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E r ist jung, wohnt in einer Großstadt, lebt eigentlich nur für die Wochenenden. 
Freitag, Sonnabend, Sonntag - jeden Abend Disco - immer dieselbe Begeisterung, 
immer derselbe Frust. Ab und zu taucht im Innem die Frage auf, ob das alies ist im 

Leben. Seine Schwester ist Christin, aber für sie ist er fast ein hoffnungsloser Fall. Dann - es 
ist wieder Freitagabend, wieder sitzt er in der Disco und schon mehrere Stunden dröhnt 
die Musik -beschließt er, schon um 22.00 Uhr nach Hause zu gehen. Irgendwie fehlt ihm 
an diesem Abend der richtige drive. 

Als er am nächsten Tag die große Überschrift der Zeitung Liest, fährt ihm der Schreck in die 
Glieder: ,,Bombe in der Disco LA BELLE reißt 3 Menschen in den Tod". Es war die Disco, in 
der er vor 12 Stunden noch gesessen hatte. Eine Viertelstunde, nachdem er die Disco 
verlassen hatte, war das schreckliche Unglück passiert. - Einige Jahre später werden die 
Gebete der Schwester und vieler anderer erhört. Gott öffnet ihm die Augen für sein elendes 
Leben. Er bekennt dem HERRN seine Sünden und darf Vergebung erfahren. Jetzt weiß er 
auch, daß er damals nicht einfach ,,Glück" gehabt hat. Gott ist in Seiner unbegreiflichen 
Langmut mit ihm zum Ziel gekommen. Als er mir seine Geschichte erzählte, war sein 
letzter Satz: ,,Es ist für mich ein unbegreifliches Wunder, daß Gott mich verschont hat. Ich 
darf jetzt glauben, daß GM mich da rausgeholt hat. Ich hätte auch der vierte Tote sein 
können." 

WUNDER! - das ist das Thema dieses Heftes. Wir haben in dieser Ausgabe drei Artikel 
thematisch zusammengestellt. Bitte entschuldigt, daß sie zum Teil etwas lang geraten sind. 

In Psalm 72 heißt es: ,,Gepriesen sei der HERR, Gott, der Gott Israels, der Wunder tut, er 
allein." Es ist unser Wunsch, daß ihr durch die Lektüre dieses Heftes auch für das tägliche 
Wirken Gottes in eurem Leben sensibler werdet. Hast du dich vielleicht schon an vieles als 
ganz selbst-verständlich gewöhnt? 

2B;BRfft bu an ben Zoten 2Bunber M? 
Ober met.ben bie @cQatten mtfGteQen, 
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F riedhöfe sind wie Denkmäler. Gehen 
die Menschen dorthin, werden sie un- 
willkürlich an den Tod, diesen mäch- 

tigen Feind, erinnert. Es hilft nichts, wenn 
sie die Zeitungsseite mit den Todesanzei- 
gen möglichst schnell umblättern. Man mag 
den Gedanken an das Ende verdrängen oder 
in Aktivitäten ersticken. Es bleibt doch wahr, 
daß dieser ,,König der Schrecken" (Hiob 
18,14), wie ihn die Bibel nennt, unweiger- 
lich kommt. 

Auf diesem Hintergrund erscheint es um 
so gewaltiger, daß der Herr Jesus auf dieser 
Erde Seine Macht darin bewies, daß Er drei 
Menschen aus den Toten auferweckte. In 
allen drei Fällen hatte der Tod einen Men- 
schen aus dem vollen Leben gerissen. Im 
folgenden soll auf die drei B e g e b a a  
kurz eingegangen werden. 

Sie war noch so jung 

Es hat mich besonders be- 
rührt, als ich kürzlich auf 
einem Friedhof eine Grup- 
pe von Gräbern sah, wo 
Kinder beerdigt waren. Auf 
manchen Grabsteinen sa- 
ßen Plüschtiere, neben an- 
deren lagen die eingerahrn- 

I 
ten Bilder der Kinder. Das 
alles drückte unübersehbar 
den Schmerz der Eltern aus. 
Welch eine Tragik, wenn 
ein so junges Leben been- 
det wird. Tm Aumst ver- 

den beiden auf entsetzliche 
Weise umgekommenen 
Mädchen in Belgien das 

letzte Geleit. Auch wenn die Empörung über 
die sinnlose Gewalt für viele der Grund war, 
dorthin zu fahren, so hat es die Menschen 
doch auch besonders berührt, daß die Opfer 
Kinder waren. 

„Sie war noch so jung" - so oder ähnlich 
hätte Jairus vielleicht die Zeitungsannonce 
überschrieben. Seine zwölfjährige Tochter 
war plötzlich gestorben. Dabei sah es noch 
kurz vorher so gut aus - Jesus war in der 
Nähe. Er hatte doch schon so viele Kranke 
geheilt - hätte Er nicht auch seiner Tochter 
helfen können? Jetzt war das Leben von ihr 
gewichen - keine Hoffnung mehr. Ohnmäch- 
tig stand dieser Synagogenvorsteher dem Tod 
gegenüber - ,,Deine Tochter ist gestorben, 
bemühe den Lehrer nicht". 

Als alle aufgegeben hatten und man keinen 
Grund sah, Jesus noch zu bemühen, da, ge- 
rade da offenbarte Er Seine göttliche Macht. 
Drei Worte genügen: ,,Kind, steh auf!" 

';,in israelitischer König 
~at te  einst ausgerufen, als 
nan Naaman zu ihm 
;andte: „Bin ich Gott, um 
CU töten und lebendig zu 
nachen?" (2. Kön 5,7). Er 
hatte die Sache auf den 
Punkt gebracht. ,,Leben- 
dig machen" - das konnte 
und kann nur Gott. Und 
genau das ist hier gesche- 
hen. Eben noch hatten sie 
den Herrn ausgelacht, 
jetzt berichtet der inspi- 
rierte Schreiber, daß ihre 
Eltern außer sich gerieten. 
Das können wir nur zu 
gut verstehen. Wer hätte 
sich da nicht gefreut? 



„Und er befahl, ihr zu essen zu geben". Bei 
jeder der drei Auferweckungen in den Evan- 
gelien fällt auf, daß der Herr für die aufer- 
weckte Person sorgte. Hier befahl Er, dem 
Mädchen zu essen zu geben. Die geistliche 
Anwendung liegt sehr nahe. Jeder, der sei- 
ne Sünden dem Herrn Jesus bekannt und 
ewiges Leben erhalten hat, ist mit Christus 
auferweckt. Epheser 2 nennt uns in unse- 
rem natürlichen Zustand tot in ,,Vergehun- 
gen und Sünden". Wenn dann jemand im 
Glauben den Herrn Jesus annimmt, braucht 
er als erstes etwas zu essen. Für Jairus war 
es völlig selbstverständlich, seiner Tochter 
jetzt zu essen zu geben. Genauso dürfen wir 
Jungbekehrte nicht verhungern lassen. Der 
Herr versorgt dieses Mädchen nicht selbst, 
sondern Er beauftragt andere damit. Er wird 
uns diese Aufgabe nicht abnehmen. 

begräbt sie alle Hoffnung, jede Stütze, ihren 
letzten Halt. Sie ist am Ende. Auf diesem 
schweren Weg begleiteten sie sehr viele Men- 
schen. Die Bibel spricht von einer ,,großen 
Volksmenge". Schweigend und bedrückt 
folgten sie alle dieser niedergeschlagenen 
Frau. Der Tod hatte gesprochen. Und keiner 
konnte widersprechen - alle fühlten die un- 
erbittliche Macht dieses schrecklichen Fein- 
des. Diesem Trauerzug nähert sich eine an- 
dere Personengruppe. Auch hier heißt es in 
Lukas 7 - eine ,,zahlreiche Volksmenge". 
Aber diese Volksmenge wird nicht von dem 
Tod angeführt, sondern von dem LEBEN. 
Jesus, der ,,Urheber des Lebens'' trifft hier 
auf einen toten jungen Mann. Wie zwei De- 
monstrationszüge prallen diese beiden ge- 
waltigen Mächte aufeinander. Die Situation 
ist an Dramatik kaum zu überbieten. 

Wenn wir schon im natürlichen Leben nicht Wie viele Tote mögen diese Träger wohl 
erwarten, daß ein Neugeborenes die Inte- schon auf den einsamen Friedhof vor der 
gralrechnung beherrscht oder Auto fahren Stadt getragen haben? - Aber so etwas hat- 
kann, sondern schon mit einem soliden ten sie noch nie erlebt. Wie viele Millionen 
Saugreflex zufrieden sind, dann trifft das von Menschen sind in ein Grab gelegt wor- 
erst recht auf den geistlichen Bereich zu. den, und da war niemand, der die Begräb- 
Geben wir ihnen doch zu essen! niszüge aufhalten konnte. Aber Jesus stoppt 

die Demonstration des Todes. Die Träger 
stehen still - alles hält den 
Atem an. Die Augen des 
Herrn ruhen voller Verständ- 
nis auf dieser Witwe - ,,Wei- 
ne nicht". Das ist normaler- 
weise leichter gesagt als ge- 
tan. Aber hier war jemand, 

- * w h s t i t n s -  
Bruder. Enkel undFreun der wirklich Tränen abwi- 

schen konnte, bei dem das 
nicht hohle, ohnmächtige 
Worte waren. Dieser Herr war 
innerlich bewegt über die Not 

Die letzte Stutze 

Die Begebenheit aus Lukas 7 bietet ebenfalls 
ein bewegendes Bild. Eine Witwe begleitet 
ihren einzigen Sohn, der gestorben war, auf 
dem Weg zum Grab. Und mit ihrem Sohn 

V 

der Witwe, und mit einem machtvollen: 
,,Jüngling, ich sage dir, steh auf!" gibt Er 
den Sohn seiner Mutter zurück. Die Träger 
waren auf einmal arbeitslos, die ,,Nachfei- 
er" fiel aus - das Erscheinen Jesu hatte alles 
völlig geändert. Welch ein Jubel in dem Her- 
zen der Mutter. Die Menschen spürten - 



,,Gott hat sein Volk be- Bruder nicht gestorben" (Joh 1L21.32). Wor- 
sucht". te, die zwar Glauben verraten, zugleich aber 

auch Enttäuschung zum Ausdruck bringen. 
Geistlich angewendet, Dieser Enttäuschung und Trauer begegnet 

können wir zwei Dinge von dem Jüngling der Herr mit außerordentlichem Mitgefühl. 
lernen. Als erstes wird von ihm berichtet, Der Sohn Gottes vergießt Tränen. Liest man 

I daß er anfing zu reden. Das ist 
eigentlich normal für eine lebende 
Person - wenn sie nicht gerade 
schläft. Wenn du errettet bist, dann 
fang doch mal an zu reden, gib 
ein Lebenszeichen von dir. Wie 
sollen die anderen sonst erkennen, 

I daß du nicht mehr tot bist? Als 
zweites gibt der Herr den Sohn 
seiner Mutter. Sie braucht ihn, aber 
der Sohn braucht auch die Mutter. 
Jeder Neugeborene braucht nicht 
nur Nahrung, sondern auch Zu- 
wendung. So, wie eine junge Pflan- 
ze nicht nur Wasser, sondern auch 
Licht und Wärme benötigt, genau- 
so brauchen Christen, die jung im 
Glauben sind, solche, die sie führen und den Text, meint man, daß es Johannes, als er 
stützen. dieses Ereignis nach 50 oder 60 Jahren auf- 

schrieb, noch immer die Kehle zuschnürte: 
,,Jesus vergoß Tränen". Dieses Bild, diese 

,,Der, den du lieb hast" Tränen hatte er nicht vergessen. Aber was 
darauf folgte, war nicht minder beeindruk- 

Die dritte Person, die der Herr auferweck- kend. Jesus auferweckt einen gestorbenen 
te, war Lazarus. Er und seine beiden Schwe- Lazarus, dessen Körper bereits begonnen 
stern Martha und Maria lebten in einem hatte zu verwesen. Ein Wunder? Glaubst du 
Haus, das für den Herrn wie eine Oase noch daran? Ja, ich glaube daran. Mit befeh- 
gewesen sein muß. Wie oft mag Er bei ih- lender Stimme gebietet das ,,Wort des Le- 
nen eingekehrt sein? Jetzt war Lazarus krank bens" dem Tod - und er muß Lazarus her- 
geworden, der Herr wird gerufen - doch Er ausgeben. Wie wurde der Herr Jesus an die- 
kommt nicht. Den Grund dafür teilt uns sem Grab verherrlicht! Lazarus, dessen Name 
Johannes mit - der Sohn Gottes sollte durch ,,Mein Gott ist Heil" bedeutet, hatte tatsäch- 
eine Krankheit ,,verherrlicht werden". Das lich Heilung erfahren. 
entsprach auch im besonderen dem Cha- 
rakter dieses Evangeliums, das den Herrn Ein Kennzeichen des auferweckten Lazarus 
Jesus in Seiner Eigenschaft als Sohn Gottes ist, daß er einer von denen war, die mit dem 
beschreibt. Herrn Jesus ,,zu Tisch lagen" (Joh 12,2). An 

einem Tisch sitzt man zusammen, man 
Als Lazarus starb, hörte der Herr sowohl tauscht sich aus - kurz, man hat Gemein- 
von Martha als auch von Maria: ,,Herr, schaft miteinander. Das ist ein unverzicht- 
wenn du hier gewesen wärest, so wäre meim bares Merkmal für einen jungen Christen. 



