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F ast überall begegnen uns schon neue Kalender, und langsam gewöhnt man sich 
auch an die Jahreszahl 1997. Unsere Zeit ist schnellebig. Dennoch wollen wir noch 
einmal kurz an die letzten zwölf Monate zurückdenken. Der Herr hat ,,Folge mir 

nach  ein weiteres Jahr mit Seinem Segen begleitet. Neue Abonnenten sind hinzugekom- 
men, viele Leser haben uns durch ermunternde Zeilen, Fragen und Fragenbeanhvortun- 
gen, eigene Beiträge sowie helfende Kritik erfreut und weitergeholfen. Dafür möchten wir 
uns herzlich bei euch bedanken. Unter dem Strich dürfen wir wie David sagen: ,,Gepriesen 
sei der Herr! Tag für Tag trägt er unsere Last; Gott ist unsere Rettung" (PS 68,19). 

. Im Blick auf den weiteren Weg möchten wir uns auf eine andere Erfahrung Davids stützen: 
„Die Güte des HERRN aber ist von Ewigkeit zu Ewigkeit über die, welche ihn fürchten, 
und seine Gerechtigkeit auf Kindeskinder hin; für die, welche seinen Bund halten, und 
seiner Vorschriften gedenken, um sie zu tun" (PS 103,17.18). Für alle, die an Jesus Christus 
glauben, ändert sich mit einem Jahreswechsel eigentlich nichts Wesentliches. Denn ,,Jesus 
Christus ist derselbe gestern und heute und in Ewigkeit" (Heb 13,8). Und für das Wort, auf 
das sich unser Glaube gründet, gilt weiterhin: ,,In Ewigkeit, HERR, steht dein Wort fest in 
den Himmeln" (PS 119,89). 

,,Vertraue und gehorche" heii3t die Überschrift eines Beitrags. Sie würde sich auch gut als 
persönliches Motto für das neue Jahr eignen. Doch Vorsicht, dahinter verbirgt sich ein 
ziemlich anspruchsvolles Lernprogramm! Jakob hatte beinah lebenslänglich Probleme 
damit. Bist du, bin ich schon weiter als er? Oder versuchen auch wir noch immer ,,Geschäf- 
te" mit Gott zu machen? Volles Vertrauen in Gottes Liebe ist das Geheimnis eines tiefen, 
von den Umständen unabhängigen Seelenfriedens. Volles Vertrauen macht es auch leicht, 
Gott zu gehorchen, Seine Normen heute noch ernstzunehmen, damit Er uns segnen kann. 
Wieviel Segen mag uns durch gelegentlichen oder gar gewohnheitsmäßigen Ungehorsam 
irn letzten Jahr entgangen sein? Gerade hat uns so mancher wieder ein gesegnetes neues 
Jahr gewünscht. Stellen wir uns ganz bewui3t hinter diese Wünsche, indem wir den Herrn 
täglich um Kraft bitten, mehr als bisher zu Y ~ ~ B W  d zu geh-, S m  
Vorschriften zu gedenken, um sie zu tun! 

bemere micg, Gott, benn ic4 traue 
auf bicB! 

Psalm 16.1 



d Gott sprach zu Jakob: Mache 
dich auf; ziehe hinauf nach Bethel 

I r  U und wohne daselbst, und mache 
daselbst einen Altar dem Gott, der dir er- 
schienen isf, als du vor deinem Bruder Esau 
flohest. Da sprach Jakob zu seinem Hause 
und zu allen, die bei ihm waren: Tut die 
fremden Götter hinweg, die in eurer Mitte 
sind, und reiniget euch, und wechselt eure 
Kleider; und wir wollen uns aufmachen und 
nach Bethel hinaufziehen, und ich werde 
daselbst einen Altar machen dem Gotf, der 
mirgeantwortethat am Tage meiner Drang- 
sal und mit mir gewesen ist auf dem Wege, 
den ich gewandelt bin" (1. Mo 35,l-3). 

Lies des Zusammenhangs wegen die Kapi- 
tel 25-35! 

In einem englischen Lied heißt es: ,,Trust 
and obey, for there is no other way to be 
happy in Jesus, but to trust and obey." Zu 
deutsch heißt das: ,,Vertraue und gehorche, 
dem einen anderen Weg, in Jesus glücklich 
zu sein, gibt es nicht - als zu vertrauen und 
zu gehorchen." 

Allzuoft singt man die Worte dieses christ- 
lichen Liedes leicht daher, ohne besonders 
darüber nachzudenken. Diese wichtigen 
Worte vermitteln genau das, was die Bibel 
lehrt. Das Geheimnis des Glücks und geist- 
licher Segnungen besteht darin, einfach dem 
Herrn zu vertrauen und zu gehorchen. Häu- 
fig denken heranwachsende Christen, das 
Geheimnis des Glücks in Christus beruhe 
auf irgendeiner anderen Methode, vielleicht 
,,geistlichen Erfahrungen". Nein! Der gött- 
liche Weg zu Glück und Segen ist volles 
Vertrauen auf Gott und unbedingter Ge- 
horsam gegenüber Seinem Wort. Mangel 
an Glauben und teilweiser Gehorsam ma- 
chen nur unglücklich und mindern den Se- 

gen; zugleich ziehen sie im Leben des Gläu- 
bigen ernste Folgen nach sich. 

Die Bibel enthält viele Stellen, die das Prin- 
zip des Glücks durch Vertrauen und Gehor- 
sam lehren (siehe als Beispiel Psalm 119). 
Darüber hinaus veranschaulichen manche 
Charakterstudien aus der Schrift dieselbe 
Wahrheit. Jakob ist dafür ein Beispiel. Er 
war ein Gläubiger, der während seines gan- 
zen Lebens immer wieder zu lernen hatte, 
daß halbes Vertrauen und halber Gehorsam 
noch kein Glück und keinen Segen bringen. 
Kömte es möglich sein, daß einer von uns 
deshalb niedergeschlagen ist, weil es ihm an 
Glauben fehlt und er es mit dem Gehorsam 
nicht so genau nimmt? 

In 1. Mose 31 begegnen wir Jakob, als er 
nach Bethel zurückkehrt. Er hatte gerade 
zwanzig schwere Jahre hinter sich, die er 
fern von der Heimat verlebte, wo er darauf 
wartete, daß der Zorn seines Bruders Esau 
sich abkühlen würde. Er hatte dessen Zorn 
auf sich gezogen, weil er ihn um das Erstge- 
burtsrecht und die darauf beruhenden Seg- 
nungen betrogen hatte (1. Mo 25-27). Die 
Tatsache, daß Jakob meinte, er müsse betrü- 
gen, um diese Segnungen zu erlangen, zeigt 
erstmalig einen Mangel an Vertrauen bei ihm. 
Gott hatte schon früher angekündigt, daß 
Esau seinem Bruder dienen würde (1. Mo 
25,23). Da brauchte Jakob nicht selbst Hand 
anzulegen und sich den Segen von seinem 
Bruder zu erschleichen. Er hätte ,,im Ver- 
trauen ruhen" und auf Gott warten können, 
daß Er zu Seiner Zeit und auf Seine Weise 
die Verheißung e r f a  M&. 

Gott hat auch uns viele Zusagen gegeben. Er 
hat versprochen, uns Freude und Zufrieden- 
heit in Christus zu schenken, und Er hat 
verheißen, für alle unsere physischen Bedürf- 



nisse zu sorgen (siehe Mt 6,33 und Phil 4,19). 
Wir brauchen nicht selbstsüchtig auf andere 
einzuwirken oder Gottes Hand zu zwingen 
suchen. 

Noch ungefähr am Anfang seiner langen, 
traurigen Reise weit weg von Zuhause hält 
Jakob an, um sich ein Nachtlager herzurich- 
ten. Natürlich ahnte er da noch nicht, daß er 
für eine so lange Zeit in der Fremde weilen 
und seine geliebte Mutter Rebekka nie wie- 
dersehen würde. Während der Nacht gab 
Gott Jakob einen Traum, den wohlbekann- 

- ten Traum von Jakobs Leiter. In diesem 
Traum teilte Gott Jakob mit, was Er mit ihm 
vorhatte. Nachdrücklich versicherte Er ihm, 
daß Er mit ihm sein werde. Er würde ihn 
behüten, ihn segnen, ihm das Land geben, 
auf dem er lag, ihn schließlich zu seiner 
Heimat zurückbringen (1. Mo 28,13-15). Was 
für eine r- - de! 

vollenden, das Er in uns angefangen hat 
(Phil 1,6). Bezeichnend ist in diesem Zu- 
sammenhang, daß Jakob unter den ,,Glau- 
benshelden" im Hebräerbrief nicht fehlt - 
beachte jedoch, daß er erst am Ende seines 
Lebens dazugerechnet werden konnte (Heb 
11,21). 

Die Antwort Jakobs auf die Ankündigung 
Gottes in dem Traum bezeugt wiederum 
den geringen Glauben, den er damals be- 
saß. Obwohl er etwas Glauben bekundete, 
indem er den Ort Bethel nannte (1. Mo 28,19), 
was ,,Haus Gottes" bedeutet, schränkt er 
ihn durch sein Gelübde wieder ein: ,,Wenn 
Gott mit mir ist und mich behütet ... und 
mir Brot zu essen gibt ... und ich in Frieden 
zurückkehre ..., so soll der HERR mein Gott 
sein" (Verse 20.21). 

Klingt das nicht ähnlich wie unsere ,,Glau- 
bens"-Gebete? Aber was 
für eine Art von Vertrau- 
en und Gehorsam ist das? 
Vielleicht sollte man das 
eher einen selbstsüchtigen 
Handel mit Gott nennen 
als Vertrauen auf Gott. 
Unmißverständlich klar 
waren die einzelnen Zu- 
sagen, die Gott dem Jakob 
gab, und dennoch besaß 
er die Dreistigkeit, sein 
Vertrauen und seinen Ge- 
horsam von einem 
,,WENNu abhängig zu - machen. Aber laßt uns 

In derselben Weise schüttet Gott Seine Gna- 
de auch auf uns aus. Wir versagen so oft, 
halbherzig in Vertrauen und Gehorsam, aber 
Er steht immer treu zu Seinen Verheißun- 
gen. ,,Seine Erbarmungen sind nicht zu Ende; 
sie sind alle Morgen neu, deine Treue ist 
groß" (Klgl 3,22.23). Es ist wohl wahr, daß 
wir, wie Jakob, die Folgen unseres Mangels 
an Glauben und Gehorsam ernten müssen, 
doch Gott ist gnädig und will das gute Werk 

trotzdem nicht spöttisch über Jakobs Glau- 
ben und Gehorsam denken, bevor wir uns 
selbst geprüft haben. 

Können wir ohne Vorbehalt sagen, daß wir 
einfältig vertrauen und gehorchen, oder 
müssen wir bekennen, daß wir ichsüchtig 
mit Gott handeln? ,, Wenn Du mir hilfst, die- 
se Prüfung zu bestehen, o Herr, will ich Dir 
mehr Zeit widmen und Dein Wort lesen." 



„Wem Du mich bei die- 
Sem Ereignis gut ab- 

) schneiden läßt, o Herr, 
will ich für Dich zeugen." 

„Wem Du mir aus dieser mißlichen Lage 
hilfst, will ich Dir mehr dienen." Diese Art 
von Vertrauen und Gehorchen bringt we- 
der Glück noch Segen. Kein Wunder, daß 
lakob nicht sonderlich erfreut war über diese 
Erfahrung in Gottes Gegenwart. Er reagiert 
mit Furcht und Scheu (V. 17). Das entspricht 
nicht dem Glück in dem Herrn Jesus. Wäh- 
rend der nächsten zwanzig Jahre im Land 
Paddan-Aram belehrte Gott Jakob, daß 
Glück nicht durch eine von Selbstsucht ge- 
prägte Art von Vertrauen und Gehorchen 
zu erreichen ist. 

In 1. Mose 31 waren die langen Jahre der 
Erziehung Jakobs vorüber, und er war be- 
reit heimzukehren. Er hatte harte Jahre in 
der Schule Gottes durchlaufen, und jetzt 
war für Gott die Zeit gekommen, ihn nach 
Bethel zurückzusenden an den Ort des Trau- 
mes und der Verheißungen und des selbst- 
süchtigen Gelübdes (1. Mo 31,3.13). 

Beachte, daß Gott in Vers 13 sogar den ge- 
ringen Glauben anerkennt, den Jakob bei 
seinem selbstsüchtigen Gelübde einst be- 
kundet hatte. Wie gnädig und herablassend 
ist unser Gott! Jakob gehorchte dem Gebot 
Gottes und verließ Paddan-Aram und zog 
nach Bethel, Esau entgegen. Sein Vertrauen 
und sein Gehorsam hatten zugenommen! 
in 1. Mose 32 - es war am Abend vor der 
Versöhnung mit Esau - durchstand Jakob 
einen ringenden Kampf mit dem Engel Got- 
tes. Hier lernte er, daß das eigene Ich zer- 
brochen und das Vertrauen völlig auf Gott 
gerichtet sein muß, wenn er Segen empfan- 
gen wollte. Nach einer solchen Erfahrung 
mit Gott möchten wir geneigt sein, Jakobs 
Geschichte zu beschließen und nur noch zu 
schreiben: ,,Jakob versöhnte sich mit sei- 
nem Bruder Esau, um danach ein glückli- 
ches Leben zu führen und dem Herrn mit 

ungeteiltem Herzen zu vertrauen und zu ge- 
horchen." 

Doch die Bibel gibt uns nirgendwo solch 
einen Abschluß wie im Märchen, denn sie 
erzählt die Lebensgeschichte echter Men- 
schen. Gottes Wort gibt sehr genaue Beschrei- 
bungen wirklicher Menschen wie du und 
ich und Jakob. Ganz sicher hatte Jakob et- 
was gelernt, war im Glauben und Gehorsam 
gewachsen und durch die zwanzig Jahre dau- 
ernde Erziehung gereift, die ihren Höhepunkt 
in diesem Kampf fand (vgl. die Gebete Ja- 
kobs in 1. Mose 28,20 und 32,lO). Aber all 
dies war noch keine Garantie dafür, daß er 
im Glauben nie mehr versagen würde, und 
genau das sehen wir in 1. Mose 33. 

