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D as Wort des Herrn ,,Folge mir nach* (Mk 10,21) ist nicht nur der Titel unserer 
Zeitschrift, sondern es ist das Lebensprogramm des Christen. Der Herr meint dies 
ganz persönlich, an anderer Stelle sagt Er ,,Folge du mir nach" Ooh 21,22). 

Dazu gehört ein klarer Blick auf Den, dem wir folgen sollen - und wollen. Dies bedeutet 
nichts anderes, als nach Ihm zu suchen im Wort Gottes, das von Ihm spricht. Und daraus 
erwächst innere Freude. Da finden wir Antwort auf die Frage „Wie kann ich mich freuen?" 

Dazu gehört, daß ich mir ,,merkeu, was so ,,merk-würdig" ist, nämlich, daß ich aus eigener 
Kraft und selbsttätigem Handeln nichts Gutes zustande bringe, sondern daß das Geheim- 
nis der Kraft - Gottes Kraft - gerade im Bewußtsein meiner eigenen Schwachheit und 
meines Unvermögens liegt. 

Dazu gehört innere Abhängigkeit von unserem ,,Meistern in jedem Dienst, in den Er uns 
~ f t .  Wie das praktisch aussieht, mag uns der Bericht eines Dieners des Herrn an einem 
Beispiel zeigen, der auf eine Reihe Fragen freimütig Antwort gibt und nicht verschweigt, 
daß es da innere Kämpfe und Übungen gibt, aber auch viele glückliche Erfahrungen mit 
der Gnade des Herrn. 

Ja, auch Kampf gehört dazu, und nicht nur in der Zeit der Eroberung des Landes Kanaan 
durch das Volk Israel. Es gibt einen geistlichen Kampf zu kämpfen, d e m  es gibt Wider- 
stände und Feinde; und es gilt, die Wahrheit festzuhalten in einer Zeit der Verwirrung, der 
Gleichgültigkeit und des Eigenwillens. Es ist ein ,,guter Kampf des Glaubens", den wir nur 
im Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes bestehen. Einige Gedanken zu Richter 3 können 
uns dazu ermuntern. 

Ich wiederhole: ,,Folge mir nach!" ist das Programm unseres Lebens. 
Es bringt uns schon jetzt echte innere Freude in der Nähe unseres ,,MeistersJ1, 
es läßt uns Seine Liebe und Gnade erfahren, 
es ist ein deutliches Zeugnis für unsere Mitmenschen, 
es ist die Antwort unserer Liebe zu IHM, 
es ehrt unseren Herrn und ist zu Seiner Freude. 

aaUJn 

9ie6 eabe ic4 bu euce gerebet, auf bafi 
meine 8reuSe in euc4 fei unS eure Breu- 
Se böUig werbe, 



Freude gar nicht mog- 
1icl-i ist w e r  inoci-ite das 
nicht, so ricl-iti~ frol-i sein 1 
und sie11 1011 Heizen % 
freuen7 Statt dcsscn sind '%--- 
wir oft nieder gesclilagen 
und traurig 6Vir finden ,_, 
genugend Gründe dafür: 
Jemand Iiat Lins \\.ehgetan, es gibt Nöte in 
der Familie, das Lernen fallt sch~ver, bei 
der Arbeit geht es nicl-it ~ ~ o r \ ~ . ä r t s ,  und 71-as 
es aucli sei. 

Aber der Herr Jesus l-i,it sicl-i clas ganz an- 
ders \ orgestellt. Wenn Er durcli Paulus im 
Pliilipper-Brief sagen 1aRt: ,,Freuet e~icli!", 
so ist das eine Aufforderung! Er will also 
\virklicli, dal3 \\.ir uns freuen. Aber Er ~veiiS, 
da@ uns [las nur selten gelingen will, und 
deshalb gibt Er uns eine ,,Anleitungn, 
~ v i r  \.öllige Freude I-iaben können! 

Freirile n i ~ s  der. lcberidigerz Verbirzdilrzg 
rriit delli Hesrli Jeszls 

,,Bleibet in mir, und ich in eucli ... aui3er 
inir köi-iiit ilir nichts tun ... Dies liabe icl-i zu 
euc1-i geredet, auf daR nieii-ie Freude in e~ic1-i 
sei und eure Freude \.öllig werde" (Jol-i 
15,4.5.11). Werin 1 i . i ~  mit dem Herrn Jesus 
1-erbunden sind wie ein Z~veig mit dem 
Stanirn, ist das Ergebnis i.<ill<+re Frerrdt.. Ge- 
trennt \.<in Ihm können \vir nichts tun, scl-ioi-i 
gar niclit ui-is freuen. Vorausset~ung ist na- 
türlicli, da13 jemand den Herrn Jesus als 
Heiland angenommen liat, an Ilin als den 

Sohn Gottes glaubt und Bui3e über seine Siin- 
den getan hat. Dann ist diese Verbindung zu 

111111 I-iergestellt; dann sind xvir ,,in ihm". 

Was bedeiitet ,,in ihm bleiben"? Die Weiiire- 
be zeigt es uns: Sie hat ständig unmittelbar 
Kontakt mit dem Weinstock. So erliält sie 
hal-iruiig und Feucl-itigkeit, kann n~acliseii 
und Trauben zur Reife bringen. Für uns 1ieiRt 
das, uii~interbroclien direkten Unigang mit 
dem Herrn lesus zu haben. 

Pflegen ~ v i r  persönlich diese Verbindung init 
Il-im? Kani-i Er uiis Nahrung geben, d.h. aus 
Seinem Wort das zeigen, \vas Iliin wichtig 
ist? Oder lasse11 wir es iiicl-it zu, dat2 Er zu 
uns reclet? 

Dabei ist es so einfach: Lies täglicl-i Sein Wort. 
Lies es regelmät3ig. Nimm dir zum Beispiel 
eine feste Zeit \,OS, am besten morgens. Fra- 
ge dann jedesmal: ,,Herr, .i.r7as willst Du mir 
für lieute sagen?" Du wirst erstaunt sein, 
was Dir dann aus Seinem Wort klar wird. 
Achte dabei auf die kleinen Dinge. Gott zeigt 
Dir nicl-it nur die grot2ei-i Linien, sondern 
aucli wiclitige Einzell-ieiten für Dein Leben. 
Das ist \vie die Nahrung, die der Weinstock 
der Rebe gibt. Norinal ist es dann, daR Du 



das tun willst, was der Herr Dir sagt, also denken, die sich nicht mit denen des Herrn 
daß Du gehorsam bist. decken. 

Den Kontakt mit dem Herrn Jesus sollten 
wir nicht nur auf eine bestimmte Zeit be- 
grenzen. Den ganzen Tag darfst Du mit Ihm 
sprechen und Ihn fragen, was Er Dir sagen 
will. Vielleicht besonders dann, wenn Du in 
eine schwierige Situation kommst. Oder 
wenn Du die völlige Freude verspürst, die 
Er Dir gibt, weil Du in Ihm bleibst, und 
wenn Du Ihm einfach dafür danken willst. 

Freude als Ergebnis erhörter Gebete 

,,Bittet, und ihr werdet empfangen, auf daß 
eure Freude völlig sei" (Joh 16,24). Bereits 
im Gleichnis vom Weinstock sagte der Herr, 
daß wir Gebetserhörungen erleben, wenn 
wir in Ihm bleiben. In dem zitierten Vers, 

Immer, wenn wir irgendeinen Mangel ver- 
spüren, dann bitten wir. Das ist ganz richtig 
so. Aber wie oft geben wir Gott unsere Lö- 
sung gleich mit. Bestimmt ist es gut, wenn 
wir dem Herrn manchmal nur den Mangel 
sagen, so wie Maria und Martha es taten: 
,,Herr, siehe, der, den du lieb hast, ist krank." 
Klar, auch sie hatten konkrete Vorstellun- 
gen, nämlich daß der Herr kommen und 
heilen würde. Und doch sollten wir lernen, 
offen zu sein für Sein Handeln, auch wenn 
es ganz anders ist, als wir es uns vorgestellt 
haben. Wenn wir Ihm eine Lösung sagen, 
die wir uns wünschen, dann ist es gut, hin- 
zuzufügen: ,,Wenn Du willst, Herr". 

Wichtig ist, überhaupt zu bitten und Ihm 
alles weitere zu überlassen! Manchmal geht 

ein Kapitel weiter, erklärt Er es noch mal 
und sagt, wie wir bitten sollen: in Seinem 
Namen. 

In Seinem Namen bitten, wie sollen wir das 
machen? Sollen wir es so ausdrücken: „Va- 
ter, ich bitte in dem Namen des Herrn Je- 
sus"? Nein, es kommt nicht auf die Formu- 
lierung an. Wenn ich einen Freund bitte, 
einem anderen Freund etwas in meinem 
Namen auszurichten, dann ist es so, als ob 
ich selbst es gesagt hätte. Unsere Bitten sol- 
len so sein, als ob der Herr Jesus selbst sie 
ausgesprochen hätte. Dann wird auch klar, 
daß manche Bitten gar nicht „im Namen 
des Herrn" sein können, wenn wir z.B. nur 
an die Erfüllung unserer eigenen Wünsche 

es uns so, daß wir einfach vergessen, Ihm 
die Frage zu sagen, in der wir nicht weiter- 
kommen. Oder wir haben Ihm die Proble- 
me im Gebet gebracht, aber wir nehmen sie 
wieder mit, wenn wir vom Gebet aufstehen. 
Wenn Du Ihm etwas gesagt hast, mache dir 
bewußt, daß Er es jetzt in der Hand hat und 
antworten wird. 

Vor allem sollten wir jedes erhörte Gebet 
beachten. Es kommt vor, daß Gott ein Gebet 
erhört hat, und wir merken es nicht. Es sieht 
so aus, als wäre das Problem ohnehin gelöst 
worden, auch ohne Gebet. Halt! Gott hört 
auch, ehe Du Ihn bittest! Aber erst wenn Du 
bittest, erlebst Du die Erhörung. Du darfst 
dann auch die völlige Freude bewußt erle- 



ben, die Gott durch Seine nach Hause trägt. Die Freude des Herrn, die 
Erhörung schenken will, Er uns in diesen Stellen zeigt, hat direkt et- 
und darfst Ihm dafür was mit unserer Errettung zu tun. Wenn ein 
danken. Sünder Buße tut, ist sogar Freude im ganzen 

Himmel. So freut sich der Herr Jesus dar- 
über, daß Er Dich errettet hat und Dich jetzt 

Freude aus der Erkenntnis Gottes auf Seinen Schultern trägt. Genau davon 
spricht auch Sein Gebet in Johannes 17. 

,,Dieses rede ich in der Welt, auf daß sie 
meine Freude völlig in sich haben" (Joh Diese Freude, mit der Er sich selbst über 
17,13). In dem Gebet in Johannes 17 spricht unsere Errettung freut, für die Er am Kreuz 
der Herr Jesus davon, daß Er den Namen gestorben ist, will Er uns völlig geben. Wir 
des Vaters offenbart und Seine Worte wei- empfangen sie, wenn wir genau zuhören, 
tergegeben hatte. Der Vater sagte auf dem was Er in dieser Welt geredet hat. Da- 
,,Berg der Verklärung" aus dem Himmel: durch lernen wir Ihn und den Vater besser 
„Ihn höret". Alles, was der Herr ,,in der kennen. 
Welt" geredet hatte, als Er hier lebte, waren 
Worte des Vaters, die dazu dienten, uns 
den Vater vorzustellen. Das ist auch das Freude aus der Gemeinschaft mi t  dem 
Leben eines Christen, den Vater und den Vater und dem ~ o h n  
Sohn kennenzulernen. In Vers 3 sagt Er: 
,,Dies aber ist das ewige Leben, daß sie dich, „Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem 
den allein wahren Gott, und den du ge- Vater und mit seinem Sohne Jesus Cliristus. 
sandt hast, Jesum Christum, erkennen." Und dies schreiben wir euch, auf daß eure 

Freude völlig sei" (1. Joh 1,3.4). Mit jeman- 
Das Ergebnis ist, je mehr wir den Herrn dem Gemeinschaft zu haben, heißt, mit Ihm 
Jesus und den Vater kennenlernen, daß wir zusammen zu sein, Dinge gemeinsam zu 
uns um so mehr freuen. Aber es geht noch unternehmen, lnteressen-zu-teilen. So hat 
weiter: Es ist die Freude des Herrn selbst, zum Beispiel ein Ehepaar sehr enge Gemein- 
die wir völlicverspüren sollen. Tatsächlich 
so, wie Er sich freut! 

