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I I, ch bremse auch für Tiere" - wer hat nicht schon solche oder ähnliche Auf- 
kleber auf Autos gesehen. Für Tiere zu bremsen ist gut - gar keine Frage. Aber 
für Tiere zu bremsen und den Mann oder die Frau von der Wohnung nebenan 
,,ungebremst8' in die Hölle fahren zu lassen, da stimmt irgend etwas nicht mehr 
- da fehlt ein Stück Ausgewogenheit. Da sind wir blind geworden für das We- 
sentliche. Ein Beitrag in diesem Heft beschäftigt sich mit dem Verhältnis des 
Christen zu seiner ,,Umwelt". Und ein Vergleich aus dem Leben des Herrn Je- 
sus hat mir so gut gefallen, daß ich ihn schon hier erwähnen möchte. Der Herr 
Jesus trug durchaus Sorge für die Tiere. Das bestätigen die Evangelisten an vie- 
len Stellen. Am bekanntesten ist vielleicht sein Hinweis auf die Vögel des Hirn- 
mels - ,,und euer himmlischer Vater ernährt sie doch.  Aber als es um die Ret- 
tung der Seele eines Menschen ging, da war diese Seele mehr wert als das Le- 
ben von 2000 Schweinen. 

Gott sagte über Ninive: ,,Und ich sollte mich Ninives, der großen Stadt, nicht 
erbarmen, in welcher mehr als hundertundzwanzigtausend Menschen sind [...I 
und eine Menge Weh?" (Jona 4,ll). 

In den letzten Wochen haben wir viel Post von Euch bekommen. Vielen Dank 
für Euer Mitdenken und vor allem für Euer Mitbeten. Die Traktate im Zei- 
tungsformat und die Dokumentationen sind auf ein gutes Echo gestoßen. Gern 
nehmen wir dazu weiterhin Eure Bestellungen entgegen (die Traktate werden 
kostenfrei abgegeben). Entschuldigt bitte auch, daß das Traktat ,,Starsu erst 
Mitte Oktober lieferbar war. 

Mit Segenswünschen für die letzten Wochen dieses Jahres und einem Vers aus 
Haggai grüßen wir Euch herzlich: ,,Das Wort [...I und mein Geist bestehen in 
eurer I&%e: Fürchtet euch nicht!" (2,5). 

hzw &-U 
+++ um Wiebief boqiiglic9er reib qr dG bie 
Böget! 

Lukas 12,24 





häufen, in der Bibel in Verbindung mit ei- 
nem zukünftigen Angriff auf Israel genannt 
werden. Die Zeit der Drangsal für Jakob, 
eine alttestamentliche Anspielung auf die 
Drangsalszeit (Jer 30,7; Mt 24,21), scheint 
schnell näher zu kommen. 

Seuchen 

Am darauffolgenden Tag hatte die gleiche 
Zeitung einen Artikel mit der Überschrift: 
,,UNO-Report: AIDS trifft die Welt hart." In 
diesem Artikel wurde dargelegt, daß sich 
AIDS weltweit viel stärker ausgebreitet hat, 
als man je angenommen hatte; täglich infi- 
zieren sich etwa 16 000 Menschen neu. In 
den nächsten drei Jahren werden sich ver- 
mutlich mehr als 40 Millionen Menschen 
mit dem Virus infizieren. Der Artikel wies 
darauf hin, daß die Auswirkungen von 
AIDS ,,gerade erst beginnen". In Offenba- 
rung 16,ll offenbarte der Herr dem Apo- 
stel Johannes, daß während der Drangsals- 
zeit ekelerregende und bösartige Geschwü- 
re die unbußfertigen Menschen befallen 
werden. In Matthäus 24,7 und Lukas 21,ll 
erwähnt Er, daß Seuchen an vasc_hiedgnxn 
Orten der Erde sein werden. 

Globale Erwärmung 

Fast jeden Tag lesen wir etwas über die 
Erwärmung der Erde. Auch die NadiTich- 
ten an diesem Tag bildeten keine Ausnah- 
me. Sie brachten einen Artikel, worin Grün- 
de angeführt wurden, daß das gegenwärti- 
ge Ausmaß der Erderwärmung, während 
es an einigen Orten schädlich ist, an ande- 
ren Orten sogar vorteilhaft ist. Die Bibel 
dagegen spricht von einer zukünftigen glo- 
balen Erwärmung, die so stark ist, daß wir 
sie genauer globale Erhitzung nennen könn- 
ten. In Offenbarung 16,8.9 lesen wir: ,,Und 
der vierte [Engel] goß seine Schale auf die 
Sonne aus; und es wurde ihr gegeben, die 

Menschen mit Feuer zu versengen. Und die 
Menschen wurden von großer Hitze ver- 
sengt; und sie lästerten den Namen Gottes, 
der die Gewalt über diese Plagen hat, und 
taten nicht Buße, ihm Ehre zu geben." 

Hungersnot 

Sowohl in Hesekiel 14,21 als auch in Offen- 
barung 6,8 lesen wir von wilden oder bösen 
Tieren, die die Menschen infolge der Hun- 
gersnot anfallen. Ein Zeitungsartikel mit der 
Überschrift ,,Straßen von Bukarest sind vor 
die Hunde gegangen" beschrieb, wie Hun- 
de, die in den Straßen nach etwas Freßba- 
rem suchten, Menschen angriffen, hochran- 
gige Diplomaten nicht ausgenommen. Wie- 
viel ärger wird das während der Hungersnot 
in der Drangsalszeit sein1! 

Diese Zeitungsartikel haben nichts über die 
vielen anderen Entwicklungen der letzten 
paar Jahre gesagt, die auf die kommende 
Drangsalszeit hinweisen - die Zunahme der 
Erdbeben, den moralischen Verfall, die Zu- 
nahme der Gewalttätigkeit, den Kindesmiß- 
brauch, das Verschwinden der natürlichen 
Liebe, die zunehmende Mißachtung des Le- 
bens usw. AU diese Dinge zusammen zeigen 
uns, daß das Kommen Christi sehr nahe ist. 