Auch wir mögen in der Erziehungsschule 
Gottes lange und beschwerliche Übungen 
durchmachen. Vielleicht erleben wir sogar 
innerliche Kämpfe mit unserem Gott. Er zer- 
bricht unser ichhaftes Selbst, um uns danach 
zu segnen. Das Ergebnis mögen tüchtige Fort- 
schritte sein in Richtung auf Vertrauen und 
Gehorsam, aber das bedeutet nicht, daß wir 
vor neuem Versagen sicher sind. Waren wir 
dem Herrn nicht schon einmal untreu in 
einer Sache, von der wir meinten, sie über- 
wunden und Ihm ausgeliefert zu haben? 

Laßt uns in 1. Mose 33 sehen, wie Jakob 
darin versagte, Gott völlig zu vertrauen und 
zu gehorchen. Nach seiner Versöhnung mit 
Esau, der ihm eine Strecke entgegengekom- 
men war, setzte er seinen Weg zurück nach 
Bethel nicht im Gehorsam gegenüber dem 
Befehl Gottes fort. Statt dessen schlug er eine 
andere Richtung ein und hielt sich in Suk- 
koth auf (1. Mo 33,17). Gott hatte Jakob ge- 
sagt, er solle nach Hause zu seinen Venvand- 
ten zurückkehren, und Er würde Sorge für 
ihn tragen (1. Mo 31,3). Er brauchte Esau 
weiterhin nicht zu fürchten. Aber noch ein- 
mal ging Jakob abseits vom Pfad des Ver- 
trauens und des Gehorsams. Er entschied 
sich offenbar, für eine unbestimmte Zeit von 



Bethel wegzubleiben, da er sich in Sukkoth 
ein Haus und für sein Vieh Hütten baute. 
Als Folge davon durchlebte Jakob weitere 
unglückliche Jahre und entbehrte den Se- 
gen. 

Das Leben in Sukkoth brachte weitere Pr@- 
bleme mit sich. Nicht sehr weit entfernt wcrp 
die heidnische Stadt Sichem. Es erschien Ja- 
kob natürlich, sich mit seiner Familie do~% 
eine Zeitlang aufzuhalten und mit den Leu- 
ten Handel zu treiben. Vielleicht errichtete 
er den Altar in der Nähe, um seine Bezie- 
hung zu dieser heidnischen Stadt zu recht- 
fertigen (1. Mo 33,18-20). 

Gläubige können sich aber nicht mit einem 
Schein von Vertrauen und Gehorsam um- 
geben und dabei annehmen, unversehrt da- 
vonzukommen. 1. Mose 34 berichtet die Tra- 
gödie, die sich in Jakobs Familie ereignete. 
Das war eine Folge davon, daß er nicht zu- 
rück nach Bethel zog. Jakobs Tochter Dina 
wurde verführt und vergewaltigt, und seine 
Söhne Levi und Sirneon wurden zu Lüg- 
nern und Mördern. Was für ein Lehrstück 
für uns! Es hat immer negative Auswirkun- 
gen, wenn Glaube und Gehorsam verges- 

gabe als Mann oder Frau, das Borgen von 
Geld, das Verzeihen gegenüber den Mitmen- 
schen. Gott möchte nicht, daß wir Seine Ge- 
bote in Frage stellen, verändern oder Kom- 
promisse eingehen. Er erwartet, daß wir Ihm 
einfach vertrauen und gehorchen. Nur auf 
diesem Weg finden wir geistlichen Segen 
und Glück. 

Am Ende war Jakob aber doch bereit, gleich- 
sam mit beiden Ohren auf Gott zu hören. In 
1. Mose 35,l sagt Gott zu Jakob: ,,Mache 
dich auf, ziehe hinauf nach Bethel und woh- 
ne daselbst, und mache daselbst einen Altar 
dem Gott, der dir erschienen ist." Jakob hör- 
te auf diese Worte. Die Verbindungen mit 
dem Heidentum wurden gelöst, und in völ- 
ligem Vertrauen und Gehorsam kam Jakob 
nach Bethel (V.2-6). Hier baute er einen Al- 
tar (V.7), und hier segnete Gott ihn (V.9). 
Wenn Jakob doch früher hierher gekom- 
men wäre! 

Wirst du in zehn oder fünfzehn Jahren zu- 
rückblicken und über dein Leben sagen 
müssen: ,,Wenn ich Gott nur mehr vertraut 
und gehorcht hätte - gleich von Anfang 
an!"? 

1)) und er sprach: Ich bin der Gott deines Vaters, der GO@! 

~brahams, der Gott lsaaks und d~ G&/ckkob~." I 1 
1 2. Mose 3,6 I 
a,,,~,,,-1.-a------iar---.---c--4 
Sen werden. Und das betrifft über uns hin- 
aus auch andere. 

Gott hat uns viele Vorschriften und Grund- 
sätze gegeben, durch die Er uns in unserm 
Leben als heranwachsende Christen leiten 
will. Sein Wort ordnet alles: Zucht in den 
Gedanken, das Verhältnis zu den Eltern, die 
Berufswahl, das Geschlechtsleben, die Auf- 

Gott fährt fort, in Jakobs Leben zu wirken. 
Auch in unserem Leben setzt Gott Seine 
Bemühungen fort. Abkürzungswege gibt 
es in Seiner Schule nicht. Gott will uns 
segnen und uns ,,glücklich in dem Herrn 
Jesus" machen, aber das kann nur gesche- 
hen, wenn wir Ihm ygtroum und ,gehor- 
chen. 

tiavid R. Re~d 



qb Einige von Euch haben sich eingehend mit unserer Frage aus Hef? 7/96: 

0 ,,Werden wir Adam und Eva im Himmel 
wiedersehen?" 

beschäfigf. W e n  Dank für Eure Mitarbeit und die zahlreichen Zuschn'ften. SfdIvo&e- 
tend fir alle Beiiräge haben wir nachfolgende Aniwort ausgewählt. 

ch möchte bei der Beantwortung die Fra- 
ge in vier Unterfragen einteilen. 

d War Adam gläubig? 

Die Antwort auf diese Frage und auch auf 
Frage Nr. 2 können wir nur aus den ersten 
Kapiteln des ersten Buches Mose erhalten, 
andere Stellen, in denen Adam bzw. Eva 
genannt werden, werfen kein Licht auf die 
Frage, ob sie Leben aus Gott hatten oder 
?icht. 

Nach dem Sündenfall (1. Mo 3) offenbart 
Gott Interesse an den gefallenen Geschöp- 
fen, indem Er sie im Garten sucht; dort 
kündigt Er auch sogleich an, daß der Same 
des Weibes der Schlange den Kopf zertre- 
ten werde; für den Menschen aber bedeute- 
te es unmittelbar Schmerzen, Mühsal und 
Schweiß, ja letztlich den Tod. 

n Vers 20 dieses Kapitels sehen wir die 
bemerkenswerte Reaktion Adams, die uns 
einen recht deutlichen Einblick in sein Herz 
gewährt. Er unterwirft sich dem Urteil Got- 
tes; keinen Vorwurf, keinen Protest hören 
wir aus seinem Mund (vgl. mit V. 12), viel- 
mehr gibt er seiner Frau angesichts der Tat- 
sache, daß durch die Sünde der Tod zu 
allen Menschen durchgedrungen ist, den 
bemerkenswerten Namen ,,Mutter aller Le- 
bendigen". (Beachten wir, daß hier von sei- 
ner Frau gesprochen wird, in V. 12 nannte 
er sie „das Weib, das du mir beigegeben 
hast" - damit wird vielleicht angedeutet, 
daß er jetzt gelernt hat, die Schuld für sei- 
nen Zustand nicht mehr bei Gott zu su- 

chen.) Er war durch die Sünde moralisch tot 
für Gott, das hatte er sicherlich empfunden, 
und der leibliche Tod war nur noch eine 
Frage der Zeit; aber kraft seines Glaubens 
verstand er, wenn auch sicherlich sehr dun- 
kel, daß in dem leidenden, sterbenden, aber 
somit die Werke des Teufels vernichtenden 
,,Samen des Weibes" (das steht ganz im Ge- 
gensatz zu Adam, der durch den Betrug der 
Schlange das Leben verwirkte und unter sei- 
ne Gewalt geriet; er kann daher nur in Ver- 
bindung mit dem zweiten Adam von Leben 
sprechen) Leben sein mußte und daß dieses 
Leben durch Ihn auch ihm zugänglich ist. 

Bemerkenswerter Glaube! Gott antwortet 
darauf, indem Er die selbstgemachten Schür- 
zen, die vor Gott keinen Wert hatten - das 
empfand auch Adam (vgl. V. 10) - durch 
Röcke von Fell ersetzte. Der Tod unschuldi- 
ger Tiere war nötig, um Adam und Eva zu 
bekleiden. Ein deutlicher Hinweis auf das 
stellvertretende Opfer Christi. 

Adam (und auch Eva) hatte diese Handlung 
widerspruchslos an sich vollziehen lassen 
(vgl. Röm 10,3.4), und offensichtlich wußten 
sie als gläubige Eltern dann auch die gelern- 
te Lektion ihren Kindern weiterzugeben, 
denn Abel zeigte später, daß er das Prinzip 
der Stellvertretung verstanden hatte (1. Mo 4). 

Des weiteren werden uns keine besonderen 
historischen Ereignisse mehr betreffs Adams 
berichtet; offenbar trachtete er nicht wie Kain 
und seine Nachkommen danach, sich einen 
Namen auf der verfluchten Erde zu machen 
(1. Mo 4) - er zeigte deutlich, daß er ein 
Vaterland begehrte (vgl. Heb 11,14). 



?!h War Eva gläubig? 

Im vorigen Abschnitt wurde schon mehr- 
mals auf Eva verwiesen. Wir hören aber 
auch aus ihrem Mund Aussagen des Glau- 
bens; sie wird g l e i c h  && jhrg w g t e  
gerechtfertigt. 

In 1. Mo 4,l sehen wir, daß ihre Gedanken 
mit dem kommenden Erlöser (,,Samen) be- 
schäftigt sind; sie hält Kain offensichtlich 
dafür. Auch wenn sie sich hierin täuschte - 
denn er war nicht der Urheber des Lebens, 
sondern ein Menschenmörder -, so zeigte 
sich doch, daß sie nicht mehr an den Wor- 
ten ihres Schöpfers zweifelte, wie im Garten 
Eden, wo sie Satan für vertrauenswürdiger 
hielt als Gott. Der eine Sohn wird zum Mör- 
der, der andere zum Opfer, aber in Seth 
erblickt sie im Glauben einen Ersatz, den 
Gott gegeben hat. Das ist der Gott, der Seine 
Verheißung trotzdem erfüllen wird. Er ist 
es, der von der Familie des Glaubens jetzt 
angerufen wird (V. 25.26). 

Ohne Zweifel war das erste Menschenpaar 
gläubig, aber 

Werden die Gläubigen des 
3, Alten Testaments auch im 

Himmel sein; haben sie 
nicht ihr Teil auf der Erde? 

Wenn der Herr Jesus wiederkommt, und 
wir wissen, daß dies vor der Stunde der 
Versuchung, die über den Erdkreis kommt, 
geschehen wird, dann werden die Toten in 
Christo auferstehen (1. Thes 4,16). Das sind 
die, welche des Christus sind bei seiner An- 
kunft (1. Kor 15,23). Diese Ausdrücke tref- 
fen auch auf die alttestamentlichen Gläubi- 
gen zu, denn auch sie erreichen die Herr- 

lichkeit nur aufgrund des Werkes des Herrn 
Jesus. Sie werden mit den Lebenden zu- 
gleich dem Herrn entgegengerückt werden, 
um allezeit bei Ihm zu sein. Wir werden mit 
den Gläubigen des Alten Testaments zu- 
sammen vollkommen gemacht werden (Heb 
11,40), das heißt, einen neuen Leib empfan- 
gen, um mit ihnen in den Himmel einzuge- 
hen; sie werden also nicht erst zu Beginn 
des Tausendjährigen Reiches auferweckt, um 
dann ,,nur" in dem Reich Gottes auf Erden 
zu leben. 

Dies macht uns auch das Buch der Offenba- 
rung klar. Ab Kapitel 4 sind alle Ereignisse 
noch zukünftig. Dort sehen wird in dem 
Symbol der 24 Ältesten Gläubige im Him- 
mel, die von den kommendei Gerichten, 
die uns erst ab Kap. 6 geschildert werden, 
nicht getroffen werden. 

Es handelt sich bei diesem Symbol zweifels- 
ohne um die Gläubigen des Alten Testa- 
ments und des Neuen Testaments [(sicher- 
lich geht es nicht um Engel, wie manchmal 
behauptet wird: In Kap. 5,11 werden diese 
deutlich von den Ältesten unterschieden, 
außerdem finden wir sie in der Schrift nie 
sitzend (vgl. Offb 4,4), singend (vgl. Offb 
5,9) usw.)]. Dafür sprechen u.a. folgende 
Argumente: Bei der Hochzeit des Lammes 
werden neben der Braut noch die ,,Gelade- 
nen" erwähnt (Offb 19,9), es muß also ne- 
ben den Gläubigen der Versammlung (Ge- 
meinde) auch noch andere himmlische Hei- 
lige geben: die Gläubigen des Alten 
Testaments. Daß es 24 Älteste sind, erinnert 
uns an 1. Chronika 24 und 25, wo wir 24 
Abteilungen von Priestern, Leviten und Sän- 
gern finden, die jeweils die Gesamtheit re- 
präsentieren; so zeigen uns die 24 Ältesten 
die Gesamtheit der königlichen (,,goldene 
Kronen") Priester (,,weiße Kleider"; siehe 
Offb 4,4) im Himmel - und dazu gehören 
auch die Gläubigen aus der Zeit vor Pfing- 
sten. Die Zahl 24 ist außerdem 2 X 12 (12 ist 
die Zahl, die wir häufig in der Schrift fin- 



I m Wort Gottes gibt es kein erhabeneres 
Thema als das Thema der ,,Herrlichkeitu. 
Das liegt daran, daß Herrlichkeit immer 

mit den Personen der Gottheit verbunden ist. 

