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H at euch der Artikel mit Überlegungen zur Entstehung der Lebewesen im letzten 
Heft interessiert? Nach den allgemeineren Bemerkungen zur Evolutionslehre, 
besonders zu ihren Hypothesen der Mutation und Selektion geht es nun im 

zweiten Teil um zwingende Überlegungen zur Entstehung des Menschen und zur Frage 
der Folgen des Sündenfalls für die ganze Schöpfung, wie sie in der Heiligen Schrift 
beschrieben sind. Dabei kommt als ein wichtiger Gesichtspunkt heraus, daß wir Menschen 
„vor Gott persönlich und unabhängig von den Tieren geschaffene Lebewesen" sind. Und: 
,,Deshalb ist es tödlich, wenn wir uns weiter für entwickelte Tiere halten und nicht für das, 
was wir wirklich sind: geschaffen im Bild Gottes, Ihm verantwortlich und ohne Ihn 
verloren." Nur: Gott will nicht, daß wir ,,verlorengehen, sondern ewiges Leben haben" 
(Joh 3,16); ja, es gibt Rettung und ewiges Leben durch den Glauben an den Opfertod & 
Erlösers Jesus Christus. 

Noch ein weiterer Artikel aus dem letzten Heft wird hier fortgesetzt, der über den jungen 
Timotheus. Er war ein Diener des Herrn Jesus, der auch für unsere Zeit ein Beispiel gibt. Er 
hatte ,,ungeheuchelten Glauben" (2. Tim 1,5), er hatte echte Liebe zu dem älteren Bruder 
(und Apostel) Paulus, er hatte Liebe zu den Gläubigen - „der von Herzen für das Eure 
besorgt sein wird" (Phi1 2,20) -, er zeigte Bescheidenheit, er war bereit, im Dienst für den 
Herrn zu leiden, er zeigte Verantwortungsgefühl und predigte die Wahrheit auch in 
schwieriger Zeit, ja, er diente aus Liebe zu Christus. Dienen bedeutet ja, einen untergeord- 
neten Platz einzunehmen. Da kann man nicht „auf hohe Dinge" sinnen (siehe S. l l ) ,  da gilt: 
,,Haltet euch zu den Niedrigen" - wie es das größte Vorbild des Dienens, der Herr Jesus 
selbst, getan hat: „Ich aber bin in eurer Mitte wie der Dienende?" (Lk 22,27). 

Sind wir, du und ich, bereit zum Dienen? 

9enn bae geben ifi meqr als bie 92a9vung 
unb bev $eib meqr als bie BLeibung. 

Lukas 12,23 



v or einiger Zeit las ich in Markus 9 
die Begebenheit von dem Besesse- 
nen mit dem stummen Geist, den 

sein Vater zu den Jüngern gebracht hatte, 
damit sie ihn von seiner Besessenheit heil- 
ten. Die Jünger waren dazu nicht in der 
Lage. Als der Vater dann mit seinem Sohn 
zu dem Herrn Jesus kam, heilte Er ihn so- 
fort. Später fragten die Jünger den Herrn, 
warum sie den Dämon nicht austreiben 
konnten. Die Antwort des Herrn Jesus lau- 
tete: ,,Diese Art kann durch nichts ausfah- 
ren als nur durch Gebet und Fasten" (V. 
29). Seitdem läßt mich das Thema des Fa- 
stens nicht mehr los. - Ich stellte mir die 
Frage, ob es auch heute Probleme geben 
mag, wo es gut wäre, zu beten und zu fa- 
sten. 

Kurze Zeit danach bekam ich einen Brief, 
wo mir jemand folgendes schrieb: ,,Am 
meisten freuen wir uns, daß unser 
Sohn (24. J.) ... eine klare Ent- 
scheidung für den Herrn Re- 

Leser sicherlich interessieren, denn auch ich 
(etwa 20 Jahre jünger als Darby) bekam da- 
durch praktischen Anschauungsunterricht. 
Anläßlich eines Abendessens bemerkte Bru- 
der Darby beiläufig: 'Ich möchte euch gern 
sagen, wie ich lebe. Euretwegen habe ich 
heute mehr gegessen als üblicherweise. An- 
sonsten ist es meine Gewohnheit, am Sams- 
tag einen kleinen, warmen Braten zu mir zu 
nehmen, am Sonntag esse ich kalt, am Mon- 
tag esse ich kalt, desgleichen am Dienstag, 
Mittwoch und Donnerstag. Freitags habe ich 
nichts gegen ein Kotelett oder ein Steak ein- 
zuwenden, und am Samstag schließt sich 
der Kreis wieder.' Wie Bruder Darby hatte 
auch ich als junger Christ asketisch gelebt. 
Durch meine allgemeine Gleichgültigkeit 

troffen hat. Als er jünger 
war, ging er mit uns aus 
Gehorsam [zu den Zusam- 
menkünften]. Als Student ist 
er in die Welt mitgerissen 
worden. Wir haben gefastet und 
gefleht um seine Rettung. Der Herr 
ist gnädig." Wieder fragte ich mich, 
ob mir die Errettung eines Menschen ein- 
mal so wichtig war, daß ich für seine Ret- 
tung gefastet und gebetet hätte. 

Wieder kurze Zeit später las ich in einer 
kleinen Biographie folgendes': ,,Eine Klei- 
nigkeit aus dem privaten Bereich wird die 

' W. Keily, John Nelson Darby - wieich ihn kannte, S.7t: 

äußeren Dingen gegenüber hatte ich so stark 
abgenommen, daß mir der Arzt genau das 
als notwendig verschrieb, was ich in Selbst- 
verleugnung aufgegeben hatte. Wie unge- 
wöhnlich, daß ein Mensch, dem eine so au- 
Bergewöhdiche Fähigkeit des abstrakten, ge- 
neralisierenden Denkens verliehen war, sich 
gleich dem Apostel herabneigen konnte, um 



einem noch unerfahrenen Jünger klarzuma- zwischen dem Fasten und einer echten Beu- 
chen, alles, auch Essen und Trinken, zur gung der Seele (Demütigung) deutlich. 
Ehre Gottes zu tun. Zu diesem Zeitpunkt 
wies Bruder Darby keinerlei asketische Züge 
auf, sondern lebte in völliger Freiheit in be- Vorkommen uorz Fasten in der Bibel 
zug auf die notwendige Nahrung (dabei 
war sein Herz darauf gerichtet, dem Herrn In den Büchern Mose finden wir (abgese- 
zu gefallen). Obwohl dies manchem unwe- hen von ,,Kasteien der Seele") den Aus- 
sentlich erscheinen mag, war es für mich druck ,,Fastenm nicht. Im Alten Testament 
doch ein wertvoller Hinweis für mein tägli- kommt das Wort vor in 
ches Leben, und durch mich auch für ande- ~ i ~ h ~ ~ ~  20,26; 
re; denn mancher Gläubige, 'vom Aussatz 1. Samue17,6; 3 1 ~ 3 ;  
gereinigt', vergißt oder vernachlässigt, in 2. Samuel 1,12; 12,16.21-23; 
levitischer Ausdrucksweise, all sein Haar 1. Könige 21,9.12.27; 

zu scheren und seine Kleider zu waschen, l.ChrOnika 1°J2; 

obwohl er vorschriftsmäßig gebadet haben 2.Chronika20r3; 

mag (3. Mose 14, 8.9). Es ist sehr mensch- 
lich, wie einer von ihnen gesagt hat, 
unsere natürliche 'Ehrenhaftigkeit' 
behalten zu wollen und diese 
dem Herrn zu geben, eine 
Gabe, die in Seinen Augen ver- 
abscheuungswürdig ist, weil sie 
zutiefst weltlichen Charakter 
trägt." - Ein Blick in das Alltags- 
leben geschätzter Männer Gottes 
im vorigen Jahrhundert - und wie- 
der fragte ich mich, ob uns nicht man- 
ches verlorengeht, wenn wir eine solche Be- 
scheidenheit kaum kennen. 

Die Seele kasteien 

Im Alten Testament ist häufig die Rede vom 
,,Kasteien der Seele", hauptsächlich in Ver- 
bindung mit dem großen Versöhnungstag 
(3. Mo 16,29.31; 23,27.29.32; 4. Mo 29,7; 
30,14). Darüber hinaus auch in Psalm 35,13 
und Jesaja 58,3.5. Manche Übersetzungen 
geben den Ausdruck ,,Kasteien der Seele" 
mit ,,Fastenu wieder. In Psalm 35,13 gibt Da- 
vid uns einen gewissen Schlüssel in die Hand, 
was dieser Ausdruck bedeutet: „Ich aber, 
als sie krank waren, kleidete mich in Sack- 
tuch; ich kasteite mit Fasten meine Seele." 
In dieser Stelle wird die enge Verbindung 

Esra 8,21.23; 
Nehemia 1,4; 9,1; 
Esther 4,3.16; 9,31; 
Psalm 35,13; 69,lO; 109,24; 
Jesaja 58,3.4.5.6; 
Jeremia 14,12; 36,6.9; 
Daniel 6,19; 9,3; 
Joel 1,14; 2,12.15; 
Jona 3,5; 
Sacl-ia j a  7,5; 8,19; 

im Neuen Testament in 
Matthäus 4,2; 6J6.17.18; 9J4.15; 17,21; 
Markus 2J9.20; 9,29; 
Lukas 2,37; 5,33.34; 18,12; 
Apostelgeschichte 10,30; 13,2.3; 14,23; 
2. Korinther 6,5; 11,27. 

Wenn wir uns die Mühe machen, diese Stel- 
len einmal nachzulesen, kommen wir zu 



folgenden Schlüssen, die 
wir über das Fasten zie- 
hen können. Gefastet 
wurde 

in Zeiten besonderer persönlicher Not/ 
Sünde oder Not/Sünde unter dem Volk 
Gottes 
- Bruderkrieg unter dem Volk Israel 
-Bedrängnis durch Feinde außerhalb des 

Volkes Israel 
in Verbindung mit Trauer beim Tode von 
Angehörigen/Fürsten des Volkes 
in Verbindung mit Demütigung über 
Sünde und einen falschen Weg 
in Verbindung mit dem ernsten Erfor- 
schen des Willens Gottes und der Bitte 
um Wegweisung in bestimmten Lagen 
in Verbindung mit einer ausdrücklichen 
Zusammenkunft zur Demütigung wegen 
Sünde 
um sich in einer bestimmten Notlage vor 
Gott zu demütigen und ernstlich zu be- 
ten/flehen 

in Verbindung mit hingebungsvollem 
Dienst für Gott 

In Jesaja 58, Jeremia 14 und Sacharja 7,5 
deckt Gott ein formelles, heuchlerisches, 
selbstgefälliges Fasten auf, an dem Er keine 
'reude hat. Warnende Worte finden wir 
iuch aus dem Mund des Herrn Jesus in 
Matthäus 6. Auf die Gefahren des Fastens 
kommen wir noch zurück. 

I Verschiedene Bereiche des Fastens 

Fasten kann sich auf sehr unterschiedliche 
Bereiche beziehen. Hier einige Beispiele: 

Fasten (PS 109,24), so daß der Körper sehr 
geschwächt wurde. Fasten ist der Ver- 
zicht auf irdische Dinge, die an sich nicht 
sündig sind (es sei denn, daß jemand un- 
mäßig ißt und trinkt). 

b) Dann denken wir an alkoholische Geträn- 
ke. Wenn die Bibel auch kein striktes Al- 
koholverbot lehrt, ist doch ein vorsichti- 
ger Umgang mit alkoholischen Geträn- 
ken angebracht. Wie zurückhaltend 
spricht der Apostel über das Trinken von 
Alkohol (1. Tim 5,23); an anderer Stelle 
warnt er vor einem falschen Gebrauch 
von Wein (Eph 5,18). 

C) In 1. Korinther 7,5 schreibt Paulus über 
Enthaltsamkeit in der Ehe, um Muße zum 
Gebet zu haben. 

d) Fasten kann sich auf Lebensnotwendig- 
keiten wie Schlaf, Ruhe oder Umgang mit 
Menschen beziehen. 

e) Fasten hat auch mit Selbstbeherrschung 
und Enthaltsamkeit zu tun, die, in Galater 
5 2  zur Frucht des Geistes gezählt werden. 

Kann man auch von uns sagen, daß wir ge- 
nußsüchtig, willensschwach und verweich- 
licht sind, was gewisse Annehmlichkeiten 
betrifft? 

