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W enn ihr diese neue Ausgabe von Folge mirnach in Händen haltet, hat bereits das 
letzte Quartal dieses Jahres begonnen. Dann dauert es nicht mehr lange, daß 
auch das Jahr 1997 seinem Ende zugeht. Damit beginnt das vorletzte Jahr dieses 

Jahrtausends. 

Unsere Zeit ist nicht nur schnellebig, sondern auch reich an dramatischen Veränderungen. 
Was uns dabei ruhig macht, ist die Tatsache, daß uns Gottes Wort viele Dinge mitgeteilt hat 
über die zukünftigen Ereignisse. Dich sind wir einigermaßen mit der Prophetie der Bibel 
vertraut? Mit dem ersten Beitrag über die Vereinigung Europas gehen wir der Frage nach, 
wie dieses entstehende Weltreich in seiner letzten Phase regiert wird. Manchmal läuft 
einem ein Schauer über den Rücken, wenn man bedenkt, was dieser Erde bevors ta-  ijbg 
wir dürfen jeden Tag mit dem Kommen des Herrn Jesus rechnen. 

Doch diese Zeit ist reich an Versuchungen. Ob du und ich sie unbeschadet durchstehen? 
Wird dir das Wort Gottes zunehmend wichtiger? Wenn nicht, fürchte ich um dich. Dabei 
darf aber auch das anhaltende Gebet, das Atmen der Seele, nicht zukurzkommen. Dann 
entsteht echte Hingabe, wie wir sie auch bei den Gläubigen in vergangenen Jahrhunderten 
entdecken - denken wir nur an die vielen Hugenotten, die ihre Treue zu Christus mit dem 
Leben bezahlt haben. 

Im letzten Heft hatten wir eine Frage zu der Regierungszeit Sauls gestellt. Wir bedanken 
uns an dieser Stelle sehr herzlich für die sehr guten und ausführlichen Antworten, die wir 
auf Wunsch jedem zuschicken. In diesem Heft ist nur ein Auszug der Antworten abge- 
druckt. 

Wir wünschen allen Lesern ein herzliches Gottbefohlen. 

2Benn aber iDiefe Binge anfangen au gefcqe- 
qen, fo blicft auf unS qebt eure @äqter 
empor, meü eure @t.Löfung na$t+ 21,28 



F ast täglich kann man etwas über die 
Einführung des Euro in den Tages- 
zeitungen lesen. In seiner Regierungs- 

erklärung am 27. Juni 1997 hat der deutsche 
Bundeskanzler zum wiederholten Mal er- 
klärt, daß der Euro pünktlich zum 1. Januar 
1999 eingeführt werden soll und daß 
Deutschland von Anfang an unter Einhal- 
tung der Stabilitätskriterien von Maastricht 
daran teilnehmen wird. Welche weitreichen- 
den Folgen eine gemeinsame Währung für 
das Zusammenwachsen Europas haben 
wird, konnte man dann einen Tag später, 
am 28. Juni 1997, in der Frankfurter Allge- 
meinen Zeitung lesen: ,,Über die ökonomi- 
sche Wirkung hinaus werde durch die Eu- 
ropäische Wirtschafts- und Währungsuni- 
on die politische Integra fion Europas 
vertieft." 

Fragen über Fragen 

Wie soll man sich die ,,politische Integrati- 
on Europas" vorstellen? Wie wirkt sich letzt- 
lich eine einheitliche Währung in Europa 
auf die Politik der einzelnen Staaten, insbe- 
sondere auf ihre Wirtschaftspolitik aus? Wie 
geht es weiter mit der Arbeitslosigkeit in 
Deutschland und darüber hinaus in Euro- 
pa? Wird sie weiter zunehmen? Welche 
Staaten Europas werden an der gemeinsa- 
men Währung teilnehmen? Und vor allem: 
Wie kommt es eigentlich, daß die Staaten 
Europas freiwillig immer näher zusammen- 
rücken, in einer Zeit, wo viele Staaten aus- 
einanderbrechen? Was ist die treibende 
Kraft, die hinter dieser Entwicklung steht? 
So gibt es Fragen über Fragen, auf die wir 
heute noch keine Antwort wissen. Eines 
aber steht fest: Vor unseren Augen vollzie- 
hen sich gewaltige Veränderungen. 

Gibt es in der Bibel Hinweise auf ein 
vei~eintes Eui-opa? 

Der Begriff Europa kommt in der Bibel nicht 
vor1. Doch glauben wir deutliche Hinweise 
auf ein Machtgebilde im Buch Daniel und 
der Offenbarung zu finden, das einem ver- 
einten Europa entspricht, dessen Vorläufer 
die EuropäiscI~e Union ist: das Römische 
Reich in seiner zukünftigen und letzten Pha- 
se. Wir wollen uns einmal zwei dieser Stel- 
len etwas näher ansehen. Eine Stelle finden 
wir in Daniel7: ,,Nach diesem schaute ich in 
Gesichten der Nacht: und siehe, ein viertes 
Tier, schrecklicli und furchtbar und sehr 
stark, und es hatte große eiserne Zähne; es 
fraß und zermalmte, und was übrigblieb, 
zertrat es mit seinen Füßen; und es war ver- 
schieden von allen Tieren, die vor ihm ge- 
wesen, und es hatte zehn Hörner. Während 
ich auf die Hörner achtgab, siehe, da stieg 
ein anderes, kleines Horn zwischen ihnen 
empor, und drei von den ersten Hörnern 
wurden vor ihm ausgerissen; und siehe, an 
diesem Horne waren Augen wie Menschen- 
augen, und ein Mund, der große Dinge re- 
dete" (V. 7.8). 

Vier Weltreiche 

Daniel sah in Träumen und Gesichten vor 
mehr als 2500 Jahren vier Tiere nacheinan- 
der aus dem Meer aufsteigen, und zwar zu- 
erst (1) ein Tier gleich einem Löwen mit Flü- 
geln eines Adlers, dann (2) ein Tier gleich 
einem Bären, das drei Rippen in seinem Maul 

' ,,Europa" (griech.Etrrope) ist der Name der Schwester des 
Kadmos, die Zeus (in Gestalt eines Stiers) entführt hat; so 
die griechische Sage. Mögliclierweise istEuropaeine Ablei- 
tung von dem semitischen Wortereb(= dunkel), daher eine 
Bezeichnung für das Abendand. 



hatte und viel Fleisch fressen würde. Schließ- Engel sprach zu mir: Warum verwunder- 
lich sah er (3) ein Tier gleich einem Pardel, test du dich? Ich will dir das Geheimnis der 
das vier Vogelflügel auf seinem Rücken und Frau sagen und des Tieres, das sie trägt, das 
vier Köpfe hatte. Im Anschluß daran sah er die sieben Köpfe und die zehn Hörner hat. 
(4) ein viertes schreckliches Tier, das zehn *B Das Tier, das du sahst, war und ist nicht 
Hörner hatte. Ein Vergleich mit dem gro- und wird aus dem Abgrund heraufsteigen 
Ben Bild in Daniel 2,31-45 macht deutlich, und ins Verderben gehen; und die, die auf 
daß das erste Tier (der Löwe) ein Bild des der Erde wohnen, deren Namen nicht in 
babylonischen Weltreichs ist, das im 6. dem Buch des Lebens geschrieben sind von 
Jahrhundert V. Chr. von dem medo-persi- Grundlegung der Welt an, werden sich ver- 
schen Weltreich (Bär) abgelöst wurde. Die- wundem, wenn sie das Tier sehen, daß es 
ses Reich wurde schließlich zweihundert war und nicht ist und da sein wird. *9 Hier 
Jahre später von Alexander dem Großen ist der Verstand, der Weisheit hat: Die sie- 
bezwungen, wodurch das griechische Welt- ben Köpfe sind sieben Berge, auf denen die 

Frau sitzt. Und es sind sieben Könige: 
*I0 Fünf von ihnen sind gefallen, der 
eine ist da, der andere ist noch nicht 
gekommen; und wenn er kommt, muß 
er eine kurze Zeit bleiben. *11 Und das 
Tier, das war und nicht ist, er ist auch 
ein achter und ist von den sieben und 
geht ins Verderben. *12 Und die zehn 

reich entstand (Pardel), das ledocl unmit- 
telbar nach dem Tod Alexanders in die vier 
Nachfolgereiche (die sog. ,,DiadochenJ'-Rei- 
che) zerfiel. Diese Reiche versanken in Be- 

derts V. Chr. das römische Weltreich ent- 
deutungslosigkeit, als Mitte des 2. Jahrhun- H 

stand. Dieses letzte Reich sah Daniel im 
Bild des vierten Tieres, das die zehn Hörner Horner, die du sahst, sind zehn Könige, die 
h a t .  noch kein Konigreich empfangen haben, 

aber Gewalt wie Könige empfangen sie für 
eine Stunde mit dem Tier. *13 Diese haben 

Das vierte Weltreich - aus der Sicht des einen Sinn und geben ihre Macht und Ge- 
Johannes walt dem Tier. *14 Diese werden mit dem 

Lamm Krieg fuhren, und das Lamm wird 
Auch Johannes, der Schreiber der Offenba- sie uberwinden; denn er ist Herr der Her- 
rung, sah dieses Tier, doch in einem ande- ren und Konig der Konige, und die mit 
ren Zusammenhang. Wir lesen dazu eine ihm sind Berufene und Auserwahlte und 
Stelle aus Offenbarung 17,7-14: ,,Und der Treue." 



Beschreibllizg 

Hier werden uns in bild- 
licl-ier Sprache eine Menge Einzelheiten über 
das Tier genannt. 

In Kapitel 16 beschreibt Jol-iannes die Scha- 
lengerichte, die Gott kurz vor dem Kom- 
men des Herrn Jesus zur Aufrichtung sei 
nes Reiches ausfilhren wird. Da in den Ver 
sen 10 und 11 das Gericht Uber den Tl-iroi 
des Tieres beschrieben wird, zeigt uns de 
Geist Gottes in Kapitel 17 weitere wichtig 

Diese sieben Köpfe sind aber auch ein Bild 
von sieben ~önigen.  Und von diesen sieben 
Königen heißt es in Vers 10, daß fünf von 
ihnen gefallen waren, daß der eine (der sech- 
ste) da war und der andere (der siebte) noch 
nicht gekommen war. Viele Ausleger sehen 
in diesen sieben Königen die verschiedenen 
Staats- oder Regierungsformen des Römi- 
schen Reiches3: (1) Könige, (2) Konsuln, (3) 
Diktatoren, (4) Dezemvirn, (5) Militärtribu- 
nen, (6) Kaiser, (7) zukünftiger Staatenbund. 
Zur Zeit der Abfassung der Offenbarung 
waren es immer noch Kaiser, die über das 
Römische Reich herrschten. Der letzte Kai- 

Einzelheiten über dieses Reicl-i. ser war übrigens Romulus Augustulus, zu 
dessen Zeit das Römische Reich unterging. 

I 
Auf dem Tier sitzt eine Frau 

lohannes verwunderte sich über die Frau, 
lie er in den vorhergehenden Versen gese- 
hen hatte und die auf dem Tier saß. Diese 
Frau ist ein Bild der abgefallenen Christen- 
sieit, die nach der Entrückung der wahren 
Gläubigen2 noch auf der Erde ist und 
schließlich gerichtet wird. Sie übt einem 
-wichtigen Einfluß auf das Tier aus. Ihr Ge- 
-icht wird am Ende dieses Kapitels und im 
Kapitel 18 beschrieben. 

Das Tier hat sieben Köpfe und 
zehn Hörner 

'ohannes hatte dieses Tier schon einmal ge 
sehen, und zwar in Kapitel 13. Auch dor 
hatte es sieben Köpfe und zehn Hörner. 11 

1 liesem Abschnitt Wird nun diese wichtige 
3inzelheit näher erklärt, nämlich daß die 
sieben Köpfe sowohl sieben Berge sind als 
auch sieben Könige (V. 9.10). Auf den sie- 
ben Bergen sitzt die Frau. Viele Ausleger 
sind sich darin einig, daß es sich bei diesen 
sieben Bergen um die ,,Siebenhügelstadt" 
Rom handelt. 

Die siebte Staatsform war zur Zeit des Jo- 
hannes noch nicht gekommen. Wenn der 
,,siebte König" käme, würde er eine kurze 
Zeit bleiben. Die folgenden Verse machen 
deutlich, daß diese siebte Staatsform ein Staa- 
tenbund von zehn Königen sein wird, der 
nur eine sehr kurze Zeit bestehen wird. Die 
eigentliche Macht dieses Reiches wird aber 
bald in die Hände eines sehr starken Herr- 
schers (eines Diktators) geraten. 

Das Tier war, ist  nicht und wird sein 

Jetzt sind wir etwas vorausgeeilt. Wir müs- 
sen noch einmal zu Vers 8 zurückkehren: 
„Das Tier, das du sahst, war und ist nicht 
und wird aus dem Abgrund heraufsteigen 
und ins Verderben gehen." Hier wird die 
Geschichte des Tieres, des Römischen Rei- 
ches, in drei Zeitabschnitte eingeteilt. Diese 
drei Phasen sind: 

a) Vergangenheit Rom wurde nach der Sage 
im Jahre 753 v.Chr. gegründet, gelangte 
nach dem Zerfall Griechenlands zur Welt- 
macht und kam 476 n. Chr. zu seinem 

In der Offenbarung gesehenim Bild der 24Ältesten (Offb Walter Scott, Exposition of theRevelation ofJesus Christ, 
4,4.10; 5,5.6.10.11.14; 7J1.13; 11,6; 14,3; 19,4). 5.352. 