. . . auf dIaß eure Freude sei. 
vo~ichgg W&, wenn wir erkEm woIIim, 
was die F~eude des H e m  J s u s  kt. Das sbtgfb. Wir haben auch mit Fmiuaden Ge 
uklukigt weit u n w m  Vest-nd. D x h  hat meinschafi. 1 m e r  dann, wem wir so mit 
Er uns einen Ehblick geg*n: Das Gleich- , anderen vehmdesl sind, die wir m%m, U- 
nis, vom Cchtz im Acker spfichi von 5eiazcsr len wir um in d e m  wrrr iwa~  wohl. Baki 
F ~ u d e  igkr den Fund diews CehW (Mt körnen wir uns austauschen und aasic ge- 
13,441; Er h t  alles am Kreuz dafiar g q e  

C c h t ~ ,  ZU k i t m .  ott: e m e h h a f t  
Hebriier 122 zeigt u m  die damls vor Ihm mit dem T/iae un$ mit &p M n  Jsus ClhaP- 
liegende Fmude, wqem der Er &L* Kreuz stm. 
eduldet h t .  Und das Gleichnis vom verlo- 
reinen Schaf in Lukas IS,M redet von der 2jbrigens, wir A g b k e h h f t .  Dort steht 
Fmude, die der Hirte hab, w m  er das Sehf nicht, &P wir da&r mqen allen d e r  da@ 



1 - V 

Gott sie schenken wird. Stellen wir uns nur , Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn 
vor, der große Gott hat mit uns Gemein- aufhalten, haben wir mit solchen Gemein- 
schaft, Er will mit uns zusammensein. Er schaft, die das auch tun. Auch hier bedeutet 
interessiert sich für uns, möchte, daß wir es, zusammenzusein und sich auszutau- 
Ihn besser kennenlernen. Noch mehr, Er schen. Johannes schrieb das an die Empfän- 
möchte, daß wir uns in Seiner Gegenwart gerin seines zweiten Briefes. Er freute sich 
wohlfühlen. Daher steht hier auch, daß wir darauf. Deshalb hatte er vielleicht den Brief 
mit dem VaferGemeinschaft haben. So kön- so kurz verfaßt, weil er lieber selbst dort 
nen wir uns besser vorstellen, wie sehr Er sein wollte. 
uns liebt und welche Gefühle Er für uns hat. 
Als der ,,verlorene Sohn" nach Hause kam, Paulus wußte ebenfalls etwas davon, als er 
lief ihm der Vater entgegen, umarmte und den Römern schrieb: ,,Denn mich verlangt 
küßte ihn. Wenn Du Dir dieses Bild einmal sehr, euch zu sehen, auf daß ich euch etwas 

- vorstellst, weißt Du, wie der Vater empfin- geistliche Gnadengabe mitteile, um euch zu 
det. Und wir haben mit dem Sohn Jesus , befestigen, das ist aber, mit euch getröstet 
Christus Gemeinschaft. Er ist es, der es über- zu werden in eurer Mitte, ein jeder durch 
haupt möglich gemacht hat durch Seinen den Glauben, der in dem anderen ist, so- 
Tod am Kreuz. Der Herr Jesus ist die Grund- wohl euren als meinen" (Röm 1,11.12). 
lage unseres Glaubens und unserer Erret- 
tung. Sein Werk von Golgatha will Er uns Wie gut, daß wir mit anderen Kindern Got- 
näherbringen, alles, was Er für uns getan tes zusammengestellt sind. Oft schon durfte 
hat. diese Gemeinschaft dazu beitragen, daß wir 

gegenseitig getröstet wurden und Impulse 
Ja, wir haben Gemeinschaft. Gott will nun, für unser geistliches Wachstum empfingen. 
daß uns das wichtig ist, daß wir uns ganz Gemeinschaft mit wiedergeborenen Christen 
bewußf in Seiner Gegenwart aufhalten und ist ein Geschenk Gottes, mit dem Er vöh!ige 
daß wir Interesse haben an Seinen Gedan- Freudeverbindet. 
ken. Wie freut Er sich, wenn wir danach 
fragen und in Seinem Wort lesen, was Er 
denkt. Und auf der anderen Seite ist Er an Völlige Freude 
unseren Gedanken interessiert. Nicht, daß 
Er sie nicht wüßte. Aber Er möchte, daß wir Gott beabsichtigt, daß unser Leben von völ- 
Ihm unser Herz ausschütten, daß wir uns liger Freude gekennzeichnet ist. Das ist eine 
Ihm anvertrauen. So gerne hört der Vater 1 Verheißung, die wir getrost annehmen dür- 
unsere Gebete, unsere Gedanken, die uns fen. Wenn die Freude in unserem Leben 
bewegen. Immer dann, wenn wir diese Ge- ' nicht ,,völligM ist oder gar fehlt, hilft Gott, 
meinschaft bewußt genießen, werden wir indem Er uns zeigt, wie wir sie erlangen 
die völlige Freude verspüren, von der Jo- können: In dem Herrn Jesus bleiben wie die 
hannes schreibt. 1 Rebe an dem Weinstock, Gebetserhörungen 

erleben, Gott mehr und mehr kennenlernen, 
die Gemeinschaft mit dem Vater und dem 

Freude aus der Gemeinschaft mi t  Sohn genießen und Gemeinschaft mit Kin- 
Geschwistern dern Gottes haben. 

,,Ich hoffe, zu euch zu kommen und münd- Wie reich sind wir von unserem Gott be- 
lieh mit euch zu reden, auf daß unsere Freu- schenkt! 
de völlig sei" (2. Joh 12). Weil wir uns in der Peter Schmitz 

7 



Aus der Antwort auf ei- Weine zweite Frage ist dann: 
n= L a a h r d :  Aus welchen Stellen der Bibel wird klar, 

,,wie weit" man in der Verlobungszeit gehen 
Was  sagt die Bibel über kann? 

Freundschaffen zwischen Mädchen und Jun- 
gen (Liebesbeziehungen)? Hier möchte ich gern voranstellen, dafS Ver- 

lobung in biblischer Zeit nicht exakt das glei- 
Wenn es um Freundschaft (im Sinn einer che bedeutete wie heute, sondern einen weit- 
unverbindlichen Liebesbeziehung) zwi- aus höheren Grad von Verbindlichkeit be- 
schen zwei unverheirateten Christen geht, saß. Die Verlobungszeremonie (ein feierlicher 
so kann man dazu keine Schriftstelle an- Bundesschluß vor Gott - Spr 2,17; Hes 16,8b. 
führen, da die Bibel derartige Freundschaf- 59.60; Mal 2,14) war damals jener Akt, der 
ten nicht kennt. (Wohl kommt die Bezeich- dem Lebensbund zweier Menschen Rechts- 
nung ,,Freundina im Ho- 
henlied vor, doch dort ist 
2s eindeutig eine Braut, 
die so angeredet wird.) Es 
wäre auch verw~inder- 
lich, wcnn die Schrift 
solch ein Vcrliältnis tole- 
rierte und dcr Herr uns I andercrscits bitten lehrt: 
.,FUhrc uns nicht in Ver- 
suchung". Im Hohenlied, 
wo eine Braut ganz legi- 
tim die Schiinheitcn, aber 
auch die Macht der Liebe 
kennenlernt, warnt sie die 
Töchter Jerusalems drei- 
mal eindringlich, sich 
dieser  achtn nicht vor- 
zeitig auszusetzen (Hld 2,7; 3,5; 8,5). Das verbindlichkeit verlieh (wäre also eher unse- 
Normale für einen Jünger/eine Jüngerin 1 rer standesamtlichen Trauung vergleichbar), 
Jesu Christi ist doch sicherlich: „Der Un obwohl die eigentliche eheliche Gemeinschaft 
verheiratete ist für die Dinge des Herrn be erst nach der Hochzeitsfeier begann. In die- 
sorgt, wie er dem Herrn gefallen möge . ser kürzeren oder längeren Zeitspanne zwi- 
Die Unverheiratete ist für die Dinge des 1 schen ,,Standesamt" und Hochzeitsnacht be- 
Herrn besorgt, auf daß sie heilig sei, so- zeichnet die Bibel jemand als ,,verlobtn und 
wohl an Leib als Geist ... Dies aber sage ich zugleich schon als ,,Mannm bzw. ,,Frauu (sieh- 
zu eurem eigenen Nutzen, ... zur Wohlan he z.B. 5. Mo 20,7; 5. Mo 22,23.24; Hos 
ständigkeit und zu ungeteiltem Anhange] 2,7.19.20; Joel 1,8; Mt 1,18-20; Lk 2,5). 
an dem Herrn" (aus 1. Kor 7,32-35). In ei 
nem ,,Verhältnisu arbeitet man diesen Zie Warum dieser Vorspann? - Nun, er enthält 
len unmittelbar entgegen1. die halbe Antwort. Wenn die Verlobung da- 

mals in rechtlicher Hinsicht eher unserer 
Im Zuge der Veröffentlichung wurde ich noch auf di Trauung glich, sollte man Hinweise auf (heu- 

ernste Bildersprache in Hesekiel 23,3 aufmerksam ge te vielfach geforderte) ehegleiche Freiheiten 



für Verlobte - falls die Bibel das überhaupt 
kennt - gerade in jener Zeitepoche finden 
können. Doch genau das Gegenteil ist der 
Fall. Es gibt keinen Zweifel, daß die Braut- 
nacht in jener Zeit nicht vorweggenommen 
werden durfte. Dabei kam den Verlobten 
die damals übliche strenge Geschlechtertren- 
nung im Alltag sehr entgegen. Im allgemei- 
nen kamen sie wohl vor der eigentlichen 
Hochzeit so gut wie gar nicht unter vier 
Augen zusammen. 

Nun einige Schriftstellen hierzu: 

- 1. Mose 2,24; Matthäus 19,4-6; ,,Vater und 
Mutter verlassen" geschieht nach dem 
Hochzeitsfest (im Vaterhaus des Bräuti- 
gams), s. Lukas 12,36. 

- 1. Mose 24,16.67; ,,er nahm [heiratete; s. 
Matthäus 1,20.24] R&& und sie wur- 
de seine Frau." 

- 5. Mose 22,14; Von der ganzen Vorschrift 
soll uns jetzt nur unser Vers interessieren; 
er zeigt eindeutig die normale Ordnung. 

- 5. Mose 28,30; Auch diese Stelle läßt deut- 
lich erkennen, daiJ man damals vor der 
Ehe nicht zu weit ging. Eine Parallele dazu 
ist 5 .  Mose 20,7. 

- Joel 1,s wurde bereits genannt; wenn der 
Gatte nach erfolgtem Bundesschluß vor 
der eigentlichen Hochzeit starb, wurde bei 

der hinterbliebenen Braut ganz selbstver- 
ständlich Jungfrauschaft vorausgesetzt. 

- Jeremia 2,32 Hier werden Jungfrau und 
Braut am Hochzeitstag gleichgesetzt. 

Im Neuen Testament haben sich Gottes Ge- 
danken nicht geändert. Neben der bereits 
erwähnten Stelle in Matthäus 1,18-25 nenne 
ich noch Lukas 2,36; 1. Korinther 7,28; 2. 
Korinther 11,2; 1. Thessalonicher 4,4 (,,eige- 
nes" Gefäß erst durch Heirat). 

Wenn auch die Schrift zu dem „wie weit" 
zweier Verlobter im allgemeinen schweigt, 
so läßt sie jedoch keinen Zweifel offen, daß 
intimer Verkehr vor der Eheschließung in 
Gottes Augen ,,zu weit'' bedenktL 

Ich denke, zwei verlobte aäubige, die in 
dem Partner eine Gebetserhörung und ein 
Geschenk ihres Herrn sehen, Ihm gemein- 
sam immer aufs neue danken und Ihn um 
Wegweisung bitten, wie sie Ihm in der Ehe 
einmal gemeinsam dienen sollen, werden 
auch bezüglich des ,,wie weit" die bibli- 
schen Grenzen herausfinden und einander 
helfen, sie zu respektieren. Im übrigen sollte 
man diese schwierige Wartezeit nicht unnö- 
tig ausdehnen, d.h., sich möglichst erst ver- 
loben, wenn die notwendigen Voraussetzun- 
gen für eine baldige Eheschließung gegeben 1 sind. 

