
'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 


