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A uf dem Titelfoto sieht man diesmal einen Stoß Bücher - Nachschlagewerke und 
Kommentare zur Bibel. Gewiß, ihr Studium ist eine gute Möglichkeit, seine Bibel- 
kenntnisse zu vertiefen. Aber keine Angst, unser Artikel ,,Bibellesen und Bibelstu- 

dium" will sich nicht nur an Theologen wenden, sondern jeden von uns zur vermehrten 
Beschäftigung mit dem Buch der Bücher anregen. Um unser Wissen zu vermehren? Nein, 
es heißt ja in dem Beitrag: „Sie wendet sich a n  das Herz und Gewissen des Menschen. Eine 
rein intellektuelle Beschäftigung mit der Bibel kann daher einen Menschen sogar unemp- 
fänglich machen für das Wirken des Geistes Gottes." 

Auch in den Ausführungen zur Gestaltung unserer ,,Stillen Zeit" spielt Gottes Wort eine 
wichtige Rolle. Das Geheimnis ihrer Wirkung liegt ja gerade darin, daß wir Gott zu uns 
reden lassen und uns im Gebet vertrauensvoll an Ihn wenden. Beide Aufsätze wurden 
daher bewußt in einem Heft veröffentlicht. Wenn wir demnächst im Urlaub neue Kräfte 
für den Alltag schöpfen dürfen - was wir recht vielen unserer Leser wünschen - laßt uns 
auch noch einmal überdenken, wie wir künftig unseren inneren Menschen noch besser auf 
den neuen Tag einstimmen könnten. Wir wissen ja nie, was er uns bringen wird. Aber wir 
wollen wenigstens gut gerüstet sein. Zuweilen werden wir sogar in die Lage eines Einzel- 
kämpfers geraten. Selbst dann ist Sieg möglich. Eleasar, der kämpfte bis ,,seine Hand am 
Schwert klebte", einer der Helden Davids, sollte auch heute noch junge gläubige Menschen 
ermutigen können. 

Schließlich findet ihr einige Gedanken zum Thema ,,Taiz6". Junge Christen sollten schon 
wissen, worum es hier geht. Aber es sollte uns darüber hinaus auch nachdenklich stim- 
men, daß es so viele Menschen - vor allem junge - gibt, die sich nach etwas Besserem 
sehnen, als unsere erfolgs- und genußorientierte Zeit zu geben vermag. Was machen wir 
aus dieser Chance? 

fig, macqt meife ben Einfärtigen! 
Psalm 19,7 



1. GRUNDSÄTZLICHES ZUR BIBEL 1.3. Das Wort  Gottes is t  wörtlich inspiriert 

1.1. Die Bibel is t  Gottes Offenbarung an 
uns Menschen 

wie konnen wir unsere Bibel besser ken- 
nenlemen? Es ist gut, sich zuerst einmal 
gründlich bewußt zu sein, daß die Bibel das 
Wort Gottes ist. Welch eine gewaltige Tat- 
sache, daß der unendliche, urifaßbare Gott 
sich in menschlicher Sprache ausgedrückt 
hat. Wenn Gott sich nicht in dieser Weise 
zu uns herabgeneigt hätte, hätten wir nie- 
mals etwas von Ihm erfahren. Was wir über 
und von Gott wissen, ist allein das, was Er 
offenbart hat. Wir können daher nur vor- 
sichtig und ehrfürchtig das nachsprechen, 
was uns offenbart ist. 

,,Alle Schrift ist von Gott eingegeben und 
nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur 
Zurechtweisung, zur Unterweisung in der 
Gerechtigkeit" (2. Tim 3,16). Alle Schrift be- 
deutet auch: das Geschriebene, jedes Schrift- 
wort. Die Schrift wurde den Schreibern in- 
spiriert (= eingehaucht). Etwa fünfzigmal 
wird das Wort Gottes im Neuen Testament 
die ,,Schriftn genannt. 

Es ist nicht möglich, das Wesen der Inspira- 
tion zu ergründen, weil sie ein Wunder Got- 
tes ist. Die Kraft Gottes geht von dem inspi- 
rierten Wort aus. Diese Kraft zu untersu- 
chen, hieße, die Sonne mit einer Lampe zu 
erforschen. 

N E I G E  MEIN HERZ ZU DEINEN Z E U G N I S S E N  U N D  NICHT 

ZUM GEWINN. PSALM 1 19,36 

1.2. Das Wort  Gottes will zum Herzen spre- 
chen 

Die Bibel ist kein theologisch-wissenschaft- 
liches Werk. Deshalb spricht sie jeden Men- 
schen jeder Altersklasse und jeder Gesell- 
schaftsschicht an. Sie wendet sich an das Herz 
und Gewissen des Menschen. Eine rein intel- 
lektuelle Beschäftigung mit der Bibel kann 
daher einen Menschen sogar unempfänglich 
machen für das Wirken des Geistes Gottes. 
Anders wäre es nicht erklärbar, daß Theo- 

K .  logen die Auferstehung, ja sogar Gott selbst, 
leugnen können. Die Pharisäer zur Zeit Jesu 
kannten das Wort Gottes sehr gut, aber ihr 
Herz war weit entfernt von Gott. 

1.4. Warum müssen wir das Wort  Gottes 
kennenlernen? 

Der Apostel Petrus wünscht den Empfän- 
gern seines 2. Briefes: ,,Wachst aber in der 
Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und 
Heilandes Jesus Christus" (3,18). Den Phari- 
säern sagte der Herr Jesus einmal: ,,Ihr er- 
forscht die Schriften ..., und sie sind es, die 
von mir zeugen" (Joh 5,39). Jünger Jesu ler- 
nen ihren Herrn auf dem Weg der Nachfol- 
ge kennen. Daran haben die Schriften einen 
sehr wesentlichen Anteil. Der Heilige Geist 
leitet uns auf unserem Weg durch die Welt 
auf vielfache Weise durch das Wort Gottes; 
es ist eine Leuchte für unseren Fuß und Licht 



für unseren Weg (PS 119,105). Das Wort 
Gottes überführt uns von Sünde und hilft 
uns wieder zurecht (2. Tim 3,16). Wir haben 
es nötig, das Wort Gottes zu kennen, damit 
wir es im Dienst für den Herrn auf alle 
Weise gebrauchen können (Gläubige beleh- 
ren und ihnen zurechthelfen, Verkündigung 
d s .  bgge l iums  an Ungläubige usw .). 

2. BIBELLESEN - STILLE ZEIT 

2.1. Tägliches Lesen des Wortes Gottes 

In 5 .  Mose 17 spricht Mose von dem Fall, 
daß es in Israel einmal einen König geben 
könnte. Eine sehr wichtige Anweisung für 
den König lautet: ,,Und es soll geschehen, 
wenn er auf dem Throne seines Königtums 
sitzt, so soll er sich eine Abschrift dieses 
Gesetzes in ein Buch schreiben, aus dem, 
was vor den Priestern, den Leviten, liegt, 

dung: „Geh ohn' Gebet und G o W  W~r t  
niemals aus deinem Hause fort"? 

Soll man zuerst beten und dann lesen, oder 
umgekehrt? Oder vor und nach dem Le- 
sen? Kniend lesen ist auch eine gute Mög- 
lichkeit. Bestimmte Regeln mögen gut sein, 
sind aber nicht entscheidend. Wichtig ist 
das Lesen des Wortes Gottes mit wachem 
Herzen und Gewissen: Gott spricht z u  mir! 
Wenn Gott zu mir spricht, ist es dann nicht 
mein Wunsch, daß auch ich zu Ihm spre- 
che? 

2.3. Bibellesen ist Nahrungsaufnahme 

Jeder verbringt im Durchschnitt etwa eine 
Stunde am Tag mit Essen (Frühstück, Mit- 
tagessen, Abendessen), manche noch viel 
länger. Wieviel Zeit pro Tag verbringen wir 
mit dem Lesen des Wortes Gottes? Drei Tage 

Und es soll bei ihm sein, und er soll afie 
Tage seines Lebens darin lesen, auf daß er 
den HERRN, seinen Gott, fürchten lerne, 
um zu beobachten alle Worte dieses 
Gesetzes und diese Satzungen, sie i 

zu tun" (V. 18.19). Was für Könige . 

zur Zeit des Alten Testaments 
galt, gilt auch für Könige in die- 
ser Zeit. Alle Gläubigen sind 
heutzutage Könige und Priester 
(Offb 1,6(~as ~ O r t  Gottes lehrt 
sie, Gott zu fürchten und Ihm 
gehorsam zu sein. 1 

Jemand hat ehmal im BKck auf das - 
Bibellesen geschrieben: ,,Nicht durch in- 
tellektuelle-Kraft, sondern durch das beten- 
de Lesen, indem wir uns unter die Leitung ohne Mahlzeiten - das ist noch keine Kata- 
des Heiligen Geistes stellen und dann im 
Glauben annehmen, was Gottes Wort sagt, 
ergreifen wir Besitz von allen Schätzen des 
Wortes."' Wer kennt nicht die Redewen- 

strophe. Wenn ich aber drei Tage das Wort 
Gottes nicht lese, hat das Folgen. Ein Kla- 

H.L. Heijkoop,Ausdem Wortder Wahrheit, Gesammel- 
,Vorträge, Band 2, C, 239, 



viervirtuose hat einmal 
gesagt: Wenn ich einen 
Tag nicht Klavier übe, 
merke ich es; wenn ich 

zwei Tage nicht übe, merken es die Haus- 
bewohner; ab dem dritten Tag merkt es das 
Publikum. 

Ohne geistliche Nahrungsaufnahme - kein 
geistliches Wachstum! 

2.4. Lesen des Wortes Gottes mit Bibelle- 
seplan? 

Es gibt Menschen, die in ihrem Leben mit 
einem Bibelleseplan fünfzigmal das Wort 
Gottes durchgelesen haben. Was für den 
einen gilt, mui3 nicht für den anderen gel- 
ten. Sporadisches Lesen führt jedoch in al- 
ler Regel zu Oberflächlichkeit und zu kur- 
zen oder längeren Unterbrechungen. An 
dieser Stelle erinnere ich an den Leseplan, 
der der Zeitschrift, Ausgabe 1/95, beigele- 
gen hat. Der Plan wird nach wie vor zum 
Preis von DM 0,00 abgegeben. Er ist so auf- 
gebaut, daß man anhand dieses Planes wahl- 
weise die Bibel in einem Jahr, in zwei oder 
drei Jahren durchlesen kann. 

Was sind Schlüsselverse? 
Welche Personen werden angesprochen? 
Israel oder die Gemeinde? Oder andere 
Personen? 
Bei jedem Kapitel sollte man sich fragen: 

Was ist der Zusammenhang mit demi 
Vorhergehenden und dem Nachfolgen 
den? 
Wo befanden sich die angegebenen Orte 
(Hilfsmittel: Bibelatlas)? 
Wann ist das Bibelbuch entstanden, und 
von welcher Zeit handelt es (Zeittafel 
erstellen)? 

* Im Neuen Testament auf Zitate aus dem 
AT achten - In welchem Zusammenhang 
kommen sie im AT vor? 

3. Alles Herausgefundene notieren (wer ei- 
nen PC hat, kann später gut Ergänzungen 
einfügen) 

4. Danach wertvolle Bibelstudienbücher zu 
Rate ziehen und gründlich lesen. Es gibt 
heute einen Überfluß an guter und hilf- 
reicher Literatur. Ebenfalls wichtige Din- 
ge notieren. 

5 Besuch von Wortbetrachtungen, bibli- 
schen Vorträgen; Mitschreiben 

Neben dem erbaulichen, andächtigen Bi- 
bellesen, besteht für jeden die Möglichkeit, 
nach seinen persönlichen Möglichkeiten das 
Wort Gottes systematisch zu untersuchen. 