Ende. Das Römische Reich war damit viel I zwar eine außergewöhnliche Staatsform, 
länger Weltmacht als die vorhergeher zugleich aber eine, die es bereits gegeben 
den drei Weltmächte. hat. Nach Entstehen des Staatenbündnisses 

b) G~~~~~~~~ ~~~~~h sollte es für eine uri- wird ein Diktator aufstehen, der die Macht 

bestimmte Zeit verschwinden - obwohl an sich reißt." 

manche Staatsmänner, unter ihnen Kar1 
der Große, die Ottonen, Kar1 V., Napole- Beachte in Vers 11 den Wechsel von es (das 

on und Hitler, es wiederbeleben wollten. Tier) zu er (eine Person). Es heißt von die- 
sem totalitären Herrscher (Diktator) der letz- 

C) Zukunft Schließlich würde es wieder em- ten Phase des Römischen Reiches, daß er ins 
pOrkommen' aber aus dem was Verderben geht. Mit seinem Gericht, das in 
auf einen satanischen Ursprung dieses Offenbarung 19,20.21 beschrieben wird, hört 
Reiches in seiner letzten Phase hinweist. auch dieses Reich auf zu bestehen. Wenn 
Diese letzte Phase wird nur eine sehr kur- das Tier zu Ende kommt, auch die 
ze Zeit dauern, denn dann wird dieses zehn Könige dieses Reiches um (siehe spä- 
Reich ins Verderben gehen. Auf die Be- ter). 
schreibung des Gerichts über das Tier 
und dessen Thron haben wir bereits hin- Wir müssen an dieser Stelle noch einmal 
gewiesen (siehe Offb 16,10.11). einen Blick auf Daniel 7,8 werfen, wo wir 

I gelesen haben: ,,Während ich auf die Hör- 
ner achtgab, siehe, da stieg ein anderes, klei- 

Die Menschen werden sich über das Tier nes Horn zwischen ihnen empor, und drei 
verwundern von den ersten Hörnern wurden vor ihm 

ausgerissen; und siehe, an diesem Horn wa- 
Die Menschen, die das erneute Emporkorn- ren Augen wie Menschenaugen, und ein 
men des Römischen Reiches miterleben wer- Mund, der gro13e Dinge redete.,, Das kleine 
den, werden sich sehr darüber wundern. Horn ist dieser achte König, der sich auf 
Von ihnen heißt es, daß sie auf der Erde Kosten von drei Königen der insgesamt zehn 
wohnen und daß ihre Namen nicht im Buch Könige emporarbeiten wird. Er wird sie sich 
des Lebens geschrieben sind. In Offenba- unterwerfen, indem er ihre Macht an sich 
rung 13,3 schreibt Johannes sogar, daß die reißt. Das wird der Augenblick sein, wo 
ganze Erde sich über das Tier verwunderte, auch die anderen sieben Könine ihm ihre 

I Macht geben werden. Es ist au:h denkbar, 
daß das kleine Horn drei Könige beiseite 

Ein achter König kommt und geht setzt und an ihrer Stelle Vasallen einsetzt 
ins Verderben und dann alle zehn ihm die Macht einmütig 

übergeben. Auf diese Weise kommt da& 
Nun ist plötzlich in Vers 11 von einem ach- 
ten (König) die Rede, der von den sieben ist: 
„Und das Tier, das war und nicht ist, er ist 
auch ein achter und ist von den sieben und 
geht ins Verderben'" soeben hatte Johannes 
davon geschrieben, daß die sieben Köpfe 

der gewaltige Herrscher empor, der die 

Hierbei muß man im Auge behalten, daß der in der 
Offenbarung so oft gebrauchte Begriff ,,Tier" sowohl das 
Römische Reich in seiner Gesamtheit bezeichnet als auch 

sieben Könige waren. Die siebte Staatsform 
wird ein staatenbündd sein. ~~~~~f folgt 
eine achte (und letzte) Regierungsform. Zu- 
gleich ist dieser ,,achte König" von den sie- 
ben, Diese achte und letzte Staatsform ist 

den Herrscher, der die Macht dieses Reiches in seinen 
Händen hält. Anders könnte man nicht verstehen, daß 
dem Tier ein Mund gegeben wurde, der große Dinge und 
Lästerungen redete (13,5). Beim endgültigen Gericht die- 
ses Reiches wird der Herrscher, wieder ,,Tierr' genannt, 
ergriffenundlebendigindenFeuerseegeworfen(19,19.20). 



I 
Macht über Europa in 
seine Hände bekommen 
wird.j 

Die zehn Hörner sind ebenfalls 
zehn Könige 

Bereits in Vers 7 hatte Johannes geschrie- 
ben, daß das Tier zehn Hörner haben wird. 
Hier kommt er auf die zehn Hörner zurück 
und schreibt, daß sie ein Bild von zehn Kö- 
nigen sind. Zur Zeit des Johannes war noch 
nichts von diesen zehn Königen zu sehen, 
sie hatten ,,noch kein ~ ö n i ~ i e i c h  empfan- 
gen". Sie würden aber - in der Zukunft - 
Gewalt wie Könige empfangen, und zwar 
für eine Stunde mit dem Tier. Das Römi- 
sche Reich wird also in dieser letzten Phase 
eine außergewöhnliche Konstellation haben: 
Einerseits werden zehn Staatsmänner über 
Länder herrschen, die in einem Staatenbund 
zusammengeschlossen sind, andererseits 
wird eine Zeit nach dem Zustandekommen 
des Staatenbundes die eigentliche Macht an 
einen Diktator übergehen. Das ist völlig un- 
gewöhnlich. Es kommt zu einer Überein- 
kunft, ob freiwillig oder erzwungen, so daß 
die zehn Könige ihre Macht dem Tier geben 
werden, obwohl sie weiterhin ,,Königen 
sind. 

Die zehn Könige und das Tierfuhren mit 
dem Lamm Kvieg 

Die zehn Könige bleiben also während der 
Diktatur des Tieres in Amt und Würden, 
allerdings ohne große Machtbefugnis. In 
unserem kurzen Abschnitt hier in Offenba- 

Leider verwechseln oder identifizierenmanche Ausleger 
diesen Herrscher (das erste Tier in Offenbarung 13,l-10) 
mit dem Antichrist (das zweite Tier; Offb 13,ll-17), wo- 
durch manche Prophezeiungen dunkel bleiben. Das erste 
Tieristderbeispiellose TyrannüberdasRömischeReich in 
seiner Schlußphase, wohingegen das zweite Tier, der An- 
tichrist, der falsche Messias und König über Israel sein 
wird. 

rung 17 wird aus ihrer gemeinsamen Regie- 
rungszeit nur eine Einzelheit erwähnt: Die 
zehn Könige werden zusammen mit dem 
Tier nach Israel ziehen und dort mit dem 
Lamm Krieg führen. Darin werden sie sich 
einig sein. Gibt es eine größere Vermessen- 
heit, als mit dem Lamm Gottes, dem Herrn 
Jesus, Krieg zu führen? Das ist der letzte 
Versuch Satans, der dem Tier die Gewalt 
gegeben hat (Offb 13,4), den Herrn Jesus zu 
bekämpfen, bevor er dann für tausend Jah- 
re gebunden wird (Offb 20,l-3). 

Dann heißt es sehr schlicht: ,,Und das Lamm 
wird sie überwinden; denn er ist Herr der 
Herren und König der Könige" (17,14). Das 
ist derselbe Augenblick, von dem es in Da- 
nie1 2 in beeindruckender Weise heißt: ,,Du 
schautest, bis ein Stein sich losriß ohne Hän- 
de, und das Bild an seine Füße von Eisen 
und Ton schlug und sie zermalmte ... Und 
der Stein, der das Bild geschlagen hatte, 
wurde zu einem großen Berge und füllte 
die ganze Erde" (V. 34.35). 

Einmal stand der Sohn Gottes vor einem 
römischen Statthalter und wurde zum Tode 
verurteilt. Bald wird Er wiederkommen und 
das letzte Haupt desselben Reiches leben- 
dig in den Feuersee werfen. Und an Stelle 
dieses gewaltigen Reiches wird Er ein Reich 
errichten, das die ganze Erde erfüllen wird, 
ein Reich des Friedens und der Gerechtig- 
keit. 

Wir möchten mit diesem kurzen Beitrag 
dazu anregen, sich vermehrt mit der Pro- 
phetie der Bibel zu beschäftigen. Niemand 
kann sich dem Eindruck entziehen, daß sich 
gewaltige Veränderungen vor unseren Au- 
gen vollziehen. Ob wir kurz vor der Erfül- 
lung dieser Prophezeiungen in dem Buch 
Daniel und der Offenbarung stehen? 

I Werner Mücher 



J eder Bibelleser kennt den Begriff „ 0 4  
fenbarung" oder ,,offenbarenn aus vie- 
len Stellen der Heiligen Schrift sowohl 

lten wie Neuen Testaments. Auch in un- 
serem normalen Sprachgebrauch verwert- 
den wir ihn hin und wieder im Sinne von 
,,Offenlegenu, ,,etwas Unbekanntes oder 
Verborgenes mitteilen" oder ,,eine geheime 
Mitteilung machen". Der Begriff wird ver- 
wendet, wenn ausgedrückt werden soll, daß 
man etwas erfährt, was man ohne besonde- 
re Mitteilung, d. h. eine ,,Offenbarung", 
nicht wissen könnte. 

Wenn es unter Menschen schon so ist, daß 
man Geheimnisse voneinander nur durch 
eine solche Mitteilung erfahren kann, dann 
ist es in bezug auf Gott - und um die Offen- 
barung Gottes geht es hier - noch um so 
deutlicher. Wir können von Gott nur inso- 
weit und überhaupt etwas wissen, als Er 
sich - oder etwas von sich und seinen Ge- 
danken - ,,offenbart". Dabei bedeutet „Of- 
fenbarung" hier, daß etwas, das vorher 
schon existierte, aber verhüllt war, nun ans 
Licht gebracht wird. 

Wir wollen an einigen Beispielen untersu- 
chen, wann, wem und in welcher Weise Gott 
sich offenbart hat. Zuerst einmal hat Gott 
etwas in der Schöpfung von seiner Herr- 
lichkeit allen Menschen offenbart. Er hat 
nämlich etwas von seiner Größe und All- 
macht, ja seine Schöpferherrlichkeit sehen 
lassen: ,,Weil das von Gott Erkennbare un- 
ter ihnen offenbar ist, dann Gott hat es ih- 
nen offenbart - denn das Unsichtbare von 
ihm wird geschaut, sowohl seine ewige 
Kraft als auch seine Göttlichkeit, die von 
Erschaffung der Welt an in dem Gemachten 
wahrgenommen [o. erkannt, mit dem Ver- 
stand ergriffen] werden ..." (Röm 1,19ff.). 

Dann aber hat es Gott gefallen, sich in für 
uns Menschen verständlicher Sprache, näm- 
lich durch sein Wort an uns zu richten. In 
seinem Wort, der Heiligen Schrift, enthüllt 
Er seine Gedanken und Absichten, sie ist 
als Ganzes ein Zeugnis Gottes, das in Ewig- 
keit besteht (PS 119,89: ,,In Ewigkeit, HERR, 
steht dein Wort fest in den Himmeln"), von 
Gott direkt an uns gerichtet. 

Die Heilige Schrift berichtet darüber hinaus 
von manchen Begebenheiten, wo Gott sich 
persöniiclz offenbart. Er begegnet einzelnen 
Menschen und teilt sich ihnen zu einem 
bestimmten Augenblick und in einer be- 
stimmten Situation durch sein unmittelba- 
res Wort mit, oder Er erscheint ihnen in der 
Gestalt des ,,Engels des HERRN", das heißt 
z. B., nicht durch einen Engel oder Prophe- 
ten - was Er ja auch getan hat. 

Im Alten Testament hat Er sich offenbart in 
zwei unterscheidbaren Perioden, nämlich 
in der Zeit der Patriarchen und in der Zeit 
des Gesetzes und der Propheten, im Neuen 
Testament in der Periode des Evangeliums 
und der Apostel. 

In der Zeit der Patriarchen hat Gott sich 
offenbart, indem Er zu Adam sprach, zu 
Noah, zu Abraham, Isaak und Jakob, ja Er 
hatte sogar zu der Ägypterin Hagar gere- 
det, und sie hatte sagen dürfen: ,,Du bist ein 
Gott [El], der sich schauen läßt!" (1. Mo 
16,13). Gott gab seine Gedanken bekannt: 
Adam seine gerechten Forderungen und 
Strafandrohung (1. Mo 2,16.17), Noah ge- 
genüber seine Gerichtsandrohung und sei- 
nen Gnadenerweis für Noah und seine Fa- 
milie (1. Mo 6,13ff.), Abraham gab Er eine 
Aufforderung und Verheißungen (1. Mo 
12,l U. a.), Isaak und Jakob gegenüber wie- 



die schon 
Abraham gegebenen Ver- 
heißungen (1. Mo 26,2-5; 

In der Zeit des Gesetzes hat Gott in beson- 
derer Weise zu Mose geredet. Er sprach 
mit ihm „von Angesicht zu Angesicht" (2. 
Mo 33,ll; 5. Mo 34,lO) und ,,von Mund zu 
Mund, und deutlich und nicht in Rätseln, 
und das Bild des HERRN schaut er" (4. Mo 
12,8). Er offenbarte ihm die baldige Ret- 
tung des Volkes Israel und das Gericht über 
den Pharao, dann die gerechten Forderun- 
gen Gottes in einem Gesetz mit den damit 
verbundenen Strafandrohungen, aber auch 
Verheißungen. Schließlich zeigt ihm Gott 
seine Absichten für einen Gottesdienst (Zelt 
der Zusammenkunft, Opfer, Feste), der - 
wenn auch in immer noch verhüllter Form 
- schon von dem Einen spricht, der ,,in der 
Fülle der Zeit" die Offenbarung Gottes selbst 
sein sollte. 

Josua empfängt von Gott den Auftrag, das 
Volk ins Land zu führen, und Gott spricht 
zu ihm, um ihn zu ermutigen und ihm 
seine Hilfe zu verheißen. Gideon wird 
durch das Wort des Engels des HERRN ein 
Auftrag erteilt und Rettung für Israel aus 
der Hand der Midianiter verheißen. Gott 
spricht zu Samuel ,,durch das Wort des 
HERRN" (1. Sam 3,21), um Gericht anzu- 
kündigen. Die Propheten Gottes werden 
von Gott angesprochen, Er erscheint ihnen 
- manchmal in einem Gesicht - und gibt 
ihnen Worte auszusprechen: Aufruf zur 
Buße, Ankündigung von Gericht, Rettung 
für einen treuen Überrest und die Verhei- 
ßung eines herrlichen Reiches, in dem Gott 
selbst regieren wird. 

I Diese Offenbarungen Gottes sind Mitteilun- 
gen über seine Absichten und Ratschlüsse, 
seine Wege mit den Menschen, besonders 
mit seinem irdischen Volk, in denen immer 
etwas von Gottes Wesen sichtbar wird: Er 

ist gerecht und heilig, aber auch barmher- 
zig und gnädig, langsam zum Zorn und 
groß an Güte und Wahrheit (vgl. 2. Mo 
34,6.7). So hat Gott ,,ehemals zu den Vätern 
geredet in den Propheten" (Heb 1,l). 

