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W oran denkst du, wenn du an den Himmel denkst? Die meisten werden sicher 
sagen, daf3 sie einmal dort ihren Herrn und Heiland sehen werden. Das kann ich 
nur unterstreichen. Der Himmel ist deshalb solch ein einmaliger Ort, weil der 

Herr Jesus dort ist. Woran ich mich jedoch ebenfalls jetzt schon erfreue, ist die Tatsache, 
daf3 wir - alle Gläubigen dann keine Sünde mehr in uns haben werden. Wir werden für 
immer in ungestörter Gemeinschaft mit Gott, dem Vater und dem Sohn, verkehren, jedoch 
auch miteinander. Es gibt dann nicht mehr die geringste Störung der gegenseitigen Bezie- 
hungen. Der Verfasser des ersten Beitrages geht der Frage nach, ob es nicht möglich ist, 
schon jetzt ein Stück Nunmel auf der Erde zu erIeben. 

Mit diesem Heft geht der Bibelkurs über die Opfer zu Ende. Gleichzeitig beginnen wir mit 
einem Bibelkurs über das alttestamentliche Buch Jesaja. Bitte beachtet dazu die einführen- 
den Worte am Ende von Seite 18. 

Gern benutzen wir die Gelegenheit, uns bei den vielen jungen Geschwistern herzlich für 
die gute Mitarbeit zu bedanken, ob in Form von Artikeln, Fragen oder sonstigen Hinwei- 
sen. Vor allem schätzen wir Eure Fürbitte für diese Zeitschrift. Es liegen übrigens ausrei- 
chend kostenlose Probehefte zum Weitergeben bereit - Postkarte oder Anruf genügt. 

Wie viele treue Christen hat es in den vergangenen Jahrhunderten gegeben - stellvertre- 
tend für so manche steht in diesem Heft der englische Edelmann Lord Cobham, der seinem 
Herrn treu bis in den Tod folgte. 

S3en qabe icg im @immel? unb neben 
bir gabe icg mt nicbt43 Buft mtf ber 

Psalm 73,25 



D eine Familie ist das einzige, was du 
mitnehmen kannst in den Himmel. 

Vielleicht hast Du einmal jemand sagen hö- 
ren: „Das würde der Himmel auf Erden 
sein!" Bei dieser Äußerung denken wir ge- 
wöhnlich an einen Ort oder eine Erfahrung, 
die einfach ,,phantastischn ist. Doch nur ein- 
mal lesen wir in der Bibel davon, was Gott 
als ein Stück ,,Himmel auf Erden" betrach- 
tet. Es ist das Heim einer Familie, deren 
Leben in allem auf Gott ausgerichtet ist. 

Eine Erweckung tut not 

Aber warum ist das so wichtig? Zuerst ein- 
mal, weil Gott dem Volk Israel und den nach- 
folgenden Generationen Tage des Segens ver- 
heißt in dem Land, das Er im Begriff war, 
ihnen zu geben. Zweitens sagt Gott, daß ihre 
Tage „wie die Tage des Himmels über [o. 
auf] der Erde" sein würden (5. Mo 11,21). 
Ein Hauch des Himmels legt sich auf eine 
Familie, in der Gott unleugbar gegenwärtig 

In 5. Mose 10 blickt Mose zurück auf 
die Wege, die Gott Sein Volk geführt 

,; 
hat. In den Versen 12 und 13 beant- 
wortet er die Frage: ,,Was fordert der 
HERR, dein Gott, von dir?'' Er zählt 

T 
fünf bestimmte Forderungen auf: 
Fürchte den HERRN, wandle auf al- 
len Seinen Wegen, liebe Ihn, diene 
dem HERRN und befolge Seine Ge- " 
bote. 

In Kapitel 11 wird er noch deutli- 

Zeit verspürt werden. 

cher. In Vers 18 sagt er: „Und ihr 
sollt diese meine Worte auf euer Herz 
und auf eure Seele legen." Welche Worte 
sind gemeint? Er nimmt Bezug auf die Wor- 
te in Kapitel 10. Jedoch weist er in den 
Versen 19 und 20 das Volk an, auch ihre 
Kinder diese Worte zu lehren. Sie sollten 
davon sprechen in ihren Häusern, während 
sie saßen, während sie gingen, wenn sie 
sich niederlegten und wenn sie aufstanden. 
Mit anderen Worten: Sie sollten über den 
HERRN sprechen vom frühen Morgen bis 
zum späten Abend. Offensichtlich sollte 
Gottes Gegenwart in ihren Häusern zu aller 

ist. In der Tat sollte das irdische ~ e l m  einer 
christlichen Familie mehr leisten an Zube- 
reitung für die ewige himmlische Heimat als 
irgendein anderer Ort. Unser Heim - auf der 
Erde am teuersten und dem Himmel am 
nächsten. So sollte es sein! 

Als ich vor einiger Zeit zu einer Gruppe 
junger Leute sprach, stellte ich ihnen eine 
Reihe von Aufgaben. Eine der Aufgaben war: 
,,Sagt mir in höchstens sechs Worten, wie es 
bei euch zu Hause ist." Später schaute ich 
mir die Anhvorten an und fand erfreuliche 



) I .  Gib Deiner Familie Vorrang 

~usarücke wie ,,liebevoll", ,,lustig", „Ge- 
bet", ,,AndachtJ' und .wie wenn Christus ) _ Befolge die g ö t t w g  Qrßnung 
dort wäre". Die meisten Antworten waren 
jedoch sehr viel anders: ,,ein Dschungel", Der Mann, als Gatte und Vater, soll seine 
,,Streitereien zwischen den Eltern", ,,Schwe- Familie lieben und im Namen Gottes führen 
ster gut - Bruder unmöglich - Eltern ok.", (Eph 5,25-28.33; Kol 3,19.21). Die Frau, als 
„ein Zirkus mit Geschrei", ,,explodierende Ehefrau und Mutter, soll unterwürfig sein 
Bomben", ,,wie im zweiten Weltkrieg", und dienen (Eph 5,22.33; Kol 3,18; 1. Tim 
,,elende Streitigkeiten". Aber da war eine 5,14). Kinder, als eine Gabe des Herrn, wer- 
Beschreibung, die meine Aufmerksamkeit den unterwiesen, ihren Eltern zu gehorchen 

Denk daran, daß deine Kinder so lange le- 
ben werden, wie Gott lebt. Also für immer! 
Bedenk auch, daß Deine Familie das einzige 
ist, was Du mit in den Himmel nehmen 
kannst. Bedenk auch: Wie es mit der Fami- 
lie geht, so geht es mit der Versammlung 
und dem ganzen Volk. 

besonders auf sich zog: ,,Wortwechsel und 
Ängste - als ob die Hölle los wäre". Ohne es 
selbst zu wissen, hatte dieser junge Mensch 
treffend das genaue Gegenteil von dem be- 
schrieben, was Gott für ein Heim wünscht. 
Ach, wenn unsere Heime das wären, was 
Gott ihnen zugedacht hat, dann wären sie 
von Ihm erfüllt. Hier folgen zehn Anregun- 
gen, die helfen sollen, ein Heim nach Gottes 

Viele verheiratete Männer und Frauen räu- 
men ihrer Familie jedoch nicht die erste Prio- 
rität ein. Sie setzen ihre Zeit, Kräfte, An- 
strengungen und Hilfsquellen für ihre Kar- 
riere ein, kümmern sich um finanzielle 
Transaktionen oder setzen sich für das Ge- 
meinwesen ein, Vergnügungen kommen 
auch nicht zu kurz, und was noch übrig- 
bleibt, das gehört der Familie. Du magst der 
beste Verkäufer in deiner Firma sein, die höch- 
ste Durchschnittsleistung in der Baseball-Liga 
erzielen, ein neues Auto fahren und andere 
Aufgaben erfüllen, aber wenn dein Heim 
nicht von Gottesfurcht geprägt ist, versagst 
Du im Blick auf Gott und Deine Familie. 

und sie zu ehren (Eph 6,l-3; Kol 3,20). Dies 
ist die göttliche, auf das Wort gegründete 
Ordnung. Ein Versuch, das Familienleben 
unter Mißachtung der von Gott gegebenen 
Anweisungen zu gestalten, wird den besten 
Plan, den Gott für die Familie hat, verfehlen 
und damit auch den in Aussicht gestellten 
Segen. 

Zäune bewirken zwei Dinge: Sie halten drin- 
nen, was nicht nach draußen gelangen soll, 
und sie halten draußen, was nicht herein- 
kommen soll. Jede Familie bedarf der Zäu- 
ne - Abgrenzungen, die sich auf Gottes Wort 
gründen. Eine der größten Verantwortlich- 
keiten der Eltern besteht darin, ihre Familie 
vor Sünde, Satan und dem Bösen in der 
Welt zu beschützen. Wir achten eifrig dar- 
auf, unsere Kinder von klein auf zu schüt- 
zen vor Kinderkrankheiten, Autounfällen, 
giftigen Haushaltsprodukten und sogar 
vor Entführung. Doch Gefahren dieser Art 
bringen ihnen lediglich physische Schäden 
und für dieses Leben. Sünde wird sie geist- 
licherweise zugrunde richten, und das für 
ewig! 

Plan zu verwirklichen. 

) 3. Halte die Zäune in Ordnung 

In 5. Mose 22,8 heißt es: ,,Wenn du ein neu- 
es Haus baust, so sollst du ein Geländer um 
dein Dach machen, damit du nicht eine Blut- 
schuld auf dein Haus bringest, wenn irgend 
jemand von demselben herabfiele." Es ist 
dringend nötig auch für heutige Mütter und 
Väter, daß sie sagen: „Der Teufel will seine 



I aber das wird er nur über 
unsere Leichen schaf- 
fen!" 

) 4 .  Übe fromme Gewohnheiten ein 

Viele Eltern machen den großen Fehler, sich 
auf die Sonntagsschule oder die christliche 
Schule oder die Jugendgruppe zu verlas- 
sen, daß diese ihrer Familie zur Gottes- 
furcht verhelfen. Doch es ist die von Gott 
den Eltern gegebene Verantwortung, daß 
sie selbst ihre Kinder lehren, nach der Bi- 
bel zu leben. Als ich mich vollzeitig der 
Jugendarbeit widmete, verbrachte ich man- 
che Stunden damit, Andachten für Teen- 
ager vorzubereiten. Doch ich habe oft ge- 
dacht, daß dies nicht Aufgabe des Jugend- 
arbeiters sein sollte. 

Es ist die Aufgabe der Eltern, ihre Kinder 
zu unterweisen, wie sie mit dem Herrn le- 
ben können, aber traurigerweise tun das 
viele nicht. Erziehen bedeutet, daß wir nicht 
nur die Wahrheit darlegen und erklären, 
sondern daß wir selbst den Kindern die 
Wahrheit vorleben (Spr 22,6). 

) 5.  Führe Famlienandachten durch 

Es gibt kaum etwas Wichtigeres für die geist- 
liche Gesundheit der Familie als gemeinsa- 
me Andachten unter Wort und Gebet. Aber 
es ist so schwer, sie durchzuhalten. Da ist 
Zeit für Schule und Arbeit, Zeit zum Ein- 
kaufen, Zeit für Sport und Erholung. Doch 
sind wir anscheinend oft zu sehr bean- 
sprucht, um uns als Familie vor Gott zu- 
sammenzufinden. Ist es dann ein Wunder, 
wenn Kinder aufwachsen und denken, Gott 
sei unter mehreren eine Wahlmöglichkeit, 
für die man sich im Leben entscheiden kön- 
ne? 

) 6.  Löse Konflikte unverzüglich 

Die Zeit heilt keine Wunden! Im Familien- 
bereich gibt es rasch Konflikte, weil wir so 
eng zusammenleben. Es bleibt auch nichts 
verborgen! Worte, Verhaltensweisen, Reak- 
tionen und Enttäuschungen können schnell 
verletzen und verwunden, und wenn Aus- 
söhnung oder Heilung unterbleibt, werden 
sich ,,Wurzeln der Bitterkeit" bilden (Heb 
12,15). 

Als Eltern müssen wir die persönliche Ver- 
antwortung für Fehlschläge in der Ehe und 
den familiären Beziehungen auf uns neh- 
men. Wenn wir diesen Schritt ehrlich und 
demütig tun, können viele zerbrochene Be- 
ziehungen und zerstörte Heime vermieden 
werden, die wir heute so vielfach antreffen. 
Eine Wunde muß gereinigt werden, bevor 
sie heilen kann (Jak 5,16). Jedes Familien- 
glied muß lernen, die folgenden Sätze re- 
gelmäßig zu gebrauchen: „Ich habe dir un- 
recht getan. Bitte, vergib mir" und ,,Ich ver- 
gebe dir." 

) 7. Schafle eine Atmosphäre der Liebe 

In Matthäus 22,34-40 gab uns der Herr Je- 
sus die zwei größten Gebote. Zuerst sollen 
wir Gott lieben mit allem, was wir haben, 
und dann sollen wir unseren Nächsten lie- 
ben wie uns selbst. Beachte beides bei dir 
zu Hause. Ein Heim voller Liebe ist ein Ort, 
wo alle zusammen Gott lieben und dann 
auch alle einander lieben, wie Gott sie 
liebt. 

Die Liebe Gottes ist nicht an Bedingungen 
geknüpft, sie ist bedingungslos, selbstlos 
und nicht endend. Von eben solcher Liebe 
sollte unser Heim geprägt sein. Unsere Kin- 
der müssen wissen, daß sie sogar dann, 
wenn sie uns enttäuschen - und das wer- 
den sie immer wieder tun -, doch weiter 



geliebt sind. So liebt auch unser hirnrnli- 
scher Vater uns als Seine Kinder. 

