Bibel praktisch:
Das Gleichnis vom
Sämann .........................4

Frauen und Antworten:
Wie ist Jesaja 33,15 zu
verstehen? ....................14
Werden im „Friedensreich"
Opfer gebracht? ............ 15
Wie erkenne ich Aufseher
und Alteste? ..................16
Bibelkurs:
Christus im Buch
Jesaja (7) ....................... 17

Biblische Begriffe:

zeit-los:
Berufung zum Dienst ....23

P& aron Weh
Persönlicher Brief zum.
Thema Abtreibung ........10

Bibel ~raktisch:
Stundenzählung im
Johannesevangelium

Streiflicht:
Meine Gnade genügt
dir ..................................12
Nach Gastfreundschaft.
trachtet ..........................13

Bibel praktisch:
Erziehe deine Kinder
für den Herrn .................27

........................ 7

...25

Aktuell:
Erkennungsmarken bald
als Mikrochip .................31
Das aktuelle Buch:
Mit Gott durch die
Wüste ............................32

IMPRESSUM

fl&he,,
„,6schrif6 WJ.'~

I

Herausgeber:
Chr-istlicheSchriferiverbreitung e. V., Hiickeswage~i
PF 100153, 42490 Hiickesivagen
Sitz der Redaktioiz:
Chri.~tliclieSchrijteni~erbreitungLeiprig
PestnlozzistraJ3e60
04430 Böhlitz-Elireriberg, Te//Fax: 0341/4410000
Bildnachweis: S.1: Mnr-CLeistner
Bibelübersetzung: Bei Zitaten aus dein Alten Testament
die Elbe~felderBibel (nicht-rev. Foss.), bei Zitaten otrs
rler?iNeueri Tesramerit die iiherarheitete Version

Redaktion:
Rarner Broc!&au& W e d
Klaus Gunt~\chel,Bolilit; Elireiiberg
Haiir-Joochrm Kuhlel, Herinigsdorf
Werner Mucher, Marrenherde
Herstellung:
Grnfisclie Gestalttiiig: K.Güntzsche1
Litliograpliie: Luserstudio Pr~rntsch,Leipzig
Druck: F.& W. Brockhaus. Dillenburg
Bezugsbedingungen:
FOLGE MIR NACH er.scheint sechswöchentlich
Ahon~iemeiitspreis:DM 20.- (Versand portofrei)
Musterhejie körineri jederzeit bei der Redaktion
angefordert werden!

E

in neues, langes Jahr liegt vor uns wie ein weißes Blatt Papier. Was wollen du und
ich darauf schreiben, wenn Gottes Gnade uns diese Zeitspanne noch zumessen sollte
und der Herr nicht vorher käme? Wie unsere Fähigkeiten und finanziellen Mittel ist
uns auch unser Zeitfonds von Gott zur verantwortlichen Verwaltung anvertraut. Dieser
Fonds ist nicht unerschöpflich. Ziehen wir also zum Jahreswechsel ruhig einmal eine
ehrliche Zwischenbilanz. Laßt uns dabei Schwerpunktsverlagerungen nicht von vomherein ausschließen. ,,Die Welt vergeht und ihre Lust; wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in
Ewigkeit" (1. Joh 2,17).
An folgenden Vers mußte ich denken, als ich kürzlich in einer Biographie die Inschrift las,
die Heinrich 11. (1133 - 1189; seit 1154 König von England und eines Drittels von Frankreich) auf seinen Grabstein in der Abteikirche zu Fonterrauld schreiben ließ (Übersetzung
V.Dr. Susanne Polsterer, Wien):
Ich war der König Heinrich.
Der Königreiche viele habe ich erobert,
Herzogtümer und Grafschaften habe ich besessen,
die Länder der Welt waren mir einst zu wenig,
heute sind acht Fuß der Erde auch für mich genug.

Du, der du diese Worte liesest,
beachte diesen Wechsel wohl:
Ich bin, fürwahr, ein gutes Beispiel!
Einst war das Universum mir zu klein,
jetzt reicht mir ein Grab: ein Platz beinah' zu groß für mich,
der immer soviel Platz gebraucht.

Salomo rät nach einer ähnlichen Rückschau im Buch des Predigers den Jüngeren: ,,Gedenke deines Schöpfers in den Tagen deiner Jugendzeit, ehe die Tage des Übels kommen, und
die Jahre herannahen, von welchen du sagen wirst: Ich habe kein Gefallen an ihnen" (Pred
12,l).
Noch ist Gnadenzeit, noch kann der gute Samen, das Wort Gottes, ausgestreut werden. Die
Welt wird immer interessanter, aber nicht besser. Sie lehnt unseren Herrn noch ebenso
entschieden ab wie zu seinen Lebzeiten. Sie lehnt auch echte Nachfolger ab. Dennoch gilt
jedem von uns weiterhin seine Aufforderung. ,,Folge du mir nach!" (Joh 21,22). Laßt es uns
mit Vertrauen und Gebet noch entschiedener als bisher wagen.

9ie@aber ifi Bai3 QIeic8ni@:9 e r Qante ifi
SaG SSrittt @oiiei3+
Lukas 8,11
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s ist ziemlich schwer, sich vorzustellen, daß jemand, der in einer Wohlstandsgesellschaft lebt, unterernährt
ist. Jeder würde sagen: Das liegt an dem
Betroffenen selbst.
Wir Christen leben heute in einer geistlichen Wohlstandsgesellschaft. Es gibt für
unseren inneren Menschen ein großes Nahrungsangebot: An jedem Sonntag wird Gottes Wort verkündigt, in der Woche ist gemeinsame Wortbetrachtung;es gibt Jugendstunden, Konferenzen und Freizeiten, gute
christliche Zeitschriften werden herausgegeben, es gibt eine sehr große Anzahl guter
Bücher; es werden Kalender und Bibellesepläne angeboten, man kann die Bibel und
auch Betrachtungen auf
CD-ROM kaufen usw
Da braucht wirklich nie
mand zu hungern. Und
doch gibt es viele, die
eher zur Unterernährung
neigen. Woran liegt es,
daß wir trotz dieses
Überangebots hungern?
Woran liegt es, daß wir
so viel bekommen können und doch häufig
nichts nach außen zeigen? Woran liegt es, daß
in unserem Leben so wenig von dem zu sehe1
ist, was wir zu uns neh
men?
Das Gleichnis vom Sämann kann uns einige Antworten auf diese Fragen geben. (Natürlich ist das Gleichnis zunächst in bezug
auf die Verkündigung des Evangeliums an
Ungläubige zu deuten. Doch auch uns Gläu-

bigen hat es etwas zu sagen, und zwar besonders im Blick auf die Art und Weise, in
der wir das Wort Gottes aufnehmen.)
Zum besseren Verständnis ist es vielleicht
gut, wenn man an dieser Stelle zuerst einmal
das Gleichnis vom Sämann in Matthäus 13,l23 liest.
An diesem Gleichnis gibt es gar nicht viel zu
deuten. Zunächst erzählt der Herr Jesus das
Gleichnis, und dann gibt Er selbst die Deutung. Wir brauchen diese Deutung nur noch
auf unser praktisches Leben zu übertragen.
In dem Gleichnis werden vier verschiedene
Stellen beschrieben, auf die der Same, den

der Sämann sät, fällt: der Weg, das Steinige,
die Dornen und die gute Erde. Nur der Same,
der auf die gute Erde fällt, bringt Fmcht. Bei
den anderen drei Stellen hat der Same keine
Chance, Frucht zu bringen. Diese drei Bo-

dentypen wollen wir uns nun einmal etwas
näher ansehen.

Das Steinige

,Dieser ist es, der das
Nort hört und es so;leich mit Freuden aufzimrnt; er hat aber keiie Wurzel in sich, soniern ist nur für eine Zeit;
wenn nun Drangsal entsteht oder verfolgung
um des Wortes willen,
nimmt er sogleich Anstoß" (Mt 13,20.21).
Den zweiten Grund für

B

,,Sooft jemand das Wort vom Reich hört
und nicht versteht, kommt der Böse und
reißt weg, was in sein Herz gesät war" (Mt

hier. Es ist die kurzfristige Begeisterung - ein
Problem, das in letzter
Zeit verstärkt auftritt. Es wird auf christlichem Gebiet zweifellos sehr viel getan, und
das auch mit guten Absichten. Die jungen
Leute werden zu vielen Veranstaltungen mit
buntem und kurzweiligem Programm eingeladen, um sie mit Jesus Christus in Ver-

Dieser Vers ist die erste L
sung für die oben gestellten Fragen. Wenn wir Gottes Wort aufnehmen und
verstehen dabei etwas
nicht, ist der Teufel bestrebt, uns das wieder abzunehmen. Das kann vielleicht geschehen, indem
wir sagen: Das ist zu
schwer für mich. Wir machen uns weiter keine Gedanken mehr darüber und
vergessen die ganze Sache
dann schnell. Dabei hilft
uns dann die Ablenkung,
die der Teufel immer zur Stelle hat. (An
einem Weg ist immer etwas los.)

bindung zu bringen. Bei diesen Veranstaltungen wird eine gewisse Euphorie erzeugt,

Der Weg
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und viele bekennen sich
zum christlichen Glauben. Doch leider ist das
oft dann ein ,,Jesus-isttoll-Glaube" mit sehr wenig Tiefgang. Wenn
diese Menschen dann imrior&alen Leben
en
müssen, sieht man
ihren G l a ~ ~ b beweisen
leider, daß sie keine W u e l haben.
Doch wenn wir uns unser eigenes Leben
ansehen, ist das meist auch nicht viel besser. W e m der Herr durch einen Vortrag
oder ein gutes Buch unser Herz bewegt,
sind wir "oll guter Vorsätze und wollen
nach Gottes Willen leben. Sobald jedoch die
ersten Schwierigkeiten auftauchen oder
auch nur der normale Alltag eintritt, zeigt
sich, wie echt unsere Begeisterung war. Oder
überlegen wir einmal, wie es mit unserem
Glauben aussieht, wenn wir mit Christen
zusammen sind. Wir singen, unterhalten
uns, beten oder treiben zi~sammenSport.
en
In diesem Umfeld unseren G l a ~ ~ b bekennen? Kein Problem! Aber am nächsten Tag
bei ungläubigen Schulkameraden oder Arbeitskollegen?