Nahrung und Zuwendung sind nötig - aber solle" (Lk 24,21). Dann kamen sie aiie zum 
das Wichtigste ist vielleicht der persönliche Grab, die Frauen mit den Salben und Ge- 
Umgang in der Nähe des Herrn. ,,Kommt würzen, Maria, Johannes, Petrw 
her zu mir", ,,Folge mir nach", ,,Ich bin der sehen sie? - Ein leeres Grab. 
Weg, die Wahrheit und das Leben" - nichts 
und niemand kann uns die vertraute Nähe Lieber Freund, das Grab war leer und das 
unseres Herrn ersetzen. Grab ist leer. Jesus ist auferstanden! Ist das 

für dich ein Grund zum Danken und zum 
Die Enttäuschung der Schwestern hatte sich Jubeln? Das ist und bleibt das größte Wun- 
in Freude gewandelt. Aus dem ,,Haus des der! Der Herr Jesus Christus hat durch Sei- 
Elends" - das ist die Bedeutung des Na- ne Auferstehung den Tod besiegt und ,,Le- 
mens Bethanien - war ein Haus der Freude ben und Unverweslichkeit ans Licht ge- 
geworden. Der, den der Herr lieb hatte, war bracht" (2. Tim 1,lO). Und was die Lüde- 
nicht mehr krank oder tot - er saß lebendig manns und Drewemanns und Bultrnanns 
am ,,Tisch seines Herrn". auch alle reden mögen - laß dir das nicht 

nehmen, daß das Grab leer ist. Andernfalls 
könntest du deine Bibel im Antiquariat ab- 

Das guöPte Wunder geben und einpacken. Oder wie Paulus es 
sagt: ,,Wenn aber Christus nicht auferweckt 

Diese drei Ereignisse zeigen deutlich die Grö- ist, so ist euer Glaube eitel. ... Wenn wir 
ße und die Macht unseres Herrn. Sie sind allein in diesem Leben auf Christum Hoff- 
aber zugleich die Vorschattung eines Ereig- nung haben, so sind wir die elendesten von 
nisses, das sich wenige Wochen nach diesen allen Menschen" (1. Kor 15,17.19). 
Wundem vor den Toren Jerusalems zutrug. 
Nach Seiner vermeintlichen Niederlage wur- Solange dieser auferstandene Herr noch die 
de Jesus in ein Grab gelegt. Seine Anhänger Gnadenzeit gewähren läßt, werden der 
bekamen Furcht und schlossen sich ein. Zwei Friedhof und die Todesanzeige weiterhin 
andere sagten, was alle dachten: „Wir aber stille Mahner sein, ob es den Menschen paßt 
hofften, daß er der sei, der Israel erlösen oder nicht. 

Klaus Güntzschel 

- 

, ., aueb ein 
lfl@It?Ql~sr 

Pinguine - schwimmende Thermosflaschen 

Bei Lufitemperaturen bis zu -40% darf die Körpertemperatur 39% nicht unter- 
schreiten. Dazu hilft ein besonderer „Mantel" aus mehreren Schichten. Die 
äußeren Federn bilden zusammen mit einer ölhaltigen Substanz eine wasser- 

dichte Schicht. Darunter konservieren Daunen die Wärme. Die Ther- 
mounterwäsche wird durch das dicke Fettpolster gebildet. Kalte Füße 

gibt's nicht, weil hier die Blutgefäße extra wie Heizdrähte umeinan- 
dergedreht sind. So wird ein Auskühlen verhindert. 

Beim Schwimmen gibt's weitere imponierende Rekorde. So 
hat der Königspinguin beim Tauchen eine Tiefe von 535 rn 
erreicht. Seine günstige Stromlinienform - ein antarktischer 
Pinguin mit einem Körperdurchmesser von 180 mm hat densel- 
ben Wasserwiderstand wie ein Pfennigstück mit 15 mm Durch- 
messer - Iäßt im Wasser Geschwindigkeiten bis 27 kmlh zu. 
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I m Umgang der Menschen untereinander - auch der Gläubigen - kann 
man unterschiedliche Verhaltensweisen beobachten. Wir wollen sie 
einmal kurz anhand einiger Bibelstellen in vier Klassen herausstellen. 

Vielleicht h s t  du selbst noch einige Bibelstellen hinzufügen. 

Pilatus und Herodes wurden in böser Absicht miteinander Freunde (Lk 
23,12). Wenn es um unsere Gemeinschaft, um Ehe usw. geht, möchten wir 
mit des Herrn Hilfe miteinander, ja mehr noch, füreinander da sein. 

1. Gegeneinander 

„... denn vorher waren sie gegeneinander in Feind- 
schdt" (i.aA& P& m d  Herodes, Lk 23,12). 

,,Redet nicht gegeneinander, Brüder. Wer gegen sei- 
nen Bruder redet ..., redet gegen das Gesetz" (Jak 
4,ll). 

„Seufzt nicht gegeneinander, Brüder, damit ihr nicht 
gerichtet wa&i" (Jak 5,9). 

2.  Nebeneinander 
,,... wie wir, ich und du, nebeneinander hinter sei- 
nem Vater Ahab herritten ..." (2. Kön 9,25). 



3. Miteinander 

„Und sie gingen beide miteinander" (1. Mo 22,6.8). 

,,Und sie küßten einander und weinten miteinan- 
der, bis David über die Maßen weinte" (1. Sam 
20,41). 

„Und sie unterhielten sich miteinander über dies 
alles, was sich zugetragen hatte" (Lk 24,14). 

4. Füreinander 

0 ,,Bekennt nun einander die Sünden und betet für- 
einander, damit ihr geheilt werdet" (Jak 5,16). 

Joachim Schreier 

Anzeige 

Das Altenheim Emmaus in Hohen Neuendorf bei Berlin sucht zum 1. Mai 1997 

1 examinierte 

Krankenschwester oder Altenpfleaerin 

für die Pflege und Betreuung unserer alten und pflegebedürftigen Geschwister, 
die in christlicher Atmosphäre ihren Lebensabend verbringen möchten. 

Wir wünschen uns eine gläubige Mitarbeiterin, die ihre Tätigkeit nicht nur als Beruf 
sieht, sondern auch mit Einsatz und Hingabe an unserer gemeinsamen Aufgabe mit- 

wirken möchte, z.T. auch im hauswirtschaftlichen Bereich. 
Die Bezahlung erfolgt nach AVR. Bei der Wohnraumbeschaffung sind wir behilflich. 

Bewerbungen bzw. Anfragen bitte an: Altenheim Emmaus e.V. 
z. Hd. Herrn Baake 
Scharfschwerdtstraße 44 
16540HohenNeuendorf Tel: 03303-502990 



H aben wir schon einmal böse über 
eine uns mehr oder weniger be- 
kannte Person geredet? Ihr eine 

schlechte Absicht oder ein schlechtes Ziel 
unterstellt? Zum Beispiel so: „Der macht das 
ja bloß, weil er sich zeigen will, weil er sein 
Wissen vorführen will oder weil er beson- 
ders gut erscheinen will ..." Vielleicht stimmt 
das ja sogar, vielleicht war Selbstsucht und 
Eigenliebe ja wirklich die Triebfeder. Aber 
wissen wir das so genau? Können wir dem 
anderen wirklich ins Herz sehen? Nein, das 
können wir nicht. Und zu einem solchen 
Urteil über die Motive des anderen haben 
wir auch überhaupt kein Recht. Wieso nicht? 
Weil Gott das sagt: ,,So urteilt [oder: richtet] 
nicht etwas vor der Zeit, bis der Herr kommt, 
der auch das Verborgene der Finsternis ans 
Licht bringen und die Überlegungen der 
Herzen offenbaren wird" (1. Kor 4,5). Ne- 
benbei gefragt: Was war denn unsere eigene 
Triebfeder, über andere schlecht zu reden? 

Hier soll etwas gesagt werden über ,,La- 
stern", über ,,Lästerung". Der moderne 
Sprachgebrauch hat dieses Wort in gewis- 
ser Weise ,,verniedlichtn. Man sagt leicht- 
hin: ,,Läster nicht so", wenn einer kritische 
Bemerkungen macht, er ist dann einfach ein 
,,Lästermaul". Aber das Lästern ist vor Gott 
keine Nebensache, die man auf die leichte 
Schulter nehmen kann. ,,Lästernu bedeutet: 
,,übel reden über jemanden", ,,Böses unter- 
stellen"; Lästerung ist ,,üble Nachrede", 
,Rufmordn, ,,Ehrverletzung", ,,Ehrabschnei- 
den" (gr . blasphemia) . 

1 Im Alten Testament spricht Gott deutlich 
Seine Forderung und Sein Urteil aus, wenn 
Er in 2. Mose 22,28 sagt: ,,Die Richter sollst 
du nicht lästern, und einem Fürsten deines 
Volkes sollst du nicht fluchen." Und in be- 

zug auf sich selbst läßt Er dem Volk Israel 
verkünden: ,,Und wer den Namen des 
HERRN lästert, soll gewißlich getötet wer- 
den, steinigen soll ihn die ganze Gemeinde" 
(3. Mo 24,16). Es war gerade eine ernste 
Sache in der Mitte des Volkes passiert: Der 
Sohn eines ägyptischen Mannes und einer 
israelitischen Mutter ließ sich im Zank mit 
einem Israeliten dazu hinreißen, den Na- 
men des HERRN zu lästern und Ihm zu 
fluchen. „Und sie führten den Flucher vor 
das Lager hinaus und steinigten ihn" (3. Mo 
24,11.23). 

Für jedes gläubige Herz ist klar, daß solches 
Handeln und Reden gegen Gott eine extrem 
schlimme Beleidigung darstellt, die eigent- 
lich nicht aus dem Herzen eines Gläubigen 
kommen kann, hat doch der gläubige Christ 
Gott in Seiner unendlichen Liebe und Gna- 
de, aber auch Wahrheit und Gerechtigkeit, 
kennengelernt. Aber leider kann der Fall ein- 
treten, daß der Gläubige durch sein böses 
Verhalten anderen Menschen, die ihn als 
Christen kennen, Anlaß gibt, daß sie nicht 
nur ihn selbst - zu Recht -beschimpfen und 
vielleicht verachten, sondern daß sie sogar 
Gott lästern! David hatte mit Bathseba 
schwer gesündigt und neben der ganzen 
persönlichen Schuld, die Gott ihm nach sei- 
nem reuevollen Bekenntnis vergeben konn- 
te, läßt Er ihm außerdem noch durch den 
Propheten Nathan sagen: „Nur weil du den 
Feinden des HERRN durch diese Sache An- 
laß zur Lästerung gegeben hast, so soll auch 
der Sohn, der dir geboren ist, gewißlich ster- 
ben" (2. Sam 12,14). So hatten auch die Ju- 
den als Volk, das ein göttliches Gesetz hatte 
und nicht danach handelte, Anlaß gegeben, 
daß der Name Gottes unter den Nationen 
gelästert wurde (Röm 2,24). Im Neuen Te- 
stament werden die gläubigen ,,Knechte un- 



ter dem Joch" ermuntert, ihre eigenen Her- 1030). Die Gläubigen, an die Petrus schreibt, 
ren aller Ehre würdig zu achten, ,,damit nicht werden gelästert, weil sie mit dem weltli- 
der Name Gottes und die Lehre verlästert chen und unsittlichen Treiben ihrer eherna- 
werde" (1. Tim 6,l). ligen Genossen nicht mehr mitmachten (1. 

Pet 4,4). Die Treuen von Smyrna wurden 
Als der Herr Jesus auf dieser Erde inmitten gerade wegen ihrer Treue bis in den Tod 
Seines Volkes war, war Er Ziel der Läste- gelästert (Offb 2,9). 
rungen der Obersten und Hohenpriester, 
indem sie Ihm, dem Sündlosen und Heili- Und das natürliche Herz des Menschen än- 
gen, böse und selbstsüchtige Motive unter- dert sich nicht. Das wird sich noch deutli- 
stellten (,,Wer kann Sünden vergeben als cher zeigen als bis heute, wenn das ,,Tieru, 
nur einer, Gott?" (Mk 2,7); ,,weil du, der du das ,,aus dem Meer" aufsteigen wird -eine 
ein Mensch bist, dich selbst zu Gott machst" Illustration des Gewaltherrschers des zu- 
(Joh 1093)); sie lästerten Ihn, indem sie Ihn künftigen, neu erstandenen Römischen Rei- 
in Seiner Ehre verletzten, obwohl sie wuß- ches - ,,Namen der Lästerung" tragen (Offb 
ten, daß Er der Sohn Gottes war (s.a. Mt 13,l) und ,,große Dinge und Lästerungen" 
2739; Mk 15,29). Und als der Herr die Wahr- reden wird (V.5.6). Die Menschen werden 
heit über sich sagte, wirft der Hohepriester dann Gott, den ,,Gott des Himmels", lästern 
Ilun Lästerung vor, womit er sich selbst der wegen der Pein und der Plagen, die über sie 
Sünde der Lästerung Gottes schuldig mach- als Gerichtshandlung kommen werden (Offb 
te (Mt 26,65; Mk 14,64)! 16,9.11.21). Sie werden Gott anklagen und 

Ihm Schuld geben, sie werden Seine Ehre 
Die Quelle aller lästernden Reden ist das mit Fußen treten: Sie ..lästerien den N m e n  
arglistige Herz (Jer 17,9) des Men- . 
schen: ,,Denn von innen aus dem Her- B, DA I ,., E ~ü~~ 
Zen der Menschen gehen hervor die 
schlechten Gedanken, ... böses Auge, RBGELEGT HABT, 1 
Lästerung, Hochmut, Torheit" ( ~ k  
7,2122). Darum werden auch die gläu- I REDET WAHRHEIT! 
bigen Epheser ermahnt, da sie doch 
den alten Menschen abgelegt und den E I N  JEDER M I T  SEINEM NÄCHSTEN, 

neuenMenschenangezogenhaben, DENN W I R S I N D G L I E D E R  
daß ,,alle Bitterkeit und Wut und Zorn VON E INAN DE R. 
und Geschrei und Lästerung" von ih- E 4,25 

nen weggetan sei (Eph 4,22.24.31; vgl. L - 
Kol 3,8). 

Auf der anderen Seite spricht das Neue Te- 
stament auch davon, daß Diener des Herrn 
von anderen gelästert werden. Paulus wird 
gelästert wegen der Verkündigung des Evan- 
geliums der Gnade Gottes (Apg 13,45; 18,6), 
wegen seines Vertrauens auf die Gerechtig- 
keit Gottes, der den Glaubenden rechtfertigt 
(Röm 3,8), wegen seiner Schwachheit, die 
sich auf Gottes Kraft stützt (1. Kor 4,13), 
wegen seiner christlichen Freiheit (1. Kor 

Gottes, der die Gewalt über diese Plagen 
hat, und taten nicht Buße, ihm Ehre zu ge- 
ben" (V.9). 