Hans-Joachim Kuhley 



v ielleicht ist 
Sen Begriff 
lig klar ist 

sind, o k ?  

es ja ganz unnötig, die- 
zu erläutern, weil er völ- 
und wir ja alle Christen 

Eine Statistik der Religionszugehörigkeiten 
in Deutschland und in Europa weist immer 
noch mehr als 90 % Christen aus. Und doch 
sind wir davon überzeugt, daß viele unserer 
Mitbürger keineswegs ,,echte, wahre" Chri- 
sten sind, weil wir-ihr Verhalten kennen 
und aus Gesprächen wissen, daß sie Chri- 
stus eher gleichgültig gegenüberstehen. 
Christ, ja oder nein? Es gibt in der Tat ei- 
gentlich zwei Arten von Christen: solche, 

kommt, Apostelgeschichte 11,26, zeigt, wur- 
den die ,,Jüngern des Herm Jesus von ande- 
ren so genannt: ,,Es geschah ihnen [d.h. ins- 
besondere Bamabas und Paulus] aber, daß 
sie ein ganzes Jahr in der Versammlung zu- 
sammenkamen und eine zahlreiche Menge 
lehrten, und daß die Jünger zuerst in An- 
tiochien Christen genannt wurden" (im Jahr 
43 n. Chr.). Offenbar war der Name Chri- 
stus kennzeichnend für diese Menschen. Sie 
sprachen von Christus, sie glaubten an Chri- 
stus, sie ,,gehörtenM Christus, sie lehrten 
Christus: Sein Leben auf der Erde, Seinen 
Opfertod, Seine Auferstehung, Seine Him- 
melfahrt, Sein Wiederkommen. Offenbar 

die es innerlich sind, und solche, die es nur wurde ihnen geglaubt, daß sie Nachfolger 
äußerlich sind. Christi waren, weil auch ihr Leben sie als 

solche auswies. Die ,,Jüngern werden also 
Nun richtet sich dieses Heft ja gerade an sozusagen mit Christus identifiziert. Dieser 
junge Christen, an ,,wahren Christen. Es Jesus Christus machte in den Augen der 
könnte aber sein, daß jemand dieses Heft in beobachtenden Mitmenschen ihr Leben und 
die Hände bekommt, der sich selbst nicht ihre Haltung aus. 
als Christ bezeichnet oder nicht wagt, sich 
als Christ zu bezeichnen. Es könnte außer- 
dem sein, daß jemand meint, ein Christ zu Kurzer historischer Rückblick 
sein, und es in Wahrheit doch nicht ist. Und 
es könnte zum dritten sein, daß jemand Nun sind die Zeiten von Apostelgeschichte 

r---------------- 11 inzwischen fast 2000 Jahre 
1 vorüber, und die Bezeichnung 

I ..' U N D  DASS DIE JÜNGER ZUERST I N  AN- I ,,Christn hat heute irn allgemei- 
TIOCHIEN CH;StSTtM GENANNT WURDEN. I nen Sprachgebrauch eine deut- I APOSTELGESCHICHTE 1 1,26 

L ----------,-,-,- J 
liche Verflachung und Bedeu- 
tungsverlagerung erfahren. Wa- 

Christ ist, das auch weiß, aber doch sich ren zu ~ n f a n g  die Christen noch eine 
nicht klar ist, was das eigentlich für ihn be- Minderheit, die von den übrigen teils belä- 
deutet. chelt, teils bekämpft wurden, änderte sich 

Eines ist allerdings allen deutlich, daß der 
Name ,,Christn auf Christus hinweist, das 
heißt also auf den Herm Jesus Christus, wie 
die Bibel Ihn vorstellt. Wie uns die bekannte 
Stelle, wo der Begriff zum ersten Mal vor- 

dies im Lauf der späteren Jahrhunderte: als 
nach harten und grausamen Christenverfol- 
gungen der ersten Jahrhunderte (unter den 
römischen Kaisern Nero, Domitian, Trajan, 
Aurelius, Diokletian ...) mit Konstantin das 
Christentum zu einer anerkannten ,,Religi- 



schwer zu erkennen. Diese Leute sind sol- 
che, „die eine Form der Gottseligkeit haben, 
deren Kraft aber verleugnen [= nicht ken- 
nen]" (2. Tim 3,5), und ,,sie geben vor, Gott 
zu kennen, aber in den Waken ~aleugnen 
sie ihn ..." (Tit 1,16). 

on" geworden war, galt es als vorteilhaft, 
ein Christ genannt zu werden. Das eröffnete 
sogar Möglichkeiten für gut bezahlte öffent- 
liche Ämter. Daß damit aber die ,,Seeleu des 
Christseins verlorengehen mußte, ist un- 

Um so einschneidender wurde deshalb von 
den meisten die Reformation empfunden, 
die sich gegen die äußeren Formen ohne 
Inhalt, gegen kirchlich autoritäre Praxis und 
unbiblische Lehren wandte. Die Predigt der 
großen Wahrheiten des Neuen Testaments 

sten, d.h. im Mittelalter in die Kirche, aufge- 
nommen. Andererseits aber ist sicher häu- 
fig zu bezweifeln, daß diese getauften Men- 
schen in Wahrheit Nachfolger Christi ge- 
worden waren oder wurden. Für diese - 

- - - - - - - - - - - - - - äußerliche - Zugehörigkeit zur 

I IN KURZEM ÜBERREDEST DU MICH, EIN ChristenheitreichtedieEinhaltung 

EHAIgru ZU WERDEN.  I bestimmter religiöser Verhaltens- 

( APOSTELGESCHICHTE 2 6 , 2 8  
I weisen und allgemeine Recht- 

L - - - - - - - - - , , - - - - J schaffenheit aus, um als Christ zu 
gelten und akzeptiert zu sein. 

mehr oder weniger oberflächliche Unterwei- bloße Festhalten an Formen ohne Inhalt er- 
sung in der christlichen Lehre geben. Gewiß neut und sehr bald eingestellt, so daß die 
hatte Gott jedoch auch in dieser 
ZeitseineDiener,diedaswahre r---M---'------e-- 1 
Evangelium verkündeten, aber I D A S S  DOCH NIEMAND VON EUCH LEIDE A L S  I 
die, die so zu wahren Christen , MÖRDER ... WENN ABER ALS CHRIST,  SO , 

In der Zeit des frühen Mittelalters war es 
sogar manchmal gefährlich, kein Christ zu 
sein oder werden zu wollen. Durch Zwangs- 
weise sogenannte Bekehrungen zum Chri- 
stentum wurden ganze Volksstämme zu 
,,Christenu gemacht. Herrscher bestimmten 
wie bei den antiken Völkern die Religion 
ihrer Untertanen und ließen ihnen oft eine 

wurden, habennicht selten auch I SCHÄME E R  SICH NICHT, SONDERN VER- I 

indieserZeitdieVerfolgungder I HERRLICHE GOTT IN DIESEM NmEN. 
großen Masse und der ,,Kirchef' 

I 
I 1 .  PETRuSBR~EF 4 , 1 5 . 1 6  erfahren. I 

Wie Rechtfertigung aus Glauben und Heils- 
gewißheit, dazu die Möglichkeit, das Wort 
Gottes in der eigenen Muttersprache lesen 
zu können, brachten viele zum Nachden- 
ken und zur Umkehr, zum echten Glauben 
an den stellvertretenden Sühnungstod des 
Heilands und zur Nachfolge Christi. Leider 
hat sich aber dieselbe Verflachung und das 

In den sogenannten christlichen Ländern war 
es einfach normal, daß man Christ war und 
zur großen katholischen (= allgemeinen) Kir- 
che gehörte. Einerseits ist es ja auch ver- 
ständlich, daß Eltern, die Christen waren, 
vielleicht sogar wahre gläubige Christen, 
wünschten, daß auch ihre Kinder sich ih- 
rem ,,Glauben" anschlossen. Dies wurde do- 
kumentiert durch die Taufe. Wer einmal ge- 
tauft war, war damit in den Kreis der Chri- 

meisten sich zwar noch zum Christentum 
,,bekanntenu und auch heute noch - in ab- 
nehmenden Maß - ,,bekennenn, aber weit 
davon entfernt sind, den Herrn Jesus Chri- 
stus, nach dem sie sich nennen und dem sie 
angeblich ,,folgenM, als ihren Herrn anzuer- 
kennen. Übrigens: sie können es auch nicht, 
da sie keinen echten Glauben besitzen und 
damit auch kein ,,neues Leben", das der 
Heilige Geist bewirkt. Denn ,,wenn jemand 



/ -* 
Christi Geist nicht hat, der Gott" besaßen (vgl. u.a. Joh 1,13; Röm 6,23; 
ist nicht sein" (Röm 8,9), 1. Joh 5,ll). Dies gab ihnen die Kraft zu 
d.h., er ist kein wahrer einem Leben in Gemeinschaft mit ihrem 

Christ im Sinn eines Nachfolgers Christi 

Da aber jeder genau danach für verantwort- 
lich gehalten und beurteilt wird, was er von 
sich selbst sagt, wozu er sich bekennt - und 
sei es nur durch eine vielleicht in seiner 
frühen Kindheit vollzogene Taufe -, und da 
er verantwortlich ist für das, was er einmal 
durch das Evangelium gehört hat, muß auch 
jeder Christ sich danach messen lassen. 

Zurück zum Anfang 

Die ersten Nachfolger Christi wurden Chri- 
sten genannt, weil sie wirklich im Bekennt- 
nis ihrer Schuld durch den Glauben an den 
Herrn Jesus Christus und die Wahrheit von 
Ihm und über Ihn errettet waren, den Heili- 
gen Geist und das neue Leben, Leben ,,aus 

Herrn, dem sie von ganzem Herzen gehör- 
ten und dem sie aus Liebe und mit Hingabe 
dienten. Und dies wurde in ihrem Reden 
und Handeln, in ihrer Gesinnung und Hal- 
tung deutlich sichtbar. Sie hatten nicht nur 
eine ,,Form der Gottseligkeit" ohne Kraft, 
sondern für sie galt: ,,Alles, was aus Gott 
geboren ist, überwindet die Welt" (1. Joh 
5,4). Das gilt heute noch. 

Ein solcher Christ lebt einfach anders als die 
anderen, er richtet sein Verhalten und seine 
Gesinnung nach der Heiligen Schrift aus, er 
möchte seinem Herrn gefallen und für Ihn 
ein klarer Zeuge sein, auch gegenüber den 
anderen 90 % ,,Christen" in seinem Land. 

Sind wir alle solche ,,wahrenu Christen? Den 
Namen unseres Herrn zu tragen ist eine Ehre 
und eine Aufgabe. 

Rainer Brockhaus 

Berichtigung: I 
Meine Schwester und ich haben dieses Jahr eine 1 D e r  
sehr interessante Reise nach Israel untemom- 
men. Somit ist uns jetzt im neuen "Folge mir I 
nach" ein Fehler auf Seite 24 aufgefallen. Das I 
Bild von Jerusalem zeigt nicht die El-Aksa- I 
Moschee, sondern den Felsendom. 

H. Peters, Westerstede 
I 
I 

a 
znr d i e  Jahre 1993 - 1996 liegt 
dieaiarn Mef t n z ~ m l e m i s e  bei. 
ScclPte er aus iargenadeingln Grmd 
fehlen, ggbt uner bitte 
kurz Bc4acheld - wir schicken 
-ehend ein --Par zu. 
Euer ,Folge mir nachm- 



W ill man heute gut durchs Leben es: „Der Mann Mose aber war sehr sanftmü- 
kommen,  so werden in  der Regel tig, mehr als alle Menschen, die auf  dem 
folgende Quali f ikat ionen ver-  Erdboden waren" (4. Mo 12,3). Diese Eigen- 

langt: Durchsetzungs\~ermögen, Selbstbe- schaft wurde unter anderem darin sichtbar, 
wußtsein, konsequentes Vertreten der eige- daß  er nicht wie frülier eigeninitiativ han- 
nen Interessen etc. In diesem Zusammen- delte, sondern er flel-ite z.B. bei Problemen 
hang haben sich i n  der Gesellschaft - mit d e m  uiitreuen Volk immer wieder zu  
besonders aber i m  Geschäftsleben - mittler- Gott. Hier tritt er für seine Schwester ein, 
weile zweifelhafte Prinzipien etabliert. Rück- die wegen ihres Vergehens aussätzig gewor- 
sichtslosigkeit, verbunden mit Machtstreben, den war: „Und Mose schrie zii dem  HERRN 
ist salonfäliig geworden, wobei Intrigen und und sprach: 0 Gott, bitte, heile sie docl-i!" 
l-ialbe Wahrheiten (was ganze Lügen sind) (V.13). 
eine wichtige Rolle z u  spielen scheinen. F - - - W i e  war es nun  mögTlch, $aß er, der ehe- 

Denn diese Gesinnung sei in euch, ciie mals aus eigener Kraft handelte, null z u  die- 
auch in Chn'stojesu war, welcher, da erin ser Gesinnung gelangen konnte? Die Lö- 
Gestalt Gottes war, esnichtfür einen Raub sung dazu finden wir in Hebräer 11. Dort 
achtete, Gottgleich zu sein, sondern sich .$ wird von  den  Männern berichtet, die ,,durch 
selbst zu nichts machte (PhiilZJ"7 8 Glauben Königreiche bezwangen, Gerech- 
i i i i i i i i i i i .h tigkeit wirkten, Verheißungen erlangten" (V .  