Dazu einige Hinweise zum wirkungsvollen 
Vorgehen: I 
1. Mit einem Bibelbuch (Brief) anfangen 

und gründlich lesen 

2. Dann einige Fragen zu dem Buch stellen: 

Was ist die Hauptaussage dieses Buches? 
Wie teile ich das Buch oder die einzelnen 
Kapitel sinnvoll ein? 

L 

4.1. Schwerpunkte oder Bereiche 

Das Wort Gottes ist reich an den unterschied- 
lichsten Themen. Um nur einige zu nennen: 
Gemeinde oder Versammlung Gottes; das 
sehr umfangreiche Gebiet der Prophetie; die 
Geschichtsbücher; Studium einzelner Perso- 
nen (das 1. Buch Mose ist hauptsächlich eine 
Beschreibung von verschiedenen Personen); 
die neutestamentlichen Briefe usw. Das er- 
habenste Thema ist zweifellos die Person 
wseres Heilandes, des Herrn Jesus Christus 
(insbesondere in den Evangelien), obwohl 



wir Ihn auf jedem Blatt der Bibel finden. Er 
ist das ZENTRWder Schriften, das Alpha 
und Omega. 

4.2. Wichtige Unterschiede beachten 

Wir erfassen niemals das Wort Gottes in 
seiner ganzen Tiefe. Sonst wäre es nicht Got- 
tes Wort. Logische Schlußfolgerungen mö- 
gen zwar nützlich sein, doch müssen wir 
immer wieder betonen, wie wichtig es ist, 
unseren menschlichen Verstand dem Geist 
Gottes und der Botschaft des ganzen Wor- 
tes Gottes zu unterwerfen, damit wir nicht 
fehlgeleitet werden. Gott hat eine höhere 
Logik. Viel Unheil ist bei der AusIegung des 
Wortes Gottes schon dadurch entstanden, 
daß man wichtige Unterschiede nicht genü- 
gend beachtet hat. Dazu einige Beispiele: 

Gnade und Verantwortung 
Ratschlüsse und Wege Gottes mit VöI- 
kern und Einzelpersonen 
Gesetz und Gnade 
Stellung und Praxis 

$2. Wciteuc Hilfimi-6 

Wer rjprachbgabt ist, sollte mkn =her 
deuwhen Bibel eine Bibel in eher F m d -  
spraehe bmutxn. Jde  Miihe, Gri@ehi~h 
d e s  Hebräigsh ZU lernen, ist &eher nicht 
verg&li&. k h r w t  sic da@ 

Schächte (das sind senkrechte Bohrungen) 
in die Erde einführen. Bei großen Kohlevor- 
kommen werden an verschiedenen Stellen 
Schächte in die Erde eingebracht. Je tiefer 
beim Bibelstudium ,,gebohrtn wird, desto 
besser (es gibt nämlich viele Lagen). Je tiefer 
man kommt, desto ,,wärmer" und mühsa- 
mer wird es allerdings. Nun werden in ei- 
nem Bergwerk aber auch Stollen eingebracht. 
Das sind waagerechte G@ge. Mit der Zeit 
gibt es eine Verflechtung zwischen den ver- 
schiedenen Schächten und Stollen. Man 
kommt also wieder zu bekannten Stellen. 

Dieses Bild verdeutlicht, daß es gut ist, in 
einzelne Bücher der Bibel tief vorzudringen. 
Dann ist es aber wichtig, die Querverbin- 
dungen (Stollen) herzustellen, weil die Bibel 
ein Ganzes ist. 

Ein anderes Bild für das Bibelstudium ist 
der Kreis. Man beginnt an einer beliebigen 
Stelle des Kreises und stößt in das Innere 
vor. Schließlich führt jede ,,Bohrungf' zum 
Mittelpunkt des Kreises. Egal, an welcher 
Stelle des Kreises wir eindringen, wir sto- 
iJen immer zum Mittelpunkt vor. So ist es 
auch mit dem Wort Gottes. Wer zum Zen- 
trum vordringt, stößt immer auf die erhabe- 
ne Person des Sohnes Gottes. Er ist der Mit- 
telpunkt aller Gedanken Gottes. 

4A. SehlgB 

deutsche $rache, kann es 
dem gab h m t a u n g a  zum Vergleich her- Biklaus1ege~ Will im Kdly 
amwiehen. Auf den ai&much guter Aus- ,,Die Mai& legt sich selbst sm. bia gut K m t -  

sein mögen ... VVem du den einfachstm 
M m h n  f"mdmt, der nur mit HdS die Bi- 

Pd. Das W0P.t GsWs ist wte @$B E.A: 
odm ejfl Ern's 

Um an verbrgeas@ araitet.irdisch %ehätx zu 
gelangen (Kahle, Erz um.)  muB man 

bel in e h e r  Mutk~psache shdiert md 
durch den Geist PstW gelt?itet ist, hat er dh 
Elemente und die b f t  einer wahm Inter- 
p~tatksn ...'Q 

~ernex M&& 

B 





v ielleicht wunderst du dich über die- kämpfen wir lieber für unsere eigenen In- 
se seltsame Überschrift. Wer mag teressen oder gar für die Interessen dieser 
das sein, der Mann, dessen Hand Welt? Diese Frage stellt sich, auch - oder 

am Schwert klebte? Die gleiche Frage habe gerade - wenn wir noch jung sind. Wenn 
ich mir vor einigen Monaten gestellt, als ich wir bereit sind, uns im Dienst für den Herrn 
diese Überschrift in einem alten Buch von gebrauchen zu lassen und für seine Sache 
C.H. Spurgeon fand. Doch des Rätsels Lö- zu kämpfen, können wir von Eleasar eini- 

' sung war schnell gefunden. Es handelt sich ges lernen: 
tatsächlich um eine biblische Person, und 
zwar um Eleasar, einen der Helden Davids. 
Der biblische Bericht über diesen 3. G w n  dm S-m a h m ' m m ~  
Mann ist kurz, aber lehrreich. 

Die 8RiaEm war klar. Die Phili- 
Wir lesen die kleine Geschichte Ster g i f h  an, und die Kinder 1s- 
Eleasars in 2. Samuel23,9.10: „Und fael ver&e!3 der Mut. Sie siehkn 
nach ihm Eleasar, der Sohn Dodos 

1 
das Weik. Nicht so Reamr. Ex b- 

...; er war unter den drei Helden b wies Mut und E n t ~ h l  
mit David, als sie die Philister ver- , auch w m  alle andem das Heil 
höhnten, die daselbst zum Streit in der Flucht suehtn Panel mkn 81- 
versammelt waren, und als die lein Iie&n. Tapfer erhob er sieh 
Männer von Israel wegzogen. Sel- g q m  die Philaster und wagk sal, 
biger machte sich auf und schlug m n  Allehgapig. Das VerhalM sei- 
unter den Philistern, bis seine Hand 
ermüdete und seine Hand am 
Schwert klebte; und der HERR 
schaffte an jenem Tag eine große NoWendigkit aus, die sich aus 
Rettung. Das Volk aber kehrte um, der ciiba~an heraus e ~ a b .  Sider, 
ihm nach, nur um zu plündern." EBear hatte wigplkren k0mn" 

aber nein, Tapferhit zcaishnek ihn 
Dieser Mann war also ein Soldat, aus. Er bail$elk andem als die an- 
ein Kriegsheld, der im Kampf für d e m .  So war B- abfigelrc bei jeder 
seinen König stand. Auch Christen E m ~ k w g  arPl Volk Einige 
haben einen Kampf zu kämpfen, wmi" M&mer und Frauen h ~ m  
den Kampf des Glaubens. Judas den Mut, anders ZU sein als die 
fordert uns ausdrücklich auf, ,,für GbG8e.n und den Trott der breiten 
den einmal den Heiligen überlie- M a s ~  zu verja-a. Damit will 
ferten Glauben zu kämpfen" (V.3). Gemeint nicht -@ @in, &B wir h e r  alles an- 
ist das Glaubensgut oder die Glaubenswahr- 
heit, die Gott uns in Seinem Wort gegeben 
hat. Fragen wir uns: Sind wir bereit, uns für 
die Sache unseres Herrn zu engagieren, oder 

ders machen sollen als die andem. Aber 
die Lektion liegt doch auf der Wank J% 
geht im 
um 



können uns nicht mit der reden können (und sollen), wenn wir eine 
beliebtenEntschuldigung Fehlentwicklung sehen, aber der wichtige 
aus der Affäre ziehen: Punkt, den wir hier lernen wollen, ist der, 
,,Aber die anderen ..." Der daß wir zunächst durch unser eigenes Ver- 

Herr Jesus sagte zu Petrus: ,,Folge du mir halten ein positives Beispiel geben wollen. 
nach." Wir dürfen uns freuen, wenn andere 
mitziehen, aber das nimmt nichts von der 
persönlichen Verantwortung weg, die jeder 3. Klasse statt  Masse 
einzelne vor dem Herrn trägt. 

Mit diesem Sprichwort umschreiben die 
Menschen dieser Welt einen Tatbestand, den 

2 .  Beispiel geben wir in der Geschichte Eleasars auch sehen. 
Gott rettet nicht unbedingt durch die vie- 

Eleasar war ein Einzelgänger. Obwohl er len, sondern er sucht sich seine Leute nach 
von der Richtigkeit seines Tuns überzeugt ganz bestimmten Maßstäben aus. Zum Er- 
war, blickte er nicht schief auf die anderen, folg im geistlichen Kampf ist nicht die Mas- 
die sich aus dem Staub gemacht hatten. Zu- se erforderlich, sondern Männer und Frau- 
mindest lesen wir nichts davon. Die Bibel en, die geistlichen Mut haben und sich mit 

ihrem Gott etwas zutrauen. David drückt 
das einmal so aus: ,,Denn mit dir werde ich 

Sein Tun wirkte beispielhaft, gegen eine Schar anrennen, und mit mei- 

deshalb konnte er sich lange nem Gott werde ich eine Mauer übersprin- 
gen" (PS 18,29). Die Geschichte Gideons 

Worte sparen. (Rich 6-8) illustriert uns dies ebenso wie die 
Heldentat Eleasars. Nach menschlichen 

berichtet uns nicht, daß er seine Brüder we- Überlegungen hätte Eleasar den Kampf 
gen ihres feigen Verhaltens getadelt oder wohl besser gar nicht erst begonnen, aber 
ihnen gar eine lange Moralpredigt gehalten im Vertrauen auf seinen Gott hat er es doch 
hätte. Er diskutierte auch nicht mit ihnen gewagt. Und seine Rechnung ging auf. Wie 
herum, um sie zur Rückkehr zu bewegen. oft fehlt uns gerade dieses unbedingte Ver- 
Es scheint fast so, als habe er sich gar nichL trauen auf die Hilfe unseres Herrn. Wir se- 
lange damit aufgehalten, daß sie wegliefen hen auf die Menge der Leute, die mit uns 
Er tat etwas anderes. Er gab ihnen durcl gehen. Wir vertrauen auf unser Können, 
sein eigenes Verhalten ein Beispiel. Sein Tun auf unsere Intelligenz oder andere Hilfs- 
wirkte beispielhaft, deshalb konnte er sich mittel. Gerade als junge Leute orientieren 
lange Worfe sparen. Die Anwendung auf wir uns gern an anderen, und es fällt uns 
uns liegt auch hier sehr nahe. Wie oft verlie- besonders schwer, allein auf den Herrn zu 
ren wir uns in endlose Debatten über dieses vertrauen. Das Beispiel Eleasars will uns 
und jenes, anstatt uns auf das Wesentliche Mut machen. 
zu konzentrieren. Wir sehen einen Fehler 
bei unserem Bruder oder unserer Schwester 
und reden darüber, ohne es selbst besser zu 4. Kein Übermensch 
machen. Wie manches Fehlverhalten bei 
anderen würde sich wie von selbst lösen, Eleasar war kein Übermensch. Seine Lei- 
wenn wir - du und ich - durch unser Ver- 
halten ein positives Signal setzen würden. 
Das heißt nicht, daß wir nicht miteinander 

stung war in der Tat beeindruckend. Wir 
wissen nicht, wie lange er gekämpft hat. 
Wir wissen auch nicht, wie viele Feinde er 



besiegt hat. Aber zwischen den Zeilen lesen läßt uns noch einmal an den Apostel Pau- 
wir, daß es wohl eine lange Zeit gewesen lus denken, der in einem etwas anderen 
sein muß, in der mancher Philister nieder Zusammenhang den Philippern schrieb: 
gestreckt wurde. Der Augenblick kam, wc ,,Eines aber tue ich: Vergessend, was dahin- / seine Hand müde wurde. Gottes Wort weis ten, und mich ausstreckend nach dem, was 