Lastern oder Ehre geben: das sind die ge- 
gensätzlichen Verhaltensweisen im Denken 
und Reden. Wir dürfen und möchten Gott 
Ehre geben, Ihn ,,verherrlichenu. So sagt Pe- 
trus zu den bedrängten und verfolgten Chri- 
sten (besonders aus den Juden): ,,Wenn ihr 
im Namen Christi geschmäht werdet, glück- 



selig seid ihr! Denn der durch den Heiligen Geist tat, dem Satan zu. 
Geist der Herrlichkeit und Diese ,,Lästerung des Geistes" konnte nicht 
der Geist Gottes ruht auf vergeben werden, ,,weder in diesem Zeital- 

euch. Bei ihnen freilich wird er verlästert, bei ter noch in dem zukünftigen", sagt der Herr 
euch aber wird er verherrlicht" (1. Pet 4,14). (V. 32). DiesesZeitalter war das Zeitalter des 

Gesetzes, das zukünfige ist das 1000-jährige 
Reich, wo der Herr als König in Herrlichkeit 

Kann ,,Lästerung des Geistes" herrschen wird. Die zwischen diesen beiden 
vergeben werden? Zeitaltern liegende Gnadenzeit, in der wir 

leben, ist eine Epoche, die durch Gnade und 
Das führt uns noch zu einer letzten Frage: Vergebung gekennzeichnet ist. 
Der Herr Jesus hat gegenüber den Pharisä- 
ern noch von einer besonderen Lästerung Die Lästerung des Geistes ist der Höhepunkt 
;esprochen, der ,,Lästerung des Geistes". der Auflehnung gegen Gott, weil der Heili- 

Als der Herr Jesus einen Besessenen, der ge Geist durch klare Zeugnisse an die Ge- 
blind und stumm war, geheilt hatte, hatten wissen appelliert, aber auf solche Weise wil- 
die Pharisäer gesagt: ,,Dieser treibt die Dä- lentlich und bewußt nicht nur abgelehnt, son- 
nonen nicht anders aus als durch den Beel- dem als ,,böseu diffamiert wird. Das wird 

~ebul ,  den Fürsten der Dämonen" (Mt 12, ewiges Gericht nach sich ziehen. (vgl. Folge 
24). Das Wunder selbst konnten die Phari- mirnach, 1/94, S. 14-15) 
säer nicht leugnen, der Vermutung der 
Volksmenge, die den Herrn für den verhei- Wir wollen als solche, die der Herr Jesus 
Genen Sohn Davids hielt, wollten sie aber geliebt hat und liebt, Ihn ehren, indem wir 
aus Haß und Mißgunst widersprechen. Und Ihm folgen und Seine Gesinnung zeigen, in- 
das taten sie wider besseres Wissen (vgl. dem wir Wahrheit reden, „ein jeder mit sei- 
auch ihre Haltung in Johannes 9,24 ff.). Sie nem Nächsten" (Eph 4,25) und auch über 
widerstanden mit Absicht und Willen der unseren Nächsten. ,,Denn die Frucht des 
offensichtlichen Wahrheit, daß der Herr Je- Lichts besteht in aller Güte und Gerechtig- 
sus vom Himmel gekommen war, und keit und Wahrheit, indem ihr prüft, was dem 
schrieben die Werke, die der Herr Jesus Herrn wohlgefällig ist" (Eph 5,9.10). 

Rainer Brockhaus - 
,.. auch ein 
Wunder 

Galileo Galilei (1 564-1 642) baute vermutlich das erste Fernrohr: .Es ist wirklich 
etwas Großes, zu der zahlreichen Menge von Fixsternen, die mit unserem 
natürlichen Vermögen bis zum heutigen Tage wahrgenommen werden konn- 
ten, unzählige andere hinzuzufügen ..., die die alten, bekannten [damals ca. 
30001 um mehr als die zehnfache Menge übersteigen." Sein Ergebnis: Ca. 
30000 Sterne! 

F. W.  Argelander erstellte im 19. Jahrhundert die sog. „Banner Durchmu- 
sterung", eine Sternzählung. Sein Ergebnis: 324 198 Sterne! 

I Aufgrund statistischer Schätzungen haben Astronomen in unserer Zeit im 
beobachtbaren Teil des Universums die Gesamtzahl von lOZ5 Sternen 
ermittelt. 
Das sieht dann so aus: 10 000 000 000 000 000 000 000 000! 

,,Wie das Heer des Himmels nicht gezählt und der Sand des 
Meeres nicht gemessen werden kann ... Jerem> 33,~~ 



H eder von uns hat bestimmte Aufgaben Wenn ich meinen rechten Arm in Gips habe, 
zu erfüllen, sei es im familiären Bereich, dann muß meine linke Hand Dinge verrich- 
irn Beruf oder in der örtlichen Versarnm- ten, die sie sonst nicht tut. Und siehe da, die 
g bzw. im Reich Gottes. Für die Erfül- Übung und Fertigkeit nimmt zu. 

lung all dieser Aufgaben brauchen wir Be- 
ständigkeit und Fleiß. In dem griechischen Wie schade ist es, wenn Fleiß und Eifer der 
Wort für Fleiß (spoude) klingt allerdings Bequemlichkeit und Faulheit weichen. Salo- 
auch ,,Eile, Eifer, eifriges Streben, Beach- mo forderte den Faulen auf, zur Ameise zu 
hing, Ernsthaftigkeit, Mühe, Anstrengung, gehen (Spr 6,6-11). Der Faule sieht überall 
Rührigkeit" an. Es gibt Dinge, die es be- Probleme, liebt den Schlaf und ist in seinen 
herzt anzupacken Augen weiser als 
gilt; Dinge, die keinen sieben Verständige 
Aufschub vertragen. (Spr 26,13-16). Gibt 
Gilt das nicht vor al- es ein eindrucksvol- 
lem für solche Dinge, leres Bild des Fleißes 
die der Herr uns aufs als die Beschreibung 
Herz legt? Wenn es der Frau in Sprüche 
irgendwo eine Not 31? 
gibt, kann man eben 
nicht eine Zeitlang Fleiß und Eifer ge- 
warten. hören zu den her- 

vorragenden Eigen- 
Andere Überset- schaften im Dienst 
zungsmöglichkeiten für den Herrn. Wir 
für ,,säumig" sind wollen sie aber auch 
,,zögernd, saumselig, nicht mit Geschäftig- 
träge". Oft haben wir keit und Ruhelosig- 
Entschuldigungen keit verwechseln, 
wie: Das können an- wie uns das Beispiel 
dere besser ... ich Marthas in Lukas 10 
habe keine Zeit usw. deutlich macht. Ech- 
Natürlich müssen wir ter Fleiß kommt her- 
wissen, ob der Herr vor aus der Gemein- 
uns diese oder jene schaft mit Gott und 
Aufgabe gibt. Oft ist dem Wirken des 
das Erkennen einer Heiligen Geistes. 
Not jedoch bereits der 
erste Schritt, sich ih- Und noch eins: ver- 
rer auch anzunehmen. säumte Gelegenheiten und verlorene Stun- 

den holen wir möglicherweise nie wieder 
Manchmal gibt es außergewöhnliche Situa- ein. 
tionen. Denken wir an das Bild des Leibes. Werner Mücher 



Wenn wir nach dem 
Zusammenhang suchen, in den Jesaja 52,14 
gestellt ist, sehen wir, daß in den Versen 
zuvor ,,frohe Botschaft", ,,Friedenn, ,,Bot- 
schaft des Guten" und ,,Heil" verkündigt 
wird, und zwar mit der Nachricht: ,,Dein 
Gott herrscht als König". Danach wird dem 
gläubigen Überrest aus Israel gezeigt, wer 
dieser Gott und König ist. Sie werden in 
Ihm den Herrn Jesus erkennen, der am 
Kreuz von Golgatha ihre Leiden getragen 
und ihre Cchmerzen auf sich geladen hat. 

Eine erstaunliche Parallele von Königtum 
und Leiden wird uns im Johannesevangeli- 
um gezeigt. In den Kapiteln 18 und 19 wird 
unter Bezugnahme auf den Herrn Jesus 
zwölf Mal der Titel ,,Königu benutzt. Er 
wird den Obersten und dem Volk als König 
vorgestellt und als solcher verworfea Mehr 
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noch, mit Seiner Anklage als Verbrecher 
wird die Erfüllung der Prophezeiungen in 
Jesaja 52 ab Vers 13 und Kapitel 53 (und in 
vielen anderen Stellen des Alten Testaments) 
eingeleitet. Pilatus gibt die Anordnung, Ihn 
zu geiiJeln, und die Kriegsknechte verspot- 
ten sein Königtum (Dornenkrone, Purpur- 
kleid). Pilatus sagt über Ihn: ,,Siehe, der 
Mensch" und ,,Siehe, euer König". Sicher 
gilt für diesen Zeitpunkt ganz besonders 
das Wort des Propheten: ,,So entstellt war 
sein Aussehen, mehr als irgend eines Man- 
nes, und seine Gestalt, mehr als der Men- 
schenkinder". 

Es erfüllt uns immer mit Bewunderung und 
Anbetung, wenn wir damit beschäftigt sind, 
wie genau unser Herr alle Prophezeiungen 
des Alten Testaments erfüllt hat. 

D. Gottschild, Göttern 

Frage: Warum hat Naa- 
man in 2. Könige 5,17 Erde 
aus Israel mitgenommen? 

S. ~ e l z e r ,  Satzung 

Antwort: In 2. Könige 5,17 heiiJt es: ,,Da 
sprach Naaman: Wenn nicht, so werde doch 
deinem Knechte die Last eines Maultierge- 
Spanns Erde gegeben; denn dein Knecht wird 
nicht mehr anderen Göttern Brandopfer und 
Schlachtopfer opfern, sondern nur dem 
HERRN." Naaman war soeben geheilt wor- 
den und wollte sich dem Propheten Elisa 
durch ein Geschenk dankbar erweisen. Nach- 
dem Elisa die Annahme verweigert hatte, 
sprach Naaman die Bitte aus, eine bestimm- 
te Menge Erde mitnehmen zu dürfen. Naa- 
man war bisher ein Götzendiener, der ande- 
ren Göttern (Götzen) geopfert hatte. Offen- 
sichtlich hatte er die Vorstellung, daß man 
Göttern nur in ihrem eigenen Land opfern 
konnte. Er kannte den Gott der Bibel noch 
nicht gut. So wollte er gern Erde mitneh- 
men, um darauf dem Gott Israels künftig 
Opfer darbringen zu können. Er mußte noch 
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von abergläubischen Vorstellungen befreit 
werden. Und doch scheint durch diese Hand- 
lungsweise der Glaube hell hindurch. 

Werner Mücher 
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Frage: In 2. Mose 33,ll le- HERRN wird häufig mit dem HERRN 
Sen wir, daß Mose den gleichgesetzt (z.B. 1. Mo 16,9-11.13). Er ist 
HERRN von Angesicht zu der große Mittler zwischen Gott und den 
Angesicht sah. 1n Vers 20 Menschen (1. Tim 2,5) und das Bild des 

lesen wir, daß es einem Menschen unmög- unsichtbaren Gottes (Kol1,15). Er ist es, der 
lich ist, Gott zu sehen. Wie sind diese Verse Gott offenbart (Mt 11,27; 1. Tim 3,16). Wir 
zu verstehen? kennen Gott allein in der Person Seines 

S. Melzer, Satzung Sohnes. Gott in Seiner Unendlichkeit, in 
der Er ein unzugängliches Licht bewohnt, 

Antwort: Zuerst einmal die beiden Bibel- kann von keinem Menschen gesehen wer- 
stellen in ihrem Wortlaut: ,,Und der HERR den (1. Tim 6,16; vgl. 2. Mo 33,ZO). Doch 
redete mit Mose von Angesicht zu Ange- das Wunder ist geschehen: Der Sohn Gottes 
sicht, wie ein Mann mit seinem Freunde ist Mensch geworden, und so können sterb- 
redet" (2. Mo 33,11) ... „Und er sprach: Du liche Menschen Gott selbst sehen. Da ge- 
vermagst nicht mein Angesicht zu sehen, bührt es uns, stillzustehen und anzubeten. 
denn nicht kann ein Mensch mich sehen Werner Mücher 

und leben" (33,20). Einige Menschen haben 
zur Zeit des Alten Testaments Gott gesehen: 
Hagar (1. Mo 16,13); Abraham (1. Mo 18,l- Frage: Bitte um eine Erklärung von 
15); Mose (2. Mo 33,ll; 5. Mo 34,lO); Mano- 1. Timotheus 2,15. Was ist mit „ge- 
ah und seine Frau (Rich 13,22); Jesaja (6,l-5) 1 rettet werden" gemeint? 
usw. Doch wie viele Menschen waren es S. Melzer, Satzung 

erst, als Jesus Christus, der Sohn Gottes, auf 
der Erde war! Obwohl die meisten nicht an Antwort: Die Bibelstelle lautet: „Sie wird 
Ihn glaubten und daher auch nicht ,,seine aber gerettet [o. errettet] werden in Kindes- 
Herrlichkeit" sahen wie die Apostel (Joh nöten, wenn sie bleiben in Glauben und Lie- 
1,14), sahen sie dennoch Gott, ihren Schöp- be und Heiligkeit mit Sittsamkeit" (1. Tim 
fer. Unbegreifliches Geheimnis, daß der ewi- 2,15). Keinem aufmerksamen Bibelleser ent- 
ge Sohn Gottes Mensch geworden ist! geht, daß in den Briefen des Neuen Testa- 

ments von verschiedenen Arten der „Er- 
Darin liegt der Schlüssel zu dieser Frage. rettung" die Rede ist. Dazu einige Bei- 
Wir glauben, daß all die Menschen, die Gott spiele: 
vor der Menschwerdung Christi gesehen ha- 
ben, tatsächlich den Sohn Gottes in einer 1. In Epheser 2,5 schreibt der Apostel Pau- 
sichtbaren Gestalt sahen. Der Evangelist Jo- lus, daß die Gläubigen durch Gnade er- 
hannes nimmt in Kapitel 12,37-41 Bezug auf rettet sind. Dabei geht es um die ewige 
die Begebenheit, wo Jesaja den HERRN der Errettung, die jedem, der glaubt, zuteil 
Heerscharen gesehen hat, und sagt davon, wird (vgl. Kol 1,13). 
daß er Seine Herrlichkeit gesehen habe. Der 
Zusammenhang in Johannes macht deut- 2. In Philipper 3,20.21 heißt es, daß wir den 
lich, daß es um die Herrlichkeit des Herrn Herrn Jesus Christus als Heiland (0. Er- 
Jesus geht, an den viele nicht glaubten (vgl. retter) erwarten, der unseren Leib der 
Joh 12,37). Wir gehen sicher nicht zu weit, Niedrigkeit (bei der Entrückung) umge- 
wenn wir sagen, daß überall dort, wo im stalten wird (vgl. Heb 9,28). Hier geht es 
Alten Testament von dem Engel des HERRN um eine zukünftige Errettung, durch die 
die Rede ist, es der Sohn Gottes ist, der in wir einen neuen Leib bekommen, der frei 
sichtbarer Gestalt erschien. Der Engel des sein wird von den Folgen der Sünde. 
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3. In Hebräer 7,25 heißt 
es, daß unser Hoher- 
priester, Jesus Chri- 

stus, uns völlig zu-erretten vermag. Das 
ist Bewahrung und Errettung in Schwach- 
heiten, da& wir nicht siindigen (vgl. Heb 
4,14-16). 