) 8. Schaffe biblische Werte 

Viele der sittlichen Werte, nach denen wir 
uns im Leben richten, sind uns anerzogen 
worden. Die christlichen Werte über Leben, 
Moral, Bescheidenheit, Anstand, Ehrlichkeit 
usw. müssen zu Hause gelehrt werden. 
Selbst die kleinsten Kinder können die Din- 
ge lernen, die Gott als wichtig erachtet: ,,Blei- 
be in dem, was du gelernt hast und wovon 
du völlig überzeugt bist, da du weißt, von 
wem du gelernt hast, und weil du von Kind 
auf die heiligen Schriften kennst" (2. Tim 
3,14-15). Die biblischen Werte, die Timo- 
theus als Kind kennenlernte, gingen mit ihm 
und dienten ihm ein Leben lang. 

j 9. Suche Gott im Gebet 

„Die Familie, die zusammen betet, bleibt 
auch zusammen" ist ein altes, aber wahres 
Sprichwort. Es gibt kaum etwas, das die 
Wirklichkeit Gottes der Familie so nahe 
bringt, als erhörte Gebete. Kinder können 
angehalten werden zum Gebet, und das so- 
gar im frühen Alter. Beten vor dem Schla- 
fengehen, zu den Mahlzeiten, in schwieri- 
gen Erziehungsphasen, vor Entscheidungen, 
bei Anschaffungsfragen, in notvollen Zei- 
ten - solche Gebete am Thron der Gnade, 
gemeinsam und auf den Knien, führen die 
Familie zusammen. Wenn die Glieder der 
Familie sehen, wie Gott Gebete erhört, dann 
tritt Gott real und persönlich in ihr Leben 
ein. 

) 10. Dient Gott gemeinsam 

In unseren Tagen wachsen verhältnismäßig 
wenig Kinder und junge Leute auf, die den- 
ken, daf3 es wichtig ist, Gott zu dienen. Wie 

sollten sie auch, wenn nur noch sehr wenig 
Eltern daran denken, daß Gott zu dienen 
wichtig ist? Vollzeitiger Dienst für Gott ist 
keine zweitrangige Berufung! Das Gebet von 
Eltern für ihre Kinder sollte einschließen, 
daß Gott aus ihrer Familie Arbeiter in seine 
Ernte aussenden möchte (Mt 9,38). 

Als Familie Gott zu dienen ist ein großer 
Segen. Macht euch nicht nur von Jugend- 
Programmen abhängig, um euren Kindern 
Gelegenheiten zu christlichen Diensten zu 
bieten. Eltern sollten sich bemühen, der Fa- 
milie durch Ermunterung und das eigene 
Beispiel die Freude am Dienst für den Herrn 
zu vermitteln. 

Eine Emeckung beginnt zu Hause 

die westliche Welt befindet sich in einer 
hoffnungslosen geistlichen Verfassung. Es 
geht auf geistlichem Gebiet immer schnel- 
ler bergab mit uns. Wenn wir jemals noch 
eine Erweckung in unserem Land, in unse- 
ren Gemeinden erleben wollen, dann muß 
sie von unseren Häusern ausgehen. 

Unsere Heime spiegeln unseren nationalen 
Verfall nicht einfach nur wider, sie verursa- 
chen ihn auch weithin. Wir müssen eine 
Generation aufziehen, die die Wirklichkeit 
Gottes im täglichen Leben erfährt. Möge 
Gott uns helfen, treu erfunden zu werden: 

,,Denn ich werde Wasser gegen auf das 
Durstige, und Bäche auf das Trockene: 

Ich werde meinen Geist ausgegen 
auf deinen Samen [unsere Famüien] 

und meinen Segen 
auf deine Sprößlinge [KinderJ 

Und sie werden aufprossen zwischen 
dem Gras wie Weiden an Wasserbächen" 

Qes 443.4). 
Tom Palmer 

ius Grace & Tmth, February 1996, Vol. 63, Nr. 2) 



B/%)h&che &j~/,fe 
Lehre 

eder Christ weiß, daß Gott uns sein hei- 
liges Wort, die Heilige Schrift, gegeben 
hat, damit wir seine Gedanken kennen- 

rnen: Wir sind die Schüler, die lernen dür- J 
fen, Gott ist der Lehrer, der uns belehrt. 
,,Wer ist ein Lehrer wie er?" (Hiob 36,22). 
Der Herr Jesus war auf dieser Erde der 
Lehrer. (Sehr oft wird Er in den Evangelien, 
häufig ehrfurchtsvoll, so genannt.) Wir dür- 
fen darum demütig lernen und sorgfältig 
auf das achten, was Er uns in der Schrift 
zeigt. Demütig lernen! 

Oft haben wir allerdings eine nicht gerade 
demütige Haltung, was daran erkennbar 
ist, daß wir die ,,Lehreu der Heiligen Schrift 
zwar nicht aufgeben, aber sie doch irgend- 
wie in den Hintergrund stellen. Das ist näm- 
lich immer dann der Fall, wenn wir mei- 
nen, die ,,Praxis1' sei wichtiger, wir müßten 
in unserem Christenleben ,,aktivn sein, dar- 
auf allein käme es an. 

Nun ist es selbstverständlich wahr, daß wir 
in unserem Leben als Christen, als Jünger 
des Herrn Jesus, fleißig und aktiv sein sol- 
len. Faulen Knechten sieht man nämlich 
gar nicht an, daß sie überhaupt Knechte 
sind. Aber ein hektisch hin und her sprin- 
gender und nach außen fleißig und aktiv 
erscheinender Knecht, der gar nicht weiß, 
was sein Herr denkt und was er anordnet, 
weil es ihn überhaupt nicht interessiert, ist 
ebenfalls ein schlechter und unnützer 
Knecht. Außerdem achtet er seinen Herrn 
nicht, weil er tut, was er selbst für richtig 
hält. 

Um ein echter und treuer Jünger des Herrn 
zu sein, müssen wir also wohl doch zu- 
nächst die Lehre kennen, um dann danach 
zu handeln. 

Im Neuen Testament hören wir häufiger den 
Begriff ,,Lehreu (gr. didaskalia): Es gibt die 
,,gesunde Lehre" (1. Tim 1, lO ;  2. Tim 4,3; Tit 
1,9; 2,1), die ,,gute Lehre" (1. Tim 4,6), die 
,,Lehre, die nach der Gottseligkeit ist" (1. 
Tim 6,3). Hier wird die ,,LehreM in ihren 
Eigenschaften bezeichnet. Sie ist ,,gutn, weil 
sie von Gott kommt; sie ist ,,gesundJ', weil 
sie gesunde ,,Nahrungu für die Seele ist und 
zu gesundem Wachstum führt; sie ist ,,nach 
der Gottseligkeit", weil sie zu Hingabe an 
Gott leitet G d ,  wenn sie als solche ange- 
nommen worden ist, von Hingabe an Gott 
zeugt. Und was dürfen wir alles von Gottes 
Gedanken erfahren! Seine Gedanken über 
seinen Sohn, sein Werk der Liebe durch sei- 
nen Sohn, seine Absichten für den verlore- 
nen Menschen, nämlich: ihm auf Grund des 
Werkes von Golgatha und auf der Grundla- 
ge der Umkehr und des Glaubens ewiges 
Leben zu schenken, eine Hoffnung, eine Zu- 
kunft. Aber auch die Seite seiner Gerechtig- 
keit und Heiligkeit, die absolut sind, das 
heißt, nicht relativiert werden können, so als 
ob Gott es nicht so genau nähme. 

Aber andererseits macht uns die Lehre der 
Heiligen Schrift mit einer Person bekannt. 
Das ist überaus wichtig. Gott macht uns be- 
kannt mit seinem Wesen, so weit wir über- 
haupt von dem unergründlichen und unfaß- 
baren Wesen Gottes etwas verstehen kön- 
nen. Darum macht Er uns bekannt mit sei- 
nem Sohn, der auch der eigentliche Gegen- 
stand der ganzen Heiligen schrift ist, selbst 
im Alten Testament. Und darum gibt es ins- 
besondere die ,,Lehre des Christus" (2. Joh 
9), nämlich das, was über die Person des 
Sohnes Gottes, der ,,im Fleisch gekommen" 
ist (1. Joh 4,2-3), mitgeteilt wird und was 
Gegenstand unseres Glaubens, d.h. unserer 
festen Überzeugung, ist. Darüber finden wir 



die absolute Aussage: ,,Jeder, der weiter- 
geht und nicht in der Lehre des Christus 
bleibt, hat Gott nicht ... Wenn jemand zu 
euch kommt und diese Lehre nicht bringt, 
so nehmt ihn nicht ins Haus auf und grüßt 
ihn nicht" (2. Joh 9.10). 

Diese kurzen Zitate machen deutlich, daß 
die ,,Lehreu, besonders die ,,Lehre des Chri- 
stus", von ausschlaggebender Bedeutung ist 
und daß man sie kennen muß. Diese Er- 
kenntnis geht auch jeder Praxis im christli- 
chen Bereich voraus, m d  ihr vorausgehen. 
Nicht von ungefähr ist es auch, daß in allen 
neutestamentlichen Briefen zunächst die 
Lehre, dann die daraus folgende Praxis vor- 
gestellt wird. 

nedemen wollen. Das ist für uns zum Scha- 
den, weil sie u a f u h ~ e ~  

Von den ersten Christen lesen wir, daß sie 
,,in der Lehre der Apostel" verharrten, sie 
hielten an dem fest; was die Apostel im 
Auftrag des Herrn lehrten (vgl. Mt 28,20). 
„Sie verharrten aber in der Lehre der Apo- 
stel und in der Gemeinschaft, im Brechen 
des Brotes und in den Gebeten'' (Apg 2,42). 
Sie mußten, um die ,,christlichen Wahrhei- 
ten" zu kennen, die Lehre aufnehmen, an- 
nehmen und darin ,,bleibenu. Darum hat 
der Herr die Apostel gegeben, nach ihnen 
die Lehrer (vgl. 1. Kor 12,28; Eph 4,ll). Er 
möchte uns nämlich in der Leh- 
re" bewahren, damit wir nicht ,,Unrnündi- 

Nun werden in der Schrift auch verkehrte 
Lehren genannt, und es wird vor ihnen ge- 
warnt. Da sind ,,mancherlei und fremde 
Lehren" (Heb 13,9), da können ,,verkehrte 
Dinge" geredet werden (Apg 20,30), da gibt 
es die ,,Lehre Bileams" (Offb 2,14), ja sogar 
,,Lehren von Dämonen" (1. Tim 4,l). Alle 
diese Lehren sind falsch, stehen gegen Gott 
und seinen Christus, es sind Irrlehren. 
(Wenn in der Schrift das Wort ,,LehrenM in 
der Mehrzahl vorkommt, sind übrigens aus- 
nahmslos böse Lehren gemeint.) Vor sol- 
chen Lehren müssen wir uns hüten, wir 
sollten sie nicht einmal interessehalber ken- 

ge seien, hin und her geworfen und umher- 
getrieben von jedem Wind der Lehre, die 
da kommt durch die Betrügerei der Men- 
schen, durch ihre Verschlagenheit zu listig 
ersonnenem Irrtum; sondern die Wahrheit 
festhaltend in Liebe". Er möchte, daß wir 
,,in allem heranwachsen zu ihm hin, der 
das Haupt ist" (Eph 4,14.15). 

Merken wir, wie wichtig die ,,Lehren ist? 
Wir wollen doch gern von unserem Herrn 
und Lehrer lernen und dabei nicht verges- 
sen, daß wir immer Lernende bleiben. 

Rainer Brockhaus 



D ie Leser dieser Zeitschrift werden 
erstaunt sein, einen Beitrag unter 
dieser Überschrift zu finden. Hört 

oder liest man von Fundamentalismus, 
bringt man dieses Wort vielfach mit der 
Einstellung religiöser Fanatiker in den Län- 
dem des Islam in Verbindung. Unter isla- 
mischem Fundamentalismus versteht man 
die in den letzten Jahrzehnten in der islami- 
schen Welt zunehmende Rückbesinnung auf 
die ursprünglichen islamischen Traditionen 
und Werte. Auch irn Judentum gab und 
gibt es fundamentalistische Tendenzen, d.h. 
neues Interesse an den religiösen Quellen 
und Traditionen der Vergangenheit. Was 
ist nun christlicher Fundamentalismus? Der 
Begriff taucht nachweislich erstmalig zu 
Beginn dieses Jahrhunderts im protestanti- 
schen Schrifttum der USA auf (,,Fundamen- 
talism") und beschreibt eine bibelgläubige 
Richtung, die sich gegen Bibelkritik und 
moderne Naturwissenschaft wendet. We- 
sentliche christliche Lehren galten dabei als 
fundamental: die wörtliche und irrtumslo- 
se Inspiration der Bibel, die Gottheit Jesu 
Christi, die Jungfrauengeburt, die stellver- 
tretende Erlösung Jesu Christi, seine leibli- 
che Auferstehung und seine sichtbare Wie- 
derkunft (,,Fundamentals") . 

sche Bewegungen werden mit dem Etikett 
,,FundamentalismusM versehen. Unter die- 
se Begriffskategorie fallen auch christliche 
Gruppen, die sowohl diese Bezeichnung als 
auch jeden anderen Namen bewußt ableh- 
nen, die aber wegen ihrer Einstellung zur 
Bibel von Außenstehenden gleichwohl als 
Fundamentalisten eingestuft werden. 

In unserer Zeit ist christlicher Fundamen- 
talismus im Grunde eine Gegenströmung 
zu einer historisch-kritisch orientierten 
Theologie, die viele biblische Texte und die 
in ihnen enthaltenen biblischen Wahrheiten 
einfach ablehnt. AVgemein versteht man 
unter Fundamentalismus heute eine Gei- 
steshaltung, die nach den Grundlagen fragt 
und zu den ideologischen Ursprüngen zu- 
rückkehren und an ihnen unbeirrt festhal- 
ten will. Kompromißloses Festhalten an 
Grundsätzen - gleichgültig, ob religiöser 
oder politischer Art - wird daher als Kenn- 
zeichen des Fundamentalismus überhaupt 
angesehen. Diese Haltung wird in der Öf- 
fentlichkeit fast ausschließlich negativ be- 
urteilt. Fundamentalisten gelten pauschal 
als intolerant, dialogunfähig und naiv - um 
nur einige diskriminierende Wertungen zu 
nennen. 

