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aumfäller hieß er - in der Bibel vermerkt unter clclll Namen Gideon. Obwohl er zu
dem auserwählten Volk Israel gehörte, mußte er sich in seinem eigenen Land vor
den Feinden verstecken. Er hatte Angst und empfand diesen Zustand regelrecht als
unerträglich.
Als Gott dann plötzlich zu ihm spricht, ist die Enttäuschung aus seinen Fragen herauszuhören: ,,Wo sind alle seine Wunder?" - ,,Warum hat denn dieses alles uns betroffen?" Fragen, die du vielleicht auch auf der Zunge liegen hast?!
Ich lade dich ein, bei der Lektüre zweier Artikel über diesen Richter, über sein Leben, über
seine Erfahrungen mit Gott nachzudenken. Sie sind für dich aufgezeichnet. Gott hat
Gideon sehr wohl verstanden. Als Gideon Ihm ein Opfer bringen will, kommt Gott ihm
gnädig entgegen und sagt ihm, was er tun soll. Als Gideon von Gott ein deutliches Zeichen
erbittet, gewährt Er es ihm. Glaubst du, daß Gott sich seitdem geändert hat?
,,Mein Richter ist Gott" heißt der andere junge Mann, um den es in dieser Ausgabe
besonders geht. Der war nicht in seinem Land, sondern weit weg. Der Zustand des
auserwählten Volkes hatte sich deutlich verschlimmert. War es unter diesen Umständen
nicht sowieso gleichgültig, wie genau man es mit den göttlichen Anordnungen nahm dieses wohlbekannte Gefühl des Unbeobachtetseins?
Daniel bekommt schließlich von Gott einen Namen - vielleicht ist es der schönste Name,
den je ein Mensch (außer unser Herr Jesus als Mensch) von Gott erhalten hat -: Vielgeliebter. Das war mehr als ein Name; es war eine Auszeichnung, eine Zusicherung der Liebe,
die Gott für Daniel hatte.
Wir möchten mit dieser Zeitschrift vor allem zum Lesen der Schrift selbst hinführen. Wenn
du ein paar Stunden für das Studium von Gideon und Daniel opferst, freuen wir uns, und
du wir& einen reichen Segen erfahren.

@err!menn ber
mit uns
iff, ioaum gat benn biefe8 alle8 an8 betraf-

Gideoizs Treue bewegte das Herz Gottes
as weißt du über das Leben und die
V V Zeit Gideons, des sechsten Richters

in Israel? Wir finden ihn in Richter 6 gerade
dabei, einige sehr wichtige persönliche Lektionen von dem HERRN zu
bekommen. Die Zeiten waren hart. Die Israeliten „taten, was böse war in den
Augen des HERRN", und
Gott „gab sie in die Hand
Midians". Midian zerstörte
alles, was die Israeliten hatten, so daß diese sogar gezwungen waren, sich zu
verstecken (Ri 6,1-6). Gideon versuchte, das Beste aus
dieser schlimmen Lage zu
machen, als der HERR zu
ihm kam. Betrachten wir
ihre Begegnung doch genauer, um zu sehen, was
wir daraus lernen können.

1. Sei treu

1s erstes stellen wir
fest, daß der Engel
uideons Treue anerkannte
und ihn einen ,,tapferen Helden" nannte
[Ri 6,12). Welche Tat würdest du von einem
tapferen Helden erwarten? So etwas Mutiges und Riskantes - wie ein wenig Weizer
in der Kelter auszuschlagen? Das ist nich
gerade sehr mutig oder riskant. Doch gera
de hier erhält Gideon diese schöne Auszeichnung. Was genau meinte der Engel?
Die Schrift sagt uns nicht, daß Gideon diese
Auszeichnung in früheren Schlachten ge-

wann. Als der Engel Gideon den Weizen
ausschlagen sah, sah er einen Mann bei dem
Versuch, etwas für das Volk Gottes aufzubewahren. Gideons Treue bewegte das Herz
Gottes.
Paulus sagte, der Herr habe
ihn für treu erachtet, indem
Er ihn in den Dienst stellte
(1.Tim 1,12).Genauso wurde Gideon beobachtet und
für treu befunden. Auch
heute sucht Gott nach Treue
bei seinem Volk. Gideon
hatte nicht vor, den Weizen
- in dem wir ein Bild von
Christus sehen können - in
die Hände des Feindes fallen zu lassen. Er wollte sicherstellen, daß Gottes Volk
den Weizen bekam! Wir
können in ihm daher jemand sehen, der seine Kraft
einsetzte, um etwas von
Christus zu dem Volk Gottes zu bringen. Er wollte
-2
sich nicht selbst in den Vordergrund stellen, sondern
etwas von Christus aufbewahren. Seine Handlungen
zeigen seine Kenntnis des
HERRN und seines Volkes wid seine Liebe
zu ihnen.

2. Sei ehrlich

e Geschichte Gideons lehrt uns als zwei)ies, dem Herrn gegenüber ehrlich zu
sein. Gideon stellte eine Frage, die wir auch
heute stellen könnten: ,,Wenn der HERR mit

uns ist, warum hat denn dieses alles uns
betroffen? Und wo sind alle seine Wunder,
die unsere Väter uns erzählt haben?" (Ri 6,
13). Kommt uns das bekannt vor? Für den
Mangel an Wachstum und Einheit des Volkes Gottes heute könnte man viele Gründe
nennen. Sie sind die Folge von Schwachheit
und Sünde in unserem Leben. In den Tagen
Gideons lag der Fehler nicht bei Gott, sondem bei Israel. Sie vergaßen Ihn oft und
weigerten sich, Ihm den ersten Platz einzuräumen. Wenn wir Wachstum in unserem
Leben und in der örtlichen Gemeinde erwarten, müssen wir vor dem Herrn und
vor uns selbst ehrlich sein. Hat der Herr
wirklich den Platz, auf den Er Anspruch
hat, oder kommen viele andere Dinge vorher? Wenn diese Frage ehrlich beantwortet
würde, könnte Gott auch zu uns sagen, was
Er zu Gideon sagte: ,,Gehe hin in dieser
deiner Kraft ... Habe ich dich nicht gesandt
... Ich werde mit dir sein" (Ri 6, 14-16).

geredet, zweimal habe ich dieses gehört,
daß die Stärke Gottes sei" (PS62,ll).
Zweitens gab der HERR Gideon die zusätzlich benötigte Sicherheit, als er dem HERRN
ein Opfer brachte. Und dies, obwohl uns
gesagt wird, daß kein Opfer gekocht werden sollte (2. Mo 12).Der HERR nahm gnädig an, was aus aufrichtigem Herzen geopfert wurde. In Zeiten des Zweifels müssen
wir uns fragen: ,,Habe ich dem Herrn ein
Opfer gebracht, so wie Gideon?" Wir werden aufgefordert, unsere ,,Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer" (Röm 12,l) und
,,Gott stets ein Opfer des Lobes darzubringen" (Heb 13,15). Wenn wir uns daran halten, bekommen wir soviel Mut und Vertrauen, wie wir brauchen, um im Kampf
für Iim einzutreten.

4. Niinm dis Zeit zur Anbetung
3. Zweifle nicht

D

ie dritte Lektion, die Gideon erhält, kennen die meisten von uns auch. Als er
auf sich sah, bekam er Angst und begann
zu zweifeln: ,,Womit soll ich Israel retten?"
(Ri 6,15). Es scheint, als brauche dieser tapfere Held doch noch mehr Beweise. Sind
wir auch so? Wir kommen dahin, daß wir
Bestätigung von dem Herrn brauchen, weil
wir auf uns sehen statt auf Ihn.
Der Herr ist geduldig und gnädig mit uns,
so wie Er es mit Gideon war. Zuerst gibt Er
Gideon die Antwort, die wir auch brauchen: ,,Ich werde mit dir sein." Und genau
das müssen wir vor Augen haben: der Herr
ist unsere Kraft, und Er ist immer für uns da.
Geistliche Kraft kommt nicht aus menschlichem Bemühen und Können. Geistliche
Kraft erhält der Gläubige vom Thron der
Gnade durch den Geist Gottes. Es ist gut,
sich daran zu erinnern: ,,Einmal hat Gott

W

ir kommen zu unserer vierten Lektion, wo Gideon sich nicht für wert
hielt, den Engel des HERRN von Angesicht
zu Angesicht zu sehen (Ri 6,22). Christen
haben heute das Vorrecht, nicht nur einen
Engel zu sehen, sondern direkt in Gottes
Gegenwart zu treten. Durch das vollendete
Werk Jesu Christi allein sind wir wert gemacht, dort einzutreten (Heb 10,19). Die
Begegnung mit dem Engel führte bei Gideon dazu, daß er einen Altar baute und in
ganz persönlicher Weise für sich allein anbetete. Dies wünscht und verdient der HERR.
Der Altar spricht oft von priesterlichem
Dienst. Es war der Platz, wo Gott sein Teil
bekam. Gideon nahm sich die Zeit, einen
Altar zum Zweck der Anbetung zu bauen.
Wie er, so müssen auch wir uns bei unseren
vielen Beschäftigungen Zeit nehmen, um
uns persönlich am Herrn zu erfreuen. Nicht
um von Ihm etwas zu erbitten, sondern um
Ihn zu preisen und anzubeten für das, was

Er ist und was Er getan jederzeit marschbereit, ein Zeichen für Vorhat - um Ihm sein Teil sicht, Selbstdisziplin und Selbstbeherrzu geben. Wenn wir dies schung (Ri 7,6). Diese Art Männer kann
regelmäßig für uns pri- Gott gebrauchen. Wenn wir unvorsichtig
vat kui, wird dies nicht auch unsere ~ n b e - und nachlässig werden und in den Sorgen
tung in der Öffentlichkeitbeeinflussen? Die- dieser Welt untergehen, stehen wir nicht bese Art Anbetung führt uns über das Kreuz reit, uns von dem Herrn gebrauchen zu lashinaus und läßt uns die Schönheit und den sen.
Charakter unseres Herrn bewundern. Fügen wir diese Anbetungszeit unserer ,,Stillen Zeit" hinzu, es ist gut genutzte Zeit!
6. Unsere Macht steht in seinen Händen

I

5. Sieh nicht auf Zahlen

W

wir zu Kapitel 7 kommen, sehen
wir Gideon zum Kampf bereit. Aber
der HERR sagte ihm, daß die 32.000 Männer
bei ihm zu viele Mämer seien. Nachdem
22.000 ängstlich nach Hause zurückgekehrt
waren, sagte der HERR ihm, daß es immer
noch zu viele seien! Um die Zahl weiter zu
verringern, gingen sie an den Fluß, wo die
Zahl der brauchbaren Männer durch die
Art und Weise, wie sie trank&, auf 300
reduziert wurde.
@nn
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Wir legen in unserer heutigen Gesellschaft
solch einen Wert auf Zahlen. Laßt uns daran denken, was geschah, als die Zahl der
Jünger wuchs - es wuchs auch der Streit
darüber, wer der Größte sei! Wir sollten
nicht absichtlich Wachstum vermeiden, wir
sollten aber auch nicht denken, daß große
Zahlen die Antwort sind; oder daiJ, nur
weil wir wenige sind, der Herr uns nicht
gebrauchen könne. Der Herr möchte nicht,
daß wir auf Zahlen schauen, sondern daß
wir Ihm vertrauen.
Es ist interessant, wie diese Männer ausgewählt wurden. Es ist sicherlich nicht der
Weg, wie wir Leute aussuchen würden oder doch? Gott benutzte nicht die Männer,
die hinknieten, um soviel wie möglich zu
trinken. Er wählte die aus, die das Wasser
nur aus ihrer Hand leckten, stehen blieben,

B

ei unserer sechsten Lektion sehen wir
Gideon, wie er die Unterhaltung zweier
feindlicher Soldaten mithörte. Der eine Soldat erzählte dem anderen seinen Traum:
„Und siehe, ein Laib Gerstenbrot rollte in
das Lager Midians; und es kam bis zum
Zelte und schlug es, daß es umfiel, und kehrte
es um, das Unterste zu oberst, und das Zelt
lag da" (Ri 7,13). Gerstenbrot war das allereinfachste Brot, das es gab. Der Brotlaib in
dem Traum erinnert uns daran, daß alles
und jeder durch die Hand Gottes großen
Nutzen bringen kann. Paulus schrieb: „Das
Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zuschanden mache; und
das Schwache der Welt hat Gott auserwählt,
damit er das Starke zuschanden mache" (1.
Kor 1,27). Gerstenbrot wird auch in Johannes 6,9 erwähnt, wo das Mittagessen eines
kleinen Jungen, das aus fünf Gerstenbroten
bestand, von dem Herrn dazu genutzt wurde, um 5000 Leute satt zu machen! Wir mögen uns klein und unbedeutend fühlen, aber
wenn wir uns selbst in seine mächtigen Hände legen, kann Er uns dazu benutzten, Ihn
zu verherrlichen.