4. In Römer 15,31 schreibt Paulus davon, 
daß er errettet werden möchte von W- 

gläubigen Menschen (d.i. von ihren Nach- 
stellungen, Verfolgungen). Hier geht es 
also - wie an vielen anderen Stellen - um 
eine zeitliche Errettung aus bestimmten 
Gefahren, die geistliche, seelische oder 
auch körperliche Not betreffen können. 

Unseres Erachtens scheiden die ersten drei 
Bedeutungsmöglichkeiten für die Stelle in 
1. Tirnotheus 2 aus. Es muß eine Errettung 
bzw. Bewahrung aus Gefahren sein, in de- 
nen besonders verheiratete Frauen stehen 
können. Der Apostel erwähnt zwei solcher 
Gefahren in den vorhergehenden Versen: 
eine Frau soll nicht lehren und auch nicht 
über den Mann herrschen. Als Eva in Sünde 

Frage: Welches Buch ist in Offen- 
barung 5 gemeint? 

S. Melzer, Satzung 

Antwort: Zuerst wieder die Bibelstelle: ,,Und 
ich sah in der Rechten dessen, der auf dem 
Thron saß, ein Buch, beschrieben innen und 
außen, mit sieben Siegeln versiegelt" (Offb 
5J) .  

Mit Offenbarung 4 und 5 beginnen Szenen 
im Himmel, die uns vor allem den Thron 
Gottes zeigen. Der Herrscher auf dem Thron 
steht im Begriff, die Erde zu richten und zu 
den zukünftigen Segnungen zu führen. Die- 
ses Buch (oder diese Buchrolle) enthält da- 
her die Pläne Gottes. Zu diesen Plänen ge- 
hören jedoch auch Seine Gerichte. Gott will 
Himmel und Erde unter ein Haupt zusam- 
menbringen, wie es in Epheser 1,10 heißt, 
nämlich unter die Herrschaft Seines Sohnes, 
der in der Offenbarung 27 Mal „das Lamm" 
genannt wird. 

Das innere und äußere Beschreiben deutet 
auf das Gewicht und den 
Umfang des Inhalts der 

Herr, rette michv Buchrolle hin. In der Zeit des 
Alten Testaments wurde ein 
Kaufbrief, der die Ei~entums- 

fiel, sündigte sie nicht nur, sondern verließ 
auch zusätzlich ihre Stellung als Frau ge- 
genüber ihrem Mann. Sie wurde betrogen. 
Eine Folge ihrer Sünde bestand darin, daf3 
Gott die Mühsal ihrer Schwangerschaft sehr 
mehrte; sie würde mit Schmerzen Kinder 
gebären (1. Mo 3,16). Bei der Geburt lernt 
eine Frau Schmerzen kennen, die Gott beab- 
sichtigt hat, damit sie davor bewahrt wird, 
eine ungeziemende Stellung gegenüber dem 
Mann einzunehmen, was nur zu großem 
Leid für sie selbst, ihren Mann und ihre 
Kindern führen würde. Diese innere Hal- 
tung entspricht auch dem Bleiben ,,in Glau- 
ben und Liebe und Heiligkeit mit Sittsam- 
keit". Werner Mücher 

rechte verbriefte, versiegelt 
(vgl. Jer 32,6-15). Ein Kaufirief gibt Aus- 
kunft über die Eigentumsrechte (vgl. 3. Mo 
25,23-25). Wer anders hat Anrechte an die 
Erde als derjenige, der die Erde für Gott 
erkauft hat (vgl. Mt 13,44)? 

Es ist für uns eine große Freude, den Herrn 
Jesus nicht nur als persönlichen Heiland zu 
kennen, sondern auch zu wissen, daß Er es 
ist, der bald die Erde durch vollkommen 
gerechte Gerichte reinigen und somit die 
Voraussetzung schaffen wird, daß Gottes 
Herrschaft und Segen sich ausbreiten kön- 
nen, wo jetzt noch auf vielfache Weise die 
Folgen der Sünde spürbar sind. 

Werner Mücher 



43.3. Das Friedensopfer (Fr.) 

v orbildliche Bedeutung: Christus, der ,,Frieden gemacht hat durch das Blut seines 
Kreuzes" (Kol 1,20), als Grundlage für die Gemeinschaft der Erlösten mit Gott und 
untereinander. 

Das Dank- und Friedensopfer ist das dritte der freiwilligen Opfer bzw. Opfer lieblichen 
Geruchs; es ist ein Tieropfer wie das Brandopfer, ist aber - wie das Speisopfer - nicht 
ausschließlich für Gott bestimmt. Die Priesterschaft, der Darbringende und seine Gelade- 
nen durften von diesem Opfer essen. Beim Fr. steht also Gemeinschaft im Vordergrund, 
Freude und Genuß für Gott und Sein erlöstes Volk an dem gleichen Opfer. Aber Gott ist 
heilig - wie kann da Gemeinschaft möglich sein? Das geht tatsächlich nicht ohne weiteres. 
Deshalb wohl steht in 3. Mose 6 und 7 (bei den Gesetzen zu den Opfern) das Fr. erst an 
letzter Stelle; dort werden ihm das Sünd- und Schuldopfer vorangestellt. Nichtsdestoweni- 
ger scheint Gemeinschaft der überragende Gedanke im Blick auf die Opfer überhaupt zu 
sein. In diesen Kapiteln 6 und 7 sind nämlich dem Fr. fast so viele Verse gewidmet (24) wie 
den übrigen Opfern zusammen (Brandopfer 6, Speisopfer 5, Sündopfer 7 und Schuldopfer 
10). 

Zur vorbildlichen Bedeutung des Fr. gibt uns das Neue Testament deutliche Hinweise, z.B. 
in 1. Korinther 10,14-22; 11,27-32 und Hebräer 13,10.15, wo augenscheinlich auf das Fr. 
Bezug genommen wird. Der Ausdruck ,,Tisch des Herrn" (1. Kor 10,21) ist eine alttesta- 
mentliche Bezeichnung für den Brandopferaltar (vgl. Mal 1,7.12). Dort traf Gott gewisser- 
maßen mit dem gläubigen Israeliten zusammen, der Ihm freiwillig ein Schlachtopfer des 
Lobes darbrachte, um dann gemeinsam mit anderen davon zu essen. So dürfen wir wohl 
im Fr. zuallererst (aber nicht ausschließlich) ein Bild der gemeinsamen, anbetenden Be- 
schäftigung mit dem Leben (zu jedem Fr. gehörten Sp.!) und Sterben unseres Herrn bei 
dem Mahl zu Seinem Gedächtnis sehen. 

Hier noch eine Bemerkung zu den Teilhabern am Fr.: Im Alten Testament war ein vermit- 
telndes Priestertum notwendig und von Gott eingesetzt worden (der Zugang zu Ihm war 
noch nicht frei). Darum wird dort noch zwischen der Priesterschaft (den Söhnen Aarons) 
und dem einfachen Israeliten mit den Geladenen unterschieden. Heute entfällt dieser 
Unterschied, da nun alle Erlösten Priester sind (1. Pet 2,5.9; Offb 1,6; 5,9.10). Beide Gruppen 
sind somit ein Bild der gleichen Sache, der Versammlung (Gemeinde) im Neuen Testa- 
ment. 

Bezüglich der sinnbildlichen Bedeutung des Handauflegens, der verschiedenen zulässigen 
Opfertiere sowie der geforderten Fehlerlosigkeit eines Fr. gilt das bereits beim Br. Gesag- 
te. 



Das Blut mußte ringsherum an den Altar gesprengt werden. Auf keiner 
anderen Grundlage konnte Gott friedvolle Gemeinschaft mit Seinem 
Volk an diesem Altar haben. Gleiches gilt auch für uns heute; das 
kommt symbolisch durch den Kelch des Gedächtnismahls zum Aus- 

druck: „Der Kelch der Segnung, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes 
des Christus?" (1. Kor 10,16). 

Das Fr. war kein Ganzopfer; dem HERRN mußte das Fett des Opfertieres geräuchert 
werden, das - wie schon beim Brandopfer erwähnt - von der Energie des heiligen, 
gottgeweihten Willens unseres Herrn spricht, ein duftender Wohlgeruch für Gott. Er nennt 
das Fett des Fr. Seine Speise oder Sein Brot (3. Mo 3,11). 

Anmerkung Der Anteil des HERRN, Blut und Fett, mußte während der Wüstenreise 
von jedem zum Fr. geeigneten Tier (Rind, Schaf, Ziege) Gott dargebracht werden, auch 
wenn dieses zum persönlichen Verzehr geschlachtet wurde (s. 3. Mose 17). Dadurch 
sollten nebenhergehende Opfer für Dämonen unterbunden werden, wie sie anscheinend 
bis dahin zum Teil noch praktiziert wurden (s. Vers 7 in 3. Mose 17; auch Apostelge- 
schichte 7,42.43). Eine interessante Parallele zu 1. Korinther 10,20.21! 

Während es in 3. Mose 3 vorwiegend um die Belange des HERRN beim Fr. geht, finden wir 
im Gesetz des Fr. (3. Mo 7,11-34) mehr die Vorrechte und Pflichten der übrigen Teilhaber. 

Zu jedem Fr. gehörten auch Sp., die von den Vollkommenheiten des Herrn Jesus als 
Mensch reden, wie wir schon früher sahen. Das Werk Christi läßt sich nicht von Seiner 
Person trennen. - Aber wenn wir als Anbeter zu dem Vater über diese wunderbare Person 
reden, wird doch manches Menschliche mit einfließen. Deshalb wohl wird beim Fr. außer 
den üblichen Sp. auf einmal (sonst verbotenes) gesäuertes Brot gefordert. Der Sauerteig 
(ein Bild von fortschreitendem Bösen) ist darin zwar gebacken - und somit zum Stillstand 
gekommen -, will uns aber doch an die Gefahren erinnern, die in unserer alten Natur 
liegen (vgl. Pred 5,l.Z). 

Davon handeln auch die Verse 15 bis 21, bei denen man unwillkürlich an die zweite Hälfte 
von 1. Korinther 11 denken muß. - Der Bezug zwischen dem Opfer und der darauf 
gegründeten Gemeinschaft darf niemals zu lose werden. In 3. Mose 7 wird eine zeitliche 
Grenze festgelegt; über diese hinaus wurde das Opfer lieblichen Geruchs für den HERRN 
zum Greuel, unterschied sich die Opfermahlzeit nicht mehr von einer beliebigen anderen. 
Genau das war in Korinth eingetreten. Dort kamen die Gläubigen zwar zu einem gemein- 
samen Mahl zusammen, dem Mahl des Herrn, wie sie meinten, aber das Gedächtnis an den 
gestorbenen Herrn spielte kaum noch eine Rolle dabei. Paulus muß ihnen aufs neue die 
Einsetzungsworte übermitteln. 

Das Fr. gehörte nach 3. Mose 7,20 dem HERRN, deshalb mußte jeder zum Opfermahl 
Geladene Seiner Heiligkeit Rechnung tragen. Er wird niemals bei denen, die Ihm nahen, 
auf die Dauer Sünde tolerieren (lies Jesaja 1,lO-17). Das ist natürlich beim Mahl des Herrn 
ebenso unmöglich. Die allgemeine Oberflächlichkeit in ihrer Abendmahlspraxis hatte 
vielleicht einige Korinther dazu verleitet, es mit der persönlichen Heiligkeit und dem 
Selbstgericht auch nicht mehr so genau zu nehmen. Aber wer in unwürdiger Weise ißt und 



B :  Opfer (6) 
trinkt, wird schließlich die züchtigende Hand des Herrn über sich bringen. So waren denn 
viele unter ihnen krank geworden und einige sogar entschlafen. 

Doch damit endet das Gesetz des Fr. nicht, sondern mit einem sehr schönen Vorbild. Der 
opfernde Israelit mußte die Brust des Opfertieres als Web(Schwing-)opfer vor dem HERRN 
weben und sie dann den Priestern geben. Die Liebe des Herrn bis in den Tod galt in erster 
Linie Gott. Dann aber auch uns, den Verlorenen, die wir uns jetzt als Priester (als Söhne 
Aarons gewissermaßen) mit dem Vater gemeinsam daran erfreuen dürfen, wie es in der 
Offenbarung ausgedrückt ist: ,,Dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen 
hat in seinem Blut, und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern seinem Gott und 
Vater: Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen" (Kap. 
1,5.6). Auf den letzten Satz dieses Lobpreises bezieht sich im Vorbild das Hebopfer des Fr.: 
Der rechte Schenkel (od. die rechte Schulter) des Opfers stand allein dem opfernden 
Priester zu, der das Blut dargebracht hatte. Das war einst der Herr Jesus, als Er sich selbst 
zum Opfer gab. Aber in Offenbarung 5 dürfen wir sehen, wie Ihm einmal Herrlichkeit und 
Macht zuteil werden, wie Er als das ,,Lamm wie geschlachtet" das Buch aus der Rechten 
dessen nimmt, der auf dem Thron sitzt. Dann singen die Erlösten: ,,Du bist würdig, das 
Buch zu nehmen ...", und die Engel sprechen: ,,Würdig ist das Lamm, das geschlachtet 
worden ist, zu empfangen die Macht, ..." (Offb 5,9.12). - Besitzt der Herr Jesus in deinem 
und meinem Leben schon jetzt Autorität? 

Vorbildliche BdeaBsip;: Der Herr JBUO am kreuz, dir uns zur Supide gemacht, unter dem 
gottlichen Gericht. 

Die in 3. Mcse 4 hatten nieht zum Ziel, ehe k iehung  zwi~hen  Gott WB s ~ d l g e n  
Mewhen asrlezuhpren, sondern ehe  bmkhmde ~&erhemusfeUen, falls; SUppde sie unter- 
broehen hatte, h neutestmmairher Sprache: Es geht hkr nicht um &keh-, nicht 
darum, wie der %finder e h  Kind C;Qttes wird, andem wie notfalls die arnbhaxhene 
"eme&hfa mischen dem Vater und s@km Kindern wiederhergmkellt werden km. 