Die Dornen
,,Dieser ist es, der das Wort hört; und die
Sorge der Welt und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort, und er bringt keine
Frucht" (Mt 13,22).
Diese dritte Losung auf das eingangs aufgezeigte Problem spricht eigentlich für sich.
Jeder weiß, wo bei ihm persönlich in diesem
Bereich die Gefahren liegen.
Bei unserer Bekehrung haben wir unser Leben unserem Herrn übergeben, um ganz für
I1111 zu leben. Doch mit der Zeit haben wir
durch berufliche Anspannung, durch Probleme im privaten Bereich und vielleicht auch
durc1-i das Streben nach Reichtum und Ansehen in dieser Welt immer weniger Zeit und
Energie für die Sache des Herrn. Wenn wir
das merken, gilt es, um im Bild zu bleiben,
mit des Herrn Hilfe die Dornen auszureißen.
Zum Abschluß wollen wir uns noch einmal
kurz vor Augen halten, was in dem Gleichnis als Idealfall geschildert wird. Es ist

(I
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aradiesische Zustände sind das Gegenteil von dem, was wir in unserer
Welt erleben, und darum lassen sich
die Menschen gerade durch Versprechungen locken wie: ,,Urlaubsparadies ..." , „Leben wie im Paradies", ,,Sehnsucht nach dem
Garten Eden" - Sc_hlagwG~t_er
der Werbeindustrie.
Es geht kein Weg an der Erkenntnis vorbei:
,,Paradise lost" - das Paradies haben wir
Menschen verloren. Aber viele sehnen sich
danach. Und die Vorstellungen vom Paradies sind schon in allen Völkern des Altertums vorhanden, offenbar eine - wenn auch
nur vage - Erinnerung an das, was der
Mensch einmal h&.
Das Wort Paradies stammt aus dem Avestischen oder Altpersischen und ist ins Griechische und unsere europäischen Sprachen
übernommen worden. Darum finden wir
diesen Begriff nur in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, der Septuaginta, und im griechisch geschriebenen Neuen Testament. Er hat die Bedeutung eines
abgeschlossenen Gartens, der als Garten Eden
im 1. Buch Mose erwähnt wird: „Und Gott
der HERR pflanzte einen Garten in Eden [hebr.
Wonne, Lieblichkeit]gegen Osten, und er setzte dorthin den Menschen, den er gebildet
hatte. Und Gott der HERR lieg aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen, lieblich anzusehen und gut zur Speise; und den Baum des
Lebens in der Mitte des Gartens, und den
Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen.
Und ein Strom ging aus von Eden, den Garten zu bewässern; und von dort aus teilte er
sich und wurde zu vier Flüssen ... Und Gott
der HERR nahm den Menschen und setzte
ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen
und ihn zu bewahren" (1.Mo 2,8-10.15).

Lage und Zustand des ersten Menschenpaares Adam und Eva waren gekennzeichnet
durch wirkliches Glück in ihrer Unschuld:
Gott hatte alles für sie auf vollkommene
Weise zubereitet, hatte ganz für Bedürfnisse
und Freude seines Geschöpfs gesorgt, Er
hatte zu ihnen geredet - kein anderes Geschöpf konnte mit Gott überhaupt sprechen
und Gemeinschaft mit seinem Schöpfer haben - und hatte ihnen eine weitreichende
Autorität über seine Schöpfung anvertraut
- „Und Gott schuf den Menschen in seinem
W I E I S T G O T T S O EIN REICHER

ABER WIR A C H T E N D E S S E F
NICHT
DAM S C H E N K T E E R DIE GANZE
WELT
AS G E N Ü G T E I H M NICHT

M DEN EINEN

BAUMW A R E i

UM IHM G O T T DEF

ERBOTEN H Ä T T E
AUCH H E U T E
MARTIN LUTHER

Bilde, im Bilde Gottes schuf er ihn; Mann
und Weib [W.männlich und weiblich] schuf
er sie. Und Gott segnete sie, und Gott sprach
zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch
und füllet die Erde und machet sie euch
untertan; und herrschet über die Fische des
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Meeres und über das
Gevögel des Himmels
und über alles Getier, das
;ich auf der Erde regt! Und Gott sprach:
Siehe, ich habe euch gegeben alles samenbringende Kraut, das auf der Fläche der
zanzen Erde ist, und jeden Baum, an wellhem samenbringende Baumfrucht ist: es
soll euch zur Speise sein" (1. Mo 1,27-29).

Lebens äßen und damit ewig in diesem Zustand blieben.
Die Menschen verloren nicht nur den wunderbaren Garten Eden, sie verloren die Nähe
Gottes, sie lernten die Folgen der Sünde, in
die sie gefallen waren, kennen: Fluch üb
den Erdboden, Schmerz,K r a n k h k L M
schon bald Gewalttat und Tod.

Aber wir kennen die weitere Geschichte.
Eva erlaubte sich Mißtrauen gegenüber Gott
md glaubte der listig vorgebrachten, scheinoaren ,,~nteilnahme'%;ans in Gestalt der

Und das, was dort damals im Garten Eden
geschah, hat seine Auswirkungen bis heute
und kennzeichnet alle Menschen: UngehorSam, Aufstand gegen Gott, Sünde, Feind-

m
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Schlange: Dürft ihr wirklich nicht von allen
Zrüchten des Gartens essen ...? Sie wurde
cingehorsam, und alles ging verloren. Adam
und Eva mußten diesen Garten Eden, diesen ,,befriedeten Bereich" verlassen, nachdem sie vom Baum der Erkenntnis gegessen hatten, damit sie nicht in ihrem nun
nicht mehr unschuldigen, sondern schuldigen und sündigen Zustand vom Baum des

schaft gegen Gott. Dies ist der eigentliche
Verlust.
Wenn sich heute Menschen nach einem „Paradies auf Erden" sehnen, dann suchen sie
allerdings nur die äuiJeren angenehmen Lebensbedingungen des ursprünglichen Paradies. Dabei müßten sie sich vielmehr sehnen
nach dem weit höheren Glück der -verloren

gegangenen - Gemeinschaft mit Gott. Genau dies aber war in Gottes Absicht souveräner Gnade, die schon erkennbar wird in
seinen Worten an Adam und Eva in Eden,
als Er ihnen die Verheißung gab, daß der
Überwinder Satans kommen würde, der Sieger von Golgatha, der sich selbst als Opfer
gab. Er allein hat einen ,,neuen und lebendigen Weg" zu Gott geschaffen.
Und so finden wir im Neuen Testament
drei Stellen, an denen das Wort Paradies
vorkommt: Lukas 23, 43; 2. Korinther 12,4
und Offenbarung 2,7. Darüber hinaus gibt
es noch einige Stellen, wo der Begriff zwar
fehlt, aber doch die Sache selbst gemeint ist,
z. B. Philipper 1,23 (,,bei Christus zu sein")
und Offenbarung 22,l-5.
Wenn der Herr Jesus zu dem bekehrten sogenannten Schächer am Kreuz sagt: ,,Heute
wirst du mit mir im Paradies sein", dann
schenkt Er diesem das unvergleichliche
Glück seiner Gegenwart
und Gemeinschaft in einer nicht mehr irdischen Sphäre. Davon sprechen
auch Philipper 1,23 und 2. Korinther 12,7. In der letzteren Stelle
beschreibt der Apostel Paulus eine
Erfahrung unausprechlichen
Glücks im Paradies (vgl.: ,,daß er
in das Paradies entrückt wurde
und unaussprechliche Worte hörte"). Dies ist nicht mehr das Paradies auf der Erde, der Garten Eden,
sondern das ,,Paradies Gottes', in
dem der Baum des Lebens steht,
der in bildlicher Bedeutung niemand anders ist als Der, der „das
ewige Leben" ist, der Herr Jesus, der Sohn
Gottes, ,,der wahrhaftige Gott" (1. Joh 5,
20).

keinerlei Fluch wird mehr sein" - der nach
dem Sündenfall in Eden über den ganzen
Erdboden kam - „und der Thron Gottes
und des Lammes wird in ihr sein; und seine
Knechte werden ihm dienen, und sie werden sein Angesicht sehen; und sein Name
wird an ihren Stirnen sein" - ein Bild des
Segens, der Freude und des Glücks, nämlich der Gemeinschaft mit Gott für Menschen, ,,die ihre Kleider waschen, damit sie
ein Recht haben an dem Baum des Lebens"
(Offb 22,14).
Ein Paradies ist für immer verschlossen,
das der zwei Bäume, ein anderes ist geöffnet, das des einen Baumes, des Baumes des
Lebens. Die Heilige Schrift beginnt mit dem
einen Paradies, wo der Mensch in seiner
Verantwortlichkeit auf die Probe gestellt
wurde, wo der Mensch völlig versagte und
so die Sünde in die Welt kam. Sie endet mit
dem anderen ,,ParadiesM,dem ,,Paradies
Gottes", wo die Frage der Verantwortlich-

L

Dieses Bild wird in Offenbarung 22 aufgenommen in einer Beschreibung von dem
,,Baum des Lebens, der zwölf Früchte trägt
und jeden Monat seine Frucht gibt; ... und

keit des Menschen nicht mehr gestellt wird,
weil diese Frage durch Christus am Kreuz
endgültig gelöst wurde. Dieses ,,Paradiesn
hat Er geöffnet für alle, die den Weg des
Lebens, den Weg des Glaubens an den Herrn
Jesus und sein vollbrachtes Werk am Kreuz
beschreiten.
Rainer Brockhaus

Aim Thema Abtre~Bungdsehe Heft 7/97)errh/&n
e/ilen sehrpersOnh¿1kerLeserbr~ef
,,Mein Bauch gehört mir" - das dachte ich
auch! Vor zehn Jahren - ich kannte Jesus
noch nicht persönlich - lernte ich einen jungen Mann kennen, hatte ein Verhältnis mit
ihm und wurde schwanger.
Dieser junge Mann war alles andere als erfreut über diese Neuigkeit. Er trennte sich
zunächst von mir. Dann, als er merkte, daß
ich mir Abtreibung eigentlich nur als letzten Ausweg vorstellen konnte, kümmerte
er sich ungewohnt intensiv um mich. Zweck
der Bemühungen war, mich glauben zu
machen, es wäre nicht der ,,richtige Zeitpunkt" für ein Kind.
Nachdem ich Viktor (Name geändert) förmlich anflehte, für unser Kind gemeinsam
die Verantwortung zu übernehmen, beharrte er immer mehr auf seinem Standpunkt. I

W/?

Es kam zu einem Gespräch bei ,,Pro Familia", wo man mir helfen wollte, wo man
wirklich pro Familie war.
Viktor saß unterdessen im Warteraum und
wurde dann zu einem gemeinsamen Gespräch hereingebeten. Seine Meinung war und blieb: Das Kind
muß weg.
Als ich ihn nötigte, der Abtreibung beizuwohnen, wurde mir eine Alternative angeboten: Ich trage das Kind aus und gebe es
dann ihm und seiner Mutter.
Darauf wollte ich, gedemütigt wie ich war,
nicht eingehen. Nachdem alles vorbei war,
entgegnete er meinen Weinkrämpfen lediglich: „Das war doch nur ein bißchen gelbe
und rote Flüssigkeit."

Die PsychoIogin, die ich in der Folgezeit
aufsuchte, ermahnte mich, wirklich wütend
auf diesen Viktor zu sein. Es hat eine Weile
gedauert, aber ich begann Wut auf diesen
Menschen zu empfinden.
Doch das alles half mir nicht, - ich fühlte
mich ganz allein. Meine Eltern verstanden
mich auch nicht; sie befürworteten die Abtreibung.
I

,

Aber ich stand da mit meiner Schuld. Sofort war mir klar, daß ich Unrecht getan
hatte. Bei einem Gespräch mit meiner Mutter übergab sie plötzlich den Hörer einer
Frau aus der Nachbarschaft, die gerade zu
Besuch da war und mir erklärte, wo ich
Vergebung finden könnte, was auch immer
ich getan hätte.