Ziel des Fastens 

Geistlich motiviertes Fasten kann niemals 
Selbstzweck sein. Es dient dazu, in einer be- 
stimmten Notlage die Demütigung vor Gott 
auszudrücken G d  die Abwendung von ir- 
dischen und natürlichen Dingen zu fördern, 
damit wir mehr geistliche Energie für das 
Gebet finden. Zugleich ist Fasten eine Übung 
in Selbstbeherrschung und Enthaltsamkeit. 

a) Zuerst einmal bezieht sich Fasten auf die 
Nahrungsaufnahme. Wir finden Beispiele 
in der Schrift für kurzzeitiges Fasten (Ri 
20,26), aber auch für lang andauerndes 

Gefahren des Fastens 

Nun ein Hinweis auf Gefahren des Fastens. 



Das Fasten kann in zweierlei Hinsicht miß- 
braucht werden: Im Gebet suchen wir Gott 
näherzukommen und legen Ihm unsere Nöte 
vor. Aber das Gebet und das Fasten als ein 
Druckmittel Gott gegenüber zu benutzen 
wäre völlig falsch. Andererseits ist das Fa- 
sten von Menschen wie den Pharisäern zur 
Zeit des Herrn Jesus benutzt worden, um 
vor den Menschen besonders fromm und 
Gott hingegeben zu erscheinen. Das ist die 
Sünde der Heuchelei, vor der der Herr Jesus 
die Jünger ernstlich warnt: ,,Wenn ihr aber 
fastet, so seht nicht düster aus wie die 
Heuchler; denn sie verstellen ihr Gesicht, 
damit sie den Menschen als Fastende er- 
scheinen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben 
ihren Lohn schon empfangen. Du aber, wenn 
du fastest, so salbe dein Haupt und wasche 
dir das Gesicht, damit du nicht den Men- 
schen als Fastender erscheinst, sondern dei- 
nem Vater, der im Verborgenen ist; und dein 
Vater, der im Verborgenen sieht, wird es dir 
vergelten" (Mt 6,16-18). Der selbstgerechte 
Pharisäer prahlte: „Ich faste zweimal in der 
Woche" (Lk 18,12). In solchen Fällen ist Fa- 
sten nicht der Ausdruck des demütigen Nie- 
derbeugen~ vor Gott, sondern dient der 
hochmütigen Selbsterhöhung über andere. 

Nachahmenswerte Beispiele aus der Zeit 
der Apostel 

Wir schließen mit einigen Zitaten aus der 
Apostelgeschichte und dem 2. Brief an die 
Korinther und lassen sie auf uns einwirken: 
,,Während sie aber dem Herrn dienten und 
fasteten, sprach der Heilige Geist: Sondert 
mir nun Barnabas und Saulus zu dem Wer- 
ke aus, zu dem ich sie berufen habe" (Apg 
13,2). „Als sie ihnen aber in jeder Versamm- 
lung Älteste erwählt hatten, beteten sie mit 
Fasten und befahlen sie dem Herrn an, an 
den sie geglaubt hatten" (Apg 14,23). ,,In 
Schlägen, in Gefängnissen, in Aufständen, 
in Mühen, in Wachen, in Fasten" (2. Kor 
6,5). ,,In Mühe und Beschwerde, in Wachen 
oft, in Hunger und Durst, in Fasten oft, in 
Kälte und Blöße" (2. Kor 11,27). 

Sicher tun auch wir gut daran, das Verhal- 
ten und die geistliche Gesinnung dieser frü- 
hen Christen und Diener des Herrn nachzu- 
ahmen: ,,Seid meine Nachahmer" (1. Kor 
4,16; 11,l; Heb 6,12). Dann wird der Herr 
uns helfen, auch im Blick auf das Fasten das 
vor Ihm Wohlgefällige zu tun. 

Werner Mücher 

W A S  MIR UNSER HERRGOTT GIBT, 

DAS NEHME ICH GERN, 

WAS ER NICHT GIBT, 

DAS KANN ICH GUT ENTBEHREN. 

DAS IST MEIN REGISTER, 

ICH M I R  GENÜGEN LASSEN KANN; SO 

HALTE ICH HAUS. 
MARTIN LUTHER 



D ie Frage der Rechtfertigung - vor 
Gott - hat schon viele Christen be- 
schäftigt; sie war Auslöser der Ge- 

wissensnöte Luthers, und sie ist heute noch 
oder auch heute erneut eine Frage, die un- 
ter dem Stichwort ,,Lehre von der Rechtfer- 
tigung" in der Christenheit diskutiert wird. 
Und dies, obwohl die Heilige Schrift dar- 
über klare Aussagen macht. Aber was be- 
deutet Rechtfertigung nach der Heiligen 
Schrift? 

Ganz allgemein gesagt, bedeutet Rechtferti- 
gung, daß jemand - insbesondere von ei- 
nem Richter in einem gerichtlichen Prozeß 
- ,,gerecht gesprochen" wird. Das bedeutet, 
daß festgestellt wurde: Die ihm durch die 
Anklage zur Last gelegte ,,Ungerechtigkeitu, 
ein Vergehen, eine böse Tat oder ähnliches, 
hat der-Angeklagte nicht begangen. Er ist 
nicht mangels Beiweises freigesprochen 
worden; er ist auch nicht zwar verurteilt, 
dann aber aufgrund mildernder umstände 
nicht bestraft worden; er ist auch nicht zu- 
nächst verurteilt, dann aber durch den höch- 
sten Repräsentanten des Staates begnadigt 
worden. Nein, ihm kann wirklich nichts 
vorgeworfen werden 

Was die Lage des Menschen vor Gott be- 
trifft, um die es in der Heiligen Schrift geht, 
wenn von Gerechtigkeit und Rechtfertigung 
gesprochen wird, muß zunächst eindeutig 
festgestellt werden, daß der Mensch sich 
als Sünder erwiesen hat. Das könnte nicht 
nur jedem aufrichtigen Menschen aus Er- 
fahrung klar sein, es ist vor allem das Urteil 
Gottes in seinem Wort: ,,Da ist kein Gerech- 
ter, auch nicht einer; da ist keiner, der ver- 
ständig ist; da ist keiner, der Gott sucht. 
Alle sind abgewichen, sie sind allesamt un- 
tauglich geworden; da ist keiner, der Gutes 

tut, da ist auch nicht einer" (Röm 3,lO-12). 
Dies gilt für alle Menschen, sowohl die Ju- 
den, die die gerechten Forderungen in dem 
von Gott gegebenen Gesetz kannten, als auch 
die Heiden, das heißt die, die keine Kenntnis 
von dem wahren Gott hatten und haben. 
Was die Heiden betrifft, so finden wir die 
Beschreibung ihres sündigen Verhaltens in 
Römer 1,18-32, was die Juden betrifft, in Rö- 
mer 3,13-20, wo auch für alle Zeiten deutlich 
festgestellt wird: ,,Darum, aus Gesetzeswer- 
ken wird kein Fleisch vor ihm [d. i. Gott] 
gerechtfertigt werden." 

Demgegenüber steht die absolute Gerechtig- 
keit Gottes, seine Heiligkeit und sein darum 
völlig gerechter Zorn über die Sünde und 
sein Gericht über den Sünder, d. h. der Tod 
in absolutem Sinn, die Verdammnis (vgl. 
Röm 2,8b.9; 3,19). 

Der Mensch muß von seiner Seite die Situa- 
tion als ausweglos erkennen. 

Da aber sagt Gott in Römer 8,33: ,,Gott ist es, 
der rechtfertigt". Wie aber kann der gerechte 
Gott einen Sünder rechtfertigen, wo Er doch 
wegen seiner Gerechtigkeit nur dessen Tod 
verlangen kann? Dies ist gerade das Wunder 
der Gnade Gottes: Wir ,,werden umsonst ge- 
rechtfertigt durch seine Gnade, durch die 
Erlösung, die in Christus Jesus ist, den Gott 
dargestellt hat als ein Sühnmittel durch den 
Glauben an sein Blut ..." (Röm 3,24ff.). Jesus 
Christus, der Sohn Gottes, der Heilige und 
Gerechte, ist eingetreten als unser Stellver- 
treter und hat durch sein Werk auf Golgatha 
die Frage unserer Sünden (und der Sünde 
als solcher, als böses Prinzip, durch das der 
heilige Gott so schwer beleidigt wurde) voll- 
kommen beantwortet, indem Er den höch- 
sten Preis bezahlte: Er gab sein Blut, sein 



)eigenes Leben. Er hat in seinem Tod in so 
'vollkommener Weise den Forderungen der 
$Gerechtigkeit Gottes entsprochen, daß Gott 
völlig befriedigt worden ist. Somit wird jetzt 
gerade Gottes Gerechtigkeitdarin erwiesen, 
„daß er gerecht sei und den rechtfertige, 
der des Glaubens an Jesus ist" (Röm 3,26). 

Wir finden in den oben zitierten Versen aus 
Römer 3,24.25 Antworten auf drei wichtige 
:Fragen: 

Wo liegt die Quelle, der Ursprung, unse- 
rer Rechtfertigung? - Es ist die Gnade 
Gottes: „Wir sind gerechtfertigt durch& 
ne Gnade", von Gott ging alles aus. 

Auf welcher Grundlage beruht unsere 
Rechtfertigung? - Sie ruht auf dem Blut 
Christi: ,,durch sein Blut gerechtfertigt" 
(Röm 5,9; s. a. Rörn 3,25), es ist die ,,Erlö- 
sung durch sein Blut" (Eph 1,7). 

Auf welchem Weg, durch welches Mittel 
empfangen wir die Rechtfertigung? - 
durch den Glauben: ,,Da wir nun gerecht- 
fertigt worden sind aus Glauben ..." (Röm 
5,l; s.a. Rörn 3,25). 

Außerdem erhalten wir eine Bestätigung 
unserer Rechtfertigung durch das Handeln 

I Gottes: 

Worin besteht die Sicherheit unserer Recht- 
fertigung? - in der Auferweckung Jesu 

I 

I Christi: ,,... der Jesus, unseren Herrn, aus 
den Toten auferweckt hat, der unserer 
Übertretungen wegen hingegeben und un- 
serer Rechtfertigung wegen auferweckt 
worden ist" (Röm 4,24.25). 

/ Zwei Aspekte sollten noch einmal betont 
1 werden: 

Es ist deutlich geworden, daß die Grundla- 
ge unserer Rechtfertigung das Blut, d. h. 
der Tod des Herrn Jesus, ist. Sein gerechtes 

Simon Jenkins 
- 
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Leben als Mensch hier auf Glaubens gerechtfertigt (Röm 4,4.5). Gott 
der Erde, in dem Er das sah voraus - Er ist nicht an Zeit gebunden, 
Gesetz vollkommen er- sondern alles ist Ihm gegenwärtig - auf den 

füllt hat, konnte keinem Menschen Recht- 
fertigung bringen: „Wir sind nicht gerecht 
gemacht worden, weil uns sein Halten des 
Gesetzes irgendwie angerechnet wird" (F. B. 
Hole, Das groge Heil Goftes, SC. 25); es kann 
also keine Rede davon sein, daß - wie man 
manchmal hört - die Gerechtigkeit Christi 
uns ,,zugerechnet" würde, denn dies wür- 
de eine Gerechtigkeit aus der Erfüllung des 
Gesetzes sein. Nein, ,,jetzt aber ist Gottes 
Gerechtigkeit ohne ~ e s e t z  offenbart wor- 
den" - d. h., ohne daß ein Gesetz dabei ir- 
gendeine Funktion hätte - ,,Gottes Gerech- 
tigkeit aber durch Glauben an Jesus Chri- 
stus" (Röm 3,21.22) - d.  h. auf dem 
Grundsatz des Glaubens und damit ohne 
menschliche Werke (vgl. Röm 3,28). 

Alle Gläubigen, auch die des Alten Testa- 
ments, werden auf diesem Grundsatz des 

UND WIE KÖNNTE EIN 

MENSCH GERECHT S E I N  

VOR GOTT? 
H i o e  25,4 

Opfertod seines ~ohn&I auf dendie vielen 
Opfer hinwiesen und insbesondere das Blut, 
das auf den Sühndeckel der Bundeslade ge- 
sprengt wurde (vgl. 3. Mo 16,15; Röm 3,25). 
So lesen wir, daß Gott in bezug auf die 
alttestamentlichen Gläubigen ,,Nachsicht" 
übte, indem Er seine Gerechtigkeit erwies 
im ,,Hingehenlassen der vorher geschehe- 
nen Sünden" (V. 25.26), weil Er schon das 
vollgültige Opfer seines Sohnes sah. 

Wir können nur bewundern, welchen Plan 
Gott hatte und ausführte, damit Er in seiner 
Gerechtigkeit jeden Sünder rechtfertigen 
kann, der an Jesus Christus glaubt. Seine 
Liebe und Gnade und gleichzeitig seine Ge- 
rechtigkeit und Heiligkeit fanden ihre volle 
Erfüllung in dem Werk des Herrn Jesus, zu 
Gottes ewiger Verherrlichung. 