Wenn wir von der Herrlichkeit Gottes, der 
Herrlichkeit des Herrn Jesus oder auch der 
zukünftigen Herrlichkeit hören, werden un- 
sere Gedanken auf die höchste Ebene ge- 
führt - und dies, während wir noch auf 
einer Erde leben, die ein „Tal des Todes- 
schattens" ist (PS 23,4). 

Der deutsche Begriff zeigt schon in etwa das 
Bedeutungsspektrum an: er hat zu tun mit 
„Herrn und damit wieder mit dem alten 
deutschen Wort ,,hehrn (= ehrwürdig, ehr- 
furchtgebietend), aber auch in der Ausfor- 
mung ,,herrschenn und ,,Herrschaftu mit 

dem althochdeutschen Wort hairizon, das 
bedeutet „die Macht eines Herrn haben". Es 
drückt also Herrscherwürde und Majestät 
aus. Insofern ist es die genaueste Überset- 
zung des griechischen Begriffs doxa in der 
Bibel, der sich an den hebräischen Ausdruck 
kabod (siehe den Namen ,,Ikabod" = Nicht- 
Herrlichkeit" in 1. Sam 4,21) anschließt. Hier 
bedeutet es die ,,Ehre, die von der konkre- 
ten Herrlichkeit als Ruhm ausstrahlt" (vgl. 
Heinrich Langenberg, Bibliche Begrifhfsk- 
kordanz, SC. 259). 

Wenn Gott sich irgendwo oder irgendwie 
offenbart, dann wird immer etwas von Sei- 
ner Herrlichkeit sichtbar oder erfahrbar. 
Gottes Herrlichkeit ist die Ausstrahlung, der 
Glanz, Seiner absoluten Vollkommenheiten. 
Dies gilt als erstes für Seine Offenbarung in 

Fortsetzung von Seite 9 

den, sie spricht von der Verwaltung göttli- 
&er Dinge in bezug auf die Erde. 24 hinge 
gen hat in sich keine symbolische Bedeu- 
tung), und das legt eine Aufteilung der Ä1- 
testen in zwei unterschiedliche Kategorien 
nahe - die Gläubigen des Alten und des 
Neuen Bundes. 

-Nir werden also zuerst einmal mit all die- 
jen Gläubigen zusammen im Himmel sein, 
aber 

Können wir Adam und 
Eva, schließlich haben wir 

. - . sie noch nie gesehen, 
überhaupt erkennen? 

der sich im Hades befindet, Abraham, den 
er doch nicht kannte - Grund genug zu der 
Annahme, daß wir Adam und Eva ohne 
weiteres erkennen werden. 

Darf ich noch eine persönliche Frage an den 
Leser richten? Wirst d u  Adam und Eva im 
Himmel wiedersehen? Das heißt, kannst du 
dich zu denen zählen, die ihre Kleider ge- 
waschen haben und somit ein Recht haben 
an dem Baum des Lebens und die durch die 
Tore in die Stadt eingehen? Oder gehörst du 
zu denen, deren Teil in dem See ist, der mit 
Feuer und Schwefel brennt, welches der 
zweite Tod ist, da du bis jetzt noch nicht an 
den glaubst, der den Tod zunichte gemacht 
und Leben und Unverweslichkeit ans Licht 

In Matthäus 17,4 erkennt Petrus Mose und 
Elia ohne vorherige Unterweisung sofort aJ& 
diese, in Lukas 16,23 sieht sogar der Reiche, 

gebracht hat? Willst du nicht auch bei der 
Schar derer sein, die dem Herrn Jesus ent- 
gegenrückt werden, wenn Er kommt? 

Gerrid Setzer 



der Schöpfung: „Die Himmel erzählen die Aber selbst Mose, mit dem Gott „von Ange- 
Herrlichkeit Gottes, und die Ausdehnung sicht zu Angesicht" sprach (2. Mo 33,ll) 
verkündet seiner Hände Werk (PS 19,l). und der das Gesetz aus der Hand Gottes 
Hier sind es die gewaltigen Räume und Him- empfing - das ,,durch Engel geredete Wort" 
melskörper, die von Seiner Schöpferherr- (Heb 2,2) -, mußte auf seine Bitte: „Lag mich 
lichkeit ein beredtes Zeugnis ablegen, an doch deine Herrlichkeit sehen!" hören: ,,Du 
anderen Stellen sind es die vielen Lebewe- vermagst nicht mein Angesicht zu sehen, 
sen auf Seiner Erde, und insbesondere der denn nicht kann ein Mensch mich sehen 
Mensch als geschaffen im Ebenbild Gottes und leben" (2. Mo 33,18.20). 
(s. 1. Mo 1,27 und 1. Kor 11,7), die dasselbe 
bezeugen: Makrokosmos und Mikrokosmos Gott, der „ein unzugängliches Licht be- 
lassen die unvorstellbare C&Q& =n_Ci H ~ r r -  wohnt, den keiner der Menschen gesehen 
lichkeit Gottes erkennen. hat noch sehen kann" (1. Tim 6,16), hatte 

aber doch eine besondere Antwort auf den 
Gott hat es aber gefallen, sich nicht nur mit Wunsch Moses, etwas von Gottes Wesen 
telbar zu offenbaren, sondern auch unmit sehen zu können: „Ich werde alle meine 
telbar. Im Alten Testament tat Er dies insbe Güte vor deinem Angesicht vorübergehen 
sondere inmitten Seines irdischen Volkes 1s lassen, und werde den Namen des HERRN 
rael. Diese Tatsache an sich ist schon ein vor dir ausrufen; und ich werde begnadi- 
Offenbarung der ,,Herrlichkeit seiner Gna gen, wen ich begnadigen werde, und mich 
de" (Eph 1,6), die voll sichtbar geworden ist erbarmen, wessen ich mich erbarmen wer- 
in der Person Seines Sohnes - ,,in der Fülle den (2. Mo 33,19). Hier läßt Gott in Seiner 
der Zeit" (Ga1 4,4). Als Gott unter Seinem Antwort schon durchscheinen, daß Er das 
Volk wohnen wollte, ließ Er eine Wohnstät- Wesen Seiner Herrlichkeit in Gnade und 
te errichten, die ,,Wohnungn, das ,,Zelt der Liebe den Menschen zu erkennen geben 
Zusammenkunft", Sein ,,Hausu, und Er wird. Dies leitet uns direkt zum Neuen Te- 
machte dies erkennbar für den endlichen stament über. 
Menschen, indem ,,die Herrlichkeit des 
HERRN" die Wohnung erfüllte (2. Mo 40,34), Bei der Geburt des Herrn Jesus in Bethle- 
und die ,,Wolke bedeckte das Zelt der Zu- hem erschien ein Engel des Herrn den Hir- 
sammenkunft". Es war die Wolke, von der ten - „und die Herrlichkeit des Herrn um- 
in 2. Mose 16,10 zu lesen ist: „Die Herrlich- leuchtete sie" - und sagte: „... euch ist heute 
keit des HERRN erschien in der Wolke" - ... ein Erretter geboren, welcher ist Christus, 
der schechina - auf dem Berg Sinai (2. Mo der Herr." Und ,,eine Menge der himmli- 
24,16ff. Diese Wolke war das Symbol des schen Heerscharen" lobten Gott und spra- 
Wohnens Gottes inmitten Seines Volkes, was chen: ,,Herrlichkeit Gott in der Höhe ... !" 
gleichzeitig ein Ausdruck Seiner Heiligkeit (Luk 2,9.14). Gott war in der Person Seines 
war. So sagt Gott, daß Aaron nicht zu jeder Sohnes auf diese Erde gekommen, und in 
Zeit in das Zelt hineingehen durfte, ,,damit Ihm wurde Gottes Herrlichkeit für Menschen 
er nicht sterbe; denn ich erscheine in der sichtbar. Nicht für alle, die meisten selbst 
Wolke über dem Deckel [der Bundeslade]" des Volkes Israel erkannten Ihn nicht. „Das 
(3. Mo 16,2), und aus demselben Grund wich wahrhaftige Licht" war ,,in der Welt ..., und 
die Wolke von dem Zelt als Mirjam sündig- die Welt kannte ihn nicht. Er kam in das 
te und aussätzig wurde (vgl. 4. Mo 12,lO). Seinige, und die Seinigen nahmen ihn nicht 
Auch den Tempel, den Salomo dem Herrn an." Aber einige erkannten in Ihm Gott, den 
baute, erfüllte die Herrlichkeit des HERRN Sohn, den ,,Sohn des Vaters", sie ,,haben 
(1. Kön 8,ll. vgl. auch Jes 6,lff.). seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlich- 



keit als eines Eingebore- moralische Herrlichkeit nennen, die völlig 
nen vom Vater". Diese verbunden ist mit Seiner wesenhaften Herr- 
Worte schrieb der Jünger lichkeit als der ewige Gott, als Gott, der Sohn 

Johannes (Joh 1,10.11.14), der mehr als drei (vgl. Joh 17,5). In ihrer Tiefe bleibt dies ein 
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Ihn ,,erlebtn hat. Auch wir können Ihn in 
den Evangelien heute noch ,,begleiten" und 
„erlebenu, wenn wir uns durch den Heili- 
gen Geist (Joh 16,14) die Augen öffnen las- 
sen für das vollkommene Handeln und 
Wandeln des Herrn. 

Es war ein Handeln, das die Wesenszüge 
Gottes, Licht (oder Wahrheit und Heilig- 
keit) und Liebe (oder Güte und Gnade), in 
allen Umständen in einem vollkommenen 
Gleichgewicht offenbarte (vgl. u.a. Joh 2,ll; 
loh 11,4.40). In unvergleichlicher Weise ge- 
schah dies in Seinem Leiden und Sterben 
am Kreuz von Golgatha. Der Herr Jesus hat 
dort als der vollkommene Mensch und 
gleichzeitig ewiger Gottessohn gerade in der 
Schande des Kreuzes Seine Herrlichkeit und 
die Herrlichkeit des Vaters offenbart: Hei- 
ligkeit, Gerechtigkeit, Liebe. So konnte Er 
sagen: „Ich habe dich verherrlicht auf der 
Erde; das Werk habe ich vollbracht, wel- 
ches du mir gegeben hast, daß ich es tun 
sollte" (Joh 17,4). Wir können dies Seine 
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Ihn allein ,,in unsere Herzen geleuchtet ... 
zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlich- 
keit Gottes im Angesicht Christi" (2. Kor 4,6). 

Und bald wird auch die offiieIle Herrlich- 
keit des Herrn Jesus sichtbar werden. Sie 
wird das Universum erfüllen, wenn Er „mit 
Macht und großer Herrlichkeit" kommen 
wird (Mt 24,30), und zwar bekleidet mit kö- 
niglicher Autorität und Majestät, der sich 
niemand entziehen kann. 

Von dieser Herrlichkeit sprach Simeon und 
prophezeite, daß sie „zur Herrlichkeit dei- 
nes Volkes Israel" (Lk 2,32) sein würde. 

Von dieser Herrlichkeit sprechen die Jünger 
Johannes und Jakobus, wenn sie einer zur 
Rechten und einer zur Linken sitzen möch- 
ten in der Herrlichkeit des Herrn als Messias 
(Mk 10,37). Er wird dann „auf seinem Thron 
der Herrlichkeit" sitzen (Mt 25,31; vgl. 2. 
Thes 1,lO; aber auch PS 24,7ff.; PS 57,ll; PS 
145,11.12). 

Ganz spontan ist mir die Bibelstelle aus Epheser 2,8.9 ,,Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch 
Glauben, und das nicht aus euch: Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rüh- 
me" eingefallen. Aber ich dachte auch daran, daß der Autofahrer immerhin die Wahrheit zugibt, 
wenn er diese Worte: 

GOTT KENNT GNADE! ICH NICHT! 
auf seiner Scheibe kleben hat. Nur Er, der Allmächtige, übt SeF- r-oA-;;h--.- afi--h-~-;-A- 

Unter uns Menschen wohnt niemand Hohes, der Gnade 
schenken kann. Einzig allein Gottes Sohn, der Mensch wur- 
de, der Menschensohn. Vielleicht ist dem Autofahrer gar 
nicht bewußt, welche Gnade er somit meint. 

Andererseits gibt der Autofahrer preis, daß er ein ,,Ron- 
ling" ist, vielleicht sogar boxt er sich mit den sog. Ellenbogen 
durch die Welt. Manch einer wird beim Lesen dieses Spru- 
ches gar schmunzeln, ein anderer mag darüber erschrecken 
und wiederum ein anderer kommt vielleicht bei den Worten 
,,GOTT KENNT GNADE" zu einer richtigen Besinnung. 

Wo er wohl gerade herumfährt, der Autofahrer mit seinen 
te? Oder wo mag sein Auto gerade stehen? Könnte doch der Fahrer gerade innerlich anhalten und Gottes 
Gnade kennenlernen! Wir Christen sollten ihn in unsere Gebete einschließen und den Herrn Jesus 
Christus darum bitten, ER mö le in Seine Schar aufnehmen! 
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Von dieser Herrlichkeit des Herrn Jesus a;, 
dem ,,Lamm inmitten des Thrones" spre- 
chen auch die Myriaden von Engeln und 
alle Geschöpfe in der himmlischen Szene 
von Offenbarung 5 (V.12.13). 