Zum ersten Mal bat ich Gott um Vergebung
für den Mord, den ich an meinem Kind
begangen hatte. Zwar war das noch keine
Bekehrung, denn ich konnte mit diesem Begriff noch gar nick-ts anfangen, aber es war
eine erste ,,Tuchfühlungn mit dem Lebendigen.
Nun wußte ich, Gott hatte mir diese schreckliche Tat vergeben. Aber ich - ich konnte
mir selbst nicht vergeben. Jahrelang habe
ich mit dem verdrängten Schmerz gelebt.
Offiziell habe ich die Schuld immer den
anderen gegeben - Viktor, seinen Eltern,

meinen Eltern und sonstigen ,,Ratgebernn
-1ich
aber ,,broddt_el'es in mir.
Seltbst als Tch Jahre spgter zum lebendigen
Glauben an den Herrn Jesus gekommen
war, hatte ich noch große Schwierigkeiten
damit, mir selbst und Viktor zu vergeben.
Erst als ich ihm nach Jahren einen Brief
schrieb, in dem ich ihm von meiner Hinwendung zu Jesus Christus und meiner Bereitschaft, ihm - Viktor - zu vergeben, erzählte, begann ich das Geschehene wkkllch
zu verarbeiten.
„Ehe ich dich im Mutterleib bereitete, habe
ich dich erkannt", sagt uns der HERR in
Jeremia 1Vers 5. Das zeigt mir, daß schon
beginnendes Leben vollwertiges und gewolltes Leben ist.
Ich glaube, daß das Weitersagen der Guten
Nachricht die einzige Lösung des Problems
ist, sowohl irn bezug auf Vergebung als auch
im Hinblick auf das Verstehen-Können von
Menschen, die in dem Abtreibungskonflikt
stecken.
Ohne Ehrfurcht vor Gott gibt es selten Ehrfurcht vor dem Leben. Meine und unsere
Aufgabe ist es, Menschen zu sagen, daß
Jesus sie liebt, daß sie wertvoll sind in seinen Augen und && &um j e d ~k b e n
wertvoll ist.

N.N.

... U N D D A S B L U T J E S U CHRISTI,
SEINES SOHNES,
REINIGT U N S VON

ALLER S Ü N D E .
1. J O H A N N E S1,7
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eine Gnade genügt dir", so hatte
der Herr zu seinem Knecht Pau11
lus gesagt, und hinzugefügt:
,,Denn meine Kraft wird in Schwachheit
vollbracht." Paulus brauchte in seiner Lage
Ermunterung und Trost, und beides konnte
diese Antwort des Herrn auf sein Gebet hin
ihm sicher vermitteln. Doch was für ihn
galt, gilt auch für uns. Wir dürfen seine
geistliche Erfahrung immer wieder bedenken und sie ihm nach-erfahren in unserem
persönlichen Leben.

den (Joh 1,17). Nötig ist ein ehrliches Bekenntnis unserer ~ e r g e h u n ~ edie
n , wir durch
das Licht der Wahrheit im Angesicht Christi
erkennen. Dann dürfen wir Sprüche 28,13
für uns in Anspruch nehmen: „Wer seine
Übertretungen verbirgt, wird kein Gelingen
haben; wer sie aber bekennt und läßt, wird
Barmherzigkeit erlangen." Welche Folgen
sich auch immer aus unseren Übertretungen
ergeben haben, wie sehr sie uns auch zusetzen mögen, so spricht der Herr uns dennoch
ein solches Wort zu: ,,Meine Gnade genügt
dir, denn meine Kraft wird in Schwachheit
Die Not des Apostels war nicht durch eige- vollbracht." Das ist keine leere Theorie, sonne Verfehlungen verursacht. Er hatte über- dern wird von Christen tausendfach erfahmäßige Offenbarungen empfangen, die ihn ren und bezeugt. In einem alten Lied hieß
gefährdeten, weil Versuchungen im ,,FleischM es: ,,Seine Gnad' und Christi Blut macht ja
ihn zu törichtem Rühmen hätten verleiten allen Schaden gut."So war es und so ist es
können. Deshalb ließ der Herr - bildlich und so wird es bleiben. Er wirft die Sünde
gesprochen - Faustschläge Satans zu, um hinter seinen Rücken, wir sollten nicht so
Schaden für seinen geistlichen Dienst zu schnell vergessen, vielmehr bereit bleiben,
verhindern. Es mag Sich um ein körperli- uns unter seine Hand zu demütigen. Aber
ches Leiden gehandelt haben. Dreimal fleh- wir dürfen stille werden, unsere Schwachte er zum Herrn, daß er, Satan, von ihm heit fühlen und Ihn um Gnade und Kraft
abstehen möge. Aber diese Bitten wurden bitten. Dann wollen wir auf Ihn warten, ung
r
w
r gr glt=Sg bedingt auf Ihn warten. Keine Hast und nicht
nicht erhört, statt
selbst Hand anlegen! Auch an dieser Stelle
tröstliche Zusage.
ist sein ,,Hervortreten [...I sicher wie die MorUnsere Not mag häufig, anders als bei Pau- gendämmerung" (Hos 6,3).
lus, von uns selbst verschuldet sein. Solche
Selbstverschuldungbenutzt der Teufel gern, Gibt es eine beglückendere Erfahrung, abgeum unser Vertrauen auf die Gnade und die sehen vom Erleben unserer Bekehrung? UnHilfe des Herrn zu stören. Wir meinen dann serer Errettung liegt die Gnade zugrunde,
leicht, wir müßten nun auch ausbaden, wor- aber nicht weniger auch der Bewältigung
in wir gesündigt haben. Gewiß berührt die aller Proben, selbst wenn sie uns ausweglos
Sache Gottes Gerechtigkeit in seinen Regie- erscheinen. Aller Ruhm gebührt allein der
rungswegen. Aber deshalb hält sie die Gna- Gnade und Treue des Herrn. Denn: ,,Aus
seiner Fülle haben wir alle empfangen, und
de nicht auf.
zwar Gnade um Gnade" (Joh 1,16).
Gnade - und sie steht an erster Stelle! - und Deshalb: Seine Gnade genügt dir und mir Wahrheit ist durch Jesus Christus gewor- auch heute noch!
Walter Mücher
V

(Wh7QA3)
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ie vorl-iergeliende Aufforderung des
Apostels bezog sich auf das Teilnehmen an den Bedürfnissen der
Heiligen, seien sie nun materieller oder geistlicher Art. Das Ausüben von Gastfreundschaft geht noch einen Schritt weiter. Wir
werden aufgefordert, auch unsere
Wohnungen und Häuser für andere
zu öffnen. Manche l-iaben schon erleben dürfen, wie besonders in östlichen und südlichen Ländern Gastfreundschaft geübt wird, aucli unter
Ungläubigen. Es scheint so, daß dort,
wo es weniger Wohlstand gibt, l-iäufig eine höhe Bereitschaft vorhanden
ist, mit anderen zu teilen. Woran mag
das liegen? Gastfreundschaft ist ein
hohes Vorrecht.

,'

:

Briefscl-ireiber daran, gastfrei gegeneinander
zu sein ohne Mrrre17.
Wie gern hielt der Herr sich ii-i Betl-ianien
auf. Sicher kam Er meist unangeineldet. Ui-id
Er kam niclit allein ... (~'g-1.Lk 10,3842). In
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BEI

GOTT
EINE
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Unsere Welt vereinsamt trotz oder
wegen der enormen Kommunikationsmöglicl-ikeiten zunehmend. Wol-ilstand gewährt eine gewisse Unabhängigkeit. Sollten wir als Christen
nicht um so mehr nach Gastfreundschaft fracitte17? Siehe die beiden Aufforderungen zur Gastfreundschaft iz Hebräer 13,2
und 1.Petrus 4,9. In der Stelle in Hebräer 13
heißt es, daß einige ol-ii-ie il-ir Wissen Engel
beherbergt haben. Vielleicht hat der Schreiber an Abraham und Lot gedacht, die beide
Engel aufnalimen; Abraham bewirtete sogar Gott selbst (1. Mo 18; 19).
Abraham nal-im die Engel für einige Stunden auf; bei Lot übernachteten sie. So üben
wir auch heute mancl-imal Gastfreundschaft
für einige Stunden. Bei anderen Gelegenheiten nehmen wir Gläubige für eine Zeit
zur a e r n a c h t u n g auf. Petrus erinnerte die

HAND.
C.H. SPURGEON

der letzten Woche vor seinem Sterben war
der Herr tagsüber in Jerusalein. Abends ging
Er mit den Jüngern nach Betl-iariien,u m dort
zu überi-iacl-iten (Mt 21,17).Ob Er mit den
Jüngern im Haus der Maria und Martlia
schlief?
Noch eine besondere Verl-iciRung für alle,
die Gäste in ihr Haus aufnehmeri: Wer Gläubige aufnimmt, nimmt eigentlicl-i den Herrn
Jesus selbst auf (vgl. Mt 25,3440).
Gibt es nicht Fälle, wo die Aufforderung zur
Gastfreundscl-iaft aucli auf das Aufnehmen
Ungläubiger ausgeweitet werden kann?
Werner Mucher

1

Frage: ,,In Jesaja 33,15
heißt es: 'Wer sein Ohr
verstopft, um nicht von
Bluttaten zu hören, und seine Augen verschließt, um Böses nicht zu sehen: der wird
auf Höhen wohnen, Felsenfesten sind seine
Burg ...' Ist damit gemeint, tatsächlich die
Augen vor z. B. Mordtaten, Vergewaltigungen, Schlägereienusw. zu verschließen oder
einfach wegzuhören, oder ist damit das interessierte (manchmal auch lustvolle) Zuschauen (z. B. Filme) und Zuhören gemeint?
- Ich meine, wir können doch nicht wegschauen von solchen Greueltaten, die uns ja
tagtäglich in den Zeitungen und dem Rundfunk serviert werden. Oder?"
1

I
I

I

I
1

daß sie nicht wohlgefällig nach Bösem
ausschauen."

.

D. Güntzschel. Jena

Antwort: Wenn man den Text in Jesaja 33,15
'iest, kommt man unter den Eindruck, daß
ias bloße Zur-Kenntnis-Nehmen böser Din;e, nämlich das Hören von Bluttaten und
das Sehen von Bösem, bereits Sünde ist.
Hierbei muß man jedoch sorgfältig unterscheiden:

I.Gemeint ist in dieser Stelle zuerst einmal
die bewußte Zurückweisung einer aktiven Teilnahme an den genannten Sünden. Das trifft auch für die beiden vorhergehenden Satzteile zu: „Wer den Gewinn der Bedrückungen verschmäht; wer
seine Hände schüttelt, um keine Bestechung anzunehmen". Das Ohr vor Bluttaten zu verstopfen, bedeutet daher, es
abzulehnen, in Mordpläne eingeweiht zu
werden, oder sogar, Sich an einem Mord
zu beteiligen. Das Verschließen der Augen, um Böses nicht zu sehen, bedeutet
ebenfalls, sich nicht an Bösem zu beteiligen und sich nicht daran zu freuen, ob
es nun andere ausführen oder jemand
selbst aktiv daran beteiligt ist. In diesem
Sinn übersetzt auch Prof. Hermann Menge diese Stelle so: ,,Wer seine Ohren verstopft, so daß sie nicht auf Mordpläne
höiten, und seine Augen verschließt, so

2. Dieser Vers bedeutet also durchaus nicht,
daß die Kinder Israel und die Richter in
Israel über das Böse hinwegsehen sollten,
sondern ganz irn Gegenteil, sie sollten das
Böse aufspüren und entsprechend aus ihrer Mitte schaffen.