7. Wir müssen zerbrochen sein

W

ir kommen zu unserer letzten Lekti-

on, wenn Gideon seine 300 Männer in
drei Gruppen einteilt. Die Männer hatten
Krüge mit brennenden Fackeln darin, und
sie bliesen in ihre Posaunen. Als die Feinde

[
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dies horten und sahen, bekamen sie Angst
L u dk

f &~
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Damit die Krüge wirken konnten, mußtea
sie zerbrochen werden. Nur so konnte das
Licht herausscheinen. Je
wertvoller der Krug für
den Soldaten war, desto
schwerer fiel es ihm, den
Krug zu zerschlagen.
Genauso müssen wir die
richtige Einstellung zu
LIIIS selbst haben, wenn
Christus durch uns ausgestrahlt werden soll. In
Römer 7 finden wir den
großen Kampf mit dem
Selbst; mindestens vierzigmal lesen wir ,,ich",
,,miru oder ,,michu.Paulus zeigt uns die richtige
Einstellung, wenn er
schreibt: „Ich bin mit
Christus gekreuzigt, und
nicht mehr lebe ich, sondem Christus lebt in mir;
was ich aber jetzt lebe
im Fleisch, lebe ich
durch Glauben, durch
den an den Sohn Gottes,
der mich geliebt und
sich selbst fur mich hingegeben hat" (Ga1 2,
19.20).
Die Posaunen erinnern
uns an unser Zeugnis fur
Christus.Sie sollten auch
geblasen werden, nachdem die Kruge zerbrochen waren-und das
Licht bereits schien (Ri 7,20). Der Herr
wünscht mehr als nur unsere Worte. Er
möchte unsere Herzen, unsere Zeit und unsere Kraft. Wenn Er über diese Bereiche verfügt, wird die siegreiche Botschaft von uns
ausgehen für Ihn.

Diese sieben herausfordernden Lektionen
aus dem Leben dieses tapferen Helden sollen uns helfen, ,,untadelig und lauter" zu
sein, ,,unbescholtene Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Ge-

schlechts, unter dem ihr scheint wie Lichter
in der Welt, darstellend das Wort des Lebens" (Phi1 2, 15.16).
Tim Hadley
Aus Grace & Truth, June 1997
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eit Jahrtausenden und auch heute noch
feiern die Juden das Passah, das Fest
zur Erinnerung an den Auszug aus
4gypten, dem Land der Knechtschaft für
das Volk Israel. Für die Nacht ihres Auscugs hatte Gott selbst eindeutige Anwei;urigen gegeben, übrigens die ersten, die Er
seinem Volk Israel gab.
Neun Plagen hatte Gott schon über
das Land Äavpten kommen lasSen, die neunte bedeutete drei
Tage lang Finsternis in allen
Häusern der Ägypter, während
das Volk von der Plage ausgeiommen war: in ihren Hausern
Nar Licht (2. Mo 10,23).Die letzte und zehnte Plage kundigt
2ott nun an: Er wird alle Erst;eburt im Land Agypten schla;en - vom Menschen bis zum
Vieh. Es ist nicht nur ein großes
Teichen, sondern es ist ein Geicht Gottes, das Er selbst ausführt. Er zeigt, daß Er die Sünle straft. Aber auch hier werlen nach den Gnadenabsichten
Gottes die Israeliten als sein
dolk ausgenommen (Kap. 11,7),
ndem Gott ihnen ein Mittel gibt,
das Ihn an ihnen ,,vorübergeI~en"läßt: das Passah (hebr.pes;ach = vorübergehen, unberuhrt
assen, uberspringen). Ohne das
Blut eines geschlachteten Passahlamnes wären auch sie nicht verschont
;eblieben.
U,

L

nat Abib oder Nisan] soll euch der Anfang
der Monate sein, er soll euch der erste sein
von den Monaten des Jahres'. Redet zu der
ganzen Gemeinde Israel und sprecht: Am
Zehnten dieses Monats, da nehme sich ein
jeder ein Lamm für ein Vaterhaus, ein Lamm
,,Ein Lamm
für ein Haus" (2. W W),

B- ---;
*
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Das Passah bekommt für das Volk Israel I
Jahres,
eine grundlegende, auch historische ~
~ ' D.dh. des heiligen
~
~ das- mit dem ersten Neumond
nach der Frühlings-Nachtgleiche anfing; das bürgerliche
bestimmt einen neuen Anfangf Jahr begann mit dem ersten Neumond nach der Herbstindem Er sagt: ,,Dieser Monat [d. i. der MO- Nachtgleiche.

ohne Fehl [eig. vollkommen, vollständig]
sollt ihr haben, ein männliches, einjährig"
(Vers 5). Dieses Lamm sollte vier Tage in
Verwahrung gehalten werden - genügend
Zeit, um zu bemerken, ob es wirklich ohne
Fehl war -, es sollte dann am vierzehnten
des ersten Monats ,,zwischen den zwei
Abendenu2geschlachtet werden, dabei durfte kein ~ e &
an ihm zerbrochen werden (2.
Mo 12,46).Das Blut mußte aufgefangen werden und an die Pfosten und die Oberschwelle des Hauses gestrichen werden. Das Fleisch
wurde dann am Feuer gebraten und ganz
gegessen, zusammen mit ungesäuertem Brot
und bitteren Kräutern. Und während die
Israeliten -bereit zum Aufbruch: „Die Lenden gegürtet, die Schuhe an den Füßen und
den Stab in der Hand" - das Passahlamm
aßen, ging Gott durch das Land Ägypten
und schlug ,,alle Erstgeburt im Land Ägypten, von dem Erstgeborenen des Pharao,
der auf seinem ~ h r Ö nsaß, bis zum Erstgeborenen des Gefangenen, der im Kerker war,
und alle Erstgeburt des Viehs" (Vers 29).
Und in den Häusern, an deren Tür das Blut
des Passahlammes gestrichen war ...?
Vielleicht hatte mancher der ältesten Söhne
ängstlich und voll Bangigkeit den Handlungen des Vaters zugesehen, ob wohl auch
alles nach den gerade gehörten Vorschriften ausgeführt wurde, damit er in dieser
Nacht dem Tod entgehen würde. Doch Gott
hatte gesagt: „Und sehe ich das Blut, so
werde ich an euch vorübergehen; und es
wird keine Plage zum Verderben unter euch
sein" (V.13), so hatte Gott gesagt und so hat
Er gehandelt. Die Sicherheit des Erstgeborenen im Haus hing nicht von seinen Gefühlen ab, sondern von seinem Glauben an
das, was Gott gesagt hatte, und wie Gott
dieses Blut sah und bewertete.

Nach 5. Mose 16,6 wahrscheinlich die Zeit zwischen
Sonnenuntergang und Einbruch der Nacht.

Diese letzte ,,PlageJ' in Ägypten übte eine
solche Wirkung auf den Pharao und die
Ägypter aus, daß das Volk endlich aus dem
Land ziehen durfte und dazu noch mit Geräten von Gold und Silber und Oberkleidem, die die Ägypter ihnen überliegen.
Soweit die historische Begebenheit. Aus dem
Neuen Testament wissen wir, daß das Passah wie die anderen Feste, die Opfer und
viele gottesdienstliche Einrichtungen in Israel eine geistliche Bedeutung hat. Der Apostel Paulus schreibt: ,,Denn auch unser Passah, Christus, ist geschlachtet" (1.Kor 5,7),
und der Apostel Petrus spricht von „dem
kostbaren Blut Christi, als eines Lammes
ohne Fehl und ohne Flecken; der zwar zuvorerkannt ist vor Grundlegung der Welt,
aber offenbart worden ist am Ende der Zeiten um euretwillen" (1. Pet 1J9.20). Gott
hatte also schon „vor Grundlegung der
Welt" den Plan, das Opfer zu geben. Den
Vorschriften von 2. Mose 12 liegt schon dieser tiefe Gedanke zugrunde: Gott sieht das
Opfer seines Sohnes, des Herrn Jesus Christus; Er ist „das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt!'' (Joh 1,29). Darum
dürfen wir auch in den Einzelheiten der
Passahvorschriften Hinweise auf die Einzigartigkeit des Opfers unseres Herrn und
Heilands erkennen. Wir wollen einige davon herausstellen:
Es mußte ein Lamm ohne Fehl sein: Gott
hatte sein Lamm vor Augen, das Er „zuvorerkamt hatte vor Grundlegung der
Welt", „ein Lamm ohne Fehl" und noch
dazu ,,ohne Flecken" (1.Pet 1,20).
Das Blut, das Gott sah, war das Blut
seines geliebten Sohnes, das am Kreuz
von Golgatha fließen würde. Nur dieses
Blut des stellvertretenden Opfers Jesu
Christi reinigt von aller Sünde.
Es durfte kein Bein an ihm zerbrochen
werden: Trotz der Brutalität der Feinde

des Herrn Jesus erfüllte
sich auch diese Weissagung, als Er am Kreuz
hing (Joh 19,36).
Das Passahlamm mußte ganz, d. h. ,,sein
Kopf samt seinen Schenkeh und samt
seinem Eingeweide", am Feuer gebraten werden: Feuer ist ein Bild des Gerichts, das Gottes Opferlamm als Stellvertreter für den Sünder erduldete, wobei die persönlichen Vollkommenheiten
Christi, was seine Gedanken, seinen
Wandel und seine inneren Gefühle betrifft, klar hervortraten.
„Ein jeder nehme sich ein Lamm": Jeder
muß für sich persönlich das stellvertretende Opfer des Herrn Jesus annehmen.
Das Lamm zu nehmen, es in Verwahrung zu haben, es zu schlachten, das
Blut an die Pfosten und die Oberschwelle der Tür zu streichen und dann im
Haus zu bleiben, alles das lag in der
Verantwortung d a Familie m d des einzelnen.