Wenn wir nun zum Neuen Testament kom- 
men, wird es nötig sein, von zwei Weisen 
der Offenbarung Gottes zu reden: durch 
sein geschriebenes Wort und durch den, 
der „das Wort" ist, das ,,im Anfang war". 

1. Wie für das Alte Testament gilt auch für 
das Neue, daß es selbst als Gottes Wort 
seine Offenbarungist: Gott gibt seine Ge- 
danken und Ratschlüsse bekannt, Er tut 
dies auch hier durch seine Apostel und 
Propheten (wie z. B. Petrus, Paulus, Jo- 
hannes). Dabei erhalten sie zum Teil auch 
- wie der Apostel Paulus - ganz beson- 
dere ~ffenbarun~en:  Gott gefiel es, sei- 
nen Sohn in ihm zu offenbaren, damit er 
ihn unter den Nationen verkündigte (Ga1 
1,16; vgl. 2. Kor 12,7). Er empfing durch 
Offenbarung Kenntnis von den verschie- 
denen Geheimnissen, die Christus und 
die Seinen betreffen und die stets eine 
besondere Herrlichkeit des Herrn Jesus 
herausstellen, z. B. das Geheimnis des 
Christus und seiner Versammlung (Eph 
3,3-6), „die sein Leib ist" (1,23). Diese 
Offenbarungen hat der Apostel unmittel- 
bar in der Predigt und in göttlich inspi- 
rierten Schriften an uns weitergegeben, 
damit wir sie im Glauben annehmen. 

Der Apostel Johannes empfing durch Of- 
fenbarung (gr. apokalypsis) Kenntnis von 
den zukünftigen Ereignissen in bezug auf 
die Versammlung, die gesamte ,,Christen- 
heit", Israel und die Welt. Sie ist die „Of- 
fenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gab" 
(Offb 1,1), weil Er in seiner Herrlichkeit 
sichtbar werden wird, hier besonders in 
seiner richterlichen Herrlichkeit und der 
des ,,Königs der Könige und Herrn der 
Herren" (Offb 19,16). 



2. In einmaliger und in ihrer Tiefe nicht zu 
erfassender Weise hat Gott sich selbst in 
der Person seines Sohnes, unseres Herrn 
und Heilands, offenbart; der ewige Sohn 
offenbart uns den Vater. ,,Niemand hat 
Gott jemals gesehen; der eingeborene 
Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat 
ihn kundgemacht" (Joh 1,18). Wenn auch 
die Unergründlichkeit des göttlichen We- 
sens bestehen bleibt, „der ein unzugäng- 
liches Licht bewohnt, den keiner der Men- 
schen gesehen hat noch sehen kann" (1. 
Tim 6,16; vgl. 2. Mo 33,20), so sehen wir 
doch auf der anderen Seite, ,,daß das, 
was das Geschöpf niemals hätte erfor- 
schen können, durch den Sohn offenbar 
gemacht worden ist, der Ihn allein kann- 
te, weil Er als der eingeborene Sohn im 
Schoß des Vaters ist. Das ist eine wun- 
derbare Offenbarung! Denn sie beinhal- 
tet nicht nur Gottes Hand in seiner All- 
macht oder Gottes Weisheit und Allwis- 
senheit, sondern auch Gottes Herz in 
seiner unendlichen und ewigen Liebe als 
der Vater. Die im Schoß des Vaters auf- 
gehobenen Geheimnisse sind uns jetzt of- 
fenbar gemacht, indem die Liebe des Va- 
ters uns durch den Sohn und in Ihm kund- 
getan worden sind" (W.J. Hocking, Der 
Sohn Seiner Liebe, Neustadt/Weinstr., 
1973, S.27). 

Dies geschah dadurch, daß Er Mensch 
wurde, ,,das Wort wurde Fleisch" (Joh 
1,14), „Er, der offenbart worden ist im 
Fleisch" (1. Tim 3,16), ,,Er wohnte unter 
uns ... voller Gnade und Wahrheit" (loh 
1,14b). In Ihm ist der ewige Vorsatz Got- 
tes geoffenbart worden (2. Tim 1,9.10), in 
Ihm ist „das Leben" offenbart worden (1. 
Joh 1,2), in Ihm ist „die Liebe Gottes zu 
uns offenbart worden" (1. Joh 4,9). Mit 
Anbetung in unseren Herzen dürfen wir 
feststellen, daß „das Ziel der göttlichen 
Offenbarung die volle Herrlichkeit Got- 
tes in seinem Handeln in Gnade und in 
Gerechtigkeit mit dem sündigen Men- 

schen sicherstellen" sollte (Hocking, 
a.a.O., S.187). Dieses Ziel der Offenba- 
rung Gottes wird in drei Bereichen deut- 
lich ausgedrückt in den folgenden Ver- 
sen: 

In bezug auf die Glaubenden: „Und ihr 
wißt, daß er offenbart worden ist, damit 
er unsere Sünden wegnehme" (1. Joh 3,5); 
und noch einmal 1. Johannes 4,9: ,,Hierin 
ist die Liebe Gottes zu [o. an, in bezug 
auf] uns offenbart worden, daß Gott sei- 
nen eingeborenen Sohn in die Welt ge- 
sandt hat, damit wir durch ihn leben 
möchten" (vgl. 1. Pet 1,20.21). 

In bezug auf den Feind Gottes, den 
Teufel: ,,Hierzu ist der Sohn Gottes of- 
fenbart worden, damit er die Werke des 
Teufels vernichtd' (1. Joh 3,s). 

In bezug auf die Reinigung des gesam- 
ten Universums: ,,Jetzt aber ist er einmal 
in der Vollendung der Zeitalter offenbart 
worden zur Abschaffung der Sünde 
durch sein Opfer" (Heb 9,26). 

In allem aber strahlt die Herrlichkeit Gottes 
in der Offenbarung seines Sohnes und durch 
seinen Sohn hervor. Wenn Gott offenbart- 
Allmacht, Heiligkeit, Gerechtigkeit, Wahr- 
heit, Gnade und Liebe -, dann kann nur 
Herrlichkeit sichtbar werden. 

Das ist eigentlich zu groß für unsere Her- 
zen, und doch ist es Gottes Wille, daß wir 
die Liebe erkennen, die die Erkenntnis über- 
steigt (Eph 3,19), wie Er sich in seinem Sohn 
offenbart hat. ,,Seine Liebe ist bis zu ihrem 
äußersten Maß zur Verherrlichung seines 
eigenen Namens und zur Freude seines ei- 
genen Herzens geoffenbart worden" (Hok- 
king, a.a.O., S. 191). 

Wir können Gottes Offenbarung nur stau- 
nend und mit Anbetung wahrnehmen. 

Rainer Brockhaus 



D ie Aufforderung zu anhaltendem 
Gebet folgt der Aufforderung, in 
Trübsal auszuharren. Wir haben 

beim letzten Mal bereits bedacht, daß zwi- 
schen beiden ein enger Zusammenhang be- 
steht. Eigentlich bedeutet das Wort für „an- 
halten": weiterhin oder bei etwas aushar- 
ren, rastlos tätig sein, bereitstehen. 

Paulus schreibt von etwas, das er selbst tat. 
Sonst hätte er nicht schreiben können: „Wie 
unablässig ich euer erwähne, allezeit fle- 
hend in meinen Gebeten" (Röm 1,lO). An 
anderer Stelle schrieb er, daß er Tag und 
Nacht betete. Wer hat so in 
allen Schwierigkeiten Gott 
vertraut und war so rastlos 
tätig im Gebet wie der Apo- 
stel? 

bitte euch aber, Brüder, durch unseren Herrn 
Jesus Christus und durch die Liebe des Gei- 
stes, mit mir zu kämpfen in den Gebeten für 
mich zu Gott" (15,30). Kampf ist Überwin- 
dung von Hindernissen und Schwierigkei- 
ten, die sich uns entgegenstellen. Und es 
gibt es so viele Dinge, für die wir beten müß- 
ten. Es führt zu weit, sie jetzt alle aufzuzäh- 
len. 

Oder gibt es für dich noch andere Hinder- 
nisse zu beten? Vielleicht ungerichtete Sün- 
de? Dann erst recht beten und alles beken- 
nen. 

Aus Erfahrung wissen wir, 
daß wir oft erst dann innig I 

beten, wenn wir keinen 
Ausweg mehr sehen. Das 
Gebet ist der letzte Ausweg 
der Hilflosen, und das ist 
gut so. Es kann aber auch 
anders sein. Zum Gebet 
sind echte Disziplin und 
Ausharren erforderlich. 
Darum verbindet Gottes 
Wort oft mit dem Beten 
auch das Fasten. Als die Jünger einmal ei- 
nen Besessenen heilen wollten, sagte der 
Herr Jesus ihnen, daß sie dieser Not nur 
durch Gebet und Fasten begegnen könnten 
(Mk 9,29). Kennen wir etwas vom Fasten? 

I 
Beten ist wohl die wichtigste Arbeit im Reich 
Gottes, aber vielleicht auch die schwerste, 
denn Gebet ist echter Kampf. So lesen wir 
es einige Kapitel später in diesem Brief: „Ich 

Wir können Gott nie zuviel zutrauen. Wenn 
Gott unsere Gebete nicht in der Weise er- 
hört, wie wir es erwarten, dann hat Er höhe- 
re Ziele. Luther hat einmal gesagt: „Wir bit- 
ten um Silber, aber Gott gibt uns statt dessen 
oft Gold." 

Gib nicht auf im Gebet, sondern lag dich 
ermuntern, im Gebet anzuhaken. 

Werner Mücher 



In Heft 6/97 wurde auf Eine solche ,,Narrativ-Kette'' ist im Hebräi- 
Seite 22 eine Frage über schen gebräuchlich, wenn man eine Hand- 

die Regierungs- lung mit aufeinander folgenden Ereignissen, 
Begebenheiten oder Tatsachen erzählen 

gesteilt' die möchte. Der Ausdruck ,,und-es-geschah" 
ich versuchen möchte zu beantworten. (ein sogenannter,,Tempusmarker") dient 

dabei als Einleitung der Erzählung. 
Die Lösung des Problems ist einfach: Die 
20 Jahre in 1. Samuel7,2 beziehen sich nicht Diese ,,Narrativ-Ketten es unwahr- 
auf die Zeit zwischen 1. Samuel 7,l und 2. scheinlich, daß der dritte satzteil (,,und-es- 
Samuel 6,3, sondern auf die Zeit zwischen wurden zwanzig ~ ~ h ~ ~ u )  eine zusatzinfor- 
1. samuel 7,2 und 1. Samuel 73: Die Lade rnatiOn über die Lade geben sollte, die au- 
war 20 Jahre in Kirjath-Jearim, bis Sarnuel ßerhalb des Textgeschehens vorher und 
das Volk zur Buße und Umkehr aufrufen „chher wäre, Es gibt im ~ ~ b ~ ~ i ~ ~ h ~ ~  
konnte. che ,,Zusatzinformationen", aber die wer- 

den ganz anders in den Satz eingebettet. 
Details: (Beispiele: 1. Sam 22,6.7; 28.2-4; 2: Sam 11,4; 
In 1. Samuel6 und 7 soll die Geschichte der 21,2.3. werden jedesmal die ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ -  
Bundeslade den Unterschied zwischen den Ketten durch Tempusänderung oder geän- 
Israeliten und den Philistern zeigen: Die derte Wortstellung unterbrochen.) 
Lade war nur 7 Monate bei den Philistern 
und erregte höchste Aufmerksamkeit und Einfacher gesagt: könnte 1. sarnuel 7,2ff. 
Bestürzung, aber bei den Israeliten mußte mit gutem G~~~~~~~ wie folgt übersetzen: 
sie 20 Jahre bleiben, bis etwas geschah. So 
unwichtig war die Lade den Juden. Die 20 ,,Und von dem an, da die ~~d~ zu ~ i ~ -  
Jahre in 1. Samuel 72  beziehen sich dem- jath-jearim blieb, geschahen folgende Bege- 
nach auf die Zeit, die verflossen war, b& die beheiten: 
Israeliten zu Gott umkehrten. es wurden viele Tage 

und dann wurden zwanzig Jahre 
Lehrreich ist ein Blick auf den hebräische.. ,d dann wehklagte das ganze prael 
Text in 1. Samuel 7,2ff. Dort heißt es wört- hinter ~~h~~ her 
lich: und dann sprach Samuel ..." 
1. Und-es-geschah vom-Tag-(an) zu-bleiben 

die-Lade in-Kirjat Jearim Der Ausdruck „daß der Tage viele wurden" 
2. und-es-wurden-viele die-Tage (W. und-es-wurden-viele die-Tage) kommt 
3. und-es-wurden zwanzig Jahre im Alten Testament nur noch in 1. Mose 
4. und-es-wehklagte das-ganzg ~ L I S  &ael 38,12 vor: ,,Und-es-wurden-viele die-Tage 

hinter Jahwe und-es-starb die-Tochter Schuas ..." (so wört- 
5. und-es-sagte samuel zu lich). Auch hier sieht man: Die folgenden 

Haus Israel ... Ereignisse (der Tod, die Trauer Judas usw.) 
folgen zeitlich und logisch nachdem die ge- 

Es handelt sich im Hebräischen um eine „Mt„ , , T ~ ~ ~ -  verflossen waren, 
sogenannte ,,Narrativ-Kette": Die Teilsätze M. Arhelger, Bonn 
beginnen alle 
1. mit dem Wort ,,undu sowie 
2. mit dem sofort darauf folgenden Verb 

(in der sogenannten ,,Präformativkon- 
jugation"). 
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Frage: In den letzten Jah- 
ren kann man immer häu- 
figer beobachten, daß sich 

Männer durch das Tragen von Ohrringen 
kennzeichnen. Auch unter Gläubigen ge- 
winnt diese Sitte mehr Anhänger. 

Im Volk Israel wurde nach 2. Mose 21,6 
und 5. Mose 15,17 die Knechte gekennzeich- 
net. 

Hat dieses Tragen von Ohrringen einen 
okkulten Hintergrund? 

Wie sollte ein Gläubiger mit solchen Mo- 
deerscheinungen umgehen? 