1 uns ausdrücklich darauf hin - und das si vorn ist, jage ich, das Ziel anschauend, hin 
cher nicht ohne Grund. Doch diese Ermü zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes 
dung trat erst auf, als die Schlacht geschla nach oben in Christus Jesus" (Phi1 3,13.14). 
gen und der Sieg errungen war. Der Hin Von der Beharrlichkeit und dem Einsatz die- 
weis auf die Ermüdung Eleasars will uns ser Männer können wir viel lernen. Es war 
sicher zeigen, daß wir in der Einschätzung Einsatz bis zum Äußersten, eine Energielei- 
unserer Kraft realistisch sein sollten. Es ist stung, die wir nur bewundern können. Und 
ja nicht unsere Kraft, in der wir uns für den wie steht es bei uns? Wofür gebrauchen wir 

' Herrn engagieren, sondern es ist seineKraft, unsere Energie? Und halten wir das Wort 
die Er uns gibt. Wir brauchen das deutliche Gottes - das ja im Neuen Testament mit 
Bewußtsein unserer eigenen Schwachheit, einem Schwert verglichen wird - im Bild so 
sonst kann Gott uns nicht gebrauchen. Der fest, wie Eleasar es getan hat? 
Apostel Paulus schrieb den Korinthern 

1 ,,Denn wenn ich schwach bin, dann bin icl 

/ stark" (2. Kor 12.10). Das ist kein Widei 6.  Der Sieg 
spruch, sondern eine Umschreibung der Tal 
sache, daß Paulus wußte, daß es nicht sein Der Ausgang des Kampfes war ein großar- 
eigene Kraft, sondern die Kraft Gottes wai tiger Sieg. Gott belohnte den Einsatz und 
die in ihm wirkte. In sich selbst war er das Vertrauen Eleasars. Wir wollen auch 
schwach. Aber das Wissen darum war ge- hier genau lesen. Es heißt nämlich nicht, 
rade die Voraussetzung dafür, daß Gott ihm daß EIeasarIsrael rettete (obwohl das stimm- 
Kraft geben konnte. Bei uns ist es nicht an- te), sondern der inspirierte Schreiber sagte 
ders. Selbstüberschätzung ist völlig fehl arr ausdrücklich: ,,Und der HERR schaffte an 
Platz. jenem Tag eine große Rettung." Es war also 

Gott, der durch Eleasar für den Sieg sorgte. 
Eleasar war an dem Sieg nicht unbeteiligt, 

5.  - - Beharrlichkeit .- - - --- dennoch wird er eindeutig Gott zugeschrie- 
1 ben. Die Belehrung für uns ist leicht heraus- 

wird ausdrücklich hinzugefügt, daß sie am 
Schwert klebte (0. erstarrte). Das zeigt uns 
das volle Engagement dieses Mannes. Er 
schaute nicht nach rechts und nach links, 
sondern er konzentrierte sich voll auf sei- 

GoRes Wort isf sehr genau, und wir Tun gut zufinden, aber es ist schwierig, sie im tägli- 

nen Kampf. Hätte er seine Waffe zwischen- 
durch einmal losgelassen, wäre die Ver- 
krampfung der Hand wohl kaum aufgetre- 
ten. So aber hatte er sein Cchwert so fest 
umklammert, daß es sich nach dem Kampf 
nicht mehr von der Hand lösen ließ. Das 

daran, auf Einzelheiten zu achten. Die Hand 
Eleasars wurde nicht nur müde, sondern es 

uns etwas getan hat. Stolz und Hochmut 
sind schnell da, und wir haben eine hohe 
Meinung von uns selbst. Die Bibel warnt 
uns an vielen Stellen davor, und manche 
Begebenheit ist uns als warnendes Beispiel 

chen Leben zu verwirklichen. Wie schnell 
bilden wir uns etwas ein, wenn Gott durch 

gegeben. Wir erinnern nur noch einmal an 
die oben schon erwähnte Geschichte Gide- 
ons, die nach einem schönen Anfang ein so 
trauriges Ende nahm. Wir wollen uns ge- 
genseitig dazu ermuntern, in allen Dingen 
Gott die Ehre zu geben und nicht unsere 



/ ... 
eigene Person in den Vor- Sein Beispiel war nicht ohne Folgen geblie- 
dergrund zu schieben. ben. Zuerst stand er allein gegen den Feind, 

doch jetzt folgten ihm die anderen nach. Die 

7. Das Ende 

Ein Happy-End? Man könnte es so nennen. 
Die Feinde sind besiegt, und Gott hat Ret- 
tung geschafft. Doch das letzte Wort dieser 
Begebenheit gilt nicht dem Helden, sondern 
dem Volk. Nachdem der Sieg errungen war, 
kehrte das Volk zurück und folgte Eleasar 
nach, um zu plündern. Diejenigen, die sich 
vorher feige verkrochen hatten und sich an 
dem Kampf nicht beteiligt hatten, waren 
jetzt plötzlich wieder da, als es darum ging, 
Beute zu machen. Wir lesen nicht, daiJ Elea- 
sar sich dagegen gewehrt hätte. Bereitwillig 
teilte er die Ergebnisse seines Kampfes mit 
seinen Volksgenossen. Diese Haltung ehrt 
ihn. Doch wir lernen noch etwas anderes. 

Schwachen schöpften Mut aus der Tapfer- 
keit des Starken. Die Braut im Hohenlied 
mgt einmal: ,,Ziehe mich: wir werden dir 
nachlaufen" (Hld 1,4). Das kann die Folge 
einer konsequenten und entschiedenen 
Nachfolge sein. Sie wirkt ansteckend für an- 
dere. Das macht uns Mut, es so zu tun wie 
Eleasar. Wenn ich persönlich bereit bin, für 
den Herrn einzustehen, dann kann das posi- 
tive Auswirkungen auf meine Brüder und 
Schwestern haben. Plötzlich stehen wir nicht 
mehr allein da, sondern andere schließen 
sich uns an. 

Wollen wir nicht das Beispiel des Mannes, 
dessen Hand am Schwert klebte, auf uns 
wirken lassen? 

Ernst-August Bremi& 

f iwurden  arm, und der-Armen Los war äderst traurig. Die Allerbedürfti 
sten erhielten von der Regierung täglich eine ganz kleine Summe Geldes, ab 
das reichte kaum zum Notwendigsten. Eine arme alte Frau, die eben die we 
gen Pfennige dieser Unterstützung erhalten hatte, kam zum Krämer, um das 
Nötigste einzukaufen: für ein paar Pfennige Mehl, ein wenig Salz, eine Kleinig- 
keit von diesem und jenem. Ihre kleine Barschaft war nur zu schnell erschöpft. 
Nun legte sie den letzten Groschen auf den Ladentisch und sagte: ,,Jetzt möchte 
ich auch etwas für mein Vergnügen tun. Gebt mir ein wenig Öl, damit ich doch 
an den langen Abenden in meiner Bibel lesen kann, denn die ist doch mein 11 

r iger Trost". Und dabei leuchtete aus ihrem alten runzeligen, sorgenvollen 
icht ein Strahl heiliger Freude. 

atzkammer Davids, Band 2) 



I n dem Vers zuvor hatte der Apostel da- 
von gesprochen, nicht säumig zu sein, 
sondern inbrünstig im Geist, und so dem 

Herrn zu dienen. Er wußte sehr wohl, daß 
es dabei Widerstände und Enttäuschungen 

b 
I gibt. Einmal schrieb er sogar davon, daß er 
1 und seine Mitarbeiter am Leben verzw~eifel- 
~ fe17 (2. Kor 1,8). Und wenn die Lage noch so 
I schwierig wird - für Christen gibt es Hoff- 
I iiung. Hoffnung ist lebensnotwendig. Sie 

spendet nämlich Freude. Und 
Freude ist ein tragendes Element G 

in der Nachfolge des Herrn. 
I 

Hat ein Christ nicht immer viei 
Grund, zu hoffen und sich zu 
freuen? Er geht nicht nur e i n a  
herrlichen Zukunft bei seinem 
Herrn entgegen, sondern der 
Herr hat auch verheißen, jetzt 
schon alle Tage bei ihm zu s e h  
(Mt 28,20). Laßt uns einmal die 
Verheißungen zählen, die die Bi- 
bel uns gibt. Es liegt an uns, da@ 
uns die Freude darüber immer 
wieder belebt. 

in die wir jetzt kommen können. Auch dann, 
wenn es noch so ausweglos erscheinen mag. 
Manchmal dauert es lange, bis Gott eingreift. 
Es gibt mutmachende Beispiele aus dem Al- 
ten Testament. Abraham und Sara bekamen 
den Sohn der Verheißung - Isaak - erst, 
nachdem sie viele Jahre gewartet hatten und 
beide nicl-it mehr zeug~mgsfähig waren. Den- 
noch schreibt der Apostel über Abraham: 
„Der gegen Hofhru7ga rrfHofh~znggeglaubt 

:REUDI 

YIE DIE NACHTIG 

P R E I S T  G O T T  IIP 

UNGEWITTER U N D  

LOBSINGT S E I N E M  NAMEN 

IN , L E N  S T Ü R M E N  

Ubrigens, die Hoffnung verbin- 
det das Zukünftige mit der Gegenwart und hat." So glauben kann nur jemand, der un- 
gibt uns einen Vorgeschmack kommender erschütterlicl-i auf Gott vertraut. Diesen Glau- 
Dinge. Weißt du, daß das eigentliche Ziel ben belohnt Gott. 
deiner Errettung in der Zukunft liegt? Wir 
sind nämlich in Hofhungerrettet. Die christ- Paulus wünscl-ite den Gläubigen in Rom: 
liche Hoffnung gehört nicht zum Bereich „Der Gott der Hoffi7u17g aber erfülle euch 
des Sichtbaren, sondern des Unsichtbaren mit aller Frerrde und allem Frieden im Glau- 
(Röm 8,24). Unsere Errettung ist - im bibli- ben, damit ihr überreich seid i17 der Hoff- 
schen Sinn - erst vollständig, wenn wir den nung durch die Kraft des Heiligen Geistes" 
Herrlichkeitsleib empfangen. (Röm 15,13). 

Wenn wir Gott vertrauen können im Blick 
auf unser ewiges, vollkommenes Heil, dann 
laßt uns Ihm auch vertrauen in allen Lagen, 

Ist Gott für dich der Gott der Hofh7~~17g? 
Dann hast du allen Grund, dich zu freuen. 