,Wenn jemand aus liemkm ekdigt" (3. Mo 42) erinnert sogleich an den 1. Jokammbrief: 
,&feine Kinder, ich xhreibe euch :kiest damit ihr nicht stindigt; imB wem jemand g a b -  
&gt hat - wir haben e b n  Sachwalter [ d e r  "rspder ,  Vertreter] bei dem Vater, Jesus 
Christus, den Gerechten. Und er kt  die Ciihnmg für w a r !  Sainden" (Map. 2J.2). - Goä 
setzt Im allgemehn woraus, da@ ein GBubiger nicht Pnit Willen aiarrdigt. Doch wir alle 
stiaaslekeln leider oft. Was ist dann zu tun? Jede Stinde, jeder Ungekormm mterbTi&t 
m e r e  &mein&& mit dem Vater. Er k m  SGnden vergeben, jedoch niemals i3kgehen 
d e r  gar tolerieren. Sehe Vergebmg hat allerdings %lbskerusteilmg und e h  a&ich~ga 
B@km$us auf urig (vgl. 1. Joh 1'9). Aber zur völligen Wider- 
heskllwig der Ge die begangene biiinde ebenso amuwhm, wie 
Gott sie kmeilt .  Dazu dienten die Sü. u. Sc. Sie darzubringen bedeutet heute, e h m  
Ri3ckb2kk auf daa Werk am Kreuz zu Tsm, um &ich erneut bewußt zu werden, wie 
sskmUcki Siinde in Gottes Augen ist. 



Die Heiligkeit Gottes ist niemals deutlicl-ier geworden als in den drei 
Stunden der Finsternis am Kreuz. Dort ließ sich der Herr Jesus für uns 
zur Sünde machen (Tes 53,5; 2. Kor 5,21) und hat stellvertretend (davon 
spricht das Handauflegen auf das Sü.) furchtbar gelitten. Andererseits 

unterstreicht gerade das die Vollkommenheit des Herrn als Mensch. Allein Er, der Sündlo- 
se, der in einem unendlich höheren Sinn als alle Opfertiere ,,ohne Fehler" war, konnte 
überhaupt das Sündopfer werden; jeder andere hat ja für eigene Sünden zu sterben. Wie 
stark berührt uns diese freiwillige Hingabe des Herrn Jesus noch? Er wurde nur wegen 
unserer Sünden von Gott verlassen. Darum wird das Sü. zweimal ,,hochheiligu genannt (3. 
Mo 6,18.22), deshalb mußte es an der Stelle geschlachtet werden, wo man das Br. schlachte- 
te, deshalb schließlich mußte sein Fett Gott geräuchert werden. 
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In Israel konnte der gesalbte Priester sündigen; das läßt sich natürlich nicht auf den 
erhöhten Herrn, unseren Hohenpriester, anwenden. Aber der zweite Fall, daß die ganze 
Gemeinde unbewußt sündigt (3. Mo 4,13-21), ist sinngemäß - wenigstens örtlich - auch 
heute möglich. Denken wir nur an die sog. Sendschreiben oder an 1. Korinther 5. Sobald 
der Herr eine kollektive Verschuldung zum Bewußtsein gebracht hat, muß sie vor Gott 
bereinigt werden. In Israel mußten die Altesten (die die größte Verantwortung trugen) ihre 
Hände auf den Kopf des Opfers legen und die gemeinsame Schuld stellvertretend beken- 
nen. Auf Grund des am Versöhnungstag darzubringenden Sü., dessen Blut auf die Bundes- 
lade gesprengt wurde, konnte Gott jeweils für ein weiteres Jahr unter Seinem Volk woh- 
nen. Aber durch gemeinsame Sünde verwirkte es das Vorrecht, Gott anbetend nahen zu 
dürfen. Deshalb mußte in diesem Fall - nicht bei Einzelpersonen - das Blut siebenmal 
gegen den Vorhang des Allerheiligen gesprengt und etwas davon an die Hörner des 
(goldenen) Räucl-ieraltars gestrichen werden. Gott möchte auch heute eine strikte Tren- 
nung von allen weltlichen Grundsätzen und Praktiken bei Seinen Kindern sehen (s. 2. Kor 
6,14 - 7,l). 



Wie schrecklich solche Sünden in Gottes Augen sind, die die Gemeinschaft Seines Volkes 
mit Ihm unterbrechen, zeigt die Anordnung, den Rest eines dafür gebrachten Sü. außer- 
halb des Lagers vollständig zu verbrennen. 

Überraschend ist, wie der Heilige Geist diese Anordnung im Hebräerbrief gebraucht, um 
den Judenchristen die Aufhebung des bisherigen Gottesdienstsystems zu beweisen: ,,Wir 
haben einen Altar, von dem zu essen die kein Recht haben, die der Hütte dienen. Denn von 
den Tieren, deren Blut für die Sünde in das Heiligtum hineingetragen wird durch den 
Hohenpriester, werden die Leiber außerhalb des Lagers verbrannt. Darum hat auch Jesus, 
damit er durch sein eigenes Blut das Volk heiligte, außerhalb des Tores gelitten. Deshalb 
lagt uns zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers, seine Schmach tragend" (Heb 13,lO- 
13). - Was Gottes Ratschluß anbelangt: Der Herr war das wahre Sü. Was jedoch Israels 
Verantwortung betrifft: Es hat Ihn zum Gotteslästerer erklärt und außerhalb Jerusalems 
von den Römern umbringen lassen (vgl. Mt 26,65.66; Apg 2,23.24; 3,14.15). Aber nach drei 
Tagen hat Gott Ihn auferweckt und damit öffentlich rehabilitiert; Er war wirklich das 
Lamm Gottes! Wer jetzt Sündenvergebung suchte, konnte sie nicht mehr am Brandopferal- 
tar in Jerusalem mittels symbolischer Opfer erlangen, sondern nur noch -bildlich gespro- 
chen - ,,außerhalb des Lagers" beim wahren Sü. Das einst von Gott eingesetzte System der 
Vorbilder war mit dem Opfertod des Lammes Gottes zu einer leeren Form geworden. 
Dennoch hielt die Mehrzahl der Juden weiter daran fest und schmähte diejenigen, die 
gleichsam zu dem gekreuzigten Herrn hinausgingen. Es ist auch heute nicht anders. Wer 
tatsächlich dem Herrn Jesus konsequent nachfolgen möchte, muß die Geringschätzung 
derer in Kauf nehmen, die sich mit irgendeiner äußerlichen religiösen Form begnügen. 

In 3.  Mose 4, wo das Maß der Verantwortlichkeit berücksichtigt wird, schreibt Gott das 
Opfertier vor; irn ersten Teil von 3. Mose 5 ist es anders. Für die dort genannten Sünden 
(Verse 1-4) waren, je nach den persönlichen Möglichkeiten, verschiedene Sü. von unter- 
schiedlichem Wert zulässig. Sobald sich jemand einer solchen Verfehlung bewußt wurde, 
mußte er sie bekennen und dann das ihm mögliche Sü. zum Priester bringen. Aber wie 
gnädig ist unser Gott! Ob jemand ein Schaf oder nur etwas Feinmehl aufbringen konnte - 
er fand Vergebung. Gottes Vergebung basiert auf dem unschätzbaren Wert, den der 
Opfertod Christi für Ihn hat, nicht auf dem Maß von Verständnis, das wir darüber besitzen 
mögen. Um ein Mißverständnis auszuschließen: mit dieser Vorschrift sollte nicht etwa ein 
leichtfertiger Umgang mit Sünde oder ein oberflächliches Sündenbekenntnis unterstutzt 
werden. (Wie könnte Gott es jemals mit unseren Sünden leichtnehmen, für die Sein Sohn 
so bitter leiden mußte?) - Aber Gott forderte kein höheres Sü., als jemand beim besten 
Willen aufbringen konnte. Wenn Gott nun trotz der Unterschiede im persönlichen Schuld- 
bewußtsein und im Begreifen des Erlösungswerkes jedem vergibt, der Ihm seine Sünden 
bekennt, dürfen wir dann den Maßstab unerreichbar hoch hinaufschieben, wenn wir um 
persönliche oder gemeinsame Vergebung gebeten werden? Der böse Knecht in Matthäus 
18, der so mit seinem Mitknecht umging, wurde hart bestraft. Die Korinther, die sich 
zunächst völlig gleichgültig gegen die schlimme Sünde eines Bruders verhielten, fielen 
später ins andere Extrem und wollten ihm nicht vergeben. Der Apostel mußte ihnen 
schreiben: ,,Genügend ist einem solchen diese Strafe, die von den vielen ist, so daß ihr im 
Gegenteil vielmehr vergeben und ermuntern solltet, damit nicht etwa ein solcher durch die 
übermäßige Traurigkeit verschlungen werde. Darum erma , ihm gegenüber 
Liebe zu üben" (2. Kor 2,6-8). 

ans-Joachim Kuhley 



M ontag ist immer ein schlechter Tim hatte sich ja inzwischen daran gewöhnt, 
Tag", dachte Sebastian, denn mon- daß Sebastian in letzter Zeit bei gemeinsa- 

I I  tags hatte er Unterricht bei Herrn men Gesprächen hin und wieder mit den 
Kaminski. „Sag mal, bist du taub oder was?" Gedanken abwesend war, doch woran das 
rief plötzlich jemand. Er drehte sich um und lag, war ihm rätselhaft. 
stellte fest, daß Tim hinter ihm herlief, um - 
wie jeden Morgen - mit ihm zusammen zur Es war eine Kette von Ereignissen gewesen, 
Bushaltestelle zu gehen. Sebastian, ganz in die Sebastian in seine jetzige Lage gebracht 
Gedanken versunken, hatte die Stimme sei- hatten. Sebastian und Tim besuchten seit 
nes Freundes glatt überhört. „Wie kann es den Sommerferien die Klasse 11. In den ver- 
nur sein", dachte Tim, „daß er vergessen gangenen Jahren hatten sie mit Herrn Mül- 
hat, auf mich zu warten?" Sie gingen schon ler in ihrem Lieblingsfach Religion viel Freu- 
seit dem ersten Schuljahr in die gleiche Klas- de gehabt. Als sie nun Herrn Kaminski be- 
Se, hatten von dieser Zeit an vieles zusam- kamen, der neben Religion bei ihnen auch 
men unternommen und in Freude und Leid noch Deutsch unterrichten sollte, begannen 
zusammengehalten. So auch vorigen Som- jene Schwierigkeiten, die sich an diesem 
mer. Damals war Sebastian von Peter ange- Wochenende dramatisch zugespitzt hatten. 
stiftet worden, mit seinem Moped durch ei- ,,Aufklärung", das gemeinsame Thema für 
nen Bombenkrater zu fahren. Er war dabei Religion und Deutsch, hatte er schon in der 
gestürzt und hatte sich ein Bein gebrochen. ersten Deutschstunde genannt und dann an 
Tim hatte ihn während der Zeit, die er im der Tafel alles das gesammelt, was die Schü- 
Bett verbringen mußte, oft besucht. Dabei ler darüber wußten. In Sebastians Heft stand 
hatten sie auch über Daniel gesprochen, des- schließlich: 
Sen Leben damals in der Jugendstunde be- 
trachtet wurde. 

n Aufklärung 

-.U=- a. =". , .U" , Y . = , ,  

qD SO?" 

Inzwischen w a r  Tim nähergekommen und 
überschüttete Sebastian mit Fragen: ,,WO 
warst  du gestern? W e r  w a r  noch  da? H a @  
du auch d ie  Hausaufgaben n ich t  g e m a ~ h t ? ~  

Sebastian, w i e  i m m e r  eher s t i l l  und nach 
denklich, e i n  zuverlässiger Freund und ge 

V 
wissenhafter Schüler, ging darauf gar n ich 
ein, sondern meinte, um Beiläufigkeit be 
müht: ,,Tim, s t immt  eigentlich das, was  in 
der Bibel  steht; i c h  meine d i e  Wunder  und 
so?" 

Die Aufklärung ist eine gesamteuropäische Bewe- 
gung. Sie begann im 17.118. Jahrhundert, beeinflußte , 

alle Lebensbereiche und leitete den Prozeß der Ver- 
weltlichung der modernen Welt ein. 

I Die Aufklärung möchte die Menschheit von Überlie- 
ferungen, Einrichtungen, Vereinbarungen und Normen, 
die sich nicht vernunftmäßig begründen lassen, be- 
freien. Diese Unabhängigkeit hat eine Basis: Die ei- 
gene Vernunft des Menschen. 

Die Aufklärer glauben an die Unabhängigkeit der 
menschlichen Vernunft. Sie ist die einzige und letzte 



Instanz, die über Methoden, Wahrheit und Irrtum je- 
der Erkenntnis entscheidet. 

Die Auswirkung der Aufklärung hinsichtlich der 
Bibel bis heute ist die Auseinandersetzung zwischen 
Vernunft und Offenbarung. 

Der Wahlspruch der Aufklärung ist: Habe Mut, dich 
deines eigenen Verstandes zu bedienen. 

voller Irrtümer stecke. Er ,,hält nicht nur an den 
Erkenntnissen und Ergebnissen der Bibelkritik fest, 
die in 200 Jahren gewonnen wurden. Er will sie 
unters Volk bringen". 

- Die Arbeit moderner Ausleger wie Lüdemann grün- 
det sich auf die Überzeugung, daß „kein einziges 
Stück des Neuen Testaments von einem Augen- 
zeugen verfaßt" sei. 

Nach dieser kurzen Einführung hatte es viele - Heute haben Bibelkritiker die meisten Lehrstühle für 
interessiert, sich mit demUrsprung der Denk- Neues Testament besetzt, und Theologiestudenten 
weise auseinanderzusetzen, die, wie Herr wird schon in den ersten Semestern vermittelt, daß 
Kaminski erläuterte, bei weitem nicht alles so 
für die limm dieses zu Ohren, Hiob; stehe und betrachte dir gewesen sei, wie es in 

von kaum zu Wunder Gottes! Weißt du, wie Gott sie beladet, und 
den Evangelien steht. 

überschätzender Be- euchten läßt den Blitz seines Gewölks? Verstehst du 
deutung sei. dich auf das Schweben der Wolke, 

- ,,Filtert man aus den 

auf die Wundertaten des an Wissen Vollkommenen? 
Büchern der Neutesta- 

Neben der Schrift (Hiob 37,14-16' mentler die Ergebnisse 
Bean t wortung der ihrer Bibelkritik heraus, 
Frage: Was ist Auf- 
MZzzng? (1784) von Kant sollte in Deutsch 
im kommenden Schuljahr Lessings Na& 
der Weise behandelt werden. Da in dieser 
Zeit auch die Anfänge der modernen Bibel- 
kritik liegen, hatte es sich für Herrn Kamin- 
ski geradezu angeboten, deren Entwicklung 
bis heute an ausgewählten Beispielen paral- 
lel im Fach Religion zu erörtern. 