# 
Auch einem Mann in der Bibel waren vor 33). Danach folgt das Rezept für Mose (und 
langer Zeit wäl-irend seiner Ausbildung a m  fiir uns):  Die „aus c&Z S & ~ d h t  K1dk 
Hof des Pliarao in Agypten sicherlich ähnli- gewannen'' (V .  34). 
che Strategien vermittelt worden: „Und Mo- 
ses wurde unterwiesen in aller Weisheit der Mose hatte also, bevor er das Volk führen 
Agypter; er war aber mächtig in  seinen Wor- konnte, lernen müssen, daß  Gott nur Kraft .  
ten und Werken" (Apg 7,22). Als er dann gibt, wenn  das BewuRtsein des eigenen Un-  
seine Macht einmal demonstrierte, also dar- vermögens vorhanden ist. Die Basis dafür 
anging, aus eigener Kraft Ordnung z u  schaf- ist der Glaube a17 Gott und das Vertrauen in 
fen, erschlug er einen Menschen i n  der Ho f f -  Seine Allmacht. 
nung, dem Volk Gottes einen Dienst zu  er- 
weisen. Anschließend mußte  Gott ihn vierzig W a s  lernen wir daraus? 
Jahre in der Wüste  Schafe hüten lassen, u m  
ihn in  Seiner Schule zu  erziehen. Als Mose i m  Vertrauen auf  die eiqe17e Kraft 

zur Tat schritt, muRte er noch lange warten, 
Später, au f  d e m  W e g  nach Kanaan, sündig- bis Gott für Gerechtigkeit sorgte (= das Volk 
te dann das Volk Israel in  der Wüste  wie- aus der Herrschaft der Agypter befreite). 
derholt gegen den  HERRN. Auch Mose und Als er aber Demut gelernt hatte, handelte 
Aaron blieben vor d e m  Unmut  des Volkes Gott. 
nicht verschont (vgl .  z.B. 4. Mo 16,41ff.). 
Sogar sein Bruder und  seine Schwester Ist dieses Prinzip nicht M&&-~"k?d/' 
wandten sich gegen Mose. Es wird berich- würdig, daß  man es sich merkt? 
tet, daß  beide wider ihn redeten; dann heißt Jochen Klein 



N achdem das Volk Israel unter Jo- 
sua das Land Kanaan durch Kampf 
eingenommen hatte, wurde die 

nachfolgende Generation jetzt, in den Ta- 
gen der Richter, in dreierlei Hinsicht auf 
die Probe gestellt (Richter 2 und 3): 

.L in bezug auf ihren Wandel, ,,ob sie auf 
den Weg des HERRN achten werden, 
darauf zu wandeln, wie ihre Väter auf 
ihn geachtet haben" (Ri 2,22), 

2. in bezug auf den Kampf, damit ,,alle, die 
nichts wußten von allen Kriegen Kana- 
ans ... Kenntnis von denselben bekämen, 
um sie den Krieg zu lehren" (Ri 3,lff.), 

3. in bezug auf das Bewahren des Wortes 
Gottes, ,,ob sie den Geboten des HERRN 
gehorchen würden" (Ri 3,4). 

Das Mittel dieser Erprobung waren die Fein- 
de des Volkes Gottes, ,,Nationen, welche 
der HERR bleiben ließ, um Israel durch sie 
zu versuchen" (Ri 3,l). Ihr Ziel war, daß 
das Volk Gott und Seine Regierungswege, 
aber auch sich selbst kennenlernte. 

Was Gott bei den Kindern erprobte, war bei 
den Vätern vorhanden. Es war nun an den 
nachfolgenden Generationen, es nicht zu 
verlieren. Gott kannte Sein Volk und wußte 
um dessen Neigung zu Lauheit und Selbst- 
zufriedenheit; er prüfte deshalb den Gehor- 
sam der neuen Generation. 

Dieser Abschnitt aus der Geschichte des Vol- 
kes Israel läßt sich durchaus auch in unsere 

Zeit übertragen, denn in einer solchen 
Erprobung steht das Volk Gottes auch jetzt, 
insbesondere die Generation der ,,Kinder", 
die nichts von den ,,Kriegeno der Väter weiß. 
Auch wir stehen in der Gefahr, uns nicht 
bewußt zu sein, daß es an uns ist, einen 
bewußten (was im Gegensatz steht zu Gleich- 
gültigkeit oder Oberflächlichkeit), Gott wohl- 
gefälligen Wandel zu führen und den Kampf 
zu lernen. Gottes Wort gibt zu dieser dreifa- 
chen Prüfung noch weitere Hinweise: 

Wandel und Gehorsam 

Gott verheißt grundsätzlich denen Segen, die 
nach den Pfaden der Vorzeit fragen, welches 
der Weg des Guten sei und darauf wandeln 
(Jer 6,16). Wesentliches Kennzeichen eines 
solchen Wandels ist das Bewahren durch das 
Wort Gottes (PS 119,9). Zu dem Volk, das 
nach außen ein Zeugnis von Gehorsam und 
Treue abgibt, bekennt sich Gott (5. Mo 28,9f.). 
Die Folgen des Ungehorsams wären dage- 
gen der Verlust des Segens und Strafe durch 
Gott (Hos 4,6). 

In dem endzeitlichen Brief des Paulus an 
Timotheus, der in Zeiten des Verfalls jeden 
persönlich anspricht, werden auch wir heu- 
te zum Gehorsam aufgerufen. Auch wir sol- 
len an dem Gelernten festhalten (2. Tim 3,14), 
um treu erfunden zu werden, das Anver- 
traute weiterzugeben (2. Tim 2,2). Der Weg 
der Treue in den Zeiten des Verfalls ist der 
Weg der Absonderung vom Bösen (2. Tim 
2,19-21). 



ziel unseres Kampfes ist es einerseits, uns / 1 In ~ e u t s c ~ a n d  
Wahrheiten aus dem Wort Gottes zu eigen 
zu machen, und zugleich, das bereits Er- 1 I gibt esmehr 
worbene in unserer Praxis zu verteidigen: 1 1 1 
,,Bewahre das schöne anvertraute ~ u t "  (2. I d~ 
Tim 1,14). Gegner in unserem Kampf ist i~ F 
Satan, der die unterschiedlichsten Personen . 
benutzt, selbst solche aus dem Volk Gottes 
(siehe Achan in Josua 7). Seine Absicht ist I 
dabei, uns zu schwächen, mutlos zu ma- I Die Deutsche Gesellschaft zur Suizidprävention 
chen (Jos 7,5) und am siegreichen Kampf zu I (DGS) gab im Oktober die Zahlen für 1995 be- 
hindern (Jos 7,4f.). Richtschnur und Waffe kannt. Obwohl die Zahl rückläufig ist, haben 
unseres Kampfes ist das Wort Gottes; denn I doch bundesweit L2888 Menschen 1995 ihrem 
wer kämpft, wird nicht belohnt, ,,er habe I Leben selbst ein Ende gesetzt. Dem gegenüber 
denn gesetzmäßig gekämpft" (2. Tim 2,5). 1 steht die Zahl von 8942 Verkehrstoten. 

I I Da bleibt die Frage: Wie kann 
Aufruf 

I Direkte Hilfe wird in den wenigsten Fällen mög- 
Wer kämpft, muß zunächst Stellung bezie- 1 lich sein, da Suizidgefährdete flüchtig nur schwer 
hen: Er muß wissen, wofür und für wen er I erkennbar sind. Es gibt aber Hilfsdienste wie 
kämpft. Hat der Gläubige seinen Standpunkt I Alkohol- und Suchtberatungsstellen o.ä., die von 
nach Gottes Gedanken eingenommen, dann in Not geratenen Personen oft in Anspruch ge- 
wird er erkennen, daß Gott durch Erpro- I nommen werden. Zur Auslage bei solchen Orga- 
bungen erreichen will, daß sich Seine Kämp- I nisationen ist vor einem Jahr ein Info-Blatt mit 
fer Dinge aneignen, die für das Leben in I dem Titel 
Gottes Nachfolge wichtig sind: Treue und I "SELBSTMORl 
Gehorsam im Kampf. Ein Beispiel darin sind I USWEG 
die ersten Christen in der Apostelgeschich- erstellt worden. 
te, die sich freuten, „für den Namen Schmach I 
zu leiden" (Apg 5,41). Wir, die junge Gene- I Wir möchten an dieser Stel- 
ration, sollen dieselbe Energie und densel- I le noch einmal darauf auf- 
ben Eifer auhenden, um die Wahrheiten I merksam machen. Es wird 
des Wortes Gottes zu verteidigen. Niemand I kostenfrei abgegeben. Nach 
entgeht diesem Kampf: Jeder, der biblische unserer Erfahrung wird es 
Wahrheiten für sich/das Volk erobern und 1 von christlichen Hilfsorga- 
verteidigen will, muß dafür kämpfen. I nisationen gern eingeset 

Laßt uns uns gegenseitig ermuntern, ge- I Es eignet sich natürlich 
meinsam den guten Kampf zu kämpfen. Wir auch zur Auslage auf evan- I . .  
sind uns dessen bewußt, daß das mit Ener- uelistischen Büchertischen I b .  gie verbunden sein wird, aber wäre es nicht bei Straßen- oder Messe- I . .. schade, wenn auch zu uns gesagt werden einsatzen. 
müßte: „Ihr liefet gut; wer hat euch aufge- I Der Bezug ist über die 
halten?" (Ga1 5,7). I Adressen im Impressum 

Thpr~fen Aae"d~~n/Thornac Winterhoff I 
15 



Frage: Wie ist der Vers 14 Frage: Auf welche Personen laßt 
in Jesaja 52 zu verstehen? sich Johannes 15.6 anwenden? Sind 
Bedeutet er, daß Jesus ein hier ,,Namenschristenn gemeint, 

unansehnliches Äußeres hatte? die nie den Herrn als ihren persön- 
I !  Pa~i lv  ß r ~ h a c h  lichen Heiland angenommen haben? 

S. Schrnidt, Burbach 

,,Gleichwie sich viele über dich entsetzt 
haben, - so enfsteiit war sein Aussehen, 
mehr als irgend eines Mannes, und seine 
Gest& mehr als der Mensch&der. " 

Antwort: Ich denke, daß hier nicht so sehr 
die Frage im Vordergrund steht, ob der Herr 
Jesus nach unseren heutigen Vorstellungen 
ansehnlich oder unansehnlich war. Bei ober- 
flächlichem Lesen könnte vielleicht der Ein- 
druck entstehen. 

Vielmehr bringt der Prophet hier zum Aus- 
druck, daß die Erscheinung Dessen, auf den 
er hinweist, durch Leiden und Trauer ge- 
kennzeichnet war. Die Juden hatten einen 
strahlenden Sieger, ein Idol, einen zweiten 
Sau1 erwartet. Und jetzt sahen sie einen Men- 
schen, der in ihren Augen nicht zum Vor- 
zeigen geeignet war. Jesus war ein Mensch, 
der jeden Tag unter der Sünde und dem 
Haß litt, die Ihn umgaben. Am Grab des 
Lazarus vergoß Er Tränen; Er war in Sei- 
nem Geist erschüttert, als Er Seinen Jüngern 
sagen mußte, daß einer von ihnen Ihn ver- 
raten würde. Meinst Du, daß diese Empfin- 
dungen der Trauer und des Schmerzes nicht 
auf Seinem Gesicht zu lesen waren? Ein Aus- 
leger des vorigen Jahrhunderts schreibt zu 
diesem Vers: ,,Sein Äußeres war das eines 
Dulders, denn von Mutterleibe an war der 
Todesschmerz des Gotteslammes seine Mit- 
gift." Die Schatten des Kreuze lagen auf 
Seinem ganzen Leben. 