Werner Mücher 



Frage: Es geht um Sprü- 
che 8,22 bis 31. Ich den- 
ke, daß es bei diesem Ab- 

schnitt in erster Linie um die Weisheit geht. 
Wenn man auch eine Anwendung auf den 
Herrn Jesus machen kann (im Sinne von 1. 
Kor 1,24 oder Joh 1,18), so ist dies sicher 
nicht die erste Absicht des ,,Dichters Salo- 
mo". Besonders bei Vers 22 kommt man in 
Schwierigkeiten, da das in der unrevidier- 
ten Elberfelder übersetzte Wort ,,besaßf' 
eher ,,schaffen, erzeugen, hervorbringen" 
bedeutet. Es wäre schön, wenn Ihr insge- 
samt etwas zu diesem Abschnitt schreiben 
könntet (auch über die Anwendungsmög- 
lichkeiten auf den Herrn). 

W. Elter, Duisburg 

Antwort: In Sprüche 8, Verse 22 bis 31, 
bringt die personifizierte Weisheit in hoch- 
poetischer Sprache ihre Würde und ihre 
Existenz vor jedem Schöpfungsbeginn zum 
Ausdruck. Man spürt jedoch, daß gewisse 
Wendungen über die bildhafte Sprache hin- " 
aus auf eine tatsächliche, außergewöhnli- 
che Person hinzudeuten scheinen. Aus den 
zehn Versen allein wäre diese Person aller- 
dings nicht eindeutig zu identifizieren. Erst 
durch spätere biblische Offenbarungen wird 
deutlich, daß hier schon andeutungsweise 
von Gott, dem Sohn, wie Er uns im Johan- 
nesevangelium, Kapitel 1, oder in Hebräer 
1 als das Wort beschrieben wird, die Rede 
ist. Trotzdem sollten wir nicht vergessen, 
daß Salomo hier - wie auch in den Ab- 
schnitten Sprüche 1,2030; 3,15-18; 9,l-12 - 
zuerst und vordergründig über Weisheit in 
der üblichen Bedeutung spricht. 

Liest man nun Vers 22 unseres Kapitels in 
verschiedenen Bibelübersetzungen nach, 
dann fällt sofort auf, daß das Verb im er- 
sten Satz auf zweierlei Weise übersetzt wird, 
nämlich ,,der HERR besaßmich" bzw. „der 
HERR schuf mich" oder in ähnlicher For- 
mulierung. Grammatikalisch sind beide 

Deutungen des hebräischen Verbs (qanah), 
das im Grundtext steht, möglich. Aber die 
beiden Aussagen, die sich dann je nach dem 
gewählten Verb ergeben, unterscheiden sich 
doch beträchtlich. Gerade weil hier vorbild- 
lich auch von dem Sohn Gottes geredet wird, 
wäre eine klare Entscheidung schon wün- 
schenswert. Da die Grammatik uns nicht 
dazu verhelfen kann, müssen wir uns nach 
eindeutigen Schriftaussagen zu diesem Pro- 
blem umschauen. 

Am meisten hilft uns da vielleicht Römer 16, 
Vers 27, weiter: 

,,Dem allein weisen Gott durch Jesus Chri- 
stus, ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit! 
Amen." 

Der Titel aIIein weiser Gott schließt den Go- 
danken einer ,,irgendwann später" erfolgten 
Erschaffung oder gar eines Erwerbes der 
Weisheit völlig aus. War Er denn nicht von 
jeher der allein weise Gott? Von wem hätte 
Gott übrigens Weisheit erwerben sollen? Ein 
absurder Gedanke! Schon Jesaja fragt ange- 
sichts der sichtbaren Schöpfung: 

Wer hat den Geist des HEMgelenkt, und 
wer, als sein Ratgeber, ihn unterwiesen? Mit 
wem beriet er sich, daß er ihm Verstand 
gegeben und ihn belehrt hätte über den Pfad 
des Rechts, und ihn Erkenn fnis gelehrt und 
ihm den Weg der Einsicht kundgemacht häf= 
te?"(Jes 40,13.14; vgl. Röm 11,33-36). 

Die Berechtigung von Jesajas Frage wird 
durch den folgenden Vers aus Daniels Dank- 
gebet unterstrichen: 

,Dad hob an und sprach: Gepriesen sei 
der Name Gottes von Ewigkit zu Ewigkeit.' 
Dem Weisheit und Machf, sie sind sein" 
(Dan 2,20). 

Eine weitere Schriftstelle, die in einem ande- 
ren Zusammenhang das eben Gesagte bestä- 



tigt, findet sich im Epheserbrief. Paulus be- 
schreibt dort, welche Aufgabe ihm die gött- 
liche Gnade zugedacht hat, und nennt u.a.: 

,,Und die zu erleuchfen, welches die Ver- 
waltmg des Geheunnisses sei, das von den 
Zeifaltern her verborgen war in Go& der 
die DUge geschaffen haf; damit jetzf den 
Fürstentümern und den Gewalten in den 
himmlischen Örtern durch die Versarnrn- 
lung kundgetan werde die sehr manmgfäl- 
tige Weisheit Gottes, nach dem ewigen Vor- 
satz, den er gefaßt hat U Chnstus Jesus, 
unserem Nenn" (Eph 3,9-11). 

Gottes Weisheit ist und äußert sich sehr 
mannigfaltig (wörtl. vielfarbig), z.B. in der 
Schöpfung, in seinen Wegen mit Israel, in 
seinem Wort, in dem Erlösungsplan, in der 
Versammlung. 

Die ganze bisherige Gnadenzeit hindurclh 
nimmt vor der staunenden unsichtbarem 
Welt ein zuvor unbekannter ewiger Vorsatz 
oder Plan Gottes in Form der Versamm- 
lung (Gemeinde) Gestalt an: Herausgerufe- 
ne Erlöste aus Israel und den Nationen wee 
den zu einem Leib zusammengefügt, des- 
sen Haupt der auferstandene und erhöhte 
Christus ist. 

Es gab also einen ewigen Vorsatz Gottes, 
seine mannigfaltige Weisheit in Verbindung 
mit Christus Jesus durch die Versammlung 
öffentlich zum Ausdruck zu bringen. 

Von der gleichen Sache redet Paulus zu 
den Korinthern als dem Inhalt seiner Verc 
kiindigung: 

,,Sondern wir reden Gottes Weisheit in ei- 
nem Geheimnis, die verborgene, die Gott 
vor den Zeitaltern zu unserer Herrlichkeit 
zuvorbesti~mn t ha f; die keiner von den Für- 
sten dieses Zeitlaufs erkannt hat - denn 
wenn sie sie erkannt hätten, so würden sie 
wohl den Herrn der Herrfichkeit nicht ge- 
kreuzigt haben" (1. Kor 2,7.8). 

Kommen wir nun zu Sprüche 8, Vers 22, 
zurück. - Angesichts der Aussagen, die die 
vorstehend zitierten Verse enthalten, kann 
man eigentlich nur die Übersetzung ,,Der 
HERR besaß mich irn Anfang seines We- 
ges" oder eine ähnliche Formulierung glei- 
cher Bedeutung als biblisch haltbar anse- 
hen, was auch immer grammatikalisch au- 
ßerdem möglich wäre. 

Dann war noch die Frage, wie der Abschnitt 
Sprüche 8, Verse 22 bis 31, auf den Herrn 
anzuwenden sei. Unsere Antwort müssen 
wir hier auf einige grundsätzliche Bemer- 
kungen beschränken. - In diesen zehn Ver- 
sen werden in poetischer Sprache bestimm- 
te Schöpfungshandlungen beschrieben, 
doch genaugenornmen weder als Handlun- 
gen der personifizierten Weisheit noch als 
Handeln des HERRN durch seine Weisheit 
(wie 2.B. in Sprüche 3, Vers 19). Die Be- 
schreibung will also vorrangig nicht den 
Schöpfer preisen, sondern vielmehr drei ge- 
waltige Tatsachen hervorheben, nämlich, 
daß die hier als Weisheit vorgestellte Per- 
son vor den Werken des HERRN von jeher 
existierte (Verse 22 und 23), daß sie bestän- 
dig die Wonne des HERRN bildete (Vers 
30) und daß sie ihrerseits ihre Wonne, ihr 
Wohlgefallen an den Menschenkindern fand 
(Vers 31). Die vollständige Entsprechung 
der so beschriebenen Weisheit kann nie- 
mand als Christus sein, ,,der über allem ist, 
Gott, gepriesen in Ewigkeit" (Röm 9,5). Hier 
steht also - wie wir im Rückblick erkennen 
können - der Sohn Gottes vor uns, das Wort 
aus Johannes 1, das Gott ist und im Anfang 
bei G tt war. Er sagt in Johannes 17, Vers 
24, z & Vater: ,,Du hast mich geliebt vor 
Grundlegung der Welt." Selbstverständlich 
ist hier in Sprüche 8 noch alles dichterische 
Umschreibung; die lehrmäßigen Aussagen 
über die Personen der göttlichen Dreiein- 
heit finden wir erst im ~ e u e n  Testament. 

Worauf mögen sich die Worte der personi- 
fizierten Weisheit: ,,Meine Wonne war bei 



den Menschenkindern" Iischen Örtern in Christus, wie er uns aus- 
(Vers 31b) beziehen? erwählthatinihm vor Grundlegungder 
Denn wie auch immer Welt, daL? wirheilig und untadeligseien 

U 

Gott den Gehorsam der Menschen in ver- vor ihm in Liebe; und uns zuvorbestirnt 
gangenen Zeitepochen erprobte - das Er- hatzurSohnschaft durchJesus Christusfi 
gebnis war stets negativ. Gottes Fazit ist sich selbsf, nach dem Wohlgefallen seines 
völlig niederschmetternd: ,,Alle sind abge- WiUens, zum Preise der HerrlicZ7keit seiner 
wichen, sie sind allesamt untauglich gewor- Gnade, womit er uns begnadigt hat in dem 
den; da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch Geliebten" (Eph 1,3-6). 
nicht einer" (Röm 3,12). Alle Nachkommen 
Adams konnten nur Gottes Zorn, niemals ,,Der uns errettet hat und berufen mit heili- 
aber sein Wohlgefallen hervorrufen. Nichts gem Ru& mCht nach unseren Werken, son- 
als bedingungslose Gnade konnte etwas dar- dem nach seinem eigenen Vorsatz und der 
an ändern. Gnade, die uns in Christus jesus vor ewi- 

gen Zeiten gegeben, jetzt aber offenbart wor- 
So darf man heute in der hier ausgedrück- den ist durch die Erscheinung unseres Hei- 
ten Wonne an Menschenkindern sicher landesjesus Christus, derden TodzuniChte 
schon eine Andeutung über den ewigen Vor- gemach6 aber Leben und Unverweslichkeit 
satz Gottes sehen, dessen Verwirklichung ans Licht gebracht hat durch das Evangeii- 
und Bekanntgabe freilich erst durch das um"(2. Tim 1,9.10; s.a. Tit 1,1.2). 
Werk von Golgatha möglich wurden. Die- 
ser vor Grundlegung der Welt gefaßte Vor- " = -  
~ a t z  hat kurz gesagt zum Inhalt, daß Got- 
tes vielgeliebter Sohn Mensch werden, 
verworfen werden, stellvertretend am 
Kreuz sterben, auferstehen und zur 
Rechten Gottes verherrlicht werden 
sollte. Damit würde dann für Got- 
tes Gnade eine gerechte Grundla- 
ge gegeben sein, Menschen, die an 
den Herrn Jesus glauben, zu Kin- 
dem Gottes, zu Erben Gottes und 
Miterben Christi zu machen und 
ihnen einen Platz ewiger Gemein- 

6 1 

schaft mit dem Vater und dem Sohn 
im Vaterhaus zu geben. Sehr ausführ- 
lich wird in den ersten drei Kapiteln des 
Epheserbriefes über diesen Vorsatz gespro- 

scnweige, - 
chen, man sollte sie einmal in Ruhe lesen. und ich werde Ukh Weisheit lehren. 