Eine Aufforderung 

Dem Gläubigen sagen diese Ereignisse: 
,,Wenn du Christus dienen willst, tu es jetzt, 
denn es könnte deine letzte Gelegenheit 
sein." Dem Ungläubigen sagen sie: ,,Siehe, 
jetzt ist die wohlangenehme Zeit, siehe, jetzt 
ist der Tag des Heils" (2. Kor 6,2). 

Anise Behnam 

(Grace & Truth, Vol. 65, Nr. 7, July/August 1998) 

' Vor einigen Tagen konnte man in den Nachrichten 
hören, daß ein Viertel der Menschheit bereits jetzt so ver- 
armt ist, da13 diesen Menschen weniger als ein Dollar für 
die tägliche Nahrung zur Verfügung steht (Anm. d. Über- 
setzers). 



u nd ihr habt die Salbung von dem 
Heiligen und wißt alles." So schreibt 

II  der Apostel Johannes an Gläubige, 
die er einige Verse vorher als ,,Kindlein" 
anredet (1. Joh 2,20). Die Aussage erscheint 
vielleicht jemand auf den ersten Blick ge- 
heimnisvoll oder sogar unverständlich. 
Kindlein, Salbung von dem Heiligen, alles 
wissen? Gehen wir einmal dem Begriff ,,Sal- 
bung" in der Heiligen Schrift nach, denn 
nur von daher körnen wir den 
zitierten Satz verstehen. 

Im Alten Testament sind Be- 
griffe wie ,,Salbung" und 
,,Salböl" und die entsprechen- 

( 
1 

den Verben sehr hä;fig, wo- 
bei unterschieden wird zwi- 

ter, aussagt. Vielleicht können wir daraus 
entnehmen, daß ,,Salbungn etwas mit Weihe 
für Gott zu tun hat. 

Dieser Gedanke bestätigt sich, wenn wir von 
den gottesdienstlichen Einrichtungen des 
Alten Testaments lesen, daß alle Gegenstän- 
de vom Zelt der Zusammenkunft über den 
Altar und die Lade des Zeugnisses bis hin 
zu allen Geräten des Heilighuns mit Öl ge- 

schen dem ,,Salben" bzw. der 
,,Salben, die einfach zu haut- 
pflegerischem Zweck diente 
[hebr. suk, so z. B. Ruth in Kap 3,3; David 
in 2. Sam 12,201, und der ,,Salbungu mit 
dem Hintergrund bzw. der Absicht, für ei- 
nen bestimmten Zweck zu weihen [hebr. 
maschach, vgl. ,,Messias" = der Gesalbte]. 

salbt werden mußten: ,,und du sollst sie hei- 
ligen; und sie sollen hochheilig sein" (vgl. 2. 
Mo 29,36; 30,25-29). Das Speisopfer wurde 
gemengt mit Öl und gesalbt mit Öl, offenbar 
auch ein Bild der Weihe für Gott. 

Uns interessiert hier natürlich nur dieser 
letztere Begriff. Neben dieser Salbung von Gegenständen 

gab es die Salbung bestimmter Personen. 
Die erste ,,Salbungu, die in der Heiligen Dies findet sich ebenfalls besonders im Al- 
Schrift überhaupt erwähnt wird, ist die des ten Testament, aber auch im Neuen Testa- 
Steines, auf dem Jakob in Bethel geruht hat- ment. 
te. Er goß Öl auf seine Spitze, um ihn als 
~enkmal  aufzurichten z& Erinnerung an 
die Gegenwart und die Verheißungen Got- 
tes (1. Mo 28,18; besonders 31,13). Oft ist es 

Schon bei den Vorschriften über die 
Einrichtung des Zeltes der Zusammen- 
kunft, der Wohnung Gottes in der Wü- 

in der Heiligen Schrift ja so, daß die erste ste, werden auch die Priester genannt, 
Erwähnung einer Sache etwas über die Rich- die dort Dienst tun sollten: Aaron und 
tung ihrer Bedeutung, über ihren Charak- I seine Söhne an erster Stelle, dann auch 



ihre Nachfolger. Sie alle mußten mit Öl 
gesalbt werden. Die Salbung Aarons 
als Hoherpriester wird besonders her- 
vorgehoben, er wurde mit ,,heiligem 
Salböl" gesalbt (2. Mo 30,31; 37,29; 4. 
Mo 35,25), es ist dies das ,,köstliche Öl 
auf dem Haupt, das herabfließt auf den 
Bart, auf den Bart Aarons, das herab- 
fließt auf den Saum seiner Kleider" (PS 
133,2). Kein anderer als der Hoheprie- 
ster stellt deutlicher den Dienst für Gott 
dar, einerseits stellvertretend für das 
Volk vor Gott zu stehen, andererseits 
die Stelle Gottes vor dem Volk einzu- 
nehmen. Daher mußte er ,,geheiligtu 
werden, geweiht werden zu diesem 
Dienst. ,,Und Aaron und seine Söhne 
sollst du salben und sollst sie heiligen, 
um mir den Priesterdienst auszuüben." 
Das hier verwendete Salböl hatte da- 
her auch eine Zusammensetzung, die 
nur für diesen Zweck erlaubt war (2. 
Mo 30,303233). 