I

3. Eine Anwendung dieser Stelle können wir
sicherlich in dem Sinn machen - wenn es
auch nicht die eigentliche Auslegung ist -,
daß wir es bewußt ablehnen, die Darstellung von Gewalttaten und/oder sonstigen Verdorbenheiten in Filmen oder ihre
Beschreibung in Büchern zur Kenntnis zu
nehmen. Aus Gottes Wort wissen wir, daß
die Bosheit des menschlichen Herzens sehr
groß ist: „Und der HERR sah, daß des
Menschen Bosheit groß war auf Erden,
und alles Gebilde der Gedanken seines
Herzens nur böse den ganzen Tag" (1.
Mo 6,5).Einige Verse weiter heißt es: „Und
die Erde war verderbt vor Gott, und die
Erde war voll Gewalttat. Und Gott sah
die Erde, und siehe, sie war verderbt; denn
alles Fleisch hatte seinen Weg verderbt
auf Erden" (V. 11.12). Wegen dieser Gewalttat und der völligen moralischen Verdorbenheit hat Gott damals die gesamte
Menschheit außer Noah und seiner Familie durch die Flut gerichtet. Gewalttat und
Verdorbenheit sind hier eine Zusammenfassung der Sünden, die die Menschen
damals vor der Flut ausübten. Müssen
wir nicht sagen, daß die heutige Zeit eben& diese Charakterzüge trägt?

I

Wir sollten uns daher sehr bewußt allen negativen Einflüssen entziehen, wo immer es
möglich ist, sonst werden wir Schaden erleiden. Gottes Wille ist unsere Heiligkeit (Eph
5,3; 1. Thes 4,3). Dem Reinen verheißt Gottes
Wort große Segnungen Qes 33J6.17). Wir
wollen uns ermuntern, uns von aller Art des
Bösen fernzuhalten (1. Thes 5,22).
Werner Mücher

Frage: ,,Beim Nachlesen eines Artikels in Heft 4/97 stieß ich auf
eine Bemerkung, die mir beim intensiveren Nachdenken Schwierigkeiten machte. In der Abhandlung über Hesekiel47 steht im ersten Absatz der Schlußbemerkung, daß im Friedensreich auch
Opfer dargebracht werden. Nun steht aber
in Hebräer 10, daß der Herr Jesus mit einem Opfer auf immerdar vollkommen gemacht hat, die geheiligt werden. Ebenso,
daß Er, nachdem Er ein Schlachtopfer dargebracht hat, sich gesetzt hat zur Rechten
Gottes. Folgerichtigdürften doch in Zukunft
keine Schlachtopfer mehr dargebracht werden. Oder bezieht sich die Stelle im Hebräerbrief nur auf das Sünd- bzw. Schuldopfer? Der Kreuzestod Christi ist doch für alle
Menschen und für alle Sünden geschehen,
auch die der Zukunft. Welche Opfer werden nun auf dem Altar dargebracht, denn
dieser steht ja nicht zur Zierde da? Werden
überhaupt blutige Opfer dargebracht? ...Haben wir Gläubige aus den Nationen überhaupt etwas mit diesem Altar und den Opfern zu tun, oder bezieht sich das nur auf
das Volk Israel?"
A. Roth, 57223 Kreuztal

Antwort: Ja, im Friedensreich werden wieder Opfer dargebracht werden. Die entscheidende Frage ist natürlich, ob die Kapitel
Hesekiel 40-48 prophetisch sind, was eindeutig auf der Hand liegt, weil der dort
beschriebene Tempel und der damit verbundene Opferdienst bisher nicht existiert
haben. Eine kurze Einteilung des Buches
Hesekiel ist:
1. Teil (Kap. 1-24):

Das Zeugnis Gottes gegen Israel im allgemeinen und Jerusalem im besonderen.

2. Teil (Kap. 25-39):
Das Gericht über die Völker, die in Beziehung zu Israel stehen.

3. Teil (Kap. 40-48):
Der Segen Gottes für ein wiederhergestelltes Volk Israel, in dessen Mitte der
Tempel wieder erbaut werden wird. Dieser Segen kommt durch die Vermittlung
CHRISTI als dem Hohenpriester nach der
Ordnung Melchisedeks.

In den Kapiteln 40-48 werden immer wieder Brand-, Speis-, Friedens-, Sünd- und
Schuldopfer genannt. Alle diese Opfer werden wieder dargebracht werden, insbesondere auch das tägliche Morgen-Brandopfer
(46,13-15). Ohne Einschränkung bleibt auch
für das Friedensreich bestehen, daß alle
Gläubigen durch das ein für allemal geschehene Opfer Jesu Christi auf immerdar
vollkommen gemacht sind. Die Opfer sind
daher alle zum Andenken an dieses eine
vollkommene Opfer.
So drückt es auch M. Tapernoux aus in
Einführung in das Studium der Prophetie.
,,Auch die Opfer werden wieder eingesetzt,
um das Werk Christi am Kreuz ins Gedächtnis zu rufen" (C. 299). Falls Du Englisch
liest, kann ich Dir besonders den 4. Band
der Numerical Bible -Ezekiel zum Studium
empfehlen.
Der Altar und der Opferdienst werden nicht
nur eine Bedeutung für das Volk Israel haben, sondern auch für die Nationen. Nach
Sacharja 14,16-21 werden die übriggebliebenen Nationen einmal im Jahr nach Jerusalem hinaufziehen, um dort das Laubhüttenfest zu feiern. In Verbindung mit diesem
Fest werden viele Opfer dargebracht werden, so daß man alle Kochtöpfe aus Jerusalem für den Opferdienst brauchen wird.
Der neue Tempel und der Altar werden erst
zu Beginn des Friedensreiches erbaut werden. Aus diesem Tempel wird dann auch
der Fluß aus dem Heiligtum hervorkommen als ein Segen für die ganze Erde.
Werner Mücher

Frage: ,,Welche Personengruppe soll nach 1. Thessalonicher anerkannt werden? Weisen die angeführten Stellen (arbeiten und vorstehen im Herrn und zurechtweisen) nur auf solche hin, die einen Aufseherdienst tun (vgl. 1. Tim 5,17.18 und Tit
1,9)? Wie kann &an solche erkennen, das
heißt, wie wird allen, denen diese Aufforderung gilt, klar, wer zu dieser Personengruppe gehört, und wie sieht dieses Anerkennen
praktisch aus?"

bigen bemüht, ihnen im Herrn vorsteht (sie
vor Gefahren schützt) und bei Abweichungen zurechtweist, das ist ein Aufseher. Wenn
jemand wohl vorsteht, sollte er doppelter
Ehre für würdig geachtet werden (1. Tim
5,17). Hier im 1.Thessalonicherbriefschreibt
der Apostel, daß man sie über die Maßen in
Liebe achten soll, und zwar deshalb, weil
sie dieses Werk tun. Die Arbeit eines Aufsehers ist an sich schon schwer, doch sie ist
doppelt schwer, wenn er Widerstand erfahrt.
Darum diese Aufforderungen durch den
N. Stubbe, Röhrenfurth Apostel (vgl. weiterhin den Bibelkurs über
1. Thessalonicher 5 in Folge mir nach, Heft
Antwort: Der erste Teil Deiner Frage ist ja, 5/95, Seiten 17 und 18 und Den Herrn erc~bes sich bei dieser Personengruppe um warten - den 1. Thessaloniherbrief besser
Aufseher handelt. Die von dir angeführten verstehen von E . A. Brernicker).
stellen 1. Timotheus 5J7.18 und Titus 1,9
schlagen tatsächlich eine Brücke zu der Be- Bremicker, Ernst-August
schreibung des Dienstes von Aufsehern bzw. Den Herrn erwarten
Ältesten. Wenn man das Neue Testament und die Praxis des Christenlebens
iaraufhin liest, gewinnt man den Eindruck,
daf3 es sich bei Aufsehern und Ältesten um
dieselben Personen handelt. Der Unterschied
zwischen beiden Bezeichnungen ist dieser:
Bei den Auhehem liegt der Nachdruck auf
ihrem Dienst der Aufsicht und bei den ÄlteI 206 Seiten,
sten auf der Person, wobei es sich in der
gebunden
Regel um ,,ältereu Brüder handelte. BemerDM 19,90
kenswert ist, daß der Apostel in 1. TimoBest.-Nr.: 9401
theus 5,17 und 1. Thessalonicher 5,12 bei
grbeiten [kopiao= sich abmühen] und vorstehen [proistamai= sich davor stellen] dieselben Wörter gebraucht. Außerdem tun sie
Dienste der Zurechtweisung und Ermah-iung. Ich zweifle nicht daran, daß es sich in
L. Thessalonicher 5 um Aufseher bzw. Älte-

ik l3aakk
erkennt man sie? Die Übersetzungsqöglichkeiten für das griechische Wort für
.erkennen" [eido]sind vielfältig: sehen, erdicken, wahrnehmen, besuchen, einsehen,
erkennen, wissen, erfahren, verstehen. Die
Grundbedeutung ist also: ,,sehen1' und daher „wissen1'. Man sieht an den Tätigkeiten,
wer ein Aufseher ist. Wer sich um die Gläu-

Probleme entstehen dann, wenn entweder
der/die Aufseher oder die Gläubigen, denen er/sie vorsteht/vorstehen nicht in der
Nähe des Herrn sind. Wenn beide Gruppen
es nicht sind, geht es nicht gut. Die Lösung
für viele Probleme liegt einfach darin, daß
wir Gemeinschaftmit dem Herrn haben und
uns durch seinen Geist leiten lassen.
Werner Mücher

-

Kapitel 23

Si-

Dteses napitel enthält die Prophezeiung d e s Untergangs
und auch der Wiederherstellung der zerstörten Stadt Tyrus. Auch hier
wird alles wieder in symbolischer Sprache beschrieben. Der Name Tyrus bedeutet „Felsen". Diese Stadt war auf einem großen Felsen im Meer erbaut. Ihre Blütezeit hatte sie im
zehnten und neunten Jahrhundert V. Chr. Sie
war eine Stadt des Handels und der Schifffahrt. Reichtum und Wohlfahrt fanden sich
dort, aber auch ein abscheulicher Hochmut
(23,l-5; Hes 26-28). Tyrus mißbrauchte den
Handel, der der Kanal zwischen Produzent
und Konsument ist, um eine Machtposition zu
erlangen. Denk hier an die mächtigen Weltkonzerne unserer Tage. Tyrus erhob sich
schließlich zu einem Gott (Hes 28,6). Darin
wurde es zu einem Bild von Satan in seinem
nd seinem Fall (Hes 28,12-19).
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In den Kapiteln 13-23 finden
wir Prophezeiungen uber Babel, Assyrien, Philistaa, Moab.
wen, Ägypten, Athiopien, Edom, Arabien
und Tyrus. In den nun folgenden Kapiteln
24-27 wird gesagt, d a ß der Wirkungsbereich
der Gerichte des HERRN sich ausstrecken wird
über die gesamte bewohnte Erde. Die örtlichen oder auf einzelne Länder bezogenen Gerichte werden in diesen Kapiteln zu einem
allgemeinen Völkergericht, das stattfinden
wird, wenn der Herr Jesus mit seinen himmlischen Kriegsheeren erscheinen wird. Die Heere sehr vieler Völker werden dann in Palästina
versammelt sein. Was zum Beispiel mit einer
Stadt wie Tyrus in der Geschichte stattfand,

wird dann allen Städten der Völker geschehen. Doch auch die Wiederherstellung, die
Segnung, nach dem großen Reinigungsprozeß, bezieht sich in den Kapiteln 24-27 nicht
auf einzelne Orte oder Länder, sondern betrifft den Uberrest aus allen Völkern der
Erde.

Lobgesang d e s wiederhergestellten Israel, und vor allem
des ~ b e r r e s t saus den beiden Stämmen, der
durch die große Drangsal gegangen sein wird.
Er hat erfahren, d a ß der HERR für diesen
~ b e r r e s tWunder getan hat zu ihrer Bewahrung und Rettung (V. 1-5.9). Weiterhin wird
in den Versen 6-8 die Segnung des ~ b e r r e s t s
aus den Völkern beschrieben, die diese im
Friedensreich erfahren werden. In den Versen
10-12 wird der Untergang Moabs, einem der
größten Feinde Israels. vorhergesagt.