Rainer Brockhaus 

DEN, DER S Ü N D E  NICHT KANNTE* 

HAT E R  FÜR UNS ZUR SÜNDE 1 
GEMACHT, DAMIT WIR GOTTES 

GERECHTIGKEIT WÜRDEN IN IHM. 
2. KORINTHER 5,21 



E in ehrgeiziger Mensch setzt sich hohe 
Ziele, um sie für sich selbst zu errei- 
chen. Auf diesem Weg mißachtet er 

häufig die Interessen anderer. Dabei pflegt 
er Umgang mit solchen, von denen er glaubt, 
daß die Verbindung zu ihnen förderlich ist 
für das Erreichen seiner Ziele. 

Unter dem Volk Gottes erwartet der Herr 
etwas anderes. Wir alle sind Brüder unter 
Brüdern. Wer nach einem hohen Platz in 
der Mitte der Geschwister strebt, kann ihn 
dadurch erreichen, daß er der Diener aller 
wird. Dann hält man sich zu denen, die 
gering geachtet werden in der 

Der Herr Jesus stellte sich als Vorbild vor 
die Augen der Jünger. In dieser Gesinnung 
hat Er seinen Dienst von Anfang bis Ende 
erfüllt. Als Er zum erstenmal öffentlich in 
Israel auftrat, ließ Er sich von Johannes dem 
Täufer taufen. Auf diese Weise machte Er 
sich eins mit einem schwachen Überrest in 
Israel, der sich taufen lief3 und dabei seine 
Sünden v q  6 ; ~ g  b-te (Mt 3). 

~nbe~reidiches wunder der tiefen Ernied- 
rigung des Herrn Jesus. Der Hohe und Er- 
habene ist Mensch geworden, hat sich un- 
ser angenommen und unter uns den nied- 

Versammlung. 

Sich zu den Niedrigen zu hal- 
ten bedeutet nicht, daß ich 
mich zu ihnen herablasse, son- 
dern mich von Herzen als ei- 
ner der Ihren betrachte. Wir 
wollen uns an die Worte des 
Herrn Jesus erinnern, die der 

.. DER DIENENDE. 
inspirierte Schreiber in Verbin- ... DER DIENEND] 
dung mit der Einsetzung des 
Abendmahls aufgezeichnet ... DER DIENENDE. 
hat: ,,Er aber sprach zu ihnen: 
Die Könige der Nationen herr- ... DER DIENENDE. 
schen über sie, und die, die 
Gewalt über sie üben, werden 
Wohltäter genannt. Ihr aber 
nicht so; sondern der Größte 
unter euch sei wie der Jüngste, und der 
Führende wie der Dienende. Denn wer ist 
größer, der zu Tische Liegende oder der 
Dienende? Nicht der zu Tische Liegende? 
Ich aber bin in eurer Mitte wie der Dienen- 
de" (Lk 22,25-27). 

rigsten Platz eingenommen: Ich aber bin in 
eurer M3fe wie der Dienende. 

Werner Mücher 



H in und wieder hört man die An- 
sicht, daß der Mensch in der Schöp- 
ferordnung Gottes einen Platz un- 

ter den Engeln einnehme und daß sich des- 
halb auch der Herr Jesus bei seiner Mensch- 
werdung unter die Engel erniedrigt habe. 
Wir wollen im folgenden diese beiden 
Aussagen kurz anhand der Schrift be- 
leuchten. 

Befindet sich der Mensch in der 
Schöpferordnung Gottes unter den 
Engeln? 

Diese Frage ist nicht leicht zu beantworten. 
Sicherlich sind Engel dem Menschen in vie- 
len Fahigkeiten überlegen. Denken wir bei- 
spielsweise an ihre gewaltige Kraft (Mt 
13,39.49; 24,31). Die Erscheinung dieser 
machtvollen Wesen kann einen furchterre- 
genden Einfluß a d  
28,4; Lk 1,12). 

Aber nur von dem Menschen wird gesagt, 
daß er im Bild Gottes erschaffen wurde. Ein 
Bild ist eine repräsentierende Darstellung, 
wodurch etwas ausgedrückt werden soll. 
Die Tatsache, daß der Mensch das Bild Got- 
tes ist, bedeutet, daß er Gott auf der Erde 
repräsentieren und vertreten soll. Er soll 
die Macht Gottes über die Erde zum Aus- 
druck bringen, indem er über sie herrscht 
(1. Mo 1,26). Adam und Eva, denen zu- 
nächst diese hohe Aufgabe gegeben wur- 
de, haben ihr allerdings nicht entsprochen, 
sie waren ungehorsam. Seitdem hat der 
sündige Mensch das ihm Anvertraute zur 
Verunehrung Gottes mißbraucht. Dennoch 
hat er grundsätzlich seine Stellung und 

Würde behalten, denn auch nach dem Süri- 
denfall wird er noch das Bild Gottes ge- 
nannt (vgl. 1. Kor 11,7). 

Die Engel hingegen, so mächtig sie sind, 
wurden nicht zu dem Mittelpunkt und 
Haupt eines Systems erhoben. Gott hat 
ihnen die Regierung über andere Geschöp- 
fe nicht gegeben, obwohl sie sie später an 
sich gerissen haben. In moralischer Hin- 
sicht stehen sie aber doch über den Men- 
schen, da sie, im Gegensatz zu ihnen, in 
Gehorsam zum Wohlgefallen Gottes han- 
deln (PS 103,20.21). Außerdem sind sie un- 
sterblich. 

Wurde der Herr Jesus bei seinm 
Menschwerdung unter die Engel er- 
niedrigt? 

Nein, sicherlich nicht. Wenn der Schöpfer in 
seine Schöpfung als Mensch eintritt, muß Er 
notwendigerweise den ersten Platz vor allen 
Geschöpfen, auch vor den Engeln, einneh- 
men. Deshalb wird der Herr Jesus in Kolos- 
ser 1,15 der ,,Erstgeborene aller Schöpfung" 
genannt. Der Ausdruck Erstgeborener be- 
zeichnet an dieser Stelle, wie an manchen 
anderen auch, nicht den zuerst Geborenen, 
sondern den Ranghöchsten (siehe z.B. Salo- 
mo in PS 89,27). Erst als Er starb, wurde Er 
ein wenig unter die Engel erniedrigt, denn 
Engel können nicht sterben. 

Jetzt aber ist dem auferstandenen, verherr- 
lichten Sohn des Menschen alles unterwor- 
fen worden (siehe Heb 2,5ff.). Der Mensch 
Jesus Christus ist das Haupt über alles, auch 
über die Engel (Eph 1,20ff.). Im Tausendjäh- 
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Frage: ,,Nachdem der 
Wiedergeborene den Hei- @F ligen Geist empfangen hat 

und mit ihm versiegelt worden ist, wohnt er, 
der Heilige Geist, nach 1. Kor 3,16 in unse- 
rem Leib. Der Herr Jesus sagt in Joh 14,17: 
'Ihr kennt ihn [den Heiligen Geist], denn er 
bleibt bei euch und wird in euch sein.' Zu- 
vor sagte Er noch in Vers 16, daß der Heili- 
ge Geist bei uns sei in Ewigkeit. (1) Wie ist 
die Beziehung der Entschlafenen - die ohne 
einen Leib im Paradies sind - zum Heiligen 
Geist? (2) In welcher besonderen Beziehung 
stehen wir zukünftig zum Heiligen Geist, 
wenn wir im ewigen Zustand den Herrlich- 
keitsleib haben werden?" 

Jugendstunde Gelsenkirchen 

-1ntwort: Wir beginnen mit dem zweiten 1 Teil der Frage, der besonderen Beziehung 
der Gläubigen in der Ewigkeit zu dem Hei- 
ligen Geist. Wem ein Gläubiger zur Heils- 
gewißheit kommt, wird er von Gott mit 
dem Heiligen Geist versiegelt (Eph 1,13; 2. 
Kor 1,22). Das Siegel Gottes bedeutet U. a., 
daß der Gläubige das ewige Eigentum Got- 
tes ist. Wen Gott erlöst hat durch das Blut 
seines Sohnes, der ist für immer erlöst (vgl. 
Joh 10,27). Das bedeutet auch, daß der Hei- 
lige Geist für immer in dem Gläubigen 
wohnt oder bleibt (das griecl-i. Wort für 
,,bleiben" oder ,,wohnenn ist menound wird 
abwechselnd mit ,,bleibenu oder ,,wohnenn 
übersetzt). 

In 1. Korinther 6,19 wird das Wohnen des 
Heiligen Geistes sehr ausdrücklich mit dem 
Leib des Gläubigen verbunden: ,,Oder wißt 
ihr nicht, daß euer Leib der Tempel des 
Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt, den 
ihr von Gott habt ... ?" Dadurch wird die 
Wichtigkeit des Leibes sehr unterstrichen. 

I Es ist nicht so, wie die Griechen lehrten, 
daß der Leib ein Gefängnis sei, aus dem der 
Geist befreit werden müßte. Für Gott ist der 
Leib sehr wichtig, weil nämlich der Geist 
Gottes in diesem Leib als seinem Tempel 

wohnt. Der Herrlichkeitsleib des Gläubigen, 
den er bei der Auferstehung bzw. Verwand- 
lung bekommt (1. Thes 4; 1. Kor 15), wird 
das passende Gefäß als ewiger Wohnort für 
den Heiligen Geist sein. Der Geist Gottes 
wird in alle Ewigkeit bei den Gläubigen sein 
und in ihnen wohnen (Joh 14,16.17). 

... UND ER WIRD EUCH 

EINEN ANDEREN 

SACHWALTER GEBEN, DASS ER 

BEI EUCH SEI I N  EWIGKEIT. 

JOHANNES 14,16 

Nun dürfen wir die Tatsache, daß der Heili- 
ge Geist in den Leibern der Gläubigen wohnt, 
jedoch nicht im Sinne der Ausschließlichkeit 
verstehen. Der Heilige Geist wohnt nämlich 
auch in den Herzen der Gläubigen, wie fol- 
gende Stellen deutlich machen: „Der uns 
auch versiegelt hat und das Unterpfand des 
Geistes in unsere Herzen gegeben hat" (2. 
Kor 1,22) und: ,,Weil ihr aber Söhne seid, so 
hat Gott den Geist seines Sohnes in unsere 
Herzen gesandt" (Ga1 4,6). Das Herz ist das 
Zentrum unserer Persönlichkeit, der innere 
Mensch. 

Welche Beziehung haben wir in der 
Zukunft zu dem Heiliaen Geist? 

Wenn Gläubige heimgehen, wird ihr sterbli- 
cher Leib in die Erde gelegt; Geist und Seele 
gehen zu dem Herrn (Phi1 1,23; Lk 16,22). 
Erst beim Kommen des Herrn werden die 
Leiber der entschlafenen Gläubigen aufer- 
weckt. Dann empfangen sie den Auferste- 
hungsleib. Die buchstäbliche Auferstehung 
bezieht sich immer ausschließlich auf den 
Leib, dem Geist und Seele können nicht ster- 
ben und werden daher auch nicht aufer- 
weckt. 

Haben die entschlafenen Gläubigen nicht den 
Heiligen Geist? Das ist nicht vorstellbar, auch 



wenn wir dazu keine unmittelbare Antwort 
in Gottes Wort finden. Wie konnte der Herr 
dann sagen, daß die Jünger den Heiligen 
Geist in Ewigkeit haben würden? Obwohl 
wir nur sehr wenig über den Zustand der 
Gläubigen im Paradies wissen, wissen wir 
doch, daß Paulus sich danach sehnte, bei 
Christus zu sein, weil es weit besser war 
(Phi1 1,23). In 2. Korinther 12 schrieb der 
Apostel Paulus davon, daß im Paradies un- 
aussprechliche Worte gehört werden, die 
der Mensch nicht sagen darf. Sicher ist es 
ein Ort der Glückseligkeit, besonders des- 
halb, weil die entschlafenen Heiligen in der 
Gegenwart des Herrn Jesus sind. Auch wis- 
sen wir, daß der Schächer am Kreuz noch 
an demselben Tag der Kreuzigung mit Chri- 
stus irn Paradies sein würde (Lk 23,43). Mehr 
wissen wir nicht vom Paradies. 

Wenn das Paradies nun ein Ort der Glück- 
seligkeit und Freude, der Gegenwart des 
Herrn Jesus und der Anbetung seiner Per- 
son ist, kann man sich dann vorstellen, daß 
all das nicht in der Kraft des Heiligen Gei- 
stes geschehen sollte? 