Hiob 33,33 

Ich führe hier zur Verdeutlichung lediglich 
zwei Stellen aus dem Epheser- und 2. Ti- 

I motheusbrief an: 

,,Gepriesen sei der Gott und Vater unseres 
Herrn jesus Christus, der uns gesegnet hat 
mitjeder geistlichen Segnung in den h i m -  

Nur aus dieser Sicht ist letztlich zu verste- 
hen, weshalb die Weisheit hier in Sprüche 8 
vorausschauend Wonne an den Menschen- 
kindern bekunden konnte. 

Hans-Joachim Kuhley 



10. Die Zeit Jesajas in 
politischer Hinsicht 

Im eigentlichen Sinn des Wortes war Jesaja 
kein Kind seiner Zeit. Er sah in die ferne Zu- 
kunft. Dennoch ist es nicht zu leugnen, d a ß  
ein großer Teil seiner Arbeit mit durch seine 
Zeit bestimmt wurde. Deshalb ist es  nötig und 
hilfreich, sich diese Zeit näher anzusehen, so- 
wohl in politischer als auch in relig- und 
sittlicher Hinsicht. 

In politischer Hinsicht war die Zeit des Pro- 
pheten Jesaja die des Aufkommens der Welt- 
reiche. Zuerst rangen Assyrien und Ägypten 
um die Vorherrschaft als Weltreich. In den 
letzten Jahren Jesajas geschah dasselbe zwi- 
schen Assyrien und Babel. Die assyrischen 
Könige waren mächtige und herrschsüchtige 
Monarchen. Sie waren aus auf Waffenruhm, 
Eroberung und Raub. S o  wie heute galt auch 
damals d a s  Recht des  Stärkeren. Dieser 
Grundsatz hat auch in unseren Tagen trotz 
aller Konferenzen für Frieden und Zusammen- 
arbeit nichts von seiner Anziehungskraft ver- 
loren. In den Tagen Jesajas war Assyrien der 
Stärkere, Ägypten wurde bezwungen. Bei die- 
sen Eroberungszügen kamen natürlich die klei- 
nen Staaten um Palästina herum in arge Be- 
drängnis. 

Israel, das Reich der zehn Stämme, war einer 
der ersten kleinen Staaten, die das zu spüren 
bekamen. Es wurde schließlich, nach vielen 
vorausgegangenen Angriffen, die um so mehr 
die Eroberungssucht der Assyrer angestachelt 
hatten, endgültig erobert. Sehr viele Israeliten 
wurden als Sklaven nach Assyrien gebracht. 
Die erste Wegführung geschah in den Tagen 
Pekachs, des Königs von Israel (2. Kön 15,29). 
Hierauf weist Jesaja 9 , l - 5  hin. Pekach wurde 
von Hosea ermordet, der anschließend König 

in Israel wurde. Er rebellierte jedoch gegen 
den König von Assyrien, der daraufhin wieder 
einen Angriff startete. Er verwüstete Samaria 
und führte die Israeliten des Zehn-Stämme- 
Reichs nach Assyrien weg. Das war also eine 
zweite Wegführung (2. Kön 17,l-6).  Damit 
hörte das Zehn-Stämme-Reich auf zu beste- 
hen. Die eigentlichen Ursachen waren jedoch 
der Ungehorsam gegenüber der Stimme des 
HERRN, das Übertreten des Bundes, der Göt- 
zen- und Kälberdienst und weitere abscheuli- 
che Sünden (2. Kön 18,121 17,7-23). 

Juda (bestehend aus den beiden Stämmen 
Juda und Benjamin) blieb vorläufig noch ver- 
schont. Die erste Wegführung der Israeliten 
aus dem Zehn-Stämme-Reich geschah in dem 
letzten Jahr Ussijas, des Königs von Juda, also 
in dem Jahr. als Jesaja zum Propheten beru- 
fen wurde (Jes 6.1). Dieser Ussija wandelte 

&inen kleinen augenblick hnbe 

ich dich verlassen, nber mit 
großem & r b ~ r m n  wi l l  ich dich 

snmmeln 

anfangs in den Wegen des HERRN, doch als 
er groß und stark wurde. erhob er sich und 
wollte außer seinem Königtum über Juda auch 
noch den Priesterdienst ausüben. Er wurde 
dafür von dem HERRN bis zu seinem Tod mit 
Aussatz bestraft (2. Chr 26). Nach Ussija wur- 
de  sein Sohn Jotham König über Juda. Jotham 
fürchtete den HERRN, doch unter dem Volk 
war der Verfall schon zu weit fortgeschritten. 
Das verschlimmerte sich noch, als der gottlo- 
se Sohn Jothams, Ahas, König über Juda wur- 
de. In den Tagen Ahas' zog der bereits er- 
wähnte Pekach. der König des Zehn-Stäm- 
me-Reichs, zusammen mit dem syrischen 



Söhne, Töchter und Frau- 
en wurden gefangen nach Samaria wegge- 
führt, außerdem sehr viel Beute. Durch die 
Vermittlung des Propheten Oded wurden die- 
se Gefangenen wieder freigelassen (2. Chr 
28,l-15). Dieser Pekach griff später erneut 
Juda an - wieder zusammen mit Syrien - und 
verfolgte dabei das höllische Ziel der Ausrot- 
tung des Königshauses Davids (Jes 7,l-9). 

Wie bereits erwähnt, blieb Juda zunächst noch 
von der Wegführung verschont, obwohl die 
Zustände dort nicht besser waren und Juda 
das abschreckende Beispiel des Zehn-Stäm- 
me-Reichs Israel vor Augen hatte. Samaria lag 
ungefähr 35 km von Jerusalem entfernt. Wenn 
man in dem hochgelegenen Jerusalem auf 
dem Dach eines Hauses stand, konnte man 
die großen Wachfeuer der assyrischen Heere 

m e i n  ~ n t s c h l u ß  soll zustnnde 
kommen, und nll mein Wohlge- 
fallen werde ich tun; der ich ei- 
nen znubvogel rufe von Osten  
her, nus fernem &nde den 
ryt3nnn meines ~ntschlusses. 

brennen sehen. So konnte man von dort aus 
verfolgen, wie Samaria in Flammen aufging 
(Jes 22,l). Das Gericht über das Zehn-Stäm- 
me-Reich, sozusagen vor den Augen Judas 
vollzogen, stellte Jesaja Jerusalem und Juda 
vor Augen. Doch das Volk kam dadurch nicht 
zur Einkehr. Das kleine Reich geriet in große 
Bedrängnis. Der HERR züchtigte es wegen der 
Sünden Ahas', der obendrein Assyrien um Hil- 
fe anrief, wobei er aber auf Ablehnung stieß. 

Assyrien wurde beständig stärker. In den Ta- 
gen des frommen Königs Hiskia, des Sohnes 
des gottlosen Ahas, zog der Assyrer auch ge- 
gen Juda und Jerusalem herauf. Würde diese 
Stadt nun das gleiche Los wie Samaria tref- 

fen? Nein, um des HERRN selbst und um des 
Königs David willen (Jes 37,35) wurde Jeru- 
salem nicht in die Hand des Königs von Assyri- 
en gegeben. Das Lager Assyriens wurde von 
dem HERRN geschlagen; 185.000 Mann wa- 
ren am nächsten Morgen Leichen. Darauf kehr- 
te der König von Assyrien nach Ninive zurück. 

Doch bei vielen Menschen in Juda bildete sich 
durch diese Rettung die Vorstellung, daß Je- 
rusalem, im Gegensatz zu Samaria und ande- 
ren Städten, uneinnehmbar wäre, und zwar 
wegen der Anwesenheit des Tempels und des 
Tempeldienstes. Dieser Gedanke kommt auch 
deutlich in der Prophetie Jeremias zur Gel- 
tung. Wie töricht und abergläubisch diese Mei- 
nung war, erwies sich später - zum Entsetzen 
des Volkes -, als Jerusalem verwüstet, der Tem- 
pel verbrannt und das Volk von Nebukadne- 
Zar, dem König von Babel, in Gefangenschaft 
geführt wurde. Jesaja hat sehr vor dieser fal- 
schen Ruhe gewarnt. 

Außerdem hatte die Niederlage Assyriens vor 
Jerusalem zur Folge, daß nun nicht mehr von 
der Weltherrschaft Assyriens die Rede war. 
Babel wurde beständig mächtiger. Nach der 
Niederlage Assyriens sandte der König von 
Babel Gesandte zu dem König Hiskia, um ihm 
zu gratulieren. Was verstand dieser heidnische 
König von der Rettung des HERRN? Nichts. 
Aber Hiskia wußte nur zu gut, wer Jerusalem 
gerettet hatte. Er legte aber kein Zeugnis da- 
von ab. Geschmeichelt durch die Glückwün- 
sche des zunehmend mächtiger werdenden 
Babels, zeigte er den Gesandten all seine Schät- 
ze und die militärische Macht seines König- 
reichs. Darauf wurde Jesaja zu Hiskia gesandt. 
Er mußte ihm die Botschaft überbringen, daß 
Tage kommen würden, wo all das, was er den 
Gesandten Babels gezeigt hatte, nach Babel 
weggeführt werden würde und d a ß  seine 
Nachkommen dort dem König von Babel die- 
nen würden. 

Ist uns nun deutlich geworden, daß diese vie- 
len erschütternden Ereignisse in den Tagen 



Jesajas seine Arbeit und sein Auftreten be- 
stimmten? 

1. Die Zeit Jesajas in religiöse] 

Wir beschränken uns hier auf die öffentliche 
und zutage tretende Haltung Judas, also der 
beiden Stämme, zu Gott. Die Regierung des 
Königs Ussija dauerte 52 Jahre und war sehr 
günstig. Ussija hatte sich mit Herz und Seele 
der äußeren und inneren Wohlfahrt seines 

I Landes und Volkes gewidmet. Das ist ihm mit 
dem Segen des HERRN gegllückt. In 2. Chro- 
nika 26,15 wird gesagt, daß ihm wunderbar 
geholfen wurde, bis er stark wurde. 

Irdischer Erfolg ist häufig nachteilig für das 
geistliche Leben. E% sind nur kräftige Beine, 
die Wohlfahrt tragen können, und immer wie- 
der hat es sich gezeigt, daß Völker und Einzel- 
Personen diese Beine nicht besitzen. Jesaja 
warnte vor dem Aufgehen in irdischer Wohl- 
fahrt (Jes 1-3). Auch seine Zeitgenossen, die 
Propheten Hosea, Micha und Amos, taten das- 
selbe (Hos 4,15; 6,11; 12,1; Mich 2,3; Am 
5,5; 8,14). Aus ihren Worten ist nur zu deut- 
lich zu ersehen, daß das religiöse Leben auf 
einer niedrigen Stufe stand. 

Der König Ussija blieb ebenfalls bei dem mit 
Gottes wunderbarer Hilfe envorbenen Wohl- 
stand nicht standhaft. Durch Hochmut geblen- 
det (2. Chr 26,16), wollte er außer dem Kö- 
nigtum auch den Priesterdienst ausüben. Als 
er trotz des Widerstands der Priester versuch- 
te, Raucherwerk auf dem goldenen Altar dar- 
zubringen, wurde er an der Stirn aussätzig, fiir 
jedermann sichtbar. Auf der Mim des Hohen- 
priesters war ein goldenes Blech mit der Auf- 
schrift „Heiligkeit dem HERRN" befestigt. 
Welch eine schreckliche Gegenüberstellung 
zeigte sich hier, als der HERR selbst die Heilig- 
keit des HERRN aufrechterhielt. Welch ein 
schlechtes Vorbild gab der König hier dem 
Volk! Als ein Unreiner wurde er aus dem Tem- 

pel in ein besonderes Haus ggebraeht, wo ar bis 
zu seinem Tode aussatzig war. 