S M e k &  SäTzung 

Antwort: In 1. Mose 35 werden Ohrringe 
zum ersten Mal erwähnt. Da die erste Er- 
wähnung einer Sache sehr oft Licht auf ih- 
ren eigentlichen Charakter wirft, müssen 
wir das Tragen von Ohrringen wohl nega- 
tiv beurteilen. In Vers 2 forderte Jakob seine 
Familienangehörigen auf, die fremden Göt- 
ter wegzutun. Dem kamen sie nach, und in 
Vers 4 heißt es dann: „Und sie gaben Jakob 
alle fremden Götter, die in ihrer Hand, und 
die Ringe, die in ihren Ohren waren." In 
der Fußnote heißt es dazu: „Die sie als Amu- 
lette trugen". Die Bedeutung eines Amulet- 
tes beschreibt das Brockhaus-Lexikon: ,,Klei- 
ner, oft mit Geheimzahlen und Inschriften 
versehener Anhänger, der seinem Träger 
Schutz und Kraft verleihen soll ... Der Glau- 
be an Amulette entspringt dem magischen 
Denken." Von Rahe1 war ohnehin bekannt, 
daß sie die Teraphirn aus dem Haus ihres 
Vaters mitgenommen hatte. 

Die Stellen in 2. Mose 35,22 und 4. Mose 
31,50 besagen einfach, daß es eine Praxis 
unter dem Volk Gottes war, Ohrringe u.ä. 
zu tragen. Aus Jesaja 3,16-23 wird dann 
aber klar, wie Gott wirklich darüber denkt. 
So liegt die Vermutung nahe, daß das Tra- 
gen von Ohr- oder Nasenringen ein ,,Able- 
ger'' heidnischen Götterglaubens war. (Ein 
aufschlußreicher Hinweis ist dazu auch die 
Randbemerkung in Richter 8,24: ,,Denn sie 

hatten goldene Ohrringe, weil sie Ismaeliter 
waren.") 

Von anderen Völkern ist bekannt, daß sie 
unter Hinnahme z. T. großer Schmerzen sich 
Ringe oder Stäbe in den Körper treiben. Wenn 
sie das tun, um die Gunst heidnischer Gott- 
heiten zu erlangen, hat es natürlich einen 
okkulten Hintergrund. Von den Baalsprie- 
stem wissen wir, daß sie sich große Schmer- 
zen zufügten, um so die Götter günstig zu 
stimmen (1. Kön 18). Ein grausamer Schluß- 
punkt solcher Praxis war schließlich das 
Durchs-Feuer-Gehen-Lassen der eigenen 
Kinder für den Götzen Moloch. 

Bei dem Verweis auf 2. Mose 21 und 5. Mose 
15 ist zu beachten, daß der Knecht nicht auf- 
gefordert wurde, einen Ohrring zu tragen, 
sondern daß lediglich ein Loch in das Ohr 
gebohrt wurde. Jeder konnte an einem sol- 
chen Menschen erkennen, daß dieser immer 
ein Knecht bleiben würde - auch nach ei- 
nem sog. Jubeljahr. 

Wie sollte ein Gläubiger mit solchen Mode- 
erscheinungen umgehen? Er sollte sich be- 
wußt sein, wem er dient. Dient er Gott, oder 
ist er, vielleicht unbewußt, der Gefangene 
eines Systems, dessen unsichtbare Fäden 
letztlich der Fürst dieser Welt in seinen Hän- 
den hält. Neben vielen Trends ist z. B. auch 
der Modetrend das Produkt eines Systems, 
ob man sich dessen bewußt ist oder nicht. 
Wem dienen wir? Unseren Auftrag bezüg- 
lich unseres Körpers beschreibt der Apostel 
Paulus in Römer 12 sehr deutlich: ,,Ich er- 
mahne euch nun, Brüder, durch die Erbar- 
mungen Gottes, eure Leiber darzustellen als 
ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges 
Schlachtopfer, W= g w  ygmuftiggr QieZISf: 
ist." 

Am Ende vielleicht noch einige grundsätzli- 
che Gedanken über das Ohr. In Psalm 40 
heißt es, daß Gott die Ohren bereitet oder 
gegraben hat. In Jesaja 50 sagt der Prophet, 



daß Gott ihm das Ohr geöffnet hat. Zusam- 
men mit der Stelle in 2. Mose 21 sind diese 
Verse ein deutlicher Hinweis auf unseren 
Herrn Jesus. Er wurde wahrhaftig Mensch, 
er lebte jeden Tag in völligem Gehorsam 
(,,Weil ich allezeit das ihm Wohlgefällige 
tue", Joh 8,29), und schließlich ließ Er sich, 
bildlich gesprochen, das Ohr mit einer Pfrie- 
me durchbohren, um so auf ewig Knecht 
zu sein. Der Herr Jesus wird tatsächlich auf 
ewig Knecht sein. Selbst wenn wir Ihn irn 
Himmel sehen werden, wird Er nach Lukas 
12,37 ,,sich umgürten und sie [d. h. die Jün- 
ger] sich zu Tisch legen lassen und wird 
hinzutreten und sie bedienen". Ist das nicht 
ein Teil seiner moralischen Größe? 

Der Herr Jesus hat sich, bildlich gespro- 
chen, das Ohr durchbohren lassen, um uns 
damit zu zeigen, daß Er auf ewig Diener 
sein wird. Ist es dann nicht absurd, sich 
heute nach heidnischem Brauch einen Ring 
durchs Ohr zu stechen? Wollen wir nicht 
viel lieber, wieder in der bildlichen Sprache 
des Alten Testaments, das Ohrläppchen „mit 
Blut benetzen" (2. Mo 29,20)? Diese Zere- 
monie war ein Teil der Reinung, wodurch 
der Priester im Dienst für Gott geweiht wur- 
de. Für den Priester war es von ausschlag- 
gebender Bedeutung, auf die Stimme Got- 
tes und sein Wort zu hören. 

Klaus Güntzschel 

Frage: ,,Vertraue auf den HERRN 

7 mit deinem ganzen Herzen, und 
stütze dich nicht auf deinen Ver- 
stand" (Spr 3,5). „Was ist es nun? 

Ich will beten mit dem Geiste, aber ich will 
auch beten mit dem Verstande; ich will lob- 
singen mit dem Geiste, aber ich will auch 
lobsingen mit dem Verstande ... Aber in der 
Versammlung will ich lieber fünf Worte re- 
den mit meinem Verstande, auf daß ich auch 
andere unterweise, als zehntausend Worte 
in einer Sprache. Brüder, werdet nicht Kin- 
der am Verstande, sondern an der Bosheit 

seid Unmündige, am Verstande aber wer- 
det Erwachsene [wörtlich: Vollkommene]" 
(1. Kor 14,15.19.20). Wenn man beide Schrift- 
stellen miteinander vergleicht, kann dann 
nicht ein Widerspruch auftauchen? Ich den- 
ke da ganz konkret an 1. Korinther 2,14: 
,,Der natürliche Mensch aber nimmt nicht 
an, was des Geistes Gottes ist, denn es ist 
ihm eine Torheit, und er kann es nicht er- 
kennen, weil es geistlich beurteilt wird." 

A. Niederbäumer, Bonn 

Antwort: Wir vermuten, daß es dem Frage- 
steller um den unterschiedlichen Gebrauch 
des Begriffs ,,Verstandn in den beiden 
Schriftabschnitten geht. In Sprüche 3 wird 
der Verstand nämlich als etwas angesehen, 
wodurch man irregeführt werden kann. In 
1. Korinther 14 hingegen wird der Verstand 
als etwas Positives beschrieben, wovon der 
Apostel Gebrauch machen wollte. 

In Sprüche 3,5 gebraucht der Schreiber das 
hebr. Wort bina, das ,,Verstehen, Unterschei- 
dung, Einsicht" bedeuten kann. Meistens 
ist es mit ,,Verstandn übersetzt, in Kapitel 
23,4 mit ,,Klugheit1'. Dieses Wort wird in 
den Sprüchen sowohl positiv als auch ne- 
gativ benutzt. Es bezeichnet hauptsächlich 
die Unterscheidung zwischen unterschied- 
lichen Dingen oder Sachverhalten, insbe- 
sondere die Unterscheidung zwischen Gut 
und Böse. In den Sprüchen kommt bina 14x 
vor (Kap. 1,2; 2,3; 3,5; 4,1.5.7; 7,4; 8,14; 9,6.10; 
16,16; 23,4.23; 30,2). Verstand durch göttli- 
che Unterweisung zu erwerben, ist positiv; 
siehe besonders Kapitel 9,lO: „Die Erkennt- 
nis des Heiligen ist Verstand." Eigener Ver- 
stand, eigene Klugkeit ist negativ. 

In 1. Korinther 14 gebraucht der Apostel 
ein Wort für Verstand (nous), das 24x im 
NT vorkommt und auf vielfache Weise über- 
setzt ist: Verständnis (Lk 24,45; Offb 13,18); 
Sinn (Röm 1,28; 7,23.25; 11,34; 12,2; 14,5; 1. 
Kor 1,lO; 2,16; Eph 4,17; Phi1 4,7 - FM Ge- 
danken; Kol 2,18); Verstand (1. Kor 



r 14,14.15.19); Gesinnung gehabt, wo er Engel Gottes auf einer Leiter 
(Eph 4,23; 2. Thes 2,2; 1. auf- und niedersteigen sah. Er betrachtete 
Tim 6,5; 2. Tim 3,8; Tit diesen Ort als einen Ort der Gegenwart Got- 

1,15). Ein griechisches Wörterbuch gibt wei- 
tere folgende Übersetz~n~mö~lichkeiten: Be- 
sinnung, Denkkraft, Vernunft, Überlegung, 
Einsicht, Denkweise, Gedanke. Zusammen- 
fassend kann man sagen, daß nous das Ver- 
ständnis ist, die Fähigkeit, Gedanken aus- 
zudrücken, zu begreifen. Vielleicht wäre imi 
1. Korinther 14,15.19 eine gute Übersetzung 
diese: „Was ist es nun? Ich will beten mä 
dem Geist, ich will aber auch beten mit  übe^ 
legung, ich will lobsingen mit dem Geist, 
ich will aber auch lobsingen mit überle- - 

gung ... um auch andere zu unterweisen, a b  
zehntausend Worte in einer Sprache." F& 
ging dem Apostel nämlich darum, daß die 
anderen ihn verstehen, begreifen könnten. 
War das nicht einsichtsvoll? 

Werner Müchez 

" 
tes und nannte ihn deshalb auch Bethel (= 
Haus Gottes). Somit drückte er durch die 
Salbung des Steines aus, daß dieser Ort Gott 
geweiht sein sollte. 

Werner Mücher 

Frage: Johannes 9,6: Welche Bedeu- 
3 tung hat die Handlung, bei der der 

Herr Jesus einen Brei aus seinem 
Speichel bereitet? 

S. Melzer, Satzung 

Antwort: „Als er dies gesagt hatte, spie er 
auf die Erde und bereitete einen Brei aus 
dem Speichel und strich ihm den Brei auf 
die Augen." Das Johannes-Evangelium zeigt 
uns den Herrn Jesus als den Sohn Gottes, 
der aus dem Himmel auf die Erde hernie- 
dergekommen ist. Er ist das Wort Gottes, 
der ewige Sohn. Er ist völliger Mensch ge- 
worden. Unzählige Male bezeugt der Herr 

Frage: 1. Mose 28,18: Welche Be Jesus in diesem Evangelium, daß Menschen 
7 deutung hat die Handlung, wo Ja nur gerettet werden, wenn sie glauben, daß 

kob Öl auf die Spitze des Steines Er von Gott ausgegangen und gesandt ist. 
goß? Allein dieser Glaube errettet und öffnet die 

S. Melzer, Satzung Augen für Gottes Größe, seine Herrlichkeit 
und seinen Plan der Erlösung. 

Antwort: ,,Und Jakob stand des Morgem 
früh auf und nahm den Stein, den er zu Ich würde die Handlung des Herrn Jesus, 
seinen Häupten gelegt hatte, und stellte ihn indem Er auf die Erde speit und aus dem 
auf das Denkmal und goß Öl auf seine Spit Speichel in Verbindung mit dem Staub der 
ze." In 2. Mose 30,22-33 finden wir die An Erde einen Brei herstellt, so anwenden, daß 
ordnung Gottes an Mose, ein Salböl anzu wir darin ein Bild des vom Himmel gekom- 
fertigen, womit nicht nur viele Gegenstände 
des Zeltes der Zusammenkunft gesalbt wer- 
den sollten, sondern auch einige Personen, 
nämlich der Hohepriester Aaron mit seinen 
Söhnen. Die Bedeutung dort ist klar: Durch 
die Salbung fand eine besondere Weihung 
der Gegenstände und Personen für Gott statt. 
Jakob muß etwas Ähnliches empfunden ha- 
ben, als er den Stein, auf dem er nachts 
geschlafen hatte, zum Denkmal aufrichtete 
und ihn mit Öl begoß. Er hatte ja den Traum 

menen Sohnes Gottes sehen, der Mensch 
geworden ist. Von Adam heißt es, daß Gott 
ihn aus dem Staub des Erdbodens gebildet 
hat (1. Mo 2,7). So hat Gott auch dem Herrn 
Jesus einen irdischen Leib bereitet. Allein 
durch die Menschwerdung des Sohnes Got- 
tes und das Vollbringen des Werkes auf Gol- 
gatha, das Gott Ihm zu tun aufgetragen hat- 
te, ist Rettung für Menschen möglich. Nur 
so konnten unsere blinden Augen geöffnet 
werden. Werner Mücher 



17. Jesaja und die zukünftigem 
Ereianissc I 

I Etwa zweihundert Jahre im voraus hat Jesaja 
I ,rüber den persischen König Kores. auch Cyrus 
L 

genannt. gesprochen und diesen mit Namen 
I 

genannt (44.28; 45,l-13). Er schilderte den 
Fall Babels. des ersten Weltreiches, wozu Ko- 
res von dem HERRN gebraucht wurde. Als 
der babylonische König Belsazar ein Trinkgela- 
ge mit den Größten seines Reiches veranstalte- 
te (Dan 5) - Jesaja hatte bereits zweihundert 
Jahre im voraus davon geschrieben (21.5). Er 
hatte auch die Völker namentlich genannt. 
die Babel zu Fall bringen würden. nämlich 
Persien (Elam) und Medien (21.2). Er nann- 
te den Namen des Eroberers, Kores (44,28: 
45.1), er beschreibt. wie Babel fallen würde 
(44.27;21.7), spricht wiederholt von der Ver- 
wüstung Babels (13.9: 14,22.23). Und all das 
bereits zweihundert Jahre. bevor es geschah. 

a n s  Jrühere, siehe, es ist  ein- 

getroffen, und d e u e s  verkündige 

ich; ehe es hervorsproßt, 
1 Ir e ich es euch hören. 