So wie die Herrlichkeit des HERRN in den 
Kapiteln 9 bis 11 des Propheten Hesekiel 
den Tempel verlassen hatte, so wird dann 
Seine Herrlichkeit wiederkehren, was die 
Kapitel 43 und 44 beschreiben. Dann wird 
auf dieser Erde allen Menschen und beson- 
ders Seinem Volk diese Seine Herrlichkeit 
offenbar werden, ,,denn die Erde wird voll 
werden von der Erkenntnis der Herrlich- 
keit des HERRN" (Hab 2,14). Er wird dann 
von allen anerkannt werden als der König 
der Könige und Herr der Herren. Seine Herr- 
lichkeit wird die Huldigung des ganzen Uni- 
versums hervorrufen. An dieser Herrlich- 
keit wird auch Seine Versammlung teilha- 
ben, die Er schon zu sich genommen haben 
wird (2. Tim 2,lO). Sie wird in ihrer Liebe 
diese Szene der Verherrlichung des Herrn 
mit Freude vom Himmel her alebcn w d  
mit Anbetung Ihn betrachten. 

Und ein besonderes Teil wird sie als Seine 
Braut besitzen: sie wird bei Ihm sein, wo Er 
ist, d.h. in der Herrlichkeit des Himmels, 
im ,,Vaterhaus", um Seine Herrlichkeit zu 
sehen, die der Vater Ihm gegeben hat (Joh 
17,24). Sie wird Ihn bewundern und anbe- 
ten, weil sie nichts als Herrlichkeit und Wü 
de an Ihm sieht, sie wird etwas von dei 
erkennen, was der Vater an vollkommener 
Schönheit an Seinem geliebten Sohn gese- 
hen und vollkommen bewertet und gewür- 
digt hat. In alle Ewigkeit! 

Und was gilt uns als den Seinen für die 
Zeit des Wartens auf Ihn? - „Wir alle aber, 
mit aufgedecktem Angesicht die Herrlich- 
keit des Herrn anschauend, werden verwan- 
delt nach demselben Bilde von Herrlichkeit 
zu Herrlichkeit, als durch den Herrn, den 
Geist" (2. Kor 3,18). Das ist eine Aufforde- 
rung und eine Verheißung. 

Rainer Brockhaus 
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Frage: In unserer Jugend 
stunde betrachten wir zu 
Zeit das Thema „die Ver 

Korinth arbeiteten, daß sie durch ihren Dienst 
gute Materialien (Gold, Silber, köstliche Stei- 
ne) herbeischafften. Es  ab aber auch die 

sammlung Gottes". Unter anderem beschäf- Möglichkeit, schlechte Materialien (Holz, 
tigen wir uns mit 1. Korinther 3J6.17. Wir Heu, Stroh) zu verwenden (V. 12). Apollos 
verstehen diesen Vers nicht ganz. Was hat hatte z.B. gutes Material verwendet. Andere 
er uns zu sagen? Gibt es vielleicht irgend hatten den Korinthern aber offensichtlich ei- 
welche Parallelstellen, die das verdeutlichen nen schlechten Dienst erwiesen. Ihr Dienst 
was uns hier gesagt werden soll? war ungeistlich und das Ergebnis ihres Dien- 

E. Lernrner, Gurnrnersbaci stes ebenfalls. 

Antwort: Wir wollen uns diese beiden Ver Es wird einmal ein Tag kommen, wo der 
se in 1. Korinther 3 zuerst einmal in ihrem Herr die Arbeit jedes Dieners offenbar macht. 
Gesamtzusammenhang ansehen: Die Korin- Dann wird der gute Dienst Bestand haben, 
ther waren in keinem guten Zustand, sie der schlechte aber verbrennen (V. 13). Der 
waren ungeistlich und fleischlich (V. 1.2) gute Diener bekommt Lohn (V. 14), der 
Paulus hätte gern mit ihnen über weiter schlechte Diener bekommt keinen Lohn, sein 
führende Dinge gesprochen (feste Speise) Werk verbrennt, er selbst aber wird gerettet, 
mußte aber über die elementarsten Dingt weil er ja dem Herrn angehört (V. 15). 
des Christentums mit ihnen sprechen (ih 
nen also Milch geben). Neid und Streit wa Nun unterstreicht der Apostel den Ernst sei- 
ren unter ihnen (V. 3) .  Der eine berief sicl ner Belehrungen durch die Aussage, daß die 
auf Paulus als seinen geistlichen Führer Korinther der Tempel Gottes waren, weil 
der andere auf Apollos, obwohl beide nu der Geist in der Gesamtheit der Versamm- 
das getan hatten, was der Herr ihnen auf lung Gottes wohnt (das ist natürlich nicht 
getragen hatte (V. 4-8). Es ist die Verant auf eine örtliche Versammlung beschränkt, 
wortung eines Dieners, daß er die Gläubi sondern gilt weltweit). Die Versammlung ist 
gen niemals als sein Eigentum betrachtet die ,,Behausung Gottes im Geiste" (Eph 2,22). 
sowohl die Diener sind Gottes Mitarbeiter Durch den Geist Gottes, der am Pfingsttag 
als auch die Gläubigen Gottes Ackerfeld herniedergekommen ist, um in der Gesamt- 
und Gottes Bau (der Nachdruck liegt im- heit der Versammlung (und in jedem einzel- 
mer auf Gott - V. 9). Paulus war in der nen) zu wohnen, wohnt Gott in der Ver- 
Hand Gottes das Werkzeug für die Grün- sammlung. 
dung der Versammlung in Korinth (Apg 
18,l-11). Er hatte also in Korinth gepflanzt. In Vers 17 geht der Apostel noch einen Schritt 
Der Dienst des Apostels Paulus gründete weiter als in Vers 15. Dort handelte es sich 
sich auf Christus, Christus war der Inhalt um schlechte Arbeiter, die aber tatsächlich 
seiner Verkündigung und nichts anderes Gläubige waren und daher am Tag des Of- 
Bei ihm gab es keinerlei selbstsüchtige Mo Fenbarwerdens gerettet werden. Hier in Vers 
tive, wodurch er Gläubige hinter sich her 17 geht es um Arbeiter, die durch schlechte 
ziehen wollte. Er wollte sie mit Christus U Dienste und schlechte Belehrungen den Tem- 
Verbindung bringen, sie auf Ihn gründer pel Gottes verderben. Solche Menschen wer- 
;V. 10.11). Andere würden auf seiner Ar den von Gott einmal verderbt werden, d.h. 
beit aufbauen, so wie es beispielsweise Apo1 gerichtet werden. Diese Ausdrucksweise 
los getan hatte, indem er weitergeführt (d.h macht deutlich, daß wir unter diesen Men- 
begossen) hatte. Nun war es die Verant schen ungläubige Arbeiter verstehen müs- 
wortung der Diener, die nach Paulus ir sen, die durch böse Lehren die Versamm- 



lung Gottes zu verderben suchen (natürlich 
können sie die Gläubigen nicht verderben. 
Sie können aber großes Unheil anrichten, so 
z.B. örtliche Versammlungen spalten und 
schließlich zugrunde richten). An anderer 
Stelle bezieht Paulus sich auf dieselben Men- 
schen und nennt sie ,,falsche Apostel, betrü- 
gerische Arbeiter" (2. Kor 11,13-15), ,,böse 
Arbeiter" (Phil 3,2), ,,falsche Brüder" (Ga1 
2,4). 

Gern zitiere ich noch aus dem Buch Grund- 
züge des Neuen Testaments von F.B. Hole 
zu dieser Stelle: ,,Offensichtlich zweifelte der 
Apostel aber daran, ob alle die, die in Ko- 
rinth gearbeitet hatten, wahrhaft bekehrte 
Menschen waren. Deshalb die ernste War- 
nung in den Versen 16 und 17. Es mag Ar- 
beit getan worden sein, die sich zerstöre- 
risch auf den Bau auswirkte. Das wirft eine 
weitere wichtige Frage auf. Welcher Art ist 
dieser Bau Gottes? 

Der Apostel fragt die Korinther, ob sie nicht 
wüßten, daß sie als Gottes Bau den Charak- 
ter Seines Tempels hatten. In ihnen als Sei- 
nem Tempel wohnte Gott durch Seinen 
Geist. Das gab ihnen gemeinschaftlich einen 
heiligen Charakter. Ein Werk zu betreiben, 
das den Tempel Gottes ,,verderben" oder 
zerstören würde, wäre äußerst ernst. Wenn 
an dem künftigen Tag das Werk irgendei- 
nes Menschen einen solchen verderblichen 
Charakter aufweist, wird Gott jenen Men- 
schen ebenso verderben. 

Anscheinend gab es damals Männer, die 
umhergingen und, wie Paulus befürchtete, 
dieses Zerstörungswerk betrieben, die aller- 
lei Weisheit dieser Welt zur Verfügung hat- 
ten und sich den Gläubigen als gewichtige 
Personen darstellten. Die scharfen Worte in 
den Versen 18-20 finden hierin eine Erklä- 
rung. Die Weisheit dieser Welt ist Torheit 
bei Gott. Niemand möge sich in dieser Hin- 
sicht täuschen. Und wenn verderbliche Ar- 
beiter immer noch umhergehen und sich 

selbst und andere betrügen, so laßt uns ih- 
ren Betrügereien nicht erliegen." 

Werner Mücher 

Frage: Es geht noch einmal um 1. 
3 Korinther 3,16.17. Dazu noch fol- 

gende Fragen: (a) Wird in Vers 16 
nur die Versammlung/Gemeinde 

Gottes als Ganzes oder auch jeder einzelne 
Gläubige angesprochen? (b) Ist mit dem 
Wort ,,verderben" in Vers 17 ein zeitliches 
oder ein ewiges Gericht gemeint, also ewi- 
ges Verlorensein? (C) Was für Menschen sind 
die ,,betrügerischen Arbeiter" (2. Kor 11,13- 
15), die ,,bösen Arbeiter" (Phil 3,2) und die 
,,falschen Brüder" (Ga1 2,4)? 

E. Lemmer, Gummersbach 

Antwort: 
a) Es geht um die Versammlung Gottes als 

Gesamtheit (ob nun örtlich oder überört- 
lich/weltweit). Im Blick auf einzelne 
Gläubige gebraucht Paulus die Formu- 
lierung: ,,Oder wisset ihr nicht, daß euer 
Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist 
..." (6,19). Dennoch darf man beides nicht 
zu scharf voneinander trennen, da die 
individuelle Innewohnung des Heiligen 
Geistes die Voraussetzung für das Woh- 
nen Gottes in der Versammlung als Ge- 
samtheit ist. 

b) Das griechische Wort für ,,verderben" 
(phfheiro) kommt im NT sonst noch vor 
in 1. Kor 15,33; 2. Kor 7,2; 11,3; Eph 4,22; 
2. Pet 2,12; Jud 10; Offb 19,2. Andere 
Übersetzungsmöglichkeiten sind laut 
Wörterbuch: ,,zugrunde richten, vernich- 
ten, (be)schädigen, verschlechtern, zer- 
stören, verwüsten, töten, verführen, un- 
tergehen, umkommen." Der Begriff ,,ver- 
derben" hat also ein recht allgemeines 
Bedeutungsspektrum. Beim ,,Verderbenu 
des Tempels geht es um die Beschädi- 
gung des Tempels. Durch falsche Mate- 
rialien wird der Tempel beschädigt. Wür- 
de z.B. Irrlehre in einer Versammlung 



geduldet, würde der Herr 
sich mit der Zeit von d i e  
ser Versammlung zurück- 

ziehen und nicht mehr in der Mitte sein. 
Oder eine Versammlung könnte durch 
böse Einflüsse gespalten werden und 
schließlich ganz aufhören zu bestehen. 
Die einzelnen wahren Gläubigen kön- 
nen niemals ewig verlorengehen, wohl 
aber im Glaubensleben Schaden erlei- 
den. 

,,Den wird Gott verderben." Hier geht es 
um die, die den Tempel verderben. Ich 
hatte in meinem ersten Brief geschriebeq 
daß wir unter diesen Menschen wohl un- 
gläubige Arbeiter ver- 
stehen müssen, die 
durch böse Lehren die 
Versammlung Gottes 
zu verderben suchen. 
Wenn Gott solche Per- 
sonen verdirbt, kann 
das bereits Gericht in 
dieser Zeit bedeuten, 
obwohl Gott im allge- 
meinen ja nicht sofort 
richtet, in jedem Fall ist 
aber ewiges Gericht 
mit eingeschlossen. 
Sollte jemand in diesen 
Personen dennoch 
gläubige Arbeiter se- 
hen wollen, bedeutet 
das Gericht in jedem 
Fall zeitliches Gericht. 

die Gläubigen zum Judentum zurückzu- 
führen. Das war eine tödliche Gefahr für 
das junge Christentum. In nahezu allen 
Briefen setzt der Apostel sich mit Angrif- 
fen dieser Art auseinander (siehe beson- 
ders den Galaterbrief). Vermischung von 
Gesetz und Gnade ist eine zersetzende 
Irrlehre. 

,,Falsche Brüder" nennt der Apostel die- 
selben Leute in Galater 2. Sie gaben sich 
als Christen aus, waren aber keine. Sie 
waren Namenschristen. Ich zitiere dazu: 
,,In Jerusalem hatten falsche Brüder, die 
'nebeneingekommen waren', Druck auf 
die dortigen Brüder und Paulus ausge- 

I C) ,,Betrügerische Arbeiter" sind Boten Si 
tans, die sich als Apostel Jesu Christi au: 
geben. Buchstäblich findet man das heut- 
zutage bei bestimmten Sekten. - Damals 
waren es Männer, die sich in Korinth ein- 
geschlichen hatten und als Apostel aus 
gaben. 