Knnitol 9

Die Kapitel 2 6 und 2 7 gehoren
zusammen u n d bilden d e n
Schluß des zweiten Teils des
Buches Jesaja (Kap. 13-27). Kapitel 2 5 ist
eigentlich ein Gebet des ~ b e r r e s t s ,doch Kapitel 2 6 ist ein Loblied. das im Land Juda
gesungen werden wird, unmittelbar nach den
für den ~ b e r r e s taus den beiden Stämmen
erlösenden Gerichten. die die Kriegsmächte
der Völker bei der Erscheinung des Herrn
Jesus treffen werden. Aus der Zufügung, d a ß
dieses Lied im Land Juda gesungen wird,
kann man ableiten, d a ß der Überrest aus den
zehn Stämmen dann noch nicht nach Palästi-

na zurückgekehrt sein wird.
Die umfassende Herrlichkeit des Friedensreichs wird
nicht auf einmal, wie mit einem Schlag, gesehen werden. Es wird zu Beginn noch viele
,IÄrgernisse" geben. nämlich Anlässe zur Sünde, die noch weggetan werden müssen (Mt
13,41.42). Doch dieses Lied wird bereits in
Juda gesungen werden. S o hat Israel auch
früher ein Lied der Erlösung beim Auszug aus
Ägypten gesungen, obwohl sich das Volk zu
der Zeit noch nicht in Kanaan befand (2. Mo
15.1-21),
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Der erste Vers gehört noch zu
Kapitel 26. Er beschreibt d a s
Gericht der satanischen Mächte. We Veme 2-6 stellen fest. d a ß der HERR in
dem wiederhergestellten Israel einen Weinberg
haben wird, der gute Frucht bringen wird. Die
ganze Erde wird mittels Israels gesegnet werden. Es ist allerdings wahr, d a ß Israel zuvor
schwer vom HERRN gezüchtigt und Palästina
sehr getroffen worden ist, doch das Ergebnis
ist, d a ß der ~ b e r r e s taus den beiden Stämmen durch und durch geläutert worden ist (V.
7-11). Die Verse 1 2 und 13 handeln von der
Sammlung des Überrests aus den zehn Stämmen in Palästina.

In Kapitel 2 8 wird die Prophezeiung über das
Zehn-Stämme-Reich, die. was die Wegführung
nach Assyrien betrifft. bereits erfüllt war. als
eine Lehre und Warnung für das Zwei-Stämme-Reich Juda vorgestellt. Im Zehn-StämmeReich war der sittliche Verfall sehr groß (V. 16 ) . Doch in Juda war der Zustand nicht besser. eher schlechter (V. 7.8). Jesaja wurde von
den Führern Judas verspottet (V. 9.10). Hätte
man doch nur auf den Propheten gehörtodann
würde es Rettung für Juda gegeben haben (V.
11-13). Die Spötter in Juda machten ein Bündnis mit dem Tod (V. 14.15). Doch die, die in
Juda noch mit Gott rechneten, fanden in Ihm
eine Zuflucht. In Zion würde ein bewährter
Eckstein gelegt werden, ein vertrauenswürdiger Maßstab für Recht und Gerechtigkeit (V.
16.17). Für die Gottlosen würde es keine Zuflucht, keine Sicherheit, geben (V. 18-22). Die
Weisheit Gottes würde auch in seinen Gerichten zum Vorschein kommen.
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Das erste .,Wehee'wurde in Kapitel 2 8 über J u d a ausgesprochen. Das zweite und dritte. die
in diesem Kapitel zu finden sind. enthalten
eine Prophezeiung gegen Jerusalem und die
Betreiber einer geheimen Politik. Dieser geheimen Politik wird der Erlösungsplan Gottes
gegenübergestellt.

Kapitel 28

8

Mit diesem Kapifei beginnt ein
neuer Teil der Prophetie Jesajas (Kapitel 28-35). In den Kapiteln 13-27 geht es im wesentlichen um den
Untergang aller feindlichen Mächte. Die Kapitel 28-33 enthalten ein sechsfaches Wehe über
die Gottlosen in Israel in der Endzeit: Der Prophet beschäftigte sich darin also mit den inneren Zuständen des Volkes. Die Kapitel 3 4 und
35 behandeln die Gerichte an den Völkern
und die Errichtung des Friedensreichs.

0

In diesem Kapitel wird das vier& Wehe über die Führer Judas

ausgesprochen, die nach ÄWptm gingen. um mit diesem Land ein Bündnis
gegen Assyrien zu schließen. Dieses Wehe
schließt an das dritte Wehe a n (29.15). das
sich auf die geheime Politik bezog. Statt still
und vertrauensvoll auf Gott zu warten und
dadurch Kraft zu gewinnen, gaben die Führer
Judas sich mit dem heidnischen und götzen-

dienerischen Ägypten ab und stellten Gott vdlig beiseite. Sie würden jedoch erfahren, daB
Ägypten du
ihren Erwartungen nicht
entsprechen
napzrei si

I
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Der kurze Inhalt dieses Kapitels
@hält das fünfte Wehe, ebenhlls gegen die ausgesprochen,
die Hilfe Ägypten suchten. Der HERR nahm
das durchaus zur Kenntnis, weil Er dadurch
beiseitegestellt wurde. Dabei bleibt es so, daB
von Menschen keine Hilfe erwartet werden
kann, während der HERR zu jeder Zeit in der
Lage ist, Hilfe zu geben.
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Die Verse 1-8 behandeln die
glückliche Zeit der Regierung
Christi im Friedensreich. Alles
&nn a i g anders als in dieser Zeit. Überall
wird in diesem großen Weltreich Frieden herrschen. Überall wird nach Recht und Gerechtigkeit regiert werden. In den Versen 9-14 richtete sich der Prophet an die dan
&ureh a m k e h r und durch
z u h e würdet ihr gerettet
werden; in Stillsein und in
vertrauen würde eure
Starke sein.

lich g e s i r m h und I&'kg&~Frauen Jerusalems. Sie sollten sich vor Augen halten, d a
alle sündige Wohlfahrt bald vorbei sein wiu=
de. In den Versen 15-20 kommt der Prophet
auf das erste Thema dieses Kapitels zurück
und spricht über das Ausgießen des Heiligen

eist es.

wird hier ausgesprochen, und
zwar über Assyrien (V. 1). Das
ist in der Endzeit der König des Nordens. In
den Versen 2-9 bittet der Überrest aus den
beiden Stämmen, der sich während der grcBen Drangsal in allergrößter Not befunden
haben wird, zu Gott und spricht sein Verirauen auf Gott aus. Die Verse 10-13 enthalten die
Mitteilung, d a ß der HERR selbst Assyrien richten wird. In Vers 1 4 wird die erforschende
Frage gestellt, wer bei verzehrendem Feuer
weilen kann. Darauf gibt der Prophet in den
Versen 15 und 16 eine Antwort. Das Kapitel
schließt mit einem Hinweis darauf, d a ß das
erneuerte Israel den König sehen wird und
d a ß Jerusalem im Friedensreich sicher wohnen wird.
d e i n e A u g e n werden den
&önig schauen in seine
Schönheit, sehen werden sie eil
weithin offenes
iand
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Jesaja hat bereits mehrere Male
auf das allgemeine Gericht hingewiesen, wodurch die Macht
&r Valker bei der Erscheinung Christi vernichtet werden wird. Jesaja tat das jedoch jedesmal in einem anderen Zusammenhang.
Auch hier weist der Prophet wieder auf das
allgemeine Gericht hin (V. 1-4),doch der größte Teil dieses Kapitels betrifft das Gericht an
Edom (V. 5-15). Bereits früher hatte Jesaja
kurz über Edom gesprochen (21,ll-22,25).
Nun gibt er jedoch eine ausführliche Beschreibung des Gerichts, das Edom treffen wird. Die
Verse 16 und 1 7 rufen dazu auf, das Buch des
HERRN zu erforschen und zu lesen, um die
Unfehlbarkeit seiner Gerichte zu begreifen.

ri!l5

Kapitel

B

Dies ist d a s letzte Kapitel des
ersten g r o ß e n Teils der Prophetie Jesajas (Kapitel 1-35).
Es besehm'bt die Herrlichkeit der Schöpfung
im Friedensreich Christi und die des HERRN,
die Pracht Gottes (V. 1.2). Im Blick auf diese
Zukunft sollten die erschlafften Hände und
die lahmen Knie des treuen ~ b e r r e s t swährend der großen Drangsal aufgerichtet werden. Der HERR würde kommen, um an allen
feindlichen Mächten Vergeltung zu üben. Dies
ist auch der Weg, auf dem der treue Überrest
erlöst und gerettet werden würde (V. 3.4). Die
Folgen der Sünde (Krankheiten) und der Verhärtung Israels als Gesamtheit würde es dann
nicht mehr geben (V. 5.6). Die Erde wird
erneuert werden. Reißende Tiere gibt es dann
nicht mehr. Israel wird heilig sein, abgesondert von den anderen Völkern. Die Befreiten
des HERRN, das ist der Uberrest aus den zehn
Stämmen, wird mit Jubel nach Palästina zurückkehren.

... und Z u m m e r und Seufzen werden entfliehen.

6

Dieses Kapitel beschreibt die
historische Invasion Assyriens
in Juda. Der Rabsake. einer der
assyrischen Heerführer, zog in den Tagen Hiskias, des Königs von Juda, nach Jerusalem
hinauf. Der Hochmut und die Hinterhältigkeit
dieses Rabsaken wird treffend von Jesaja beschrieben. Wer sollte der Macht Assyriens Widerstand leisten können? Er versuchte, die
Bewohner Jerusalems auf seine Seite zu ziehen: sie hielten jedoch weiter treu zu Hiskia.
Die Sendung der von Hiskia geschickten Boten mißlang jedoch. Sie kehrten unverrichteter Dinge zu dem König zurück.

7

Als Hiskia von dem Verlauf des
Gesprächs der drei Boten mit
dem Rabsake hörte, war er sehr
betrübt. Er ging in das Haus des HERRN und
sandte später Boten zu Jesaja, um ihn zu bitten. Fürbitte wegen der schwierigen Lage zu
tun, in die Jerusalem kommen würde. Der Prophet ließ Hiskia berichten, d a ß er sich nicht zu
fürchten brauchte. Der Assyrer würde in sein
Land zurückkehren und dort getötet werden,
weil er den HERRN gelastert hatte (V. 1-7).
Kurz danach versuchte der König von Assyrien. Hiskia zu bewegen. sein Vertrauen auf Gott
aufzugeben (V. 8-13). Doch Hiskia breitete den
Brief im Tempel vor dem Angesicht des HERRN
aus und flehte zu Ihm (V. 14-20). Daraufhin
ließ der Prophet Jesaja Hiskia zum zweitenmal
eine Botschaft zukommen: Assyrien würde
gleichsam einen Ring in die Nase und ein Gebiß in den Mund gelegt bekommen, das bedeutet .,entkräftet werden", und zwar wegen
seinem Wüten gegen den HERRN. Jerusalem
würde Assyrien nicht ausgeliefert werden. In
derselben Nacht schlug der Engel des HERRN
im Lager Assyriens. das Jerusalem umlagerte,
185 000 Mann. Der König von Assyrien kehrte
daraufhin in die assyrische Hauptstadt Ninive
zurück und wurde später von seinen beiden
eigenen Söhnen dort ermordet (V. 21-38).