In vielen Gemeinden und Gruppen gibt es Gleichwohl sind die oben genannten und 
Vertreter dieser fundamentalistischen Auf- als fundamental bezeichneten Lehren der 
fassung'. Auch pfingstlerisch-charismati- Bibel für wahres Christentum unverzicht- 

bar. Alle wirklich gläubigen Christen füh- 
len sich an diese Lehren gebunden. Um kei- 

damentalistischer Auffassung ist die ~ibeyirrtumslos in I achten und zu verwirklichen. Daß in die- 

' In diesem Zusammenhang mag interessant sein, daß die nen Preis möchten sie sie aufgeben. Auch 
) Begriffe ,,evangelikal.. und  fundamentalistisch^^ nicht 

automatisch deckungsg1eichsind.DerUnterschied scheint 
vor im InsDirationsverständnis zu lierren. ~~~h fun. 

in ihrer ~ ~ b ~ ~ ~ f a ~ ~ ~  wün- 
schen sie, die biblischen Grundsätze zu be- 

allen ihren Aussagen, während manche Vertreter aus den 
Reihen der Evangelikalen die Bibel nur in bezug auf ihre 
AussagenüberdasHeilinChristusalsunfehlbaransehen. 

sem persönlichen ~ ~ ~ ~ i ~ h  mancher ~ ~ l ~ ß  
ZU berechtigter Kritik durch 



de vorhanden sein mag, ist sicherlich ein- 
zuräumen. Wenn Christen in der Nachfol- 
ge des Herrn der Vorwurf fundamentalisti- 
schen Verhaltens gemacht wird, weil sie an 
den biblischen Grundsätzen festhalten wol- 
len, können sie sich letztlich ebensowenig 
dagegen mit Erfolg wehren, wie wenn man 
sie, wie das bei gläubigen Christen schon 
immer geschehen ist, als sektiererisch, eng- 
stirnig, rückschrittlich oder in ähnlicher 
Weise apostrophieren würde. Gewiß wer- 
den sie versuchen, Kritiker über ihre bibli- 
sche Haltung unter Beachtung von 1. Pe- 
trus 3J5b.16 aufzuklären und sie eines Bes- 
seren zu belehren. 

Andererseits gibt es als fundamentalistisch 
beurteilte Gruppierungen (vgl. oben), de- 
nen gegenüber auch bibeltreue Gläubige 
Zurückhaltung oder u.U. sogar Zurückwei- 
sung zu üben haben. Daß die Öffentlichkeit 
solchen Or~anisationen gegenüber skep- 
tisch und mißtrauisch i2,;st völlig e&- 
sichtig, während ihre Distanziertheit und 
Ablehnung, mit der sie Christen begeg- 
net, die nichts anderes wollen, als in 
Nüchternheit an Gottes Wort festzuhal- 
ten und es zu befolgen, im Grunde unbe- 
greiflich bleibLz Gläubige Christen wer- 
den es sich, wenn sie bibeltreu bleiben 
wollen, möglicherweise gefallen lassen 
müssen, wegen ihres Gehorsams zum 
Herrn als Fundamentalisten gebrand- 
markt zu werden und   acht eile in Staat 
und Gesellschaft in Kauf zu nehmen. Be- 
sonders wenn christliche Eltern ihre Kin- 
der für den Herrn und bewußt nach den 
Grundsätzen des Wortes Gottes erziehen 
wollen, ist es denkbar, daiJ Konflikte ent- 
stehen. Unsere Verfassung garantiert 
zwar die Freiheit des Glaubens, auch die 
ungestörte Religionsausübung ist ge- 
währleistet (Art. 4 Grundgesetz). Das 
Recht auf freie Religionsausübung gilt 

Ob man nicht an die Worte des Herrn in Johannes 
15,1%21 denken kann? 

aber nicht schrankenlos. Handlungen, die 
die Rechte anderer beeinträchtigen, werden 
nicht mehr vom Grundrecht auf Glaubens- 
freiheit geschützt. Gerade in diesem Zusam- 
menhang spricht man davon, daß es nicht 
angehen könne, daß Erziehungskonzepte 
und eine entsprechende Erziehungspraxis 
sich einer Bewertung mit einem Hinweis 
auf Religionsfreiheit entziehen könne. 

Anscheinend geht die Abneigung der Öf- 
fentlichkeit gegen als fundamentalistisch 
geltende christliche Gemeinschaften bisher 
nicht so weit, solche Gruppen durch staatli- 
che Organe beobachten oder in ihren Akti- 
vitäten einschränken zu lassen. Der Verfas- 
sungsschutz kam nur dann Organisatio- 
nen beobachten, wenn es ausreichende 
Anhaltspunkte dafür gibt, daß es sich dabei 

Fundamente der Festung Königstein (Sachseit) 



stimmte glauben und ihnen gehorchen. Diese Welt 
Bestrebungen handelt. hat es immer verstanden, gläubige Christen 
Von besonderem Interes- mit Namen zu belegen, die sie gegenüber 
se für die Offentlichkeit anderen irgendwie ausgrenzen oder als be- 

sind Jugend- und Psychosekten. schränkt und unbelehrbar abstempeln soll- 
ten. Andererseits entspricht es sicherlich auch 

Der Deutsche Bundestag hat eine Untersu- westlichem Ordnungsdenken, das Gemein- 
chungskommission ,,Sogenannte Sekten und Same in ideologischen Strömungen zu erfas- 
Psychogruppen" gebildet. In der dem Ver- sen und es in knapper griffiger Form mit 
fasser vorliegenden Bundesdrucksache 13/ einer allgemeinen und angemessen erschei- 
4132 vom 15.3.1996 ist eine größere Anzahl nenden Bezeichnung zu versehen - wie hier 
von Organisationen aufgeführt, die in mit ,,Fundamentalismus". Nachfolger des 
Deutschland als Jugendsekten und Psy- Herrn Jesus sollten sich jedenfalls in ihrem 
chogruppen angesehen werden. Christli- festen Wunsch nie beirren lassen, Sein Wort 
che Gruppierungen sind in dieser Liste zu bewahren und Seinen Namen nicht 
nicht enthalten, vielmehr „als traditio- zu verleugnen (Offb 3,8). 
nelle Sondergemeinschaften und sek- Klaus Sander 

tiererische Abspaltungen von Kirchen" 
ausdrücklich ausgenommen (S.9 der 
Bundestags-Drucksache). 

Zusammenfassend ist also festzuhal- 
ten, daß wir Christen es ertragen müs- 
sen, wenn die Welt, die Christus nicht 
kennt, uns deswegen als 
Fundamentalisten bezeich- P 
net, weil wir den Aussa- 
gen von Gottes Wort 

A zf diesen 
Fnndamen- 

ten 
(der 

Wartburg 
l.ei 

Eisenach) 

1522 DAS 
FUNDA- 

MEM 



I m vorigen Streiflicht haben wir über den / in einem brennenden inneren Verlangen fin- 
Ausdruck „im Fleiß nicht säumig" nach- den? Der Geist eines Menschen muß ihn 

gedacht. Heute soll uns der Ausdruck zum Fleiß bewegen. 
,,inbrünstig in1 Geist" beschäftigen. Offen- 
sicl-itlicl-i bestellt da ein enger Zusammen- I Vor dreißig Jahren gcl-iörte eine Dampfloko- 
hang zwisclieri Fleiß und Inbrunst. rnoti1.e noch zum alltäglicheii Anblick. Wenn 

gcnug Darnpf im Kessel der Lok vorhanden 
Das griechische Wort für ,,inbrünstig" ist / war, koni-ite der Lokführer die entsprechen- 
Tran zm abgeleitet, das  
,,brennen, sieden; wallen, 
wogen; toben, glühen" be- 
deutet. Es wird übrigens nur 
von einer Person im Neuen 
Testament gesagt, daß sie 
,,[in]brünstig im Geist" war, 
nämlich von Apollos aus 
Alexandrien (Apg 18,25). 
Apollos hatte ein brennen- 
des Herz für die Dinge des 
Herrn. Er hatte nicht nur eine 
l-iervorragende Redegabe, er 
war 117acIitig i17 dc17 ScI11Yfi 
ta?, kannte also die Heiligen 
Schriften sehr gut. Und ob- 
wolil er bestimmte Teile der 
Wal-irl-ieit noch nicht kannte, 
legte er einen beispiell-iaften 
Eifer an den Tag: Er redete 
und lehrte sorgfältig die Din- 
ge von Jesus. 

Bibelubersetzer wie J.N. Dar- 
by sel-iei-i in „dem Geist" an 
beiden Stellen, also sowohl 
liier in Iiomer 12 als auch in 
Apostelgeschichte 18,25, nicht den Heiligen 
Geist, sondern den Geist des Menschen (zpi- 
~.it im Gegensatz zu Spirit = Heiliger Geist). 

Wird hierdurch nicht unterstrichen, daß ech- 
ter Fleiß und Eifer nicht eine äußerliche Be- 
triebsamkeit sind, sondern ihren Ursprung 

den Hebel betätigen, und der ganze Zug 
setzte sich in Bewegung, zuerst ganz lang- 
sam und dann bis zur I-ollen Geschwindig- 
keit. 

Lassen auch wir uns in Bewegung setzen 
und halten? Werner Mücher 



eder von uns wird den Tag über gefor- 
dert: die Hausfrau mit ihren Pflichten, 
der Schüler, der sich auf das Lernen kon- 

entrieren muß. Auch der Geschäftsführer V eines Unternehmens und der Arbeiter, der 
Tag für Tag eine Maschine bedient, müssen 
ihren Aufgaben nachkommen. Genauso be- 
nötigt der Evangelist Ausdauer und Weis- 
heit für seinen Dienst. 

AIIe unsere Tätigkeiten erfordern Energie 
und Stärke. Woher nehmen wir die Kraft? 
Natürlich wicsen wir, daß diese Kraft von 
Gott kommt. Aber woher nehmen wir sie 
tatsächlich? Wie 
überstehen wir unse- 
ren Arbeitstag mit 
allen Belastungen I 
und Fragen? 

Vielleicht meint der 
ein oder andere, daß 
Gott aus seinen 
,,Quellen1' nur etwas 
für die hat, die öf- 
fentliche Dienste für 
Ihn tun, etwa wie der 
Evangelist in unse- 
ren Beispielen. Aber 
nein, was der Herr 
Jesus uns anbietet, ist 
so reich und groß. 
Für jedes Kind Got- 
tes ist es da. Alle 
Quellen sind in Ihm, 
nicht nur einige 

re täglichen Pflichten in Anspruch nehmen 
können. Da können wir schöpfen für unser 
geistliches Leben, für inneren Frieden, für 
Ruhe, für Weisheit, für Kraft und für vieles 
mehr. Es ist der ganze Reichtum unseres 
Gottes, der uns zur Verfügung steht. 

Wir dürfen ruhig eine großes Schöpfgefäß 
ergreifen, nicht nur einen Teelöffel. Das be- 
deutet genügend Zeit, um in Gottes Wort, 
das diese Quellen enthält, zu lesen und mit 
dem Herrn Jesus im Gebet darüber zu spre- 
chen. Jesaja kannte die Freude daraus, als er 
schrieb: „Und mit Wonne werdet ihr schöp- 

fen aus den Quellen 
des Heils" (Jes 12,3). 

Peter Schmitz 

Quellen, etwa für be- 
sondere Dienste. Es 
darf uns neu bewußt 
werden, daß wir sei- I 
ne Quellen für unse- I 

.D. SO 
gib 
mir 
auch 
Wasser- 
quellen! 
Da 
gab 
er 
ihr ... 

Josua 15,19 



Frage: Was meint der ' dem Besessenen in Markus 5,19 und Lukas 
Herr mit ,,Betrug des 3,39, und manchmal sogar in die Leute 
Reichtums" in Markus dringt, es nicht weiterzuerzählen, wie bei 
4,19? der Tochter des Jairus in Markus 5,43 und 

D. Wafer, Guteiloh Lukas 8,56. Wie muß man sich das erklä- 
ren? 

Antwort: Das griechische Wort bedeutet J. vom Stein, Hückeswagen 
auch ,,VerführungJ'. Reichtum ist eine Gabe 
Gottes, wenn er nicht auf unrechtmäßige Lintwort: Weil Du einige Stellen angeführt 
Weise erworben wird. Wenn Gott uns reich- hast, will ich sie zuerst einmal wörtlich zi- 
lich mit guten Gaben segnet, besteht die tieren: „Und er ließ es ihm nicht zu, son- 
Gefahr, daß wir dadurch verführt werden. dem spricht zu ihm: Geh hin nach deinem 
Siehe dazu 5. Mose 11,16. Mose spricht dort Hause zu den Deinen und verkünde ihnen, 
eine ernste Warnung aus, nachdem er zu- 
vor über die Segnungen gesprochen hat. 
Wer satt wird und nicht mehr auf Gott ver- 
traut, liebt Ihn nicht mehr wirklich mit gan- 
zem Herzen und dient Ihm nicht mehr un- 
geteilt. Man macht dann den Reichtum zu 
einem Götzen, setzt sein Vertrauen darauf. 
In 1. Timotheus 6,17 wird ja der Reichtum 

wieviel der Herr an dir getan und wie er 
sich deiner erbarmt hat. Und er ging hin 
und fing an, in der Dekapolis bekannt zu 
machen, wieviel Jesus an ihm getan hatte; 
und alle verwunderten sich" (Mk 5,19.20) ... 
,,Kehre in dein Haus zurück und erzähle, 
wieviel Gott an dir getan hat. Und er ging 
hin und machte in der ganzen Stadt be- 

Gott gegenübergestellt. kannt, wieviel Jesus an ihm getan hatte" 
(Lk 8,39) ... „Und er gebot ihnen dringend, 

Es kann aber auch sein, daß jemand dem daß niemand dies erfahren solle, und sagte, 
Reichtum nachjagt und dadurch verführt man möge ihr zu essen geben" (Mk 5,43) ... 
wird (1. Tim 6,9.10). Unter der ,,guten .,Und ihre Eltern gerieten außer sich; er aber 
Grundlage auf die Zukunft" verstehe ich gebot ihnen, niemand zu sagen, was ge- 
den Lohn, den jemand bekommt, der seine schehen war" (Lk 8,56). 
materiellen Güter für den Herrn verwen- 
det, also freigiebig für Seine Zwecke ein- 
setzt. Man gibt materielle Güter und be- 
kommt geistliche Güter in der Zukunft. Bei 
falschem Gebrauch des Reichtums glaubt 
man eine gute Grundlage für die Zukunft 
in der jetzigen Zeit zu haben, indem man 
sich vor Eventualitäten zu schützen können 
glaubt, in Wirklichkeit sammelt jedoch der 
sich eine gute Grundlage für die Zukunft, 
der von seinem Reichtum weggibt. 