,,Böse Arbeiter" nennt der Apostel in Phil- 
ipper 3 solche Menschen, die versuchten, 

übt, um Titus beschneiden zu lassen. 
Auch in 2. Korinther 11,26 spricht Paulus 
von 'falschen Brüdern', und im gleichen 
Kapitel, Vers 13, von 'falschen Aposteln', 
wobei deutlich ist, daß es sich nicht um 
Gläubige handeln kann. Auch die in 2. 
Petrus 2,l erwähnten 'falschen Lehrer' 
sind solche, die 'den Gebieter verleug- 
nen, der sie erkauft hat, und sich selbst 
schnelles Verderben zuziehen'" (A. Rem- 
mers, Der Brief an die Galater, S. 61). 

Werner Mücher 



- - -- . - 
? vorbildlichaBedegtung der Opfei 

D as zweite Buch Mose schließt damit, daß der HERR unter Seinem Volk Wohnung 
nahm, indem Seine Herrlichkeit das Zelt der Zusammenkunft erfüllte. In logischer 
Reihenfolge wird Mose dann als nächstes mitgeteilt, auf welche Weise ein Anbeter 

oder ein Sünder Ihm dort nahen konnte - nur mit einem entsprechenden Opfer! Das war 
der historische k d a ß  für die Opfervorschriften, die Gott vor allem irn dritten Buch Mose 
niederlegen ließ. Ihre tatsächliche Tragweite ging jedoch weit über den damaligen Zweck 
hinaus. Sie enthielten - vorerst noch verschlüsselt, in Vorbildern - kaum auslotbare göttliche 
Mitteilungen über die Person und das Werk unseres Erlösers. Das dürfen wir, von Golgatha 
zurückschauend, im Licht des Neuen Testaments deutlich erkennen. Dabei sind wir nicht 
e m  auf Vermutungen angewiesen, sondern wir dürfen uns auf biblische Aussagen stützen. 

Den Schlüssel zur vorbildlichen Bedeutung alttestamentlicher Anordnungen liefert uns 
vor allem der Brief an die Hebräer. Dort findet sich auch ein wichtiger Abschnitt über 
Christus als das wahre Opfer (Hebräer 9,13 - 10,18). Als dieser Brief nämlich verfaßt 
wurde, befanden sich die jüdischen Christen in einer ziemlich verwirrendenden Situation. 
Etwa 40 Jahre lang (bis zur Zerstörung des Tempels durch Titus) wurde das Evangelium 
der Gnade verkündet, während parallel dazu der jüdische Gottesdienst mit seinen Opfern 
noch unverändert fortbestand. Da kam manche Frage auf. War das Christentum dem 
bisherigen Gottesdienst wirklich in entscheidenden Punkten überlegen? Und wenn: wollte 
Gott ihn deshalb gänzlich abschaffen? - Ja, sagt der Briefschreiber, und er beweist das 
sorgfältig anhand der Schrift. 

„Denn es hat ja Christus einmal für Sünden gelitten, 
der Gerechte für die Ungerechten, 

auf daß er uns zu Gott führe" (1. Pet 3,18). 

Im Zuge dieser Beweisführung werden U. a. die vielen Opfer, die unmöglich Sünden 
wegnehmen konnten (Heb 10,4), dem ein für allemal geschehenen und ewig giltigen 
Opfer des Leibes Jesu Christi gegenübergestellt (Heb 10,lO). Bereits in Psalm 40 klingt ja an, 
daß es unmöglich war, Gott durch die damaligen Opfer irgendwann endgültig zufrieden- 
zustellen: ,,An Schlacht- und Speisopfer hattest du keine Lust; Ohren hast du mir bereitet: 



Brand-und Sündopfer hast du nicht gefordert. Da sprach ich: Siehe, ich 
komme; in der Rolle des Buches steht von mir geschrieben" (Verse 6 U. 
7). Im Hebräerbrief werden diese Verse dann auf Christus bezogen 
(Kap. 10,4-10). Wozu kam Er denn gemäß dem Ratschluß Gottes in die 

Welt? „... nicht, auf daß er sich selbst oftmals opferte, wie der Hohepriester alljährlich in 
das Heiligtum hineingeht mit fremdem Blut [nämlich am Versöhnungstag]; sonst hätte er 
oftmals leiden müssen von Grundlegung der Welt an; jetzt aber ist er einmal in der 
Vollendung der Zeitalter geoffenbart w ~ r b  zwr fischaffung der Sünde durch sein Opfer 
[eigtl. Schlachtopfer]" (Heb 9,25.26). 

Ähnliches schreibt Petrus in ~nspielung auf Jesaja 53: ,,Welcher selbst unsere Sünden an 
seinem Leibe auf dem Holze getragen hat, auf daß wir, den Sünden abgestorben, der 
Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen [oder Wunden] ihr heil geworden seid. Denn 
ihr ginget in der Irre wie Schafe, aber ihr seid jetzt zurückgekehrt zu dem Hirten und 
Aufseher eurer Seelen" (1. Pet 2,24). In Epheser 5,2 heißt es: „... gleichwie auch der Christus 
uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat als Darbringung und Schlachtopfer, Gott 
zu einem duftenden Wohlgeruch." - Das griechische Wort für ,,Darbringungn bezeichnet 
ein unblutiges Opfer, also wohl das Speisopfer. Christus h& @im L&= und Sterde_n 
vollkommen Gott geweiht. 

Die soeben angeführten und ähnliche Aussagen im Neuen Testament berechtigen uns 
.. .- . . - - -  . .? 7 T. . f - .  . . 

zweifellos dazu, in den VpIervorschriften verborgenen - Hinweisen aur Lnristus nacnzu- 
spüren. 

Christus hat nur ein einziges Mal die Leiden und den Tod am Kreuz erlitten. Aber dieses 
. - -  - -  - -. ". . 

Werk hat so viele Aspekte, daB fünf Opferarten notwendig waren, um dessen unermefili- 
chen Wert für Gott und die Erlösten auch nur annähernd im Vorbild begreiflich zu 
machen. Ganz sicher sind dabei auch unscheinbare Details von tiefer Bedeutung. Trotzdem 
möchten wir uns darauf beschränken, einige leicht erkennbare Hauptlinien aufzuzeigen. 
Denn es ist vorrangig unser Ziel, unsere Leser anzuregen, sich selbst mit der Person und 
dem Werk des Herm Jesus anhand der Opfer zu beschäftigen. Die bisherigen Aufsätze 
zum Thema Opferwollten notwendiges ,,Handwerkszeugu dafür bereitstellen. Ein tieferes 
Empfinden für Seine unfaßbare Liebe wird das Ergebnis solchen Forschens sein. Ganz 
sicher auch der Wunsch, Ihn und den Vater vermehrt anzubeten. 

A 2 l Rnc Rr~rsnlnn6er /Br 

Vorbildliche Bedeutung: Es schattet die Selbsthingabe des Herm Jesus zur Verhenlichung 
- -F ... . .?.  - . .  ,. - ,  r . . , T .  . r - 7 

Gottes am Kreuz voraus, fur dle lhn 3em DedrnpnsIoser benorsam rrelwllllg rn aen l oa 
gehen iieg. Es zeigt jene Seite Seines Kreuzestodes, die ausschließlich Gott galt. 

Unter den Opfern des 3. Buches Mose gibt Gott dem Br. den ersten Platz und benennt den 
- . . . . - - . . - 

bronzenen Altar danach. Es war als einziges Opfer allein für Gott bestimmt, ein Ganzopfer 



(5. Mo 33,lO; PS 51,19), d.h., alles davon mußte in Rauch aufgehen; kein Priester durfte 
etwas davon essen. Das Br. redet daher von der völligen Hingabe an Gott, die Christus in 
Seinem Tod zeigte und die nur Gott vollkommen zu würdigen vermag. 

Wir werden an die Stellen erinnert: ,,Siehe, ich komme ..., um deinen Willen, o Gott, zu tun" 
(Heb 10,7). ,,Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, auf daß ich es 
wiedernehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selbst" (Joh 
10,17.18). „Den Kelch, den mir der Vater gegeben hat, soll ich den nicht trinken?" (Joh 
18,ll). 

Für das normale Br. war ein männliches Tier ohne Fehler vorgeschrieben. Christus konnte 
fragen: „Wer von euch überführt mich der Sünde?" (Joh 8,46). In Hebräer 9,14 heißt es: 
,,Christus, der durch den ewigen Geist sich selbst ohne Flecken Gott geopfert hat." 

Der Opfernde mußte die Hände auf den Kopf des Opfertiers legen (auch beim Friedens- 
und Sündopfer). Handauflegung bedeutet, daß man sich mit jemand oder etwas eins- 
macht, identifiziert. Doch es besteht hierbei ein wichtiger Unterschied zwischen den Op- 
fern lieblichen Geruchs und den Sündopfern: 

Mit der Handauflegung auf ein Opfer lieblichen Geruchs ging das göttliche Wohlgefal- 
len daran gleichsam mit auf den Opfernden über. Im Sündopfer dagegen soll das 
Umgekehrte ausgedrückt werden, unsere Sünde wird stellvertretend auf Christus ge- 
legt. 

Das Br. würde also ,,wohlgefällig für ihn [den Opfernden] sein, um Sühnung für ihn zu 
tun" (3. Mo 1,4). So sind auch wir, alle durch Sein Blut Erlösten, was unsere Stellung vor 
Gott betrifft, angenehm gemacht in dem Geliebten (vgl. Epheser 1,6.7). Natürlich haben wir 
noch Selbstverurteilung und aufrichtiges Bekennen nötig, sooft unsere Praxis mit dieser 
Stellung nicht irn Einklang steht. Dennoch dürfen wir mit F. W. Krummacher singen 
(,,Mein Siegeskranz ist längst geflochten"): Ich kenne mich nicht mehr im Bilde / Der alten 
seufzenden Natur. / Ich jauchze unter Gottes Schilde, / Er kennet mich in Christo nur. 

Dem geschlachteten Opfertier wurde die Haut abgezogen, danach wurde es in einzelne 
Teile zerlegt. Das spricht davon, daß der Herr Jesus nicht nur nach außen ohne Tadel war, 
sondern daß Seine Hingabe an Gott aus dem Herzen kam und auch im Sterben standhielt. 
Teile des Opfers mußten erst durch Waschen in einen für Gott annehmbaren Zustand 
gebracht werden; von dem Herrn konnte Gott schon während Seines Lebens bezeugen, daß 
Er Wohlgefallen an Ihm gefunden habe. Das ganze Br. zusammen bildete einen duftenden 
Wohlgeruch, dennoch sind auch seine Einzelteile bedeutsam: der Kopf redet von bewußter 
Hingabe, das Fett von der Energie des Willens, die Eingeweide von den verborgenen 
Motiven und die Schenkel von dem gottgeweihten Wandel (äul3eren Verhalten). In jeder 
Hinsicht wurde der Herrn Jesus am Kreuz bis zum Äußersten erprobt (davon redet 
symbolisch die Asche des Brandopfers); doch das Feuer des Leidens brachte nichts als 
Wohlgeruch für Gott hervor. Der Herr war gehorsam bis zum Tod (Phi1 2,8). In Gethsema- 
ne im ringenden Kampf hören wir: ,,nicht mein Wille, sondern der deine geschehe" (Lk 
22,42). Auf die Frage ,,Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?" bekam der 
einzige Gerechte keine Antwort. Aber selbst dann ruft Er aus: ,,Doch du bist heilig" (PS 



22,1.3). - Wie sehr Gott durch diesen beispiellosen Gehorsam geehrt 
und verherrlicht wurde, kann nur Er selbst völlig ermessen. 

Beim Br. des einzelnen Israeliten ließ das gewählte Opfertier (junger 
Stier, Widder, Ziegenbock oder Taube) zum einen auf seine Vermögenslage, zum anderen 
auf seine Würdigung dieses Vorrechts schließen. Ebenso gibt es auch heute (abhängig von 
der Dauer der Nachfolge, der empfangenen Belehrung, dem persönlichen Bibelstudium 
usw.) Unterschiede im Verständnis der Erlösten über den Wert des Opfers Christi. Das 
gleiche gilt für die Wertschätzung des Vorrechts, dem Vater als Anbeter nahen zu dürfen. 
Einige unserer Auffassungen über den Herrn und Seinen Opfertod, die wir irn Gebet zum 
Ausdruck bringen, können sogar der Schrift entgegenstehen (sei es aus Mangel an Beleh- 
rung oder Interesse). Dann bringen wir gleichsam nur eine Taube dar, von der der Kropf 
mit seinem Unrat abgetrennt und fortgeworfen werden mußte, weil er nicht den göttlichen 
Maßstäben entsprach. 

1 Anmerkung: Während die möglichen Opfertiere bei den freiwilligen Opfern das 
unterschiedlich große Verständnis der Gläubigen über das Opfer Christi ausdrücken, 

I steht bei den Sünd- und Schuldopfern, wo das Opfertier vorgeschrieben war, das 
1 unterschiedliche Maß von Verantwortlichkeit im Vordergrund. 

4.3.2. Das Speisopfer (Sp., 

Vorbildliche Bedeutung: Die voD1ge und bedingungslose Hingaue des Herrn Jesus an Gott 
M Seinem sündlosen Leben, das Er hier als wahrer Mensch in der Kr& des Heiligen 
Geistes führte, um Gott inmitten von Sündern zu verherrlichen. 

Spätestens seitdem Israel im Land war, mußte mit jedem Br. auch ein Sp. dargebracht 
werden (4. Mose 15,8-14). Beide sind Opfer lieblichen Geruchs dem HERRN, drücken also 
aus, was der Tod und das Leben Christi für Gott bedeuteten. Sie sind eigentlich auch nicht 
voneinander zu trennen: die gleiche kompromißlose Hingabe an Gott kennzeichnete das 
Leben wie das Sterben des Herrn. 

An dem Speisopfer konnten auch die Priester teilhaben. So dürfen auch wir uns mitfreuen 
über die Verherrlichung Gottes durch Ihn, „der in allem versucht worden ist in gleicher 

wif: wir, ausgenommen die Sünde" (Heb 4,15). 