8

In den l a g e n der Invasion Assyriens wurde Hiskia sterbenskrank. Der Prophet Jesaja besuchte ihn und ließ ihn wissen; d a ß er Vorkehrungen treffen sollte. denn der HERR hatte ihm
gesagt. d a ß Hiskia an dieser Krankheit sterben
würde. Dies war unter den damaligen Umständen, in denen sich Jerusalem und Juda befanden. eine schockierende Nachricht für diesen frommen, leidgeprüften Mann. In einem
innigen Gebet erflehte er Verlängerung sei-

nichts und niemand dem
HERRN wideerstehen kann
(V. 24-29).

42

In den Versen 1-4 ist von dem
auserwählten Knecht des
HERRN die Rede. Dieser Knecht
nd anders als der Herr Jesus Christus. Jesaja weist hin auf seine Person, seinen
Charakter und sein Werk. In den Versen 5-9
heißt es, d a ß Gott mit dem auserwählten
Knecht ist. In den Versen 10-12 werden die
Bewohner der Erde aufgefordert, ein neues
Lied zur Ehre des HERRN zu sinqen.
- der dieSen Knecht gesandt hat. Dieses neue Lied
wird nach den schrecklichen Gerichten der
Säuberung und Ausrottung erklingen. In den
Versen 13-17 wird der Messias mit einem
Kriegshelden verglichen, der den Schlachtruf
anstimmt. Er hat lange geschwiegen, doch
dann ist das Maß voll. In den Versen 18-25
wird das taube und erblindete Israel angesprochen,

lung als Volk (V. 1-8). Die Volker werden
aufgerufen, damit sie erkennen, d a ß es nur
Einen gibt, der wirklich Gott genannt werden
kann (V. 9-13). Babel wird fur das bestraft.
was es Juda angetan hat (V. 14-17). Die früheren Dinge brauchen nicht im Gedächtnis
behalten zu werden, denn der HERR würde
etwas Neues wirken (V. 18-21). Doch das
Volk des HERRN - Juda in seiner Gesamtheit
- befand sich, als dies gesagt wurde, noch in
einem sündigen Zustand (V. 22-25). Gottes
Gericht an diesem Volk wird sich als gerecht
erweisen aufgrund des sündigen Zustands dieses Volkes (V. 26-28).
Gedenke dessen, d a k o b
und Jsrael! d e n n du bist
mein a n e c h t . Jch habe dich
gebildet, du bist mein
anecht: Jsrael, du wirst
nicht von mir vergessen
werden.

Kapitel 43

3

In den Versen 24 und 25 des
vorigen Kapitels konnten wir lesen, d a ß Israel, und insbesondere dw Vdk Juda, der Plünderung und dem
Raub seitens der Völker hingegeben war und
d a ß das Volk sich unter dem Zorn des HERRN
befand. Und doch würde das jüdische Volk
nicht völlig ausgerottet werden. Die AnfangsVerse von Kapitel 43 „Und nun" weisen bereits darauf hin. Diese Worte stehen im Gegensatz zu dem, was bisher über das Volk
gesagt worden war. Es wird einen Überrest
geben, sowohl aus den beiden als auch aus
den zehn Stämmen. Diese beiden ~berreste
werden vereinigt und so das eine neue Israel
bilden. Das neue Israel wird hier getröstet und
empfängt die Verheißung der Wiederherstel-

4

Auf die Strafpredigt von Kapitel 43,22-28 folgt in diesem Kapitel ein Wort des Trostes. Dem
aus den beiden und den zehn Stämmen wird das Ausgießen des Heiligen Geistes
verheißen (V. 1-5).Der König des wiederhergestellten Israel ist kein anderer als Gott (V. 68).Der Götzendienst wird in das wahre Licht
gestellt (V. 9-20). Israel sollte sich die Torheit
des Götzendienstes immer vor Augen halten
(V. 21-23). Die Lügen werden schließlich beschämt, doch das Wort Gottes, das Gott gesprochen hat, wird verherrlicht werden (V.
24-26). Der Schluß dieses Kapitels enthält eine
Vorhersage bezüglich des Königs Kores (V.
27.28).
R. Been Sr.

dcit-los - in dieser neuen Rubrik bringen wir in unregelmäßiger Folge
Aufsätze, die schon etwas älteren Datums sind, die aber, wie wir meinen,
deshalb nichts an Aktualität eingebüßt haben - die eben dcit-los sind

S

o hat auch der Herr für die, die das
Evangelium verkündigen, angeordnet,
vom Evangelium zu leben" (1. Kor 9,
,,
14). Wir finden in diesem Vers eine sehr
klare Belehrung. Der Apostel gibt am Anfang dieses Kapitels eine Aufzählung seiner
Rechte als Apostel: „Bin ich nicht ein Apostel? Habe ich nicht Jesus, unseren Herrn,
gesehen? Seid nicht ihr mein Werk im
Herrn? ... Haben wir etwa nicht das Recht,
eine Schwester als Frau mit uns zu führen
wie auch die übrigen Apostel und die Brüder des Herrn und Kephas? Oder haben
allein ich und Barnabas nicht das Recht,
nicht zu arbeiten [d. i. für die eigenen Bedürfnisse]?" (V. 1.5.6).So fährt er fort, seine
Rechte vorzustellen, indem er sie aus dem
Gesetz und den Verordnungen ableitet.
Warum geht er hier so ausführlich auf seine
Rechte ein? Ganz einfach, um aufzuzeigen,
daß er alles aufzugeben vermochte um des
Evangeliums willen: „Ich habe aber von keinem dieser Dinge Gebrauch gemacht. Ich
habe dies aber nicht geschrieben, damit es
so mit mir geschehe; denn es wäre besser
für mich zu sterben, als daß jemand meinen
Ruhm zunichte machen sollte" (V. 15).
Nun, lieber Freund, sicherlich hast du einen sehr markanten Unterschied festgestellt
zwischen dem Apostel Paulus, wie er damals handelte, und den Zielen so mancher
heute, die seine Worte anfuhren. Er führte
seine Rechte nur an, um zu zeigen, daß er
darauf verzichtete. Viele zitieren hingegen
seine Worte, um auf diesen Rechten zu bestehen, auf die er verzichtet hatte um des
Evangeliums willen.

Es wäre keine Gnade, keine moralische
Schönheit, wenn jemand Vorrechte aufgibt,
auf die er ohnehin kein Recht hat. Dort aber,
wo man wirklich Rechte hat und sie aufgibt, zeigt sich echte Gnade. So war es bei
Paulus. Er hatte ein Recht, von dem Evangelium zu leben (V. 14). Doch die Gnade
brachte ihn dazu, durch die Arbeit seiner
Hände zu leben. Er wollte nichts von den
Korinthern annehmen. Damit wollte er sie
beschämen. Er nahm ,,einmal und zweimal" eine Gabe von den Philippern an (Pl-iil
4,16). Diese ,,Fruchtn sollte überströmend
sein für ihre Rechnung. In der Regel sorgte
der Apostel durch die Arbeit seiner Hände
für sich selbst. Welch einen erhabenen Platz
nahm dieser unvergleichliche Diener Cl-iristi ein. Ist es nicht das höchste Vorrecht für
einen Diener des Herrn, so zu handeln?
Wer sich nicht an diesem Vorrecht erfreuen kann, beraubt sich einer ganz besonderen Würde.
Doch der Herr ist sehr gnädig und begegnet uns in all unserer Schwachheit und Armut. Unsere Gesellschaft ist so beschaffen,
daß es sehr schwierig ist für jemand, der zu
einem vollzeitigen Dienst berufen ist, zugleich für den täglichen Unterhalt für sich
und für seine Familie - sofern er eine hat zu sorgen. Wer einen irdischen Beruf ausübt, muß den Anforderungen darin entsprechen. Ist jemand selbständig, so muß er seiner Arbeit sorgfältig nachgehen, sonst wird
sein Geschäft bald zugrunde gehen.
Wenn jemand daher eine Berufung fühlt,
im Werk des Evangeliums zu arbeiten, so

muß er sich sehr sicher
sein. Die Gabe und die
Berufung
- müssen eindeutig sein. Er muß wissen, daß er berufen ist und auch, was sein
Dienst ist, sonst wird er früher oder später
Schiffbruch erleiden. Wir haben innerhalb
unseres näheren Bekanntenkreises solche

Aufgeben des Berufes war daher ein schwerwiegender Fehler.
Wir zögern also nicht, lieber Freund, daran
festzuhalten, daß in der Regel jeder in dem
Beruf bleiben sollte, in dem er berufen worden ist, sofern er darin mit dem Herrn übereinstimmt. Wenn jemand jedoch zu dem

fs war ~mde

W

elcher Zeitpunkt ist mit der sech- hannes möglicherweise als letztes Buch der Biten Stunde an dieser Stelle gemeint? bel verfaßt. Jedenfalls fällt seine Entstehung in
War es zwölf Uhr mittags, wie man die Zeit nach der Zerstörung Jerusalems durch
häufig hört? Diese Frage wollen wir nun un- die Römer und der damit verbundenen Zertersuchen und gleichzeitigeinige grundsätzli- streuung der Juden im Jahr 70 n.Chr. Johannes
che Bemerkungen über die Stundenberechnun- schrieb daher in einer Zeit, als die römische
gen im Neuen Testament machen, deren Herrschaft und Verwaltung einen sehr weitreichenden Einflug hatten.
Kenntnis sicherlich von Nutzen sein kann.

Die jüdische Stundenberechnung
Nach jüdischem Verständnis begann ein Tag
am Abend (bei Sonnenuntergang) und dauerte bis zum nächsten Abend. Er wurde in zwei
mal zwölf Stunden unterteilt:von abends sechs
Uhr bis morgens sechs Uhr und von morgens
sechs Uhr bis abends sechs Uhr. Natürlich ist
die Zeitangabe von sechs Uhr für den Sonnenuntergang - und damit für den Beginn des
neuen Tages - nur ein Durchschnittswert, da
der zeitpGkt des Sonnenuntergangs von der
jeweiligen Jahreszeit abhängig ist (in Palästina
variiert die Zeitdauer des Tages zwischen zehn
und vierzehn Stunden). Diese Vereinfachung
ist allgemein üblich und kommt den tatsächlichen ~erhältnissensehr nahe, so daß man bei
der Umrechnung der jüdischen Zeitangaben
gut von dieser Grundlage ausgehen kann. Die
dritte Stunde entspräche dann der neunten
unseres Tages, die sechste Stunde unserer
zwölften usw.