Werner Mücher 

Frage: Mir ist beim Lesen der Evan- 7 gelien aufgefallen, dass, wenn der 
Herr Jesus ein Wunder tut bzw. 
jemanden heilt, Er manchmal sagt, 

dass es weitererzählt werden soll, wie bei 

Dem Besessenen sagt der Herr Jesus also, 
daß er das Wunder der Befreiung aus der 
Macht der Dämonen weitererzählen soll, 
was dieser ja auch getan hat. Der Herr Jesus 
wußte, daß das ein mächtiges Zeugnis sein 
würde. Die Menschen verwunderten sich. 
Hier gab es also noch offene Herzen, die 
empfänglich waren für das, was der Herr 
Jesus in seiner Liebe zu Menschen tat. Be- 
achte, daß dieses Wunder mit dem Besesse- 
nen in einem Landstrich geschah, wo der 
Yerr sich nicht sehr oft aufhielt, nämlich im 
,arid der Gadarener auf der östlichen Seite 
ies Sees Genezareth. 

Das Wunder der Auferweckung der Toch- 
ter des Synagogenvorstehers Jairus geschah 
iber auf der anderen Seite des Sees (vgl. Mk 



5,21), also in Galilaa Und in der Welt leben, deren Furst Satan ist (Joh 
dort hat sich der Herr sehr 12,31,14,30, 16,11) Wir konnen jedoch nicht 
viel aufgehalten, meistens aus dieser Welt hinaus~ehen (1 Kor 5,101 

dann, wenn Er nicht in ~ i d ä a  oder Jerusa- 
lem war. Und hier war die Situation völlig 
anders. Hier kannten die Menschen den 
Herrn Jesus recht gut; ja, sie lehnten Ihn 
sogar bereits ab. In Markus 5,40 heißt es, 
daß sie Ilin auslachten. Sehr deutlich wird 
die Ablehnung in dem folgenden kleinen 
Abschnitt in Markus 6,l-6. Er kam dort in 
seine Vaterstadt, das ist Kapernaum, wo Er 

Wir haben den ~ u f t r a g  in dieser Welt der 
Finsternis als Lichter zu scheinen und ein 
treues Zeugnis fur die Rechte unseres Herrn 
abzulegen, der uns erkauft hat. Tun wir es 
immer? Dennoch sollten wir überall da, wo 
es möglich ist - und dafür sind wir verant- 
wortliih -, der Sünde aus dem Weg gehen. 
Andererseits glaube ich nicht, daß jemand, 
der mit dem Herrn lebt, durch den Einkauf 

aufgewachsen war. Dort machten die Men- in einem solchen Markt verunreinigt wird. 
schen Ihn verachtlich, indem sie sagten, daß Aber wenn jemand in dieser Sache ge- 
Er doch ,,nurn der Sohn des ~immermanns 
sei. Sie ärgerten sich an Ihm. Markus 
schreibt, daß der Herr dort kein Wunder- 

gen sein Gewissen handelt, 
wäre das 
nicht gut; 

werk tat, außer daß Er einigen Schwachen dann ware es 
die Hande auflegte. Er verwunderte sich so- t a t s a C h 1 i C h 7 ' 
gar uber ihren Unglauben Sunde, denn Gottes Wort sagt ,,Alles aber, 

was nicht aus Glauben ist, ist Sunde" (Rom 
Wir sehen also, daß der Herr dort, wo man 14,23) Dennoch wurde ich es, wenn ich 
Ihn ablehnt, keine Wunder mehr tut. Wun- 
der sollten immer die eigentliche Botschaft 
des Evangeliums unterstreichen. Dennoch 
hat der Herr die Tochter dieses gottesfiirch- 
tigen Synagogenvorstehers auferweckt, weil 
dieser Mann Ihm vertraute. Doch Er wollte 
nicht, daß dieses Wunder weitererzahlt wur- 
de, denn es stand fest, daß die Menschen in , 
dieser Gegend Ihn im allgemeinen nicht 
mehr wollten. Fur sie war gleichsam die I 

woanders einkaufen konnte, vorzielien. In 
keinem Fall wurde ich daraus ein Gesetz fur 
a n d a e  I ~ k k n  m d m  wallen. 

Werner Mucher 

Frage: Was ist das gute Teil, das 

7 Maria erwälilt liat und das nicht 
von ihr genommen wird (Lk 10,42)? 

D. Schäfer, Gütersloh 

Zeit der ,,Gnader' abgelaufen. 1 A~itzuort: Ich verstelle unter dem guten Teil 
Werner Mucher 1 

die Gemeinschaft mit dem Herrn, die zum 
I einen durcli seine Nähe, dann aber auch 

Frage: Würden Sie als Christ in ei- 
7 nem großen Warenhaus einkaufen, 

das als Erkennungssymbol eine die- 
ser verniedlicht dargestellten Teu- 

felsfiguren hat und mit ,,teuflisch niedri- 
gen" Preisen wirbt? (z.B. Hagebaumarkt). 

G. Dalenbrook, Jever 

Antzuort: Das ist eine sehr persönliche Fra- 
ge. Wir kommen als Christen mit vielen sün- 
digen Dingen in Verbindung, da wir noch 

durch sein Wort, das Maria aufnahm, ihr 
Teil war. Wer sich die Gemeinschaft mit 
dem Herrn etwas kosten läßt, von dem wird 
sie niclit wieder genommen werden. Zu die- 
ser Gemeinschaft gehört sicherlich auch eine 
gute Einsicht in die Gedanken Gottes, die 
zu den Füßen des Herrn Jesus erworben 
wird. 

Werner Mücher 

Wir freuen uns über Euren Anruf: 
0341-441 00 00 



D/e Opfer /i;N 

A/&H 2stiment (7) 
4.3.5. Das Schuldopfer (Sc.) 

v orbildliche Bedeutung: Das Opfer des Herrn Jesus als Grundlage jeder Wieder- 
gutmachung bei Verschuldungen gegen Gott oder Menschen. 

Das Sü. begegnet den persönlichen Bedürfnissen des Sünders; es schützt ihn vor Strafe, 
reinigt ihn und ermöglicht ihm, Gott wieder als Anbeter zu nahen. Das Sc. begleicht den 
Schaden, den er Gott oder dem Nächsten durch Mißachtung der Rechte zugefügt hat. 
Solange keine schriftgemäße Wiedergutmachung stattgefunden hat, hält Gott seinen Segen 
zurück (lies Maleachi 3,7-10). Wie notwendig war daher das Sc. 

Der Herr Jesus war am Kreuz auch das wahre Schuldopfer. In Psalm 69 sagt Er: „Was ich 
nicht geraubt habe, muß ich alsdann erstatten" (V. 4). Als Gottes Geschöpf hat jeder 
Mensch die Pflicht, Ihm mit ganzer Kraft zu dienen und Ihn zu ehren. Alle haben darin 
versagt. Selbst über sein Volk, dem Er seinen Willen doch genau bekanntgemacht hatte, 
mußte Gott urteilen: ,,Aber mein Volk hat nicht auf meine Stimme gehört, und Israel ist 
nicht willig gegen mich gewesen" (PS 81,ll). Aber in Jesaja 53, wo der Herr Jesus als der 
leidende Messias vor uns steht, dürfen wir lesen: ,,Doch dem HERRN gefiel es, ihn zu 
zerschlagen, er hat ihn leiden lassen. Wenn seine Seele das Schuldopfer gestellt haben 
wird, so wird er Samen sehen, er wird seine Tage verlängern; und das Wohlgefallen des 
HERRN wird in seiner Hand gedeihen" (Jes 53,lO). Er hat dieses Sc. auf Golgatha gebracht, 
und damit u.a. die Segnungen des kommenden Friedensreiches sichergestellt. Dann wird 
endlich wahr werden: „Und alle Nationen werden euch glücklich preisen, denn ihr werdet 
ein Land des Wohlgefallens sein, spricht der HERR der Heerscharen" (Mal 3,12). Israel 
wird Gott unter seinem Messias bereitwillig ciimax V Q ~  -d v&r Willigkeit sein 
am Tage deiner Macht" (PS 110,3). 

Auch wir können uns an Gott und unserem Nächsten - im engeren Sinn an unseren 
Geschwistern - verschulden. Der Israelit hatte dem HERRN den zehnten Teil von seiner 
Hände Arbeit zu bringen. Wir dagegen gehören Gott mit allem, was wir sind und haben: 
,,Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen 
als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer, was euer vernünftiger 
Dienst (od. Gottesdienst) ist" (Röm 12,l). ,,Denn ihr seid um einen Preis erkauft worden; 
verherrlicht nun Gott in eurem Leib" (1. Kor 6,20). Unsere Kraft und Zeit, unser Können 
und Geld gehören in erster Linie unserem Gott. Wie oft mögen auch wir unbewußt (,,aus 
Versehen") ,,Untreue an den heiligen Dingen des HERRN" - an den Dingen, die für Ihn 
reserviert sind - begehen, indem wir einfach unseren Interessen nachgehen. Wird es uns 
jedoch bewußt, dann laßt es uns bekennen und - soweit wie möglich - erstatten. Wir 
sollten es mit einem tiefen Bewußtsein darüber tun, welchen Preis der Herr für unsere 
Verschuldungen zu bezahlen hatte. 



-- B War Silber Gott gebracht allein werden. benachteiligt, War der muiSte Nächste erst benachteiligt der Widder (das und sieht daim Gott das 

ebenso als Verschuldung gegen sich an (s. 3. Mo 5,21)), dann mußte die 
materielle Wiedergutmachung dem Opfer vorausgegangen sein. Wir 

können nicht mit unbereinigten Dingen zwischen uns und unseren Mitgeschwisterri vor 
Gott hintreten: ,,Wenn du nun deine Gabe zum Altar bringst und dich dort erinnerst, dal-. 
dein Bruder etwas gegen dich hat, so laß deine Gabe dort vor dem Altar und geh zuvor hin, 
versöhne dich mit deinem Bruder; und dann komm und bring deine Gabe dar" (Mt 5, 
23.24). 

Es fällt auf, daß bei den Verschuldungen gegen den Nächsten nirgends die Rede davoi-i ist, 
daß es „aus Versehen'' oder Unwissenheit geschehen sein könnte. Um unseren Gescl-iwi- 
stern, Verwandten, Nachbarn und Kollegen nichts vorzuenthalten oder zu rauben, sie 
nicht unter Druck zu setzen oder falsch zu informieren - um nur einiges aus der Liste in 3. 
Mose 5,20-24 zu nennen -, benötigen wir neben Got t~ fu rch t  vor allem Bcsonnenl-ieit im 
Reden und Handeln. 

Damit wollen wir die AatsSühwgeai zur varbildkken k r leumg der einzelnen Cpferar- 
kn sowie das Bih1shdizam zum Thema der a l t t s t a m e e  Opfer iikhabipt abschlie- 
&n. Es ware seF16nI wem die tiefen bdniake von dem bispiellmn &hemm md der 
ldller-undliehm Uek w e r =  Herrn" die wir dabei empfanga durften, den W m h  ge- 
weckt hhätten, h treuer ab  biher mchzufo1gen. Vielleicht ist ims nebenher auch deutli- 
cher gewordenI wie eng das Alte w d  Neue Tstment rni&mder. veywrhn sind, Chri- 
stus ist das BindegHd =wie der M l U l  zum Veswdaias beider. WlAn 
pr9sdichen RiklstMdium nicht, ohne h Praxis und Lehre erhebliche Qhlzigeite zu 
kkommm, irnmer nur auf bs-te BiklteiIe k?exhrWen. Nimm$ wird zum Beispiel 
den Hebabrlsnef auch nur arisabweise verstehn, ohne die fiinf Biicher M m  gemu zu 
kernen, wie auch keiner die symbalide Sprache md das Anliegen der afFfenbarmg 
be@ei&, der nicht iPL der Prophetie des Alten Tmtamnts zu Hause ist. Umer Räehstes E- 
k b h d i m  mu m8 nach dem ,&x%?h" dann d k  ,,&sphe&nM ehvas nherbringen; es hat 
das Buch J@&aja zum Themar 

Hms-40ahim Kukley 

Nackdm wir nun in mehmm Folgen d n m  Bibelkum über die Opfer in 3. M- 1-5 a b -  
druck haben, wiIm wir heute damit w n m ,  & B u h  ZU kkancfefn, Wir g d f e n  
dabei xurpick auj eine sehr und umfrrngdche Awrbekung in holfiiradkker Sprache m n  
R. k n  W. DDiw B& M Im Jahre fW untm &m T&l Chrisb in het b k  Jesajia 
emhimm,  Gn~~mnnt h& d i ~  Buch nahmu &M Setbn. Wir k h d n k k t n  um auf den 
AMmek einer sehr guten Einfbahrerng zu d i w m  a h  Such, die in zwanzig Punkte unterteilt ist. 
Darin wwden u.a. f o l e &  Themen hlztrndek: 



Der Name Jesajas - Wohnort und Arbeitsgebiet Jesajas - Jesajas Familie - Der Charakter des 
Propheten - Jesaja als Dichter, Redner, Schreiber und Prophet -Die Zeit Jesajas in politischer, 
religiöser und moralischer Hinsicht - Grundbegriffe im Buch Jesaja - Die Beziehung Gottes 
zum Volk Israel - Der Tag des HERRN - Die Person Christi im Buch Jesaja - Jesaja und die 
zukünftigen Ereignisse - Jesajas Lebensende - Die Herrlichkeit des Friedensreiches Christi - 
Einteilung des Buches Jesaja. 