Auch Könige wurden mit Öl gesalbt 
und damit zu einem Dienst geweiht, 
der ja eigentlich bedeutete, stellvertre- 
tend für Gott das Volk zu regieren. So 
wurde Saul durch Samuel mit Öl aus 

I 
einer Flasche gesalbt. Weiter wird von 
einigen Königen besonders erwähnt, 
daß sie gesalbt wurden: David, Salo- 
mo, Jehu, Joas und Joahas (von Juda). 
David, der Mann nach dem Herzen 
Gottes, ragt aus dieser Reihe insofern 
heraus, als Gott ihn auch in den Psal- 
men als seinen Gesalbten vorstellt: ,,Ich 
habe David gefunden, meinen Knecht, 
mit meinem heiligen Öle habe ich ihn 
gesalbt" (PS 89,20). 

Propheten werden zwar in Psalm 105,15 
auch als Gesalbte bezeichnet: ,,Tastet 
meine Gesalbten nicht an, und meinen 
Propheten tut nichts Übles!", aber Eli- 
sa ist der einzige unter ihnen, den Gott 
zu salben befiehlt (1. Kön 19,16). 

Irn Neuen Testament gibt es 
der gesalbt wurde: unser Her 
Maria von Bethanien salbte Ihn 
.ius zu seinem Begräbnis mit einer 
je aus echter Narde, einer sehr kos 
-en Flüssigkeit, die aus dem Wurzel 
;tock einer im Hochgebirge W 

;enden Pflanze gewonnen wurde. 
war ein Ausdruck höchster Werts 
:ung, Ehrerbietung und Huldigung. 

- P -  -/ - 

In den bisher untersuchten Fällen handelte 
es sich stets um ,,materielle" Salbung, d. h. 
es wurde Salböl, das wohl meist auf der 
Grundlage von Olivenöl hergestellt wurde, 
verwendet. Eine nicht-materielle, nämlich 
,,geistliche" Salbung finden wir dann im 
Neuen Testament. Sie bezeichnet das Vor- 
handensein und Wirken des Heiligen Gei- 
stes. 

Und ihr habt die 
Salbung von dem 

Heiligen und wiBt alles. 
I. Johannes 2,20 

Wem anders als dem Herrn Jesus selbst 
kommt dieses Prädikat zu? Er war als 
Mensch durch den Heiligen Geist gezeugt, 
hatte alles in der Kraft des Heiligen Geistes 
getan und geredet (vgl. Röm 1,4). Er war 
und ist der Gesalbte, der Messias (hebr. 
maschiach) oder Christus (griech. chnstos), 
von dem schon die Propheten geredet hat- 
ten (PS 2,2; 45,7; Dan 9,26). Und Er ist der, 
dem diese Salbung mit dem Heiligen Geist 
vorbehalten ist; Er zitiert die Worte Jesajas 
(Jes 61,l): „Der Geist des Herrn ist auf mir, 
weil er mich gesalbt hat, Armen gute Bot- 
schaft zu verkündigen" (Lk 4,18). Daß der 



c e l b s t  se Salbung darstellte, die- 

wird nicht nur in dieser 
Stelle deutlich, sondern 

auch in den Zeugnissen der Apostel in der 
Apostelgeschichte, wenn sie im Gebet zu 
Gott von deinem ,,heiligen Knecht Jesus, 
den du gesalbt hast", sprechen (Apg 4,27) 
und von Ihm selbst sagen: ,,Jesus, den von 
Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligem Geist 
und mit Kraft gesalbt hat, der umherging, 
wohltuend und alle heilend, die von dem 
Teufel überwältigt waren; denn Gott war 
mit ihm" (Apg 10,38). 

Wir erkennen nun, daß die zu Beginn er- 
wähnte ,,Salbung von dem Heiligen" nichts 
anderes bedeuten kann als das Innewoh- 
nen des Heiligen Geistes in den Gläubigen. 
Nach dem Werk der Versöhnung auf Gol- 
gatha, das die Grundlage zu einer ganz neu- 
en Beziehung zu Gott legte, wurde der Hei- 
lige Geist durch den verherrlichten Herrn 
Jesus von dem Vater am Tag der Pfingsten 
(Apg 2) herabgesandt, um in den Gläubi- 
gen und in der Versammlung (Kirche) zu 
wohnen (vgl. 1. Kor 3,16; 6,19; 12,13). Dies 

wird unter verschiedenen Gesichtspunkten 
vorgestellt: als ,,Siegelu (Eph 1,13; 2. Kor 1,22), 
als ,,Unterpfand des Erbes" (Eph 1,14; 2. Kor 
1,22) und eben auch als ,,Salbung" (2. Kor 

I 1,21; 1. Joh 2,20.27). 

Die Heilige Schrift scheint unter dem Ge- 
sichtspunkt der Salbung (die ja das Haupt 
betrifft) hervorzuheben, daß der Heilige Geist 
den Gläubigen in seinen Gedanken und sei- 
nem ,,inneren Wissen" bestimmt und ihm 
Kenntnis gibt von allem, was in geistlicher 
Hinsicht zu wissen nötig ist. ,,Kindlein" sind 
solche, die ,,den Vater erkannt" haben (Kap. 
2,13), die also wissen, daß sie Kinder Gottes 
sind. Sie verstehen die ,,Wahrheit" und wis- 
sen sie von der Lüge zu unterscheiden (Kap. 
2,21). Allein die ,,Salbung" durch den Heili- 
gen Geist befähigt sie und uns dazu, „die 
Wahrheit zu erkennen und sie uns mit aller 
Gewißheit und Entschiedenheit anzueignen. 
Diese Gnade wurde uns gegeben, um uns 
von der Welt und ihren Gedankengängen 
sowie von unseren eigenen Überlegungen 
weg und zum Vater hin abzusondern" (W. 
Kelly, Was von Anfang war, Heijkoop-Ver- 
lag, 1982, S. 166). 

Rainer Brockhaus 

99 Wie dieselbe Salb euch 2ber 
s l k  belehrt und wahr ist und keUle 

Lüaye ist und wk sie euch b e l e h ~  
trat, so bleibt in ihm. 