Sttrndenangaben im Johannesevangelium
Diese Methode findet grundsätzlich im Neuen
Testament Verwendung. Eine Ausnahme bildet das Evangelium nach Johannes. Dieses
Evangelium ist bekanntlich wesentlich später
als die anderen Evangelien geschrieben worden. Es wurde von dem greisen Apostel Jo-

Die Empfänger seines Evangeliums waren
überwiegend Gläubige aus den Nationen, was
man beispielsweise daran erkennen kann, daß
er aramäische Namen übersetzt (1,38.41.42),jüdische Gewohnheiten erklärt (4,9) und sogar
bei bekannten Orten eine genaue Definition
hinzufügt (5,2). Für einen Juden wären diese
~ n ~ a b ewohl
n kaum nötig gewesen. Daher
läßt es sich gut nachvollziehen, daß Johannes
die Zeitrechnung der Römer benutzte, die unserer heutigen entspricht. Man zählte die Stunden des Tages von Mitternachtbis Mitternacht,
unterteilt zwei mal zwölf Stunden.
Die Zeitangabe in Johannes 19,14 kann nur unter dieser Voraussetzung plausibel erklärt werden. Dort wird berichtet, daß das Verhör des
Herrn vor Pilatus um die sechste Stunde stattfand (sechs Uhr morgens, nach römischer Zeitrechnung). Vergleicht man das mit den Zeitangaben in den anderen Evangelien, wo der Zeitpunkt der Kreuzigung mit der dritten Stunde
(Mk 15,25) und die damit verbundene Finsternis mit der Zeit zwischen der sechsten und
neunten Stunde (Mt 27,45; Mk 15,33; Lk 23,44)
angegeben wird, so ergibt sich ein Widerspruch,
sofern man nicht von einer m-tasrkik&&mStundenzählung ausgeht.
Wenn nun Johannes an dieser Stelle die römische Methode anwandte, liegt die SchluiJfolgerung nahe, daß er sie in seinem Evangelium
durchgängig verwendet hat.

Im folgenden wollen wir
dieser Vermutung im einzelnen nachgehen und
zum Schluß unsere besondere Aufmerksamkeit auf die Stelle in Johannes 4 richten, die ja der Ausgangspunkt dieses
Artikels ist.
Johannes 1,39: Die ,,zehnte Stunde" kann eigentlich nur auf den Morgen bezogen werden
(römische Zeitrechnung), denn es wird ausdrücklich erwähnt, daß die Jünger den ganzen
Tag bei dem Herm blieben. Würde man, nach
jüdischem Verständnis, von nachmittags vier
Uhr ausgehen, wäre der Hinweis auf den ganzen Tag nicht einleuchtend, denn dann wären
die Jünger nur noch zwei Stunden bei dem
Herm gewesen!
DER APOSTEL JOHANNES
WÄHLTE, IM
GEGENSATZ ZU DEN ANDEREN NEUTESTAMENTLICHEN SCHREIBERN,
BEI DER
STUNDENBERECHNUNG
DIE RÖMISCHE
UND NICHT DIE JÜDISCHE METHODE.

Johannes 4,52: Sollte die ,,siebte Stunde" mittags ein Uhr entsprechen (jüdische Zeitrechnung), dann hätte sich der königliche Beamte
sicherlich noch auf den Weg von Kana nach
dem ungefähr sieben Stunden entfernten Kapernaum (vgl. V. 46) gemacht. Es scheint aber
so, als hätte der Vater aufgrund der hereinbrechenden Dunkelheit bis zum nächsten Tag gewartet, denn unterwegs traf er seine Knechte,
die ihm berichteten, daß sein Kind ,,gestern
zur siebten Stunde" genesen war. Demnach
hatte der Herr die Heilung des Knaben am
Vortag, abends um sieben Uhr, verkündigt.
Nun noch ein Blick auf Johannes 11,9: „Hat
der Tag nicht zwölf Stunden?" Diese Angabe
scheint eher mit dem Zeitverständnis der Juden übereinzustimmen, die ja vom Abend bis
zum Morgen und vom Morgen bis zum Abend
rechneten. Wir wollen jedoch hier beachten,
daß Johannes lediglich die Worte des Herrn
Jesus zitiert. Es geht an dieser Stelle hauptsächlich um den Gegensatz zwischen dem Tag
und der Nacht, unabhängig von der Methode
der Zeitermittlung.

Die sechste Stunde in Johannes 4,6
Nun kommen wir zu der Stelle in Johannes 4,6.
Viele nehmen wie bereits erwähnt an, daß die
Frau am Jakobsbrunnen zu der ungewöhnlichen Mittagszeit zum Wasserschöpfen kam,
da sie aufgrund ihres schlechten Rufes (V.18)
von der Gesellschaft ausgegrenzt wurde und
deshalb den Kontakt mit den anderen Frauen
vermeiden wollte. Doch ist diese Annahme
richtig? Sie verkehrt völlig frei mit den Bewohnern ihrer Stadt (V.29), ihrem Zeugnis wird
sogar großes Vertrauen entgegengebracht (V.
39.42).
Wir wollen auch bedenken, daß der Mittag
eine sehr ungewöhnliche Zeit war, um ~inkäuy
fe zu tätigen (V.8).Nebenbei sei bemerkt, daß
das Mittagessen bei den Juden ohnehin eine
eher untergeordnete Bedeutung hatte (vgl. 1.
Kön 17,6).Die Hauptmahlzeit war das Abendessen, das nach getaner Arbeit eingenommen
wurde (vgl. Lk 17,7)
Geht man, entsprechend der römischen Zeitrechnung, von sechs Uhr abends aus, so können alle Handlungen dieser Szene sehr gut in
diesen Zeitrahmen eingeordnet werden:
die Frau ging zur üblichen Zeit zum Wasserschöpfen (vgl. 1. Mo 24,11)
Jesus setzte sich nach einer langen Tageswanderung ermüdet an der Quelle nieder
seine Jünger kauften zur gewöhnlichen Zeit
Speise für die Hauptmahlzeit

Der Apostel Johannes wählte, im Gegensatz
zu den anderen neutestamentlichen Schreibern,
bei der Shmdenberechnung die römische und
nicht die jüdische Methode. Alle Zeitangaben in
seinem Evangelium können besser in Ubereinstimmung A t der römischen Berechnungsart
gebracht werden (beider Stelle in Johannes 19,14
ist dies sogar eine zwingende Notwendigkeit).
Das gilt nicht zuletzt auch für Johannes 4,6.
Gerrid Setzer

D

u wirst errettet werden, d u und dein
HauS' - das war der Plan Gottes
seit dem Beginn der Menschheit
II
(Apg 16,31). Gott ist an unseren Kindern
interessiert. Sein Interesse beginnt nicht erst
dann, wenn sie verantwortlich oder erwachSen sind. Sein Interesse geht zurück bis vor
,,Grundlegung der Welt" (Eph 1,4) und
kommt klar zum Ausdruck bei den ersten
Anfängen des Lebens im Mutterleib.
Gott drückt sein liebendes Interesse an der
Errettung und der Erziehung unserer Kinder aus, indem Er uns immer wieder Anweisungen gibt, wie wir Kinder in Krisenzeiten für den Herrn erziehen können. Wir
finden Beispiele, die uns dabei helfen und
uns auch zur Warnung dienen. Dazu sind
Richtlinien aufgezeichnet,aber keine Regeln,
die man automatisch anwenden könnte.
Auch für diesen Lebensbereich gilt, daß wir
,,durch Glauben, nicht durch Schauen" wandeln (2. Kor 5,7).
KRISENZEITEN SIND KEINE ÜBERRASCHENDNEUEN MERKMALE

ENDE DES 20.

AM

JAHRHUNDERTS.

Junge Leute mit all ihren Problemen in unserer heutigen Gesellschaft sind Kinder, bevor sie junge Leute werden. Laßt uns das
nie aus dem Auge verlieren und nicht zu
spät mit der Kindererziehung beginnen. Krisenzeiten sind keine überraschend neuen
Merkmale am Ende des 20. Jahrhunderts.
Es ist interessant festzustellen, daß immer
dann, wenn Gottes Wort uns Einzelheiten
und Beispiele dazu beschreibt, wie Kinder
erzogen werden sollen, das fast ausnahmslos in Verbindung mit einer höchst kritischen Zeit geschieht.

Die Söhne Noahs

Nimm zum Beispiel Noah: ,,Durch Glauben bereitete Noah, als er einen göttlichen
Ausspruch über das, was noch nicht zu sehen war, empfangen hatte, von Furcht bewegt, eine Arche zur Rettung seines Hauses" (Heb 11,7). Wenn wir die Zeitangaben
nachlesen, die uns in 1. Mose 5-7 mitgeteilt
werden, finden wir, daß etwa 20 Jahre, bevor das erste seiner Kinder geboren wurde,
Gott zu Noah sagte: ,,Aber mit dir will ich
meinen Bund errichten, und du sollst in die
Arche gehen, du und deine Söhne und deine Frau und die Frauen deiner Söhne mit
dir" (1. Mo 6,18). Gott hatte sich bereits 120
Jahre vor der Flut entschieden, die Menschheit zu vernichten und diese Familie zu retten (1.Mo 6,3). Noah war fünfhundert Jahre alt, als sein erstes Kind geboren wurde.
Er war sechshundert Jahre alt, als er und
seine Familie in die Arche gingen (1. Mo
5,32; 7,6). Könnte es sein, daß Noah zögerte
oder sich sogar fürchtete zu heiraten und
Kinder in eine böse, mit Gewalt und Verderben erfüllte Welt zu bringen? Aus 1.
Mose 5 wissen wir, daß das Höchstalter
unter allen seinen Vorfahren bei der Geburt
des ersten Sohnes 187 Jahre war.
Noah und seine Frau handelten nach dem
Wort Gottes. Sie brachten drei Söhne zur
Welt - eine Welt, die, wie es auch heute der
Fall ist, mit ungehorsamen und gottlosen
Spöttern erfüllt war -, eine Welt, der dieser
,,Prediger der Gerechtigkeit" zweifellos predigte, während er seine Arche baute (1. Pet
3J9.20; 2. Pet 2,5; 3,3-6).Er war der einzige,
den Gott als einen gerechten und vollkommenen Mann unter seinen Zeitgenossen an-

wandelte (1. Mo 6,9).
Aber in einer solchen Welt, inmitten solcher
Nachbarn, wo die Bosheit des Menschen
groß war auf der Erde, erzog Noah seine
Söhne so, daß sie, als die Zeit kam, alle
freiwillig in die Arche gingen. Und nicht
nur das, irgendwie, irgendwo fand Noah
Frauen für seine Söhne, die mit ihnen in die
Arche gehen wollten.
Welch eine Ermunterung für uns, in der
jetzigen bösen Welt Kinder für den Herrn
zu erziehen. Gott sei Dank, es gibt jetzt nicht
nur einen gerechten Mann oder eine gerechte Familie auf der ganzen Erde. Auch brauchen wir - im ~ i c hder
t Unterweisungen für diese gefahrvollen Tage, in denen
wir leben - nicht zu befürchten, auf so wenige reduziert
zu werden.

1 zu geben ,,alle Tage seines Lebens", damit
er e h Nasir ~ottes-wäre,völlig abgesondert
für Gott (1. Sam 1,lO). Statt den Sohn, der ihr
als Antwort auf ihr Gebet geschenkt worden
war, zu verwöhnen, gab sie ihn dem HERRN,
sobald er entwöhnt war. Das hieß, ihn der
Fürsorge Elis anzuvertrauen, des HohenprieSters, der in der Erziehung seiner eigenen
Söhne so erbärmlich versag( und ihrem- andeln keinen Einhalt geboten hatte. Wie sehr
muß sie für den kleinen Samuel gebetet haben, wenn sie ihm jedes Jahr, Stich für Stich,
ein kleines Kleid machte. Es war ihr unmöglich, ihn von all den abscheulichen Dingen,
die beim Heiligtum verübt wurden, femzu-

Wir sollten, wenn unsere
Kinder in ihrem zartesten
Alter sind, damit beginnen,
sie zu lehren und ihnen
durch Beispiele zu zeigen,
was richtig ist. Wir sollten
sogar noch früher damit beginnen, ernstlich für sie zu
beten. Wir können es uns
nicht leisten, so lange zu
warten, bis sie Teenager
oder junge Leute sind, bevor wir versuchen, ihnen zu
helfen.