Ein anderer Gedanke: Der Herr Jesus sagte 
in der Nacht zu Nikodemus (Joh 3), daß ein 
Mensch von neuem geboren werden muß, 
und zwar aus Wasser und Geist. Dann sag- 
te Er, daß das, was aus dem Fleisch geboren 
ist, Fleisch ist, und das, was aus dem Geist 
geboren wird, Geist ist. Das neue, ewige 
Leben, das ein Gläubiger von Gott bekommt, 
wenn er von neuem geboren ist, ist geistli- 
ches Leben, Leben aus dem Heiligen Geist. 
Dieses Leben behält ein echter Gläubiger 
ebenfalls in alle Ewigkeit, denn es ist ja ewi- 
ges Leben. Sollte dieses Leben nicht das Teil 
eines Gläubigen sein, wenn er im Paradies 
ist? Ohne jeden Zweifel ist das der Fall. 
Natürlich wird das neue Leben eines Gläu- 
bigen deutlich von der Person des Heiligen 
Geistes unterschieden, der in einem Gläubi- 
gen Wohnung nimmt. Bei aller gebotenen 
Vorsicht im Blick auf Aussagen, die wir 

nicht direkt dem Wort Gottes entnehmen 
können, glaube ich doch sagen zu können, 
daß der Heilige Geist auch im Paradies in 
den Gläubigen wohnt, Er ist ja in ihre Her- 
zen gesandt. Im Blick auf den Zustand nach 
der Auferstehung, in der Ewigkeit, sind die 
Aussagen der Schrift sehr klar. 

Werner Mücher 

Frage: ,,In Heft 4 Mai-Juni steht 

7 der Artikel über Blutwurst für 
Christen: Danke, dag einmal aus- 
führlich darüber geschrieben wur- 

de. - Wie ist das nun z.B. mit einer Blut- 
ubertragung?" 

I. Illing. 09350 Lichtenstein 

Antwort: Wir können auf diese Frage keine 
direkte Antwort aus der Bibel geben, weil 
es damals nicht die Möglichkeit der Blut- 
übertragung gab. Dennoch glauben wir, daß 
diese Frage unter den allgemeinen Grund- 
satz fallt, daß es unsere Pflicht ist, das Le- 
ben zu retten, so wie der Herr es ausdrück- 
te, als Er die Pharisäer in Markus 3,4 fragte: 
„Ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun oder 
Böses zu tun, Leben z u  retten oder zu tö- 
ten"? Unterlassene Hilfestellung ist sträf- 
lich. Siehe dazu jakobus 5,17: „Wer nun 
weiß, Gutes zu tun, und tut es nicht, dem 
ist es Sünde." Wo wir können, sollten wir 
mithelfen, Leben zu retten. Darunter zählt 
für mich auch die Blutübertragung. 

Was sagt die Bibel zu Blutiiber- 
tragungen? 

In 1. Mose 9,4 und 3. Mose 17,lO-12 geht es 
um ein ausdrückliches Verbot, Blut zu es- 
sen. Das trifft bei der Blutübertragung nicht 
zu. Beim Gen& des Blutes wird das Recht 
des Schöpfers auf das Leben mißachfef. Bei 
der Blutübertragung wird das Leben des 
Empfänger geachtet. Manchmal lehnen 
Menschen, die eine Blutübertragung für un- 



biblisch halten, ebenfalls 
ärztliches Können ab. Das 
ist entschieden gegen die 

Bibel, denn der Herr Jesus hat gesagt: ,,Nicht 
iie Gesunden brauchen einen Arzt, sondern 
iie Kranken" (Lk 5,31). Mit dem Arzt mein- 
:e Er sich selbst. 

[ch schließe mit einem Hinweis darauf, wie 
ier Apostel Paulus den Galatern beschei- 
iigte, daß sie ihre Augen ausgerissen und 
hm gegeben hätten, wenn das möglich ge- 
wesen wäre (4,15). Darin kommt eine Ge- 
;innung des Helfens und der Liebe zum 
4usdruck. 

Werner Mücher 

Frage: ,,In Jeremia 16,7 lesen wir, 

7 daß Brotbrechen schon damals eine 
Bedeutung hatte. Läßt sich das Brot- 
brechen im Alten Testament mit 

dem Abendmahl im Neu- Testament in 
Beziehung bringen?" 

M. Köhler, Baden 

Antzuout: Der Wortlaut des angeführten Ver- 
ses ist: „Und man wird ihnen nicht Brot 
brechen bei der Trauer, um jemand zu trö- 
sten über den Toten, noch ihnen zu trinken 
geben aus dem Becher des Trostes über je- 
mandes Vater und über jemandes Mutter." 
- In den vorhergegenden Versen in Jeremia 
16 geht es um die Ankündigung des Ge- 
richts. Kinder und Eltern würden sterben, 
teilweise, ohne begraben zu werden und 
ohne daß man ihretwegen trauern würde. 
Für solche, die doch trauerten, würde es 
keinerlei Trost oder Anteilnahme geben. Es 
war eine Gewohnheit, daß man als Zeichen 

der Anteilnahme Brot und Wein in ein Trau- 
erhaus brachte oder bringen ließ. So heißt es 
in der Fußnote zu Hesekiel24,17: ,,Brot, wel- 
ches man zur Bezeigung seiner Teilnahme 
in das Trauerhaus zu schicken pflegte" (vgl. 
5. Mo 26,14; Jer 16,7). Dem Dürftigen das 
Brot brechen bedeutet einfach, ihm zu essen 
zu geben (Jes 58,7). 

Es besteht daher kein Anlaß, in dem Bre- 
chen des Brotes in Jeremia 16,7 eine gemein- 
same Mahlzeit in Verbindung mit einer Bei- 
setzung zu sehen. Von daher ist der Bezug 
zum Brotbrechen im Neuen Testament ei- 
gentlich nicht gegeben. Die Feier des Abend- 
mahls ist eine gemeinsame Erinnerungs- 
mahlzeit an den gestorbenen Erlöser Jesus 
Christus. Das Essen von dem Brot und das 
Trinken von dem Wein des Abendmahls 

Was bedeutet das Brotbrechen in 
Jeremia 16? 

dient nicht dem Trost über den gestorbenen 
Herrn, sondern Brot und Wein sind sehr 
ausdrucksvolle Zeichen seines Todes. Jedes- 
mal, wenn wir Brot und Wein getrennt an- 
schauen, erinnern wir uns daran, daß unser 
Herr gestorben ist, um uns mit Gott versöh- 
nen zu können. Durch das gemeinsame Es- 
sen der Kinder Gottes von dem Brot und 
dem Trinken von dem Wein drücken sie die 
Gemeinschaft mit Christus in seinem Tod 
und untereinander aus. Das gemeinsame 
Essen ist Ausdruck der tieferen geistlichen 
Gemeinschaft und Einheit aller Gläubigen 
mit Christus (1. Kor 10,16. 17). 

Werner Mücher 
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mn$t w*n. Als Ci@ H m  di WEf J i aw  

lidkn (Am il,B), aber dann zag er nach 
Tarsus, u m  Sulw aruhsken. Sie h k b n  
sich smeinsam ein 9- Jahr in Antiwhi- 
en auf, um die mbng zu Mehran. 

W&hrd  Jeiner wehi&mn rtaisen W& 

Padua f& i m @ r  von eU?(am d m  m h  

J B w  milk bn -Pd in v e r d M e m  &a- 
vimn tflsimkno wi1e11, dann nach b&- 
mdonien, %Ui~a)i, m d m i c h  und 
(17,141, Sp8ter trafer hul l l s  in tlorlntl? (1&5), 
wo er dnen Be&, veql@i&h d m  des Pau- 
!W, ciwMh& (2. I&sr I,E9). 6 scheint nicht 
so zu =in, h S  sieh "Pmshsrus d m  Paulw 

Paulus treffen rartr ihn 

& auei dahm a&iW (Am 16,2242). Er wird 
adniC1Clich & einer von d m n  b a i & n e t  
,die ihm &mMU. 

&&dem Paulus aufs m e  &donkn und 



(Apg 20,4). Weiter hören Dienst seine Aufgabe ist. Wenn Gott dann ei- 
wir nichts über Timotheus, nen solchen Auftrag dem jüngeren Diener be- 
bis wir ihn in Rom zusam- stätigt, darf er den Auftrag annehmen, ohne 

men mit dem Apostel wiederfinden, der sich d a ß  er sich gezwungen fühlt. 
mit ihm beim Schreiben seiner Briefe aus der 
ersten Gefangenschaft verbindet (außer im Wir finden in der Aposielgeschichte und in 
Epheserbrief). Aus Philipper 2,19 können wir den Briefen zumindest vier Gelegenheiten, wo 
deutlich erkennen, d a ß  Timotheus sich bei Paulus seinem jungen Begleiter einen speziel- 
seinem geistlichen Vater aufhielt. Bei einer be- len Dienst anvertraute. 
stimmten Gelegenheit wurde auch Timotheus 
gefangengenommen (Heb 13,23). Wir wissen . Timotheus in Thessalonich - 
nicht, o b  das gleichzeitig mit der Gefangen- 
nahme des Paulus in Rom oder bei einer an- 
deren Gelegenheit geschah. 

Wir finden also bei Timotheus zunächst eine 
Zeit einer gewissen Ausbildung. Dann folgen, 
wie wir gesehen haben, verschiedene Missi- 
onsaufträge. Dazwischen finden wir Timotheus 
wieder bei dem Apostel, wie er ihm diente 
und von ihm lernte, um anderen das weiter- 
geben zu können, was er so  gelernt hatte (2. 
Tim 2.1.2). 

Silas und Timotheus waren in Beröa ge- 
blieben. Sie erhielten dort den Auftrag, den 
Apostel aufzusuchen (Apg 17,15). In 1. 
Thessalonicher 3.2 können wir nachlesen, 
d a ß  Paulus. vielleicht durch einen weiteren 
Boten, Timotheus nach Thessalonich sand- 
te. Die Neubekehrten dieser Stadt waren 
manchen Verfolgungen ausgesetzt, so  d a ß  
Paulus um ihren Glauben fürchtete. Welch 
ein schöner Auftrag für Timotheus, die glau- 
bensfrischen Thessalonicher zu besuchen. 
Nun hätte es sein können, d a ß  er sich die- 
ser Aufgabe nicht gewachsen fühlte oder 
zögerte, an einen Ort zu gehen, wo es be- 
sonders schlimme Verfolgungen gab. Man 
sieht bei ihm iedoch keinerlei Unentschlos- 

Zweifellos konnte Paulus in der Kraft der apo- senheit. Und als er dann zusammen mit 
stolischen Autorität, die ihm vom Herrn verlie- Silas mit guten Nachrichten über den Glau- 
hen worden war. seinen C 

... TIMOTHEUS, M E I N E M  
Begleitern „befehlenm. die- 
se oder jene Dienste aus- 
zuführen. Aber konnte er 
ihnen auf diese Weise nic' 
auch manche heiklen AL. 
gaben übertragen? Sein 
Beispiel ist auch für uns bedeutend. Sicherlich ben und die Liebe der Thessalonicher den 
nicht in der Weise, d a ß  wir Diener, die unmit- Apostel in Korinth wieder traf (Apg 18,5), 
telbar vom Herrn abhängig sind, dem sie ver- erfuhren Paulus und seine Begleiter viel 
antwortlich sind, dirigieren oder abkomman- Freude und Trost. Brachte Timotheus viel- 
dieren. Aber ältere Diener dürfen auch heute, leicht sogar eine Gabe der Versammlun- 
sicherlich mit der nötigen Vorsicht, der Praxis gen, die es Paulus erlaubte, seine ganze 
des Apostels folgen und zu einer passenden Zeit dem Wort Gottes zu widmen (vgl. 2. 
Gelegenheit einem jungen Bruder einen ge- Kor 11,8)? Man darf das vielleicht daraus 
wissen Dienst andeuten oder ihn auf ein Be- schließen, daß der Apostel nach der Rück- 
dürfnis hinweisen, damit ein jüngerer Diener kehr der beiden nicht mehr gezwungen war, 
sich vor dem Herrn fragt, ob ein bestimmter Zelte zu machen, sondern sich völlig dem 



Pimt ihm Wort w i h &  und M h r e d  ei- 

e ln Km'&h --- -- 

19,222 lesen wir, d& 
auhielt. h l w  

s n d i e  ihn von dort aus m m m e n  mit 
Eestus nach snkn. Nach 1, M n -  
ther 4,19 und 16,10 muB @ sich dann 
unter aderem auch in brinth au&M- 
ten hakn .  Das war M i &  eine sch 
ge M a n ,  in eine Vms~rnmlung zu kam- 
ma, die sehr TIO~ ihren V o h k n  ein*- 

m n p ,  Man kann wstehen, da43 Tim- 
, Padw m&@ 
p n z  

arn Werk d a  Herrn 
wie auch i&" (1. Kor 16,101. - Aw %einem 
m e k n  Brkf an &e b r i n h e  s&?kn wir, 

sich W S  m-lIte, &- 
dem er i durch Ti- die gute 
Nachriht ü k  die Grinther m W r z  hatte 
(2. KsF 7,6.13=15). 