Und n Kinde& bleibt in ürm" 
(11. Jak B) 



Diese gedenken der Wagen 
und jene der Rosse, 

V ertrauen wir in gefährlichen Situationei~ auf 

wir aber gedenken 
des Namens des HERRN, 

unseres Gottes. 
(PS 20,7) 

eigene ~eschicklichkeit oder auf den Herrn? Wir ha- 
ben einen Christen gekannt, der sich selbst half. Als 
ein Einbrecher in sein Haus kam, empfing er ihn mit 
einem Revolver. Wie ging es weiter? Der Einbrecher 
zog ebenfalls seinen Revolver und schoß ihn nieder. 
Als der Herr seinen Feinden gegenüberstand und ei- 
ner von seinen Jüngern mit einem Schwert auf den 
Diener des Hohenpriesters einschlug, sagte der Herr: 
,,Alle, die das Schert nehmen, werden durch das 
Schwert umkommen" (Mt 26,52). 

Nun eine völlig andere, wahre Begebenheit: Eine jun- 
ge Christin, die für sich allein lebte, kam von einer Ge- 
betsstunde nach Haus. Als sie zu Bett gehen wollte, 
sah sie den Fuß eines Mannes unter ilirem Bett. Statt 
in Panik auszubrechen, kniete sie sich nieder und be- 
tete laut. In ihrem Gebet erwähnte sie die vielen Ver- 
brecher sowohl im Gefängnis als auch außerhal'b. Sie 
bat den Herrn innig, sich dieser Leute zu erbarmen 
und sie zu retten. Dann legte sie sich in1 Vertrauen auf 
den Herrn zu Bett. ~berrascht es uns, daß der Mann 
unter dem Bett hervorkroch und zu ihr sagte: ,,Haben 
Sie keine Angst, ich verschwinde"? So verließ er sie. 
Sie hatte auf den Herrn vertraut und nicht auf ihre ei- 
gene Geschicklichkeit. 

Ist das Vertrauen auf den Herrn nicht der allerbeste 
Schutz? Der Name des Herrn ist mehr als Bewahrung 
Zugleich war das Verhalten dieser Schwester ein 
Zeugnis fur den Kriminellen, das er wohl kaum ver- 
gessen haben wird Ob die Schwester ihm vielleicht 
im Himmel begegnen und erfahren wird, daß er 
durch ihr Gebet uberzeugt wurde, daß er einen Rettei 
brauchte? Welch ein Qd ~ i a r g  &s fur sie 

aus The Lord is near 



I n der Welt gilt: Wie du mu; so ich dir. 
Das scheint auch ein Grundsatz der Pha- 
risäer gewesen zu sein (Mt 5,43). Stimm- 

te das nicht mit dem Gesetz überein, wo 
Gott durch Mose angeordnet hatte: ,,Auge 
um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand, 
Fuß um Fuß" (2. Mo 21,24)? Hat der, der 
uns Böses zufügt, nicht genau dieses Böse 
verdient? Ja, wenn es um die Rechtspre- 
chung geht, gilt dieser Grundsatz nach wie 
vor. Er ist durch die Gnade nicht aufgeho- 
Ien. Gott wird die Menschen einmal nach 

Aren Werken richten (Offb 20,13). 

II... leidend, 
nicht drohte, 
sondern sich dem 
übergab, 
der gerecht richtet" 
I .  Petrus 2,23 

Was aber für die Rechtsprechung gilt, das 
gilt noch lange nicht für mich persönlich. 
Die Bibel kennt keine Selbstjustiz, schon 
gar nicht für Gläubige, die aus Gnaden 
gerechtfertigt sind. Wie gut, daß Gott uns 
nicht entsprechend unserem Handeln Ihm 
gegenüber getan hat: ,,Er hat uns nicht ge- 
tan nach unseren Sünden, und nach unse- 
ren Ungerechtigkeiten uns nicht vergolten" 
(PS 103, 10). 

Wenn uns jemand Böses zufügt, ist das 
eine einmalige Chance, etwas von der Lie- 

be und Gnade Gottes zu zeigen. Nie- 
mand hat jemals soviel Böses einge- 
steckt wie unser Herr, dem wir die Gna- 
de Gottes verdanken: ,,Der, gescholten, 
nicht wiederschalt, leidend, nicht droh- 
te, sondern sich dem übergab, der ge- 
recht richtet" (1. Pet 2,23). In 1. Thessa- 
lonicher 5,15 bittet Paulus die Gläubi- 
gen sogar, achtzugeben, daß auch ihre 
Mitgeschwister nicht Böses mit Bösem 
vergelten würden. 

Wer gäbe uns übrigens das Recht, mit 
Bösem auf Böses zu antworten? Das 
Recht haben wir nicht. Wir haben eine 
hervorragende Möglichkeit, mit Zuge- 
fügtem Bösen fertigzuwerden: Wir spre- 
chen mit Gott, unserem Vater, über eine 
Sache, bitten für die entsprechende Per- 
son um Wiederherstellung, wenn es 
sich um einen Gläubigen handelt, und 
wenn es sich um einen Ungläubigen 
handelt, flehen wir Gott um seine Ret- 
tung an. 

Ich las einmal von einer Begebenheit, 
wo ein Bauer nachts bestohlen wurde. 
Er ertappte die beiden Diebe auf fri- 
scher Tat, sprach gütig auf sie ein und 
lud sie zu einem Nachtessen ein. Den 
beiden war sicher nicht ganz wohl. Sie 
gingen aber mit dem Bauern ins Haus. 
Keiner von beiden hat ihn je wieder 
beklaut - der eine hat sich sogar kurze 
Zeit später bekehrt. Der Bauer hatte Bö- 
ses nicht mit Bösem vergolten. Er hat 
übrigens auch nicht die Polizei alar- 
miert ... 