Der Sohn der Hanna
Wir müssen so beginnen wie Hanna in der
Zeit einer schrecklichen Krise, als die Unmoral der Priester Gottes so groß war, daß
die Leute die Opfergaben des HERRN verachteten (1. Sam 2,12-25). In der Bitterkeit

halten. Doch Gott bewahrte ihn für sich
selbst, sogar dort in Silo.

Simson
Simsons Mutter sollte sich der Dinge enthalten, die Simson, der auch zum Nasir Got-

tes bestimmt war, nach seiner Geburt nicht
essen und trinken durfte. Ihr wurde gesagt,
sich nicht nur dieser Dinge zu enthalten,
während er heranwuchs, sondern auch
schon während der Schwangerschaft. Wir
als christliche Eltern sollten uns wünschen,
daß unsere Kinder völlig für den Herrn abgesondert sind und daß
unser Leben, in Übereinstimmung mit diesem
Wunsch, ein Leben der
Absonderung ist. Wie
traurig haben Simsons
Vater und Mutter später
versagt, als sie seinen Begierden nachgaben und
ihn nur mild tadelten.
Mit Sicherheit stellten sie
ihm nicht Gottes Ziel fur
sein Leben vor Augen:
,,Denn ein Nasir Gottes
soll der Knabe sein von
G
Mutterleibe an: und er

Daniel
Auch Daniel muß zu Hause Unterweisungen erhalten haben, bevor er gefangen nach
Babylon geführt wurde - Unterweisungen
in den Dingen, die Gott wohlgefällig und
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ster zu retten" (Ri 13; 14,l-10).

Mose
Die Eltern Moses dagegen sahen, daß ihr
Kind schön für Gott war (Apg 7,20). In den
wenigen kurzen Jahren, in denen es ihnen
erlaubt war, ihn zu haben, bevor er in den
Palast ging, um dort als Sohn der Prinzessin von Ägypten zu leben, müssen sie ihm
seine Vorrechte und Verantwortungen als
zum ,,Volk Gottes" gehörend eingeprägt haben (Heb 11,23-27). Diese Eindrücke waren
bleibend; sie sind nie wieder ausgelöscht
worden, weder durch seine spätere Erziehung und Ausbildung am Hof noch in den
Schulen oder der Armee Ägyptens. Der Tag
kam, wo der erwachsene Mose die Möglichkeiten, die sich ihm boten, richtig einschätzte und seine Wahl im Blick auf die
Ewigkeit traf.

nicht wohlgefällig sind. Wie wir in dem
ganzen Buch Jeremia und in den letzten
Kapiteln von 2. Könige und 2. Chronika
sehen, war die völlige Mißachtung des Willens Gottes in dieser Zeit in Juda an der
Tagesordnung. Doch Daniel nahm sich in
seinem Herzen vor, sich nicht zu verunreinigen. Noch drei andere junge Männer nahmen denselben Standpunkt ein wie er (Dan
1,8-13). Er verband sich lieber mit diesen
dreien als mit vielen anderen der gefangenen jungen Männer aus Juda in Nebukadnezars Palast. Wie wichtig und ermutigend
war dieser gute Umgang.

David
In der Familie des Königs Davids war es
nicht so, obwohl er in vieler anderer Hinsicht ein guter und gottesfürchtiger Mann
war. Er hatte mindestens einen Sohn, der
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seinen Willen immer bekam (1. Kön 1,6).Er strafte weder die Blutschande, die ein anderer Sohn beging, noch den
Mord, den ein weiterer Sohn verübte (2.
Sam 13). Die Wahl ihrer Freunde und Ratgeber, die diese Söhne trafen, auch wenn es
besonders kluge und scharfsinnige Freunde waren (2.Sam 13,3; 15,12; 16,23), war
garantiert alles andere als geistlich oder gottesfürchtig. Nur bei Salomo, der anscheinend ein& seiner jüngsten Söhne war, finden wir, daß David weise Ratschläge erteilte, wovon Salomo später vieles niederschrieb, zu unserem Nutzen. Wieviel Nachdruck wird in seinem äußerst praktischen
Buch der Sprüche gelegt auf richtige Kindererziehung,den Erwerb von Weisheit, von
Gottesfurcht und die richtige Wahl des
Umgangs.

Trotz des Konflikts zu Hause verschrieb sich
Tirnotheus dem Weg des Herrn und erhielt
ein gutes Zeugnis seitens der Brüder seiner
Heimatstadt und der Nachbarstädte. Wir
wissen nicht, inwieweit er in der Lage war,
sich anderen jungen Christen in seinem Alter anzuschließen, aber wir können den unschätzbaren Nutzen sehen, den ihm sein
Umgang in dem Werk des Herrn mit Paulus, seinem geistlichen Vater, und den anderen Brüdern, die mit Paulus reisten, brachte. In seinem Brief an Timotheus berücksichtigt Paulus ganz und gar dessen Jugend,
aber er ermutigt ihn nicht, Dingen nachzustreben, die für junge Leute normal sind.
Vielmehr ermutigt er Timotheus bei jeder
Gelegenheit zu christlicher Reife, und das
nicht nur mit Worten, sondern indem gr
ihm viel Verantwortung überträgt.
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Timotheus
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Das Neue Testament berichtet uns von Timotheus, der als Kind aus einem Haus kam,
wo man in geistlichen Fragen sehr unterschiedlich dachte. Sein Vater - ein ungläubiger Grieche, der jedoch den Juden in dieser Gegend gut bekannt war, hatte offensichtlich darauf hingewirkt, daß Timotheus
als Kind nicht beschnitten wurde, und vielleicht suchte er ihn für seine eigene Lebensart zu gewinnen und ihn für Sport zu begeistern (Apg 16,l-3). Andererseits waren die
jüdische Großmutter und Mutter des Timotheus wirklich Frauen des Glaubens, die
ihn von seiner Kindheit an in den Heiligen
Schriften unterwiesen. Die Kenntnis der
Schriften war keineswegs mit der Errettung
gleichzusetzen, aber sie machte Timotheus
offensichtlichweise zur Errettung, und Gott
konnte die Predigt des Apostels Paulus benutzen, daß ihm diese Errettung zuteil wurde. Dadurch wurde er für Paulus zu einem
echten Kind im Glauben (2. Tim 1,5; 3,15; 1.
Tim 1,2).

sts LZEMWES @es HERRN
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Mögen diese wenigen B'eispieTe aus dem
Wort Gottes uns ermutigen. Gott ist derselbe, und die Prinzipien seines Wortes ändem sich nicht, wenn sich auch die Zeiten
ändern. Vergiß niemals, daß Gott gesagt
hat: ,,Erziehe den Knaben seinem Wege gemäß; er wird nicht davon weichen, auch
wenn er alt wird" (Spr 22,6). Unsere Antwort auf Gottes gnädiges ,,du wirst errettet
werden, du und dein Haus" soll sein: „Ich
aber und mein Haus, wir wollen dem
HERRN dienen" 00s 24,15). Auch wir können uns an dem Vertrauen des Herrn erfreuen, wie Abraham es tat, von dem Gott
sagte: ,,Sollte ich vor Abraham verbergen,
was ich tun will? ... Denn ich habe ihn erkannt, auf daß er seinen Kindern und seinem
Hause nach ihm befehle, daß sie den Weg
des HERRN bewahren" (1. Mo 18,17-19).
Eugene P. Vedder, Jr.
aus Grace & Trufh,Februar 1997
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( A r m .&r Vere12.h~
S S a h nbI$te$Compuhr12dus$r/eum Vorsch/af)
„SAN ANTONIO, 1. Dezember (dpa). Die metallenen Erkennungsmarken der Soldaten
gehören in den Vereinigten Staaten vielleicht bald der Vergangenheit an. Der GI der
Zukunft soll mit Hilfe einer Karte mit Mikrochip bei Verwundungen und Erkrankungen
identifiziert und vor allem medizinisch behandelt werden. Die amerikanische Armee wird
innerhalb der nächsten 90 Tage offiziell die Computerindustrie um Vorschläge für eine
neue sogenannte Hundemarke für Soldaten bitten. Feldärzte erhoffen sich von den
abrufbaren Daten, Verwundete schneller und besser behandeln zu können, erläutert
ein Sprecher der medizinischen Abteilung der UC
Army in San Antonio (Bundesstaat Texas).

... Die High-Tech-Karte sol:
auf 250 Megabytes vor allen
Dingen die Krankengeschichte mit früheren Verwundungen und Behandlungen aufzeigen. Die Computerindustrie stellt zur Zeit in Kleinstformat nur Mikroprozessoren mit bis zu 10 Megabytes
her. 250 Megabytes entsprechen 179 Floppy-Disketten und könnten Röntgenbilder, Allergielisten und sogar Videoaufzeichnungen vom Herzen abspeichern. Während heute mit
den Soldaten Aktenordner von einem Stützpunkt zum nächsten verschickt werden, wären
in Zukunft alle Informationen über Karte und Knopfdruck auf einem Spezialcomputer im
Lazarett abzurufen. Möglich wäre es sogar, die elektronischen Erkennungsmarken noch
auf dem Schlachtfeld oder im Rettungshubschrauber in ein Laptop einzuschieben und
sämtliche Informationen des Patienten abzulesen, nehmen Fachleute an."'
Ob bald der Zeitpunkt kommt, wo ein größerer Kreis von Menschen solche Mikrochips bei
sich führen wird?
Dle Redaktion
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n den fünf Büchern Mose hat der Heilige
Geist eine umfassende Grundlage für die
gesamte Heilige Schrift gelegt. Bereits die
ersten drei Kapitel der Bibel beantworten
viele grundsätzliche Fragen wie
Woher kommt der
Mensch?
Ist Materie ewig?
Wie können Mann
und Frau zusammenleben?
Wie kann das Problem der Sünde gelöst werden?

lösung reden, beschäftigen sich die Kapitel
15-40 mit der Reise des Volkes Israel durch
die Wüste.

,,Mit Gott durch die Wüste" beschäftigt sich
mit diesem zweiten Teil
des zweiten Buches
Mose. Unterteilt in die
Kapitel

1
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* Vom Roten Meer zur
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Zeigt das erste Buch
MO& eine gewisse Abwärtsentwicklung an es beginnt mit dcr herrlichen Schöpfung, der
Erschafhng des Lebens,
und endet mit einem
Sarg, dem Tod -, so zeigt
das zweite Buch Mosc
genau das Gegenteil.
Dieses Buch bcginnt mit
dem Notschrei cincs unterdrücktcn und verzweifelten Volkes und
endet mit der erneuten Gegenwart Gottes
inmitten eines erlösten Volkes.

Wüste
In Mara und Elim
Christus - die Speise
der Seinen
Hader und Kampf,
werden die Ereignisse
dieses Teils der Wüstenreise ganz praktisch auf
den normalen cliristlichen Alltag angewendet.
Gerade die vielen Vorbilder sprechen in unscrer Zeit eine deutliche
Sprache.

Wenn wir heute eine
geistliche Dürre empfinden, dann kann es z. B.
auch daran liegen, daß uns der Geschmack
an dem geistlichen ,,Mann verlorengegangen ist. Und dann gilt: ,,Jeder von uns hat
nur soviel von Chris&s, wje er unbedingt
haben will,nicht mehr undnicht wemger.

Das zweite Buch Mose (Exodus) läßt sich
dabei noch in zwei Teile teilen. Während
die Kapitel 1-14 von der Errettung und Er-

.
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Klaus Güntzcchel
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