Die Bestandteile des Sp. waren feines (gesiebtes) Weizenmehl, Öl, Weihrauch und Salz. 
Das Feinmehl symbolisiert die vollkommene und reine Menschheit des Herrn Jesus. In 
Johannes 12,24 nennt Er sich (obwohl in anderem Zusammenhang) das Weizenkorn. Sein 
reines, Gott geweihtes Leben war ein duftender Wohlgeruch. Er konnte am Ende zu dem 
Vater sagen: „Ich habe dich verherrlicht auf der Erde" ooh 17,4). Zuvor hatte der Vater 
wiederholt bezeugt, daß Er Wohlgefallen an Ihm gefunden habe. 

Das Öl ist ein bekanntes Bild des Heiligen Geistes (Jes 61,l). Der Herr war als Mensch 
gezeugt vom Heiligen Geist (Mt 1,20) und deshalb ohne Sünde; Gabriel nennt Ihn „das 
Heilige, das geboren [od. gezeugt] werden w i r d  (Lk 1,34.35). ,,Einen Leib aber hast du mir 



bereitet" (Heb 10,5). Das alles dürfen wir vorbildlich in dem Feinmehl, gemengf mit Öl, 
erblicken. Aber manche Sp. mußten zusätzlich mit Öl gesalbt bzw. begossen werden. So 
kam nach der Taufe des Herrn der Heilige Geist auf Ihn und blieb auf Ihm (Mt 3,16; Mk 
1,lO; Lk 3,21.22; Joh 1,32; Apg 10,38); jeden Dienst tat Er in der Kraft des Geistes. Deshalb 
lästerten die den Heiligen Geist, welche die Werke des Herrn wider besseres Wissen der 
Macht des Teufels zuschrieben. 

Der Weihrauch spricht davon, daß die Verherrlichung Gottes das Ziel und Motiv Seines 
Dienstes war, selbst wenn er Menschen zugute kam (Joh 9,3; 11,4). Doch nur Gott konnte 
die Vortrefflichkeit des Lebens Christi würdigen. Der gesamte Weihrauch mußte daher auf 
dem Altar verbrannt werden (vom übrigen Sp. nur das Gedächtnisteil). 

Salz ist ein Bild für Beständigkeit und Unverderblichkeit; nichts und niemand konnte den 
Herrn davon abbringen, zu aller Zeit und um jeden Preis Gottes Willen auszuführen. Für 
die Sp. werden drei Zubereitungsarten mit Hilfe von Feuer aufgezählt. Man kann sie mit 
drei Arten von Leiden in Verbindung bringen, denen der Herr Jesus während Seines 
Erdenlebens in der Hauptsache ausgesetzt war: 

Im Ofen gebacken - Ein Bild der Leiden und Prüfungen, die von der Öffentlichkeit, der 
großen Masse, kaum wahrgenommen wurden. Wir dürfen an die drei Jahrzehnte vor 
Seinem öffentlichen Dienst denken, an die 40 Tage Seiner Versuchung, an Gethsemane, wo 
Er auf Mitleid wartete, und viele andere Gelegenheiten. Wie sehr traf das W u t  aIdf Ihn ua; 
„Ich gleiche dem Pelikan der Wüste" (PS 102,6). 

In der Pfanne zubereitet - Die Leiden irn tagtäglichen Dienst unter der Menge, weil Er 
ausschließlich Gottes Willen tat: Anfeindungen, Fallen, Verleumdungen, Ablehnung, Hohn, 
Drohungen - die vier Evangelien sind voll davon. 

,,Christus, 
der durch den ewigen Geist 

sich selbst ohne Flecken Gott geopfert hat" 
(Heb 9,14). 

Im Napf zubereitet - Viele meinen, ,,Napf" könnte hier ebensogut ,,Kessel" heißen. Das 
läßt an indirekte Hitzeeinwirkung durch Wasser denken. Wasser symbolisiert in der 
Schrift häufig das Wortes Gottes - aber inwiefern litt der Herr durch das Wort? Durch 
Vorempfindung der dort durch den Mund aller Propheten angekündigten Leiden (s. Apg 
3,18; 1. Kor 15,3). Immer wieder fiel der Schatten des Kreuzes auf Seinen Erdenweg. Mose 
und Elia besprachen mit Ihm auf dem Berg der Verklärung Seinen Ausgang in Jerusalem 
(s. Lk 9,31). Später hören wir: ,,Ich habe aber eine Taufe, womit ich getauft werden muß, 
und wie bin ich beengt, bis sie vollbracht ist!" (Lk 12,50). Sehr deutlich spricht auch aus 
Lukas 22,37 dieses Leiden durch Vorempfindung: ,,denn ich sage euch, daß noch dieses, 
was geschrieben steht, an mir erfüllt werden muß: 'Und er ist unter die Gesetzlosen 
gerechnet worden'; denn auch das, was mich betrifft, hat eine Vollendung." 

Hans-Joachim Kuhley 
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D ie Höflichkeit gebietet es, dem an- zu anderen gut über ihn spreche 
deren den Vortritt zu lassen - so seine Fehler vor anderen nicht ausbreite 
jedenfalls haben wir es als Kinder zu jeder Zeit auf alle Weise sein Bestes 

zu Hause gelernt. Doch wenn es um die suche 
Ehrerbietung gegenüber anderen geht, dann dankbar anerkenne, daß Gott ihm Gaben 
dürfen Du und ich uns ruhig vordrängen. gegeben hat 
So nahm der Herr es auch den Jüngern nicht ihn oder sie als Bruder oder Schwester 
übel, daß sie gern Erster sein wollten, wenn ernstnehme 
sie es dann nur richtig anfingen, nämlich ihn höher achte als mich selbst 
einander zu dienen. Anteil nehme an seinem Wohlergehen 

und seinen Nöten 
Das mit ,,Ehrerbietung'' 
übersetzte griechische f - - - - - - - - - - - - - - - - - - \ 
Wort (firne) kommt sehr I 
häufig im Neuen Testa- E S  E N T S T A N D  A B E R  AUCH EIN STREIT I 

I 
ment vor. Meistens ist I U N T E R  I H N  E N ,  W E R  VON I 
es mit ,,Ehre" übersetzt; I 
häufig bedeutet es ein- I I H N E N  FüR DEN I 
fach ,preis, Kaufpreis" I 
(Apg4.34; 7.16)Ande- I GRÖSSTEN ZU HALTEN S E I .  
re Übersetzungsmög- ' 

lichkeiten sind ,,Wert- I LUKAS 22,24 1 
schätzung, Verehrung, I 1 
Würde". \------------------/ 

Wie kann ich denn einer Person gegenüber 
meine Wertschätzung zum Ausdruck brin- 
gen, sie also ehren? Diese Aufforderung der 
Ehrerbietung ist eng verbunden mit der vor- 
herigen Aufforderung zur herzlichen Bru- 
derliebe; diese kommt vor allem in Ehrer- 
bietung zum Ausdruck. Alles, was wir also 
beim vorigen Mal (Heft 8/96) über die Bru- 
derliebe gesagt haben, können wir auch jetzt 
anwenden. 

Wir nennen einmal einige Stichpunkte zu 
diesem Thema. Ich ehre jemand, wenn ich 

ihn aufnehme, wie Christus ihn aufge- 
nommen hat (Röm 15,7) 

Diese Liste kann sicher noch beliebig er- 
gänzt werden. Wir wollen hier keine voll- 
ständige Auslegung dieses Versteils geben - 
das ist ohnehin nicht möglich -, sondern 
Denkanstöße vermitteln. 

Und vor allem im Gesamtzusammenhang 
dieses Abschnitts: Du ehrst jemand, wenn 
Du ihm mit der Gabe dienst, die der Herr 
Dir gegeben hat. Und bedenke: der Dienen- 
de nimmt immer eine untergeordnete Stel- 
lung unter dem ein, dem er dient. 

Ob es wohl zu einem Gedränge kommt, 
wenn jeder bei der Ehrerbietung der erste 
sein will? Werner Mücher 



E in warmer Soinmernachmittag im Au- 
g ~ ~ s t .  Am Straßcnrand steht eine 
Gruppe junger Leute. Ein Polizeibe- 

amter hält die vorbeikommenden Fahrzeu- 
ge an. Die jungen Leute gehen auf die Auto- 
fahrer zu. ,,Guten Tag, wir führen eine Ver- 
kel-irsbefragung durch. Bitte sagen Sie uns, 
woher Sie kommen und wohin sie fahren." 
Mehr oder weniger bereitwillig geben die 
so Gefragten Auskunft. Die Antworten wer- 
den sorgfältig auf einen dafür vorbereiteten 
Fragebogen eingetragen und später ausge- 
wertet. Schon nach kurzer Zeit können die 
Autofahrer nach einem freundlichen ,,Dan- 
keschön" ihren Weg fortsetzen. 

Mensch, der ein wenig über seine Existenz 
nachdenkt, wird irgendwie auf diese grund- 
legende Frage kommen und darüber nach- 
denken. Wissenschaftler und Philosophen 
bieten uns xron jeher eine Fülle xron Antwor- 
ten an. Es ist jetzt nicht meine Absicht, diese 
Antworten näher darzustellen und zu un- 
tersuchen. Eines aber ist klar: Alle Antwor- 
ten, die ein Menscli unter Einsatz seines 
Denkvermögens auf diese Fragen gibt, be- 
ruhen auf reiner Spekulation. Sie können 
nur hypothetisch sein. Denn ilieinand von 
uns ist dabeigewesen, als der erste Menscli 
geschaffen wurde. Und da es keine Zeitma- 

Wir alle sind irgendwie auf der Reise. 
Ich meine jetzt nicht eine Reise in den 
Urlaub oder den Weg zur Schule, zum 
Arbeitsplatz, zum Einkaufen usw.  
Nein, wir alle befinden uns auf der 
Lebensreise. Jeder Mensch befindet sich 

I 
auf dieser Reise. Er kommt irgendwo 
her und gellt auch irgendwo hin. Die 
Fragen, die sich uns allerdings stelleil, 
sind diese: ,,Woher kommen wir und 
wohin gehen wir?" Diese Fragen sind 
nicht etwa neu, sondern uralt. Schon 
vor ungefähr 4000 Jahren stellte Gott einer 
Frau genau diese beiden Fragen. Wir lesen 
in 1. Mose 16,7.8: „Und der Engel des 
HERRN fand sie [Hagar] an einer Wasser- 
quelle in der Wüste, an der Quelle auf dem 
Weg nach Sur. Und er sprach: Hagar, Magd 
Sarais, woher kommst du, und wohin gehst 
du?" Der Beantwortung dieser Fragen wol- 
len aucl-i wir uns sIellPJL 

Woher ko~7zi~zst Du? 

Die Frage nach dem Woher des Menscl-ien 
hat schon viele Menschen beschäftigt. Jeder 

schine gibt, die uns in die Vergangenheit 
zurückbringen könnte, sind wir Menschen 
nicht in der Lage, definitive und nachprüf- 
bare Antworten auf diese doch so wichtigen 
Fragen zu geben. 

Auf die Frage nach dem ,,Woher" des Men- 
schen kann uns nur Gott Antwort geben. 
Und Er läßt uns auch nicht im dunkeln ste- 
hen. Die Bibel zeigt uns klar und deutlich, 
woher wir kommen. Etwa 2000 Jahre, nach- 
dem Gott Hagar fragte: ,,Woher kommst 
du?", steht der Apostel Paulus auf dem 
Areopag in Athen. Seine Zuhörer verstan- 
den etwas von Philosophie, denn das Athen 



der Antike war das Zentrum verschiedener 
philosophischer Schulen. Doch die Botschaft 
von Paulus war für sie völlig neu. So etwas 
hatten sie noch nie gehört. Paulus zeigt in 
wenigen Worten, in welcher Beziehung wir 
als Menschen zu dem einen und lebendi- 
gen Gott stehen. Und er geht auch auf die 
Frage ein, wo wir Menschen unseren Ur- 
sprung haben (lies Apg 17,22-31). Er sagt 
z.B.: „Der Gott, der die Welt gemacht hat - 
und alles, was darinnen ist, ... da er selbst 
allen Leben und Odem und alles gibt. Und 
er hat aus einem Blut jede Nation der Men- 
schen gemacht, um auf dem ganzen Erdbo- 
den zu wohnen ..., daß sie Gott suchen, ob 
sie ihn wohl tastend fühlen und finden 
möchten, obgleich er nicht fern ist von ei- 
nem jeden von uns. Denn in ihm leben und 
weben und sind wir, wie auch etliche eurer 
Dichter gesagt haben: 'Denn wir sind auch 
sein Geschlecht"' (Apg 17,24-28). 

Der Mensch ist aus der Hand Gottes her- 
vorgegangen. „Und Gott schuf den Men- 
schen in seinem Bild, im Bild Gottes 
schuf er ihn; Mann und Frau schuf 
er sie" (1. Mo 1,27). Das ist das klare 
Zeugnis der Bibel - keine Spekulati- 
on, keine Theorie, sondern Gottes 
Wort und Gottes Wahrheit. 

Gott ist es also, der Leben schafft, und des- 
halb ist unser Leben auch auf Gott hin ange- 
legt. Der weise Prediger Salomo drückt das 
so aus: ,,Auch hat er [Gott] die Ewigkeit in 
ihr [der Menschen] Herz gelegt" (Pred 3,ll). 
Und damit sind wir bei der zweiten wichti- 
gen Frage, die lautet: 

Wohin gehst Du? 

,,Mit dem Tod ist alles aus" - wie oft haben 
wir diese Behauptung schon gehört. Und ich 
möchte gern einmal wissen, was die Men- 
schen, die so etwas sagen, wirklich denken. 
Wer ehrlich gegen sich selbst ist, der muß 
eigentlich in seinem Herzen davon überzeugt 
sein, daiJ mit dem Tod eben nicht alles aus 
ist. ,,Auch hat er [Gott] die Ewigkeit in ihr 
Herz gelegt ..." (Pred 3,ll). Es gibt ein Le- 
ben nach dem Tod. Schon mancher Atheist 
hat auf dem Sterbebett davon gesprochen 
und Angst vor dem gehabt, was dann kom- 
men wird. 