Werner Mücher 
W 



SeivgeehrteDamen und der Bibel angeblich falsch sind. Sehr häu- 
Herren, fig fällen sie zuerst die Entscheidung, der 

Bibel nicht glauben zu wollen - weil man 
ich habe ein paar Fragen 

an Sie, weil ich mit einigen Dingen nicht 
klarkomme. Wissenschaftler haben doch 
anhand von Knochenfunden bewiesen, daß 
es einmal Urmenschen gab. Und daß diese 
wiederum vom Affen abstammen. Aber dies 
stimmt doch nicht mit der Bibel überein, 

sonst nämlich mit Gott konfrontiert wäre, 
der wahrhaftig nicht mit allem einver- 
standen sein kann, was wir so treiben. 
Erst nach dieser Entscheidung folgt die 
Suche nach Gründen ,,gegen1' die Bibel. 
Viele Menschen in unserer abendländi- 
schen Zivilisation glauben der Bibel nicht 

weil darin doch steht, daß wir nicht vom 
Affen abstammen. Außerdem steht doch 
drin, daß Gott die Welt in 6 Tagen geschaf- 
fen hat. Nun sagen die Wissenschaftler aber, 
es hätte viele Millionen Jahre gedauert. Ich 
bin eigentlich überzeugter Christ, aber dies 
macht es mir schwer, richtig 
idaran zu glauben. Außerdem 
sagen Wissenschaftler noch, 
daß wir zu 98 % gleich mit den 

oder nur sehr eingeschränkt. Irn Gegen- 
satz zu mir und vielen anderen Wissen- 
schaftlern sind die meisten Leute, die als 
Wissenschaftler arbeiten, leider nicht von 
der Glaubwürdigkeit der biblischen Aus- 
sagen überzeugt. Das ist schade; denn 

Evolution? 
Affen sind. ~ b e r  wenn wir so 
gleich mit ihnen sind, warum 
können sie dann nicht an Gott 
glauben? Ich bitte Sie, mir eine 
ausführliche Antwort zu mei- 
nen Fragen zu geben. 
Mit freundlichen Grüßen 

J .  Baldauf, Mijlsen ~ 
Liebe jana, I 
ich freue mich über Ihr Interesse an der 
Frage: Wo kommen wir her? und darüber, 
daf3 Sie sich vom Glauben her damit aus- 
einandersetzen. Und auch, daß Sie über Kri- 
tik an unserem christlichen Standpunkt nicht 
einfach so hinweggehen, sondern echte, gute 
Antworten suchen. Ich hoffe, Ihnen mit den 
folgenden Zeilen etwas weiterhelfen zu kön- 
nen. Zunächst spreche ich zwei allgemeine 
Punkte zu Wissenschaft(1em) an und gehe 
dann auf die Fragen in Ihrem Brief kurz ein. 

Allgemeines I 
1. Es wird immer Menschen geben, die nach 

Gründen suchen, warum die Aussagen 

Wissenschaft als Erforschung von Gottes 
genialer Schöpfung macht Spaß. Außer- 
dem wurde die Wissenschaft der Neu- 
zeit mit von Leuten begründet, die echt 
gläubig waren. Aber inzwischen hat sich 
die Grundeinstellung vieler Leute - auch 
Wissenschaftler - leider gewandelt. 

Also: Rechnen Sie damit, daß es immer Leu- 
te geben wird - auch intelligente und be- 
deutende Leute -& Bie sagen W& _Die 
Bibel hat unrecht. 

2. Was machen Wissenschaftler? Sie unter- 
suchen die Natur. Dabei finden sie et- 
was: lebendige Tiere, tote Tiere, Knochen, 
Gifte, Steine, physikalische Gesetze usw. 
- man kann gar nicht alles aufzählen. 
Das sind die Funde, oder man sagt auch: 
Fakten, Daten. Diese Funde/Daten/Fak- 
ten werden nun in einem zweiten Schritt 
,,interpretiertv. Das heißt: Man versucht 



Zusammenhänge zu er- 
kennen. In dieser Phase 
stellen die Wissenschaft- 

Adam ab?" von dem Biologen Reinhard 
Junker. Er gehört wie ich einer Gruppe 
von Wissenschaftlern an, die zeigen möch- 
ten, daß es mit den Fakten sehr wohl ver- 
einbar ist, den Schöpfungsaussagen der 
Bibel zu glauben. 

ler Theorien = Hypothe- 
sen auf. Das sind Dinge, die man letztlich 
nicht beweisen kann; denn es handelt sich 
eben nicht um Fakten, sondern um Theo- 
rien. Beispiel: Tatsache: „Der Mond um- 
kreist die Erde." Theorie: ,,Er tut das schon 
seit 1 Milliarde Jahren." 

Leider ist es aber so, daß zwar diejenigen 
Wissenschaftler, die sich echt mit der Ab- 
stammung des Menschen beschäftigen, in 
ihren Aussagen sehr vorsichtig sind, aber 
Zeitungen, Fernsehen und Schulbücher 
behaupten schlichtweg: Der Mensch 
stammt vom Affen ab - die Wissenschaft 
hat es bewiesen. Das stimmt nicht. 

Also: Wenn man mit Aussagen von Wis- 
senschaftlern konfrontiert wird, muß man 
genau hinsehen, wo es sich um beobachtete 
Fakten und wo um Theorien handelt. Das 
kann sehr mühsam sein bzw. viel 
Sachverstand erfordern, da wissen- 
schaftliche Untersuchungen und In- 
terpretationen auf langjähriger Arbeit 
basieren können, daher nicht inner- 
halb weniger Minuten nachvollzieh- 
bar sind. 