Nach dieser Einleitung möchten wir dann zu jedem der 66 Kapitel eine erklärende Inhaltsanga- 
be (ebenfalls diesem Buch entnommen) abdrucken. Es  ist unser Wunsch, d a ß  durch diese 
Erklärungen das Buch Jesaja vielen Lesern wertvoll(er) wird. Falls jemand holländisch liest, 
empfehlen wir ihm sehr die Lektüre des gesamten Buches. Vielleicht schenkt der Herr es, d a ß  
das gesamte Buch einmal ins Deutsche übertragen wird. Ob der Herr es einem =g&r, 
der holländisch liest, aufs Herz legt, diese umfangreiche Arbeit durchzuführen? 

8 
I i - wandelt werden und somit ebenfalls ihren verherr- 

lichten Leib empfangen. Die auferweckten und 
Es ist sehr bedauerlich, daß  der größte Teil derer, verwandelten Gläubigen würden dann gemein- 
die an Christus glauben, nicht mehr in der freudi- sam aufgenommen werden, dem Herrn entge- 
gen, tröstenden und reinigenden Erwartung lebt, gen in die Luft, um allezeit bei Ihm zu sein (1. 
d a ß  der Herr Jesus wiederkommen wird, um Sei- Thes 4,15-18). Das war das Ziel, das alle weite- 
ne Versammlung, alle wahren Gläubigen, in den ren ewigen Segnungen in sich schloß: bei dem 
Himmel aufzunehmen. Herrn zu sein. 

Jorschet nach im 
Aus vielen Stellen im Neuen Testament und vor 
allem in den Briefen der Apostel ist so deutlich zu 
ersehen, daß  diese Erwartung zu Beginn der wert- 
volle Besitz der Gläubigen war. Dadurch wurden 
sie vor einer irdischen und weltlichen Gesinnung 
bewahrt. Diese Erwartung verband sie immer mehr 
mit ihrem himmlischen H y n  und stärkte sie im 
Kampf, in Verfolgung, in Not und Schwierigkei- 
ten. Wenn auch ihre Erwartung in ihrem Leben 
nicht erfüllt wurde, wußten sie doch, d a ß  die 
Entschlafenen bei Christus waren, in einem Zu- 
stand der Glückseligkeit, von dem der Apostel 
Paulus bezeugte, d a ß  er weit besser war (Phil 
1,23). 

Sie wußten auch, d a ß  die Entschlafenen beim 
Kommen des Herrn Jesus für Seine Versammlung 
zuerst aus den Toten auferweckt werden und ei- 
nen verherrlichten Leib erhalten würden, der kei- 
nerlei Spuren der Sünde mehr aufweisen würde. 
Danach würden die noch lebenden Gläubigen ver- 

a u c h  des e&zzfl! 

Es ist ebenfalls sehr bedauerlich, d a ß  sich nur senr 
wenige Gläubige mit der Prophetie der Schrift 
beschäftigen, in der der triumphale endgültige Sieg 
unseres Herrn Jesus Christus über alle Mächte, die 
sich gegen Ihn stellen, und die Aufrichtung seines 
segenwollen Friedensreiches beschrieben werden. 
Dann wird Er, der während der vergangenen zwan- 
zig Jahrhunderte nicht von dieser Welt anerkannt 
worden ist, den höchsten Platz einnehmen. Und 
das nicht nur im Himmel, sondern auch auf der 
Erde. Allein diese Aussicht muß für den Gläubigen 
Grund genug sein, sich mit der Prophetie zu be- 
schäftigen, auch wenn das eigentliche Teil der 
Gläubigen der Versammlung nicht irdische, son- 
dern himmlische Segnungen sind. E 3  ist besser, im 
Bewußtsein der Zukunft zu leben. als in den Din- 
gen dieses Lebens aufzugehen. Der Herr Jesus 
hat sich durch sein Kommen auf die Erde, durch 



gerechten verherrliclite - 
~ m d  durcli sein Sterben an einem verächtliclien 
Kreuz unsagbar erniedrigt. Das war eine Selbst- 
erniedrigung, die nur Gott völlig ergründet. Ge- 
rade deshalb wird Gott Ihn, den Erniedrigten, 
aufs höchste verherrlichen. 

Der Gläubige der Jetztzeit, der im Licht der 
göttlichen Vorliersagen lebt, freut sich darüber, 
daß sein Herr den Namen hat, der über jeden 
Namen ist. Und so, wie die Erniedrigung des 
Herrn Jesus zur Verherrlichung Gottes war, so 
wird auch seine Erhöhung zur Verherrlichung 
Gottes, des Vaters, gereichen (Phi1 2,5-11). 

Die gesamte Prophetie Jesajas handelt von dem 
Messias als von einer Jungfrau geboren und 
mit dem Heiligen Geist gesalbt. Sie handelt von 
Ihm als dem Verworfenen und Verachteten, 
der bitter für andere gelitten hat. Ist diese Pro- 
phetie, Hunderte von Jahren zuvor ausgespro- 
chen, nicht während der Erdentage des Herrn 
wörtlich erfüllt worden? Welche Gründe könn- 
te es dann geben, daß die vielen Prophezeiun- 
gen Jesajas, die von der Erhöhung derselben 
Person sprechen, nicht erfüllt werden sollten? 

d u r c h  Umkehr und durch 

2 u h e  würdet ihr gerettet 
werden. 

- 

2. Der Name ,,Jesaja" 

- Jesaja, ein Nachkomme Eliesers, des Solines 
Moses (1. Chr 26,25) 

- Jesaja, ein Benjaminiter (Neli 11,7) 
- Jesaja, ein Enkel Serubbabels (1. Clir 3,21) 
- Jesaja, ein mit Esra zurückgekehrter Ce- 

fangener (Esra 8,7) 
- Jesaja, ein Levit (Esra 8,19) 
- Jesaja, der Schre-er desgleichnamigen 

Buches (Jes 1,l). 

Zur Untersclieiduiig von seinen Namensgenos- 
Sen wird der Prophet Jesaja näher bezeichnet als 
der ,,Sohn Amoz"'. Einige alte Ubersetzungen 
haben den Namen Amoz mit ,,AmosU wieder- 
gegeben, weil die Ubersetzer der Meinung wa- 
ren, daß letzterer Name identiscli sei mit dem 
Namen des Prophcten Amos und daR Jesaja des- 
sen Sohn gewesen sein müsse. Das ist aber nicht 
richtig. Aus der Schrift wissen wir weiter nichts 
über die Familie des Propheten Jesaja. 

Jüdische Uberlieferungen sagen, daß Jesaja mit 
dem König Ussija verwandt war. Wahrschein- 
lich ist, daß Jesaja aus einer vornelimen Familie 
stammte; er hatte Zugang zu den Königen Ahas 
und Hiskia. 

= N m  ,JwjnM M m W  ,Hd des W"-, 
d.h. ein FTeii, das von Gott a v h t .  Fa d i e m  
Namen liegt die Gsupldlo~ der whzeim- 
gsa Twjaa m d  auch die Vewmdtaskaft mit 
dem Na- Jtraras. ReMang sder Heil ist eW 
Mufigm in der SChrift. ,,Der HERR ret- 
tet aus der Enge zrnd stellt in den &maM 
Weuhasih; Hingt auch in dem Namm Jmus an 
(vgl, Bk  Fugnok zu 2. Mow 17,8). 

PJleht wiendgeu als s i h  Pemwn kugea in 
der BikL den Nmm ,+Jesajae, md zwar 

Jettw&- (1. -2531 

3. Wohnort und Arbeitsgebiet Jesajas I, 
e h r  eigwn Umg&lang fvgl. 93; 22,12.15; 
37,221; %,I; 393). Cktt kQt 21kralE bh.@ 
ner, HeaeEel md M e l  wirkten im Lgnd der 
Cksildaer, Jma in dem fernen Ninive. aai Je-- 
lern m p h g  Jesaja seine M u h g  zum IJTctpb 
kmB md m a t  h Se U~iaijadlg (6,1=13). Dort 
hielt er BriBpdigm gqen die Ieick&in= 
nigm auid smr+tr?n b b r  61gr Stadt. Dort 
prophzdk er. Er hklt sieh in d iwr 5kdt auf, 
als Syrien (kam) z m m  mit einem H e r  
Israek, des &h=S@m6a-R@iehs - wel& e h  
gwaltiga Büridriis? -, g q m  Juda h h u f q  
(7,lff.). Er war auch viek Jh später mPi daPt, 
ab A s I * ~  gegen Jemmlem anriiekte. 

@-km war die LMgkk 
der kulfumlie, reiigiäw md poli-e Mittel- 
punkt Judas. Die Stadt war aber auch ein Zen= 
tnun der b k i t  auid des s i t t lkb  Verdekm. 



In den Straßen der Stadt sah Jesaja die Lwus- der", die Glaubigen, mit denen Er sich nach sei- 
kutschen der Fürsten und der Großen der Hofe. ner Auferstehung verbunden hat, die seine Bru-, 
Dort trippelten die leichtlebigen und schlech- der sind und die Er zur Herrlichkeit führt. "--- 
ten Frauen in ihrer unsittlichen Kleidung und 
ihren unsittlichen Gebärden. In dieser heiligen D e n  festen Sinn bewahrst 

Stadt wurden viele Feste gefeiert, wo der Wein du in Jrieden, in Jrieden: 
in Strömen floß, mit all den häßlichen Begleit- denn er vertraut auf dich. 
erscheinungen. Daran nahmen auch die geist- 
lichen und politischen Führer des Volkes teil. " m 
In Jerusalem hörte Jesaja auch das Schreien 
und Klagen der Armen und Witwen, die von 
ihren reichen und ungerechten Herren unter- 
drückt wurden. Das leichtsinnige und ober- 
flächliche Volk zertrat die Vorhöfe des Tem- 
pels und opferte den Götzen, die überall in der 
Stadt aufgestellt waren. Als Jesaja all diese Ent- 
artungen sah und hörte, packte ihn ein heiliger 
Zorn. Doch zugleich war er betrübt, da er wuß- 
te, daß das Volk an dieser Entartung zugrunde 
gehen würde. Bei dem Herrn Jesus finden wir 
später ebenfalls zur gleichen Zeit Zorn und 
Betrübnis, jedoch in viel weitergehendem Maß 
als bei Jesaja, als Er die heuchlerischen Phari- 
säer voller Zorn ansah und zugleich über de- 
ren Verhärtung betrübt war (Mk 3,5). 

In den Namen der beiden Söhne Jesajas ist Pro- 
phetie enthalten. Der ältere hieß ,,SCHEAR-JA- 
SCHUB", was so viel bedeutet wie „der Überrest 
wird zurückkehren" (7,3). Diese Bedeutung fin- 
den wir im zweiten großen Teil der Prophetie 
Jesajas prophetisch wieder, nämlich in den Ka- 
piteln 40-66. Der zweite Sohn hieß ,,MAHER- 
SCHALAL CHAZ-BAZ" (8,3); das bedeutet: ,,Es 
eilt der Raub, bald kommt die Beute". Dies ist 
eine Anspielung auf den König von Assyrien 
(8,4). Diese Bedeutung finden wir im ersten gro- 
ßen Teil der Prophetie Jesajas wieder, nämlich in 
den Kapiteln 1-35. Dies zeigt, daß die Hauptlinie 
der Prophetie Jesajas bereits bei der Namensge- 
bung seiner beiden Söhne vor seinen Augen 
stand. Wir lesen, daß der HERR den Namen 
seines zweiten Sohnes bestimmte (8,3). 

Jesaja war verheiratet. Seine Frau wird eine 
Prophetin genannt (8,3). Sie wird nicht etwa so 
genannt, weil sie ebenfalls eine prophetische 
Gabe gehabt hätte, sondern weil sie völlig ei- 
nes Geistes mit ihrem Mann war, zusammen 
mit ihm kämpfte und völlig hinter seiner Ar- 
beit stand. Jesaja ging es in dieser Hinsicht bes- 
ser als Jeremia, dem es ausdrücklich verboten 
war, eine Frau zu nehmen und Söhne oder Töch- 
ter zu haben (Jer 16,2). Das geschah wegen der 
Not in der Zeit Jeremias und des bevorstehen- 
den Gerichts, das über Juda kommen sollte. 

In beiden Namen liegt die Prophetie zusammen- 
gefaßt, daß der große Aggressor, der König von 
Assyrien, angreifen und daß ein kleiner Rest zu- 
rückkehren oder zur Umkehr kommen würde. 
Wir kommen irn weiteren Verlauf dieser Einlei- 
tung unter Punkt 13 noch einmal auf diese bei- 
den Namen zurück. Obwohl Jesaja, wie auch 
alle anderen wahren Propheten, nicht anerkannt, 
sondern gehaßt wurde, lesen wir von ihm in 
Kapitel 8,16, daß er Schüler hatte, die sich um 
ihn scharten. 

R. Been 

Jesaja war der Vater von mindestens zwei Söh- 
nen (7,3; 8,3). Er sagte: ,,Siehe, ich und die 
Kinder, die der HERR mir gegeben hat, wir 
sind zu Zeichen und zu Wundern [o. Vorbil- 
dem] in Israel" (8,18). Der Apostel Paulus zi- 
tiert diese Worte in Hebräer 2,13 und wendet 
sie auf den Herrn Jesus an und auf die ,,Kin- 

R. Been Sr. 

Christus 
in het boek 
Jesaja 
gebunden, 571 Seiten 
DM 20. - 



Die Postmoderne 

Das Denken der Moderne ist von der 'Auf- 
klärung' stark beeinflußt. Die Zeit, in der 
wir heute leben, bezeichnet man aber nicht 
mehr als 'Moderne', sondern als 'Postmo- 
derne', was soviel meint wie 'Zeit nach der 
Moderne'. Ich habe hier ein Buch, in dem 
ein Soziologieprofessor die I'ostmoderne 
charakterisiert. Ich möchte daraus e i n i ~ e  
Passagen vorlesen. I 
'Postmoderne ist ein Freibrief, zu tun, wozu man Lust 
hat, und eine Empfehlung, nichts von dem, was man 
selbst tut oder was andere tun, allzu ernst zu neh- 
men. Sie ist die Aufmerksamkeit, die gleichzeitig in 
alle Richtungen gelenkt wird, so daß sie sich auf 
nichts länger konzentrieren kann und nichts wirklich 
eingehend betrachtet wird. Postmoderne ist die erre- 
gende Freiheit, jedes beliebige Ziel zu verfolgen, und 
die verwirrende Unsicherheit darüber, welche Ziele 
es [wert] sind, verfolgt zu werden, und in wessen 
Namen man sie verfolgen sollte. Die Postmoderne ist 
all das und vieles mehr. Aber sie ist auch -vielleicht 
mehr als alles andere - ein Geisteszustand. 