Im Zusammenhang mit diesem Thema hat- 
te er am Freitag morgen in Religion Kopien 
ausgeteilt, die bis Montag gelesen werden 
sollten. Die Aufgabe bestand darin, die Haupt- 
aussagen des Textes zusammenzufassen. 

Nachdem Sebastian sich bis zum Abend mit 
den Texten auseinandergesetzt hatte, war 
auf seinem Stichwortzettel folgendes zu le- 
Sen: 

Die Bibelkritik 

- Der Theologe Gerd Lüdemann sagt, die Bibel sei 
weder Gottes Wort noch Heilige Schrift, weil sie 

so lesen sie sich weit- 
hin wie ein Dementi der Berichte in den Evangelien: 
Jesus hat keine Wunder vollbracht und hat weder 
seinen Tod und seine Auferstehung noch die Zer- 
störung des Tempels angekündig md -& sonlt 
vieles nicht gesagt." 

Das war Sebastian dann doch zuviel. Er ver- 
stand die Welt nicht mehr. Schon in der 
Sonntagsschule hatte er immer gehört, daß 
die Bibel Gottes Wort sei, vom Heiligen Geist 
inspiriert. Nun aber hatte er auf engem Raum 
das gelesen, was Herr Kaminski schon seit 
Beginn des Schuljahres versucht hatte zu 
vermitteln, nämlich daß man das, was in 
der Bibel steht, zuerst einmal anzweifeln 
müsse. Was man nun glauben konnte und 
was nicht, wußte er jedenfalls nicht mehr. 
Was sollte er nur machen? 

Da lagen also Sebastians Probleme. Hätte 
Tim das doch früher gewußt! Um dies her- 
auszufinden, brauchte er von Montag bis 
Donnerstag. Am Freitag in der Schule hatte 
er dann eine Idee. Er sagte zu Sebastian: 
,,Sprich doch mal mit deinem Onkel Hanno 
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über diese ganze Sache. 
Der kennt sich doch im- 
mer ganz gut aus." 

Das tat Sebastian dann auch. Er rief seinen 
Onkel Hanno an, fragte, ob er am Samstag 
abend Zeit für ihn habe, und erläuterte kurz 
seine Probleme. Da Onkel Hanno sich schon 
seit längerer Zeit mit ähnlichen Fragen aus- 
einandergesetzt hatte, war er froh, seinem 
Neffen helfen zu können, und sagte gerne zu. 

Am nächsten Tag läutete Sebastian pünkt- 
lich um 19 Uhr bei seinem Onkel an der 
Haustür. Dessen Frau, Tante Sonja, öffnete, 
begrüßte ihn freundlich und fragte ihn, ob 
;ie mit Anne und Wolf bei dem Gespräch 
labei sein dürfte. Da Sebastian Tante Sonja 
als verständnisvolle Gesprächspartnerin 
schätzte und auch mit dem Cousin und der 
Cousine schon oft gute Unterhaltungen ge- 
führt hatte, erklärte er sich gerne einver- 
standen. 

Nachdem sie es sich im Wohnzimmer be- 
quem gemacht hatten und auch Onkel Han- 
no eingetroffen war, schilderte Sebastian sei- 
ne am Telefon bereits angedeuteten Schwie- 
rigkeiten nochmals im Zusammenhang. 
Dann sagte sein Onkel, er habe nach Seba- 
stians gestrigem Anruf etliches Material zu 
diesem Thema gesichtet und sich einige No- 
tizen dazu gemacht. Deshalb schlage er vor, 
zuerst die Anfänge der modernen Bibelkri- 
tik in ihrer Entwicklung bis heute kurz zu 
erläutern. Die anderen willigten ein. 

,,Schon in der frühen Kirche", begann er, 
„gab es immer wieder Gruppen, die das 
geoffenbarte Wort Gottes teilweise ablehn- 
ten oder sogar weitgehend leugneten. Dazu 
gehörten z.B. die sogenannten Doketisten, 
die abstritten, daß Christus je einen realen 
Körper oder eine genauer bestimmbare hi- 
storische Existenz gehabt habe. Für die vor- 
moderne westliche Welt, die für unsere 
Überlegungen besonders wichtig ist, gilt 

aber, daß die Zuverlässigkeit der Heiligen 
Schrift bis zum 18. Jahrhundert allgemein 
nicht angezweifelt wurde. Seit dieser Zeit 
verbreitete sich das Gedankengut der Auf- 
klärung im gesamtgesellschaftlichen Den- 
ken immer mehr und siegte schließlich. Da- 
mit einhergehend nahm man zusehends Ab- 
stand von dem Glauben an die Inspiration 
der Bibel. Hermann Samuel Reimarus (1694- 
1768), Johann David Michaelis (1717-91) und 
David Friedrich Strauß (1808-74) gelten als 
die wichtigsten Vertreter der Bibelkritik seit 
der Aufklärung. Sie bezweifelten z.B. die 
Gottheit Christi oder stellten die in den Evan- 
gelien beschriebenen übernatürlichen Ereig- 
nisse als ,,Mythenu dar. Dies spiegelt sich 
auch in der Haltung der modernen Bibelkri- 
tik wider. Deren bekanntester Vertreter Ru- 
dolf Bultmann (1884-1976) war der einfluß- 
reichste Theologe des 20. Jahrhunderts und 
der berühmteste aller Bibelkritiker. Seiner 
Meinung nach kann man praktisch gar nichts 
über die Person und das Leben Jesu wissen. 
Die Evangelien seien alles andere als sichere 
Quellen. 

darmt ich Wunder schaue in deinem Gesetz! I 

Wenn wir nun diese Entwicklung gut ver- 
standen haben, können wir kurz über die 
heutige Bibelkritik reden. In manchen Zeit- 
schriftenartikeln, aber auch in den vielen 
Büchern, die heutzutage das Christentum 
thematisieren, werden z.B. die vier Evange- 
lien mehr oder weniger des Verrats beschul- 
digt, weil sie angeblich den wahren Jesus 
verbergen und diejenigen täuschen, die mehr 
über ihn erfahren wollen. Dabei wird sogar 
behauptet, die eigene Phantasie sei ein bes- 
serer Wegweiser auf der Suche nach dem 
historischen Jesus als die Evangelien. Diese 
Tendenzen müssen als eine der folgenreich- 
sten Entwicklungen in der Geistesgeschich- 



te des Abendlandes angesehen werden. Die 
Bibel war lange Zeit die Basis unserer Kul- 
tur. Auf ihr beruhen die Moralbegriffe der 
westlichen Welt sowie ihre Gesellschafts- 
ordnung und wesentliche Teile der Bildung. 
Als der Papyrologe Carsten Peter Thiede 
kürzlich in einer Arbeit behauptete, daß 
das Matthäus-Evangelium vor dem Wen- 
depunkt des Jahres 70 geschrieben worden 
sei, rief das einen Sturm des Protests von 
Wissenschaftlern hervor, die in der Tradi- 
tion der Bibelkritik stehen, denn wenn dies 
zuträfe, gäbe es Konsequenzen: Die Schrift- 
stücke hätten von Augenzeugen gelesen 
werden können. Eine Verfälschung der Tat- 
sachen wäre dann also nahezu unmöglich 
gewesen, da dies sofort aufgefallen wäre. 
Des weiteren wären die prophetischen Wor- 
te Jesu bezüglich der Zerstörung des Tem- 
pels, die im Jahre 70 n. Chr. eintrat, nicht 
irn nachhinein hinzugefügt, sondern wirk- 
liche Prophetie. Thiede ist der Meinung, 
daß 200 Jahre Bibelkritik als einer der größ- 
ten Irrtümer der Geistesgeschichte ausge- - 
löscht werden müssen. 

So, jetzt habe ich aber wirkiich genug gere- 
det. Habt ihr alles verstanden, oder soll ich 
nochmal irgendwas weiter ausführen?" 

,,Du hast Reimarus erwähnt", sagte Seba- 
stian. ,,Weißt du vielleicht, was der mit Les- 
sing zu tun hat? Wir behandeln in Deutsch 
nämlich gerade das Stück Nathan der Wei- 
se. Ich meine, in diesem Zusammenhang 
hätte ich den Namen schon mal gehört." 

Lessing und Goethe 

,,Tja, die Zusammenhänge mit Nathan dem 
Weisen weiß ich leider nicht mehr so ge- 
nau", antwortete Onkel Hanno, ,,aber Anne 
- wenn ich nicht irre, hattest du im letzten 
Semester ein Seminar über Lessings Dra- 
men. Vielleicht fällt dir dazu noch was 
ein." 

,,Wartet bitte einen Moment", entgegnete die- 
se, ,,ich mügte oben in meinem Ordner noch 

w p a p ~  a m a  haben." 

Nach kurzer Zeit kam sie mit einem Zettel in 
der Hand zurück und begann vorzulesen: 

„Als Lessing Bibliothekar in Wolfenbüttel war, hatte er 
von den Kindern des verstorbenen Hamburger Orien- 
talisten Reimarus Teile von dessen Schriften erhalten, 
die er unter dem Titel Fragmente eines Ungenannten 
veröffentlichte und durch eigene Kommentare ergänz- 
te. Die letzten Fragmente hatten den Titel Ein Mehre- 
res aus den Papieren des Ungenannten, die Offenba- 
rung betreffend. Diese entfesselten einen theologischen 
Streit, in dem sich der Hamburger Hauptpastor Johann 
Melchior Goeze als Lessings 
härtester Gegner herausstell- 
te. Das Manuskript von Rei- 
marus spiegelt den Angel- 
punkt der theologischen Kon- 
troverse des 18. Jahrhunderts 
wider: Es ist der Gegensatz 
von emanzipierter Vernunft 
und Glauben, der sich im ab- I 
soluten Wahrheitsanspruch 
der christlichen Offenbarung 

schen Theologen, die sich (um 1767) 
dem Zeitgeist anpaßten, ver- 
suchten Vernunft und Glauben durch die Preisgabe 
dogmatischer Positionen zu versöhnen. Demgegen- 
über verteidigte die orthodoxe Theologie das geoffen- 
barte Wort der Heiligen Schrift kompromißlos. Reima- 
rus' Hauptkritik betraf sowohl den Offenbarungscha- 
rakter der Bibel als auch die Glaubwürdigkeit der 
Evangelien. So behauptete er TB., daß die Jünger den 
Leib Jesu gestohlen hätten. Der aus den Veröffentli- 
chungen entstandene ,Fragmentenstreit' zwischen Les- 
sing und Goeze endete damit, daß Lessing im Juli 
1778 durch einen Kabinettsbefehl verboten wurde, wei- 
tere Fragmente zu publizieren. Um dieses Verbot zu 
umgehen, schrieb er das Schauspiel Nathan der Wei- 
se, das bereits 1779 im Druck erschien. 
Soweit dieses. Hier stehen aber noch einige 
Informationen, die Lessings Weltanschauung 
verdeutlichen: 



D 

r Lessing veröffentlichte bereits fassen: Lessing versucht in dem Stück Na- 
1753 eine Schrift, in der eine fhan der Weise zu vermitteln, daß nicht die 
Person die Vernunft des Islam Offenbarung Gottes in Jesus Christus die 
lobt und am Christentum unter I Wahrheit ist, sondern daß das Ergebnis ei- 

anderem den Wunderglauben kritisiert. Der Islam generAnstrengungen die ~ahrheiiverschie- 
stimmt nach Lessings Meinung dagegen mit der 'al- dener Religionen erweise. Goethe meint, 
lerstrengsten Vernunft' überein, was zur Folge habe, durch Zweifeln zur Gewißheit zu gelangen 
daß der Mensch als Vernunftswesen nicht anders und dann innere Ruhe zu finden. 
könne, als den lslam als vernünftige Religion anzuer- 
kennen. Ich möchte euch ausdrücklich auffordern, 

wenn ihr Schriften von diesen Autoren lest, 
Was Lessings Suche nach Wahrheit betrifft, so war er aufzupassen, daß ihr nicht von ihrer Welt- 
mehr an dem (vermeintlichen) Weg dorthin interes- sicht beeinfiußt werdet! Die Bibel sagt zum 
siert als an der Wahrheit selber. Goethe vergleicht einen, daß die Wahrheit nicht bei vielen 
Lessings Wahrheitssuche mit der Methode der Musli- Religionen und eigenen, auf die menschli- 
me, die auf die Behauptung zurückgeht, es gebe che Vernunft gestützten Aktivitäten zu fin- 
mehr als eine Wahrheit. Dies ist auch unter anderem den ist, sondern nur in der Person des Herrn 
die Botschaft des Dramas Nathan der Weise. Dane- Jesus. Dies können wir aber nicht durch 
ben liefert die Tatsache, daß Lessing die Christen in Zweifeln erfassen, sondern 'durch Glauben 

I dem Stück sehr schlecht wegkommen Iiißt, ein weite- verstehen wir', wie in Hebräer 11.3 steht. 
res Indiz dafür, daß Nathan der Weise ein pro-islami- Lessings größtes Problem in bezug auf die 
sches Stück ist." Bibel war also, daß er versuchte, die Wun- 

der mit seinem eigenen Verstand zu erfas- 
,,Danke dir", sagte Onkel Hanno. ,,Weil du Sen. Daran scheiterte er schließlich, und mit 
eben Goethe angesprochen hast, möchte ich ihm viele Schriftsteller und Philosophen. 
noch darauf hinweisen, daß er wegen sei- 
ner Vernetzung von westlichem und östli- Damit keine Mißverständnisse entstehen, 
chem Denken als einer der einflußreichsten möchte ich noch verdeutlichen, daß Verstand 
Vorläufer des New-Age-Denkens grlt. Seine oder auch Intelligenz Eigenschaften sind, die 

, Vorliebe für östliche Religiösität zeigt sich wir von Gott empfangen haben. Ohne sie 
hauptsächlich in seinem Werk West-östli- könnten wir weder denken noch handeln. 
cher Divan, aber auch in seinen Gesprächen Wo diese ihren Ursprung haben, wird in 
mit Eckermann. Dort behauptet er, in uns Hiob 32,8 deutlich. Dort steht: 'Jedoch der 
allen sei etwas vom muslimischen Glauben, Geist ist es in den Menschen, und der Odem 
selbst wenn er uns nicht gelehrt worden sei. des Allmächtigen, der sie verständig macht.' 
Auch lobt er, daß die Muslime zuerst ein- Wir müssen auch Sprüche 9,10 bedenken: 
mal zum Zweifeln angeleitet würden. Da- 'Die Furcht des HERRN ist der Weisheit An- 
durch werde der Geist zu weiteren Unter- fang; und die Erkenntnis des Heiligen ist 
suchungen getrieben. Wenn dies auf die voll- Verstand.' 
komrnene Weise geschehe, gehe daraus die 
Gewißheit hervor. Diese sei dann das Ziel, Der Herr Jesus sagt in Johannes 14,26: 'Der 
worin der Mensch seine völlige Beruhigung Sachwalter aber, der Heilige Geist, den der 
finclP. Vater senden wird in meinem Namen, der 

wird euch alles lehren und euch an alles 
Das war vielleicht ein bißchen komplizieri erinnern, was ich euch gesagt habe.' Dies ist 
Deshalb versuche ich noch einmal die wich somit die Basis dafür, daß wir, die Gläubi- 
tigsten Gedanken von eben zusammenzu gen, gottgemäß verstehen können und daß 
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wurde er verstoßen. 