Eine allgemeine religiöse Entartung Judas trat 
in den Tagen des Känigs Ahas ein, der völlig 
unglaubig, abergliiubiseh und heidnisch war. 
Er i$hrte den Baals- und Malochsdiewt an 
und verbrannte sogar seine eigenen Sohne in 
dem Opfedcausr im Tal der Söhne Hinnsrns. 
Ren Brandopferalbr irn Tempel ersetzte er 
durch einen Altar für einen syrischen G&tzen. 
Er raubte die Tempelsckaka und veranlate 
die Schließung der Turm des Tempels und 
erklärte den Dienst firr den HERRN als abge- 
schafft (2. Chr 28,241. Dann wurden im Land 
Juda und in Jemsalem an albn möglichen 
Stellen Götzenbilder aufgestellt. Es war offen- 
sichtlich das Ziel des Königs Ahas, Juda und 
Jerusalem zum Heidentum zu führen. Das Volk 
konnte nichts dagegen ausrichten. 

In solch einer Zeit lebte und prophezeite Je%- 
ja, Er hatte die Bußtrcsmpek geblasen und 
keinen undeutlichen Ton hören lassen. Natur- 
lieh gab es noch viele, die dem HERRN b u  
blieben, doch im Vergleich zum ganzen Volk 
war ihre Anzahl gering. Sie traten nicht bemn- 
ders in Erscheinung. 

2. Die Zeit Jesajas in moralischer 
Hinsicht 

- I 
Zu dem religiösen Verfall kam ein tiefgreifen- 
der moralischer Verfall hinzu. So ist es tat- 
sächlich immer. Wenn ein Volk Gott ver ls t ,  
sinkt es hinab, bis es schließlich vöilig unter 
die Macht Satans kommt. 

Die Zeit Jesajas hat viele Parallelen zu unserer 
Zeit. In Juda gab es damals dieselben h c k e i -  
nungen, wie wir sie heutzutage auch bei uns 
sehen. Damals wie heute wurden viele 8rga- 
nisationen, Verbindungen, Bündnisse und Zu- 
sammenschlüsse geschaffen, um mehr Macht 
zu konzentrieren. Der HERR warnte seinen 
Knecht davor. Die Unabhängigkeit des Men- 





- -  

13. Einige Grundbegriffe des 
Buches Jesaj- 

Manchmal sind diese Grundbegriffe festge- 
legt in bestimmten Namen. Mit vier Namen 
wollen wir uns beschäftigen. Zuerst mit 

@ dem Namen: Heiliger lsraels 

Dieser Name wird dem HERRN beständig 
von Jesaja gegeben. In seiner Prophetie wohl 
achtundzwanzigmall. Jesaja erwähnt diesen 
Namen auch gegenüber Sanherib, dem As- 
syrer, als dieser Jerusalem belagerte (2. Kön 
19,22). Wie ein goldener Faden läuft dieser 
Name sowohl durch den ersten als auch durch 
den zweiten großen Teil seiner Prophetie, was 
ebenfalls ein Hinweis auf die Einheit seines 
ganzen Buches ist. Außer in Jesajas Prophe- 
tie kommt der Name ,,Heiliger Israels" ledig- 
lich sechsmal in der Heiligen Schrift vor, näm- 
lich in Jeremia 50,29; 51,5; Hesekiel 39,7; 
Psalm 71,22; 78,41 und 89,18. 

Wen meint Jesaja mit diesem Namen, und 
was will er damit andeuten? Bei der Betrach- 
tung seiner Prophetie wird uns deutlich wer- 
den, daß  er in vielen Fällen den damit be- 
zeichnet, den die Gläubigen nun als den H e m  
Jesus Christus kennen. Von Ihm, dem Heili- 
gen Israels, wird als von dem Schöpfer Israels 
gesprochen; Er wird Israel erlösen, beschüt- 
zen und wiederherstellen. Der Name „Heili- 
ger Israels" ist wie ein Echo der Worte der 
Seraphim bei der Berufungsvision Jesajas 
(6,2.3). Er sah da  eine dreifache Herrlichkeit. 
In Kapitel 6 , l  ist die Rede von „Herr", d.i. 
,,Gebieter, Meister". In Kapitel 6,3 von dem 
„HERRN der Heerscharen", dies ist „HERR 
Zebaoth". In Vers 12 von „dem HERRN", d.i. 
„der ewig Treue". 

Die Schrift hat in Johannes 12,41 von dieser 
Vision gesagt: „Dies sprach Jesaja, als [o. weil] 
er seine [Christi] Herrlichkeit sah und von ihm 
redete." Von dieser Herrlichkeit wird in Zu- 
kunft die Erde voll sein. Christus ist in jedem 
Kapitel der Prophetie Jesajas zu finden. Diesel- 
be Person, die Jesaja als den HERRN der Heer- 
scharen sah, dem Seraphim dienten und des- 
sen Befehle sie ausführten, wird im Neuen Te- 
stament als der wahrhaftige Mensch in der 
Herrlichkeit Seiner Erniedrigung gesehen. Die 
Herrlichkeit, die Jesaja bei seiner Berufung sah, 
brachte ihn zu dem Ausruf: „Wehe mir! denn 
ich bin verloren. " Als der Herr Jesus den Sturm 
auf dem See Genezareth beruhigte, indem Er 
den Wind bedrohte, und der See die einfachen 
Worte hörte: ,,Schweig, verstumme", brachte 
das Erkennen der Herrlichkeit des Herrn Jesus 
in seiner Erniedrigung die Jünger dazu, auszu- 
rufen: „Wer ist denn dieser, daß  auch der Wind 
und der See ihm gehorchen?" (Mk 4,41). 

Wcs meint Jesaja mit dem Namen ,,Heiliger 
Israels"? Der Name bedeutet nicht, daß  der 
Heilige sich Israel zuwendet. Er will mit diesem 
Namen sagen: Gott, Jesus Christus, ist der ab- 
solut Heilige, der vollkommen Abgesonderte 
vom Bösen. Mit diesem Namen wird die all- 
umfassende Wesensvollkommenheit angedeu- 
tet. Israel hatte und hat noch die Berufung, 
diesen Heiligen im Glauben anzunehmen. Dar- 
um ist hier die Rede von dem „Heiligen Isra- 
els". 

Dieser Heilige Israels ist für Jesaja der vollkom- 
men souveräne Gott, der als der lebendige 
Gott den Toten gegenübergestellt wird. Er ist 
es, der Israel und allen Völkern seinen Willen 
auferlegt, das eine Volk erhöht und das an- 
dere Volk erniedrigt. Dieser wird wiederkom- 
men, um die Welt in Gerechtigkeit zu rich- 
ten. Von Ihm wird in Johannes 5,22 gesagt, 
d a ß  das Gericht Ihm, dem Sohn Gottes, 
übergeben ist. Gerechtigkeit, Friede, Wahr- 
heit werden die Pfeiler seines Friedensrei- 
ches auf der Erde sein. 

R. Been 



er Wecker klingelt. Du wirst lang- -&V- &g&&" (PS 
sam wach. Ein neuer Tag liegt vor 59J6.17). 
dir. Er wird wie eine Reise durch 

noch unbekanntes Land sein. Jedes Wort Was könnte uns mehr zum Jubeln bringen 
und jede Handlung, jeder Gedanke wird an als die gewaltige Güte Gottes? Ein weiterer I D 
diesem Tag eine Fußspur auf deiner Strecke Psalmist sagt: ,,Es ist gut, den HERRN zu 
hinterlassen. Welchen Weg hast du arr preisen, und Psalmen zu singen deinem 
Abend zurückgelegt? Wie wird Gott die Ta Namen, o Höchster! Am Morgen zu ver- 
gesreise beurteilen? Hat der Tag dann geist künden deine Güte, und deine Treue in den 
licherweise ,,etwas gebracht"? Nächten." Auch er spricht von Gottes Güte. 

Was war für ihn der Grund? Er sagt weiter: 
Viele Christen haben es sich angewöhnt ,,Denn du hast mich erfreut, HERR, durch 
morgens eine SH!e Zeit zu haben, denn sit dein Tun; über die Werke deiner Hände 
möchten den Tag so verleben, wie es Got will ich jubeln. Wie groß sind deine Werke, 
gefällt. Sie wollen in dieser Zeit Orientie HERR, sehr tief sind deine Gedanken" (PS 
m g  finden, ähnlich wie man eine Kartt 92J.2.4.5). 
studiert. 

Beginne den Tag mit Lob für Gott! Danke 
Gern würde ich den einen oder anderer Ihm für seine große Güte, die dich ganz 
einmal fragen, wie diese Zeit bei ihm aus persönlich meint und dir begegnet ist. Es 
sieht. Vielleicht hast du selbst diese Gewohn sind Gottes Werke und Gedanken, die seine 
heit auch und wünschst du  Anregungen? Güte offenbar machen. Da liegt es nahe, an 
Fragen wir einmal einige Gottesmänner, das größte der Werke Gottes zu denken: 
deren enge Verbindung zu Gott wir in den den Tod des Herrn Jesus am Kreuz von 
Psalmen finden, ob sie diese SfiUe Zeit am Golgatha. Wie tief und unermeßlich sind 

I Morgen kannten und was ihnen daran wich- dabei Gottes Gedanken. Es war sein Rat- 
tig war. Wir werden erstaunt sein, wie sie schluß, seinen Sohn als Opfer am Kreuz 
uns Impulse geben können, so daß wir für sterben zu lassen. Bleibe am Morgen eine 
unsere Zeit mit dem Herrn am Morgen ei- Weile dabei stehen und danke Gott für die- 
niges lernen werden. ses Werk und seine Gedanken dazu! Preise 

den Herrn Jesus, daß Er für dich gestorben 
ist und d u  Vergebung deiner Schuld ge- 

Lobpreis für Gottes Güte schenkt hat. 

Gottes Güte wird zudem in deinem Leben 
täglich sichtbar. Besonders in Zeiten der Be- 
drängnis hat David das erlebt. Er merkte, 
wie Gott ihm in diesen Situationen Kraft 
und Stärke gegeben hat, um sie zu überste- 
hen. Das geht dir ganz bestimmt ebenso. 



Danke und lobe Gott dafür an jedem Mor haben eine ,,Gebetslisten. Fange einmal an 
gen. Wenn du einmal anfängst aufzuzäh aufzuschreiben, wen und was du im Gebet 
len, was Gott dir täglich Gutes schenkt, dann erwähnen möchtest. Manche haben so eine 
hast du viel, viel Grund, Ihm für diese Güte lange Gebetsliste, daß sie ,,Anliegenu für 
zu danken! die ganze Woche haben! 