Sie ist ein Geisteszustand, der sich vor allem durch 
seine alles verspottende, alles aushöhlende, alles 
zersetzende Destruktivität [= zerstörerische Art und 
Handlungsweise] auszeichnet. Es scheint zuweilen, 
als sei der postmoderne Geist die Kritik im Augen- 
blick ihres definitiven Triumphes: eine Kritik, der es 
immer schwerer fällt, kritisch zu sein, weil sie alles, 
was sie zu kritisieren pflegt, zerstört hat. Dabei ver- 
schwand die schiere Notwendigkeit der Kritik. Es ist 
nichts übriggeblieben, wogegen man sich wenden 
könnte. In rastlosen, sturen Emanzipationsbemühun- 
gen wurde eine Hürde nach der anderen genommen, 
eine Schranke nach der anderen durchbrochen und 
eine Plombe nach der anderen zerstört. Jeden Au- 
genblick geriet eine bestimmte Einschränkung, ein 

besonders schmerzhaftes Verbot unter Beschuß. Das 
Ergebnis war schließlich eine universelle Demontage 
machtgestützter Strukturen. Unter den Trümmern der 
alten, ungeliebten Ordnung ist jedoch keine neue, 
bessere Ordnung aufgetaucht. Die Postmoderne (und 
in dieser Hinsicht unterscheidet sie sich von der Mo- 
derne, deren rechtmäßige Erbin und Folge sie ist) 
strebt nicht danach, eine Wahrheit durch die andere, 
einen Schönheitsmaßstab durch einen anderen, ein 
Lebensideal durch ein anderes zu ersetzen. Statt 
dessen teilt sie die Wahrheit, den Maßstab und das 
Ideal in solche ein, die schon dekonstruiert sind, und 
solche, die gerade dekonstruiert werden. Sie bereitet 
sich auf ein Leben ohne Wahrheiten, Maßstäbe und 
Ideale vor. Der postmoderne Geist scheint alles zu 
verurteilen und nichts vorzuschlagen. Zerstörung 
scheint das eigentliche Geschäft zu sein, von dem er 
etwas versteht, Destruktion die einzige Konstruktion, 
die er anerkennt.' 

Wir halten also fest, daß die Postmoderne 
im Gegensatz zur Modeme nicht versucht, 
Altes durch Neues zu ersetzen, sondern daß 
Kritik um jeden Preis und ein Leben ohne 
Wahrheit, Maßstäbe und Ideale ihr Wesen 
ausmachen. 

Diese Aussagen stammen, wie ich eben 
schon sagte, von einem Soziologen, der den 
heutigen Gesellschaftszustand beschreibt. 
Paulus schreibt, wie es dazu kommen konn- 
te: 'Weil sie, Gott kernend, ihn weder als 
Gott verherrlichten noch ihm Dank dar- 
brachten, sondern in ihren Überlegungen 
in Torheit verfielen und ihr unverständiges 
Herz verfinstert wurde. Indem sie sich für 
Weise ausgaben, sind sie zu Toren gewor- 
den' (Röm 1,21.22). 'Denn es wird eine Zeit 
sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertra- 
gen werden, sondern nach ihren eigenen 
Begierden sich selbst Lehrer aufhäufen wer- 



den, indem es ihnen in den Ohren kitzelt; 
und sie werden die Ohren von der Wahr- 
heit abkehren, sich aber zu den Fabeln hin- 
wenden' (2. Tim 4,3.4). 

Die Menschen, die von Gott nichts wissen 
wollten, hat er 'dahingegeben', wie Römer 
1 betont. Wohin das führt, sehen wir heute 
in der Gesellschaft." 

New Age / Esoterik 

„Das mit der Postmoderne klingt ja alles 
ziemlich verwirrend", meinte Sebastian. 
,,Wenn aber fast alles relativ geworden ist, 
an welche Religion glauben denn dann die 
Menschen heute noch?" 

Tante Sonja hatte erst kürzlich einen Artikel 
zum Thema New Age und Aberglaube ge- 
lesen. ,,Wenn es euch interessiert, könnte 
ich euch mal ein paar Auszüge daraus vor- 
lesen", bot sie den anderen an. 

,,Warum nicht?" meinte Anne. 

Tante Sonja stand also auf, holte die Zeit- 
schrift und begann zu lesen: 

„Die Menschen befinden sich heute in folgender Si- 
tuation: In der westlichen Welt konnte man sich in 
den letzten Jahrzehnten gegenüber früher viel lei- 
sten. Es wurden Urlaubsreisen in die entlegensten 
Länder unternommen, man kaufte sich die luxuriöse- 
sten Autos oder wandte sich den exotischsten Hob- 
bys zu. Auch im moralischen Bereich nahm man sich 
jede Freiheit, weil sämtliche Tabus gefallen waren. 
Jeder einzelne glaubte, frei zu sein und tun oder 
lassen zu können, wonach ihm der Sinn stand. Ir- 
gendwann aber merkte man: Trotz aller Aktivitäten 
bleibt eine innere Leere zurück. Anstatt sich nun der 
Bibel zuzuwenden und dort nach Antworten zu su- 
chen, wandte man sich zunehmend anderen Religio- 
nen oder Religionsformen zu. Diese Strömung faßt 
man unter dem Begriff New Age zusammen, was auf 
deutsch 'Neues Zeitalter' heißt. In diesem Zeitalter 

wollen die Vertreter dieses Denkens das Paradies 
auf Erden errichten, wobei mystische Erleuchtung 
und Selbstveivollkommnung des Menschen Mittel sein 
sollen, die eigene Gotiwerdung schrittweise zu voll- 
ziehen. 

Auf diesem vermeintlichen Weg zum Glück gewinnt 
auch die Idee des Eingebundenseins in die Natur 
sowie die Hinwendung zum 'weiblichen Prinzip' im- 
mer mehr an Bedeutung. Die prominenteste Partei 
der Ökologiebewegung, Die Grünen, sowie der Femi- 
nismus versuchen die Ideale der New-Age-Bewegung 
zu verwirklichen, indem sie die Natur oder das 'weibli- 

Ich bin die Tür; wenn jemand durch mich 
eingeht, so wird er errettet werden. 

Johannes 10,9 

che Prinzip' dafür instrumentalisieren wollen, das Pa- 
radies auf der Erde zu errichten. Zu diesem Zweck 
werden auch die verschiedensten (zumeist fernöstli- 
chen) Glaubens- und Aberglaubenslehren reaktiviert. 
Sie vereinigen Elemente aus Astrologie, Okkultismus 
und östlichen Religionen, wobei die Magie eine große 
Rolle spielt. 

Aktuell zum Ausdruck kommen Elemente dieses Ge- 
dankenguts in der Techno-Kultur. Sie bedient sich 
der Riten der Naturvölker sowie östlicher Religionen 
und schlägt eine Brücke zwischen moderner Compu- 
terklangtechnik und Spiritualität. Dies zeigt sich dar- 
in, daß beispielsweise Tanzbewegungen zu den vor- 
gegebenen Rhythmen vollführt werden, die an die 
Tanzrituale der Schamanen erinnern, welche sie prak- 
tizieren, um in Trance zu geraten. Diesen Zustand 
versucht man in der Technobewegung noch durch 
die Einnahme von Drogen - besonders der New-Age- 
Droge Ecstasy - zu intensivieren. 

Subtile Ausformungen dieser Bewegung finden sich 
immer mehr im ,normaleni Leben des Bürgers wieder. 
Alltägliche Lebensbereiche sind häufig die Anknüp- 
fungspunkte, so z.B. innerbetriebliche Fortbildungs- 
maßnahmen, wo die Firmenmitarbeiter - im Zuge 



des New Age - auf ,positives Es Iäßt sich festhalten, daß das New Age das erste 'm Denken' und friedfertige siegreiche postmoderne Glaubenssystem ist. 
Teamarbeit geschult werden. 
Auch in der Medizin und Psy- 

chotherapie haben diese sogenannten ,ganzheitlichen Aberglaube 
Ansätze' längst ihren Außenseiterstatus verloren und 
werden sogar von der Bürokratie der Krankenkassen Haben wir soeben eher allgemein von den Gefahren 
weitgehend anerkannt. der New-Age-Bewegung gesprochen, so kommen wir 

nun konkret zum Aberglauben. Betrachten wir zuerst 
Dieser Markt der religiös-esoterischen Möglichkeiten den Begriff, dann müßte verständlicher werden, was 
ist mittlerweile nicht nur unübersehbar geworden, son- konkret unter ,Aberglaube1 zu verstehen ist. Die Vor- 
dern seine Ausprägungen wie Meditationstechniken, silbe ,Aber' bedeutet unter anderem ,abweichendc oder 
fernöstliche Weisheiten, ganzheitliche Heilmethoden ,verkehrt'. Aus der Sicht der Bibel handelt es sich 
in Verbindung mit Handauflegen usw. treffen auch also um einen verkehrten Glauben. Worin dieser be- 
auf eine breite Akzeptanz seitens der Bevölkerung. steht, soll nun versucht werden zu zeigen. 
,Normale1 Fitnesszentren nehmen Yoga in ihr Pro- 
gramm auf und folgen damit dem aktuellen Trend, der Grundsätzlich müssen wir festhalten, daß beim Aber- 
dafür verantwortlich ist, daß auf dem Gebiet der Eso- glauben allem irgendwie Auffälligen oder Ungewöhn- 
terik in Deutschland laut Schätzungen an die 18 Milli- lichen schicksalhafte Bedeutung zugeschrieben wird, 
arden Mark alljährlich umgesetzt werden, und in des- man es also als Zeichen mit einer bestimmten Bot- 
sen Strömung Menschen Hilfe für Körper und Seele Schaft deutet. So glaubt man, fallende Bilder würden 
zu finden hoffen. Von diesem Gedankengut durch- Unheil voraussagen, beim Anblick einer Sternschnup- 
drungene Bücher zur Lebensberatung oder Erziehung pe dürfe man sich etwas wünschen, oder wenn am 
bergen die gleichen Gefahren wie das eben erwähnte Morgen etwas Bestimmtes geschieht (man sieht eine 
Yoga in sich. Dort hofft man durch körperliche oder schwarze Katze oder einen Schornsteinfeger), werde 
geistige Übungen Ent- davon der ganze Tag be- 
Spannung zu finden. Gym- J~~~~ spricht zu ihm: ich bin der weg und einflußt werden. 
nastische Übungen, die die Wahrheit und das Leben. 
als ,Yogac bezeichnet wer- Niemand kommt zum Vater Die abergläubischen Vor- 
den, dürfte man normaler- als nur durch mich. Stellungen und Praktiken 
weise nicht so nennen. (Joh 14,6) erstrecken sich auf alle 
Wenn es sich aber wirk- Gebiete des menschli- 
lich um Yoga handelt, so chen Lebens: auf Geburt, 
führen diese Übungen unweigerlich in eine vom Hin- Liebe, Heirat, Krankheit und Tod. Dort, wo Gefahr 
duismus geprägte Lebensweise hinein. Yoga im ei- droht, greift der Mensch besonders häufig zu magi- 
gentlichen Sinne ist Selbsterlösung, oder es ist kein schen Praktiken. Durch eine große Zahl abergläubi- 
Yoga. scher Bräuche soll das Unheil abgewendet, die Scha- 

densmächte vertrieben und Leben, Glück und Ge- 
Das große Problem ist also einerseits, daß dieses sundheit gesichal uugr&~ 
gefährliche Gedankengut allgemein aufgenommen 
wird, ohne bemerkt zu werden; andererseits aber wird Die Entwicklungsgesctk?te des K%ergfaubens zeigt, 
die Gefahr dort, wo sie bemerkt wird, oft verkannt. daß die Grundanschauungen im wesentlichen immer 
Dies gilt beispielsweise auch für moderne Märchen, dieselben geblieben sind. Ein großer Teil der Vorstel- 
Fantasy-Literatur sowie Comics oder Computerspie- lungen und Handlungen sind also geschichtslos. Ein- 
le, in denen Themen wie mittelalterliche oder vorzeit- zelne Züge des heutigen Aberglaubens lassen sich 
liche Mythen, Zauberer, gottähnliche Helden, Feen unter Umständen schon in genau den gleichen For- 
und Bösewichte eine Rolle spielen. I men für die griechische und römische Antike bele- 



gen. Moderner Aberglaube hat seine tieferen Wur- Abergläubische Handlungen finden wir aber auch zu 
zeln unter anderem in der Angst vor einer unbe- Beginn des Jahres, wenn Böllerschüsse abgegeben 
stimmbaren Zukunft. Dies wird sichtbar in dem zu- werden oder Feuerwerk gezündet wird. Ebenso bei der 
nehmenden Sternenglauben (Astrologie und Horo- Eheschließung - dort beginnen sie schon mit den 
skope) und in dem Befragen von Orakeln, Kaffeesatz Vorbereitungen zur Hochzeit: Es bringt angeblich Un- 
oder Wahrsagern. glück, wenn die Braut ihr 