Ist es nicht schön, daß wir den Herrn Jesus 
mit den Augen des Psalmisten sehen dür- 
fen? ,,Du bist schöner als die Menschensöh- 
ne, Holdseligkeit ist ausgegossen über dei- 
ne Lippen; darum hat Gott dich gesegnet 
ewiglich" (PS 45,2). Klaus Güntzschel 

er hinarlsp wort>n ivie die Rebe und ver- 
doM; und man sammelt sie und mW1& sie 
ins Feueuer, und sie verbrennen." 

Antwort: Herzlichen Dank für Deinen Brief 
mit der Frage nach der Bedeutung der Stelle 
in Johannes 15. 

Die Antwort hast Du eigentlich schon selbst 
gegeben - im 6. Vers handelt es sich um 
Bekenner, die kein Leben aus Gott haben. 
Judas ist ein warnendes Beispiel dafür. 

Die Schwierigkeit ent- 
steht vielleicht da- 
durch, daß sie ja 
trotzdem mit Reben 
an dem Weinstock 
verglichen wer- 
den. Die Lösung 
liegt in dem Cha- 
rakter dieses Kapi- 
tels. Es redet nicht vo 
einem Weinstock im 
Himmel, sondern von dem 
Weinstock auf der Erde. Cc 
Bruins schreibt dazu in SCL- 

nem Buch Er wohnte unter uns ,,Deshalb 
geht es hier nicht um die Wahrheit von Chri- 
stus als dem Haupt der Versammlung und 
den Gläubigen als den Gliedern. Dieses Ka- 
pitel belehrt uns einfach über die Verant- 
wortlichkeit eines Menschen, der bekennt, 
Christ zu sein, auf dieser Erde Frucht für 
Gott zu bringen" (Neustadt/W., S. 240). 

Die Anrede ist in Vers 6 auch nicht ,,Euchu 
oder „Ihr I', sondern ,,jemand". 

Klaus Güntzschel 



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

Abkürzungen: (Br) Brandopfer; (Sp) Speisogfer; - (Fr) Friedensopfer; (Sü) Sündopfer; (Sc) Schuldopfer; 
(Tr) Trankopfer. 

(,, ... zu ihrer bestimmten Zeit" (4. Mo 28,T); ,,... auRer allen euren Lelübden und außer allen 
euren freiwilligen Gaben, die ihr dem HERRN gebt" (3. Mo 23,38).) 

3.1.1. Tägliche Brandopfer (2. Mo 29,38-42; 4. Mo 28,343) 

Rhythinz~s: Täglich, morgens und abends. 
Opfer: Jeweils ein einjähriges Lamm ohne Feliler (Br), 1/10 Eplia Feinmehl + W Hin 

Öl (Sp), '4 Hin Wein (Sr). 

(Diese beiden Brandopfer sind ohne Ausnahme tagtäglich darzubringen, unabhängig 
davon, ob für bestimmte Tage im Jahr weitere periodische Opfer vorgeschrieben sind.) 

3.1.2. Sabbath (4. Mo 28,9.10; Neh 10,33) 

Rhytlrmus: An jedem siebten Tag (Sabbath), morgens und abends. 
Opfer: Wie das tägliche Opfer; es ist zusätzlicli darzubringen, d .  li., das tägliche 

Opfer verdoppelte sicli. 

3.1.3. Neumond (4. Mo 28,ll-15) 

Rhythmus: An jedem ersten Monatstag (Neumond). 
Opfer: 2 Jungstiere (Br), dazu je 3/10 Epha Feinmehl mit Öl vermengt (Sp), je ?h Hin 

Wein (Tr); 
ein Widder (Br), 2/10 Epha Feinmehl mit 0 1  vermengt (Sp); 
1 /3  Hin Wein (Tr); 
7 einjährige Lämmer ohne Fehler (Br), dazu je 1/10 Epl-ia Feinmelil mit 0 1  
vermengt (Sp), je Hin Wein (Tr); 
gin Ziegenbock (Sü). 

3.1.4. Fest der ungesäuerten Brote (3. Mo 23,6-14; 4. Mo 28,17-24) 

Rhythnzus: Jährlich, vom 15. bis zum 21. Tag des ersten Monats (Abib). 



Opfer: An jedem der sieben Festtage sind die gleichen Opfer wie am 
Neumondtag (s. Pkt. 3.1.3.) darzubringen; insgesamt also 14 
Jungstiere, 7 Widder, 49 Lämmer, 7 Ziegenböcke mit den je- 
weils angeordneten (Sp) und (Tr). 

Am Tag nach dem Sabbath (wohl 2. Festtag) ist in Verbindung mit der Erst- 
lingsgarbe (Gerste) zu opfern: ein einjähriges Lamm ol-ine Fehler (Br), 2/10 
Feinmel-il vermengt mit 0 1  (Sp), M Hin Wein (Sr). 

3.1.5. Fest der Wochen oder der Erstlinge (Weizen), später Pfingsten (3. Mo 23,15-22; 4 
Mo28,26-31) 

Rl~ythiizz~s: Jährlicl-i, 7 Wochen nach dem Sabbatl-i des Passahs. 
Opfer: Am Tag nach dem Sabbatl-i: 

2 Webebrote aus Feinmehl, gesäuert gebacken (Sp), 
7 einjal~rige Lämmer ohne Fehler, ein Jungstier und 2 Widder, 
alle zum (Br) einschließlich ihrer (Sp) und (Tr), 
ein Ziegenbock (Sü), 
2 einjährige Lämmer (Fr). 

Anmerkung: In 1. Mose 25 bestellt das (Br) aus 7 Lämmern, 2 Jungstieren und einem 
Widder. 

3.1.6. Fest des Posaunenhalls (3. Mo 23,23-25; 4. Mo 29,l-6) 

Rhytliiizz~s: Jährlich am ersten Tag des siebten Monats. 
Opfel.: Ein Jungstier ohne Fehler (Br), dazu 3/10 Epha Feinmehl mit 01 vermengt - 

(Sp); 
ein Widder ohne Fel-iler (Br), 2/10 Epha Feinmehl mit 01 vermengt (Sp); 
7 einjährige Lämmer ohne Fehler (B;), dazu je 1/10 Epha Feinmehl mit 0 1  
vermengt (Sp); 
ein Ziegenbock (Sü). 

(Das monatliche Neumondopfer bleibt davon unberülirt.) 

Rhytlziiizis: Jährlich am 10. Tag des siebten Monats. 
Opfer: Ein Jungstier ohne Fehler (Br), dazu 3/10 Eplia Feinmehl mit 0 1  vermengt 

(Sp); 
ein Widder ol-ine Fehler (Br), 2/10 Epha Feinmehl mit 01 vermengt (Sp); 
7 einjahrige Lämmer ol-ine Fehler (Br), dazu je 1/10 Epha Feininel-il mit Öl 
vermengt (Sp); 
ein Ziegenbock (Sü) 

Dazu als eigentliche Opfer des Versöl-inungstages (3. Mo 16): 

Aaroii (bzw. der jeweilige Hohepriester): ein Jungstier (Sü); 
ein Widder (Br); 

das Volk: 2 Ziegenböcke (Sü); 
ein Widder (Br). 



3.1.8. Laubhüttenfest (3. Mo 23,33-43; 4. Mo 29,12-38) 

Rhythmus: Jährlich, vom 15. bis zum 22. Tag des siebten Monats. 
Opfer: 
1. Tag: 13 Jungstiere ohne Fehler (Br), dazu je 3/10 Epha Feinmehl mit Öl vermengt (Sp); 

2 Widder ohne Fehler (Br), je 2/10 Epha Feinmehl mit Öl vermengt (Sp); 
14 einjährige Lämmer ohne Fehler (Br), dazu je 1/10 Epha Feinmehl mit Öl ver- 
mengt (%); 
ein Ziegenbock (Sü). 

2. Tag: 12 Jungstiere ohne Fehler (Br), alle übrigen Opfer wie am 1. Tag; zusätzlich ihre (Tr). 
3. Tag: 11 Jungstiere ohne Fehler (Br), alle übrigen Opfer wie am 1. Tag; zu&tzlich ihre (Tr). 
4. Tag: 10 Jungstiere ohne Fehler (Br), alle übrigen Opfer wie am 1. Tag; zusätzlich ihre (Tr). 
5. Tag: 9 Jungstiere ohne Fehler (Br), alle übrigen Opfer wie am 1. Tag; zusätzlich ihre (Tr). 
6. Tag: 8 Jungstiere ohne Fehler (Br), alle übrigen Opfer wie am 1. Tag; zusätzlich ihre (Tr). 
7. Tag: 7 Jungstiere ohne Fehler (Br), alle übrigen Opfer wie am 1. Tag; zusätzlich ihre (Tr). 
8. Tag: ein Jungstier ohne Fehler (Br), 

ein Widder ohne Fehler (Br), 
7 einjährige Lämmer ohne Fehler (Br), dazu die jeweiligen Speis- und Trankopfer; 
ein Ziegenbock (Sü). 

Insgesamt beim Laubhüttenfest: 
71 Jungstiere, 15 Widder, 105 Lämmer, 8 Ziegenböcke. 



3.2.3. Reini~ungsovfer für einen eheilten Aussätzigen (3. Mo 14; Mk 1,44) 

Als Antworten auf eine Leserfrage in Heft 1/95 haben wir viele Zuschriften von Euch zur 
medizinischen Seite des Aussatzes erhalten und zusammengefaßt abgedruckt. Heute inter- 
essieren uns einmal die Opfer, die nach einer vom Priester bestätigten Genesung vom 
Aussatz vorgeschrieben waren: 
- (2 reine Vögel für eine Reinigungszeremonie, von denen aber nichts auf dem Altar 

geopfert wird); 

Opfer im engeren Sinn: 
- 2 (männliche) Lämmer ohne Fehler (Sc) U. (Br/3. Mo 1,lO); 
- 1 einjähriges weibliches Lamm ohne Fehler (Sü/3. Mo 4,32); 
- 3/10 Epha Feinmehl mit Öl vermengt (Sp); 
- 1 Log 01 (Sc). 

Für arme Israeliten: 
- 1 (männliches) Lamm (Sc); 
- 2 junge oder Turteltauben (Sü) U. (Br); 
- 1/10 Epha Feinmehl mit 01 vermengt (Sp); 
- 1 Log ö l  (Sc). 

3.2.4. Opfer des Nasiräers (4. Mo 6,l-21; Apg 21,23.24) 

Ein Nasiräer oder Nasir (hebr. Geweihter, Abgesonderter) war eine Person - Mann oder 
Frau -, die sich für eine bestimmte Zeit Gott weihte, im Normalfall, ohne sich aus der 
gewol-inten Umgebung zurückzuziehen. Die Einzelheiten dazu enthält der angegebene 
Schriftabschnitt. Uns interessieren hier die damit verbundenen Opfer. 

Bei Verletzung des GelöI7nisses (sie erforderte Neubeginn): 
- 2 junge oder Turteltauben (Sü U. Br); 
- 1 einjähriges Lamm (Sc). 

Bei Beendig~~ng des Gelöbnisses: 
- 1 einjähriges Lamm ohne Fehler (Br), nebst (Sp) LI. (Tr); 
- 1 einjähriges weibliches Lamm ol-ine Fehler (Sü); 
- 1 Widder ohne Fehler (Fr), nebst (Sp) U. (Tr); 
- 1 Korb mit ungesäuerten Kuchen U. Fladen (Sp). 
(Zu Einzelheiten der bei Opfern lieblichen Geruchs vorgeschriebenen Speis- und Trankop- 
fer siehe 4. Mose 15,l-14.) 