In Philfppi 
In Bhilipper 2,153-24 I w n  wir von einem 
dritten Auftrw des Padw an n m s t k u .  
Er sollte mit w p h r e e l i b  m& milippi 
gehen. H i e h i  handelk es sieh si&erlich 
tim eine Lichtere Mission & di, $ie er in 
k n n h  rn e M e n  km&. Er d t e  den Bhi- 
lippar~i h ~ & t e n ,  wk es Paulus ergaRgen 
war und ihm & m h  von ihren „bfms&n- 
den" brichkn. Welch gchdnes Zeugnis 
konnte Padais Timotheus bl dieser Gele- 
genheit geben: ,Denn ich halse keinen 
Gkichminnkn, der von Hmea  für das 
Eure b r @  sein wird" (Phi1 2,2Q). Sollten 
wir es nicht wmnehrt wQnschen, ,von Wer- 
zen b@" AI sein, b d m s  fiir die De- 
ner des &m, die in der Feme oft durch 
schwierige Um%& gehen rnüJsstn, sei es 
in ihren Famifien, in ihrer G~tindheit  d e r  

ati& in ihrem M m ?  &mue und &eUe 
Nachrichkn srimMickn es uns, geddtw 
zti $ e h  und ihnen &&t nur alif r n a M e k  
Ure* zu zeigen, d& iy?r ,von Herzen b- 
sorgt" dnd fiir sL, m n d m  au& kbdles 
rrt wi h e i s n  durch &m Brief oder 
durch arid=@ Mittel, zu denen der Harr uns 
G w n h e i t  gibt. 

En E p k m  C- 

&hlieBli& ve&auk der Apostel nach %. 
aimoheus 1,3 , s i n m  @Bebten Kind" ei- 
nen Wemt an, &mal in Ephe- 
W, wo "FIPnsthea „ t i 2 e i h a  soYtte. Paulais 
hoffte, ihn dort ru Ma (1. Tim 3,141. 

k n m n  nur Iüeknhft die weitmn beig- 
n i ~ .  Nach ZW&~ Jahren G e f a w d a f i  h 
Paulus uFahdeinlich wieder fre n 
den Jahm 63-66 durchreiste er n 
Nahen (9stsn und besuchte versehiedene 
V m m m l u ~ m .  In &Y w i t e n  Hälfte d e  J&- 
res 66, zu b @ n n  der Verfobn-n d& Nao, 
wurde er erneut ~ f a n p w t n o m m e n ;  wahr= 
deinlieh war Timokheus k i  ihm, der khai die- 
ser &wnhei t  offmb Tr&nen ve hat, 
wie Paulus in seiwrn m i t e n  B M  dr2ela (2, 
Tim 1,41. 

Pautus muBte, nachdem er nach Rom zuEil&- 
pbmcht worden war, somit eine melk? &- 
f a m w h a f t  eddden,  die viel ~ h w e r  war 
als die erste, %in bde i tm blieb oflenbar in 
Epheaus, wie man aus 2. Timstheus 1,18 
cchliehn h n ,  ohne sicher bhaupkn  zu 
wollen. S c k e h n  Jahre waren nun vegan- 
W, seitdem T i m o h s  mit Paulus au 
gen war, Jahre der mmeiwhafi,  in denen 
der junge Mann in der Schule des AprasteL 
Lrnen konnte. Es waren ab-r auch Jahre, die 
mit großer Verantwang anm&ltt waren, wo 
Tfmotheus ves&ie&ne Aufgabn erfiA!te!, ver- 
haltnismägig leichte in ThecrlQnich und Phi- 
liggi, und wo er Freude und Gemainghaft mit 
clan k h w i m  erlebte. b gab aber auch 
&&mt ~ h w i e d p  Aufmbn in Korinth9 wo 
sich Tlmotheus mit go&r Furcht wfhielt, und 



in Ephesus. in einer Ver- stimmten Gründen in Einzelheiten mitgeteilt. 
sammlung. die nach und Auch erfahren wir - fast nebenbei - das Ende 
nach ihre erste Liebe ver- des Jakobus. Ein einziger Tod beherrscht eben 
ließ und wo sich manche das ganze Neue Testament: der Tod unseres 

Fehler und Nöte eingeschlichen hatten. Herrn Jesus. Dieser Tod allein soll in seiner 
ganzen Größe vor unseren Herzen stehen, als 
Gegenstand unserer Anbetung 

3.3. ,,Befleißige dich, 
bald zu mir zu kommen" Es soll keine Verehrung von Reliquien oder 

:2. Tim 4,9-16.22 bestimmten Orten geben! Der Vorhang bleibt 
geschlossen über Petrus. der das Haus der 

Der Apostel war mittlerweile ein ,.Greisc'. Er Maria verließ und von dort fortging (Apg 12,6- 
war einsam. Die meisten seiner Begleiter wa- 17);  wir wissen wenig über Paulus. der einsam 
ren zu verschiedenen anderen Orten gegan- im Gefangnis saß: wir wissen wenig von Timo- 
gen. um dort das Werk des Herrn auszufüh- theus, der gern seinen geistlichen Vater wie- 
ren. Einer von ihnen hatte ihn verlassen. weil dersehen wollte. Wenn Menschen die Bibel 
er den „jetzigen Zeitlauf liebgewonnen" hatte geschrieben hätten. welch beeindruckende Sze- 
(2. Tim 4,lO). Bei der ersten Verantwortung ne hätten sie dann aus dem Wiedersehen des 
des Paulus stand ihm niemand bei. Niemand Timotheus mit Paulus gemacht, wie er die letz- 
wollte riskieren. als Entlastungszeuge vor dem ten Augenblicke mit dem greisen Apostel ver- 
kaiserlichen Tribunal  auszusagen .  Der  brachte und ihn über die Ostische Straße be- 
Schmied Alexander erwies ihm viel Böses. gleitete. wo er enthauptet wurde. Wir kennen 
Als Onesiphorus von Ephesus nach Rom kam. dieses letzte Ereignis aus der Geschichtsschrei- 
um den Apostel zu besuchen, mußte er sehr bung. Das Wort Gottes hat den Vorhang nicht 
viel Mühe aufwenden. um ihn zu finden. Das gelüftet. damit allein Christus vor unseren Au- 
scheint anzudeuten. d a ß  man in der Ver- gen bleibt. 
sammlung in Rom zu dieser Zeit nicht wußte, 
wo sich der Apostel aufhielt. Vielleicht wollte Aber welches Zeugnis bleibt von dem, der. 
man es auch nicht wissen. Um den Greis vor durch den Geist Gottes getrieben. sich selbst 
der Kälte des Winters zu schutzen. sollte Ti- als Sklaven Jesu Christi, .,Herold und Apostel 
motheus ihm vom weit entfernten Troas den ... Lehrer der Nationen. in Glauben und Wahr- 
Mantel mitbringen. den Paulus bei Karpus heit" bezeichnet. Wenn wir Christus folgen, 
zurückgelassen hatte. Warum konnte ihm nie- dann sehen wir Ihn als den Anfänger und Voll- 
mand aus der versammlung in Rom mit ei- ender des Glaubens. Hinter Ihm kommen die, 
nem Mantel helfen? die uns als Vorbilder vorgestellt werden, auf 

die wir sehen sollen (Phil 3,17). Dazu gehören 
Wir verstehen das innige Verlangen des Pau- auch Paulus und Timotheus. Auch sollen wir 
lus, sein geliebtes Kind noch einmal wieder- die nicht vergessen, die wir gekannt haben 
zusehen. und auch die zweifache Ermahnung. und für deren Herzen der Herr Jesus der gro- 
sich zu beeilen, um vor dem Winter zu kom- ß e  Gegenstand war: ,,Gedenkt eurer Führer, 
men. Wir wissen nicht, ob Timotheus seinen die das Wort Gottes zu euch geredet haben, 
geistlichen Vater noch einmal wiedergesehen und. den Ausgang ihres Wandels anschauend, 
hat. Das Wort Gottes schweigt darüber. Es ahmt ihren Glauben nach" (Heb 13,7). 
enthält auch keinen Bericht über den Märty- Georges Andre 

rertod des Apostels. auch nicht über den des 
Petrus oder des Johannes. Lediglich die Stei- (Übersetzt aus dem Französischen; Titel des französischen 

nigung des Stephanus wird uns aus ganz be- Or@nals: ..Timothee - sen/iteur du Christ Jesus") 



Der Nenildertnlel; Liicy irrzd rindere Urgroj3- 
el teri~ 

Der Neandertaler ist zwar nicht unser Zeit- 
genosse, aber er scheint manchem von uns 
vertrauter als mancher echte Zeitgenosse. 
(Weißt Du zum Beispiel, was ein Kannada 
ist? Nein? Das ist ein Angehöriger des 
gleichnamigen Volksstamines in Südindi- 
eil. und es rribt z. Z. über 33 " 
Millionen von ilinei-i ...) Wie 
viele Neandertaler es gegeben 
hat, wird man nie wissen. Ge- 
funden hat man Ca. 500 - bes- 
ser gesagt Teile von Skeletten, 
die zu etwa 500 Indi~~iduen ge- 
l-iört haben dürften. Die mei- 
sten davon fanden sich in West- 
europa,  wenige im Nahen 
Osten. Seinen Namen hat er 
nach einem Tal bei Düsseldorf, 
wo ein Schädel gefunden wur- 
de. 

Viele von uns verbinden mit 
dem Neandertaler automatisch 
den Gedanken der ,,Evolution". 
Das kommt daher, daß nacl-i 

Inzwiscl-ieii ist die Lage gar nicht niel-ir so 
klar, wie die Massenmedien und gängigen 
Scliulbücher vermitteln. Die Frage ,,Stammt 
der Mensch vom Affen ab?" wird von Wis- 
senschaftlern ganz unterschiedlich oder lie- 
ber gar nicht beant~~»r te t .  

Zunäclist: Der Neandertaler als evolutionä- 
rer Vorläufer des l-ieutigen Menschen ist „ge- 

Die hage ,,Stmn7t der iLfe11sc17 I-CIII? ilffe17 ab?" ri,ild rm? Wisse17- 
scl~oftlern c97~7z ~o~teficl~iedIicI~ oder IieL~er,qar.nic/lf beantr,~~ortt.t. 

den ersten wenigen Funden an1 Anfang des 
20. Jal-irl-iunderts angenominen wurde, die 
Neandertaler seien so etw7as wie eine Zwi- 
schenform zwiscl-ien Affen und Menschen. 
Das heißt: Dieser populärste unserer Ur- 
ur-ur- ... großväter war sozusagen der ,,Anti- 

storben". Naclidem man - siehe oben - eine 
größere Zahl Skelettreste sowie dazugehöri- 
ge Werkzeuge, Grabbeigaben usmr. gefun- 
den hat, ist man einhellig zu dem Scl-iluß 
gekommen, daß die Neandertaler eine aus- 
gestorbene Menschenrasse seien. Also kei- 

Adam" geworden. Er war ein Kronzeuge neswegs ein Bindeglied zwischen Affen und 
für die Evolution des Menschen aus dem Menschen, sondern eben Menschen, deren 
Affen, so wie Adam und Eva für die bibli- Körperbau und Lebensgewol-inheiten sich 
sclie Erklärung der Herkunft des Menschen kauin 1-on dem heutiger ,,unzi\~ilisierter" Völ- 
stehen. ker unterschied. 



Also geht die Suche nach man aus dem Fund von zwanzig Skelett- 
der Wiege der Mensch- fragmenten des Friedhofs einer Stadt auf 
heit und nach unserem die Familienzusammenhänge dieser Stadt 
evolutionären Vorläufer 

weiter. Zu einiger Bekanntheit hat es in die- 
ser Hinsicht auch Lucy gebracht. ,,Sie" ist 
ein weibliches, einigermaßen vollständiges 
Skelett, das 1976 in Äthiopien gefunden 
wurde. Dieses Skelett und einige wenige 
weitere Funde wurden von ihrem Entdek- 
ker, dem Paläanthropologen (Wissenschaft- 
ler, der sich mit vorgeschichtlichen Men- 
schen beschäftigt) Johanson, als neue Art 
Australopithecus afarensis bezeichnet. Eine 
der gängigsten gegenwärtigen Theorien 
sieht in dieser Art einen Vorläufer des heu- 
tigen Menschen. 