Brautkleid selbst näht; Peit- 
Daß die Menschen heute schenknallen, Schießen, Zer- 
tatsächlich an Horoskope, schlagen von Porzellan und 
Amulette oder Talismane andere Lärmbräuche am Pol- 
glauben, zeigt sich auf viel- terabend sollten ursprünglich 
fältige Weise. Der Glücks- alles Dämonische abwehren. 
bringer im Auto oder beim Ähnliche Funktion hat die 
Fußball ist mehr als ein Sekiflasche, die beim Stapel- 
harmloser Scherz, was bei lauf eines Schiffes gegen den 
der Fußball-Europameister- Bug geworfen wird und dabei 
schaft 1996 deutlich wurde: zerschellen muß, oder die 
Fast jeder deutsche Natio- Tatsache, daß bei der Grund- 
nalspieler hatte ein eigenes steinlegung eines Gebäudes 
Maskottchen und berichte- oft allerlei Dokumente in den 
te öffentlich von dessen an- Grundstein eingemauert wer- 
geblicher Wirkung. Den den. Dies ist letzten Endes 
Hang zu diesen Praktiken nur die Erinnerung an Dinge, 
findet man besonders in Be- die in Form eines Bauopfers 
rufen, bei denen das Gelin- in alten Zeiten die Haltbarkeit 
gen stark von unüberschau- des Fundaments garantieren 
baren und unbeeinflußbaren sollten. Hier handelt es sich 
Faktoren abhängig ist. um offizielle Veranstaltungen, 

bei denen abergläubische 
Formeln, die abergläubi- Handlungen vollzogen werden. 
schen Ursprungs sind, zeigen sich in verschiedenen 
Lebensbereichen. Im Sport wünscht man sich ,Hals- Wir stellen also fest, daß immer dann, wenn es um 
und Beinbruch', drückt die Daumen oder benutzt die Glück oder Unglück, um Tod oder Leben geht, die 
Formel ,toi, toi, toi', die ein Abwehrzauber ist, um Menschen versuchen, den ,normalenc Gang der Dinge 
Unglück abzuwehren. Bei den Anstandsregeln ist zu beeinflussen. Dann betätigt sich auch der soge- 
folgendes zu nennen: Wenn man z.B. jemandem, nannte moderne Mensch in vielen Fällen als Zauberer, 
der den Schnupfen hat und niesen muß, ,Gesund- um mit der Ungewißheit und den daraus resultierenden 
heit' wünscht, oder wenn jemandem zugetrunken wird, psychischen Spannungen fertig werden zu können. 
indem man ,Prositi oder ,Prost' sagt, sind das irn 
Grunde Überbleibsel einer magischen Handlung. So- 
gar scheinbar harmlose Kinderreime wie ,Heile, heile Was bleibt? 
Segen, drei Tage Regen' lassen sich auf Zauber- 
sprüche zurückführen. Schließlich muß noch erwähnt So, das mag genügen! Seid ihr zufrieden, 
werden, daß sich der Aberglaube heute auf breiter oder hat noch irgend jemand Fragen?'' 
Front auch der Technik bemächtigt. Man glaubt an 

,,Ich wüDte mal, wie man bei so viel rätselhafte Erscheinungen auf dem Bildschirm, an 
fliegende Untertassen und grüne Marsrnännchen. Durcheinander noch das Richtige erkennen 

kann", warf Wolf ein. 



„Das ist gar nicht so ein- 
fach", entgegnete Onkel z u -  3 
Hanno. „Mir fällt dazu 
gerade 1. Johannes 4 ein. 

Ich möchte die Stelle kurz vorlesen: 'Gelieb- 
te, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft 
die Geister, ob sie aus Gott sind; denn viele 
falsche Propheten sind in die Welt ausge- 
gangen. Hieran erkennt ihr den Geist Got- 
tes: Jeder Geist, der Jesus Christus im Fleisch 
gekommen bekennt, ist aus Gott; und jeder 
Geist, der nicht Jesus Christus im Fleisch 
gekommen bekennt, ist nicht aus Gott; und 
dies ist der Geist des Antichrists, von dem 
ihr gehört habt, daß er komme, und jetzt_ ist_ 
er schon in der Welt.' 

Wir sehen also, daß es der Geist des Anti- 
christ~ ist, der versucht, Verwirrung zu stif- 
ten. Deshalb bin ich auch froh, daß wir uns 
heute abend über so manches unterhalten 
haben, was euch im täglichen Leben begeg- 
net; denn wenn die Bibel hier vor dem vie- 
len Falschen warnt, was in der Welt ist, so 
sollten wir immer wieder die aktuellen Pro- 
bleme, mit denen wir konfrontiert werden, 
anhand der Bibel bewerten. Wenn wir dann 
die Gefahren erkannt haben, müssen wir 
eine andere Stelle anwenden. Ich lese sie 
vor: 'Im übrigen, Brüder, seid stark in dem 
Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht 
an die ganze Waffenrüstung Gottes, damit 
ihr zu bestehen vermögt gegen die Listen 
des Teufels. Denn unser Kampf ist nicht 
gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die 
Fürstentümer, gegen die Gewalten, gegen 
die Weltbeherrscher dieser Finsternis, ge- 
gen die geistlichen Mächte der Bosheit in 
den himmlischen Örtern. Deshalb nehmt die 
ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an 
dem bösen Tag zu widerstehen und, nach- 
dem ihr alles ausgerichtet habt, zu stehen 

) vermögt' (Eph 6,lO-13). Dieses Widerstehen 
gelingt aber nur, wenn unser Handeln durch 
diejenigen Punkte gekennzeichnet ist, die 
im weiteren Verlauf dieses Kapitels genannt 
werden: Wahrheit, Gerechtigkeit, Glaube, 

Lesen und Anwenden von Gottes Wort und 
anhaltendes Gebet. 

Wie sehr Gott den Götzendienst sowie Zau- 
berei und Wahrsagerei verurteilt, sehen wir 
auch in 5. Mose 13 und 18,9-14. 

In Offenbarung 21,8 wird deutlich, welches 
Ende die Menschen nehmen werden, die 
nicht den Herrn Jesus angenommen haben 
und anderen Göttern nachgelaufen sind: 
'Den Feigen aber und Ungläubigen und mit 
Greueln Befleckten und Mördern und Hu- 
rern und Zauberern und Götzendienern und 
allen Lügnern - ihr Teil ist in dem See, der 
mit Feuer und Schwefel brennt, welches der 
zweite Tod ist.' Wir für uns müssen das, 
was in Jakobus 4,7.8 steht, festhalten: 'Un- 
terwerft euch nun Gott. Widersteht aber dem 
Teufel, und er wird von euch fliehen. Naht 
euch Gott, und er wird sich euch nahen'." 

Nach diesen Ausführungen Onkel Hannos 
trat eine Pause im Gespräch ein, bis Sebasti- 
an plötzlich bemerkte: ,,Mensch, es ist ja 
schon 11 Uhr! Die Zeit ging aber schnell 
rum. Können wir nicht, bevor ich nach Hau- 
se gehe, nochmal ganz kurz wiederholen, 
was wir heute abend besprochen haben?" 

„Wer will es denn mal versuchen?" fragte 
Onkel Hanno. Vielleicht lag es daran, daß 
die Unterhaltung ziemlich anstrengend ge- 
wesen war, auf jeden Fall schien es keinen 
Freiwilligen zu geben. 

,,Traust du dir das nicht selber zu?" fragte 
Tante Sonja Sebastian. 

,,Also gut. Ich möchte es versuchen. Aber 
das geht nicht so schnell, weil ich mitschrei- 
ben möchte." 

Am Ende stand dann auf seinem Zettel: 
Viele Menschen glauben heutzutage nicht mehr an 
die Wunder der Bibel. Diese Tendenz begann, ge- 
samtgesellschaftlich gesehen, in der Zeit der Aufklä- 



rung. Damals trat der Verstand des Menschen an die 
Stelle des Glaubens. Er wurde also (z.B. bei der 
Bibelkritik) zum Maßstab für die Beurteilung der Of- 
fenbarung Gottes erhoben. 

In dieser Tradition suchen die Menschen (im Zeitalter 
der Postmoderne) neben der Bibel nach einem Weg 
zum Heil. Dabei wendet man sich (wie schon Lessing 
und Goethe) heute vermehrt östlichen Religionen zu. 

Durch diese Abkehr vom christlichen Glauben nimmt 
im Zusammenhang mit dem New-Age-Denken der 
Aberglaube sowie der Okkultismus ständig zu. Das 
Verhängnis des Menschen besteht dabei auch darin, 
daß er (wie Adam und Eva) ein über Gottes Willen 
hinausgehendes Maß an Erkenntnis und Macht an- 
strebt. 

Nachdem Sebastian den Rest seines Was- 
sers getrunken hatte, stand er auf und ver- 
abschiedete sich, nicht ohne für die Gast- 
freundschaft sowie für die guten Gespräche 
zu danken. 

Als er auf dem Nachhauseweg; über den 
Abend nachdachte, fiel ihm noc; etwas ein: 
,,Das größte Wunder ist doch, daß der Herr 
Jesus aus dem Himmel gekommen, gestor- 
ben und auferstanden ist, um uns zu erlö- 
sen. Das Wichtige aber ist: Ohne daß man 
daran glaubt, nützt es einem nichts." Dann 
schaute er zum Himmel, sah die Sterne über 
sich und dachte an einen Vers, den er noch 
kürzlich gelesen hatte: ,,HERR, du bist mein 
Gott; ich will dich erheben, preisen will ich 
deinen Namen; denn du hast Wunder ge- 
wirkt, Ratschlüsse von fernher, Treue und 
Wahrheit" (Jes 25,l). 
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G egen Ende des 14. und Anfang des 
15. Jahrhunderts gehörte es in Eng- 
land zum alltäglichen Anblick, daß 

Prediger im Freien sprachen. Man nannte 
solche Prediger ,,Lollarden"; sie waren Schü- 
ler von John Wicliff, dem ,,Morgenstern der 
Reformation". Ihre Predigten gründeten sich 
auf das Evangelium und waren in direktem 
Widerspruch zu den Irrtümern und Miß- 
ständen der römisch-katholischen Kirche. 
Immer wieder wurden sie von katholischen 
Priestern belästigt und angefeindet. Sie muß- 
ten jeden Augenblick damit rechnen, gefan- 
gengenommen und grausam hingerichtet zu 
werden. 

Viele einfache Leute nahmen ihre Lehre an, 
aber sie hatten auch Anhänger aus den obe- 
ren Schichten. Einer ihrer bekanntesten Ver- 
teidiger war Sir lohn Oldcastle. Er lebte nach 

als auch in Staatsangelegenheiten. Als Hein- 
rich IV. starb, lernte Heinrich V. Cobham 
ebenfalls schätzen. Cobham wurde wegen 
seines scharfen Verstandes als Freund ge- 
schätzt und wegen seines Mutes als Soldat 
geachtet. Das einzige, was der König an sei- 
nem alten Freund nicht mochte, war seine 
Liebe für die Lehren Wicliffs und daß er die 
Lollarden-Prediger unterstützte. 

Nachdem Cobham Mitglied des Parlaments 
geworden war, erklärte er dort öffentlich, 
daß es für England besser wäre, wenn die 
Gerichtsbarkeit des Papstes in Calais enden 
und sich nicht über das Meer nach England 
erstrecken würde. Er fertigte Abschriften von 
Wicliffs Schriften an und sandte sie nach 
Böhmen, Frankreich, Spanien, Portugal und 
in andere Länder. 

L, 

seiner Heirat in Cowling Castle und war als 
Lord Cobharn bLannt .  CowingCiIstlc 1 de zu einem Hafen der Ruhe und Gast- 
freundschaft für die Lollarden-Prediger. I I 
Lord Cobham stellte seinen Leuchter nicht 
unter den Scheffel, sondern bezeugte allen, 
mit denen er zusammentraf, freimütig sei- 
nen Glauben. Wenn die Lollarden-Prediger 
in seiner Nachbarschaft dem Herrn dienten, 
so stellte er sich in voller Rüstung mit ge- 
zücktem Schwert neben sie, um sie vor je- 
dem Angriff zu schützen. 

In seiner Jugend hatte Lord Cobham ein 
ausschweifendes, gewalttätiges Leben ge- 
führt. Doch durch das Lesen der Bibel und 
das Studium der Schriften Wicliffs war er 
ein anderer Mensch geworden. König Hein- 
rich IV. schätzte ihn als seinen Freund und 
vertraute ihm sowohl auf dem Schlachtfeld 

Cobhams öffentliche Unterstützung der Lol- 
larden war eine Beleidigung der Autorität 
Roms. Erzbischof Arundel schwor, den be- 
rüchtigten Helfer der Ketzer aus dem Weg 
zu schaffen. Allein die enge Freundschaft 
zwischen dem König und Cobham verhin- 
derte seine Verhaftung und Hinrichtung. 
Doch Arundel und seine Bischöfe bedräng- 
ten den König und beklagten sich fortwäh- 



rend über Cobham und seine Aktivitäten. 
Der König hörte sich die Beschwerden über 
seinen Freund an und versprach, sein Mög- 
lichstes zu tun, um Cobham zu bewegen, 
seinem Glauben abzuschwören. Er achtete 
den mutigen alten Ritter sehr. 

Der König ließ Cobham rufen und bemühte 
sich, seinen alten Freund für die Kirche zu- 
rückzugewinnen, aber Cobham hielt unbe- 
weglich an seinem Glauben fest und lehnte 
es ab, der dringenden Bitte des Königs zu 
entsprechen. Bescheiden und demütig be- 
stätigte er dem König seine Loyalität, aber 
er erklärte auch fest, daG Gott den höchsten 
Anspruch auf seinen Gehorsam hätte. 

Cobham sagte, daß er aus den Schriften 
gelernt habe, daß der Papst ein offener Wi- 
dersacher Gottes sei, der große Antichrist 
und der Greuel an heiliger Stätte. (Daß die 
Lehren der Päpste oft im Widerspruch zu 
Gott und seiner Wahrheit waren, steht außer 
Frage. Die anderen beiden Anklagepunkte 
waren falsche Auslegungen dieser zwei bi- 
blischen Begriffe. Sie waren ein allgemeiner 
Irrtum in der Zeit der Reformation.) 

Der König war sehr beunruhigt durch Cob  
hams unrnißverständliche Sprache im Blick 
auf den Papst in Rom. Sein Gesichtsaus- 
druck veränderte sich. Er haßte ,,Ketzerei" 
und beschloß, nichts mehr mit Cobham und 
seinem Widerstand gegen die Ansprüche 
und den Glauben Roms zu hui haben zu 
wollen. Arundel wurde erlaubt, entspre- 
chend den Vorschriften der römischen Kir- 
che gegen Cobham vorzugehen. 