Wie können wir Gott preisen und loben' Laß deine Stimme ,,vor Gott hören". Das 
Indem wir ,,verkünden1', das heißt, einfacl heißt: Werde im Gebet möglichst konkret. 
davon zu Gott sprechen und ,,singen1'. Hier Natürlich weiß Gott ganz genau, was du 
zu dürfen uns auch die Psalmen sowie Lob- möchtest. Als der Herr Jesus auf der Erde 
lieder und geistliche Lieder dienen, die wir war, fragte Er manchmal solche, die krank 
Gott ,,im Herzen" singen (Kol 3,16). Wer waren: ,,Was willst du, daß ich dir tun soll?" 
Gelegenheit hat, darf ruhig laut singen, so So auch den Blinden in Lukas 18,41. Wußte 
gar wie David mit Begleitung von Musik der Herr es nicht? Konnten die Menschen 
instrumenten (PS 92,3). Gott freut sich, wem nicht sogar sehen, welches Leiden dieser 
wir Ihm sagen, was seine Güte uns bedeu arme Mann hatte? Aber Er wollte hören: 
tet. ,,Hen; daß ich sehend werde!" Und Er half, 

Bitten für mein Anliegen 

am Morgen] wirst du, 

weil offenbar wurde, daß dieser Blinde ganz 
auf den Herrn vertraute. Wenn die Not groroß 
ist, dürfen wir sogar ,,klagen und stöhnen" 
(PS 55,17) oder ,,schreienn (PS 88,13; 119,147). 
Wir brauchen uns vor unserem Gott nicht 
zu schämen! 

uiiiege 
43). Gott erwartet Geduld. David sagte: ,,Frühe 

werde ich mein Anliegen dir vorstellen und 
Oft meinen wir, gar keinen Grund zu Lob harren". Das fällt allerdings oft schwer. 
und Jubel zu haben. Anfechtungen drücken Doch Gott hat eine großartige Verheißung 
uns nieder. ,,Wirf auf Ihn die ganze Last in unsere Verse gelegt: Er hört deine Stim- 
sag' Ihm alles, was du hast!" empfiehlt um me (PS 5,3; 55,17). Gott versteht jedes Wort 
ein Dichter. Was ist besser, als das schon ganz genau, selbst wenn es in Gedanken 
am Morgen zu tun und nicht diese Last dema still ausgesprochen wird. Er verhört sich 
Tag über mitzuschleppen. nicht und versteht dich immer. Wenn du 

dir dies ganz bewußt machst, fällt es dir 
Was ist dein ,,Anliegenu, also das, was dir leichter, die Last, dein ,,Anliegen1', tatsäch- 
besonders wichtig ist? Wenn du morgenB lich bei Gott zu lassen und nicht wieder mit 
aufstehst, bewegt dich vielleicht ein Gedan in den Tag zu nehmen - das bedeutet näm- 
ke ganz besonders. Ist es eine Sorge, Trau lich auszuharren. Immer wenn du dich an 
rigkeit, ein konkreter Wunsch? Sag es Ihm! die Last erinnerst, so rufe dir auch ins Ge- 
Ist es nicht bekannte Sünde? Dann sag Ihm dächtnis, daß der treue Gott sie bereits für 
das als erstes und bekenne alles. Er vergib' dich trägt. 
dir und reinigt dich (1. Joh 1,9). 

I Nicht nur die Dinge, die dich selbst beheb 
fen, kannst du vor Gott bringen; auch Für- 
bitte für Eltern, Familienangehörige unc 

I 

i Mitchristen sind ,,AnliegenM. Viele Christei 

Erkenntnis durch Gottes Wort 

er Morl dämmerung bin ich z 
. .  . . . 



r t  Zeit gefunden, um das 
e Wort Gottes zu lesen und 

es zunächst auf später ver- 
schoben. Am Abend hat 
er festgestellt, daß er doch 

r- nicht mehr dazu gekom- 
w,:q sin- men ist, in der Bibel zu 

... .. ..-.-. -.-in Md" (PS lesen. Mache es wie der 
119,147.148).. Psalmdichter. Reserviere 

dir genügend Zeit am 
Da mußte der Psalmist Morgen. Das kann auch 
zeitig aufstehen, um der bedeuten, daß du abends 
Morgendämmerung zu- zeitiger ins Bett gehst, um 
vorzukommen! Bereits morgens früher aufzuste- 
früh am Morgen, bevor hen. 
der Tag mit allen Pflich- 
ten und Ablenkungen be- Dann nimm dir Gottes 
gann, hatte er Zeit für die Wort und lies darin. Höre 
Stille mit Gott. Neben einfach zu, was Gott dir 
dem Gebet wollte er auf sagt. Denke darüber nach 
das Wort Gottes ,,harrenn. und sprich mit Ihm dar- 
Er erwartete, daß Gott über, denn das bedeutet 
ihm in seinem Wort für nachzusinnen. Das Wich- 
diesen Tag etwas sagen tigste, was Gott dir zeigen 
würde. Anschließend wird, ist der Herr Jesus 
wollte er darüber nachsin- Christus. Er ist der Mittel- 
nen und irn Zwiegespräch punkt der Bibel. Leben im 
mit Gott überlegen, was eigentlichen Sinn, so wie 
dieses Wort für ihn bedeu- Gott es gemeint hat, heiRt, 
tete. Gott und den Herrn Jesus 

kennenzulernen. Das sagt 
Zwei Aspekte der Stillen der Herr Jesus in seinem 
Zeit, nämlich Loben und Gebet in Johannes 17. Die- 
Bitten, haben wir bereits se Erkenntnis findest du 
gesehen. In beiden Fällen nur in dem Wort Gottes. 
reden wir zu Gott. Hier 
aber möchte Gott zu uns Übrigens, es hat sich be- 
sprechen. Es gibt so vie- währt, Gottes Wort ganz 
les, was auf uns einströmt: planvoll zu lesen und zu 
Informationen, Nachrich- studieren. Du erfährst ei- 
ten, Meldungen. Doch die niges darüber in dem Ar- 
wichtigsten Informatio- tikel ,,Bibelstudium" in 
nen sind die, die Gott uns diesem Heft. Das tiefere 
täglich geben möchte. Studium kann auch zu ei- 

ner anderen Tageszeit ge- 
Mancher kennt das: Er hat schehen, doch das Lesen 
am Morgen nicht sofort in seinem Wort sollte ei- 



nen festen Platz am Morgen bei uns allen 
haben. 

Führung fur meinen Weg 

Der Tag liegt vor dir, und du kennst deinen 
Stundenplan in der Schule, Aufgaben, die 
auf dich warten, Termine, die du wahrneh- 
men möchtest. In der Stille am Morgen kann 
Gott dich aufmerksam machen, was an die- 
sem Tag in erster Linie in deinem Alltag 
wichtig ist. Wer könnte besser Rat geben 
als der große Gott? Doch Er gibt ihn nur, 
wenn wir darum bitten. 

Frage Ihn, was Er dir für diesen Tag sagt. 
~ u k i r s t  überrascht sein, wie deutlich sein 
Wort in deine Situation hinein spricht. Je- 
der Christ lebt in der Gefahr, Glauben und 
Alltag zu trennen. Doch nur, wenn wir den 
Herrn Jesus in unser tägliches Leben mit 
hinein nehmen, Ihn regieren lassen, wird 
unser Leben sinnerfüllt. 

Der Psalmist redet in diesem Zusammen- 
hang von der Güte Gottes, die er am Mor- 
gen hören möchte. Mose, der den 90. Psalm 
geschrieben hat, sagt: ,,Sättige uns früh [am 
Morgen] mit deiner Güte" (V. 14). Bist du 
bereit, Gott in seiner Güte in deinem per- 
sönlichen Leben wirken zu lassen? Darf Er 
Einfluß nehmen auf dich, was du denkst 
und redest, was du tust und wohin du gehst, 
wie du Ihm dienst? Es ist seine Güte, die 
dich erfüllen will, um dich zu führen, wie 
es gut ist. 

Asaph hatte am Morgen ein Problem: ,,Da 
ich ja geplagt ward den ganzen Tag, und 
alle Morgen meine Züchtigung da war" (PS 
73,14). Gott half ihm, indem Er ihn in seine 

Gegenwart holte („in die Heiligtümer Got- 
tes"). Dort sah Asaph die Dinge aus Gottes 
Sicht und gar nicht mehr seine Not. Er sagt: 
,,Vergeht mein Fleisch Iäui3ere Not] und mein 
Herz [innere Not] - meines Herzens Fels 
und mein Teil ist Gott auf ewig" (V. 26). 
Züchtigungen sind Umstände, die uns nicht 
gefallen, z.B. Probleme im Alltag oder mit 
der Gesundheit -und hier denken wir nicht 
an Züchtigung als Strafe. In der Stille will 
Gott uns jeden Morgen die nötige Kraft ge- 
ben, diese Umstände anzunehmen, „ja" dazu 
sagen zu können. Denn Gott benutzt sie in 
seiner Güte, um uns zu führen, auch wenn 
wir das manchmal nicht verstehen. 

Einen Weg, den Er uns führen wird und sein 
Ziel, hat Gott uns schon gezeigt. Qu m r  

,ein / 
iegen 

Jesus wird wiederkommen, und wir sollen 
Ihn erwarten. Diese Hoffnung dürfen wir 
uns in der Stille immer wieder bewußt ma- 
chen. Sie gibt Mut, besonders in schwierigen 
Zeiten. 

Orientierung in der Stille 

Der Wecker klingelt. Du wirst langsam wach. 
Ein neuer Tag liegt vor dir. Er wird wie eine 



Reise durch noch unbe- 
kanntes Land sein. Um 
die ,,Landkarted' richtig 
zu studieren, können dir 

die Psalmen wie ein Kompaß Orientierung 
geben. 

B Du darfst zu Gott reden, und Gott möch- 
te mir dir sprechen. 

B Beide Male steht zum einen das, was Gott 
betrifft, und zum anderen das, was dein 
Leben betrifft, im Mittelpunkt. 

Nenn du zu ihm sprichst, dann gib Ihm 
lein Lob für seine Güte und bitte Ihn für 
lein Anliegen. Wenn du Ihn zu dir reden 

läßt, wird Er dir sein Wort aufschließen und 
dir Erkenntnis über sich selbst und den Herrn 
Jesus geben, und Er will dir deinen Weg 
zeigen und dich führen. 

An dem ,,Stille-Zeit-Kompaß" der Psalmen 
auf der vorigen Seite kannst Du prüfen, ob 
es Bereiche gibt, die du in Zukunft stärker 
berücksichtigen solltest. Eine bestimmte Rei- 
henfolge oder exakt gleiche Zeitanteile sind 
nicht wichtig. Es geht vielmehr darum, die 
tägliche Stille vor Gott am Morgen zu pfle- 
gen und diese Zeit nicht einseitig zu ver- 
bringen, z.B. nur mit Bitten für unsere Wün- 
sche: Wir sollen auch diese ,,gelegene Zeit 
auskaufen" (Eph 5,16). 

Peter Schmitz 

Rwtscklägk zum Bibelakrditrm arnd znr Sti l len Zeit 

&m wir in diesem Heft aber &&&&W rnid SriUe "eif nachgedacht haben, 
rnikhten &r euch Anregungen geben. Dabei wissen wir, da&? wir die Binge nw 
weitJen körnen und W die Hinweise kuiesfalls vollstätidia sind. Es gibt ss viele 
Möglichkeiten, das Wort Gottes 
verbringen. 

Sicher habt RIK ebenfalls gute Erfahrungen mit BibeIs&dium un$ Stdler&if gemacht. 
&nay das möchten wir von euch wissen. Bitte schreibt uns dle Erfahmgen, dusch 
die Ihr schon gesegnet w o r h  seid. Ehige Ratschläge, die uas allen Impulse geben 
können, würden wir gern abdrucken. 

S O  IST'S UM DIE HEI-  DIE HEILIGE SCHRIFT 

LIGE SCHRIFT BE- IST EIN KRÄUTLEIN; 

STELLT: WENN MAN J E M E H R D U E S  

MEINET, MAN HABE REIBST, DESTO MEHR 

AUSGELERNT, S O  DUFTET E S .  

MUSS MAN ERST AN- MARTIN L U T H E R  

FANGEN. 