Ich möchte jetzt zur 
Verdeutlichung 
seines Wirkens in 
der heutigen Zeit 
etwas vorlesen, 
was ein Berliner 
Soziologe Ende 
1993 über die 
Wiederkehr des 

, Bösen heute ge- 
sagt hat: 'wahr 
ist: Es gibt eine 
Entstrukturie- 
rung nicht nur 

I des Bösen, sondern auch der gesamten Ge- 

'Und du, du sprachst in 
deinem Herzen: ,,Zum Himmel willich hin- 
aufsteigen, hoch über die Sterne Gottes mei- 
nen Thron erheben und mich niedersetzen 
auf den Versamrnlungsberg irn äußersten 
Norden. Ich wiV hinauffahren auf Wolken- 
höhen, mikh gleichmachen dem Höchsten"'. 
Sein Verderben war also, daß er sich selbst 
in den Mittelpunkt stellte und sich eine Stel- 
lung anmaßen wollte, die ihm nicht zustand, 
nämlich zu sein wie Gott. Das Urteil Gottes 
darüber finden wir in Hesekiel28,17.18. Dort 
sagt Gott: 'Dein Herz hat sich erhoben ob 
deiner Schönheit, du hast deine Weisheit 
zunichte gemacht wegen deines Glanzes; ich 
habe dich zu Boden geworfen, habe dich 
vor Königen dahingegeben, damit sie ihre 
Lust an dir sehen. Durch die Menge deiner 
Missetaten, in der Ungerechtigkeit deines 
Handels, hast du deine Heiligtümer ent- 
weiht; darum habe ich aus deinem Innern 
ein Feuer ausgehen lassen, welches dich ver- 
zehrt hat"'. 

sellschaft. Und das Böse ist d&t wörtlich, 
wenn Sie so wollen, ,,entfesseltn, ist überall 
und nirgends mehr lokalisierbar und mit 
Erklärungsmodellen, ob nun psychisch, so- 
zial oder politisch gedacht, nicht mehr zu 
greifen. Das Gute ist abgeschlafft. Der Reiz, 
gut zu sein, ist dahin.' 

Die Aussage, daß das Böse nicht mehr loka- 
lisierbar sei, ist vielleicht ein bißchen unver- 
ständlich. Um den Zusammenhang zu er- 
klären, muß ich ein wenig ausholen. 

Jochen Klein 

(Der zweite Teil sowie einige Literaturhinweise 
sollen, so der Herr will, im nächsten Heft veröf- 
fentlicht werden.) 

,,Gutu, sagte darauf Onkel Hanno, ,,wir kön- 
nen also festhalten, daß der Satan, als er 
erschaffen wurde, sündlos war. Er befand 
sich in der Nähe Gottes. Wegen seines Hoch- 
muts und seiner Auflehnung gegen Gott 

Von dieser Ausgabe können 
weitere Exemplare 
angefordert werden. 

Meldet Euch bitte bei den Adressen 
im Impressum. 

(Kostenbeitrag: DM 2.-) 



1. Wie würden Sie den  Begriff 
,,Wundern definieren? 

C 
Ich möchte zunächst mit einer vorläufigen 
Definition D1 beginnen, die aber schon die 
- - ,htigsten Aspekte enthält: 

)1: Als Wunder bezeichnen wir ein Ereig- 
is, das Staunen hervorruf?, das unerwar- 
?t und t~nbereclzenbar auf den Mensclzeiz 
tlkommt. Es is t  fiir den Menschen nicht 
lachbar. 

2. Wenn Wunder unerwartet sind, 
was ist dann das Erwartete? 

oder verbal in allgemeiner Form auszudrük- 
ken. Nur dadurch, daß wir die Naturgeset- 
ze kennen, können wir die Tragfähigkeit 
einer Brücke oder den Energieverbrauch ei- 
ner Rakete, die zum Mond fliegen soll, im 
voraus berechnen. Der Schöpfer hat nicht 
nur diese Welt und das ganze Universum 
geschaffen; Er hat auch die Naturgesetze 
installiert, die in all seinen Werken inne- 
wohnend und darum ständig und überall 
wirksam sind. Läßt man einen Stein aus 
einer bestimmten Höhe fallen, so erfährt er 
während des freien Falles eine ständig zu- 
nehmende Geschwindigkeit, die wegen des 

hierfür geltenden Naturgesetzes 
(~ravitationsgesetz) stets vor- 

Diese Frage hilft uns, eine ausberechnet werden 
deutliche Trennlinie zwi- kann. Dieselbe Gesetz- 
schen Wundern (Uner- mäßigkeit gilt auch für 
wartetes) und Nicht- das Herabfallen einer 
wundern (Erwartetes) Gabel vom Tisch, für 
zu ziehen. Alle Ereig- einen Turmspringer 
nisse in unserer Welt auf dem Zehnmeter- 
laufen innerhalb eines brett, für ein Elektron 
Rahmens von festge- in einem Oszillogra- 
fügten Gesetzmäßig- phen oder für den 
keiten ab. Diese nicht Absturz eines Meteo- 
veränderlichen Fügun- riten auf die Erde. 
gen nennen wir Natur- 
gesetze. Nach allem, was wir Wir beobachten in der uns 
wissen, sind Naturgesetze kon- - umgebenden Wirklichkeit 
stant. Sie geben einerseits einen zahlreiche staunenswerte Vorgänge. Be- 
weiten Freiraum für Wirksamkeiten und sonders im Bereich des Lebens fehlt wis oft 
Abläufe und schließen andererseits nur ge- das Verständnis für die genaue Funktions- 
dachte Vorgänge als nicht realisierbar aus. weise der vielen komplexen Details. Niemand 

kann bisher den genialen Prozeß der Photo- 
Besonders in den Naturwissenschaften Phy- synthese hinreichend erklären oder ihn gar 
sik und Chemie wird versucht, diese stän- nachbauen, dennoch findet er in jedem Gras- 
dig gegenwärtigen, überall wirksamen Ge- halm statt. Das menschliche Gehirn hat in 
setze durch Beobachtung und Experimente seiner Großhirnrinde 12 Milliarden Schalt- 
herauszufinden und sie g_t_hedh&ch ele=n&* & untereinander mit T a u ~ n h  

29 



n synaptischen Ver- Naturgesetze abgelaufen ist. Hier hat der 
hüpfungen verbunden Schöpfer aufgrund seiner Vollmacht, seines 
sind. Von der Komvlexi- Wortes, seiner Kraft und seiner Weisheit al- 
tät dieses etwa 1:5 kg les gestaltet. Dazu brauchte Er keine Natur- 

schweren Organs können wir uns einen Ein- gesetze. Die Naturgesetze sind somit nicht 
druck verschaffen, aber die Arbeitsweise die Ursache, sondern erst das Ergebnis der 
dieser genialen Konstruktion ist uns weitge- Schöpfung. Vertreter der Evolutionsanschau- 
hend unbekannt. Wie kommt es, daß das ung versuchen dagegen, die Entstehung der 
menschliche Herz 70 oder 80 Jahre ununter- Welt und allen Lebens mit Hilfe der Natur- 
brochen schlagen kann, wo doch alle unsere gesetze zu erklären, was nach meiner Auf- 
technischen Geräte eine dazu vergleichswei- fassung niemals möglich sein wird. 
se geringe Funktionsdauer aufweisen? Alle 
diese staunenswerten Dinge sind möglich, 
aber sie laufen dennoch unter den strengen L 4. Was hält diese Welt zusammen? 
Randbedingungen der Naturgesetze ab. 
Würde man eine detaillierte Energiebilanz 
in der lebenden Zelle durchführen, in der Jesus ist nicht nur der von Gott eingesetzte 
Tausende von gekoppelten Prozessen ab- Schöpfer, sondern auch der Erhalter dieser 
laufen, so käme dabei heraus, daß nirgends Welt, ,,und alle Dinge bestehen durch ihn" 
der Energiesatz verletzt wird. 
Bei allen technischen Vorgän- 
gen und Geräten wie auch 1 
bei allen biologischen Prozes- 
sen in den Lebewesen wird 
nirgendwo und nie ein Na- 
turgesetz verletzt. Nach al- I 

lem, was wir wissen, sind die- 
se Naturgesetze auch in den 
Weiten des Universums gultig. Naturgeset- (Kol 1,17). Im Hebräerbrief (Kap 1,3) heißt 
ze kennen offenbar keine Ausnahme. es: „Und alle Dinge durch das Wort seiner 

Macht tragend". Diese biblischen Aussa- 
gen bestätigen uns, mit welch eherner Kraft 

3. Woher ko- & w r g e s e t -  alles beieinander gehalten wird. Im wis- J- ze? senschaftlichen Befund drückt sich das Er- 
haltungshandeln Jesu durch die Naturge- 

Ebenso wie diese Welt nicht von alleine ent- setze aus, die in ihrer Gesamtheit einen fest- 
standen ist, so sind es die Naturgesetze auch gefügten Rahmen bilden, innerhalb dessen 
nicht. Alles hat seine Ursache in der Schöp- alle Abläufe ermöglicht, aber auch begrenzt 
fung, die Gott durch seinen Werkmeister werden. 
(Spr 8,30), den Herrn Jesus Christus, hat 
ausführen lassen: ,,Denn durch ihn uesus 
Christus] sind alle Dinge geschaffen wor- L 5. Wo aber ist da noch Platz für Wun- 
den, die in den Himmeln und die auf der der? 
Erde, die sichtbaren und die unsichtbaren ... 
alle Dinge sind durch ihn und für ihn ge- Aus dem bisher Gesagten ist deutlich ge- 
schaffen" (Kol 1,16). So ist die Schöpfung worden, daß die Naturgesetze einen erfah- 
selbst ein Ereignis, das nicht mit Hilfe der rungsgemäß gleichbleibenden Rahmen bil- 

'DU GROSSER GOTT, WENN ICH DIE WELT BETRACHTE, 
1 

DIE DU GESCHAFFEN DURCH DEIN ALLMACHTSWORT. 

WENN ICH AUF ALLE JENE WESEN ACHTE, 

DIE DU REGIERST UND NÄHREST FORT UND FORT. 

DANN JAUCHZT MEIN HERZ DIR, GROSSER HERRSCHER, ZU: 

WIE OROSS BIST DU, WIE GROSS BIST DUI 
\ 





berichteten Ereignisse 
auf natürliche Weise er- 
klärbar seien, d.h., ob sie 
zu Fall A gehören. Wun- 

der gemäß Fall B wurden als unmöglich 
und die entsprechenden Berichte damit als 
unwahr verworfen. Die moderne Theologie 
knüpft an diesen Gedanken an und stuft die 
meisten Berichte als mythologisch ein. In 
seinem berühmt gewordenen Aufsatz 

sche Deutung zu versuchen, geht am Ei- 
gentlichen vorbei. Die Auferstehung ist und 
bleibt eine besondere Handlung Gottes. 

Aus der Fülle biblischer Berichte über 
Wunder möchte ich hier nur einige aufli- 
sten: 

Der Durchzug des Volkes Israel durchs 
Rote Meer (2. Mo 14,16-22) 
Der lange Tag bei Josua (Jos 10,12-14) 

,,Neues ~estamekt und Mythologie" 
(1941) bezeichnete der Marburger 
Theologe Rudolf Bultmann (1884- 
1976) die Wunder als unzumutbar für 
jenen modernen Menschen, der elek- 
trisches Licht benutzt und Radios ver- 
wendet. 

E H T  DEIN 

Die Ereignisse der Bibel aber wollen 
und können in den meisten Fällen gar 
nicht irn Rahmen der Naturgesetze 
verstanden werden. Gott handelt sou- 
verän, Er handelt frei nach seinem Wil- 
len. Er ist der Geber der Naturgesetze 
für diese Schöpfung, darum ist Er 
selbst diesen nicht untertan. In sei- 
nem Handeln unterliegt Er keiner Ein- 
schränkung, denn ,,bey~ott wird kein 
Ding unmöglich sein" (Lk 1,37). Sein 
Wille geschieht. Die Schöpfung selbst, 
so wie sie in 1. Mose 1 beschrieben ist, P*- 
ist das erste in der Bibel berichtete 
Wunder. Gott handelt souverän, Er 
schafft in einem Sechstagewerk nach 
seinen Ideen und nach seinem Plan 
einen wunderbaren Kosmos. Als Mo- 
dellvorstellung innerhalb der Schöpfungs- Die Verwandlung von Wasser in Weh  
woche könnten wir formulieren: Nur das I auf der Hochzeit zu Kana (loh 2.1-12) . , 

bereits fertig Geschaffene läuft innerhalb . Die stillung des (Mk 4, 35-41) 
der Naturgesetze ab, das noch zu Schaffen- 
de unterliegt diesen Gesetzmäßigkeiten 

* Jesus wandelt auf dem Meer (Job 616- 

I ~iicht. 21) 
Die Heilung des Blindgeborenen (Joh 9,l- 

Die Auferstehung Jesu ist ein weiteres sehr 1 7) 
markantes Ereignis, das sich jeder naturge- 
setzlichen Erklärung entzieht. Der geringste 
Ansatz, hier eine biologische oder medizini- 

Die Speisung der 5000 Mann (Joh 6,l-15) . Die Auferweckung des Lazanis aoh 11, 
32-45) 



Abschließend sei noch auf ein sehr wichti- 
ges Beispiel eines göttlichen Wunders ver- 
wiesen. Die Herkunft des uns vorliegenden 
Wortes Gottes in der Form der Bibel ist 
durch keine menschliche Erklärung treffend 
zu fassen. Paulus beschreibt dieses Wunder 
angemessen, wenn er formuliert: ,,Alle 
Schrift ist von Gott eingegeben" (2. Tim 3,16). 
Als ein besonderes Wunder wird uns das 
Wort Gottes erst vollends bewußt, wenn wir 
bedenken, daß alles bei Gott von Ewigkeit 
her schon festlag: ,,In Ewigkeit, HERR, steht 
dein Wort fest in den Himmeln" (PS 119,89). 