I 

Kein Wunder. d a ß  all das die Theorien des 
Unglaubens der Bibelkritiker hervorgerufen 
hat. Die heutige kritische ,.Wissenschaft" be- 
hauptet, d a ß  der zweite Hauptteil der Pro- 
phetie Jesajas nicht von Jesaja stammt, nennt 
statt dessen als Autor einen „großen Unbe- 
kannten", der in den Tagen der Gefangen- 
schaft der beiden Stämme in Babel lebte. Sie 
nannten diesen >.Deutero-Jesaja", oder .,zwei- 
ten Jesaja". Dem Buch Jesaja soll also dassel- 
be geschehen sein wie seiner Person. Denn 
nach den jüdischen ~ b e r l i e f e r u n ~ e n  soll er 
mitten durchgesägt worden sein, als er sich in 
einem Baum verborgen hatte. Weil man nicht 

Es ist außerdem befremdend. d a ß  der Deute- 
ro-Jesaja, der große Unbekannte. erst so spät 
entdeckt wurde. Die jüdischen Rabbiner. die 
Kirchenväter und die Reformatoren kannten 
lediglich einen Jesaja. und das während einer 
Zeit von 2500 Jahren. Erst vor 150 Jahren 
standen rationalistische deutsche Theologen 
auf, die mit der Behauptung eines zweiten 
Jesajas kamen. Auch eine Reihe niederländi- 
scher Professoren schloß sich dieser Ansicht 
an. Doch diese Herren hatten alles andere als 
eine tiefe Erkenntnis der Schriften. Der soge- 
nannte zweite Jesaja wird von ihnen als Stilist. 

an die Weissagungen glauben will. hat man 
Jesajas Buch ebenfalls gleichsam mitten durch- 
gesägt. Sie sagen: ..Wie kann Jesaja uber Ko- 
res sprechen. der zu der Zeit noch nicht ein- 
mal geboren war?" Wenn man von einem 
zweiten Jesaja spricht. m u ß  man bereits dem 
ersten Vers des ersten Kapitels dieser Prophe- 
zeiung Gewalt antun. Dort steht ja, d a ß  es die 
..Prophetie Jesajas ist. des Sohnes Amoz"'. 
also die Kapitel 40-66 eingeschlossen. Und in 
diesem ersten Vers wird ja auch die Zeit die- 
ser Prophetie genannt. 

In Lukas 4.17 heißt es. d a ß  dem Herrn Jesus 
in der Synagoge in Nazareth das Buch des 
Propheten Jesaja gegeben wurde. Der Herr 
hat da  aus Jesaja 61,1.2 vorgelesen. also aus 
dem zweiten Teil der Prophetie Jesajas. und 
gesagt: ..Heute ist diese Schrift vor euren Oh- 
ren erfullt". Das heißt: Nun wird euch diese 
frohe Botschaft verkundigt (Lk 4.14-22). Und 
im Neuen Testament finden wir mehrmals 
Ausdrücke wie .,Was durch den Propheten 
Jesaja geredet ist". auch im Hinblick auf den 
zweiten Teil seiner Prophezeiungen. S o  hat 
also der Herr Jesus und das ganze Neue Te- 
stament dieses Buch Jesaja zugeschrieben. 
Das entscheidet alles. 



Dichter, Denker und Red- 
ner sehr bewundert. Doch 
wir fragen uns, wie dieser 
begabte Mann denn seinen 

Zeitgenossen und dem nachfolgenden Ge- 
schlecht so unbekannt sein konnte? 

Josephus, der jüdische Geschichtsschreiber, 
berichtet, daß der Wille des HERRN Kores 
bezüglich des Wiederaufbaus des Tempels und 
Jerusalems durch das Lesen der Prophetie 
Jesajas bekannt war. Ergriffen durch die göffli- 
che Macht, so etwas zweihundert Jahre zuvor 
ausgesprochen zu finden, wurde er veranlaßt, 
diesem Willen zu gehorchen. Bereits im ersten 
Jahr seiner Regierung gab er allen Juden, die 
in seinen Gegenden noch in Gefangenschaft 
waren, die Erlaubnis, zu ihrem Land zurück- 
zukehren. Denn Gott habe ihm, so verkünde- 
te er, aufgetragen, Ihm in Jerusalem ein Haus 
zu bauen (2. Chr 36,22.23; Es 1,2.3; 6,2.3). 
Kores anerkannte also den Gott des Himmels 
als die Quelle d e r  Autorität. Die Prophetie 
Jesajas war das einzige, was Kores bekannt 
war (44,28; 45,l-13). Angenommen, daß Je- 
saja diese Prophetie nicht geschrieben hätte 
und der Autor eine unbekannte Größe gewe- 
sen wäre, wie es die Kritiker sagen, dann war 

Geh nun hin, schreibe es vor ihnen 
auf eine Tafe l  und zeichne es in  ein 

a u c h  ein; und es bleibe für die zu- 
künftige Z e i t ,  auf immer bis in  
Ewigkeit. 

aieser Unbekannte ein Betrüger, da .er seine 
eigenen Schriften Jesaja zugeschrieben hätte. 
Wäre Kores nicht sehr einfältig gewesen, wenn 
er das geglaubt hätte? Es berührte ihn jedoch 
sehr stark, daß dies zweihundert Jahre zuvor 
von ihm gesagt worden war, als er nicht ein- 
mal geboren war. Dann wäre auch der Be- 
richt des Josephus wertlos. 

Es ist zudem unmöglich, daß  ein Betrüger 
derart mit den Gedanken Gottes vertraut sein 

sollte. Die Kritiker sprechen hier von einem 
„frommen Betrug", doch dies zeigt lediglich, 
wie traurig es bei diesen Herren um die Ehrer- 
bietung vor dem Wort Gottes bestellt ist. Auch 
„frommer Betrug" ist Betrug und wäre in dieser 
Verbindung abscheulich, lügnerisch und zutiefst 
sündig. Jeder Jude in der Gefangenschaft wuß- 
te, daß Jesaja vor mehr als hundert Jahren 
gestorben war. Und wenn der Deutero-Jesaja 
seiner Schrift die Autorität Jesajas verliehen 
hätte, so hätte er den verwerflichen Grundsatz 
angewandt, daß  der Zweck die Mittel heiligt. 

a n d  wem wollt ihr Gott vergleichen 

Die Kritiker haben beanstandet, daß Jesaja 
die Gefangenschaft als eine Tatsache beschrei- 
be, obwohl er ungefähr hundertfünfzig Jahre 
vor der Gefangenschaft lebte. In seiner Pro- 
phetie ist das Land verwüstet, die Städte sind 
entvölkert. Jesaja mußte das alles im Blick auf 
eine zukünftige Zeit sagen. Doch welch große 
Unwissenheit bezeugt dieser Einwand. Bereits 
Henoch, der siebte von Adam, hat in seinen 
Tagen geweissagt: „Siehe, der Herr ist gekom- 
men inmitten seiner heiligen Tausende, Ge- 
richt auszuführen" (Jud 14.15). Und doch muß 
das Kommen des Herrn noch stattfinden. Nach 
Henoch haben viele Propheten solch eine 
Schreibweise gebraucht. Sie lebten so in den 
zukünftigen Dingen, daß  sie davon sprachen, 
als wären sie gegenwärtig. Jesaja schrieb eben- 
falls so. Denken wir 2.B. an den Ausdruck in 
Kapitel 9,2: „Das Volk, das im Finstern wan- 
delt, hat ein großes Licht gesehen. " Und in 
Kapitel 9,6: „Denn ein Kind ist uns geboren", 
wo er ebenfalls in der Form der Gegenwart 
und Vergangenheit spricht, während beide Tat- 
sachen in der Zukunft lagen. Die Kritiker wei- 
sen auf den unterschiedlichen Stil der beiden 
Teile der Prophetie Jesajas hin als Beweis, 
daß sie von verschiedenen Personen geschrie- 
ben worden seien. Doch warum sollte ein be- 
gabter Mann wie Jesaja keine zwei Stile be- 
nutzt haben können? Er gebrauchte ja auch 
vier oder fünf Bildersprachen. 



Tatsächlich haben die Bilder im zweiten Teil 
der Prophetie Jesajas eine viel weitergehende 
Bedeutung. Einige Beispiele dafür sind: 

1. Israel ist ein Wurm, doch dieser Wurm ist 
wie ein Dreschschlitten, der alles Rohe zer- 
mahlt (41,1416). 

2. Die Schakale und Strauße, das Getier des 
Feldes werden Gott ehren (43,20). 

3. Himmel, Erde, Berge, Bäume drücken Freu- 
de  aus über Israels Wiederherstellung 
(44,231. 

4. Babel ist eine leichtsinnige, lüsterne Jung- 
frau (47,l-10). 

5. Israel war wie eine unfruchtbare und ver- 
lassene Frau (49,20.21). 

6. Doch die Unfruchtbare wird viele Kinder 
haben (54,l-6). 

Es gibt noch weitaus mehr derartige Bildbe- 
Schreibungen. 

Der „erste" Jesaja soll ein engherziger Jude 
gewesen sein, der ,,DeuteroJesaja" soll ein 
Herz für die anderen Völker gehabt haben. 
Doch dieses Wort, was das erste angeht, wird 
Lügen gestraft durch folgende Stellen im er- 
sten Teil der Prophetie Jesajas: 

1. Bekehrung und Glück für alle Völker (2,2- 
4). 

2. Die Herrlichkeit des HERRN wird über der 
ganzen Erde sein (11,6-10). 

3. Gottes Taten müssen unter allen Völkern 
gepredigt werden (12,4.5). 

4. Alle Völker werden ein Festmahl halten 
(25,6.7). 

Nein, Jesaja hatte tatsächlich weitaus mehr im 
Blick als nur Israel. Alle anderen Propheten 
erwähnen ihre Person, die Zeit, in der sie leb- 
ten, und ihre Berufung. Von dem Deutero- 
Jesaja finden wir das nicht. Jesaja und Jere- 
mia teilen sogar ihre Berufungsvisionen mit. 
Doch dieser „zweite Jesaja" beginnt einfach 
mit den Worten: „Tröstet, tröstet mein Volk" 
(40,l). 

Die Kritiker lassen ihren Jesaja in Babel, Ägyp- 
ten oder Phönizien wohnen. Doch das ist un- 
haltbar, da der gesamte zweite Teil ein Woh- 
nen des Verfassers in Juda voraussetzt. Die 
Erdkunde im zweiten Teil zeigt deutlich, daß 
der Schreiber in Judäa wohnte. Und was die 
Völkerkunde betrifft, so sehen wir, daß  Israels 
Nachbarn immer wieder genannt werden. Die 
Mineralogie ist die Palästinas. Die Pflanzen- 
und Baumsorten sind in diesem Land zu Hau- 
se. 

Schließlich sei hier noch darauf hingewiesen, 
daß gerade dieser bekämpfte Teil der Prophe- 
tie Jesajas im Neuen Testament häufig als von 
Jesaja stammend angeführt wird. Wir greifen 
einige Stellen heraus: 

Stelle in Jesaja 

40,: 
42,l-4 
53,1.7.8 
53,4 
56,7 
61,l.Z 
65,1.2 I 

Angeführt in 

. It 3,3; J& 1,23 
Mt 12,18-21 
Joh 12,38; Apg 8,32.33 
Mt 8,17 
Mt 21,13 
Lk 4,17-19 
Röm 10,20.21 

Bei acht dieser neutestamentlichen Anführun- 
gen wird gesagt, daß diese von Jesaja gespro- 
chen waren. Es ist also kein einziger Zweifel an 
der Tatsache möglich, daß  der Herr Jesus und 
die Apostel anerkannten, daß  Jesaja auch der 
Schreiber des zweiten Teils war. 

Wir warnen jedoch vor der Annahme, daß  
durch die neutestamentlichen Anführungen aus 
Jesaja die Prophetie bereits vollständig erfüllt 
sei. Das hebräische Wort für ,,Erfüllung" hat 
zwei Bedeutungen: (a) „Erfüllen" im Sinn von 
„vollbringen, etwas zu Ende zu bringen" und 
(b) ,erfüllen" in dem gewöhnlichen Sinn des 
Wortes. Siehe zu der ersten Bedeutung Mat- 
thäus 5,17, wo der Herr sagt, daß  Er nicht 
gekommen war, um das Gesetz aufzulösen, 
sondern es zu erfüllen. Aus Lukas 22,37 ist 
jedoch 2.B. ersichtlich, daß  Jesaja 53,12 da- 



mals bereits erfüllt wurde. 
Doch aus Römer 10,20 
wird es ebenfalls deutlich, 
d a ß  die Erfüllung, obwohl 

dort Jesaja 65,l  angeführt wird, zur Zeit der 
Anführung noch nicht geschehen war. Die 
gesamte Prophetie Jesajas wird erst im Frie- 
densreich Christi vollständig erfüllt sein. Dann 
ist alles vollendet und zu einem Ende gebracht. 

Der eigentliche Grund für die Ablehnung der 
Autorschaft Jesajas für den zweiten Teil durch 
die moderne, verwüstende Kritik liegt in den 
Unglauben bezüglich der göttlichen Macht der 
Voraussagen. Viele lassen sich aus Furcht vor 
dem geringschätzigen Lachen dieser Kritiker 
beeinflussen und aus Furcht, bei der Beurtei- 
lung durch diese Verderber als veraltet einge- 
stuft oder nicht ernst genommen zu werden. 
Wer sich in dieser Weise beeinflussen Iäßt, ist 
bereits von dem einfachen Weg abgewichen, 
nämlich festzuhalten an dem durch den Herrn 
Jesus und die Apostel und der Schrift gegebe- 
nen Zeugnis bezüglich der Einheit des Buches 
Jesaja. 

W e r  hat den Geist des  
4&zz&' gelenkt, und wer, a l s  
sein zatgeber, ihn unterwiesen? 