Zu Ihren Fragen: 

1. Die Abstammung des Menschen. 

1 Hier in Marburg wird für Biologie- 
studenten eine Vorlesung über die- 
ses Thema angeboten. Der Profes- 
sor, der sie hält, ist Experte auf die- 
sem Gebiet. (Ob er Christ ist oder 
nicht, weiß ich nicht.) Seine Kern- 
aussage: Wir haben keine wissen- 
schafiiche Theorie über die Ab- 
stammung des Menschen, die einigerma- 
ßen gut begründet ist. Ob der Mensch 
vom Affen abstammt oder beide einen 
gemeinsamen Vorfahren hatten, welche 
Stufen auf dem Weg zum heutigen Men- 
schen durchlaufen wurden, ob überhaupt 

2. Wie lange hat es gedauert? Das ist ein 
Thema der Datierung von Gesteinen und 
Knochen. Ein Thema, dessen gründliche 
Behandlung eine Weile dauern müßte. 
Man müßte sich halt damit auseinander- 
setzen, wie die Altersbestimmungen 
durchgeführt werden, wo es Probleme 
geben könnte usw. Hier kurz ein Hin- 
weis: 

,,Abstammung" - man weiß es nicht. 
Warum nicht? In meinem Beitrag in ,,Fol- 
ge mir nach", Heft 6/98, Seite 22, bin ich 
darauf eingegangen. 

Alle Altersbestimmungen setzen voraus, 
daß sich in den Millionen/Milliarden Jah- 
ren, um die es geht, nichts Wesentliches 

Eine weitere Veröffentlichung zu diesem 
Thema ist ,,Stammt der Mensch von 



an den Voraussetzungen geändert hat. 
Veranschaulichung: In einem Raum steht 
ein Eimer, in den langsam Wasser tropft. 
Der Eimer ist halbvoll. Jetzt kam man 
aus der Füllhöhe und Tropfgeschwindig- 
keit berechnen, wie lange es schon tropft. 
Aber wenn zwischendurch - wir waren 
ja nicht dabei - mal kurzzeitig ein Schwall 
Wasser in den Eimer gelaufen ist? Und: 
Wir wissen nicht, wieviel Wasser viel- 
leicht im Eimer war, bevor er unterge- 
stellt wurde. 

Beide Probleme existieren auch bei den heute 
verwendeten Altersbestimmungsmethoden, 
die darauf beruhen, wieviel von einem be- 
stimmten Isotop (entspricht dem ,,Wassern) 
in einer Gesteins- oder Knochenprobe ent- 
halten ist. Nur für die letzten paar tausend 

100 % gleich (Wasser, Kohlenhydrate, Fet- 
te, Eiweiße u s ~ . ) .  Ich vermute, daß sich 
der von Ihnen genannte Vergleich auf die 
Desoxyribonukleinsäure (DNS bzw. 
DNA) von Affen und Menschen bezieht. 
In der Tat sagt auch die Bibel, daß wir 
Menschen von unserem Körper her viele 
Gemeinsamkeiten mit Tieren haben ... Ma- 
teriell-körperlich (auch hinsichtlich der 
Erbsubstanz DNS) sind Tiere und Men- 
schen weitgehend gleich: ,,Staubu (1. Mose 
3,19). Der Unterschied besteht darin, daß 
Tiere ,,nach ihrer Art" geschaffen wur- 
den, Menschen aber ,,nach dem Bild Got- 
tes". Wir haben die Möglichkeit und die 
Verantwortung, in persönlicher, bewuß- 
ter Beziehung zu Gott zu leben. Daß Gott 
für unseren Körper viele Bauelemente be- 
nutzt hat, die Er auch für Tiere benutzte, 

ist nicht so wesentlich. 

Nachbemerkung: Vor einer Weile las 
ich in einem anerkannten Wissen- 
schaftsmagazin (,,Naturen) die Aussa- 
ge, daß sich zwei Menschen aus ganz 
verschiedenen Weltteilen (z. B. ein Chi- 
nese und ein Norweger) in ihrem Erb- 
gut ähnlicher sind sind als zwei Goril- 
las von verschiedenen Seiten desselben 
afrikanischen Hügels. Keine leichte Sa- 
che, diese Sorte Ähnli~hkeitsver~leiche; 
denn man weiß ja noch gar nicht, wo- 
für die Genabschnitte auf den Chromo- 
somen kodieren. Das ist so, als würde - - man zwei Geschenkkartons für ,,gleich1' 
befinden, nur weil die äußeren Abmes- 

Jahre kann man mit der Radiokarbonme- sungen gleich sind. Aber in dem einen ist 
thode einigermaßen gute Datierungen vor- ein Spielzeugauto und in dem anderen ein 
nehmen. Diese Methode kann man nämlich kleiner Goldbarren ... 
anhand von Proben historisch bekannten Hoffentlich habe ich mich in der Kürze 
Alters eichen. verständlich ausgedrückt. Es sind alles ziem- 

lich spannende Themen. Dabei habe ich für 
3. Affen und Menschen gleichen sich zu mich selbst entschieden, daß ich der Bibel 

98 %. Wenn man gleich sagt, was will glaube. Warum? Dort habe ich meinen Herrn 
man da vergleichen? Nehmen Sie uns und Erlöser kennengelernt, und die Bibel 
Menschen allgemein: In unserer cherni- hat mir seit Jahren im (beruflichen) Alltag 
schen Zusammensetzung sind wir zu fast Fortsetzung auf Seite 14 unten 



Frage: Was bedeutet 
Matthäus 20,6: ,,Denn 
viele sind Berufene, we- 

nige aber Auserwählte"? Sind mit Berufene 
letztlich alle Menschen gemeint? Warum ist 
dieser Versteil in vielen anderen Überset- 
zungen nicht zu finden? 

