
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 
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