Doch nicht nur das erste Menschen- 
paar ging aus der Hand Gottes her- 
vor. Jeder Mensch, auch Du und ich, 
sind ein Ergebnis des Handelns Got- 
tes. Vielleicht denkst Du, daß Du 
existierst, weil Deine Eltern es so 
gewollt haben. Vom menschlichen 
und biologischen Standpunkt aus 
gesehen ist das natürlich auch so. Aber so- Wer die Bibel liest, weiß mehr. Für den Bi- 
viel die moderne Wissenschaft auch auf belleser ist es keine Frage, ob es ein Leben 
dem Gebiet der Fortpflanzungslehre ge- nach dem Tod gibt. Es ist eine Gewißheit. 
forscht und herausgefunden hat, so kann Die Existenz des Menschen hat zwar einen 
uns doch bis heute kein Mensch sagen, Anfang, aber kein Ende. Das Leben auf die- 
wie eigentlich Leben entsteht. Das bleibt ser Erde geht natürlich zu Ende, aber was 
ein Geheimnis, weil Gott es ist, der Leben kommt danach? Gott sagt: „Wie es dem Men- 
gibt. schen gesetzt ist, einmal zu sterben, danach 



aber ..." (Heb 9,27). Es büßte" (Mt 16,26)? So fragte der Herr Jesus 
gibt ein ,,Danachu. Die einmal Seine Jünger, und diese Frage gilt 
Frage ist nur, wie es aus- auch uns. 

I sieht. 

Gott zeigt uns zwei Ziele, auf die wir Men- 
schen zusteuern können. Von Geburt an sind 
wir alle auf dem Weg des Todes. Gott sagt 
uns: ,,Denn alle haben gesündigt und errei- 
chen nicht die Herrlichkeit Gottes" (Röm 
3,23). Wer allerdings den Herrn Jesus im 
Glauben als seinen Heiland annimmt, der 
kennt ein anderes Ziel. Er ist auf dem Weg 
zur ewigen Herrlichkeit. In Römer 6,21.22 
werden diese beiden möglichen Endpunkte 
vorgestellt. In Vers 21 lesen wir von Men- 
schen unter der Gewalt Satans. Von ihnen 
heißt es: ,,Denn das Ende derselben ist der 
Tod." Gemeint ist der ewige Tod, das ewige 
Verderben. In Vers 22 wird von solchen ge- 
sprochen, die ihr Leben Gott übergeben ha- 
ben. Von ihnen wird gesagt: „Als das Ende 
aber ewiges Leben." Und dann lesen wir 
den bekannten Vers, der das schön zusam- 
menfaßt: ,,Denn der Lohn der Sünde ist der 
Tod, die Gnadengabe Gottes aber ewiges 
Leben in Christo Jesu, unserem Herrn" (Vers 
23). Hier sind die beiden Endziele, ewiger 
Tod und ewiges Leben. Gott stellt uns beide 
Möglichkeiten vor. Die Wahl haben wir. Wir 
müssen entscheiden, auf welches Ziel wir 
zusteuern wollen. Gott bietet Dir und mir in 
dem Herrn Jesus Gnade und Errettung an. 

Die meisten Bibelleser kennen die Geschichte 
von dem reichen Mann und dem armen 
Lazarus (lies Lk 16,19-31). Diese Geschichte 
zeigt uns die beiden Endziele deutlich. Der 
reiche Mann war nach dem Tod in Pein und 
Qualen. Lazarus hingegen war im Paradies, 
wo er getröstet wurde. Und noch eins macht 
uns diese Geschichte klar: Im Vergleich zu 
der Unendlichkeit der Ewigkeit ist dieses 
Leben ganz kurz. Was wirklichen Wert hat, 
liegt jenseits dieses Lebens. ,,Denn was wird 
es einem Menschen nützen, wenn er die 
ganze Welt gewönne, aber seine Seele ein- 

Die Bibel zeigt uns also, woher wir kommen 
und wohin wir gehen. Beiden Fragen Gottes 
sollten wir nicht ausweichen. Jetzt aber 
schließt sich eine dritte wichtige Frage an, 
und diese Frage stellt nicht Gott, sondern 
diese Frage sollten wir stellen, damit wir 
auch das richtige Ziel erreichen. 

Welches is t  der richtige Weg? 

Stell Dir vor, Du machst eine Reise mit dem 
Auto in eine Gegend, in der Du noch nie 
warst. Der Weg dorthin ist Dir unbekannt. 
Deshalb wirst Du Dir sicher vor Antritt der 
Reise eine gute Straßenkarte besorgen, da- 
mit Du den richtigen Weg findest. 

Ein anderes Beispiel: Du willst mit dem Zug 
von Berlin nach Leipzig fahren. Würdest Du 
Dir dann eine Fahrkarte nach Hamburg kau- 
fen? Ganz sicher nicht. Um nach Leipzig zu 
kommen, brauchst Du auch eine Fahrkarte 
nach Leipzig. 

Nicht anders ist es mit dem Weg, der an das 
Ziel unserer Lebensreise führt. Wir müssen 
erstens diesen Weg kennen, und zweitens 
müssen wir auch die richtige ,,Fahrkarte1' 
haben. Es ist kaum zu glauben, und doch 
sind viele Menschen, die ihre Reisen auf 
dieser Erde sorgfältig planen, im Hinblick 
auf ihre ~ebensreise völlig orientierungslos. 
Andere haben sich ,,Fahrkarten besorgt", die 
keinen Wert haben. Da gibt es Menschen, 
die glauben, sie kämen in den Himmel, weil 
sie so gut sind und so viele gute Werke tun. 
~ n d e r e  Menschen meinen, Gott würde sie 
schon annehmen, weil sie getauft sind, ab 
und zu in den Gottesdienst gehen und ihre 
Kirchensteuer pünktlich bezahlen. Wieder 
andere weisen darauf hin, daf3 ihre Eltern ja 
gute Christen waren, und meinen, daß sich 



das irgendwie vererben müßte. Doch das 
alles bringt niemand auf den Weg in den 
Himmel. Du kannst jeden Tag in der Bibel 
lesen, kannst die Zusammenkünfte der Gläu- 
bigen regelmäßig besuchen, kannst gläubi- 
ge Eltern haben - wenn Du nicht den Herrn 
Jesus hast, nützt Dir das alles gar nichts. 

Der Herr Jesus sagt: ,,Ich bin der Weg und 
i die Wahrheit und das Leben" (Joh 14,6). 
1 Wir brauchen den Herrn Jesus als unser Le- 

ben. Wer Ihm seine Sünden sagt und Ihn im 
I Glauben in das Herz aufnimmt, der ist auf 

dem richtigen Weg. Die ,,Fahrkartec' in den 
I Himmel können wir nicht irgendwo kau- 

fen. Es gibt sie erstens nur bei dem Herrn I 
Jesus, und zweitens ist sie völlig kostenfrei. 

I 

Kostenfrei deshalb, weil wir sie gar nicht 
I 
1 bezahlen könnten. Der Kaufpreis ist so hoch, 

daß kein Mensch ihn aufbringen kann. Das ' Herrliche aber ist, daf3 wir auch gar nicht zu 

1 bezahlen brauchen, denn der Herr Jesus 
eelbst hat bezahlt. Am Kreuz von Golgatha 
floß Sein Blut, da gab Er Sein Leben. Das 

1 war der Kaufpreis. Die Gläubigen sind mit 
I dem kostbaren Blut des Herrn Jesus erlöst 

(1. Pet 1,18), und Paulus sagt: „Ihr seid um 
1 einen Preis erkauft worden" (1. Kor 6,20). 

Weil der Herr Jesus bezahlt hat, bietet Gott 

1 uns das Heil, den Weg zum ewigen Leben, 
an: ,,Wen da dürstet, der komme; wer da 
will, nehme das Wasser des Lebens um- 
sonst" (Offb 22,17). Das ist der Weg, den 
wir gehen können, wenn wir wollen. Willst 

I Du? Bist Du diesen Weg schon gegangen? 

I (mit guten Kochkenntnissen) '1 
I sucht einen neuen, abwechslungsreichen 1 

Wirkungskreis mit eigenverantwortlichen , 

I Aufgaben in Küche und Wäscherei??? 
I 

i 
1 

I Unser junges Hauswirtschafstelana sucht I 
I dringend Verstärkung! 1 
I 

Wir wünschen uns eine gläubige 
I 

I Mitarbeiterin, die unser Ziel teilt, den J 
I Bewohnern im Haus eine optimale .!t , . z  1 
I hauswirtschaftliche Versorgung in 
I freundlicher Atmosphäre zu bieten. 

1. 
I Wir haben Ca. 50 Senioren zu versorgen. 

I 
t 

I Bei weiteren fragen stehen wir gern zur i 
I Verfügung. Wir freuen uns über Ihre 
I Bewerbung! ' & *ria; ,& . ,$*, i . % 

I 
1 

I 1 .--., ' ,.. !T.- 8 ri, 4 
I Bewerbungsunterlagen bitte an: , .*=, - 1 
I -- .LI I I 

I Altenheim Bethanien e.k". . . I  
I zu Hdn. Hem :6?i3Zf 
I 
I 

Hören wir zum Schluß die Worte des Herrn I 
iesus selbst: ,,Gebet ein durch die enge Pfor- ' 

te; denn weit ist die Pforte und breit der 
Weg, der zum Verderben führt, und viele 
sind, die durch dieselbe eingehen. Denn eng 
ist die Pforte und schmal der Weg, der zum . 

Leben führt, und wenige sind, die ihn fin- I 
den" (Mt 7,13-14). Ich wünsche allen Le- I 
Sem, daß sie diesen Weg finden und dann . 
wissen, wohin die Lebensreise geht. 

Ernst-August Bremicker 



.,E r ist ein Mann, der jeder Auszeicl-i- mit höchster Auszeichnung die Magister- 
nung wert ist, er ist ein vollkomme- würde. 
ner Grieche, grundgelehrt, freundlich 

und leutselig, hat seinen Lehrsaal gestopft 
voll." Ein in der Tat dickes Lob, das von Mit  21 Jalzre~z Professor 
keinem Geringeren als Martin Luther 
stammt. Es gilt einem Mann, dessen Ge- 1518 wurde Melanchtlion dann an die 
burtstag sich 1997 zum 500. Male jährt Universität nach Wittenberg berufen. 
- Pliilipp Melanchtl-ion. In der Hand ,-.. Zum einen wollte er selbst seine Stu- 
~ ~ t t ~ ~  war er  neben L ommnen, zum anderen 
Zwingli und Calvin einer der als Dozent der griecliischen 
wichtigsten Männer der Refor- und hebräischen Sprache tätig 
mation. Aus Anlaß dieses Jah- sein. Er war damals 21 Jal-ire alt. 
restages soll hier kurz auf diesem Zeitpunkt vor- 
sein Leben eingegangen de literarische Leistung 
werden. bereits erheblich. 1514 

erscheint ein von ihm neu- 
bearbeitetes. Schulbuch, 

Melnnclztlzons ,,Grtlizd- 1516 veröffentlicht er 
azlsbildziizg" eine lateinische und 1518 

eine griechische Gram- 
Melanchthoii wurde am matik. Erasmus von Rot- 
16. Februar 1497 in Bret- terdam lobt ihn bereits 1515 
ten geboren, einem klei- in seinen ,,AnnotationesU 
nen Ort in der Nähe von zum Neuen Testament und 
Karlsruhe. Seine Kindheit lädt ihn nach England ein. 
wurde wesentlich durch Verehren ihn die Biographen 
die Tatsache geprägt, daß als ,,Wunderkind", so wis- 

seine Großmutter die sen wir heute, daß Gott sich 
Schwester des bekannten für die besondere Zeit der 
Humanisten Reuchlin war. Reformation ein Werkzeug 
Seine Ausbildung vollzog zubereitete. Als er die Tore 
sich unter den Augen dieses Wittenbergs durchschreitet, 
berühmten Gelehrten. Bereits erhält die Universität einen 
mit zwölf Jahren besuchte er Humanisten, aus dem bald 
die Universität in Heidelbe 9 ein glühender Verfechter der 
und erregte sclion zu dieser s:Lv Reformation werden soll. 
Zeit einiges Aufsehen durch 

I seine Kenntnisse der griechischen 
Sprache. In Heidelberg lernte er auch Martin 
Butzer kennen, mit dem er bis zu seinem 
Tode eng verbunden blieb. In Tübingen, wo 
er seine Studien fortsetzte, erlangte er 1516 

Meluizclrthoiz t'rzd ~ t ~ t h e r  

Sein ganzes Wirken in Wittenberg war eng 
mit seinem Freund Martin Luther verbun- 



den. 1520 ergriff Melanchthon mit dem Her- bekannt. "Das mutige Beistehen seines jün- 
Zen unter dem Zuspruch Luthers, was Sün- geren F r e d s  Lfif~r ihm nir_ht vo- 
de und Gnade bedeuten. Zuvor hatte er eine gessen. 
Predigtenreihe Luthers über das erste Buch 
Mose gehört. Er erlebte eine echte Bekeh- Zwei Zitate sollen dieses besondere Verhält- - 
rung. nis etwas beleuchten. An Reuchlin schreibt 
Außergewöhnlich war daraufhin seine Wei- Luther: ,,Unser Phil~pp Melanchfhon ist ein 
gerung, dem Wunsch Luthers nachzukom- wunderbarer Mensch, ja fast übermensch- 
men und ganz in die theologische Fakultät lich, aber mir höchst vertraut und befreun- 
zu wechseln. Wohl erwarb er sich dort eben- det. Phil~ppus ist mir sehr lieb in Marburg' 
falls eine Dozentur, sah sich aber stets als 
,,Laien1'-Christ. Sein Aufgabengebiet sah er 
auch in der Lehre und der Neustrukturie- 
rung des Schulwesens. 