M. Teutsch, 38514 Königslutter 

Antwort: Wir beginnen mit dem zweiten 
Teil der Frage. Es ist tatsächlich eine Frage, 
ob dieser Versteil nicht eine spätere Einfü- 
gung in den Text ist. Sm Griechischen Te- 
stament Novum Testamenfum Graece von 
Nestle-Aland, 27. revidierte Auflage von 
1993, sind obige Wörter nicht enthalten. In 
vielen guten alten Handschriften fehlen sie 
also. Nichtsdestoweniger finden wir sie aber 
in Matthäus 22,14, so daß wir es hier unbe- 
dingt mit einer biblischen Aussage zu tun 
haben. 

Sm Zusammenhang des Textabschnittes in 
Matthäus 22 geht es zuerst einmal um die 
Juden. Das Wort für ,,Berufene" ist im Grie- 
chischen dasselbe Wort wie ,,Geladene" in 
den Versen 3 und 4 und 8. Alle Israeliten, 
die zum irdischen Volk Gottes gehörten, 
waren berufen, die Gnade Gottes, die in 
dem Herrn Jesus erschienen war, zu emp- 
fangen. Doch die meisten Juden lehnten ab; 
sie hatten keine Zeit. Statt dessen ermorde- 
ten sie die Knechte des Königs. Schließlich 

ließ der König die Mörder umbringen und 
steckte ihre Stadt in Brand (Jerusalem im 
Jahre 70 n. Chr.). Dann ließ der König Men- 
schen von überall einladen (das sind die 
Heiden aus allen Völkern); viele kamen. Ei- 
ner hatte allerdings kein Hochzeitskleid an 
und erwies sich damit des Königs als un- 
würdig; er wurde hinausgeworfen. Der eine 
Mann symbolisiert eine Gruppe von Men- 
schen, die später in der Christenheit den 
Hauptanteil der bekennenden Christen aus- 
machen würde. 

Was ist der Unterschied zwischen 
Auserwählten und Berufenen? 
Der Nachdruck liegt also auf viele und we- 
nige. Gott hat viele Menschen berufen, sei- 
ne Gnade zu empfangen, doch wie wenige 
sind es, die Interesse an der Gnade haben. 
Das war bei dem Volk Israel so, und das 
würde schließlich auch bei der Christenheit 
der Fall sein. Gott läßt seine Berufung (= 
seinen Ru4 an alle ergehen, doch nur weni- 
ge nehmen die Gnade an. Solche, die sie 
annehmen, beweisen dadurch, daß sie zu 
der Schar der Auserwählten gehören. Gott 
will, ,,daß alle Menschen errettet werden 
und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen" 
(1. Tim 2,4); somit können wir sagen, daß 
aiie Menschen zu den Berufenen gehören. 

Werner Mücher 

:3  viel gegeben+ daiS ich an ihr festhalten dem* was Er mir ipa sdmarr Wort ge&nbai-- 
. ~öchte. Trotzdem kann es .seU;i, daf3 kh die hat, un 
3bel iri manchen Detaik nd3vemtehe. ,rWir W, ah 

;oft mir in W 
Schspfung nock aei 

i'4 



Im Heft 6/98 wurde der Begriff ,,Rechtfer- 
tigung" kurz erklärt - ich verstehe ihn auch 
so und bin sehr froh darüber! Ich möchte 
nun fragen, wie die Geschichte in Matthäus 
18 in bezug auf die vollständige ,,Auflö- 
sung der Schuld" zu erklären ist, wo der 
König das Darlehen erläßt (Vers 27) und 
später doch wieder hervorholt. 

G. Müller, Bergneustadt 

christen", der sich mit religiösen Formen 
begnügt, ohne das Herz Gottes, seine Gna- 
de in der Vergebung und den hohen Preis 
zu kennen, den Gott bezahlt hat; und der 
daher auch selbst nichts von Vergeben 
kennt. [Abgesehen davon fordert das Gleich- 
nis natürlich auch uns zu einem Geist des 
Vergebens auf, da uns so viel vergeben wor- 
den ist.] 

Lieber Bruder Gotthelf, In seinem Reich - und darum geht es hier - 
handelt Gott in seiner Regierung entspre- 

vielen Dank fur die Zuschrift - gern möchte chend der Weise, wie wir unsere Bruder 
ich auf Ihre Frage eingehen, die Sie an den behandelt haben, so daß alles Tun und Las- 
Artikel „Rechtfertigung" angeschlossen ha- Sen seine Folgen haben wird (s. Vers 35). 
ben ... In dem angefirten Gleichnis des ,,Irrt euch nicht, Gott lagt sich nicht spot- 
Herrn (Mt 18,23ff.) geht es nicht um Recht- ten! Denn was irgend ein Mensch sät, das 
fertigung vor Gott oder auch vor einem wird er auch ernten" (Ga1 6,7). 
weltlichen Gericht, sondern um die Seite 
der Vergebung. Rechtfertigung und Verge- Zuletzt: In prophetischer Sicht ist dieser 
bung sind nun zwar zwei Seiten, die sich in Knecht auch ein Bild des unglaubigen und 
dem Fall unserer Schuld vor 
Gott ergänzen, aber sie soll- 
ten doch unterschieden , il,F( 
werden: Das erste ist, daß , l ~ i l j z l * ~  
wir (durch den Glauben $ @ ~ ~ F > l  
und auf der Grundlage des 
Opfers des Herrn) Gerech- 
tigkeit erlangen, das zweite ist, daß wir (auf widerspenstigen Israel, das seinen Messias 
dieselbe Weise) unsere Schuld, die Sunden, verworfen und gekreuzigt hat. Gott erließ 
,,verlierenn, sie sind ,,erlassenu (= verge- ihm auf Grund der Bitte des Herrn: ,,Vater, 
ben) (s. a. Mt 18,27.32). Sie meinen dies wohl vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie 
mit ,,vollständiger Auflösung der Schuld"'. tun!" sozusagen die Schuld, d. h. Er brachte 