3.2.5. Opfer der jungen roten Kuh (4. Mo 19; 31,19-24; Heb 9,13) 

Dieses Opfer ist seinem Charakter nach ein Sündopfer (Verse 9 u. 17). Da es aber im 3. Buch 
Mose nicht erwähnt wird, wollen wir es hier behandeln. Es ist zur Herstellung des 
,,Wassers der Reinigung" erforderlich. Nur die Besprengung mit diesem Wasser kann die 
siebentägige Unreinheit eines Isaeliten beseitigen, der mit einem Gestorbenen unter einem 
Dach gewesen ist, einen Toten, sterbliche Uberreste oder ein Grab berührt hat. Das ,,Wasser 
der Reinigung" und da2 damit verbundene Opfer der roten Kuh wurden besonders wäl-i- 



rend der Wüstenreise benötigt, bei der ja allein über 600 000 wehrfähige Männer starben. 
Aber auch später machten natürlicher Tod, Kriege, Hungersnöte und Seuchen solch ein 
Mittel unentbehrlich. 

Kurze Beschreibung der Opferhandlung: 

- eine junge, rote Kuh ohne Fehler und Gebrechen, die noch nicht zur Arbeit eingesetzt 
war, muß außerhalb des Lagers vor den Augen des Priesters geschlachtet werden; 

- etwas von dem Blut muß der Priester siebenmal mit dem Finger gegen den Eingang des 
Heiligtums hin sprengen; 

- alles übrige Blut sowie die vollständige Kuh müssen restlos verbrannt (saraph) werden, 
wobei der Priester Zedernholz, Ysop und Karmesin in den Brand werfen muß; 

- ein reiner Mann sammelt anschließend die Asche des Brandes und lagert sie zur Auf- 
bewahrung an einem reinen Platz außerhalb des Lagers. 
Bei Bedarf mußte dann etwas von dieser Asche in ,,lebendiges Wasser" (aus einer Quelle 
oder einem fließenden Gewässer) getan werden, um das Reinigungswasser zu erhalten. 

Die Reihe der vorgeschriebenen gelegentlichen Opfer ist mit den vorstehenden Beispielen 
natürlich nicht erschöpft. Sie sollen lediglich noch einmal die Vielfalt des im Gesetz 
verankerten Opferdienstes Israels unterstreichen. Außer diesen vorgeschriebenen gehören 
auch noch alle freiwilligen Opfer lieblichen Geruchs zur Gruppe der gelegentlichen Opfer. 

Im Grunde war das gesamte private und öffentliche Leben mit dem Opferdienst verwoben. 
Er sollte dem Volk Israel immer aufs neue zum Bewußtsein bringen, daß der HERR heilig 
ist und Sein Wohnen unter ihnen durchaus nicht selbstverständlich. 

Hans-Joachim Kuhley 
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M ancl-imal wird die Frage gestellt, Gottes Urteil 
ob man auch dann vor Gott scliril- 
dig ist, wenn man ~znbewrr&f ge- In 3. Mose 5,2-6 lesen wir von verschiede- 

sündigt hat. nen Fällen, wo jemand sicli verunreinigt 
bzw. Gott gegenüber verschuldet hatte. Da- 

Manche Menschen handeln ja nach dem bei ergibt sich aus dem Zusammenliang, daß 
Motto: Was icli nicht weiß, maclit inich nicht unterschieden wird, ob jemand sich der Ver- 
heiß! Als oberste Beurteilungsinstanz akzep- unreinigung bewußt war oder nicht. Ent- 
tieren sie nur das eigene Gewissen. Leider scheidend für die Beurteilung der Schuld- 
findet man solch eine oberfläclilicl-ie Hal- frage in den Augen Gottes ist allerdings nicht 
tung manclimal auch unter Gläubigen, I das Wissen des Mensclieii, sondern einzig 

und allein die Tatsache, daß ,,jemand siin- 
Die entscheidende Frage ist aber, was Gott digt und eines von allen den Verboten des 
darüber sagt, wenn man unbewußt gesün- HERRN tut, die nicht getan werden sollen" 
digt hat. (3. Mo 5,17). Wenn es dem menschlichen 

Auge oder Empfinden auch verborgen ist, 
In diesem Zusammenhang ist es sicher von so gilt in den Augen Gottes doch: ,,So ist er 
Bedeutung, daß das Wort Gottes grundsätz- unrein und schuldig" (3. Mo 5,2b). 

VON VERBORGENEN SÜNDEN REINIGE MICH" 99 
PSALM 19,12 

I I I I I W E  

lich davon ausgeht, daß ein Gläubiger nur 
versehen flich, d.h. nicht bewußt, sündigt. 
Und doch - müssen wir uns nicht manch- 
mal ehrlich fragen, ob es nicht doch vor- 
kommt, daß wir bewußt die Straßenver- 
kehrsordnung mißachten oder die Steuer- 
gesetze bewußt unterlaufen und damit dem 
Wort Gottes ungehorsam sind (vgl. Röm 
13,lf. 1. Pet 2,13-17)? Laßt uns auch mit 
diesen Sünden zum Herrn gehen und Ihn 
bitten, uns die Kraft zu geben, Seinem Wort 
kompromißlos und konsequent zu gehor- 
chen. 

Doch nun zurück zu unserer eigentlichen 
Frage: Bin ich vor Gott auch dann schuldig, 
wenn mir meine Sünde nicht bewußt ist? 

Paulus, der große Apostel der Nationen, hat 
zu dieser Frage wie folgt Stellung genom- 
men: ,,Denn ich bin mir selbst nichts be- 
wußt, aber dadurch bin ich nicht gerechtfer- 
tigt. Der mich aber beurteilt, ist der Herr" 
(1. Kor 4,4). 

In diesem Zusammenhang stellt sich uns 
die Frage, ob dieser Zustand des Nichtwis- 
sens nun andauern muß, bis wir bei IHM, 
unserem Herrn, im Himmel sind. Da ist es 
ein großer Trost, daß wir wissen dürfen, 
daß Gott uns durch den Heiligen Geist und 
Sein Wort dahin bringen möchte, daß wir 
unsere Sünde einsehen und zu Ihm kom- 
men mit der Bitte um Reinigung. In Seiner 
unendlichen Liebe zu uns wird ER an uns 



arbeiten. So lesen wir in Offenbarung 3,19: 
,,Ich überführe und züchtige [gr. paideuo; 
von diesem Wort ist unser deutsches Wort 
,,Pädagogik" abgeleitet], so viele ich liebe." 
Es ist immer Gottes Absicht, daß wir zu 
jeder Zeit unser Leben genauso beurteilen 
wie Er. Solange wir auf der Erde sind, wer- 
den wir damit immer Mühe haben. Aber 
spätestens am Richterstuhl des Christus 
(Röm 14,lOb; 2. Kor 5,lO) werden wir zu 
einer absolut deckungsgleichen Beurteilung 
kommen. 

Menschliche Verantwortlichkeit 

Solange einem Menschen die Sünde oder 
Verunreinigung noch verborgen ist, gilt er 
zwar in den Augen Gottes als verunreinigt 
und schuldig; seine Verantwortlichkeit, we- 
gen der Verschuldung ein Opfer zu brin- 
gen, setzt allerdings erst in dem Augenblick 
ein, wo er sich seiner Schuld bewußt wird. 
,,Und es soll geschehen, wenn er sich in 
einem von diesen verschuldet, so bekenne 
er, worin er gesündigt hat; und er bringe 
sein Schuldopfer dem HERRN für seine Sün- 
de, die er begangen hat" (3. Mo 5,5.6a). Wir 
leben nun nicht mehr in der Zeit des Alten 
Testaments, wo ein Tieropfer dargebracht 
werden mußte. 1. ~ohannis 1,9 zeigt uns, 
wie wir die Sache gottgemäß in Ordnung 
bringen können: ,,Wenn wir unsere Sünden 
bekennen, so ist er treu und gerecht, daß er 
uns die Sünden vergibt und uns reinigt von 
aller Ungerechtigkeit." 

Bedeutet das nun in der Praxis des täglichen 
Lebens, daß man ständig das Gefühl haben 
muß, durch irgend etwas, das einem nicht 
bewußt ist, vor Gott schuldig zu sein? Si- 
cher nicht! Natürlich wird uns ein gründli- 
ches Bewußtsein von der Heiligkeit Gottes 
vorsichtiger machen in unserem praktischen 
Verhalten. Wir sind aber nicht dazu aufge- 
rufen, uns ständig zu beobachten mit der 
bangen Frage, ob ich schuldig bin oder nicht. 
Das würde nur dazu führen, daß wir zuviel 
mit uns selbst beschäftigt wären. Nein, die 
Lösung kann nur sein, uns mehr und mehr 
mit der Person des Herrn Jesus zu beschäfti- 
gen, die Gemeinschaft mit IHM zu suchen, 
auch und gerade im täglichen Leben - am 
Arbeitsplatz, in der Schule, beim Studium 
oder wo auch immer. Je mehr unser Leben 
mit geistlichen Dingen ausgefüllt ist, um so 
weniger stehen wir in Gefahr, bewußt oder 
unbewußt etwas zu twl, was uns vor Gott 
schuldig machen könnte, und desto eher 
wird uns eine zunächst unbewußte Sünde 
vor Ihm bewußt werden. 

Praktische Schluj.ifolgerungen 

1. Ein vertrauter Umgang mit dem Herrn 
und das Befolgen des Wortes Gottes wer- 
den uns vor vielen Sünden, die wir un- 
bewußt tun könnten, bewahren. ,,In mei- 
nem Herzen habe ich dein Wort ver- 
wahrt, auf daß ich nicht wider dich 
sündige" (PS 119,ll). 

2. Jede Sünde - egal, ob sie bewußt getan 
wurde oder nicht - belastet die Gemein- 

Fassen wir also zusammen: Verschuldung schaft mit dem Herrn. ,,Wenn ich dich 
in den Augen Gottes ist unmittelbar da& 
gegeben, wenn Sünde oder Verunreinigung 
vorliegt. Die menschliche Verantwortung, 
ein entsprechendes Opfer zu bringen (im 
AT) bzw. mit einem Bekenntnis seiner 
Schuld zu Gott zu kommen (vgl. 1. Joh 1,9), 
setzt allerdings erst mit dem Bewußtwer- 
den der Schuld ein. 

nicht wasche, so hast du kein Teil mit 
mir" (Joh 13,Bb). GeduldeteSündein mei- 
nem Leben macht Gemeinschaft mit dem 
Herrn solange unmöglich, bis die Sache 
gottgemäß geordnet ist. 

3. Wenn Sünde in meinem Leben vorge- 
kommen ist, und die Sache ist mir nicht 
bewußt, dann ist es das Bemühen des 
Herrn, mich in das Licht des Wortes Got- 



tes zu stellen, damit mir => anerkennen (mit echten Empfindungen 
die Verschuldung be- der Buße), daß der Herr Jesus für diese 
wußt wird. ,,Ich eber- Sünde schrecklich unter dem Gericht 
führe und züchtige, so 

viele ich liebe" (Offb 3,lY). Bedenken wir: 
Es ist die Liebe des Wem jesus zu uns, in 
der Er sich nicht damit zufriedengeben 
kann, daß die Gemeinschaft mit IHM be- 
lastet oder vielleicht sogar unterbrochen ist. 

4. Unmittelbar, nachdem die Sünde bewußt 
ist, sind wir aufgefordert, die Sache gott- 
gemäß zu bereinigen, d.h. 

=> bekennen (das bedeutet konkretes Nen- 
nen der Sünde) und 

Gottes leiden mußte. 

5. Unser aufrichtiges (d.h. kein formelhaf- 
tes) Gebet sollte täglich sein: ,,Von ver- 
borgenen Sünden reinige mich" (PS 19,12) 
und: ,,Erforsche mich, Gott, und erkenne 
mein Herz; prüfe mich und erkenne mei- 
ne Gedanken! Und sieh, ob ein Weg der 
Mühsal [vgl. Fußnote der EÜ] bei mir ist, 
und leite mich auf ewigem Wege!" (PS 
139,23.24). 