Es ist ein Passahopfer
dem HERRN, der an den
Häusern der Kinder Israel
in Ägypten vorüberging,
als er die Ägypter schlug
und unsere Häuser
rettete.
Und das Volk neigte sich
und betete an' .'
Die Sicherheit für den Erstgeborenen lag
nur in dem Blut, das draußen sichtbar
war; die persönliche Gewißheit aber lag
in dem Glauben an das Wort Gottes

durch Mose. Auch heute sind manche
in Sicherheit, weil sie den Tod des Herrn
Jesus für sich in Anspruch nehmen, aber
sie bleiben dennoch in Furcht, solange
sie sich nicht in vollem Glauben auf das
Wort Gottes stützen: „Wer an den Sohn
glaubt, hat ewiges Leben" (Joh 3,36).
Das Mahl mußte begleitet sein von
ungesäuertem Brot, ,,Brot des Elends"
(5. Mo 16,3), und bitteren Kräutern. In
die Freude des Heils angesichts des Gerichts Gottes mischt sich das bittere Empfinden darüber, was unsere Sünden den
Heiland gekostet haben.
Jede Familie aß nicht ein Lamm, sondem sie aßen das Lamm ,,in den Häusern, in welchen sie es essen" (V. 7). Sie
hatten alle teil an dem einen Lamm, ein
Ausdruck der Einheit des ganzen Volkes Israel in Gemeinschaft mit dem einen Lamm.
Alle waren in Kleidung und Ausrüstung
für den Auszug aus Ägypten vorbereitet. So ist auch heute jeder Erlöste in der
Welt (Ägypten) ein Fremder, dessen
Heimat und Ziel das verheißene Land,
die Heimat droben, ist.
Gleichzeitig mit der Anordnung des Passah
in der Nacht des 14. Abib gab Gott auch die
Anweisung, daß Israel zum Gedächtnis dieser Nacht alljährlich das Passah feiern sollte:
,
,Und dieser Tag soll euch zum Gedächhis
sein, und ihr sollt ihn feiern als Fest dem
HEXXN;
als ewige Satzung bei euren
Geschlechtern sollt ihr ihn feiem "
(2. MO 12,14).
Wir dürfen daraus lernen, daß auch wir die
tiefe Bedeutung des Todes unseres Heilands
nie aus den Augen verlieren dürfen. Ist tiefe Dankbarkeit in unseren Hxrzen für has,
was Er für uns getan hat?
Rainer ~ r o c k h a u s

D

as Buch der Richter ist das Buch des
Verfalls und der Erweckungen.
Durch Ungehorsam und Götzendienst geriet das Volk Gottes immer wieder
in die Knechtschaft umliegender Völker, die
Gott als Zuchtrute gebrauchte. In Richter 6
war der Feind Midian, der Jahr für Jahr in
das Land einfiel und alle Lebensmittel sowie Tiere raubte. Als das Volk schließlich
sehr verarmt war, schrien sie endlich in ihrer Not zu dem HERRN, dem sie durch ihren Götzendienst den Rücken zugekehrt hatten.
Gott antwortete unmittelbar auf dieses
Schreien und sandte ihnen einen Propheten, der sie an sein gnädiges Handeln in der
Vergangenheit erinnerte und ihnen ins Gedächtnis rief, daß der HERR sie gewarnt
hatte, den Götzen der Amoriter zu dienen.
Und genau das hatten sie getan.
Wir wissen weder den Namen des Propheten, noch hält er eine lange Rede, sondern
er stellt dem Volk in knappen Worten die
Treue Gottes und ihr Versagen vor. Gott
benutzte seinen Dienst, um in dem Herzen
eines einzelnen zu wirken.
Wir wollen uns nun aus dem folgenden
Abschnitt einige Punkte herausgreifen und
näher unter die Lupe nehmen, Punkte, die
uns zeigen, wie Gott einen einzelnen Mann
Stufe um Stufe zubereitet, um d u & ihn
Erweckung und Sieg zu schenken,

4-

Die Wirkung des prophetischen Dienjtes in dem Herzen Gideons: Es besteht
wohl kein Zweifel daran, daß Gideon
durch die Worte des Propheten getroffen wurde, denn sonst würde der Geist
Gottes nicht unmittelbar dazu überge-

hen, von Gideon zu schreiben. Dieser
prophetische Dienst verfehlte seine Wirkung nicht. Jeder echte prophetische
Dienst bringt die Gewissen der Zuhörer
in die Gegenwart Gottes.
Dieser Dienst ist auch heute von unschätzbarem Wert, weshalb Paulus in 1.
Korinther 14 auch die Korinther auffordert, vor allem darum zu eifern, zu weissagten (prophezeiten).Welche Freude ist
es für Gott, wenn Er sieht, daß da solche
unter seinem Volk sind, die das aufnehmen, was Er ihnen sagt. Damit beginnt
jede Erweckung: in der Gegenwart des
Herrn auf das hören, was Er uns sagt.
Gideon schlägt Weizen in der Kelter aus
(V. 11): Er ist damit beschäftigt, Nahrung für sich und andere vor dem Feind
zu retten. Der Weizen ist in der Bibel
hauptsächlich ein Bild von dem Herrn
Jesus, der sich selbst in Johannes 12 mit
dem Weizenkom vergleicht, das in die
Erde fällt und stirbt und auf diese Weise
viel Frucht bringt. Feinmehl war ebenfalls aus Weizen. Weizen zu besitzen,
bedeutet nicht nur, selbst geistliche Nahrung zu haben und auch anderen mitteilen zu können, sondern auch Gott etwas darbringen zu körnen, wie wir später in Vers 19 sehen werden.

2,

Der Herr selbst beschäftigt sich mit 5Gnem Diener (V. 11-14):

3,

a) Er setzt sich (V. 11): Der Engel des
HERRN, der Herr Jesus, setzt sich. Er
nimmt sich Zeit für Gideon. Wie lange mag Er da gesessen haben? Merken wir, wenn der Herr kommt und
sich zu uns setzt, um sich mit uns

I

ne, wenn wir ~ e & e n
ausschlagen, wenn wir
uns mit dem Wort Gottes beschäftigen und Ihn darin suchen.

das Volk wieder aus der Hand Midians
zu befreien? Natürlich kann Gott das tun.
War das Volk besser, als Gott es aus
Ägypten erlöste? Diese Kühnheit verrät
wirklichen Glauben, und dieser Glaube
ist die Kraft, in der Gideon das Werk der
Befreiung ausüben wird: Gehe hin in dieser deiner Kraft.

,

b) Danach erscheint Er Gideon und
spricht zu ihm (V. 12). Das geht einen
Schritt weiter. Der Herr macht sich
den Seinen sichtbar. Er zeigt uns etwas von sich selbst, von seiner HerrGideons Bescheidenheit und Demut (V.
7 , 1 5 1 : Nachdem der Herr ihm den Auftrag
lichkeit. Er spricht zu uns.
gegeben hat, Israel aus der Hand MidiC)Er wendet sich Gideon zu (V. 14):
ans zu erretten, erschrickt Gideon und
Das ist Vertrautheit. Wir denken daerinnert Gott an seine geringe Bedeutung
- eine gute Eigenschaft für jeden, den
bei an die Vertrautheit zweier guter
Freunde. So spricht der Herr hier zu
der Herr zu einem Auftrag bestimmt hat,
Gideon, um ihm nun einen persönlidie eigene Nichtigkeit vor Augen zu hachen Auftrag zu geben und ihn für
ben. Gideon ist in keiner Weise stolz auf
eine große Aufgabe vorzubereiten.
seine Familienzugehörigkeit, auf seine
Vorfahren. Er treibt keinen VorfahrenDie Erweckung beginnt bei Gideon, als@
kult. Wie schnell können wir uns etwas
darauf einbilden, daß möglicherweise die
einem einzelnen: Ist es nicht in der GeEltern oder Großeltern eine bestimmte
schichte des Volkes Gottes immer so geb
Wesen, daß Erweckungen durch einzelne
geistliche Stellung eingenommen haben.
Allein das kann schon ein Grund sein,
zustande gekommen sind? Gott knüpfi
d a ß jemand niemals wirklich dazu
immer an die Hingabe und Treue einzelner an. So wird ein einzelner ein Beispiel 1
kommt, selbst vom Herrn gebraucht zu
für andere, die ebenfalls Mut fassen, dem
werden.
Herrn in Entschiedenheit zu folgen.
Das Geheimnis der Kraft Gideons (V. 16):
Der Herr ermutigt Gideon mit den WorGideon macht sich eins mit dem Volk
Gottes: Als der HERR in Vers 12 zu ihm
'ten, daß Er mit ihm sein würde. Das Bewußtsein der Gegenwart des Herrn ist
sagt: „Der HERR ist mit dir, d u tapferer
Held!" antwortet Gideon bescheiden:
eine unbedingte Voraussetzung für je,,Bitte, mein Herr, wenn der HERR mit
den Dienst. So hat der Herr auch den
Jüngern, nachdem Er ihnen den Auftrag
uns ist ..." Er bezieht das, was der Engegeben hatte, alle Nationen zu Jüngern
gel des HERRN zu ~ _ ~~r gl t a, d
zu machen und sie zu taufen, die Verheiganze Volk.
ßung gegeben, daß Er bei ihnen sein würGideon kann sich nicht damit abfinden,
de bis zur Vollendung des Zeitalters (Mt
28,18.20).
daß Gott nicht eingreift (V. 13): Er stellt
einige Fragen, die ihm aus geistlicher
Gideon wünscht unbedingte Sicherheit,
Sicht Mühe machten. Er weiß, daß es
daß der Herr es ist, der ihm den Auftrag
das mächtige Eingreifen Gottes in Gnagibt (V. 17): Er bittet darum, daß der
k
aus Ägypde war, daß ~r das ~ o l 1srael
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Herr ihm ein Zeichen gebe, daß ,,du es
bist, der mit mir redet". Gideon mißtraut sich gründlich selbst; er fürchtet,
daß er sich nur einbilden könnte, daß
der Herr ihm einen Auftrag gegeben
habe. Wie viele meinten, einen Auftrag
vom Herrn zu haben, ohne daß das der
Fall war.

ich euch. Welch einen Frieden hatte Paulus selbst in den widrigsten Umständen!
Er schreibt in Philipper 4, daß der Friede
Gottes die Herzen bewahrt, wenn wir
Ile unsere Anliegen vor Ihm kundwerc!en lassen.

1
3

Gideon baut einen Altar ,,Jahwe Schalom": Mit diesem Frieden im Herzen
wird er zu einem persönlichen Anbeter, der seinen Altar „Der HERR ist Friede" nennt. Erst danach kann Gideon
öffentlich auftreten, den Baalsaltar niederreißen, einen Altar zum Zeugnis errichten, einen Farren opfern und
schließlich das Werkzeug in der Hand
Gottes sein, um Gottes Volk aus der
Hand der Midianiter zu erretten.