18. Jesajas Lebensende 

Die Scnrirt enthält keinen Hinweis auf das 
Lebensende Jesajas. Er prophezeite im 8. 
Jahrhundert V. Chr., während einer Zeit von 
etwa sechzig Jahren. Diese Zeit ist aus der 
Regierungszeit der in Jesaja 1 , l  genannten 
vier Könige Judas ungefähr abzuleiten. Man 
kann wohl annehmen, daß  er den König His- 
kia noch überlebt hat, denn er gibt eine Le- 
bensbeschreibung dieses Königs (2. Chr 
32,32). Er wird ungefähr neunzig Jahre alt 
gewesen sein, als er starb. Der gottlose Sohn 
Hiskias, Manasse, regierte damals über Juda, 
und wir können uns sehr wohl vorstellen, daß 
dieser König, der so viel unschuldiges Blut 

vergossen hat (2. Kön 21,16), ein Feind Jesa- 
jas war und ihn auch nicht verschonte. Die 
Überlieferung sagt, daß Jesaja, als er sich in 
einem hohlen Baum versteckte, zugleich mit 
diesem Baum mitten durchgesägt wurde. 
Spricht der Schreiber des Hebräerbriefes in 
Kapitel 11,37 nicht davon, daß treue Glau- 
bensmänner in Stücke gesägt wurden? Ob er 
hierbei an Jesaja gedacht hat, können wir letzt- 
lich nicht sagen. 

Christi 

Auf das Gericht an den sich gegen Ihn kehren- 
den irdischen, feindlichen Mächten in der Zeit, 
die „der Tag des HERRN" genannt wird, folgt 
das Friedensreich Christi. Es ist in der Schrift 
im Blick auf Israel ein durchlaufender Grund- 
satz, daß nach dem Gericht Segen folgt. Ge- 
richt ist in bezug auf Israel niemals das letzte 
Wort Gottes. Er mag reinigen, doch letztend- 
lich wird sich zeigen, daß  sich Seine den Erz- 
vätern bedingungslos gegebenen Verheißun- 
gen erfüllt haben werden. Bereits im ersten 
Kapitel der Prophezeiungen Jesajas finden wir 
diesen Grundsatz. Nach der Schilderung der 
Sünde und der Ankündigung des Gerichts 
i(1,21-25) sagt Jesaja plötzlich in Vers 26, daß 
wieder eine Zeit des Segens anbrechen wird. 
Jerusalem, die Stadt, die wie eine unzüchtige 
Frau war und voller Mörder war (V. 21), wird 
wieder ,,Stadt der Gerechtigkeit, treue Stadt" 
genannt werden, die andere, bessere Führer 
haben wird. 

In Kapitel 2, l-5 sehen wir dasselbe. Diese Ver- 
se beschreiben den herrlichen Zustand des wie- 
derhergestellten Volkes Israel. Jesaja spricht dort 
über die letzten Tage. Doch allzu häufig wer- 
den diese Verse vergeistlicht und auf den Zu- 
stand der christlichen Kirche angewendet. Doch 
in Hinblick auf den Zustand der christlichen 
Kirche in den letzten Tagen finden wir in der 
Schrift eine völlig andere Darstellung, beson- 
ders in Offenbarung 2 und 3 und 17 und 18. 



Hier in Jesaja 2 sagt der Prophet jedoch deut- 
lich, daß  es sich dabei um ein Wort über 
Juda und Jerusalem handelt. Aus Vers 4 ist 
zu ersehen, daß die Herrlichkeit, von der in 
diesem Kapitel die Rede ist, erst dann eintrifft, 
nachdem der Herr Jesus die Macht der Völ- 
ker vernichtet haben wird. Auch hier also wie- 
der Gericht und danach Segen. Denselben 
Gedanken finden wir in Kapitel 4,2-6. 

Nachdem Christus bei seiner Erscheinung die 
ihm entgegenstehenden Mächte, nämlich das 
Tier (das wiederhergestellte Römische Reich), 
den falschen Propheten (den Antichrist) und 
den König des Nordens (den Assyrer) gerich- 
tet haben wird, wird auch Satan für tausend 
Jahre gebunden werden. Dann wird Er Sein 
Friedensreich errichten. Es würde in dieser 
Einführung viel zu weit führen, auf alle Be- 
sonderheiten einzugehen. Wir lassen uns mit 
kurzen Hinweisen auf das eine oder andere 
Ereignis genügen. Doch eins ist sicher: Die 
Ruhe, der Friede, die Herrlichkeit des Frie- 
densreichs wird nicht durch die christliche 
Kirche zustande kommen, sondern durch die 
schrecklichen Gerichte, die Christus bei sei- 
ner Erscheinung ausüben wird. 

01. Christus wird über das wiederhergestellte 
Israel und über die ganze Erde herrschen; 
der Sitz der Regierung wird Jerusalem 
sein (2,3). 

02. Er wird Zion mit Recht und Gerechtigkeit 
erfüllen (1,26) 

03. Er gibt Seinem wiederhergestellten Volk 
große Freude (29,19). 

04. Er wird die Wunden Israels heilen, die 
durch das Gericht geschlagen wurden 
(30,26). 

05. Er wird Jerusalem wie ein Muttervogel 
beschirmen (31,4.5). 

06. Er wird alle Finsternis auf jedem Gebiet 
vertreiben (9,2). 

07. Er wird jedes Joch von Seinem Volk zer- 
brechen (9,3; 10,27; 14,25). 

08. Es bleiben lediglich die Erinnerungen an 
das Vergangene bestehen (9,3; 33,18). 

09. Der Bilder- und Götzendienst wird ver- 
schwunden sein (2,18.20; 30,22; 31,7). 

10. Alles Vertrauen wird sich allein auf Christus 
richten (10,20; 17,7). 

11. Die Führer werden nach Recht und Ge- 
rechtigkeit handeln (1,26; 32,l) .  

12. Der HERR ist Jesus, Gesetzgeber, Richter 
und König. 

13. Die Erde wird von dem Fluch befreit sein 
(33,15-20; 35,l.Z). 

14. Es wird große Fruchtbarkeit geben. 
15. Durch den ersten Adam ist die Knecht- 

schaft in die Schöpfung gekommen; der 
zweite Adam wird dieser Knechtschaft ein 
Ende bereiten. 

16. Im Tierreich wird ebenfalls alles verändert 
sein (11,6-8; 65,25). 

17. Die Erde wird voll sein von der Erkenntnis 
des HERRN (11,9). 

Wir brauchen keinen weiteren Beweis, daß ein 
derart herrlicher Zustand noch niemals dage- 
Wesen ist, weder früher noch bis zu der Zeit, wo 
Christus regieren wird. Er wird Seinen Thron 
nicht Menschen verdanken. 

20. Die Einteilung des Buches Jesaji 
L - - 

uie Kapitel 1-35, die zusammen den ersten 
großen Teil der Prophetie 
drei Gruppen unterteilt wer 

Die Kapitel 1-12 handeln von Juda und Jeru- 
salem, von dem Verfall unter dem Volk und 
der einzigen Hoffnung auf Besserung, nämlich 
durch Emmanuel, „Gott mit uns". Das 12. Ka- 
pitel ist das erste Loblied in diesem Buch. Dort 
ist davon die Rede, daß der Zorn Gottes abge- 
wendet ist. Dort wird Gottes Heil besungen, 
Gottes Trost erfahren. Er hat große Dinge ge- 
tan. Dieses Lied wird von dem wiederherge- 
stellten Israel in Zukunft gesungen werden. 

Die Kapitel 13-27 enthalten Aussprüche Got- 
tes über die Nachbawölker Israels: Philistäa, 
Moab, Syrien, Arabien, Tyrus und Sidon, Ägyp- 



--- H ten, Edom, Arabien und die heit Hiskias und seinen Hochmut. Diese Kapi- 
beiden Völker. mit denen tel sind eine Einführung in den zweiten gro- 
Israel soviel zu tun hatte, ßen Teil der Prophetie Jesajas. Hiskias Krank- 
nämlich Babel und Assvri- heit. Wiederherstelluns. Hochmut. die Ver- - 
en. Nach einem Dankgebet gebung Gottes und Sein Trost sind eine 

in Kapitel 25 folgt in Kapitel 26 das zweite historische Bestätigung des prophetischen In- 
Loblied, das zur Ehre dessen gesungen wer- halts des zweiten großen Teils der Prophetie 
den wird, der Seine Errettung als Mittel zur Jesajas. 
Stärkung anbietet. In Kapitel 27 wird dieses 
Loblied noch durch einen Wechselgesang fort- Die 27 Kapitel des zweiten großen Teils sind 
gesetzt. ebenso wie die 35 Kapitel des ersten großen 

Teils in drei Gruppen eingeteilt. 
Die Kapitel 28-35 handeln von der Welt und 
von der zukünftigen Herrlichkeit. an der alle Die Kanitel 40-48 beschreiben die Erlösung 
Völker teilhaben werden. Von Kapitel 28-33 aus Babel. ausgenommen die Gottlosen, und 
ist von einem sechsfachen „Wehe" die Rede: die gerichtliche Auseinandersetzung des 
Verwüstungen werden angekündigt. Hier fin- HERRN mit Seinem Volk wegen der Götzen. 
den wir einen Hinweis auf die Unveränder- 
lichkeit der Verheißungen Gottes. Kapitel 35 Die Kapitel 49-57 sprechen von den Leiden 
enthält dann das dritte Loblied, gesungen von und der Verherrlichung des Knechtes des 
den Freigekauften des HERRN. Jesaja hat sei- HERRN und die entsprechende Auseinander- 
ne Prophetie selbst in zwei große Teile einge- setzung des HERRN wegen der Verwerfung 
teilt. Zwischen diesen beiden prophetischen des Messias. 
Teilen berichtet er von der Geschichte des Vol- 
kes unter dem König Hiskia. Diese Geschichte Die Kapitel 58-66 beschreiben schließlich die 
bestätigt die Prophetie. ja, hat so einen prophe- Ereignisse, die nach der gegenwärtigen Haus- 
tischen Charakter. so daß wir diese Kapitel haltung der Gnade stattfinden werden. 
ebenfalls als Prophetie betrachten dürfen. 

Das Ende ist das Gericht bei der Erscheinung 
Die Kapitel 36  und 37  berichten den Einfall des Herrn Jesus. Doch es wird Erbarmen für 
Assyriens in Juda, das Gebet Hiskias, die Bot- den treuen ~berres t  aus Israel geben, sowohl 
schafi des Propheten Jesaja an den König aus den beiden als auch aus den zehn Stäm- 
Hiskia und das Gericht über das assyrische men. Die große. von Gott abgefallene Masse, 
Heer. Diese Kapitel sind als eine Art Anhang wird in den Gerichten umkommen. Zweimal 
zu betrachten, die die Aussprüche Gottes im wird gesagt, daß die Gottlosen keinen Frie- 
ersten großen Teil der Prophetie Jesajas ge- den haben werden (48,22; 57,21). Sie haben 
schichtlich bestätigen und nur aus diesem die Gebote Gottes übertreten und sich nicht 
Grund zum dritten Male in die Schrift aufge- bekehrt, deshalb werden sie endlich in dem 
nommen wurden. ewigen Gericht umkommen. in einem Feuer. 

das nie erlischt (66:24). 
8 iinrl.39 h ~ s r h r ~ i h ~ n  r l i ~  Krank- R. Been  sr. 
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Nach dieser Einfiihrung zu dem Propheten Jesaja werden wir, so Satt will, in den 
nächsten Heften eine kurze l he r s i ch t  und Einfükrungzu jedem einzelnen Kapitel d e s  
Buches jesaja veräffentlichen. 



'H1 Vor einigen Wochen las ich in „Folge mir nach" 4/97 den Abschnitt ..Jesaja als Dichter". in dem 
die müchtige Sprache und die „verschiedenen Tonarteit " i~or,tptellt wurden, die der Prophet ver- 
wendete. Da kam mir der Gedanke. doß auch einmal auf ein wichtiges formales Element der ge- 
samten hebräischen Dichtung (den Parallelismus) hingewieseit werden könitte, das sich in vielen 
Teilen des Alten Testaments wiederj'inden läßt. 

In dem nachfolgenden Beitrag sind zunächst die Besoiiderheiten dieses Stilmittels beschrieben. Darailjkin erfolgt der Versuch, 
eine, den meisten Lrsern wohl sehr geliiufige Bibelstelle (Jesaja 53.4-7) entsprecltend i i r  gliedern, so daß die dicltterische Ge- 
staltung des Textes offensichtlich n,ird. 

I D 
ie Dichtung ist eine bedeutsame sprachliche Ausdrucksform. In ,,verdichteteru 
Weise werden Gedanken niedergeschrieben und diesen dadurch eine besondere 
Betonung und Anschaulichkeit verliehen. 

Diese Kunst wird im Alten Testament häufig angewendet. Nicht nur in den Liedern der 
Psalmen und den Sprüchen, sondern auch in den prophetischen Büchern läßt sie sich 
auffinden. Doch unterscheidet sich die hebräische Dichtung in formaler Hinsicht sehr stark 
von der uns geläufigen ,,klassischen" Poesie, die zumeist durch bestimmte Rhythmen der 
Verse und (End-)Reime gekennzeichnet ist 

Das herausragende dichterische Mittel im Hebräischen ist der Parallelismus: Ein Gedanke 
wird in zwei (oder drei) aufeinanderfolgenden Zeilen variiert. Einige Grundtypen dieses 
Phänomens sollen in Aufbau und Bedeutung anhand von Beispielen vorgestellt werden'. 

I 1. Der synonyme Parallelismus 

In zwei Zeilen wird derselbe Gedanke mit anderen Worten wiedergegeben, wobei sich die 
einzelnen Bestandteile der Zeilen jeweils entsprechen. 

Jesaja 40,31: !- Sie laufen und ermatten nichf, 
sie gehen und ermüden nich f. 

Beide Zeilen stellen eine inhaltliche Einheit dar. Dadurch wird ganz betont derjenige 
beschrieben, der Gottes Kraft empfangen hat und also, ohne in irgendeiner Weise müde zu 
werden, immer weiter gehen kann. 

I 2. Der antithetische Parallelismus 

Werden in beiden Zeilen Gegensätze zum Ausdruck gebracht, spricht man vom antitheti- 
schen Parallelismus. Auch in diesem Fall geht es grundsätzlich um einen Gedanken, der 

m 
durch eine gegensätzliche Darstellung hervorgehoben wird. 

Ich beziehe mich vor allem auf: W. C. LaSor/D. A. Hubbard/F. W. Bush, Das Alte Testament. Entstehung- Geschichte 
-Botschaft, übers. und hg. V. H. Egelkraut, Gießen/Basel"992,366-379. 



Sprüche 15,l: Eine gelinde Antwort wendet den Grimm ab, 
aber ein kränkendes Wort erregt den Zorn. 