Friedhelrn Runkel 
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P- .~ -= h &r Br~&rhib sie/~ 

ke~zhkh gr?gr?ne/i;ran&r (f i rn @, i6) 

H erzliche Liebe zueinander - wer / Es ist immer ein besonderer Tag, wenn in 
sollte sich da nicht wol-ilfül-ilen? Da einer Familie jemand dazukommt. Die Ge- 
weiß man sicli angenommen. Der scl-iwister können sicl-i nicht sattsehen an dem 

Apostel hatte die Aufzählung dieser knap- neuen Erdenbürger. Das Neugeborene ist das 
pen Aussprüche mit der Aufforderung be- Thema für die nächsten Tage und Wochen. 
gonnen: „Die Liebe sei ~mgel-ieuchelt“. Das Alles dreht sich um das Kleine. - Nicht we- 
war eigentlich eine ,,negativeu Aussage niger groß ist die Freude, wenn jemand zum 
über die Liebe, sie soll nämlich nicht ge- Glauben kommt und somit in die Familie 
l-ieucl-ielt sein. Liebe und Heuchelei sind Gottes eingeführt wird. In den drei Gleich- 
unverträglich. Muß uns das eigentlich so nissen in Lukas 15 spricht der Herr Jesus von 
deutlich gesagt wahl der Freude über das Wiederfinden des Ver- 

lorenen (V. 5.6.7.9.1 0.23.24). Selbst der Him- 
Wie ganz anders sieht da das herzliche Mit- mel gerät vor Freude in Bewegung. 
einander aus. Das in diesem Satzteil mit 
,,herzlich" wiedergegebene Wort (pI7ik1stor- Nun lernt ein Neubekehrter lierzlicl-ie Bru- 
gos) bezeichnet im allgemeinen die Liebe derliebe kennen. Aucl-i kommt er zu der er- 
unter Verwandten, insbesondere zwischen staunlichen Entdeckung, daß Gott es in sein 
Eltern und Kindern. Wenn es gut stellt, Herz gelegt hat, daß er die Brüder lieben 
herrscht in einer Familie ein liebevoller Um- kann. Das . ir ihn eine erneute Bestäti- 
gangston. Da atmet man eine Atmosphäre gung, daR er von neuem geboren ist (1. Joh 
der Offenheit ein. Man steht ,einandc_ L). Welch eine gewaltige Sache ist es doch, 
ein. Eltern tun alles für i d der Familie Gottes zu gehören, wo jeder 
umsorgen sie. Alle Familienmi.,__--.-: wis- für jeden eii-istel-it. Und das vielleiclit bis zum 
sen sicl-i sehr eng miteinander verbunden. 

Diese Beziehungen innerhalb der Familie 
übertragen wir nun auf die Familie Gottes. 
Herzliche Bruderliebe äußert sich im liebe- 
vollen Umgang miteinander, in einer At- 
mosphäre der Offenheit und des Vertrau- 
ens. Durch den engen Kontakt miteinander 
kennt man sich gegenseitig recht gut - also 
auch die Schwächen und Stärken des ande- 
ren. Das tut der Liebe jedoch keinen Ab- 
brucl-i. Tm Gegenteil - man erträgt die 
Schwächen des anderen, weil man sich 
selbst getragen weiß. Härte und Durchset- 
zungsvermögen sind hier Fremdwörter. Sie 
werden durch Demut, Milde und Rücksicht- 
nal-ime ersetzt. Wo man Stärken des ande- 
ren erkennt, werden sie ,,verstärkt" durch 
Ermutigung und Lob (vgl. Phi1 4,8). 

Außersten? Siehe dazu 1. Johannes 3,16.17. 

Leider läßt die Herzlicl-ikeit unter uns Gläu- 
bigen oft zu wünschen übrig. Deshalb wol- 
len wir uns ja auch an die große Tugend 
herzlicher Bruderliebe erinnern. Dazu brau- 
chen wir Hilfen. Eine solche Hilfestellung 
gibt der Apostel Petrus, wenn er aufzeigt, 
welche Voraussetzungen zu echter Bruder- 
liebe führen. Sie fällt eben nicht aus dem 
Himmel. In seiner acl-itgliedrigen Kette ist 
die Bruderliebe das siebte Glied: Glaube => 
Tugend => Erkenntnis => Enthaltsamkeit => 
Ausharren => Gottseligkeit (Gottesfurcht) => 
Bruderliebe (2. Pet 1,5-7). Hier kommt je- 
weils die eine Eigenschaft aus der anderen 
hervor. - Hast Du diesen inneren Zusam- 
ineril-iang schon einmal studiert? 

Werner Mücher 
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Nun frayw und Antmrhn 

,,Gebet hin in die ganze Welt  und prediget das Evangelium der ganzen Schöpfung" 
(Markus 16,15). 

,,Also steht geschrieben, und also mupte der Christus leiden und am dritten Tage auferste- 
hen aus den Toten, und in seinem Namen Bupe und Vergebung der Sünden gepredigt werden 
allen Nationen, anfangend von Jerusalem" (Lukas 24,46.47). 

,,Friede euch! Gleichwie der Vater mich ausgesandt hat, sende ich auch euch" 
(Johannes 20,21). 

l -  hatte als Vertrauen auf und in den Herrn. 
. , Ähnlich wie Petrus war ich von meiner Lie- 

be und Hingabe zu IHM überzeugt und 
Unter anderem haben oben genannte Worte glaubte, so könnte ich IHM nützlich sein. 
des Herrn mich immer sehr nachdenklich Dann kam eine Krise in mein Leben, der 
gestimmt. Oft stellte ich mir die Frage, ob Glaube wankte, der Abstand zum Herrn 
ich bereit wäre zu gehen, wenn ER mich wurde größer und das Herz kälter. Zweifel 
persönlich senden würde. Als der Herr dann am Glauben stellten sich ein. Hatte ich vie- 
rief, gab es inneren Kampf. Nach sehr viel les nicht einfach übernommen, weil man es 
Gebet, um einen eigenen Weg möglichst aus- 1 so lehrte? War ich denn davon überzeugt, 
zuschließen, bekam ich dann Klarheit. Doch war es persönlicher Besitz? Wo war die Echt- 
darüber vielleicht später mehr. - Warum heit des Christentums unter den Christen? 
Afrika, warum Kamerun? Dazu gab es kei- Bis ins tiefste Innere wurde ich erschüttert. 
nen bestimmten äußeren Anlaß. Der Herr Doch dann kam Gottes Gnade und brachte 
selbst wirkte diesen Gedanken in meinem , mir Licht und auch mein Leben wieder in 
Herrn. Diiusn hin ich tief &erzeugt. Ordnung. Das Selbstvertrauen und die 

Selbstzufriedenheit waren zerschlagen und 
',. 
=- P- - ! der Gedanke, fähig für die Mission zu sein, 

,... - verschwunden. Gedemütigt lernte ich, mit 
1 -  dem Herrn in den kleinen Dingen des tägli- 
i, - chen Lebens zu leben. Treu zu sein am Ar- * -#:-L . ' 2 beitsplatz, geringe Arbeiten genauso gewis- 

senhaft zu erledigen wie größere. Die prak- 
Darf ich auf diese Frage etwas ausführlicher tische, echte Gemeinschaft mit IHM wurde 
eingehen? mir ganz wichtig. 

Als Junge sah ich Lichtbilder von Kamerun. Dann kam der Zeitpunkt, eine Lebensge- 
Da wurde in mir, mit jugendlicher Begeiste- fährtin zu finden. Nach längerem Gebet zeig- 
rung, der Wunsch geweckt: ,,Dort möchtest te mir der treue Herr meine zukünftige Frau. 
du auch einmal für den Herrn Jesus arbei- Als ich sie um ihr ,,Ja-Wort" bat, flocht ich 
ten." Jahre vergingen, doch blieb im Hinter- bangen Herzens die Frage ein, wenn der 
grund dieser Wunsch wach. Aber ich sehe Herr uns vielleicht einmal in der Mission 
heute klar, d_aß ich mehr Selbstvertrauen gebrauchen wolle, ob sie dann bereit wäre - -- - - - 



mitzugehen? Zu meinem großen Erstaunen 
sagte sie, daß sie auch schon einmal gedacht 
habe, daß der Herr sie in der Mission ge- 
brauchen wolle. 

Nach unserer Heirat dauerte es noch etwa 
acht Jahre, bis der Herr in meinem Herzen 
einen Ruf bewirkte und uns vor die Frage 
stellte, ob wir bereit seien, für IHN nach 
Afrika zu gehen. Während eines total ver- 
regneten Sommerurlaubs nutzten wir die 
Zeit, um gemeinsam im Gebet vor dem 
Herrn Klarheit zu bekommen. Wir fürchte- 
ten uns beide vor Selbsttäuschung und ei- 
nem eigenen Weg. So war es unser Gebet: 
,,Herr, wenn DU es nicht willst, wenn wir 
uns täuschen, wenn unser Wunsch der Va- 
ter des Gedanken ist, dann verbaue uns den 
Weg. Wenn es aber wirklich Dein Wille ist, 
beseitige die Hindemisse und ebne den Weg." 

uns die Tatsache, daß die Heimatversamm- 
lung in allen Jahren uneingeschränkt hinter 
uns stand und wir eine tiefe innere Verbin- 
dung zu unseren Geschwistern haben dür- 
fen. Hätten wir wohl ohne diesen Rückhalt 
die Zeit ertragen, in der es manche Enttäu- 
schung und viele Probleme gab? 

~ 7 ' 1 .  -- 

, < , J . .  $ 1  C < L , ,  , , b L  

Diese Frage muß man für unsere Gegend 
mit „Ja" beantworten, aber mit einer wichti- 
gen Einschränkung. Hier im Süden Kame- 
runs sind die Menschen sehr religiös. Schon 
die heidnischen Vorfahren kannten einen 
,,Guten Geist". Die Existenz Gottes ist für 
sie keine Frage. Doch eine schriftgemäße Be- 

I 
Dies galt in bezug auf das Einverständnis kehrung ist hier mindestens ebenso schwer 
unserer Eltern und auch für die Heimatver- wie in Europa. Der in Sünde lebende Mensch 
sammlung. Es lag uns viel daran, die Rechte ,,bekehrt" sich zu einer Kirche. Er bezeugt 
der Gemeinschaft der Heimatversammlung in einer Bekenntnisformel, er glaube an Je- 
zu bekommen, ohne Einschränkung und sus Christus. Wechselt er die Benennung, 
ohne unsere Beeinflussung. 1 wiederholt er diese Formel. Allgemein wird 

1 geglaubt, der Herr sei für alle am Kreuz 
Klar und deutlich ebnete ER Schritt für gestorben, und Sein Erlösungswerk würde 
Schritt den Weg und räumte Hindernisse allen automatisch zugerechnet. Eine persön- 
beiseite! I liche Buße sei deshalb nicht nötig, Sünden- 

not ist deshalb kaum vorhanden. Ein älterer 
Schließlich war es soweit. Am 7. August Mann erklärte mir einmal, er könne sich nur 
1980 reisten wir, mit voller Übereinstim- an einige Sünden in seiner Jugend erinnern. 
mung der örtlichen Versammlung und der Nein, die Hölle verdiene er nicht. So kann 
Brüder, die eine Verantwortung für Sein 1 man öfter hören, daß ein in einer ,,christli- 
Werk in der Feme trugen, nach Kamerun. chen" Familie Aufgewachsener sagt, er sei 
Zwei Brüder begleiteten uns auf unserer er- von Geburt an ein Christ. 
sten Reise. 

Hier, wie überall in der Welt, ist eine echte 
Dankbar sehen wir heute auf 16 Jahre, un- Umkehr und die Wiedergeburt ein Resultat 
terbrochen natürlich durch Aufenthalte in des Wirkens von Gottes Wort und Seines 
der Heimat, zurück. Besonders wertvoll ist Heiligen Geistes. 



Was meines Erachtens die Allerdings ist es wahr, daß in den bereits 
Bekehrung unserer Men- missionierten Gebieten eingeborene Arbei- 
schen hier außerdem er- ter sehr wichtig sind, ja, vielleicht wichtiger 
schwert, ist neben der Re- 

ligion der Einfluß der praktizierten Zaube- 
rei und Dämonie, zur Heilung, zum Schutz 
vor dem Tod und vor Krankheiten, aber 
auch, um Glück für alle möglichen Dinge 
(Jagd, Liebe, Schulabschluß usw.) zu bekom- 
men. Satan hat die Menschen fest an der 
Kette durch die Angst vor dem Tod. Nur 
Gottes Gnade und Barmherzigkeit und von 
unserer Seite viel Gebet können helfen. 

als ausländische Missionare. 