Gideon bringt dem Herrn alles, was er
hat: Obwohl die Midianiter weder Kleinvieh noch Rind noch Esel in Israel übriggelassen hatten (6,4), hatte Gideon
doch ein Ziegenböcklein, das als Opfertier in Frage kam. Als Opfer dargebracht,
ist die Ziege ein Bild des Herrn Jesus in
seinem Tod. Außerdem bereitete Gideon ungesäuerte Kuchen aus einem Epha
Mehl (etwa 22 Liter Mehl). Feinmehl ist
ein Bild der vollkommenen Menschheit Wenn du dich von dem Herrn gebrauchen
des Herrn Jesus. Es scheint so, als wollte lassen willst, überdenke dieses Kapitel gut,
Gideon einfach eine Mahlzeit darbrin- und laß dich nicht durch den Verfall um
gen, denn er kochte das Ziegenböcklein dich herum entmutigen, auch nicht durch
(das sieht man an der Brühe), doch der eigene Schwachheit niederdrücken, sondern
Engel des HERRN wandelte die Mahl- vertraue auf den Herrn, stelle dich Ihm zur
zeit in ein Ihm wohlgefälliges Opfer Verfügung und laß dich von Ihm zubereiten, zu welchem Dienst auch immer der Herr
um.
dich berufen möge. Entscheidend ist, ob du
Gideon bezieht das Todesurteil auf sich: dein Herz für das Wort Gottes öffnest, um
Er meint, sterben zu müssen, nachdem auf diese Weise zu wahrer Gemeinschaft mit
er den HERRN an diesem Zeichen er- dem Herrn Jesus und zur Anbetung zu komkamt hatte. Er fürchtete sich zu sterben. men.
Je mehr wir den Herrn kennenlernen,
um so mehr lernen auch wir verstehen,
wie unser Platz mit Ihm in seinem Tode
ist. Unser Gestorbensein mit Christus
macht uns frei von allen Einflüssen der Der Vater sucht nicht in erster Linie Diener,
sondern Anbeter (Joh 4,23). Bedeutet Gott
dienen nicht zuerst, Ihn anzubeten? Das ist
,Der HERR spricht Gideon Frieden zu: unser höchster Dienst, der nicht enden wird
Nun erfüllt Friede das Herz Gideons, in alle Ewigkeit. Aus diesem Dienst schöpdie unbedingte Voraussetzung, dem fen wir Kraft für jeden Dienst inmitten des
Herrn dienen zu können. Welchen Frie- Volkes Gottes und in dieser Welt als ein
den hatte der Herr in allen Umständen Zeugnis für den Herrn. Das ist auch der
seines Dienstes hier auf Erden! In Johan- Ausgangspunkt für jede Erweckung und jenes 14 spricht der Herr von seinem Frie- den Sieg unter dem Volk Gottes.
Werner Mücher
den, wenn Er sagt: Meinen Frieden gebe
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inige Kapitel zuvor hatte Paulus die
Briefempfänger mitgenommen auf
den hohen Berg der Gnade Gottes:
Rechtfertigung allein aus Gnaden (Kap. 8).
Nichts und niemand würde die Gläubigen
von der Liebe Gottes und der Liebe Christi
scheiden. Wirklich nichts? Auch nicht Bedrängnis, Angst, Verfo&un<q,Hungersnot,
Blöße, Gefahr oder Schwert (V. 35)? Den
Tod vor Augen haben? Dem Feind ins Auge
sehen?

IE
I

Der Apostel wußte, wovon er sprach. Lies
noch einmal die Beschreibung seiner Bedrängnisse in 2. Korinther 11,23-27: LI. a.
Schläge, Gefängnisse, häufig Todesgefahren ... Er wußte auch, was den Gläubigen
bevorstand, als er den Altesten von Ephesus sagte: ,,Icl-i weiß, daß nach meinem Abschied reißende Wölfe zu euch hereinkommen werden, die die Herde nicht verschonen" (Apg 20,29). Der Apostel bereitete die
Gläubigen auf kommende Verfolgungen
vor.
Er selbst starb den Märtyrertod. Kurze Zeit
vorher (im Tuli 64) war die alte kaiserliche
Hauptstadt größtenteils ein Raub der Flammen geworden. In der Folge brach die erste
schreckliche Christenverfolgung los. Nachfolger des Herrn Jesus wurden in die Häute
wilder Tiere eingenäht und dann von Hunden zerrissen. Andere wurden an Pfähle
angebunden, aufrechtstehend in Kleidern,
die in Wachs und Pech eingetaucht waren,
als Fackeln in Gärten verbrannt. Es gibt Vermutungen, wonach im 2. Jahrhundert bereits eine Million Christen einen gewaltsamen Tod starben. Wie viele mögen sich wohl
an die Worte des Apostels erinnert haben

und ihren Verfolgern in Liebe begegnet sein?
Sie sollten ihre Verfolger nicl-it verfluchen,
sondern sie segnen.
Sicher haben viele treue Zeugen in den vergangenen Jahrhunderten nach diesen Wortes des großen Apostels der Nationen gehandelt. Zugleich haben sie die Worte des
Herrn Jesus erfüllt: ,,Icl-iaber sage euch: Liebt
eure Feinde, und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters werdet, der in den Himmeln ist; denn er läßt
seine Soruie aufgehen über Böse und Gute
und läßt regnen über Gerechte und Ungerechte" (Mt 5,44.45). Betend und segnend
gingen viele Märtyrer zum Herrn. Wer vermag zu sagen, wie mancher Feind des Herrn
Jesus durch solche Zeugnisse selbst den Weg
des Lebens gef~lndenhat!?

„... sondern im Gegenteil
segnet,
weil ihr dazu berufen
worden seid,
daß ihr Segen erbt."
I . Petrus 3,9

Wie verhalten wir uns heute, wenn wir auf
Ablehnung stoßen?
Ob es noch einmal zu einer Verfolgung der
Christen in Europa kommt?
Werner Mücher

Frage: „Wer sind die beiden Zeugen in Offenbarung l l ? "

1

T. Große-Ruyken, Dresden

Antzuort: In Offenbarung 11,2 heißt es, daß
Jerusalem42 Monate zertreten werden wird.
Das ist die Zeit der großen Drangsal, die 3%
Jahre andauern wird. Während dieser Zeit
wird ein Götzenbild im Tempel stehen (vgl.
Mt 24,15-21; Offb 13,ll-15). Zugleich wird
Gott sich für 1260 Tage (= 3% Jahre) zwei
treue Zeugen erwecken. An jedem einzelnen Tag werden diese Zeugen von Gott
Kraft empfangen. Sie sind in Sacktuch gekleidet, weil sie sich vor Gott demütigen
wegen der Sünden des Volkes Israel. Gott
wird nicht zulassen, daß sie getötet werden.

Wer sind die zwei Zeugen aus
Offenbarung II?
Es sind zwei Zeugen, weil die Zahl zwei
das kleinstmögliche Zeugnis darstellt. Ohne
Zweifel wird es sich um Juden handeln,
weil sie dem Volk weissagen und als Propheten das Volk zur Umkehr aufrufen. Ich
neige dazu, anzunehmen, daß es tatsächlich zwei Menschen sein werden, obwohl
wir nicht ausschließenkönnen, daß die Zahl
- wie so viele Zahlen in der Offenbarung eine symbolische Bedeutung hat.
Die Wunder, die sie während dieser Zeit
tun, erinnern an Mose, der in Ägypten das
Wasser in Blut verwandelte (2. Mo 7-11),
und an Elia, der Feuer vom Himmel herabrief. Elia war es auch, der dafür betete, daß
Gott 3% Jahre keinen Regen geben würde
(Jak 5,17), damit das Volk durch diese Prüfung zu Gott zurückfände.
Nach den 3% Jahren wird dann das Tier
(das Römische Reich) doch gegen die bei-

den Zeugen kämpfen und sie töten. Die ganze Welt wird Kenntnis von dem Tod dieser
beiden Zeugen nehmen und sich darüber
freuen. DOCG dann werden die beiden treuen Zeugen nach 3 Tagen auferweckt (wie
unser Herr nach drei Tagen auferweckt wurde) und in den Himmel aufgenommen. Der
scheinbare Sieg des Römischen Staatshauptes ist in Wirklichkeit eine Niederlage. Welch
eine Verherrlichung Gottes wird es sein,
wenn diese beiden Zeugen auferstehen.Gott
erweist seine Macht und bestätigt die göttliche Sendung dieser beiden Propheten.
Werner Mücher

Frage: ,,Manchmal wird darauf
hingewiesen, daß der Herr Jesus,
als Er am Kreuz ausrief 'Mein Gott,
mein Gott, warum hast du mich
verlassen?', sehr wohl von Gott verlassen
gewesen sei, aber nicht vom Vater. Daß Gott
sich abwenden mußte, als der Herr Jesus
mit unserer Schuld beladen war, ist mir
schon klar, aber woher kommt der Gedanke, der Vater habe Ihn nicht verlassen?Kann
man einen Unterschied machen zwischen
dem, was Gott tut, und dem, was der Vater
tut?"

7

I

A. Schüler, Leipzig

Antwort:Deine Frage betrifft einen sehr sensiblen Punkt, weil es um die Unterscheidung des Herrn Jesus als Mensch und Gott
einerseits und des Vaters und Gottes andererseits geht.

Kann man ,,Gott" und ,lVater'l
unterscheiden?
Wir berühren damit das Geheimnis des dreieinen Gottes und das Geheimnis Sohn und
Mensch in einer Person. Wir können diese
Dinge zwar unterscheiden, aber nicht voneinander trennen. Niemals werden wir in

dieses Geheimnis in seiner Tiefe eindringen können, weil wir endliche
cind begrenzte Menschen sind. Persönlich
hat mir die Unterscheidung in Epheser 1,3
viel zu sagen gehabt: 'Gepriesen sei der Gott
md Vater unseres Herrn Jesus Christus.'
lier wird unterschieden zwischen dem Gott
und dem Vater des Herrn Jesus Christus;
das bedeutet also, daß der Herr Jesus hier
auch in seiner zweifachen Beziehung zu Gott
gesehen wird, nämlich einmal als Mensch
zu Gott und als Sohn zum Vater.
Es gibt natürlich viele andere Stellen im Neuen Testament, die auf diese unterschiedliche
Beziehung hinweisen. Unser Verständnisproblem besteht also darin, daß wir diese
Beziehungennicht voneinander trennen dürfen, wohl aber unterscheiden müssen.

Insofern glaube ich unbedingt, daß wir -bei
aller gebotenen Vorsicht - diesen Unterschied, den Du in Deiner Frage ansprichst,
machen müssen. Wir folgen darin der
Schrift, daß der Herr Jesus auf dem Kreuz
gerufen hat: 'Mein Gott, mein Gott, warum
hast du mich verlassen?' Auf der anderen
Seite sagt Er in Johannes 16,32 im Blick auf
sein nahe bevorstehendes Sterben: 'Und ich
bin nicht allein, d e m der Vater ist bei mir.'
Wenn wir also sagen, daß der Herr nicht
von dem Vater verlassen wurde, so glaube
ich dennoch, daß der Genuß der Gemeinschaft des Sohnes mit dem Vater in den drei
Stunden des Verlassenseins von Gott zumindest stark beeinträchtigt war. In der Gottheit ist der Herr Jesus mit dem Vater allezeit
eins. Wie könnte Gott, der Vater, Gott, den
Sohn, verlassen? Doch als Mensch trug Er
unsere Sünden, und mit dieser Sünde kann
Gott sich nicht einsmachen.
Werner Mücher

Alles, was wir erbiie
Über alles hinaus, was wir e
Über alles hinaus, ...mehr als
Über alles hinaus, ...über di
Der über alles hinaus zu tun vermag, über
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den Versen 1-7 sprach der

ERR zu Kores, seinem Ge-

salbten, der sein Wohlgefallen
'?*@tun und Uberall Gelingen haben würde. Kores
$%würde die sich daraus ergebende Ehre nicht
$:$empfangen,
denn uberall auf der Erde wird
pZ$;man dann wissen, d a ß Gott ihm die Macht
@$und das Gelingen verliehen haben wird. In
i g $ ~ e r b i n d u nmit
~ dem doppelten Gottesbegriff
,&&der Perser wird gesagt, d a ß der HERR der
.
9F+einzige Gott ist und d a ß sowohl Friede als
,v:auch Unheil von Ihm bewirkt werden.