Die Freundschaft Melanchthons und Luthers 
verband zwei höchst unterschiedliche Men- 
schen. War Luther mehr stürmischer, ge- 

gewesen, dem, wo ich zu hifiig wurde, hat 
er mir immer den Zügel gehalten und Frie- 
den und Freundschaft nicht sinken lassen." 
Als Luther die Apologie (ein ausführlicher 
Kommentar zum Augsburger Bekenntnis) 
las, bemerkte er: ,,Sie gefällt mir woM und 
ich weiß nichts daran zu bessern, noch zu 
ändern, werde sich auch nichf schicken, 

radliniger und kämpferischer Natur, so war denn so sanfit und leise kann ich nicht tre- 
Melanchthon der behutsame, zarte und vor- ten. " 
sichtige Freund. Wenn Luther viele Wahr- 
heiten der Schrift wie Felsbrocken aus ei- Melanchthon schrieb einmal über seinen vä- 
nem Steinbruch neu herausschlug, so war terlichen Freund: ,,Er ist der ehrwürdige 
es die Gabe Melanchthons, diese so zu bear- Vater, der fromme Theologe, der ~ a n n  mii- 
beiten, daß man die Steine nun für einen ner Sehnsucht der treue Seelenhirte Seinen 
Hausbau benutzen konnte. christlichen Sinn kann ich nicht genugsam 

~ I I I - I i I I I m i I  

Sein scharfer Verstand und seine große Klar- 
heit waren wertvolle Hilfen bei der Formu- 
lierung mehrerer ,,evangelischer Glaubens- 
lehren". Bereits 1521 schrieb er die ,,Loci 
communes", die erste Darstellung der evan- 
gelischen Lehre. 1530 folgte irn Ergebnis des 
Augsburger Reichstags die Abfassung eines 
gemeinsamen Bekenntnisses der Evangeli- 

Ich bin dazu geboren, daß  ich mit den 
Ein längeres Zitat eines Briefes Luthers an Rotten und Teufeln muP kriegen und zu 
Melanchthon soll noch einmal das wirklich Felde liegen "' Aber Magister P h i i i ~ ~  
offene und ehrliche Verhältnis dieser bei- fährt fein säuberlich und stille daher, 
den echten Freunde beleuchten. Dieser Brief 

die Sorge um die Sache der-~eformation ihn 
völlig niederdrückte. 

bauet und pflanzet9 und begeuBt 
mit nachdem Gott ihm hat gege- 
ben seine Gaben reichlich. wartin ~ ~ t h ~ ~  

Als er zum Ausdruck bringt, wie sehr ihm 
sein ,,Führern fehlt, schreibt Luther: ,,In Dei- 
nem Brief mißfiel mir, daß Du schreibssf B r  
seiet in dieser Sache meiner Autorität ge- 
folgt. Ich will in dieser Sache nicht Euer 
Führer sein oder heißen; auch wenn man es 

stammt aus der Zeit, als Luther 1530 
auf der Feste Koburg verbergen mußte, wäh- 
rend Melanchthon in Augsburg war und 

Schen durch Melanchthon. Als man später 1 ganz richtig deuten könnte, so mag ich doch 
Luther und Melanchthon zu entfremden ver- 

- 
' Gemeint ist hier der sog. Abendmahlsstreit zwischen 

suchte, sagte Luther: ,,Zu Augsbwg hat er Lu&er und zwingli 1529 in ~ ~ ~ b ~ ~ ~ .  I - 



das Wort nicht. Wenn ed! 
nicht gleichzeitig und Der ,,Lehrer der Nation" 
ebensosehr Deine Sache 
isf, wiil ich nichf, daßsie I Eine wesentliche Leistung Melanchthons 

meine Sache genannt wird, die dann Dir 
nur aufgezwungen wäre. Wenn es allein 
meine Sache isf, werde ich sie auch selbst 
führen ... " 

Bezüglich Melanchthons Sorgen rügt Luther: 
,,Darum bitte ich Dich um Christi willen, 
Du möcl~test jene Verheißungen und Trö- 
stungen Gottes nicht derart in den Wind 
schlagen, in denen er spricht: 'Wirf dein 
Anliegen auf den Herrn' (PS 5$23), 'Harre 
des Herrn! Halte dich mannhaft und lag 
dein Herz stark werden' (PS 2734) ... Aber 
die VerheiBungen haben für uns ihren Wert 
verloren infoge ihrer groDen Zahl, der stän- 
digen Wiederholung und des Vertrautseins 
mit ihnen. Das ist aber nicht gut. Ich weiß, 
dies ist die Schwäche unseres Glaubens." 

Zum Schluß dieses Briefes ist auch der Sar- 
kasmus in Luthers Stimme (wieder einmal) 
nicht zu überhören: ,,Doch ich schreibe um- 
sonsf, da Du ja diese Dinge nach Eurer Phi- 
losophie mit der Vernunft regieren willst; 
d.h. Du fährsf, wie jene? sagte, forf, bei 
klarem Verstand verrückt zu sein, und 
bringst Dich selbst um und willst einfach 
nicht sehen, daß diese Sache, die nicht in 
Deine Hand und Deinen Ratgelegtisf, auch 
ohne Deine Sorge getrieben sein wiii. Und 
Christus wolle verhüten, daß sie in Deinen 
Rat oder in Deine Hand gelange, was Du 
doch so harinäckg haben möchtest; dann 
werden wir freilich sauber und mit einem 
Schlag verloren sein ... Geschieht nich f ,  was 
wir wollen, so geschieht doch etwas Besse- 
res. Denn wir warten auf das kommende 
Reich, wann alles in der Weit versagt haben 
wird." 

bestand, wie schon angedeutet, in der Re- 
formation des Schulwesens. Bereits seine 
Antrittsrede 1518 in Wittenberg war der 
,,Verbesserung der Studien" gewidmet. Sei- 
nen damals noch humanistischen Ansatz 
,,Ad fontes" - (,,Zu den Quellen") bezog er 
sehr bald nicht nur auf die Wissenschaft, 
sondern viel mehr auf das Wort Gottes selbst. 
Großen Wert maß er dabei dem Studium 
der griechischen und hebräischen Sprache 
bei. Neben seiner Privatschule (siehe näch- 
ster Abschnitt) sah er es vor allem als seine 
Aufgabe, das Schulwesen im großen Stil neu 
zu ordnen. Das bedeutete imeinzelnen: 

+ Predigt in deutscher Sprache 
+ Christliche Unterweisung des ,,jungen 

Volkes" am Sonntagnachmittag 
+ Unterricht in drei Klassen (alle Kinder 

sollen lesen, schreiben und die lateini- 
sche Sprache krnen) 

Weiterhin begann er die Universität in Mar- 
burg als erste Hochschule nach ähnlichem 
Muster neu zu strukturieren. 1524 folgte die 
bekamte Gelehrtenschule in Nürnberg. In 
Brandenburg ordnete er landesweit ~ i rchen  
und Schulen. Der Erzbischof von Köln be- 
rief ihn in gleicher Aufgabe drei Monate 
nach Bon.. Auch die Universitäten in Tü- 
bingen und Leipzig wurden nach seinen Vor- 
schlägen erneuert. Diese nur unvollständige 
Aufzählung läßt auch etwas von dem Ar- 
beitspensum und dem Wirken Melan- 
chthons erahnen. 

Nur kein Streit 

Es gab auch Situationen im Leben Melan- 
chthons, die verdeutlichen, daß er durch die 
sehr harten Auseinandersetzungen im Zuge 



weilig wankend wurde. Die Ursachen dafür 
liegen wohl weniger in einem ,,Verrat an Melanchthon privat 
der Reformationu3, als vielmehr an seinem 
im Vergleich zu Luther zarteren Gemüt und Um 1520 heiratete Melanchthon Käthe Krapp 
seiner Abneigung gegen scharfe öffentliche - die Tochter des Wittenberger Bürgermei- 
Auseinandersetzungen. Ein Beispiel dazu: sters. Er legte viel Wert auf sein Familienle- 

Als Luther 1521/22 auf der Wartburg re ben. Während er jeden Tag zwischen 2 und 
gelrecht ,,aus dem Verkehr gezogen wur 3(!)  Uhr morgens seine Gelehrtenarbeit be- 
den, begegnete der noch jungen Reformati gann, brachte er den Feierabend stets im 
on in Wittenberg das Problem der Kirchen Familienkreis zu. Seinen vier Kindern und 
stürmer und der Schwärmerei. Besonder zahlreichen Enkeln widmete er dabei viel 
die sog. ,,Zwickauer Prophetenn4 zogen Me Aufmerksamkeit. In seinem Haus richtete 
lanchthon in ihren Bann. Luthers schriftli er neben seiner Lehrtätigkeit an der Univer- 
che Warnung vom 13. Januar 1522 sowie sität noch eine Privatschule ein, wo er die 
sein persönliches Erscheinen im März hol- Jugend in den Geist der alten Sprachen ein- 
ten Melanchthon wieder auf den Boden der führte. Hier lehrte er auch Erdkunde, Na- 
Tatsachen zurück, nachdem er sich inner turkunde und besonders Geschichtskunde. 
lich schon seit weitgehend mit diesen ,,Cha Dazu bemerkte er einmal: ,,Ohne Geschich- 
rismatikern der Reformation" identifizier te ist des Menschen Leben eine ewige Kind- 
hatte. heit und Blindheit." 

Nach Luthers Tod fühlte sich Melanchthoi 
regelrecht verwaist. Seine schlimmen Vor 
ahnungen eines Religionskrieges sollten sicl 
schneller als erwartet erfüllen. Mit der Wii 
we Luthers und seiner eigenen Familie muii 
te er fliehen, bevor er nach dem Friedens- 
schluß wieder zurückkehren konnte. Danach 
ging es Melanchthon immer wieder darum, 
zerstrittene Parteien innerhalb der Reforma- 
tion zusammenzubringen. Und immer ern- 
tete er sowohl Zustimmung als auch schärf- 
ste Ablehnung. Nur zu schnell waren ein 
zelne Parteien entstanden, die aus Denk- M 
ansätzen der frühen Reformation unumstoiS- Fmu. 
liche Dogmen machten und so für einen 
scharfen Denker wie Melanchthon ein miP- 
hevolles Hindernis wurden. Die standige 
innere Spannung konnte er wohl bis zu sei- 
nem Tod nur sehr schwer verarbeiten. 

Nach dem Tode Luthers wird Melanchthon dieser Vo 
wurf von e n g e n  Gesduchbschreibem gemacht 

4 E ~ e  extrem schwannensche Gruppe, die im Dezember 
1521 nach Wittenberg kam und bei Melanchthon in des- 
sem Haus wohnte Sie stellten sich dem uberraschten M* 
lanchthon als geisterleuchtete Boten Gottes vor, die m** 
prophehsch-apostolischer Voiimacht ausgestattet waren 
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D ieser umfangreiche Band enthält 50 Be- diges Lacheln übrig. Er geht ihm nach und 
richte uber Menschen, für die die Wor- bereitet sich in Judson ein Werkzeug fur die 

te Jesu in Matthaus 28,19 - Geht nun hin Mission in Burma zu, das in die Fußstapfen 
und macht alle Nationen zu Jimgern" - we- William Careys tritt. Wir begegnen Carl Bek- 
der ein Schreibfehler noch eine bloße Emp- ker, einem amerikanischen Arzt, der zu sei- 
fehlung waren. Fur diese Menschen waren ner Verlobung seiner Braut eroffnete: „Ich 
diese Worte das, was $0 _I 

weiß nicht, ob ich einmal 
auch heute noch sind n China oder Afrika ar- 
ein Befehl. Die einzelnen ~eiten werde, aber Gott ist 
Berichte haben einen r 1 

das erste Ziel in meinem 
Umfang von jeweils 10 Leben!" 50 Jahre sollte er 
bis 15 Seiten und vermit- dann als Missionsarzt im 
teln so auf sehr kompri- Yongo arbeiten. Jahrlich 
mierte Weise einen nach- L000 Operationen bewäl- 
haltigen Eindruck von ei- f ~ @ ~ ~ ~ ~ ~ @ ~ ~  igte er dort (als Zugabe 
nem Werk Gottes, das bis camen noch ca. 500 Ge- 
in unsere Tage anhält. ~u r t en  hinzu). Im Alter 

von 80 Jahren und nach 
Erzahlt wird die Ge- drei Herzanfallen wurde 
schichte eines Uhrma- er immer wieder ge- 
chers, der auf Java be- drangt, seine Arbeit auf- 
gimt, unter Moslems zu zugeben. Seine Antwort: 
missionieren. Da wird die ,,Wenn heute mein letz- 
packende Geschichte ter Tag auf Erden sein 
Ludwig Krapfs und Jo- sollte, so möchte ich ihn 
hannes Rebmanns e nicht im Bett verbringen!" 
zählt, die bei i 
Wunsch, den Vo 3leibt anzumerken, daß 
Ostafrikas das Evangeli- auch dieses Buch deutlich 
um zu bringen, wohl als erste Europäer ehr- zeigt, daß für die Erfullung des Missions- 
furchtig vor dem ,,SchneebergM - dem Kili- auftrages nicht die Schaffung von Missions- 
mandscharo - standen. Oder wer kennt gesellschaften ausschlaggebend sein kam. 
schon Adoniram Judson, einen jungen Gott beruft Seine Diener personlich, und sie 
selbstbewußten Studenten, der für Gott nur gehen im Vertrauen auf Seine Führung in 
ein mitleidiges Lächeln übrig hat. Aber Gott Seinen Dienst (siehe Heft 8/96). 
hat fur Adoniram eben mehr als ein mitlei- Klaus Guntzschel 
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