Zur Betreuung der einheimischen Versamm- 
lungen kann der Herr sehr segensreich ein- 
geborene Brüder benutzen, wenn sie geist- 
lich reif sind, weil diese ihre Mitgeschwister 
besser kennen und verstehen. Vor einem 
Missionar kann man z.B. manches verstek- 
ken, denn ihm sind viele Gewohnheiten un- 
bekannt. Ein einheimischer geistlicher Bru- 
der durchschaut die Dinge rasch und kann 

Hat das Evangelium alle Nationen erreicht? 
Bleibt der Auftrag des Herrn nicht auch für 
unsere Zeit gültig? ,,Gleichwie der Vater 
mich gesandt hat, sende ich auch euch." 
Doch sind wir bereit zu gehen? Denken 
wir vielleicht, der Ruf gelte nicht uns, 
sondern dem Bruder von nebenan? Es ist 
viel Segen damit verbunden, wenn der Herr 
ruft, zu sagen: ,,Hier bin ich, sende micl-i." 
Es bleibt ein Schritt des Glaubens und des 
Gehorsams. Aber dazu bekennt ER sich im- 
mer. 

helfend eingreifen. 

Vielleicht besteht heute die 
missionarische Tätigkeit von 
Ausländern mehr darin, was 
Paulus dem Timotl-ieus 
schrieb: „Was du von mir in 
Gegenwart vieler Zeugen ge- 
hört hast, das vertraue treuen 
Leuten an, welche tüchtig sein 
werden, auch andere zu leh- 
ren" (2. Tim 2,2). Das heißt, 
eingeborene Brüder belehren, 
ihnen ein praktisches Chri- 
stentum vorleben und somit 
geistliches Wachstum fördern. 

Das Ziel jeder missionariscl-ien Tätigkeit muß 
sein, den einheimischen Geschwistern zu 
einer gesunden Eigenverantwortung und 
Selbständigkeit zu verhelfen. Dazu ist Be- 
lehrung nötig. 

Leider kenne ich die Aufteilung für Afrika 
nicht. Fur Kamerun sagt das Meyers Lexi- 
kon: 55% sind Christen und 22% Muslime. 
Der Rest gehört wohl zu den sogenannten 



Naturreligionen. Atheisten wird man kaum aber wohl noch. Das ist beschämend für 
finden. uns, nicht wahr? 

derheit und für das Evangelium 
sehr schwer zu erreichen. Ich Per- ' 
sönlich habe noch keine Bekeh- 
rung eines Moslems erlebt, wohl 
aber schon Gespräche mit ihnen 
geführt. So sagte mir ein prakti- 
zierender Moslem, er glaube, sie, 
die Moslems, w a t e n  mehr über 
Jesus als viele der sogenannten 
Christen im Land. Ein weiterer 
erzählte mir, er sei vom Chri- 
stentum zum Islam übergetreten, 
weil im Christentum die Frauen 
nicht mehr unterwürfig wären, beim Islam I Hier kai 

Abb. S.28: 
Bruder 
Skarabis im 
Gespräch mit 
einheimischen 
Christen 

Abb. oben: 
„Schulbus " 
in Mombasa 

Abb. links: 
Da wird der 
Missionar 
zum 
Straj'enbauer 

in es keine globale Antwort geben. 
Afrika ist ein riesiger Kontinent. 
Es gibt überaus arme Länder, aber 
auch einige, die zwar noch lange 
nicht reich, aber doch besser ent- 
wickelt shd. 

Wenn die Wirtschaft in den In- 
dustrieländern am Stock geht, 
geht es den Agrarländern Afri- 
kas schlecht. Die Weltmarktprei- 
se ihrer Produkte sinken. Die Ar- 
mut nimmt zu und damit die Kor- 
ruption. Mit der Korruption 
werden der Staatskasse Einnah- 
men vorenthalten, wodurch die 
Armut begünstigt wird. (Es kön- 
nen z.B. keine Gehälter für die 
Beamten bezahlt werden usw.) So 
entsteht ein Kreislauf, der keine 
gesunde Entwicklung zuläßt, 
wenn er nicht durchbrochen wird. 
Doch wer und was kann ihn 
durchbrechen? Was sagt Gottes 



Wort über die letzten einige Feinde gemacht hat. Was sollten wir 
Tage? 2. Tirnotheus 3,l-5 tun? Die Polizei anrufen war unmöglich, 
gibt eine Ware Antwort. denn wir haben kein Telefon, außerdem hat- 

te sie in der Stadt genug zu tun. In die Stadt 
Darf ich eine Gegenfrage stellen? Wohin drif- zu fahren, war wegen der Straßensperren 
ten denn Europa und insbesondere Deutsch- nicht möglich. Menschliche Hilfe gab es 
land? Gibt es dort eine Aufwärtsentwick- schlicht keine. Wir kamen alle zusammen 
lung? Wird es im Westen immer besser? zum Gebet und riefen den Herrn um Hilfe 
Afrika wird die Negativentwicklung in Eu- und Bewahrung an. Zwar schliefen wir in 
ropa sehr stark und lange verspüren. Je- der Nacht kaum, doch der Herr hat die Sta- 
mand stellte folgendes fest: Afrika ist der tion bewahrt. Nicht ein ungebetener Gast 
große Verlierer seit dem Fall des Eisernen I hat das Gelände betreten, nichts wurde zer- 
Vorhangs. Der Osten ist der Hoffnungsträ- stört. Einige Tage später kamen die Bur- 
ger geworden, dort wird investiert! schen, die Bruder Akom bedroht hatten, um 1 sich zu entschuldigen. 

Ein weiteres unvergeßliches Erlebnis war 
die Heilung der todkranken kleinen Prisca, 
der Tochter unseres Chefkrankenpflegers. 
Diese Heilung geschah durch Gottes Güte 

I nach wirklichem Gebetskampf: In der Nach- 
Neben vielen, vielen Beweisen Seiner Treue barschaft waren mehrere Menschen, angeb- 
und Güte im täglichen Leben und der lich durch Zauberei, gestorben. Was wäre 
manchmal an Wunder grenzenden Bewah- es für das Zeugnis gewesen, wenn Prisca 
rung bei ,,Fastunfällenn auf den Pisten hat ~ zu diesem Zeitpunkt abgerufen worden 
sich mir besonders ein Erlebnis eingeprägt: wäre? Die Dorfleute hätten behauptet, die 

'Nach politischen Wahlen gab es Unruhe. Christen wären auch nicht vor der Zaube- 
Zwar hatte der regierende Präsident gewon- rei geschützt. 
nen, aber diesen Sieg feierten seine Anhän- 
ger mit Racheakten gegen die Andersden- Vor wenigen Wochen erlebten wir bei Evan- 
kenden. (Obwohl es demokratische und ge- geliumslagern die Erhörung unserer Gebete 
heime Wahlen waren.) und das Wirken des Herrn durch Sein Wort 

und Seinen Geist ganz spürbar und beein- 
In der 13 km entfernten Provinzhauptstadt , druckend. 
kam es zu heftigen Zusammenstößen, die 
zusätzlich durch Stammesfehden angeheizt 
wurden. 9 Geschäfte wurden geplündert, Autos in 
Brand gesteckt, Wohnungseinrichtungen , 
zerschlagen. Die Unruhen breiteten sich aus, Paulus bat viele Versammlungen um Für- 
und auch unser Urwalddorf wurde berührt. bitte, besonders, daß das Wort des Herrn 
Betrunkene Horden junger Burschen fuh- laufe und er mit Freimütigkeit das Wort 
ren, Buschmesser und Knüppel schwenkend, verkündigen könne. Wenn der große Apo- 
an der Missionsstation vorbei. Besonders , stel diese Gebete nötig hatte, wieviel mehr 
unser Schulleiter Bruder Akom wurde be- wir heute! Ihr könnt in den Gebeten mitar- 
droht, weil er sich durch seine Korrektheit beiten am Evangelium. 



Der Gedanke an den zweiten Tod, den See, 
der mit Feuer und Schwefel brennt, der das 
Teil aller Ungläubigen sein wird, sollte uns 
alle eifrig machen in der Fürbitte für das 
Evangelium und die Verlorenen. Da, wo der 
Herr uns hingestellt hat, können wir durch 
unser Leben und auch durch ein Wort den 
Menschen Wegweiser zum Heiland sein. 

Ein großes Anliegen ist das geistliche Wachs- 
tum der oft kleinen Versammlungen. Wich- 
tig sind schwarze Brüder, von IHM beru- 
fen, die dem Herrn und den Versammlun- 
gen mit ganzem Herzen dienen und nicht, 
weil es die Missionare so wollen. 

Wir benötigen viel Weisheit von oben und 
echte Liebe im Umgang mit unseren Mit- 
menschen. Richtiges Helfen ist ein ganz 
schwieriges Kapitel. Mit unserem Geld kön- 
nen wir viel falsch machen. Menschen wer- 
den leicht ,,Reis- oder Brotchristen." Doch 
sollen wir auch barmherzig sein. 

Noch ein Wort zum Schluß. Paulus konnte 
die Korinther nicht um Fürbitte anhalten, 
ebensowenig die Galater. Hat uns das nicht 
etwas zu sagen? Das inbrünstige Gebet ei- 
nes Gerechten (der praktisch gerecht lebt) 
vermag viel, schreibt Jakobus. Wie sollten 
wir doch alles tun, um praktisch in dem 
geistlichen Zustand zu sein, wirksam beten 
zu können. 

Ach, daß unser Leben mehr von der Hinga- 
be an IHN, aus Liebe zu IHM, gekennzeich- 
net sei. Aus Johannes 14J5.21.23 können 
wir vielleicht folgendes lernen: Lieben = Ge- 
horsam und Gehorsam = Lieben. 

,,Ach Herr, schenke mir, schenke uns 
allen, Gehorsam aus Liebe, weil DU uns 

I 
so geliebt und Dich selbsf für uns da- 
hingegeben hast." 

Johannes Skarabis 

Einige Daten zu Kamerun: 

Fläche: 
465.000 qkrn; an der Schnittstelle 
zwischen West- und Zentralafri- 
ka: Halbwüste im Norden, Gras- 
land im Zentrum, Regenwald im 
Süden 

Einwohner: 
12.875.000 

Hauptstadt: 
Yaounde (712.000 Einw.) 

Völker: 
über 260 Sprachen; möglicher- 
weise 500 oder mehr eth- 
nische Gruppen; das 
vielfältigste Land 
Afrikas 
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W ie schon das Taschenbuch ,,Die - Die Versammlung als die Braut des Lam- 
Zeit des Endes" desselben Autors ist mes 

diese etwas umfangreichere Paperback-Aus- - Die örtliche V e r s a d u n g  
gabe der Versuch, ein geistliches Thema - Die Ordnung in der Versammlung 

leicht verständlich für den Leser aufzube- wird in diesem Buch ein leicht verständli- 
reiten. cher Überblick über die- 

Sen Plan Gottes gegeben. 
Nehmen heute Menschen Das Buch schließt mit ei- 

L 
--- .- . 
Gottes /O/ L 

den Herrn Jesus als ihren ner kurzen Analyse der 
persönlichen Heiland an, Gegenwart irn Licht der 
kommt irgendwann die beiden letzten Send- 
Frage, was Gottes Wort 2l~3yn in Offenbarung 
über das Versammeln von 
Gläubigen sagt. Nach wel- 
chen Kriterien beginnt Im Vorwort des Buches 
man nun die Suche, ange- wird auch deutlich, daß 
sichts der großen Zersplit- es nicht genügt, die auf- 
terung in der Christen- geführten Punkte mecha- 
heit? nisch zu verwirklichq - 

1 das ist ganz und gar un- 
An diesem Punkt setzt das möglich. Vielmehr kann 
Buch ,,Ihr seid Christi es nur darum gehen, die 
Leib" ein. Wenn Gott es Wahrheit über den ..einen 
dem einzelnen Menschen Leib" mit dem Herzen zu 
nicht freigelassen hat, auf erfassen und in Demut zu 
welchem Weg er Ihm na- verwirklichen. 
hen kann, dann muß es 
auch einen Plan Gottes für Das Anliegen des Buches 
den gemeinsamen Weg als Christen geben. ist es - bei allen Schwierigkeiten, die Chri- 
Offenbar herrscht heute die verbreitete Mei- sten oft mit dem praktischen Ausleben ha- 
nung, in dieser Hinsicht doch mehr Freiheit ben -, das Wort Gottes zur Grundlage für 
für das ZU haben, was allgemein gefällt. alle Versammlungs- bzw. Gemeindefragen 
Unterteilt in die Punkte zu machen, und nicht unsere guten oder 

- Die Versammlung als der Leib Christi schlechten Erfahrungen oder gar Traditio- 
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