. -.
,4"-

* :&
A

k&
,e,In
Vers 8 bittet Jesaja um das Kommen der
@{~egierung des Messias. Die Verse 9-13 ent%$$,halten eine Rechtfertigung Gottes im Blick auf
+%die Kores anvertraute Aufgabe, die darin beL* "G
g=hdh:jstand,die Gefangenen aus Babel zu erlösen,
F"*:
&,'was eigentlich nicht nach dem Sinn der Juden
,W%,
&&war. Doch Juda braucht nicht mit dem zu
5$rechten, der es gebildet hat. In Vers 1 4 heißt
d a ß die Völker mit ihrem Reichtum das
~ ~ ~ i e d e r h e r ~ e s t eIsrael
l l t e suchen werden. In
& ~ e r s 15 heißt es, d a ß Gott sich vor Israel
%$verborgen halt bis zur Zeit der Segnungen
%@Israels.Die Verse 16-21 handeln von der BeR s c h ä m u n g des Gotzendienstes. Die Schluß@&verse (22-25) enthalten eine allgemeine Auf$8forderung an ferne Vblker, die vor den Ge".%-?irichtenbewahrt werden, sich dem Messias zu
34unterwerfen-

es,

Der Prophet gibt in diesen V a en eine eindrucksvolle hvon der Ohnmacht
der babylonischen Götzen,
oder Tieren ~ e t r a ~ weren

den mußten. B uedieh &m2+ & *kn
Gott Israels, der sein Volk trug (V. 1-4). Gott
kann mit nichts und niemand verglichen werden. Von Ihm kann kein Abbild gemacht werden (V. 5-7).Das sollte Israel sich vor Augen
halten, denn das Volk hatte sich ebenfalls sehr
des Götzendienstes schuldig gemacht. Kores
war der „Mann des Ratschlusses Gottes", der
das Gericht an Babel und seinen Götzen vollziehen würde (V. 8-13).

47

Babel wird niedergeworfen
werden. Die Wut Babels gegen
Juda wird gerächt werden. Gott
auf sein Volk zornig und hatte es der
Macht Babels übergeben, doch das war kein
Grund, Juda derart barbarisch zu behandeln
(V. 1-6). Der Hochmut und das Selbstvertrauen Babels waren sehr groß. Babel dachte,
d a ß es ewig an der Macht bleiben würde. Es
gab noch weitere Gründe für das Gericht Babels (V. 7-11). Die Weisen Babels würden das
Gericht nicht aufhalten können (V. 12-15).

1 nIn d i m bpitel sah dm Prellphet das Volk Judas in der '3fangenschaft. Die Ursachen daftir werden uns hier sehr klar vor Augen gestellt, nämlich verschiedene Sünden und eine
völlig falsche Gesinnung des Volkes (V. 1-8).
Es würde daher allein die freie Gnade Gottes
sein, wenn Er sich dennoch wieder über Juda
erbarmen würde, und zwar um seines Namens willen. Er würde das Volk durch Elend
läutern (V. 9-11). Das Mittel zu ihrer Erlösung
aus Babel würde Kores sein (V. 12-16).Wenn

f

liche Hurerei, verübt (V. 1.2a).Doch der HERR
kann wieder zurechtbringen. Seine Hand ist
dazu nicht zu kurz. Er ist der Allmächtige (V.
2b.3). Dem Ungehorsam Israels wird der Gehorsam des Messias gegenübergestellt. Im vorigen Kapitel war die Rede davon, wie dieser
Knecht des HERRN verachtet und angefeindet
worden war. Hier wird über das Leiden gesprochen, das das Volk Ihm angetan hat. Er
ertrug jedoch das Ihm zugefügte Unrecht und
diese Leiden. Innerlich litt Er als der vollkommen Gerechte. Die Leiden, die Ihm von seiten
Dieses Kapitel handelt von der der Menschen zugefügt wurden, waren LeiVerwerfung des Messias, aber den um der Gerechtigkeit willen. d. h., weil Er
auch von seiner Erhöhung. Er als Gerechter inmitten Ungerechter lebte, konnist Thema und Inhalt der gesamten Prophetie. te es nicht anders sein, als daß Er litt. Doch
Menschlich gesehen hat der Messias vergeb- der HERR würde seinen Dienst unter diesen
lich in Israel gearbeitet, da es Ihn verwarf. Ungerechten anerkennen. Wer das bestritt,
Doch Gott verkündigt, d a ß Er den Messias sollte durch das Gericht getroffen werden (V.
auch zum Licht der Nationen gesetzt hat (V. 1- 4-9). Die Schlußverse dieses kurzen Kapitels
7). Israel soll noch etwas wissen: Gott wird enthalten eine Ermahnung, sowohl für die, die
diesen verworfenen Messias zu einem Bund den HERRN fürchteten. als auch für die Gottlofür das Volk setzen, das bedeutet, d a ß in dem sen, dem Knecht des HERRN doch zu gehorMessias und durch ihn alle Verheißungen Got- chen (V. 10.11).
tes erfüllt werden (V. 8-13).Während der Zerstreuung, die als Folge der Verwerfung des
Messias über die Juden gekommen ist. ist das
Volk ungläubig, sieht nicht, hört nicht und ist
Im vorigen Kapitel wurde der
verhärtet (V. 14-17). In Zukunft wird einem
Knecht des HERRN als der vollwiederhergestellten Volk: das aus den Überrekommen Gehorsame vorgesten der beiden und der zehn Stämme gebildet werden wird, großer Segen zuteil (V. 18- &ik. M haben wir auch ein Wort gefunden.
23). Das frühere Israel war in der Macht des das sich an die richtete, die den HERRN fürchTeufels. Doch aus diesem früheren Israel wür- teten und auf den Knecht des HERRN hörten.
den ~berresteaus der Macht Satans befreit In Kapitel 5 1 werden nun die, die der Gerechwerden, und Satan würde gerichtet werden. tigkeit nachjagen und den HERRN suchen, aufEs gibt einen deutlichen Zusammenhang zwi- gefordert, an die für sie so segensreiche Zuschen diesem Gericht über den Teufel und kunft zu denken. Diese Zukunft ist nicht auf
den Bund vom Sinai gegründet, sondern auf
der Wiederherstellung Israels (V. 24-26).
die bedingungslosen Verheißungen Gottes (V.
1-4). Dieser Zukunft gehen allerdings die Gerichte voraus, vor denen die Treuen sich jedoch nicht zu fürchten brauchen (V. 5-8). Das
Die Zuchtigungen und das an- Nachdenken über das zukünftige Heil ließ den
schließende zeitlich begrenzte Propheten um eine Abkürzung der Wartezeit
Beiseitesetzen Israels waren ge- bitten (V. 9-11). Als Antwort auf dieses Gebet
rechtfertigt. Das Volk hatte Gotzendienst, geist- versicherte der HERR ihm. d a ß Er es ist, der

Juda auf den HERRN gehort hatte, wurde es ein nie
gekanntes Gluck auf der
Erde erfahren haben (V 17-19), Die letzten
Verse 20-22 handeln von dem Auszug aus
Babel nach einer entsprechenden Proklamation durch Kores. Fur die Gottlosen gibt es jedoch keinen Frieden,

49

1

50

den Treuen Trost gibt. Sie brauchen die Bedränger nicht ZU fürchten, sondern sollten den
HERRN vor Augen haben. Er wird sie befreien
(V. 12-16). Der damalige Zustand des Volkes
Juda war jedoch traurig: ein Zustand volliger
Ungerechtigkeit. Deshalb wird Juda den Becher des Zorns des HERRN trinken müssen.
Die Völker würden sie unterdrücken (V. 1720). Doch Tage würden kommen, wo der
HERR den Becher von Israel wegnehmen und
diesen den Völkern geben wird, damit diese
den Becher austrinken (V. 21-23).

,J&, i&
bin es, der euch tröstet.

I
I
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Die ersten zwölf Verse dieses
Kapitels führen das Thema von
Kapitel 51,21-23 weiter und beenden es. Die letzten drei Verse gehören bereits zu Kapitel 53. Der Prophet sah im Geist
die Zeit des Endes, wenn Jerusalem bereits
erlöst sein wird. Er rief die Stadt auf, sich
entsprechend dieser großen Heilstatsache zu
bekleiden. Von nun an würde sie eine heilige
Stadt sein (V. 1.2). Assyrien hatte Israel ohne
einen Anlaß, der sich bei Israel gefunden hätte, wieder bedrängt, wie es das auch in der
Vergangenheit getan hat. Deshalb würde Jerusalem in der Endzeit ohne Geld erlöst werden. Der Zorn Gottes über Assyrien würde
dann auch größer sein als seinerzeit über Ägypten (V. 3-5). Als Folge der Gerichte des HERRN
wird der Überrest aus Israel Jahwe-Jesus kennen und Ihn in ihrer Mitte haben (V. 6). Die
frohe Botschaft von der Erlösung Jerusalems
wird überall verkündigt werden (V. 7-10). Die
treuen Israeliten, die sich noch unter den Vö1kern befinden, sollen ihre Länder verlassen
(V. 11.12). Die Verse 13-15 handeln von dem
Knecht des HERRN, der verständig handeln
wird, erhoben und erhöht werden und sehr
hoch sein wird.

gehenden Kapitel werden keine zukünftigen Ereignisse vorhergesagt (mit Ausnahme der Verse 11 und
12, wo die Rede ist von der zukünftigen irdischen Herrlichkeit des Messias). Die Aufmerksamkeit gilt allein der Person des leidenden
Messias. Es ist gleichsam so, als hätte Jesaja in
den Tagen dieses Mannes der Schmerzen gelebt, so genau ist diese Jahrhunderte zuvor
aufgeschriebene Prophetie. Alles, was in Zukunft noch geschehen wird, das gesamte Heil,
das jetzt noch zukünftig ist für Israel, gründet
sich auf das hier beschriebene Leiden. Als der
Prophet dieses Kapitel schrieb, konnte der
Name des Verachteten, des Leidenden, noch
nicht erwähnt werden. Der Prophet hat das
Volk in diesem Kapitel als ein Volk vor Augen,
das von einem leidenden Messias nichts wissen wollte. Deshalb stellte der Prophet als Mund
all derer, die unter diesem Volk den Messias
verkündigen würden, die Frage: „Wer hat unserer Verkündigung geglaubt?" Immer wieder
wird in diesem Kapitel der Frage nachgegangen, wer der Messias ist oder was Er getan hat.
Dem wird dann gegenübergestellt, wie Israel
sich Ihm gegenüber verhalten hat. Dies ist ein
Bekenntnis des zukünftigen Überrests aus den
beiden Stämmen. Die zehn Stämme sind nicht
an der Verwerfung des Messias schuldig geworden, weil sie zu der Zeit nicht im Land
waren. Der leidende Messias wird jedoch
Frucht sehen, Er, der seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod, wird aufs höchste auf der
Erde erhöht werden.