Es würde hier zu weit führen, weiter ins 
Detail zu gehen. Interessierte seien auf JUN- 
KER/SCHERER 1988 und SCHERER 1991 
(s. Literatur) verwiesen. Zusammenfassend 
können folgende wichtige Gesichtspunkte 
festgehalten werden: 

Es ist unter Wissenschaftlern völlig um- 
stritten und unklar, wie die Evolution 
des Menschen vonstatten gegangen sein 
soll. Manche sagen, es hätte einen ge- 
meinsamen Vorläufer für Affen und 
Menschen gegeben, von dem aus sich 
das Ganze verzweigte. Andere vertreten 
die bekanntere, aber ebenfalls völlig un- 
bewiesene Ansicht, Affen seien die Vor- 
läufer des Menschen gewesen. 

Ein grundlegendes Problem dieser Un- 
tersuchungen ist der Mangel an Fossili- 
en. Man hat so wenig Skelettfunde aus 
vorgeschichtlicher Zeit, daß sich daraus 
eigentlich keine Entstehungsgeschichte 
der Menschen ableiten läßt. Es geht ja 
aus evolutionistischer Sicht darum, meh- 
rere hunderttausend Jahre Menschheits- 
entwicklung nachzuvollziehen. Und das 
soll mit ein paar tausend Skeletteilen ge- 
lingen ... Das ist ungefähr so, als wollte 

in den letzten tausend ~ahren schließen. 
Das kann nicht gelingen. Die derzeitigen 
Theorien zur Abstanunungdes Menschen 
stehen nicht nur auf tönernen, sie stehen 
auf gar keinen Füßen, so wie ein Grogteil 
der Skelettfunde nur aus einem Kopf, 
Bein oder Kieferstiick bestehen. Kein ver- 
nünftiger Mensch sollte sich von diesen 
Theorien in seinen Ansichten über uns 
Menschen und die Naiur 6eeuzRussen las- 
sen. 

Deshalb ist es tödlich, 
wenn wir uns weiter für 

entwickelte Tiere halten 
und nicht für das, 

was wir wirklich sind: 
geschaffen im Bild Gottes, 

Ihm verantwortlich und ohne Ihn 
verloren. 

Wir Menschen sind das, was die Bibel von 
uns sagt: von Gott persönlich und unab- 
hängig von den Tieren geschaffene Lebe- 
wesen. Das wird durch das Fehlen von 
,,Zwischenformen" zwischen Affen und 
Menschen klar bewiesen. Die Bibel be- 
schreibt auch klar, daß die Menschen - im 
Unterschied zu den Tieren - Verantwor- 
tung für die Schöpfung bekommen haben. 
Z. B. in 1. Mose 1 und 9. Versagt der Mensch, 
leiden auch die Tiere darunter. Siehe als 
Beispiel Hosea 4,1.3: 

„Der HEXR hat einen Rechtsstreit miP 
den Bewohnern des Landes; dem es isP 
keine Wahrheit undkeine Güte undkei- 
ne Erkenntnis Gottes im Lande ... Da- 
rum trauert das Land und verschmach- 
tet alles, was darin wohnf, sowohl die 
Tiere des Feldes als auch die Vögel deg 



Himmels; und auch die Fische des Mee- 
res werden hin weggerafft.'' 

Und genau das ist es ja, was wir heute drän- 
gender denn je empfinden und erfahren. 
Deshalb ist es tödlich, wenn wir uns weiter 
für entwickelte Tiere halten und nicht für 
das, was wir wirklich sind: geschaffen irn 
Bild Gottes, Ihm verantwortlich und ohne 
Ihn verloren. 

1922 wurde in den USA ein Zahn gefun- 
den. Nicht in einer Zahnarztpraxis, son- 
dem in der freien Natur. Da der Zahn 
anders aussah als bis dahin bekannte Zäh- 
ne, wurde er als vorgeschichtlich- 
menschlicher Fund interpretiert, und man 
,,ergänzte" diesen Zahn zu dem damals 
sogenannten ,,Nebraskamenschen". Das 
war wissenschaftlich gesehen sehr wa- 
gemutig, und fünf Jahre später stellte sich 
außerdem heraus, daß der Zahn von ei- 
ner ausgestorbenen Nabelschweinart 
stammte. 

Diese eher lustige Anekdote illustriert eine 
grundsätzliche Schwierigkeit der Erfor- 
schung der Evolution des Menschen: Die 
Fossilien sagen nichts. Sie sagen uns nicht, 
ob sie sprechen konnten ... ob sie auf Bäu- 
men kletterten ... ob sie Affen oder Men- 
schen oder irgend etwas anderes waren ... 
ob sie Gott kannten oder von Ihm wußten 
... wann sie gelebt haben ... ob sie ein ausge- 
storbener Affe oder ein ,,missing M-" I= 
fehlendes Bindeglied) waren ... 

Selbst die scharfsinnigste anatomische Un- 
tersuchung von Skelettfunden kann alle die- 
se Fragen nicht sicher beantworten, weil ein 
paar Skelettfragment- und Tonscherben- 
Funde - und mehr hat man nicht (s. 0.) -zu 
wenig aussagen. Es ist deshalb überhaupt 
nicht unvernünftig, sich den schriftlichen 
Zeugnissen der Vergangenheit zuzuwen- 
den. Die reden nämlich; und sie sagen uns, 
wie es mit uns Menschen angefangen hat. 

Gott sei Dank, daß Er uns das Wesentliche 
über unsere Herkunft mitgeteilt hat. Sonst 
wären wir auf Theorien über Friedhofsfun- 
de angewiesen. Aber so können wir wissen: 
Gott hat die Menschheit und jeden einzel- 
nen von uns in voller Absicht geschaffen. 
Wir können mit Ihm reden. Obwohl das 
viel, viel schwieriger geworden ist, seit wir 
Ihm die Treue gebrochen haben. Darüber in 
Abschnitt 5 mehr. 

#knli& wie der Neandertalm sind die E- 
nm - seit Ehrer ~~Bflackigen Verainitrktmg 
akbUm dem je - irn Verstänclnis vieler so 
eWvs wie ein &weis fiir die Evalugm. Wie- 
so eigwtlich? W i w  beweist die 78&che, 
da% es Dhmbuirtr g q e k n  h e ,  da@ die 
k k w w n  durch hvallittan ausinander 
mbMslm sind? Die Ta&ch, da0 es E- 
naslaurier g q e k n  hat, beweist mn8chst 
nur, da@ es Dmecauriec-r g e p h  hat. bt die 
Bibel auaglaubwudig, weil Brnos &19n nicht 
voskolpzm~? Emkm ist die Frage, ob sie 
nicht dmh in der Bibel escv*~ sind (wir 
wdlen darauf nicht riaher eingehen), und 
zweikm k a m e n  Tiger und Kol&ds d 
vleb andere Tierarten auch nicht h der Bi- 
bc31. vor, & sie kein m i q k h e s  M&u& 
ist. 

Es bleibt eigentlich nur das A ~ u m e n t  die 
k w u r i e r  ktßen ver pa langer &iP ge- 
lebt, da@ der bibliihe &i$.ahm@n d a d u d  
Fspmngt wld. Es Ehrt hier zu wdt, die 
iiblichen vsrgesshichtlicbn htlerauagcme 
thsden zu k p d e n  - sie sind eins der 
wacklieten Shndkhe &rhaupt der gart- 
zen Evolzru~onstHs@o~ee Halten wir jetzt nur 
kst: Die Bjnwrmrier sind zlmächst nur eine 
Gmpp au iere, so wie es vie- 
le andem k k w e n  
W m  sie iakrESCPupt @Was kzugm,  
eine gro& hwtmphe,  der sie und andere 
zum Opfer fielen. Das beweist auch das 



Erscheinungsbild der Di- und wir wissen leider inzwischen, wohin 
nosaurierfunde: Sie wur- es führt, wenn eine menschliche Rasse sich 
den vom Tod im höherentwickelt dunkt als andere und die- 
wahrsten Sinne des Wor- 

tes überrascht. Was diese Katastrophe war? 
Die Wissenschaft hat es bis jetzt nicht her- 
ausgefunden. Jedes Jahr erscheint in den 
Zeitungen eine neue Theorie dazu. Besser 
gesagt: eine scheinbar neue Theorie; denn 
die Theorien wiederholen sich inzwischen 
irn Lauf der Jahre ... 

4.  Leben durch Leben? oder: 
Leben durch Sterben? 

Wenn man nlaubt, daß sich die Lebe- 
U 

Wesen irgendwie von selbst entwik- 
kelt haben, dann hat das Folgen für 
die Bedeutung, die man dem Tod zu- 
mißt. Dann ist er der Lebensspender, 
dann kommt das Leben aus dem Ster- 
ben. Wieso? Weil nach dieser Auffas- 
sung die früheren Generationen einer 
Art oder Gattung eben weniger ent- 
wickelt waren als die späteren und 
Platz machen mußten. Ja, mehr noch: 
Ohne die zum Tode führenden ,,Fehl- 
versuche" unserer evolutionären Vor- 
läufer wären wir nicht, was wir sind. 
Als Beleg ein Zitat des Freiburgcr Bio- 
logen Mohr: 

se als Untermenschen behandelt oder ver- 
gast ... 

An diesen Grundgedanken der Evolution - 
,,Leben durch Sterben" - haben wir uns 
schon so sehr gewöhnt, daß wir ihn kaum 
noch wahrnehmen. Er zieht sich durch die 
ganze Theorie - von der Entstehung des 
Weltalls bis zur Entwicklung des Menschen. 
Man findet diese Vorstellung auch in baby- 
lonischen, griechischen und römischen 
Weltentstehungsmärchen. Immer wird eine 
Generation - seien es Götter, Materiean- 

,,Gäbe es keinen Tod, so gäbe es kein 
Leben ... Der Tod des einzehen ist ... 
die Voraussetzung für die Entwickhg 
des Stammes. An dieser Einsicht, an 
diesem Axiom [nicht beweisbare 
Grundannahme] der EvoIutionsfheorie 
führt kein Weg vorbei." (MOHR 1983). 

Leben durch Sterben. Das Alte, Überholte 

) muß weichen, damit das Höherentwickelte 
sich ausbreiten kann ... um sich höherzu- 
entwickeln und irgendwann unterzugehen 
oder wieder verdrängt zu werden ... Die 
Evolutionslehre ist eine harte Philosophie, 

sammlungen oder Lebewesen - von der 
nächsten verdrängt, verschlungen oder 
überwunden. Man findet den Gedanken in 
der Kunst - z. B. in Richard Wagners Oper 
Götterdämmerung, die auf germanischen 
Mythen basiert. Auch in der Geistes- und 
Politikgeschichte ist es ein Grundgedanke 
der Evolution: Leben durch Sterben. Und 
können wir das nicht ständig beobachten? 
im Lauf der Jahreszeiten und Generationen 
... in dem, was wir von Geschichte wissen? 

Laßt uns klar formulieren, was hier behan- 
delt wird: Es geht darum, ob durch das 



Sterben und Vergehen früherer Generatio- 
nen, Lebewesen usw. die folgenden zum 
Leben kommen. Ob es also lebensnofwen- 
dig ist, daß „die Alten" sterben. Ob durch 
den Ablauf von Leben und Vergehen eine 
Höherentwicklung von Einzellern zu Men- 

ist neu!' - längst schon ist es in den Zeiten 
vor uns gewesen. Da ist kein Andenken an 
die Früheren; und für die Nachfolgenden, 
die sein werden, für sie wird es auch kein 
Andenken bei denen geben, die später sein 
werden." (Pred 1,9-11). 

schen bewirkt wiEd oder sogar die Entste- ' 
hung und b t ~ m g  & m x a m s  Also: Die späteren Generationen leben, weil 
überhaupt. die früheren gelebt haben. Aber sie leben 

auch von deren Substanz. Die Blätter einer 
Die Antwort ist ganz eindeutig ,,Nein," 

Es ist zwar absolut notwendig, daß unsere 
Eltern leben bzw. gelebt haben, damit es 
uns Kinder gibt, aber sie mußten dafür nicht 
sterben. Und dasselbe gilt für jede Generati- 
on irgendwelcher Lebewesen. Leben durch 
Leben. Alle verdanken ihre Existenz dem 
Leben ihrer Vorfahren, nicht deren Tod. Das 

Buche verfallen, werden zu Staub ... und der 
Staub liefert das Material für neue Blätter - 
oder für einen Regenwurm - ... usw. Wenn 
alle Pflanzen, Tiere und Menschen aller Zei- 
ten heute noch leben würden, so hätten sie 
nicht genug Platz; schon längst wären die 
Nahrungsmittel knapp geworden; und viele 
Tiere und Menschen sind ja geradezu dar- 
auf angelegt, andere zu verspeisen. Oder? 

ist so banal, daß es fast schon schmerzt, es 
ausdrücklich zu schreiben. Aber der Glau- So denken wir. Wir denken, daß die Welt 
benssatz der Evolutionslehre, die vergange- die Generationen vor uns nicht unterbrin- 
nen Generationen hätten sterben müssen, gen kann, ja daß wir deren ,,Staubu = Mate- 
rührt ja nicht aus einer Unkenntnis dieser rial für die jeweils lebenden Lebewesen brau- 
einfachen Tatsache, sondern daher, daß man 
sich ein unendliches Weiterleben von Indi- 
viduen und Gruppen nicht vorstellen kann 
und daß man deshalb für eine erschüttern- 
de Tatsache irgendeeine Erklärung sucht. 