Unsere Waffenkammer - Gottes Wort 

Wir wollen mit unserer Waffenkammer be- 
ginnen. Diese Waffenkammer ist für mich - 
und ich hoffe für jeden von euch - die Bibel. 
Für uns ist die Heilige Schrift ,,wie der Turm 
Davids, der für Waffen gebaut ist: tausend 
Schilde hängen daran, alle Schilde der Hel- 
den" (Hld 4,4). Wenn wir Waffen suchen, 
dann müssen wir hierher kommen. Ob wir 
das Schwert zum Angreifen oder den Schild 
zur Verteidigung suchen, wir werden bei- 
des in diesem Buch finden. Wenn andere 
ein anderes Waffenmagazin haben, so be- 
kenne ich, daß ich kein anderes habe. Ich 
habe nichts anderes mehr zu predigen, wenn 
ich mit diesem Buch fertig bin. In der Tat, 
ich habe kein Interesse überhauvt noch zu 
predigen, wenn ich nicht fortfahren darf, 
die Gegenstände auszulegen, die ich in die- 
sen Blättern finde. Gibt es etwas anderes, 
was des Predigens wert wäre? Brüder, die 
Wahrheit Gottes ist der einzige Schatz, den 
wir suchen, und die Schrift ist das einzige 
Feld, in dem wir danach graben. 

Wir brauchen nicht mehr als das, was Gott 
für gut befunden hat, uns zu offenbaren. 
Gewisse fremde Geister sind niemals da- 
heim, bis sie draußen sind: Sie schmachten 
nach etwas, das sie meiner Meinung nach 
niemals finden werden. Sie geben keine 
Ruhe, d e m  mit einer unfehlbaren Offenba- 
rung wollen sie nichts zu tun haben. Für 
den Augenblick rühmen sie sich, als wenn 
sie durch ihr letztes Spielzeug befriedigt 
wären; aber in einigen Monaten ist es ihnen 
ein Zeitvertreib, alle Ideen in Stücke zu rei- 
ßen, die sie vorher mit Sorgfalt entwickelten 
und mit Freuden zur Schau trugen. Sie ge- 
hen einen Hügel hinauf, nur um wieder her- 
abzukommen. Sie sagen, daß das Streben 

nach Wahrheit besser sei als die Wahrheit 
selbst. Sie lieben das Fischen mehr als die 
Fische, was wohl stimmen wird, denn ihre 
Fische sind sehr klein und voller Gräten. 
Diese Männer sind ebenso groß im Zerstö- 
ren ihrer eigenen Theorien wie gewisse Bett- 
ler im Zerreißen ihrer Kleider. Sie sind wie 
Blätter, die vom Wind herumgewirbelt wer- 
den, oder „wie das aufgewühlte Meer, das 
nicht still sein kann und dessen Wellen 
Schlamm und Unrat werfen" (Jes 57,20). 
Obwohl die Wolke ihrer Ideen nicht die 
Wolke ist, welche die göttliche Gegenwart 
anzeigt, so bewegt sie sich doch stets vor 
ihnen her, und kaum sind ihre Zelte aufge- 
schlagen, so ist es schon wieder Zeit, die 
Pflöcke herauszuziehen. Diese Leute suchen 
nicht einmal Gewißheit, ihr Himmel liegt 
darin, daß sie alle feste Wahrheit scheuen 
und jedem Irrlicht der Spekulation folgen, 
,,die immerzu auf neue Lehren aus sind 
und doch nie zur Erkenntnis der Wahrheit 
kommen können" (2. Tim 3 7 ) .  

Was uns betrifft, wir gehen im Hafen des 
Wortes Gottes vor Anker. Hier ist unser 
Friede, unsere Stärke, unser Leben, unsere 
Kraft, unsere Hoffnung, unser Glück. Got- 
tes Wort ist unsere erste und letzte Instanz. 
Unser Verstand ruft: ,,Ich habe es gefun- 
den", unser Gewissen versichert, daß es die 
Wahrheit ist, und unser Herz findet hier 
einen Halt, an dem es mit all seinen Emp- 
findungen hängen kann, und deshalb ru- 
hen wir zufrieden. 

(Aus: C.H. Spurgeon, Es steht geschrieben, 
Wuppertal und Kassel, 1990.) 

Die Predigt, aus der dieser Auszug entnommen 
ist, hat Spurgeon kurz vor seinem Tod gehalten. 
Sie bildet für den folgenden Artikel eine gute Ein- 
leitung. 



S zene 1: Christliche Buchhandlung - ein 
junger Mann erkundigt sich nach Mu- 
sikkassetten aus Taiz6. Zu meiner 

Schande (oder vielleicht auch nicht) mußte 
ich gestehen, daß ich mit diesem Begriff 
nichts anfangen konnte. „Ja, ich habe ge- 
dacht, daß Sie in einer christlichen Buch- 
handlung doch solche Kassetten haben müß- 
ten. Das ist christlich, meditative Musik. Da- 
durch haben schon vi& Ebdru&g vom 
Christentum erhalten." 

Szene 2 Campingplatz - Neben uns rpil 

eigentlich los? Viele Dinge hören sich doch 
eigentlich ganz gut an, oder?" 

Was ist Taizk? 

Taiz6 ist ein Dorf im französischen Burgund. 
1940 wurde in diesem malerischen Ort von 
dem ehemals reformierten Genfer Pfarrer 
Roger Schütz die sog. Kommunität oder Ge- 
meinschaft von Taize gegründet. Mitglieder 
dieser Bruderschaft verpflichten sich zu Ehe- 
lnqigkeit. zur Gütergemeinschaft und zum 

eine Familie mit 5 oder 6 Kindern an, 
Jubel, Trubel, Heiterkeit. Wir freuen 
uns, daiJ wir mit unseren fünf Kindern 
nicht mehr auffallen. Am nächsten 
Morgen werden wir durch ein munte- 
res Frühstückslied geweckt und trauen 
unseren Ohren kaum - ,,So wie der 
kleine Vogel singt, so preisen wir den 
Herrn". (Warum haben wir eigentlich 
noch nie so laut gesungen?) Es dauert 
nicht lange, und der Nachbar entpuppt 
sich als junger Pfarrer und wir landen 
schnell bei dem, was uns verbindet, 
dem einen Herrn. Als er mir von sei- 
ner Arbeit erzählt, fällt auch das Wort 
Taize. Voller Begeisterung berichtet er, 
daß er jedes Jahr mit einem großen Teil Der Leiter der Bruderschafr in Taizk, Frere Roger, 

der Jugend seines Dorfes eine Fahrt nzir einigen Kindern auf denz Stuftgarter ,, Taize- 

nach Taiz6 unternimmt. ,,Die Teenies Treffen ". 

kriege ich weder in die Kirche oder zu 
irgendwelchen Freizeitangeboten begeistert Gehorsam gegenüber dem Prior (in diesem 
- aber dahin kommen sehr viele mit." Fall der Genfer Pfarrer selbst). In den letz- 

ten beiden Jahrzehnten nun hat der Besu- 
Szene 3 Stuttgart - Vom 28.12.- 1.1.97 kom- cherstrom stark zugenommen. Dabei han- 
men 70.000, vor allem junge Leute, auf Ein- delt es meistens um Jugendgruppen oder 
ladung der Evangelischen Landeskirche zu auch Schulklassen, die für einige Tage an 
einem sogenannten ,,Taiz6-Treffen" zusam- dieser Gemeinschaft teilhaben. Entsprechend 
men. Wenig später dann die Frage zur Ju- ist man inzwischen auch auf das ständige 
gendstunde: ,,Sag' mal, Klaus, was war da Kommen und Gehen eingerichtet. 







Christus bekennt und ewiges Leben emp- 
fängt. Er wird einen Gott kennenlernen, der 
sich finden läßt und nicht während seines 
ganzen Lebens einem ,,grauen Phantom" 
nachspüren. Wir hab= &en Ga& d a  sich 
schauen läßt. 

Weiterhin wird inmitten vieler verschwom- 
mener Aussagen doch deutlich, da8 Taiz6 
sowohl religionsvermischende Tendenzen 
als auch, wie schon erwähnt, röm.-kath. Zü- 
ge trägt. 

Und wir? 

Das Wort Gottes ist ein zweischneidiges 
Schwert. Richten wir die eine Seite auf den 
anderen, so ist die zweite doch auf uns selbst 
gerichtet. Deshalb soll am Ende die Frage 
stehen, warum es jedes Jahr Tausende nach 
Tau6 zieht und christliche Gemeinden hin- 
gegen von derart lebhaften Interesse nur 
träumen können? Warum gelingt es uns 

Christen nur so wenig, suchenden Seelen 
mit unserem Leben ein Wegweiser zum Heil 
in Jesus Christus zu sein? Ich bin traurig, 
wenn ich daran denke, daß auch in diesem 
Jahr Tausende in Tau6 den nutzlosen Weg 
in die Selbstversenkung antreten werden. 
Leben wir Christen vielleicht so wenig ech- 
ten christlichen Glauben aus? Vergeuden 
wir unsere Kraft und Energie für die Dinge 
der Welt, für Dinge, die letztlich keinen Be- 
stand haben? Muß eine solche Entwicklung 
nicht auch ein Alarmzeichen für jeden ernst- 
haften Jünger Jesu sein? 

,,Erlöster müßten sie aussehen, die Erlösten" ' - meinte schon Nietzsche. Vielleicht schau- 
en wir jeden morgen mal in den Spiegel. 
Sehen unsere Gesichter eher aus wie die 

1 Titelblätter der ,,Klageliederu als wie Erlö- 
ste, dann sollten wir uns geistlich ,,liftenu 
lassen. Das wiederum geht nur, wenn wir 
wieder anfangen, uns ehrlich vor den Spie- 
gel des Wortes Gottes zu steilen und unsere 
eigenen Fehler zu er- und bekennen. 

Klaus Güntzschel 

Wilh noch nicht verindert ist. Diese Ta%ache mag die Abnei- 
p g  des Machen  gegen das Wort noch vergia&ssl, aber die 
Abne ivg  ist vorhmden, weil das Gewiswsz fbahlt, daB es die 
Wahrheit srieht leugnen Die Memhen leisten dem Wart 
Wders-d, eben weg es W& ist. Taiife es ihr Geuvism nicht8 
so brauchten sie sich nicht =viel Mühe zu gebn, waz sieh sei- 
nem Einfad zu entziehen und es zu widerlegen. Mim wappnet 

Sbohhahe, wohl a e& S&we@ d@- 
eide m m  f"hIf m d  

J.N. Daby 
I 



Best.-NY.: 101.12 

Illustrierte Wandkarten zur Bibel -- 
cnrfn, 12 Wnlzdkartelz 

DM 59,SO 

Diese Mappe enthält 12 Wandkarten mit 
folgenden Ubersichten: 

Der Nahe Osten im Altertum 
Kultur und Handel 
Das zweite Jahrtausend vor Cl-iristus, 
(Der Palast von Mari) 
Das erste Jahrtausend vor Christus 
(Die Stadt Babylon) 

Das Alte Testament 
Die Eroberung durch das Volk Israel, der 
Auszug aus Ägypten 
Das Königreich Davids und Salomos, 
Meggido - eine befestigte Stadt 
Die Königreiche von Juda und Israel, 
Jerusalem im sechsten Jahrl-iundert vor 
Christus 

Die griechisch-römische Zeit 
Palästina während der griechisch/römi- 
schen Zeit 
Jerusalem etwa 100 Jahre vor Cl-iristus 

Das Neue Testament 
Jerusalem und Palästina zur Zeit Jesu 
Die Reisen der Apostel in Palästina, An- 
tiocl-iia, Cäsarea am Meer 
Die Ausbreitung der christlichen Kirche, 
die Missionsreisen des Apostels Paulus 

Übersichtskarten 
Palästi~ia zur Zeit des Alten Testaments 
Palästina zur Zeit des Neuen Testaments 

Alle zwölf Wandkarten haben das Format 
100 X 70 cm und eignen sich sowohl für das 
persönliche Bibelstudium als auch für den 
Einsatz in der Sonntagsschule, Jugendstun- 
den und Bibelfreizeiten. Entl-ialten ist wei- 
terhin ein alphabetisches Verzeichiiis. Eine 
Ul~ersicht aller Karten kann auf Wunsch 
zugesandt werden. 
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