54

Dieses &@tel spricht ü b die
harriicheii Egebnisse des Todes Christi. In Kapitel -53.10
hi& B, Mder k i a s , wenn E seine Seele
& Schdd0p.k~
w b e n bbt~
wird, &M

,

sehen wurde. Das sind die
erhabenen Folgen seines
Werkes sowohl für Ihn
selbst als auch für die
Menschen. Der Hauptgedanke in Kapitel 5 4
ist die Wiederannahme Israels. d. h. eines
Überrests aus Israel. Dieser Uberrest wird sich
zu einem neuen Volk ausbreiten. Deshalb wird
das Volk bereits in Vers 1 aufgefordert zu
jubeln. Alle Furcht und Schmach wird von
Israel weggenommen werden. Es war ein kleiner Zorn. der zuvor über das Volk kam. doch
das Erbarmen des HERRN. des Erlösers. ist
groß und ewig. Israel wird von dem HERRN
belehrt werden. Der praktische Zustand des
~
Volkes wird damit in ~ b e r e i n s t i m m u nsein.
Keine feindliche Macht wird mehr in der Lage
sein. Israel etwas Boses anzutun.
&einer W a f f e , die w i d e r dich
gebildet w i r d , s o l l es gelingen.
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Nachdem in Jesaja 53 von den
Leiden des Messias die Rede
war und in Kapitel 5 4 die Belohnung beschrieben wird. nämlich d a ß der
Messias Samen sehen wird, also das Ergebnis
seiner Leiden sehen wird (die Segnungen des
wiederhergestellten Israel. das in Sicherheit
und Ruhe im Friedensreich Christi wohnen
wird), wird in Jesaja 55 jetzt eine Aufforderung an alle dann noch bestehenden Völker
gerichtet. das Heil des Königs und des Herrschers über die gesamte Erde anzunehmen.
Diese Aufforderung wird dann nicht mehr an
Landesgrenzen gebunden sein. Unter allen
Völkern wird ein Zeugnis über Christus verkündigt werden. dem Zeugen an alle Nationen. Er ist der von Gott gesandte Fürst und
Gebieter. Aus allen Völkern wird durch dieses
Zeugnis. durch diese Predigt, ein Uberrest erweckt werden. der sich. angezogen durch die

Herrlichkeit und Macht dieses Königs. zu Ihm
wenden und sich Ihm unterwerfen wird (V. 15). Dieses Zeugnis. diese Predigt. wird auch
noch die Gottlosen der beiden Stämme in den
Tagen der Erscheinung des Herrn Jesus erreichen. Sie werden aufgefordert. den HERRN zu
suchen. ihre eigenen gottlosen Wege und Vorstellungen zu verlassen und sich zu Gott zu
bekehren. Er wird vielfältig vergeben (V. 6-11 ) .
Die Verse 1 2 und 13 handeln von der Rückkehr des an Gott gläubig gewordenen ~ b e r rests aus den zehn Stämmen. der mit Freuden
aus der Gefangenschaft zurückkehren und in
Frieden nach Palästina geleitet werden wird.
Die gesamte Schöpfung wird im Friedensreich
Christi von dem Fluch befreit sein.

6

Die Rettung des HERRIuund die
Offenbarung seiner Gerechtigkeit wird als nahe bevorstehend
beschrieben. Im Zusammenhang damit wird
die Notwendigkeit eines gottesfürchtigen Wandels hervorgehoben (V. 1.2).Während des Friedensreichs wird es einen Platz im Haus des
HERRN und einen Zugang zum Tempel geben
für den treuen Fremden. den Nicht-Israeliten,
und sogar für einen treuen Verschnittenen.
Außer den ~ b e r r e s t e naus den beiden und
den zehn Stämmen wird es dann in Jerusalem
auch eine Versammlung (,,Gesammelteu) von
Überresten aus den Völkern geben (V. 3-8).In
den Versen 9-12 beklagt der Prophet die Verdorbenheit der damaligen Führer Judas. Diese
Klage wird im nächsten Kapitel fortgesetzt. dann
jedoch in Verbindung mit dem damaligen ungerechten Volk.

5

Am Schluß des vorigen Kapitels war die Rede von d e n falschen Fuhrern in J u d a . Der
Hauptgedanke in Kapitel 5 7 ist dieser Was soll

man von einem Volk erwarten, das untreue,
von Gott abgefallene Führer hat? Prophetisch
-.-.
-9
ist hier die Rede von der Endzeit, wenn die
lieses Kapitel hat man auch das
nach Palästina zurückgekehrte Masse der JuJIerrlichkeits-Kapitel" der Proden sich unter der Führung des Antichristen
phetie Jesajas genannt. In Jesaund der auf ihn hörenden übrigen Führer
durch den gröbsten modernen Götzendienst ja 5 9 haben wir gesehen, d a ß der Messias sich
verdirbt: die Anbetung eines Menschen. Sol- bereitete, dem Überrest Recht zu verschaffen.
che, die in dieser schrecklichen Zeit noch an Wenn Christus in Macht und Herrlichkeit erGott festhalten - ein treuer Überrest -, wer- schienen sein wird, die in Palästina versamden verfolgt werden. Viele von diesem Über- melten Heeresmächte vernichtet haben wird,
rest werden dann getötet. Der Segen besteht den gläubigen Überrest erlöst haben wird, dann
darin, d a ß sie vor den Tagen der entsetzli- bricht eine neue Zeitspanne an, die des tauchen Endgerichte des HERRN weggenommen sendjährigen Friedensreichs. Er wird in der Mitte
werden. Bei der Errichtung des Friedensreichs seines Volkes sein, des erneuerten Israels. JeChristi werden sie aus den Toten auferweckt rusalem wird fortan die Stadt sein, die voller
werden und zusammen mit dem noch auf irdischer Herrlichkeit ist, der Mittelpunkt der
der Erde lebenden Überrest die Segnungen Erde. Alle Rechtsvorschriften, die gesamte Geebung, alle Verordnungen werden von Jeder
em ausgehen. Die Völker werden sich mit
rerbietung und völliger Bereitschaft dem KöChristi unterwerfen. Sie werden nach
lem kommen, das dann die Hauptstadt
elt sein wird. Niemals hat es bis dahin
Mit diesem Kapi
ktzte Teil der Prophetie Jesa- solch eine Weltherrschaft gegeben.
b s . In Kapitel 58 sprach der
Prophet über den toten Formalismus unter
dem Volk Juda als Ganzes, über das verkehrKapitel 6
te und richtige Fasten (V. 1-12) und über die
Der Prophet führt in diesem Karechte Beachtung des Sabbats (V. 13-14):
pitel
die Beschreibung der Herrund du w i r s t gennant werden:
lichkeit fort, die sich im Friedensverrnaurer der d ü e k e n , W i e d e r reich offenbaren wird. Der Geist des HERRN
hersteller bewohnbarer Straßen.
war auf dem Messias, weil der HERR Ihn gesalbt hatte, damit Er eine frohe Botschaft verkündigen sollte (V. 1-3). Die verwüsteten Städdes Landes werden wieder aufgebaut wern. Fremde, Ausländer werden die Hirten-,
ker- und Weinbergarbeiten im Land tun, da
ie Kinder Israel Priester des HERRN sein werk unterteilt werden: Die Sün- den (V. 4-6). Israel hatte früher zweifach geden des Volkes Juda (V. 1-8), sündigt und deshalb auch doppelte Vergeltung
das Elend des Volkes und das Bekenntnis des und Schande empfangen. Nun würde Israel im
Überrests, der sich einsmachen wird mit den Land das Doppelte, einen doppelten Segen,
Sünden des gesamten Volkes (V. 9-15a), und empfangen (V. 7-9). Der Prophet beschließt
schließlich die Erlösung des Überrestes (V. dieses Kapitel mit einem Lobgesang (V. 10.
15b-21).
11).
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Endzeit einen Lobgesang (V. 7-9), um dann
mit einem demutigen Schuldbekenntnis fortzusetzen (V. 10-14), und einem innigen Flehen (V. 15-19).

spricht auch hier. namlich Christus Die Herrlichkeit Zions wird als nahe bevorstehend gesehen Deshalb spricht der Messias uber das
Heil und schweigt solange nicht, bis diese Herrlichkeit tatsachlich sichtbar geworden ist (V
1-3) Jerusalem wurde „Verlassene" genannt
und das Land „WusteU Der neue Name Zions ist .,Meine Lust an ihr", das Land heißt
fortan .,Vermahlte" (V 4 5) Nur die, denen
das Heil Jerusalems zu Herzen geht, sollen
daher zu Gott rufen (V 6 7) Niemals mehr
werden die Ertrage des Landes von anderen,
den Feinden, geraubt und verzehrt (V 8 9)
Alle Hindernisse, die sich der weiteren Wiederherstellung Israels in den Weg stellen, werden weggenommen (V 10-12)

U
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Das in Kapitel 63,7 aufgezeichnete Gebet des Uberrests aus
den beiden Stammen in der
Endzeit wird in Jesaja 64 weiter fortgesetzt
und abgeschlossen Das Gebet nimmt noch
an Tiefe zu Zu Beginn ging es hauptsachlich
in diesem Gebet um die verlorenen Segnungen Israels Und obwohl das auch in Jesaja
64 zuerst noch das Thema ist, richten sich die
Bitten zunehmend auf das Kommen des Messias Auf dieses Kommen wartet der Uberrest
Davon hangt ihre Errettung ab, ihre Erlosung,
ja, davon hangt alles ab Hier findet sich jedoch ebenfalls eine Anerkennung der Tatsache, d a ß all das Elend Israels durch die Ungerechtigkeiten des Volkes verursacht worden
ist.

63

Dieses Kapitel wirft einen Rückblick auf die Erscheinung Christi. des Sohnes Gottes, in
Macht, Stärke und großer Herrlichkeit, und
auf die Zeit davor. In einem Gesicht sah der
Prophet Jesaja den Untergang der feindlichen,
militärischen Mächte, die der HERR nach Palästina versammelt hatte, obwohl die Herrscher dieser Mächte keine Ahnung von der
eigentlichen Bedeutung dieses Versammelns
hatten und eigene Ziele verfolgten. Das war
jedoch nach Gottes Gedanken der Tag des
Zorns, des gerechten Gesetzes der Vergeltung.
Nun zertritt der erschienene Messias die feindlichen Mächte der Völker, sowohl die des wiederhergestellten Römischen Reichs als auch
die des prophetischen Assyrers, des Königs
des Nordens (V. 1-6). Mit Vers 7 beginnt ein
langes Gebet, das in Kapitel 64 weiter fortgesetzt wird. Jesaja beginnt als Mund des treuen
Überrests aus den beiden Stämmen in der

w i l l s t du schweigen und
uns ganz und gar

alederbeugeal

5

Die Kapitel 65 und 66 enthalten die Antwort des HERRN auf
die Demütigung und das Flehen des a e r r e s t s aus den beiden Stämmen
in der Endzeit. Wenn Gott dann den Völkern
Segnungen in der zurückliegenden Zeit der
Gnade gegeben haben wird und die Völker
auch Anteil haben werden an den Segnungen
des Friedensreichs, wird dann Israel keine Segnungen empfangen? Hatte Er nicht in all den
vergangenen Jahrhunderten beständig seine
Hände nach diesem Volk ausgestreckt? Doch
dieses Volk hatte immer Widerstand geleistet.