Die positive Aussage der ersten Zeile wird in diesem Fall durch die 
negative der zweiten Zeile ergänzt. Sowohl das Subjekt (gelinde Antwort - kränkendes 
Wort) als auch die Handlung (abwenden - erregen) stehen jeweils im Gegensatz zueinan- 

3 .  Der synthetische Parallelismus 

Eine weitere Möglichkeit der dichterischen Sprache ist die Fortführung des Gedankens der 
ersten Zeile durch die folgende(n). So kann - statt einer Wiederholung in anderer Form - 
eine Folge bzw. Wirkung eines Geschehens wiedergegeben werden, wobei die Zusammen- 
setzung der einzelnen Zeilen parallel erfolgt. 

Psalm 22,4: Auf dich vertrauten unsere Väter; 
sie vertra uten, und du errettetest sie. 

4.  Der Chiasmus 

Der Chiasmus ist ein besonderes Stilmittel innerhalb des Parallelismus, das in der Überset- 
zung infolge der Regeln des deutschen Satzbaus zwangsläufig nicht immer erkennbar sein 
kann: Einheiten der ersten Zeile des Parallelismus werden in der zweiten Zeile in umge- 
kehrter Reihenfolge verwendet, so daß sich in einer schematischen Darstellung die Form 
eines Kreuzes (griech. X <CHI> - Chiasmus) ergibt. 

Jesaja 40,3: In der Wüste 
ebnet 

bahnet den Weg des HEXXN, 
in der Steppe e&e &&Be f&r mscren Gott. 

I 
Dies sind einige Grundmuster des Parallelismus der hebrä?schen PoesTe. Die einzelnen 
Schemata können einander ergänzen und in verschiedenen Variationen Anwendung fin- 
den. Dabei kommt es nicht auf die jeweiligen Bezeichnungen an, sondern auf das Phäno- 
men der Wiederholung als solches. Durch dieses Stilmittel - dessen Untersuchung kein 
Selbstzweck ist! - soll ein Gedanke betont werden. Entsprechende oder gegensätzliche 
Gedanken ergeben ein Gesamtbild, das mit Eindringlichkeit auf den Leser/Hörer wirkt. 

Einige bekannte Verse aus Jesaja 53 mögen dies noch verdeutlichen: 

4 ... er hat unsere Leiden 
und unsere Schmerzen 

getragen, 
hat er auf sich geladen. 

5 ... doch um unserer Übertretungen wiilen 
um unserer Missetaten willen 

war er verwundef, 
zerschlagen. 





'e Artikel i i k r  cbs Bikkhdkum und Wir sollen also nicht mehr Nahmng auf- 
db Stille Zeit h a k  mir sehr gut pfal- nehmen, als wir könneri. Nicht mehr, a h a  D 

Ien. Es hat sich bei mir srhon oft g a i g t ,  auch nicht weaiger! 
wie wichtig die Milk Zeit arn Morgen uneB 
das Bit7eSsWdium wähmnd d s  Tages (ich Und wir =-eh Mr uns, nicht auch S3sr 
mache es am Ahnd) ist. h der Slillen Zeit k h w i s t e r .  Das hat zweierlei Be= 
am Moqen d e  ich gTiSBtente& mit mei- g, wie ich meine, 
nem Hem. I& sage Bm meine Miam, 
dank Ihm, befehle mich für den Tag in 1. Jeder W d t i r  seine Nahm8 selbst verant- 
w b e  H&de zan$ bete Kir andere Gmchwi- wortlich, d, k., ob und wieviel wir Pn Goate 
ster U$. Dabi mache i&z& be&tI QaB Wart k n ,  bzw. wie hnge wir mit Gott am 

2 Das kat mweigerlich zw Folge, &L3 wir 
unseren Gmhwistem Wm Ver-chdft@n 
machen, wie Ihm Stille Zeit aw&en hat! 
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A nbei zwei Ideen, die mir in Verbin- I und hat dann die Möglichkeit, mit einem 
dung mit dem Bibelstudium nützlicl neuen Thema fortzufahren. 

erscheinen. 1 Man hat auch in der Familie ein bibli- 
sches Thema, über das man gemeinsam 
nachdenken und sprechen kann. 

Es hat sich als nützlich herausgestellt, wenn 
man einen dauerhaften Anlaß zum konti- 
nuierlichen Bibelstudium hat. Viele Leser 
von ,,Folge mir nach" werden regelmäßig 
an Zusammenkünften teilnehmen, in de- 
nen fortlaufend das Wort Gottes studiert 
wird. Es spricht viel dafür, das dort behan- 
delte Buch bzw. Thema auch für ein Selbst- 
studium zu nutzen. Fol- 
gende Vorteile halte ich 
in diesem Zusammen- 
hang für erwägenswert. 

Man studiert das The- 
ma nicht allein und 
kann sich austauschen. 

Man hat sofort eine 
Kontrolle, ob man mit 
seinen Gedanken in 
eine falsche Richtung 
läuft. Zugleich hört 
man Gedanken von 
anderen Brüdern, auf 
die man wahrschein- 
lich nicht selber und 
auch nicht durch Bi- 
belbetrachtungen ge- 
kommen wäre. 

Man kann Fragen, die 
man weder selbststän- 
dig noch aus einem Bi- 
belkommentar beantn 
dere Brüder weitereek 

Hilfsmittel 

Nach meiner Erfahrung ist es nützlich und 
sinnvoll, sehr früh schon eine geeignete Bi- 
belbetrachtung miteinzubeziehen. Zwar 

lohnt es sich an und für 

.orten kann, an an- I stament Hamilton 
~en. Hole, von denen so 

sich sehr, eigenständig 
über das Wort Gottes 
nachzusinnen, da man 
das, was man selbst- 
ständig gelernt hat, 
auch am besten behal- 
ten kann. Leider gilt 
das jedoch auch für fal- 
sche Gedanken, die ei- 
nem bei einem solchen 
Bibelstudium kommen 
können. Gerade für 
junge Menschen, die 
mit dem Bibelstudium 
beginnen, halte ich da- 
her frühzeitige Hilfen 
für empfehlenswert. 
Dabei kommt es, wie 
immer, auf die richtige 
Auswahl an. Jeder 
wird hier andere 
Schreiber nennen. Für 
geeignet halte ich in 
bezug auf das Neue Te- 

Smith oder Frederick B. 
lwohl im Deutschen wie " 

auch im Englischen eine Fülle an Büchern 
Man hat einen dauerhaften Anreiz, mit zur Verfügung steht, Für das Alte Tests- 
dem Studium fortzufahren. Häufig hat es ment ist Henri Rossier sehr zu empfehlen. 
sich nämlich herausgestellt, daiJ das Bi- Alle drei Autoren schreiben sehr gut ver- 
belstudium relativ schnell einschläft. ständlich. 
In der Regel wird man nach einigen Mc M. Seibei, Langen 

naten e& Buch ,,abgeschlossenM habei 



D er Ausdruck ,,Hugenotten" steht 
heute im allgemeinen als Synonym 
für die französische Reformation. Im 

folgenden Beitrag soll auf einige Personen 
und Ereignisse der Vorgänge in Frankreich 
im 16. Jahrhundert eingegangen werden. 

umwälzungen es schon so schwer hat bü- 
ßen müssen, daß es Gottes Wort und Seine 
Zeugen verworfen hat."' 

Jacqzies Lefsvre d' Estaples 

1517 schlug Luther in Wittenberg seine 95 Wie in anderen europäischen Ländern hatte 
Thesen an die Schloßkirche, 1521 verteidig- auch die französische Reformation ihre geist- 
te er die ,,Rechtfertigung allein aus Glau- liche Vorgeschichte. Besonders die Waldens- 
ben" auf dem Reichstag in Worms, 1530 er, die vor allem im Süden Frankreichs wirk- 
wurden die Anhänger Luthers auf dem ten, bezogen bereits im Mittelalter Stellung 
Augsburger Reichstag erstmals ,,Protestan- gegen die päpstliche Lehre. Sie waren auch 
ten" genannt - eine relativ schnelle EntwicE das Ziel mancher ,,Kreuzzüge" mit dem Ziel, 
lung machte die Reformation in Deutscl- sie umzubringen. 
land bald unumkehrbar. 

1455 wurde Jacques Lefevre d' Estaples ge- 
Im Unterschied dazu verliefen die Vorgän- I boren. Lefevre, der auch unter seinem latei- 
ge in Frankreich langsamer und wesentlich 
unentschiedener. Die Grundpfeiler ,,Cola 
Scriptura" (allein die Schrift), ,,Cola Fide" 
(allein aus Glauben) und ,,Cola Gratia" (al- 
lein aus Gnade) der reformatorischen Lehre 
haben zwar bald das Herz Tausender Gläu- 
biger erreicht, die Reformation an sich konn- 
te sich aber viele Jahrzehnte nicht durchset- 
zen, sondern die Menschen mußten ihren 
biblischen Glauben über einen sehr langen 
Zeitraum mit viel Blut und Tränen bezal- 
len. 

„Der Herr kennt die Triumphe, die Sein 
Wahrheit und Gnade in Frankreich gefeiei 

nischen Namen Faber Stapulensis bekannt 
ist, sollte einer der Wegbereiter der refor- 
matorischen Entwicklungen in den franzö- 
sisch sprechenden Ländern werden. Unter 
seinen Schülern regte er das gründliche Stu- 
dium der Heiligen Schrift an und setzte sich 
für die Verbreitung der Bibel in der Landes- 
sprache ein. Zwei typische Begleiterschei- 
nungen in allen Ländern der Reformation. 

Als Lefevre 1512 seinen Kommentar zu den 
Paulusbriefen veröffentlichte, enthielt die- 
ser rein reformatorische Gedanken. Sie blie- 
ben übrigens auch Luther nicht unbekannt. 
Am Ende seines Lebens stand 1523 die Her- 

haben, nicht in äußerem Erfolg und Glan; ausgabe eines französischen Neuen Testa- 
aber in der Verborgenheit, in den Einöde ments - zumindest vermutet man ihn als 
und Klüften, in den Kerkern und am Mai Herausgeber. 1528 kam das Alte Testament 
terpfahl; Er weiß ferner, warum die Wahi hinzu. 1530 erschien dann die ganze Bibel, 
heit nicht auch äußerlich den Sieg erlangt I nach ihrem Erscheinungsort auch die Ant- 
hat in jenem Lande, das mit seinen schreck- werpener Bibelgenannt. Einen größeren Be- 
liehen Volksaufständen und blutigen Staats- kanntheitsgrad hat allerdings die sogenann- 

te Bible Ollvefan aus Neuchatel erreicht. Sie 
wurde fünf Jahre später, im Jahre 1535, ver- 

' Miller, Geschicl~te der Christfichen Kirche, Neustad öffentlicht. 
1983. 



Dönges, WiU1eh Farei, Neustadt, 1993 

Guillaume F a d  An dieser Stelle sei schon auf die Buchemp- 
fehlung dieser Ausgabe hingewiesen, eine 

1489, sechs Jahre nach Martin Luther, wird Lebensbeschreibung Farels, die sehr lesens- 
Guillaume Farel- oder auch Wilhelm Farel wert ist. Ein Zitat Farels am Ende des Bu- 
- geboren. Er war lange Zeit Schüler von ches soll hier erwähnt werden: „Ich bin über- 
Lefevre, dem französischen Melanchthon. zeugt, daß die Freiheit, die man glaubt sich 
Er bekehrte sich im Alter von 32 Jahren. nehmen zu dürfen, um in der Kirche Gottes 
Zusammen mit Lefevre von dem reform- eigenwillige Änderungen und Anordnun- 
willigen Bischof Briconnet nach Meaux ge- gen zu treffen, nicht von Jesus Christus ist, 
rufen, kehrte er aber bereits zwei Jahre spä- sondern auf dem Amboß der Hölle ge- 
ter zurück nach Paris. Dort fiel er durch schmiedet wurde. Diese Freiheit ist vom 
seine reformatorische Haltung auf und muß- Satan; sie löst uns von dem Gehorsam Jesu 
te in die Schweiz fliehen. Sein Weg führte Christi und stellt uns auf die Bahn der Un- 
ihn nach vielen Stationen schließlich nach gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit ... Möge 
Genf. Dort traf er Calvin, mit dem er bis zu Gott uns darum ein einfältiges Auge und 
dessen Tod 1564 eng verbunden blieb. Farel ein aufrichtiges Herz schenken, dann wer- 
war unter dem Volk vor allem als Prediger den wir in der Versammlung (Kirche) Got- 

tes nicht unseren Willen tun, 6 Reformafi- sondern den Willen Dessen al- 
ons-De*- lein, der das Haupt ist. Wir wer- 
mal 
in Genf den dann nichts dulden und 

linkS: nichts anerkennen, was Er nicht 
G. Farel, eingesetzt und angeordnet hat, 
J. Calvin, was also einfach Seinem Wort 
Th. de nicht entspricht. Möchte doch 
J. Knox die Heilige Schrift für die Kir- 

che die alleinige Autorität sein, 
die Heilige Schrift ohne 
menschliche Zusätze oder Ab- 
kürzungen, ohne Abschwä- 

I chung oder Vermeng~ng."~ 

Es bleibt noch zu erwähnen, 
daß auch der schottische Re- 

bekannt. Er hatte eine entschiedene, kom- 
prornißlose Haltung gegenüber der Heili- 
gen Schrift und hat dies auch klar gelehrt. 
Als er auf seinen Wanderungen einen jun- 
gen Mann entdeckte, dessen Herz für den 
Herrn schlug, der aber Scheu hatte, das Wort 
Gottes öffentlich zu reden, riet er ihm: ,,Gott 
beruft dich, Peter. Nicht von deiner eigenen 
schwachen Kraft, sondern von Gottes Macht 
bist du abhängig; du weißt ja, Seine Kraft 
wird in Schwachheit ~ollbracht."~ 

formator John Knox in Genf der Schüler 
von Farel war. 