8. Warum hat Jesus die W-r ge- 
tan? 

L 
Die Wunder Jesu sind untrennbar mit seiner 
Verkündigung verbunden. Seine Autorität 
wird durch die begleitenden Wunder und 
Zeichen unterstrichen. In der Pfingstpredigt 
des Petrus erfahren wir den Grund: ,,Jesus, 
den Nazaräer, einen Mann, von Gott vor 
euch bestätigt durch mächtige Taten und 
Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in 
eurer Mitte tat" (Apg 2,22). Die Wunder 
Jesu sind ein integraler Bestandteil seiner 
Mission und Lehre. Sie sind ein Zeichen 
Gottes, das von uns Menschen eine Ant- 
wort des Glaubens und des Gehorsams for- 
dert. So reagierten nur die Jünger Jesu auf 
das Wunder auf der Hochzeit zu Kana. Von 
ihnen heißt es am Ende des biblischen Be- 
richts: ,,Und seine Jünger glaubten an ihn" 
(Joh 2,ll). Durch die Wunder wird der 
Schöpfer verherrlicht (Joh 9,3). Nie gesche- 
hen Sie zur Befriedigung menschlicher Sen- 
sationslust. 

9. Ist all das, was augerhalb der 
Naturgesetze geschieht, immer von 
Gott? 

Als Mose und Aaron zum Pharao gingen, 
gab Gott ihnen eine Legitimation: ,,Wem 

der Pharao zu euch reden und sagen wird: 
Tut ein Wunder für euch! so sollst du zu 
Aaron sagen: Nimm deinen Stab und wirf 
ihn hin vor dem Pharao; er soll zur Schlan- 
ge werden!" (2. Mo 7,9). Das taten die Got- 
tesmänner, und aus dem Stab wurde eine 
Schlange. Dann holte der Pharao seine Zau- 
berer, und auch diese konnten ihre Stäbe in 
Schlangen verwandeln. Dieses Beispiel zeigt 
uns, daß auch der Teufel mancherlei Wun- 
der tun kann. Auch in heutiger Zeit gesche- 
hen mancherlei Dinge, die außerhalb des 
Rahmens der Naturgesetze ablaufen: Ok- 
kulte Praktiken, UFO-Phänomene. Wir müs- 
sen sehr sorgfältig die Quellen unterschei- 
des 

10. Können Sie nun eine zusammen- 
fassende Definition der biblischen 
Wunder geben? 

Nach all dem zuvor Genannten können wir 
die von Gott gewirkten Wunder präziser 
fassen und als Definition D3 festhalten: 

03: Wunder sind staunenswerte und au- 
Jkrgewöhnliche Taten und Geschehnisse, 
die Gott oder sein Sohn Jesus Christus 
tut, wobei die Vorgänge meistens auj3er- 
halb der naturgesetzlichen Wirksamkeit 
ablaufen. Im Unterschied zu den dämo- 
nischen Wirkungen dienen die Wunder 
Gottes 

zur Verherrlichung Gottes (2.B. die 
Schöpfung (PS 19,1), die Heilung des 
Blindgeborenen (Joh 9,3)), 

als Hilfe fur Menschen (2.B. ein Felsen 
in der Wüste gibt Wasser (2. Mo 17,l-6); 
Raben versorgen den hungrigen Elia (1. 
Kön 17,6)), 

zur Stärkung des Glaubens (2.B. der 
Wein auf der Hochzeit zu Kanu (Joh 

; 2,11b)) 
oder zur Rettung aus der Not (2.B. die 

Stillung des Sturmes). 



FC- I 
I 

11. Sieht Gott seine Ta- Wunder vollbringen. Irn Auftrag Gottes ha- 1 
ten auch als Wunder an? ben hier und da auch Menschen Wunder 

vollbracht. Mose schlug den Felsen in der 
Die Bibel macht einen 

deutlichen Unterschied zwischen Wundern 
und Werken. Alle Taten Gottes sind für ihn 
,,Werker'. So redet die Bibel bezüglich dep 
Schöpfung von den Werken Gottes (1. Mo 
2,2; PS 8,6; 19,l). In Johannes 9,4 sagt Jesusr 
„Ich muß die Werke dessen wirken, des 
mich gesandt hat." Aus der Sicht der Men- 
schen sind diese Werke jedoch als Wunder 
zu bezeichnen. 

" 
Wüste, und es kam genug Wasser heraus. 
Mit seinem Stab teilte er das Rote Meer, so 
daß das Volk Israel trockenen Fußes durch- 
ziehen konnte. Elia erweckte den toten Kna- 
ben. Zu neutestamentlicher Zeit konnten die 
Jünger Jesu im Namen Jesu Wunder tun: Sie 
trieben böse Geister aus (Lk 9,1), sie heilten 
Kranke (Apg 3,l-9), und Paulus weckte ei- 
nen Toten auf (Apg 20,9-12). 

Diesen Unterschied können wir uns einmal I 13. Gibt es auch heute noch Wun- 
an Hand der mathematischen Dimensionen der? 
verdeutlichen. Stellen wir uns (rein gedank- 
lich) Wesen in der zweiten Dimension vor, Gott unsere Gebete erhört, sind das 
so kennen diese konsequenterweise nur Ge- häufig Wirkungen, die außerhalb unseres 
setzmäßigkeiten der zweiten Dimension, naturwissenschaftlich Erklärbaren liegen. 
Alle ihre Naturgesetze sind gegenüber uns 
dreidimensionalen Wesen eingeschränkt* 
weil sie nur in ihrer Fläche Hltig sind. Soll- 
ten diese Flächenleute zwei deckungsglei- 
che, aber spiegelbildliche unregelmäßige 
Dreiecke zur Deckung bringen, so wäre das 
für sie eine unmögliche Aufgabe. Ihre Na- 
turgesetze erlauben das nicht. Wir hingegen 
würden das eine Dreieck durch die dritte 
Dimension drehen und dann mit dem ande- 
ren in der Ebene verbliebenen Dreieck zur 
Deckung bringen. Das wäre für uns ein ein- 
facher Vorgang - also ein Werk-, für die 
Flächenleute wäre unser Handeln eine Wir- 
kung außerhalb ihrer gültigen Naturgeset- 
ze, und sie würden es als Wunder bezeich- 

Als das größte Wunder in unserer Zeit emp- 
finde ich, wenn Menschen zum lebendigen 
Glauben kommen und dadurch ewiges Le- 
ben finden. Die Schöpfung ist das größte 
iibematürliche Ereignis. Es ist bemerkens- 
wert, daß die Bibel die Rettung des Men- " 
sehen und die Schöpfung miteinander in 
Beziehung setzt (2. Kor 4,6). Wer in Christus 
ist, ist d&t zu einer neuen Schöpfung ge- 
worden (2. Kor 5,17; Ga1 6,15). 

P 14. Können Sie uns ein solches Bei- 
spiel nennen, das Sie selbst erlebt 
haben? 

nen. Da Gott aus höheren Dimensionen als Nach einem Vortrag kam jemand auf mich 
der dritten handelt, gelten bei ihm nicht un- zu und erklärte mir, daß er sich ein Leben 
sere einschränkenden Naturgesetze. Was für lang mit Nietrsche beschäftigt habe. Alle 
Ihn normale Werke sind, erweist sich b d  Texte dieses Philosophen seien ihm bekannt, 
uns als Wunder. und diese Gedanken haben sein Leben ge- 

12. Können auch Menschen Wun- 
der tun? 

L 
Aus eigener Kraft kann kein Mensch ein 

prägt. Nun habe er heute abend von ~ e i u s  
gehört, das Evangelium habe er nun ver- - 
standen. Seine Frage war: ,,Kann ich auch 
zu diesem Jesus kommen?" - Ich erläutere 
ihm: ,,Natürlich können Sie zu Ihm kom- 
men; Jesus lädt jeden ein, damit er zum 



ewigen Leben gelangt. Wollen Sie das auch?" 
- ,,Ja!" An Hand einiger zentraler Aussagen 
der Bibel erkläre ich ihm den Weg, wie man 
zu Jesus findet. In einem Gebet machen wir 
all das Gesagte und Gewollte fest. ,,Aber, 
was mache ich jetzt mit Nietzsche?" - ,,Nun, 
den werden Sie behalten. Der Schöpfer hat 
uns ein Gehirn gegeben, aber nicht einen 
Computer. Bei einem Computer schreiben 
wir 'delete', und dann ist die Datei gelöscht. 
Bei einem Menschen aber geht das nicht. 
Lesen Sie die Bibel, und von daher werden 
Sie den Nietzsche völlig neu bewerten. Sie 
bekommen dann eine ganz andere Sicht 
über seine Ideen. Helfen Sie dann anderen, 
d k a i a c h ~ 9 n m ~ ~  

Hier hatte jemand an einem ~ b e n d  den 

Durchbruch von einer nihilistischen Denk- 
weise zum Glauben an Jesus Christus ge- 
funden. So etwas kann kein Mensch tun. Es 
ist das Werk Gottes, und das empfinde ich 
als das größte Wunder in unseren Tagen. 

15. Warum glauben Sie an die Wun- 
der der Bibel? 

C 

Ich glaube nicht an Wunder, sondern an 
einen großen Herrn, der alles vermag. Wenn 
Gott ein riesiges Universum schaffen kann, 
dann ist es für Ihn ein Kleines, ein Meer zu 
teilen, Kranke zu heilen oder Tote zum Le- 
ben zu erwecken. Werner Gitt 

(Dieses Interview erschien zuerst in Form eines 
Info-Blattes der SG WORT und WISSEN.) 

... auch ein 
Mrundw 

Im Zusammenhang mit dem Begriff „Wunder" möchte ich einige persönliche 
Gedanken äußern. 

Ich bin Jahrgang 1944 und hatte über die Christenlehre bis zur Konfirma- 
tion IockerenKontakt zum Christentum. Bis 1988 lief mein Leben in „geord- 
neten Bahnen". Erst eine schwere Erkrankung brachte mich in eine sehr 
enge und verhängnisvolle Abhängigkeit zum Alkohol. War es am Anfang 
noch Genuß und Beruhigung, so änderten sich innerhalb eines Jahres 
meine Trinkgewohnheiten und -mengen entscheidend. Anfangende körper- 
liche Auffälligkeiten und die politische Wende1 989 vergrößerten das Durch- 
einander meines Lebens. Die weitere Flucht in den Alkohol und der ,,soziale 
Abstieg" waren die Folge. Auf Arbeits- und Wohnungslosigkeit folgten zwei 
stationäre Entgiftungen. Fehlende Einsicht, eine zunehmende Vereinsa- 
mung führten immer wieder zu Rückfällen und schließlich zu einem völligen 
körperlichen Zusammenbruch. 

Umsorgt von einer Hausärztin und Sozialarbeitern begann ich aufs neue 
den mühsamen und schmerzlichen Weg des Entzugs und der Entgiftung. 

Die Demütigung, ohne fremde Hilfe das Bett nicht verlassen zu können, 
Trotz und Scham veranlaßten mich dazu, bei einem Mitarbeiter der Sucht- 
beratungsstelle des Blauen Kreuzes Hilfe zu suchen. 

Die herzliche Aufnahme, die Einladung zum Gebet und Worte aus der 
Bibel waren für mich der Anfang eines wirklich neuen Lebens ohne Alkohol, 
mit einem neuen Herrn. Schließlich durfte ich mit meiner ganzen traurigen 
Vergangenheit zu dem Herrn Jesus kommen und habe IHN als meinen 
Retter angenommen. 

Für mich und meine Umgebung erscheint diese Tatsache (am 19. April 
1994 war mein erster trockener Tag) als ein großes Wunder. 

Januar 1997, Bernd 
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Best.-Nr.: 257.639 
Werner Miicher 

Schöpfung und Sündenfall 
CSV, Taschenbuch, 88 Seiten 

DM 4,SO 

N achdem wir in diesem Heft ausführ- Der zweite Abschnitt ist überschrieben mit 
lich auf das Thema ,,Wunder“ einge- ,,Der Mensch und sein Umfeld - ein zwei- 

gangen sind, freuen wir uns, eine Neuer- ter Schöpfungsbericht?". Antwort: Nein! 
scheinung vorstellen zu können, die dieses Sehr oft wird gerade in den Schulen unter- 
Thema ebenfalls berührt. stellt, daß es sich in Kapi- 

tel 2 um einen weiteren 
Zurückgehend auf Vorträ- Schöpfungsbericht hand- 
ge des Autors werden in le. Deshalb werden in die- 
diesem Buch die ersten sem Abschnitt gute Argu- 
drei Kapitel des ersten Bu- mentationshilfen gegen 
ches Mose ausgelegt und diese Auffassung genannt. 
dabei zahlreiche prakti- Übrigens, welcher Baum 
sche Aspekte berührt. stand eigentlich in der 
Beim Studium dieser drei Mitte des Gartens? 
Kapitel wird besonders 
deutlich, daß der Geist 
Gottes gerade hier zu Be- 
ginn des biblischen Be- 
richts fundamentale 
Wahrheiten und entschei- 
dende Situationen dar- 
stellt. Aussagen über den 
Sinn des Lebens, die Ehe, 
über Sünde und Schuld 
werden bereits hier fest- 
gestellt. 

Im dritten Teil des Buches 

,,Die Erschaffung von Himmel und Erde - 
ein veralteter Bericht?" - der erste von den 
drei Abschnitten dieses Buches - geht auf 
die Schöpfermacht Gottes ein. Die einzel- 
nen Schöpfungstage werden erklärt und ne- 
benbei auch Fragen wie ,,Intelligentes Le- 
ben auf anderen Planeten?" beantwortet. Das 
Wunder der Stemenwelt wird mit beein- 
druckenden Zahlen hervorgehoben. 

,,Der Sündenfall und sei- 
ne Folgen" wird dann das 
dritte Kapitel behandelt. 
Im Mittelpunkt steht da- 
bei natürlich der Soge- 
nannte Sündenfall und 
die sich anschließenden 
grundlegenden Mitteilun- 
gen Gottes an Satan und 
das erste Menschenpaar 

Adam und Eva. Obwohl diese Szene kaum 
finsterer sein könnte, leuchtet doch gerade 
hier ein Lichtstrahl der Gnade Gottes. Der 
Same der Frau würde der Schlange den Kopf 
zertreten. ,,Das ist der erste direkte Hinweis 
in der Bibel auf das Erlösungswerk des Herrn 
Jesus, und das schon hier, zu Beginn der 
Menschheitsgeschichte." Soweit ein Zitat aus 
dem Buch. 

Klaus Güntzschel 
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