Wir beobachten in der Natur um uns her- 
um und an uns selbst: Alles altert, verfällt; 
Neues nimmt seinen Platz ein. ,,Eine Gene- 
ration geht, und eine Generation kommt; 
aber die Erde besteht ewiglich ... Alle Flüsse 
gehen in das Meer, und das Meer wird nicht 
voll ... Alles geht an einen Ort; alles ist aus 
dem Staub geworden, und alles kehrt zum 
Staub zurück" (Pred 1,4.7; 3,20). Aber das 
ist keine Evolution! Das sind Kreisläufe, die 
nicht zur Höherentwicklung führen, son- 
dern geradezu unentrinnbar sind. Um noch- 
mals das Alte Testament zu zitieren: ,,Das, 

chen. Wir ,,zehrenu von ihnen. 

Um es nochmals zu wiederholen: Diese Fest- 
stellung beweist keine Evolution, sondern sie 
beweist beständige Kreisläule. Wir leben auf 
einer Erde, die zwar von außen mit Licht- 
und Wärmeenergie versorgt wird, aber an- 
sonsten auf ihre Stoffvorräte angewiesen ist. 

Ob etwas so Schreckliches, Endgültiges wie 
der Tod automatisch zum Leben dazuge- 
hört und von Anfang an vorgesehen war? 
(C. dazu auch den folgenden Abschnitt 5.) 
Es ist sehr aufschlußreich, was die Bibel hier- 
zu sagt. Kurz zusammengefaßt: 

Die Pflanzen waren in der Tat von An- 
fang an als Nahrung für Tiere und Men- 
schen bestimmt (1. Mo 1,29.30). 

was gewesen, ist das, was sein wird. Das, 
was geschehen, ist das, was geschehen wird. Der Tod kam erst nach dem Bruch mit 
Und es gibt gar nichts Neues unter der Son- Gott hinzu (1. Mo 2,17; Röm 5,12; 8,19- 
ne. Gibt es etwas, von dem man sagt: 'Das 23). 



Erst nach der Sintflut 
werden auch Tiere aus- 
drücklich als Nahrungs- 
mittel für Menschen ge- 

nannt (1. Mo 9,2.3). Der Tod wird in der 
Bibel ganz klar als Feind des Lebens und 
der Menschen gesehen (z. B. Apg 2,24.25; 
1. Kor 15,53-57; Heb 2,15; Offb 20,14). Er 
baut nichts auf und bringt nichts hervor, 
er zerstört nur. 

Waren nicht nur die Menschen, sondern 
auch die Tiere vor dem Sündenfall unsterb- 
lich? Hierzu gibt es zwei Ansichten, die bei- 
de biblische Argumente auf ihrer Seite ha- 
ben; wir können das mit den Irdormatio- 
nen, die wir in der Bibel finden, nicht 
eindeutig entscheiden. Für die Unsterblich- 
keit auch der Tiere (m. a. W. daß der Tod 
erst nach dem Sündenfall gekommen ist) 
sprechen die folgenden Argumente. 

1. Die ganze Schöpfung ist der Nichtigkeit 
unterworfen worden und soll zur Frei- 
heit der Herrlichkeit der Kinder Gottes 
freigemacht werden (Röm 8,20-22). Das 
scheint einzuschließen, daß es einmal an- 
ders war in der Schöpfung. ,,Nichtigkeitv 
dürfte Sterblichkeit und Vergänglichkeit 
einschließen und war nicht von Anfang 
an da. 

2. Die Offenbarung schildert, daß der „Tod 
und der Hades" nach dem letzten Ge- 
richt in den Feuersee geworfen werden 
(Offb 20,14). Diese absolute Aussage 
scheint keinen Raum zu geben für Ster- 
ben allgemein in dem neuen Himmel und 
auf der neuen Erde. Und so wird endgül- 
tig abgeschafft, was mit dem Sündenfall 
in die Welt gekommen war. 

3. Durch die Sünde eines Menschen ist der 
Tod in die Welt gekommen (Röm 5,12). 
Auch diese Aussage klingt sehr absolut: 
Vorher war der Tod nicht da - dann gab 
es ihn. Aber diese Schriftstelle kann auch 

anders ausgelegt werden und ist dann 
ein Argument für die Ansicht, Tiere seien 
schon immer sterblich gewesen (s. z. B. 
MÜCHER 1996). 

(a) Römer 5,12 sagt, der Tod sei zu allen 
Menschen durchgedrungen - nicht zu 
allen Geschöpfen, da Tiere auch vor- 
her schon sterblich waren. 

(b) 2. Petrus 2,12 bezeichnet Tiere als „ge- 
schaffen zum Fang und Verderben". 
Wenn sich das auf die ursprüngliche 
Schöpfung bezieht, so hätte Gott den 
Tod von Tieren vorgesehen. (Aller- 
dings werden in 1. Mose 1,29.30 nur 
Pflanzen als Speise genannt, nicht Tie- 
re „zum Fang", also eßbare Jagdbeu- 
te .) 

(C) Eine Schöpfung ohne jede Vergäng- 
lichkeit entzieht sich so weit unserer 
Vorstellung, die von der jetzt existie- 
renden Welt geprägt ist, daß man na- 
türlicherweise Fragezeichen hinter 
die Aussage macht, mit dem Sün- 
denfall habe sich die ganze Natur so 
stark verändert. Haben die Spinnen 
wirklich vorher keine Fliegen gefan- 
gen und die Löwen keine Antilopen 
gejagt? 

Soweit ein paar Argumente zu einer nicht 
sicher zu klärenden Frage: der Sterblichkeit 
der Tiere. Hier ist nicht der Platz, detallier- 
ter auf die Bedeutung der verschiedenen 
,,Toden in der Bibel einzugehen, wie man es 
für eine gründliche Diskussion eigentlich 
müßte. Klar ist, daß Gott uns Menschen nicht 
sterben lassen wollte. Aber seit dem Sün- 
denfall ist unser Geschick gleich dem Ge- 
schick der Tiere: „Wie diese sterben, so ster- 
ben jene" (Pred 3,19). Wie können wir ihm 
entkommen? Gibt es überhaupt eine Mög- 
lichkeit, den ewigen Kreisläufen von Leben 
und Sterben zu entkommen? 



Ja. Leben durch Sterben. Also doch?? Aber 
ein bißchen anders, als wir es anfangs ken- 
nengelernt hatten: ,,Wenn das Weizenkorn 
nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es 
allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel 
Frucht." „Ich bin gekommen, um mein Le- ~ ben zu  geben als Lösegeld für viele." Das 
sind zwei Aussagen von Jesus Christus, die 
man in Johannes 12 und Markus 10 nachle- 
sen kann. Ergebnis unserer Überlegungen: 
Tod und Sterben sind keine Evolutionsme- 
chanismen, bringen keinen Fortschritt, im 
Gegenteil. Leben wird nur durch Leben her- 

Wenn das Weizenkorn nicht in 
die Erde fällt und stirbt, bleibt 
es allein. 
Wenn es aber stirbt, 
bringt es viel Frucht. 
Johannes 12,24 

vorgebracht. Aber: ,,In ihm uesus Christus] 
war Leben" (Joh 1,4), und er hat es gege- 
ben, damit wir ,,vom Tod ins Leben überge- 
hen" (Joh 5,24). Wem das ein bißchen zu 
kompliziert oder zu theologisch klingt, sollte 
es sich gönnen, das Johannesevangeliurn zu 
lesen. Keine Theologie, sondern ein Lebens- 
bericht. 

Wirklich: ein Lebensbericht. 

5. ,,Und der Haifisch, der hat Zähne ..." 
&er die groj3e Revolution in der 

Schöpfung 

Die Bibel beschreibt, wie Gott eine harmo- 
nische, funktionierende Welt schuf. Alles 
war bestens zum Leben eingerichtet. Den 
Tod gab es nicht. Den Menschen wurde 
verboten, vom Baum der Erkenntnis zu es- 
sen, sonst würden sie sterben. In der gan- 
zen Bibel wird vom Tod als Feind gespro- 
chen. (Siehe dazu Abschnitt 4) Wie schön 

wäre es, wenn es ihn nicht gäbe - niemand 
würde ihn vermissen. 

Oder manche vielleicht doch?! 

Haifische haben zwar - zoologisch gesehen 
-keine Zähne, wie es in Bertolt Brechts Lied 
heißt, sondern Knorpelreihen. Aber die ha- 
ben sie auch nicht zum Erdbeerpflücken, 
sondern um lebendige Beute zu reißen und 
zu töten. Nicht alle Haiarten, aber die be- 
rüchtigteren sind Raubtiere - so wie Tiger 
und Adler und Spinnen und sehr viele an- 
dere Tierarten. Sie leben vom Beutemachen, 
vom Töten. Wie reimt sich das mit der bi- 
blischen Schilderung der Anfänge zusam- 
men? Sehr viele heutige Tierarten sind doch 
geradezu fürs Jagen gebaut - haben Zähne 
oder ganz komplizierte Beutefangvorrich- 
tungen. Sogar ,,fleischfressenden Pflanzen 
mit speziellen Insektenfallen gibt es. War 
der Tod also doch von Anfang an in die 
Schöpfung mit eingebaut? Können wir uns 
eine Natur ohne Fressen und Gefressenwer- 
den, ohne Tod überhaupt vorstellen? 

Wir können sie uns nicht vorstellen; und 
deshalb ist die Klärung der Fragestellung, 
die wir jetzt vor uns haben, nicht im Detail 
möglich. Festzuhalten ist: Die Bibel sieht 
den Tod als Feind des Lebens, als Zerstörer 
an. Es gibt ihn - mindestens für uns Men- 
schen -, seit Eva und Adam Gott die Treue 
gebrochen, seinem Gebot zuwidergehandelt 
haben. Überwunden wird der Tod aus 
christlicher Sicht durch den Opfer- und Er- 
lösungstod von Jesus Christus. Die gesamte 
Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, daß 
Jesus Christus wiederkommt; denn dann 
wird auch die Schöpfung von der Unwi- 
derruflichkeit des Verfalls erlöst werden 
(Röm 8,19-22). Die Bibel sagt an der gerade 
zitierten Stelle, die Schöpfung sei der Nich- 
tigkeit unterworfen worden - das heißt: da 
ist irgendwann eine Veränderung eingetre- 
ten. Diese und andere Aussagen der Bibel 
sowie die Veränderungen, die für die Zeit 
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gebot, 
und es stand da. 
Psalm 33,9 

Yeitere Einzelheiten verrät uns die Bibel 
licht. Auch Fossilien helfen nicht weiter; 
Lenn die Schilderung in 1. Mose 2 - 3 läßt 
.ermuten, daß Schöpfung und Sündenfall 
:eitlich nicht weit auseinander lagen. Von 
Laher wird man wohl kaum Fossilien aus 
Ler Zeit vor dem Sündenfall finden können, 
veil es anfangs noch nicht so viele Indivi- 
luen gab. (Sie sollten sich ja erst vermehren 

m d  die Erde füllen.) Ausführlichere Über- 
legungen zu diesem Thema findet man in 
JUNKER 1988 und in VETTER 1993 und 
1994 und dort zitierter Literatur. 
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H ätte er lieber still sein sollen, da er 
ja noch so jung war? Er war nicht 
still und wies - neunjährig - den 

Ortspfarrer einfach auf Römer 1,19.20 hin: 
Von Gott kann man etwas wissen, denn er 
hat sich offenbart. Zeitlebens war Jung-Stil- 
ling davon überzeugt, daß Gott Gläubigen 
seinen Willen offenbart und sie im tägli- 
chen Leben führt. Um selbst Zeugnis von 
der Führung Gottes abzulegen, schrieb er 
eine sechsbändige Autobiographie mit dem 
Titel Lebensgeschchfefür die, deren ,,Glau- 
bensgrund in der Religion schwankte". 