Jean Calvin 

Chronologisch gesehen ist nun Johannes 
Calvin zu nennen. Er wurde 1509 in Noyon 
geboren und wird als das Haupt der fran- 
zösischen Reformation angesehen. Aufge- 



8 3u wachsen in gehobenen gegnungaufsadolef). Der humanistisch ge- 
Verhältnissen, studierteer sinnte Sadolet hatte einen Appell an die 
Theologie und wurde be- Genfer gerichtet, in den Schoß der römi- 
reits mit 18 Jahren Pfarrer schen Kirche zurückzukehren. In sechs Ta- 

von Marteville. 1533 schließt Calvin seine gen entsteht eine Antwort, in der Calvin 
Studien mit dem Doktorat ab. Seine Bekeh- den Begriff der ,,Kirche Gottes" radikal auf 
rung kann nicht genau datiert werden, muß die Bibel zurückführt. Während Sadolet in 
aber zwischen 1528 und 1534 liegen. Als er gewohnter Bequemlichkeit ,,Kirche1' mit der 
1534 aufgefordert wird, Priester zu werden, bestehenden römischen Kirche gleichsetzte, 
um weiterhin den Vorteil seiner Stipendien macht ihm Calvin deutlich, daß Kirche alle- 
zu genießen, verzichtet er. 1535 schreibt er I zeit da sei, wo Christus gelehrt werde. 
eine Vorrede zur Bibelübersetzung seines 
Vetters Olivetan. Wegen ihrer Klarheit ist Calvins Teilnahme an dem reformatorischen 
sie später oft gesondert gedruckt worden. Geschehen schlug sich in 4271 Briefen und 
Bei seinem ersten Abstecher 1536 nach Genf über 2000 Predigten nieder. Er arbeitete sehr 
erfährt Farel von Calvins Aufenthalt in der diszipliniert und war sehr hart gegen sich 
Stadt. Die Begegnung zwischen Calvin und selbst. Im Alter von 55 Jahren stirbt Calvin 
Farel schildert Calvin folgendermaßen: ,,In 1564. Natürlich ist es in diesem Rahmen 
Genf hielt mich Wilhelm Farel zurück, nicht unmöglich, auf nähere Einzelheiten einzu- 
etwa durch Zureden und Ermahnen, son gehen. Deshalb wird in der Buchempfeh- 
dern durch eine furchtbare Beschwörung lung dieses Heftes auch auf die Lebensbe- 
als ob Gott vom Himmel her gewaltsan schreibung Wilhelm Farels hingewiesen. 
Hand auf mich legte. Da mir der Krieg den 
direkten Weg nach Straßburg gesperrt hat- Neben den drei erwähnten Männem soll 
te, hatte ich vorgehabt, rasch durch Genf zu noch Theodor de Beze (lat. Beza) erwähnt 
reisen und micknicht länger als eine Nacht werden. Er wurde 1519 geboren und war 
in der Stadt aufzuhalten ... Als er nun hörte, nach Calvins Tod ein wichtiger Mann in 
ich wollte mich stillen Privatstudien hinge- der Weiterführung der Reformation. Er 
ben, und sah, daß er mit Bitten nichts aus- wirkte ebenfalls in Genf und erreichte das 
richtete, da Ließ er sich zu der Verwünschung damals seltene Alter von 86 Jahren. 
hinreißen, Gott möge meiner Ruhe seinen 
Fluch senden, wenn ich ihm in solcher Not 
nicht helfen wolle, da erschrak ich und gab Die Bluthochzeit von Paris 
die begonnene Reise a ~ f . ' ' ~  

Es ist bereits eingangs erwähnt worden, daß 
Farel mit seinem etwas ungestümen Tem- 
perament und der gelehrte Calvin waren 
nun das geeignete Paar für die gewaltige 
Arbeit in Genf. Bald wurde das Genfer Gym- 
nasium gegründet. Dort wurden die Spra- 
chen Griechisch, Lateinisch und Hebräisch 
unterrichtet. 1539 erscheint Calvins Kom- 
mentar zum Brief an die Römer. 1539 er 

die Gläubigen ~r-mkreich ihren Glauben 
mit unzähligen Opfern erkämpfen und er- 
leiden mußten. Bereits am 8. August 1523 
wurde der erste Märtyrer in Paris verbrannt. 
Ihm sollten Tausende und aber Tausende fol- 
gen. Zwei Jahre später erhält der König vom 
Papst eine Unterstützungssurnrne von 1,3 
Millionen P h d  mit der Auflage, die Ketzer 

scheint eine seiner scharfsinnigsten Schrif auszurotten. Das löst eine nicht enden wol- 
ten, das ,,Responsio ad Sadoletum" (Ent lende Verfolgungswelle aus, die 1547 durch 

"teffe, Die Hugenoften, Weltbild-Verlag, 1996, S. 168. 
, 

die Einrichtung der sog. ,,Feuerkammern (wir 



würden diese Einrichtung heute Sondermi- 
nisterium nennen) noch geschürt wurde. 
Der Einfluß der Hugenotten nahm dennoch 
zu, so daß die Königinmutter Katharina von 
Medici schließlich einen schrecklichen Plan 
faßte. Der zusammen mit Papst Pius V. und 
dem König Philipp 11. von Spanien gefaßte 
Plan sah folgendermaßen aus: Müde von 
einem 10-jährigen Bürgerkrieg, schlug die 
Medici vor, ihre Tochter Margarethe solle 
Heinrich von Navarra, einen herausragen- 
den Hugenotten, heiraten. Diese Hochzeit, 
die in Paris gefeiert werden sollte, sollte ein 
tödliches Netz für alle Großen der Huge- 
notten, vor allem den führenden Kopf, Ad- 
miral Coligny, werden. Damit die Mutter 
des Heinrich von Navarra, eine edle Frau, 
diesen Plan nicht vorschnell durchschaut, 
wird sie am 9. Juni 1572 sehr wahrschein- 
lich vergiftet. Tausende Hugenotten waren 
ihrem Führer nach Paris zu dessen Vermäh- 
lung gefolgt. In der Nacht vom 23. zum 24. 
August 1572 ertönte plötzlich gegen Mor- 
gen eine Glocke in der Nähe des Louvre, 
das Zeichen für die bereitstehenden Trup- 
pen, die Hugenotten zu überfallen. 

Die verschiedenen historischen Berichte über 
die Ereignisse dieser Nacht lassen eine au- 
ßergewöhnliche Grausamkeit erkennen. Be- 
sondere Zielscheibe des Hasses war Coli- 
gny. Ihn fand man in seinem Haus. Völlig 
wehrlos wurde er ermordet, enthauptet und 
sein Leichnam bis zur Seine geschleift. Sein 
Tod sprach sich schnell herum. Für die Trup- 
pen des Herzogs von Guise, dem Anführer 
der mörderischen Truppen, war der Tod 
des Admirals wie eine Fanfare für die wei- 
teren Grausamkeiten dieser Nacht. ,,Die 
Häuser, die Straßen hallen wider vom Schie- 
ßen und Waffengeklirr, von wildem Mord- 
geschrei, vom Stöhnen der Sterbenden, von 
den Angstrufen der Flüchtenden. Doch wo- 
hin sie sich auch wenden mögen, überall 
droht ihnen Verderben. Karl IX. soll vom 
Balkon seines Schlosses aus mit eigener 
Hand auf die armen Flüchtlinge geschos- 

sen haben, damit keiner überbliebe, der ihn 
jener grausen Untat anklagen könne. Drei 
Tage und drei Nächte dauerte das Wüten 
und Morden in Pari~."~ 

Andere Städte des Landes wie Orleans, Lyon 
und Toulouse folgen dem furchtbaren Bei- 
spiel. In jenen Tagen haben schätzungswei- 
se 70.000 ~ u ~ e n o t t e n  ihr Leben gelas- 
sen.Währenddessen triumphierte der Papst 
in Rom. Er ließ einen feierlichen Dankgot- 
tesdienst abhalten, die Stadt präsentierte sich 
in Festbeleuchtung, und eine Denkmünze 
wurde geschlagen mit der Aufschrift: „Die 
Niedermetzelung der Hugenotten"." 

Obwohl die Niederlage verheerend war, 
konnte sie dem Wirken des Geistes Gottes 
doch nicht im Wege stehen. Die sog. Bar- 
tholomäusnacht bedeutete das Ende dieses 
französischen Königshauses. König Karl IX. 
starb drei Jahre später, von furchtbaren Ge- 
wissensqualen gefoltert und wahnsinnig 
geworden. 

Wohl in keiner anderen Phase der Kirchen- 
geschichte hat sich bewiesen, daß das Blut 
der Märtyrer der Same der Kirche ist. Aufs 
härteste verfolgt, konnte auch der Schrek- 
ken des Todes sie nicht überwinden, ob- 
wohl die Verfolgungen noch zwei Jahrhun- 
derte dauern sollten. Die letzten Hugenot- 
ten wurden 1775 von den Galeeren befreit. 
Von einem Einzelschicksal des 18. Jahrhun- 
derts soll in einem der nächsten Hefte die 
Rede sein. 

Über allem Geschehen der Vergangenheit 
kann man unmöglich übersehen, wie Gott 
durch die Treue dieser standhaften Männer 
und Frauen geehrt wurde. 

Klaus Güntzschel 

Fliedner, Die Kirche der Wüste, St.-Johannis-Druckerei, 
5 .  Auflage. 

Auf dem katholischen Weltjugendtag in Paris entschul- 
digt sich Papst Johannes Faul 11. für das ,,schmerzvolle 
Massaker" der sog. ,,Bartholomäusnacht" 
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D ie Priester stehen Peter Viret gegen- 
über, einem jungen Priester von gera- 

de 20 Jahren: „Der alte Weg muß der rechte 
sein, wir gewinnen nichts Gutes, wenn wir 
von dem abweichen, um uns neuenlachten 
Lehren zuzuwenden". Virets Antwort war 
kennzeichnend für sein Lebensmotto und 
das seines Lehrers Farel: 
„Ist nicht der Wen des 

nengelernt Diese Begegnung hatte Folgen. 
Dei-in das, was er I-iier aussprach, war zu- 
gleich die Gesinnung des heute C ~ J N ~  

Scl-iatten Calvii~s stehenden Farel, 

Das Taschenbuch macht mit Viret und vie- 
len anderen Zeugen dieser interessanten 

Zeitepocl-ie bekannt. Mrs. I m r - - - -U - 'U' 
Morders und Lugners Original vor reichlich 
von Anfang, der Weg d< WmeIm Farel hundert Jahren verfaßte, I Ungehorsams gege 
Gott, ein alter Weg? I. 
nicht der Weg Kains ein 
sehr alter Weg? Und W: 

ist älter als die Erfindun 
des Menschen außer Go 
selbst? Ich will nur Sei- 
17em Wort glauben. Der 
Herr jesrzs ist mein Hii 
te; ich will weder dt  
Nachfolger von Hierony- 
mus noch von Augustin, 
noch von Martin Luther 
sein, icli will allein Clir 

' 

shzs nachfolgen." 

, Kurz zuvor hatte gerad 
I 

1 Viret Will-ielm ~ a r e l  ker, 

* folgte in ihrem Bericht 
weitgehend dem Werk 
von d'Aubigne, Calrfin 
und seine Zeit. Diese Ar- 
beit wurde von E. Dön- 
ges umfangreich für das 

- 
) Deutsclie bearbeitet. Da- [ bei kom~ei- i  Farel und 

seine Zeitpenoswn oft 
0 -  - - - - -  

I selbst zu Wort. Die deut- 
sche Ausgabe erschien 
übrigens erstmals am Re- I 


	Heft1
	Inhalt
	Das persönliche Grußwort
	Vertraue und gehorche
	Werden wir Adam und Eva im Himmel wiedersehen?
	Biblische Begriffe - Herrlichkeit
	Fragen und Antworten
	Die Opfer im Alten Testament (5)
	Rätsel
	In Ehrerbietung einer dem anderen vorangehend
	Drei wichtige Fragen
	Philipp Melanchton
	Das aktuelle Buch

	Heft2
	Inhalt
	Das persönliche Grußwort
	Lazarus, komm heraus
	Vier verschiedene Klassen
	Biblische Begriffe - Lästerung
	Im Fleiß nicht säumig
	Fragen und Antworten
	Die Opfer im Alten Testament (6)
	Wunder und Aberglaube heute (1)
	Die Wunder der Bibel
	Das aktuelle Buch

	Heft3
	Inhalt
	Das persönliche Grußwort
	Dein Heim kann ein Stück Himmel auf Erden sein
	Biblische Begriffe - Lehre
	Christlicher Fundamentalismus
	Inbrünstig im Geist
	Alle meine Quellen sind in Dir
	Fragen und Antworten
	Die Opfer im Alten Testament (7)
	Christus im Buch Jesaja
	Wunder- und Aberglaube heute (2)
	Lord Cobham - treu bis in den Tod
	Das aktuelle Buch

	Heft4
	Inhalt
	Das persönliche Grußwort
	Auffallen erwünscht
	Biblische Begriffe - Manna
	Gutes schmieden
	Briefwechsel zum Thema "Wie weit" darf man gehen?
	Dem Herrn dienend
	Fragen und Antworten
	Christus im Buch Jesaja (2)
	Der Doppelfluß aus dem Heiligtum
	...da bin ich barmherzig geworden
	Das aktuelle Buch

	Heft5
	Inhalt
	Das persönliche Grußwort
	Bibellesen und Bibelstudium
	Ein Vorschlag für die Urlaubslektüre
	Der Mann, dessen Hand am Schwert klebte
	In Hoffnung freuet euch
	Fragen und Antworten
	Christus im Buch Jesaja (3)
	Stille Zeit - Orientierung für den Tag
	Es steht geschrieben
	Taize - worum geht es
	Das aktuelle Buch

	Heft6
	Inhalt
	Das persönliche Grußwort
	Wurzeln
	Biblische Begriffe - Neue Geburt
	Gehört der Sonntag wirklich dem Herrn
	Vom Deuten
	In Trübsal harrt aus
	Fragen und Antworten
	Christus im Buch Jesaja (4)
	Acht Visionen eines jungen Mannes
	Patrick Hamilton
	Das aktuelle Buch

	Heft7
	Inhalt
	Das persönliche Grußwort
	Die Vereinigung Europas
	Biblische Begriffe - Offenbarung
	Im Gebet haltet an
	Leserbrief
	Fragen und Antworten
	Christus im Buch Jesaja (5)
	Dichtung im Alten Testament
	Post von Euch - Bibelstudium und Stille Zeit
	Die Hugenotten
	Das aktuelle Buch

	Heft8
	Inhalt
	Das persönliche Grußwort
	Ist Abtreibung Mord?
	Keine Wunder mehr?
	Die Lampe des Leibes ist das Auge
	An den Bedürfnissen der Heiligen nehmt teil
	Leserbrief
	Post von Euch
	Fragen und Antworten
	Christus im Buch Jesaja (6)
	Der "Aussatz" der Bibel
	Neigungen
	Paul Schneider - der Prediger vom Buchenwald
	Das aktuelle Buch