Cobham wurde vor den Erzbischof gela- 
den, doch ignorierte er die Vorladung. Er- 
neut wurde eine Vorladung an das Tor von 
Cowling Castle angeschlagen, aber Cob- 
hams Freunde und Gefolgsleute rissen sie 
herunter. Das war dem stolzen Erzbischof 
zuviel. Cobham wurde exkommuniziert. Die 
Forderungen Roms durften nicht mißachtet 

werden. Cobham ignorierte auch diesen er- 
neuten Versuch, ihn zur Unterwerfung zu 
zwingen. Der Erzbischof war hartnäckig, 
und so wurde eine nächste Vorladung ans 
Tor des Schlosses geheftet. Darin wurde mit 
den höchsten Strafen gedroht, falls Cob- 
ham nicht bald vor dem Erzbischof erschei- 
nen werde. Cobham reagierte so wenig wie 
die anderen Male. Er ließ sich durch die 
Drohungen und Gefahren nicht einschüch- 
tern. 

Schließlich begann Cobham aktiv zu wer- 
den. Er schrieb eine Erklärung über seinen 
Glauben. Sie gründete sich auf das aposto- 
lische Glaubensbekenntnis und umriß in 
schriftgemäßen Ausdrücken, was er glaub- 
te. Sein Bekenntnis war nicht in der klaren 
Art der späteren Reformatoren abgefaßt, 
aber es war einfach und geistlich. Er über- 
reichte es dem König und bat ihn dringend, 
es von den frömmsten und gelehrtesten 
Männern seines Königreiches prüfen zu las- 
sen. Hochmütig lehnte es der König ab, die 
Erklärung überhaupt zu lesen, und über- 
gab sie Erzbischof Arundel. Dieser solle 
die Sache entscheiden, sagte er Lord Cob- 
ham. 

Cobham erkannte, daß er von dem König 
keine Hilfe zu erwarten habe. Er machte 
seinem Herrscher einen Vorschlag, der uns 
befremdet. Er bot an, einhundert Ritter ge- 
gen die gleiche Anzahl Ritter anzuführen 
und im Kampf zu beweisen, daß sein Glau- 
be wirklich von Gott sei. Ein anderer Vor- 
schlag war, daß er gegen jeden kämpfen 
würde, ausgenommen den König und sei- 
ne Ratsherren. Er war bereit, seinen Glau- 
ben auf diese Weise zu verteidigen. Solche 
Angebote entsprachen der damaligen Zeit 
des Rittertums bei weltlichen Angelegen- 
heiten, sie sind jedoch völlig unpassend, 
um die Wahrheit des Christentums zu ver- 
teidigen. Cobhams Angebote wurden abge- 
lehnt. Er wurde verhaftet und im Londoner 
Tower eingekerkert. 



Nun wurde er vor Arun- Man behauptet, daß Arundel das Urteil mit 
del und die Bischöfe von Tränen im Gesicht verkündet habe. Wenn 
London und Winchester das stimmt, dann waren es wohl heuchleri- 
gebracht. Man bot ihm 

Absolution an, wenn er sich der Kirche 
Roms unterwerfen und sich schuldig be- 
kennen würde. Seine Antwort bestand dar- 
in, daß er dem Erzbischof eine Abschrift 
seines Glaubensbekenntnisses übergab und 
eine Kopie für sich behielt. Eine Woche spä- 
ter wurde ihm erneut dieses Angebot ge- 
macht. Wieder lehnte er ab. Er fiel vor dem 
Hof auf die Knie und legte eine feierliche 
und bewegende Beichte vor Gott ab. Er be- 
kannte die vielen Sünden seiner Jugend und 
bat den gütigen Herrn, Erbarmen mit ihm 
zu haben. Er erhob sich. Mit tränenüber- 
strömtem Gesicht rief er den Leuten zu, daß 
die Priester ihn niemals getadelt hätten, als 
er Gottes Gesetze übertrat, wohl aber jetzt, 
weil er sich den Gesetzen der romischen 
Kirche nicht fügen wollte, darum würde er 
mit solch außergewöhnlicl-ier Grausamkeit 
behandelt. 

sche Tränen, ähnlich den Küssen des Judas, 
als er seinen Herrn im Garten Getl-isemane 
verriet. Cobl-iam weinte nun nicht mehr, 
sondern sagte mit größtem Vertrauen zu 
dem Volk, daß, wenn sein Körper auch 
schweren Leiden ausgesetzt würde, seine 
Seele doch keinen Schaden nehmen könne. 
Die Barmherzigkeit Gottes würde sich sei- 
ner annehmen. Schließlich kniete er nieder 
und bat den ewigen Gott um Vergebung 
für seine Verfolger. 

Man brachte ihn in den Tower von London 
zurück. Seine Hinrichtung verzögerte sich 
jedoch um fünfzig Tage. Der Aufschub, so 
glaubte man, wurde wegen der Liebe und 
Achtung des Königs für seinen alten, ver- 
trauten Freund gewährt. Der König hoffte, 
daß Cobham doch noch widerrufen würde 
und dadurch die Ausbreitung des Lollar- 
dentums verhindert würde. Cobham blieb 

Als der Hofstaat sich nach diesem bewe- 
genden Auftritt Cobhams wieder gefaßt hat- 
te, wurde Cobham über seinen Glauben be- 
fragt. Man verhörte ihn über seine hsicl-i- 
ten bezüglich des Gedächtnismahls des 
Herrn, der heiligen römischen Kirche, der 
Priester-Beichte, befragte ihn nach seiner 
Meinung zu dem Anspruch des Papstes, 
der Stellvertreter Christi zu sein, zu Wall- 
fahrten, Reliquien von Heiligen und Märty- 
rern, zur Anbetung eines Kreuzes und dem 
Gehorsam gegenüber der Kirche. Auf alle 
diese Fragen antwortete Cobham mit Zita- 
ten aus der Schrift. In allen Antworten wies 
er auf den Herrn Jesus als seinen Erlöser 
hin. Er weigerte sich, den Forderungen des 
Erzbischofs nachzugeben. So wurde er als 
Ketzer verurteilt und dem weltlichen Ge- 
richt zur H i a i d h i n g  du& Vadrennung 
übergeben. 

jedoch standfest und beugte sich nicht. Der 
Versuch seiner Verfolger, Cobham zum Wi- 
derruf zu überreden, schlug fehl, aber es 
wurde überall das Gerücht verbreitet, daß 
er widerrufen habe. Als Cobham die Lügen 
hörte, die über ihn im Umlauf waren, wi- 
derlegte er sie sofort. Der Angriff der Fein- 
de wurde abgeschlagen. Satan benutzte 
schon immer zwei gut bekannte Mittel: Lü- 
gen und Gewalt. Er ist der Mörder und 
Lügner von Anfang an, seit Beginn seines 
bösen Handelns mit Gottes Geschöpfen. 

Auf unerklärliche Weise entkam Cobham 
aus dem Tower und flüchtete nach Wales. 
Während seiner Abwesenheit erzählten 
Arundel und seine Verbündeten dem Kö- 
nig, daß Cobham der Anfuhrer einer Ver- 
schwörung sei, die den König stürzen wol- 
le und viele abscheuliche Dinge verübe. An 



einem bestimmten Tag wären die Verschwö- 
rer um Mitternacht in Ficket Field bei Lon- 
don hinter St. Giles zu finden. Sofort traf 
der König Maßnahmen, um dieser angebli- 
chen Bedrohung seiner Autorität zu begeg- 
nen. Er versammelte gegen Mitternacht eine 
Truppe bewaffneter Männer und zog dort- 
hin, wo die Verschwörer vermutet wurden. 
Er fand eine Schar unbewaffneter Männer 
mit Frauen und Kindern, etwa achtzig Per- 
sonen. 

Der König gab den Befehl zum Angriff. Ein 
grausames Gemetzel fand unter den Lollar- 
Zen statt. Es war nämlich eine mitternächt- 
liche Versammlung der Lollarden, die sie 
überfallen hatten, loyale und harmlose Bür- 
ger, die entsprechend ihrem Glauben Got- 
tesdienst abhielten. Das wuiJten Arundel 
und seine Verbündeten. Sie versuchten, 
durch Lügen und Verleumdungen die Aus- 
breitung dieser, wie sie es nannten, ,,ver- 
derblichen Ketzerei", zu verhindern. Lügen 
sind tückische Waffen in Satans Krieg ge- 
gen die Wahrheit Gottes. 

Nachdem Lord Cobham aus dem Tower 
von London entkommen war, hatte der Kö- 
nig ein hohes Lösegeld für seine Ergrei- 
fung, ob tot oder lebendig, ausgesetzt. Nie- 
mand versuchte jedoch, sich die Belohnung 
zu verdienen. Der gute Lord Cobham war 
sehr geachtet und blieb für vier Jahre in 
Wales in Sicherheit. Doch dann verriet Lord 
Powis Cobham an seine Verfolger. Er hatte 
erfahren, wo Cobham sich verborgen hielt. 
Aus Haß gegen den Glauben der Lollarden 
oder aus Habsucht verriet er Cobhams Ver- 
steck. 

Cobham ließ sich aber nicht einfach verhaf- 
ten. Bei dem Handgemenge während sei- 
m r  Gefangennahme bra& sich der tapfere 

alte Soldat ein Bein. Er wurde nach London 
gebracht und erneut irn Tower eingesperrt. 
Nun war sein Ende nahe. 

Als Reichsverräter und Anführer der Ket- 
zer angeklagt und verurteilt, wurde Lord 
Cobham auf einem Gestell durch die Stra- 
ßen Londons bis nach St. Giles in the Field 
gezogen. Dort, wo er lebendig verbrannt 
werden sollte, fiel Lord Cobham auf die 
Knie und betete um Vergebung für seine 
Feinde. Dann stand er auf und ermahnte 
die Menge um ihn her, Gottes Gebote zu 
befolgen, wie sie in der Schrift enthalten 
sind, und sich vor den Lehrern zu hüten, 
deren böses Leben bewies, daß sie keine 
Diener Christi waren. 

Der Galgen wurde errichtet und der mutige 
alte Edelmann mit einer Kette um den Leib 
über dem Feuer aufgehängt. Der Märtyrer 
war zum Hängen und Verbrennen verur- 
teilt worden. Cobham blieb auch in seinen 
qualvollen Leiden von Freude erfüllt und 
lobte den Namen des Herrn Jesus, solange 
er bei Bewußtsein war. Kurz bevor er starb, 
erhob er seine Stimme und befahl Gott sei- 
ne Seele an. Er war treu bis in den Tod. Er 
wird die Krone des Lebens bekommen, die 
der Herr Jesus denen verheißen hat, die in 
dieser Weise treu sein würden. 

Fragen zum Nachdenken: 
Wenn wir in eintlußreichen Kreisen gut angese- 
hen wären, würden wir diese Stellung aufgeben, 
um unserem Glauben treu zu bleiben? 

Ist unsere Liebe zur Wahrheit so stark, daß wir 
uns mit verachteten Leuten identifizieren kön- 
nen? 

Halten uns Drohungen und Schwierigkeiten ab, 
für Christus zu zeugen? 

Wieviel sind wir bereit, für Christus zu opfern? 
Frank Wallace 

Wer überwindet, der wird mit w e ~ p n  Kleidern bekleidet werden, 
und ich werde seinen Namen n~khtausiöschen aus dem Buch des Lebens, 

und ich werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeh. O@ 3,5 
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Josia und seine Reformen 
CSV, Taschenbuch, 72 Seiten 

DM 5,80 

N achdem wir bereits im vorigen Heft Und damit sind wir beim zweiten Anliegen 
auf ein Buch der Reihe „Die Bibel - dieses Büchleins. Es ist das der Reformen 

lebendig und aktuell", die Neuerscheinung Josias. Zu Beginn des 34. Kapitels des zwei- 
,,Schöpfung und Sündenfac aufmerksam ten Buches Chronika heißt es von Josia, daß 
gemacht haben, freuen wir uns, jetzt eine er den Gott seines Vaters David suchte. Er 
weitere Neuerscheinung in dieser Reihe vor- empfand, wie weit der Zustand des Volkes 
stellen zu können. von dem der Zeit Davids 

abgewichen war. Götzen- 
In Josias Leben nach prak- dienst bestimmte das re- 
tischen Hinweisen für un- ligiöse Leben, und das Ge- 
ser Leben als Christen heu- setz war nicht mehr zu- 
te zu suchen, fällt wahr- gänglich. Die Reform 
lich nicht schwer. Und da Josias hatte das Ziel, wie- 
Josia bereits mit 39 Jahren der einen ursprünglichen 
gestorben ist, dürften die Zustand herzustellen. Das 
meisten Anwendungen ist immer das Ziel einer 
gerade für junge Christen Reformation, und in die- 
interessant sein. Sem Sinn werden zu je- 

Josia - der Zeit Reformationen 
Um zwei Dinge geht es in nötig sein. 
diesem Taschenbuch vor 
allem. Da ist zum einen und seDme ReComen In einfacher und ernster 
die Person Josias selbst. , Weise läßt der Autor das 
Bereits im sog. Teeny-Al- Leben dieses jungen Man- 
ter bringt er eine Karriere nes für uns lebendig wer- 
hinter sich, von der auch den. Bleibt die Frage, was 
mancher junge Christ in Gott von uns mit 20 oder 
unserem karrieresüchti- 39 Jahren berichten könn- 
gen Land noch träumt. te. Haben wir zur Vergrö- 
Aber hier war es keine ßerung des Schadens un- 
Karriere, die mit den EU- ter dem Volk Gottes bei- 
bogen erkämpft wurde, sondern mit den getragen oder empfinden wir wie Josia die 
Khien. Nachdem er bereits mit 8 Jahren Kö- Notwendigkeit, „das Haus herzustellen und 
nig geworden war, begann er mit 16, Gott auszubessern" (2. Chr 34,10)? 
zu suchen, und mit 20 führt er eine erste 
Reformation durch. Klaus Güntzschel 
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