Auf den kleinen Jungen hätte der Beiname I In 

Das gemeinsame Leben mit seinen Eltern 
im großväterlichen Haus endete keine zwei 
Jahre später, als seine Mutter starb. Der klei- 
ne Heinrich wurde nun vorwiegend von 
den Großeltern und einigen Tanten aufge- 
zogen, wobei der Großvater einen nachhal- 
tigen Einfluß auf sein geistliches Leben aus- 
übte. Schon in seiner frühen Kindheit wa- 
ren für Heinrich intensive Bibellektüre und 
Gebet selbstverständlich. Wenn er von je- 
mandem reden hörte oder las, interessierte 
ihn zuerst dessen Gesinnung gegen Gott 
und das Christentum. 

Stilling (vgl. Psalm 
35,20), den er sich als 
Schriftsteller zulegte, 
genausowenig gepaßt, 
wie er auf den erwach- 
senen Mann paßte; 
denn still war er sel- 
ten. Er führte sein Le- 
ben lang eine rege Kor- 
respondenz, hatte stets 
das Ziel, anderen von 
seinem Glauben mit- 
zuteilen, und hinterließ 
ein umfangreiches lite- 
rarisches Werk. 

Die Lebensgeschichte 

seiner Jugend besuchte Johann Heinrich 
die Dorfschule in 
Grund und die Latein- 
schule in Hilchenbach. 
Er half in der Land- 
wirtschaft, beim 
Schneidern sowie 
beim Kohlenbrennen 
und übernahm mit 15 
Jahren in Lützel seine 
erste von fünf Schul- 
meisterstellen. 1762 
nahm er Abschied 
vom Elternhaus und 
fand als Schneiderge- 
selle in Solingen und 
Radevormwald Auf- 
nahme, bevor er in 

Johann ~ e G r i c h  Jungs begann am 12. Sep- 
tember 1740 in dem Dorf Grund bei Hil- 
chenbach, das heute zum Kreis Siegen-Witt- 
genstein gehört. Er wurde als einziges Kind 
des Flickschusters, Schullehrers und Feld- 
messers Helman Jung und seiner Frau Jo- 
hanna Dorothea Katharina geboren. Seine 
Familie zählte sich zu den ,,Einfachen, Ge- 
nügsamen, den schlichten kleinen Leuten 
im Lande", schreibt ein Biograph. 

Hückeswagen und dann in Krähwinkler- 
brücke bei Remscheid Hauslehrer wurde. 
In Krähwinklerbrücke betraute ihn der Guts- 
besitzer, Kaufmann und Fabrikant Peter Jo- 
hann Flender nicht nur mit der Unterrich- 
tung seiner Kinder, sondern auch mit der 
Verwaltung seiner Güter und Hammerwer- 
ke. Außerdem fand Jung-Stilling hier noch 
Zeit, Griechisch, Hebräisch und Französisch 
zu lernen, und er wurde von Flender dazu 
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ermutigt, sich mit Medi- 
zin zu beschäftigen. 1768 
lernte er einen Mann na- 
mens Molitor kennen, der 

als erfolgreicher Augenarzt bekannt war. 
Er lehrte Jung-Stilling die Kunst der Star- 
operation, die dieser dann bis zu seinem 
Tode ausübte, wodurch er vielen Armen 
kostenlos das Augenlicht wiedergab und 
im In- und Ausland weithin bekamt wur- 
de. Flender riet ihm nun zum Medizinstu- 
dium, das er auch 1770 in Straßburg auf- 
nahm. Dort traf er Goethe, Herder und Lenz. 
Durch die Vorherrschaft der Aufklärung in 
Europa war Jung-Stillings Denken beson- 
ders angefochten, da konsequenter Bibel- 
glaube und rationale Weltanschauung ein- 
ander gegenüberstanden. Obwohl Goethe 
urteilte: ,,Sein Glaube duldet keinen Zwei- 
fel und seine Überzeugung keinen Spott", 
vermerkt Jung-Stilling doch in seiner Le- 
bensgeschichte über sich selbst: ,,In dem 
Kreis, worinnen sich Stilling jetzt befand, 
hatte er täglich Versuchungen genug, ein 
Religionszweifler zu werden. Er hörte alle 
Tage neue Gründe gegen die Bibel, gegen 
Christenthum, und gegen die Grundsätze 
der christlichen Religion." Dies trug mit 
dazu bei, daß er zwischenzeitlich Schwie- 
rigkeiten mit dem Glauben hatte. Nach die- 
ser Lebensphase nahm er aber den Kampf 
gegen die aufklärerischen, bibelkritischen 
Positionen wieder auf und versuchte Mit- 
kämpfer zu finden, um „dem grund- und 
bodenlosen Verderben unserer Zeit Däm- 
me entgegenzusetzen". 

Jung-Stilling verstand seinen Lebenslauf 
grundsätzlich als von Gott geleitet und an 
Gott gebunden, und zwar nicht nur im gro- 
Ben und ganzen, sondern bis in die Einzel- 
heiten hinein. Das Gebot ,,wachet und be- 
tet" (vgl. Lk 22,46) gehörte ebenso zu sei- 
nen Lebensmaximen wie „der Herr wird's 
versehen" (vgl. 1. Mo 22,8). So schreibt er in 
seiner Lebensgeschichte: ,,Willst du den 
wahren Weg gehen, so zeichne dich durch 

nichts aus, als durch ein reines Leben und 
edle Handlungen; bekenne Jesum Christum 
durch eine treue Nachfolge seiner Lehre und 
seines Lebens ... Traue ihm in jeder Lage 
deiner Schicksale, und bete zu ihm mit Zu- 
versicht, er wird dich gewiß zum erhabe- 
nen Ziel führen." 

Im Frühjahr 1772 promovierte Johann Hein- 
rich Jung nach einem Studium von nur drei 
Semestern mit einer in lateinischer Sprache 
geschriebenen Doktorarbeit über die Ge- 
schichte des Siegerländer Eisengewerbes 
zum Dr. med. Im Juni 1771 hatte er die 
Kaufmannstochter Christine Heyder gehei- 
ratet. Am 1. Mai 1772 eröffnete er eine Arzt- 
praxis in Elberfeld. Verschiedene wissen- 
schaftliche Abhandlungen über Berg-, Hüt- 
ten- und Kommerzienwesen sowie über 
Land- und Forstwirtschaft, die er für die 
,,Kurpfälzische physikalisch-Ökonomische 
Gesellschaft" schrieb, veranlaßten den kur- 
pfälzischen Hofrat, Jung-Stilling als Profes- 
sor der Landwirtschaft, Technologie und 
Vieharzneikunde an die Kameralhochschu- 
le nach Kaiserslautern zu berufen, wo er 
1778-84 wirkte. Hier starb im Oktober 1781 
seine Ehefrau nach langer Krankheit. Zehn 
Monate später heiratete Jung-Stilling Selma 
von St. George. 1784 zog er nach Heidel- 
berg, wohin die Hochschule verlegt wor- 
den war und wo man ihm den Titel ,,Kur- 
pfälzischer Hofrat" verlieh. Anfang 1787 
wurde er als Professor nach Marburg beru- 
fen. Hier blieb er bis 1803, veröffentlichte - 
wie schon in Kaiserslautern - mehrere wirt- 
schaftswissenschaftliche Lehrbücher und 
wurde Mitbegründer des Staatswissen- 
schaftlichen Instituts. Nachdem am 23. Mai 
1790 seine zweite Ehefrau Selma gestorben 
war, heiratete er ein halbes Jahr später Elise 
Coing. 1803 bot der Kurfürst Kar1 Friedrich 
von Baden, der seit längerer Zeit mit Jung- 
Stilling korrespondiert hatte, diesem eine 
Stelle als religiöser Volksschriftsteller, Brief- 
seelsorger und fürstlicher Berater an. Stil- 
ling schrieb an ihn: „Der Herr hat wahre 



Wunder der Gnade an mir getan: Von Ge- 
burt zum Bauern- und Handwerksstand be- 
stimmt, führt er mich ohne irdisches Ver- 
mögen einen zwar sehr schweren und lang- 
wierigen Prüfungsgang; ... aber erst am 
Schluß meines 63sten Lebensjahrs, nachdem 
er mich durch viele Umwege geläutert und 
durch viele und mancherley Erfahrungen 
unterrichtet hat, lenckt Er so gnädig das 
Herz Ew. Kurf. Durchlaucht dahin, mich 
nun auf den Standpunct zu stellen, wozu 
ich von der Wiegen an und allen meinen 
inneren Anlagen bestimmt bin." 

Daß Jung-Stilling bei seinen großen Erfol- 
gen an verschiedenen Orten immer wieder 
Opfer von Intrigen wurde, wird niemand 
verwundern. Neider gab es überall. Auch 
litt er fast immer unter Geldmangel, und 
von seinen 13 Kindern starben die meisten 
früh. Als wieder einmal Schwierigkeiten an 
ihm vorübergezogen waren, notierte er über 
sich: ,,Ohne dies hätte er gewiß Gefahr ge- 
laufen, sich durch alle Lobeserhebungen und 
Ehrenbezeigungen zu versteigen, und ei- 
nen schrecklichen Fall zu thun." 

Zwei Marburger Wirtschaftswissenschaft- 
ler beurteilten ihn anläßlich seines 250. Ge- 
burtstages 1990 folgendermaßen: ,,Jung-Stil- 
ling ist ohne Zweifel eine der markantesten 
Persönlichkeiten und einer der berühmte- 
sten Hochschullehrer, die an der Philipps- 
Universität gelehrt haben. Kaum ein ande- 
rer Hochschullehrer hat über sein eigentli- 
ches Lehrgebiet hinaus so viel Bedeutendes 
geleistet wie Jung-Stilling." Über sich selbst 
schreibt dieser: ,,Der große Richter wird der- 
einst seine Fehler auf die eine, und sein 
weniges Gute, auf die andre goldne Waag- 
schale des Heiligthums legen; was hier man- 
gelt, o Erbarmer! das wird deine ewige Lie- 
be ersetzen!" 

Am 10. September 1803 nahm er Abschied 
von Marburg, um in Heidelberg seiner Tä- 
tigkeit als freier Schriftsteller nachzugehen. 

Seinem Landesherrn versicherte er, von nun 
an „als ein Zeuge der Wahrheit für Jesum 
Christum, seine Religion und sein Reich zu 
wirken". Ein Forscher schreibt: ,,Nebensäch- 
liches an seiner Person fiel in diesen Jahren 
ohnehin immer mehr von ihm ab; sein Glau- 
be und sein Bekenntnis hingegen traten im- 
mer stärker hervor. Auf diese Weise hat er 
auch in seinen Altersjahren auf die verschie- 
densten Zeitgenossen, nahe und fern woh- 
nende, jüngere und ältere, einfache und vor- 
nehme, tief beeindruckend eingewirkt." 

1806 siedelte er zu seinem Gönner ins groß- 
herzogliche Schloß nach Karlsruhe um, wo 
er 1808 zum ,,Geheimen Hofrat" ernannt 
wurde. Nach dem Tod des Großherzogs 
zog er 1811 mit seiner Familie in eine Miet- 
wohnung. 1814 kam es noch zu einem Ge- 
spräch mit Zar Alexander I. im Bruchsaler 
Schi&* 

„Die gol?e Reihe durchlebter Jahre gehet 
wie Schattenbilder an der Wand vor meiner 
Seele vorüber", schrieb er 1816,76jährig, als 
seine Kräfte immer mehr schwanden, „und 
die Gegenwart kommt mir vor, wie ein gro- 
ßes feyerliches Bild, das aber mit einem 
Schleyer bedeckt ist, den ich erst lüften wer- 
de, wenn meine Hülle im Grabe ruht. und 
der Auferstehung entgegen reift." - ,,Nie 
werde ich auch vergessen", so der Schwie- 
gersohn über ~ u n ~ - ~ t i l l i n ~  und seine Frau, 
„wie sich beide über diesen gemeinsamen 
Übergang in die Ewigkeit unterhielten. Das 
war eine Heiterkeit, womit sie darüber spr* 
chen, wie sie wohl sonst von einer vorge- 
nommenen Reise redeten ... die lieben El- 
tern freuten sich auf diese Reise." Am 22. 
März 1817 trat Ehefrau Elise die ,,Reise1' an. 
Elf Tage später folgte Jung-Stilling in Ge- 
genwart seiner versammelten Familie. Das, 
was er in einem seiner Bücher geschrieben 
hatte, war Wahrheit geworden: ,,Selig sind, 
die das Heimweh haben, denn sie sollen 
nach Hause kommen." 

Jochen KlerH 
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