Der Heilsplan Gottes umfaßt unter anderem,
d a ß die große Masse der ungläubigen, abgefallenen Juden, die den schrecklichsten Götzendienst ausgeübt haben, ausgerottet wird.
Doch der Überrest aus den beiden Stämmen,
der trotz aller Verfolgungen und allem Elend
an Gott festgehalten hat, wird in den Segen
des Friedensreichs Christi eingehen (V. 1-16).
In den Versen 17-25 finden wir eine Beschreibung der herrlichen Zustände in diesem Friedensreich, an denen auch die Schöpfung teilhaben wird. Dennoch ist das vorläufig eine
zeitlich begrenzte, tausendjährige, irdische
Herrlichkeit. Auf das Friedensreich folgt ein

Gebet des treuen Überrests aus
den beiden Stämmen, das wir

E

in Kapitel 63,7-19 und 64,l-12 finden, wird in
diesem Kapitel weiter fortgesetzt. In den Versen 1-6 spricht der Prophet jedoch nicht mehr
über die herrlichen Gegebenheiten des Friedensreichs, sondern über den Zustand der
großen Masse der ungläubigen und abgefallenen Juden, die dann nach Palästina zurückgekehrt sein werden. In den Versen 7-14 wird
die Wiederannahme der Nation, des neuen
Israel, beschrieben. Diese Nation ist aus dem
treuen Überrest der beiden Stämme gebildet
worden, wozu später auch der ~ b e r r e s taus
den zehn Stämmen hinzukommt.
In den Versen 15-18a kommt der Prophet
noch einmal zurück auf das Gericht des Herrn
bei seiner Erscheinung, während wir in den
Versen 18b-24 einen Hinweis darauf finden,
da13 alle Völker die Herrlichkeit des Herrn,
seine Macht und Stärke sehen werden.
(Letzte Folge der Übersicht über den Propheten Jesaja)
R. Been Sr.

in junger Mann, der sich gerade bekehrt hat, sitzt auf einer Parkbank
und liest irn Alten Testament den Bericht, wie das Volk Israel auf der
r'lucht vor dem Pharao durch das geteilte Rote Meer hindurchgeht.
Er freut sich so über das Gelesene, daß er lauthals Gott lobt.
Da kommt ein liberaler Theologe vorbei und sagt: ,,Junger Freund, laß
dir das mal erklären. Das Volk Israel ist gar nicht durch das geteilte Meer
gegangen, sondern ist durch eine Senke mit maximal 50 Zentimetern
Wassertiefe gewatet. Es war also gar nichts Ungewöhnliches."
Der Theologe geht weg und hört nach einigen Schritten den jungen Mann
wieder lauthals Gott loben.
Er läuft zurück und fragt ihn, ob er ihn richtig verstanden habe.
,,DochJ', antwortet der junge Mann, ,,aber was ist das für ein großer
der den Pharao und sein ganzes Kriegsheer in 50 Zentimeter tiefem
Wasser ertrinken läßt!"

4. Demut
(Verse 12.13)

DanieI war ein intelligenter Mann (V. 20).
Wahrscheinlich war ihm keiner am Hof Nebukadnezars gewachsen. Dennoch trat er
nicht wie jemand auf, der alles besser weiß
und von niemand belehrt werden kann. Im
Gegenteil. Das Gespräch mit dem Obersten
der Kämmerer zeigt eine innere Demut. Danie1 war überzeugt, daß er recht hatte. Aber
er erkannte seine niedrige Stellung an und
überließ dem Aufseher die Autorität zu entscheiden. Darin liegt eine wichtige Lektion
für uns. Durch ein demütigeres Auftreten,
das aus dem Herzen kommt, wäre wohl
mancher Streit und manches Zerwürfnis
vermieden worden, gerade mit älteren Geschwistern. Man hätte sie häufig gewonnen!

6. Gemeinscfia~ft(Vers 6)

Gott wird uns andere Gläubige zeigen, die
ebenso nach dem Willen des Herrn fragen.
Daniel fand Hananja, Misael und Asaja. Es
gab viele Untreue aus Israel, aber diese Treuen fanden sich sogleich. Auch uns wird der
Herr, wenn wir Ihm in Treue folgen, Freunde schenken, die Ihn aus reinem Herzen
anrufen (2. Tim 2,22). Gläubige stehen nie
allein da. Fast nie! Denn der Herr hat überall zumindest eines: Zwei Zeugen. Und die
dürfen sich gegenseitig stärken.

(Verse 1Z20)

Wenn ein Gläubiger sich in wirklicher Demut und Abhängigkeit zum Herrn bekennt
und ein gottesfürchtiges Leben führt, dann
schenkt Er Einsicht in seine Gedanken. Das
sehen wir hier bei Daniel, aber auch bei an5. Gebet
deren Gott geweihten Menschen wie z. B.
(Kap. 218)
bei Abraham (1. Mo 18). Zweifellos gehört
Nachdem Daniel von dem Traum Nebu- auch Fleiß dazu, die Gedanken Gottes kenkadnezars erfahren hatte, beugte er mit sei- nenzulernen, indem man Zeit in das Lesen
nen drei Freunden die Knie. Er war sich des Wortes Gottes investiert. „Die Furcht
bewußt, daß er auf Gott und seine Hilfe des HERRN ist Unterweisung zur Weisheit,
angewiesen war. So war er vertraut mit Ge- und der Ehre geht Demut voraus" (Spr 15,
bet und Fürbitte. Selbst in den schwersten 33). Gott ehrt seine treuen Kinder mit wahLagen war sein erster Gedanke das Gebet rer Einsicht; den einen mit einem besonde(Dan 6,ll). Gebet bedeutet, eine hilflose und ren Maß, wie Daniel, den anderen mit eiabhängige Haltung einzunehmen. Das darf nem anderen Maß, gemäß seiner souveräauch uns kennzeichnen. Kennen wir das nen Gnade. Aber Treue belohnt Er immer!
ernstliche Gebet, oder ist es mittlerweile zu
einer Pflichtübung geworden? Gebet stärkt Der Herr möchte die Gläubigen segnen. Er
das Bewußtsein eigener Unfähigkeit und das kann von uns erwarten, daß wir Ihm in Treue
Vertrauen auf Gott. Dazu bekennt sich Gott. dienen. Dann wird Er uns belohnen und
sich zu uns bekennen. Vor allem werden
Immer!
wir seine Anerkennung erfahren. Wir werWenn der Herr bei uns solche Charakterzü- den bewußt empfinden, daß wir Vielgeliebge findet, dann werden wir seine Anerken- te sind, daß Er uns liebt. Wir werden erfahnung finden. Häufig wird Er sie auch schon ren, daß Er der Sohn Gottes ist, „der mich
zu unseren Lebzeiten offenkundig machen, geliebt und sich selbst für mich hingegeben
uns erhöhen zu seiner Zeit (1. Pet 5). Und hat'' (Ga12,20) und der uns auch heute noch
„bis ans ~nde.''(Joh 13,l) liebt.
das sieht man auch bei Daniel.
Manuel Seibel

Wo war DkztxieL7
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s war eine rauschende Party, zu der
König Belsazar geladen hatte. Der
Wein floß in Strömen, und die Stimmung konnte kaum besser sein. Die oberen
Zehntausend des Königreichs, Männer und
Frauen, amüsierten sich. Es wurde getanzt,
gelacht und auch gespottet. Als Höhepunkt
des Festes ließ man schließlich noch die geraubten Geräte aus dem Haus Gottes in Jerusalem holen, um
daraus zu trinken.
Doch halt, einer fehlte!
Ja, wo war er, einer der
höchsten Beamten und
Berater des Königs?
Hatte er es gewagt, die
Einladung des Königs
auszuschlagen, oder
war er erst gar nicht
eingeladen worden,
weil man ihn kannte?
Konnte er es sich überhaupt leisten, nicht zu
erscheinen? Die Rede
ist von Daniel, einem
der Deportierten aus
dem Land Israel, der
es im Exil in Babel zu
Amt und Würden gebracht hatte.
Erst das jähe Ende der
stimmungsvollen Feier
machte klar, daß Danie1 ganz einfach nicht
da war. Als der Finger
Gottes die unbekannten Worte an die Wand schrieb und der
König Belsazar plötzlich vor Angst kreidebleich wurde, da rief man Daniel. Vorher
hatte kein Mensch nach ihm gefragt; er war
wohl auch kaum vermißt worden. Doch
jetzt, als niemand mehr weiterwußte und

kein Gelehrter die Schrift an der Wand entziffern und deuten konnte, da rief man plötzlich nach Daniel.
Die kurzen Worte aus dem Bibeltext ,,So
werde nun Daniel gerufen" (Dan 5,12b) beinhalten eine wichtige praktische Lektion für
uns. Die Frage ist: Wo halten wir uns auf?
Hätte Daniel nicht tausend plausible Gründe finden können, an
der Feier des Königs
teilzunehmen? Natürlich hätte er, aber er
ging trotzdem nicht.
Auch Jahre vorher hätte er tausend ebenso
plausible Gründe finden können, von der
Tafelkost des Königs
Nebukadnezar zu essen, und er hat es auch
nicht getan.
Daniel gibt uns ein
mutmachendes Beispiel, wenn es darum
geht, zu der Welt und
ihren Verlockungen
klar und entschieden
Position zu beziehen
und nein z u sagen.
Weltliche Feste sind
eben nicht der Ort, wo
Gott uns sehen möchte. Auch - und gerade
- wenn wir jung sind,
können und müssen
wir nicht an jeder weltlichen Veranstaltung
teilnehmen, zu der wir vielleicht eingeladen
werden. Da ist der Teenager, der zu einer
Geburtstagsparty eingeladen wird, wo mit
Sicherheit der Alkohol in Strömen fließen
wird. Da ist der Student, der zu einer zünfti-

gen Fete kommen soll, wo - wie man sagt die Post so richtig abgehen wird. Da ist der
Arbeitskollege, der zu seinem Polterabend
einlädt. Da sind Freunde, die einen gemeinsamen Disko-Besuch planen usw. Weitere
Beispiele zu finden, ist sicher kein Problem.
Vielleicht sagst du jetzt: Na ja, so eng darf
man das doch nicht sehen; wir sind ja
schließlich noch in dieser Welt, und so ganz
weltfremd darf man ja auch nicht werden.

verständnis geben -, daß Freundschaft mit
der Welt Feindschaft gegen Gott ist und
daß es keine Gemeinschaft zwischen Licht
und Finsternis geben kann (lies dazu 2. Kor
6,14-16). Wir sind zwar noch in der Welt,
aber wir sind nicht mehr von der Welt. Das
war Daniel klar, und deshalb war er nicht
auf der Feier seines Königs.

Und noch etwas lernen wir aus dem Verhalten Daniels. Als er gerufen wurde, kam
er und gab Auskunft. Seine Botschaft war
nicht einmal angenehm - ganz im Gegenschön,
aber
teil -,und doch lesen wir nichts davon, daß
wäre so eine
Feier nicht eine er Angst gehabt hätte. Und wo sind wir,
gute Gelegen- wenn Menschen dieser Welt Fragen haben?
heit, ein Zeug- Wo sind wir Christen - du und ich -, wenn
nis für den wir gefragt
Herrn abzule- sind, über
unseren
gen? Mal ganz
ehrlich: Glaubst G l a u b e n
du nicht, daß es Auskunft zu
geben? Ist es
dazu bessere
Gelegenheiten nicht manchgibt?-~eltliche mal so, daß
Feiern sind - jedenfalls in den meisten Fäl- wir dann da
len - nicht das geeignete Umfeld, über christ- sind, wenn
liche Dinge zu reden. Das Gegenteil ist viel wir gar nicht
da sein sollwahrscheinlicher.
ten, und uns
schnell verdrücken,
Wir schwächen durch
wenn wir Flagge zu zeiunsere Teilnahme und
gen haben? Es geht mir
unser Verhalten unser
nicht darum, mit Fingern
Zeugnis, weil wir nicht
auf andere zu zeigen,
mehr glaubwürdig sind.
sondern darum, uns geWenn wir es wie Daniel
genseitig durch das Beimachen und vom ersten
spiel Daniels Mut zu maTag an klipp und klar sachen - Mut, zu den Freugen, daß wir als Christen
den dieser Welt einfach
dem Herrn Jesus nach,,Neinu zu sagen, und
folgen wollen, dann wird
Mut, dann für unseren
man sich vielleicht sogar
Herrn zu zeugen, wenn
wundern, wenn wir
die Gelegenheiten komplötzlich an den Feiern
men.
dieser Welt teilnehmen.
Ernst August Bremicker
Die Bibel sagt uns klar und da kann es kein Miß-

M W&/ /i;r
auptsache, es macht Spaß! Ob in
Washington oder Wallenfels, Ham3urg oder Hülshof: Man kann ,,heute aut der Straße Dinge sagen und tun, die
in den sechziger Jahren undenkbar gewesen
wären", meint ein Beobachter der Jugendszene. „Das Wort Pflicht versteht kaum einer mehr. Bei den jungen Leuten zwischen
14 und 29, die wir repräsentativ befragt haben, zählt nur noch der Spaßfaktor - in allen Bereichen", behauptet der Soziologe
Horst W. Opascl-iowski. Verschiedene Entwicklungen führten dazu, so der Kulturkritiker Johan Huizinga, daß ,,ganze Bereiche
der öffentlichen Meinungsbildung ... durch
das Temperament heranwachsender Knaben und die Weisheit von Jugendklubs beherrscht" werden.
Daß das alles kein Spaß mehr ist, darüber
sind sich Kulturkritiker, Psychologen und
Berufspolitiker einig: ,,In Deutschland, so
die Klage, gehen generell Sitte und Anstand,
Diskretion, Familie, Hilfsbereitschaft, Treue,
Selbstzucht, Respekt, Gottesfurcht - kurzum: alle Tugenden und dazu der Glaube den Bach hinunter", schreibt ein Journalist.

1. SpaP und Moral historisch

Die Entwicklung hin zu diesen Zuständen
begann - gesamtgesellschaftlich gesehen mit der Französischen Revolution. Was sich
in der westlichen Gesellschaft des 20. Jahrhunderts immer mehr durchsetzte, verschärfte sich in der Nachkriegsgeneration
und kam schließlich bei der Studentenrevolte 1968 zum Ausbruch: Die bisherigen
Wertvorstellungen wurden radikal umgekrempelt. Der Kampf galt vor allem dem

&I*Spaß-

,,Establishment" und somit allen Autoritäten. Brechung des Leistungs- und Proklamation des Lustprinzips waren angesagt.
Mit dem Dahinschwinden fester Strukturen
gingen die moralischen Standards zu Bruch.
Auch die Ernsthaftigkeit kam abhanden. Diegenannt
se Entwicklung - ,,Infai-itili~ierung"~
- führte z. B. dazu, daß heute kaum ein
Wert mehr für unantastbar gehalten und
alles der Lächerlichkeit preisgegeben wird.
In dieser ,,kindlichen Gesellschaft" gilt - so
faßt ein Journalist die Situation zusammen -:
,,Jungsein ist ein Wert an sich. Erwachsenwerden ist schlecht. Die Zukunft ist unsicher, die Aussichten düster, laßt uns also
jetzt Spaß haben. Das Fun-Prinzip duldet
keinen Aufschub, keine Mühsal, die sich ~ielleicht- in der Zukunft auszahlt."

2 . Ein Beispiel, d a beschichte mach&

Am 14. April 1912 gGtt dle ~ i t a n r cin der
Nähe Neufundlands über das Wasser. Die
Schiffsführung glaubte, das Schiff sei unsinkbar, und hatte deshalb viel zu wenig
Rettungsboote an Bord genommen; man
ignorierte die Eiswamungen, rammte einen
Eisberg und sank. 1503 Menschen starben.
Daß Städte untergehen, kommt seltener vor
als bei Schiffen, aber es kommt vor. Und es
hat seinen Grund: ,,Weil das Geschrei von
Sodom und Gomorra groß und weil ihre
Sünde sehr schwer ist, so will ich doch hinabgehen und sehen, ob sie nach ihrem Geschrei, das vor mich gekommen ist, völlig
Fortsetzung Seite 30
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n mit seine
e sie bedienen mußten.

getan haben; und wenn
nicht, so will ich's wissen", sagte Gott zu Abraham (1. M O18,20.21)
Was war geschehen? Sitte und Anstand waren in Sodom und Gomorra längst abhanden gekommen, als Lot freiwillig in diese
schöne, fruchtbare Gegend zog. Die Menschen dort ,,waren böse und große Sünder
vor dem HERRN" (1. Mo 13,13). Hurerei,
Ausschweifung und Begierde waren angesagt (vgl. 1. Mo 19,4-11).Hesekiel schreibt:
,,Hoffart, Fülle von Brot und sorglose Ruhe
hatte sie [Sodom] mit ihren Töchtern, aber
die Hand des Elenden und des Armen stärkte sie nicht; und sie waren hochmütig und
verübten Greuel" (Hes 16,49.50).

Gerechtigkeit erhöht
eine Nation,
aber sunde ist der
U -...-r Schande
Und die Ernsthaftigkeit?Lot - von zwei Engeln dazu aufgefordert - bat seine Schwiegersöhne, aus Sodom hinauszugehen, da
Gott die Stadt zerstören wolle. Sie nahmen
ihn nicht ernst: Er war in ihren Augen „wie
einer, der Scherz treibt" (1.Mo 19,14).Auch
seine Frau schien sich an ernstgemeinten
Aussagen wenig zu stören. Die beiden Engel hatten zu Lot gesagt: ,,Rette dich um
deines Lebens willen; sieh nicht hinter dich,
und bleibe nicht stehen in der ganzen Ebene" (V. 17). Sie drehte sich aber hinter ihm
um und wurde zu einer Salzsäule.

Und so sah der Untergang aus: „Der HERR
ließ auf Sodom und auf Gomorra Schwefel
und Feuer rennen ...; und er kehrte diese
Städte um unvd die ganze Ebene und alle
Bewohner der Städte und das Gewächs des
Erdbodens" (1. Mo 19,24.25).
Gott beabsichtigte mit diesem Gericht nicht
allein die Städte zu strafen, sondern er wollte
den Untergang von Sodom und Gomorra
,,denen, die gottlos leben würden, als Beispiel" hinstellen (2. Pet 2,6; vgl. Jud 7). Noch
heute ist dieses Beispiel
bekannt; die
beiden Städtenamen werden noch immer
als ,,Bezeichnung für den Zustand der Lasterhaftigkeit und Verworfenheit, für
Ausschweifung und Sittenlosigkeit, gelegentlich auch für großes Durcheinander,
große Unordnung und Verwüstung" verwendet (Duden. Zitate und Aussprüche,

3. Was ist zu tun?
Ein Schiff ging unter wegen des Stolzes der
Besatzung. Städte gingen unter wegen der
Sünde der Bevölkerung. Was kann man heute tun, wenn ,,alle Tugenden und dazu der
Glaube den Bach hinuntergehen"?
Zunächst sollten wir das beachten, wozu
Petrus die Gläubigen auffordert: ,,Da nun
Christus für uns im Fleisch gelitten hat, so
wappnet auch ihr euch mit demselben Sinn
..., um die im Fleisch noch übrige Zeit nicht
mehr den Begierden der Menschen, sondem dem Willen Gottes zu leben" (1. Pet
4,1.2).
Konkret bedeutet dies hinsichtlich der Moral, der Ernsthaftigkeit und des Erwachsenseins:

Moral:
,,Dies ist Gottes Wille: eure Heiligkeit, daß
ihr euch der Hurerei enthaltet, daiJ ein jeder

von euch sein eigenes Gefäßz in Heiligkeit
und Ehrbarkeit zu besitzen wisse, nicht in
Leidenschaft der Lust, wie auch die Nationen, die Gott nicht kennen" (1. Thes 43-5;
vgl. 1. Pet 1,13-16).

Erwachsensein:
H- 1
,,Werdet nicht Kinder am Verstand, sondern an der Bosheit seid Unmündige, am
Verstand aber werdet Erwachsene" (1. Kor
14,20).Dazu gehören: Besonnenheit, ,,inder
Lehre Unverfälschtheit, würdiger Ernst, gesunde, nicht zu verurteilende Rede, damit
der von der Gegenpartei beschämt wird, da
er nichts Schlechtes über uns zu sagen hat"
(Tit 2,643). Also: vorbildlicher Wandel.

-

Ernsthaftigkeit:
Paulus warnt die Epheser vor Schändlichkeit, albernem Geschwätz und Witzelei, ,,die
sich nicht geziemen" (Eph 5,4).

vgl. Fußnote der Revidierten Elberfelder Ubersetzung:
„Das giech. Wort wurde im übertragenen Sinn für den
menschlichen
-. Leib
-- oder
auch für die Frau gebraucht".
-
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Nach diesen Prinzipien solite man leben ob in Washington oder Wallenfels, Hamburg oder Hülshof.
Jochen Klein
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nen, „was droben ist". Und \\.enn es in meinem

ott hat dir ew-iges Leben durch deiGlauben a n den Herrn Jesus geschenkt? Nun, die Qualität dieses Leben:
ist es, den Vater iiiid deii Sohn ZLI erkeii
n e ~ (Joli
i
17,3), u ~ i ddies geschieht i ~ Gei
meinschaft mit dem Vater und dem Sohr
( I . 1011 1,3).
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George A i z d ~ k

In seinem Buch ,,Genieiiiscliaft" setzt der im Dezember 1997 lieimgegange~ieVerfasser aber nichi
mit dieser an sich gewaltigen Tatsaclie ein, dafi
wir mit Gott etwas Gen~einsamesliaben oder dafi
unsere Gedanken und Empfindungen mit seiner
überstimmen dürfen. Der Leser wirci zuerst liauptsäclilicli aiiha~idausgewälilter Bibelstellen uiid
kurzer Erklärungen (wie so typisch für die Büchei
von G. Andre) an die Gemeinschaft lierangefülirt

über den Solm redet u ~ i dwas d
sagt; und das nicht nur in bcz
auf sein Leben, seinen Tod L I I ~
seine Aufersteliung, sonder
aucli was die Ewigkeit betrifft.

Gläubigen mit dem Herrn. S'
ist der Grund echter Freude un
auch aller Anbetung. Das Fui
seinen Tod und seine Aufers
Iiung selbst gelegt. Wenn i
aber praktisch mit Iliin gleic
Gedanken, Zuneigungen u
Ziele haben will, muR icli daff
sorgen, da13 meinerseits nichts
daran hindert, auf das zu sin-

Leben doch ~iiclitso ist? Da der Herr selbst sich
mir gerne riiitteilen möchte, ist Er zu gerne bereit,
mir die FURe ZLI wascheri, ivenri ich sie Ilim hinhalte. Wie Petrus darf ich dann wieder Teil mit
Ihin haben.
Weil der Herr Jesus die Familie Gottes gegründet
hat, ist unsere Gemeinschaft nicht nur xrertikal sondern auch horizontal. Was wir als Kinder Gottes
durch den Herrn Jesus haben, besitzen wir gemei~isam!Das kommt sowohl in unseren prilraten
Beziehungeii als auch im Versaiiimlungslehen zum
Ausclruck. Wenn wir diese Beziehungen allerdings
nicht eiitsprecliend pflegen, eiitstelien zwisclien
Freuiiclen, in Ehen LIIIC~ Versammlungen Risse. Für
jeden dieser Fälle zeigt der Verfasser aber anliand
1s der Bibel auf, daR es niclit soweit kommen muR. Weiui wir
aber, wie so oft leider, versagt
liabcn, ist Rettung da. Der Herr
möchte naililicli, daR wir uns
dcr durcli den Geist ermöglicliten Einheit auch in praktischer
Gemeinschaft miteinander erfreueii. Dies wird sicli aucli im
gemeinsame11 Dienst für den
Herrn zeigen. Weiiii auch Berufung uild Verantwortung des
Dieners ganz persönlich sind, so
zeigt die Bibel aber doch in vielen Beispielen, mit welchem Segen gemeinsamer Dienst \,erbunden ist.
,,Gemei~iscliaftist die tiefste
Quelle praktischen Christeritums." Jeder Gläubige wird wissen, wie sehr er diesen Kraftspender für sei11Leben braucht.
Hans-Jörg Eckhardt