nicht sofortiges Gericht über sie. Da sie aber 
Das Gleichnis verdeutlicht nun die Beleh- als Volk unbußfertig blieben und die im 
m g  des Herrn besonders uber den ,,Geist Evangelium angebotene Gnade nicht annah- 
des Vergebens", den Er hat und den Er bei men, sondern sogar die Nationen (irn Bild 
seinen Jüngern, die im Reich der Himmel des Schuldners der 100 Denare) hindern 
sind, sehen möchte (siehe den Zusammen- wollten, Vergebung zu erlangen, werden 
hang mit der Frage des Petrus, Vers 21 bis sie ihr Gericht empfangen (siehe besonders 
35; auch Mt 6,14). Der besagte Knecht, dem 1. Thes 2J5.16). 
der Konig in seiner Souveranitat das Darle- 
hen erläßt, geht hinaus und hat nichts, aber In der Hoffnung, die Frage in etwa beant- 
auch gar nichts verstanden von der Größe wortet zu haben, verbleibe ich mit herzli- 
der Schuld und des Schuldenerlasses, auch chen, bruderlichen Grüßen 
nichts von der Güte und Gnade des Schuld- Ihr Ra~ner Brockhaus 

herrn. Er ist somit das Bild eines ,,Namens- 



n Heft 5/98 @uli/August) hatten wir eine Frage zu der Reihenfolge 
Lamm/Schaf bzw. Schaf/Lamm abgedruckt, die uns von einem Leser zu- 

zesandt worden war. Wir haben in der Zwischenzeit eine Reihe von Zu- 

I 
xhriften bekommen, wofür wir allen Einsendern danken. Die U. E. beste 
Antwort haben wir durch einen Hinweis auf eine Frage und Antwort be- 
kommen, die bereits in der holländischen Zeitschrift Uit het Woord der 
Waarheid, 1946, C. 108-109, abgedruckt worden ist. 

,,Frage: In Apostelgeschichte 8,32 steht: ,Er wurde wie ein Schaf zur Schlach- 
%ng geführt, und wie ein Lamm stumm ist vor seinem Scherer, so tut er sei- 
ien Mund nicht auf.' In Jesaja 53,7 ist die Reihenfolge genau andersherum. 

I Was ist der Grund dafür?" 

,,Antwort In den Tagen des Erdenlebens des Herrn und der Apostel wurde 
im allgemeinen zum Vorlesen der Heiligen Schrift die Septuaginta ge- 
>raucht. Das war eine griechische Übersetzung, die - wie man behauptete - 

3 
Jon siebzig Gelehrten in Alexandrien aus dem Hebräischen übersetzt wor- 
den war. 

Der Kämmerer in Apostelgeschichte 
8 liest Jesaja 53. In dem Zitat ist 
die Reihenfolge von Schaf und 
Lamm vertauscht. Warum? 

Offensichtlich war die Buchrolle des Propheten Jesaja, die der Kämmerer 
hatte, auch eine griechische Übersetzung, da die Worte, die aus Jesaja 53 an- 
geführt werden, beinahe wörtlich die der Septuaginta sind. In einigen Fällen 
weicht sie vom ursprünglichen Text ab, doch auch dann finden wir häufig 
die Wiedergabe der göttlicha Q U e n  (siehe z. L F s  496 d H& 1QJ). 

Warum jedoch Jesaja 53,7 anders angeführt wird, ist nich zu sagen. h jedem 
Fall hat der Heilige Geist die Geschichte korrekt wiedergegeben. Der Käm- 
merer hatte eine griechische Übersetzung, die er las. Im Hebräischen und irn 
Griechischen ist der Hauptgedanke der, daß die Aufmerksamkeit auf das 
schweigende Leiden Christi als Opferlamm gerichtet wird. Außerdem war 
das Passahlamm kein Lämmlein, sondern ein einjähriges Lamm, ein ausge- 
wachsenes Lamm, eigentlich bereits ein Schaf. Achten wir auf die Absicht 
des prophetischen Wortes in Jesaja 53 und Apostelgeschichte 8, sehen wir 
k9iri&a w i e d .  



sl eines Chnsbn h h @  nicht von 
V o r d r i h n  ab, die es zu b- 

achten gilt, w n d m  von dem innwgn i e t en ,  
das sieh in e i n m  kh fiir Gott 
ist die klehning von Rbmm 12,2: ,+Seid nieht 
gleihfämig d i r  Wdt, sondern W e t  ver- 
wandelt durch &W Fsneumng eures Sinnes." 
Der Apostel srrhdeb hier nickt: Seid nicht 
glei&fPrmig dieser Welt und geht nicht in den 

idnisehm F&, &ht 
Q i a f u n w &  an. 

,werdet vmandel t  
durch die h e u m r i g  e u m  Sinnes". Bi-r Sin 
ist das innere %in des M a d e n ,  die Quelle 
der G e h n h n ,  !Seine V w m d l u w  d r d  durch 
die EsYneuerung der nwen  Geburt unter der 
W i h m k e i t  des Wiks Go- zushnde ge- 

ht dies ein fiir alle- 

I 5.1. Die Gottseligkeit 

.Üb dich a k  zur Go&%tfligkeit" /I. T m  4,7), 
forderte der Apcskl Timoheris auf. Bevor er 
auf die Lahre achten sollte, wllte er auf sich 
selbst ~rehthakn (V. 16). Me G o W I i e i t  au- 
&ri. sich durch GoBesktrcht und V & w n  
auf Gott. Die Furcht &W&& davsr, Brn zu 
miBfallen; mehr n a h ,  sie fuhrt d a ,  clirs 
man sucht, Ihm zu gdiden, ,indem ihr pttift, 
was dem H e m  wshlwfdig istU ( Q h  61,101. 
Das Verkauen stützt sich auf einen 60tk voller 
G d e  und Fumrge für die S i n m ,  dar auch 
die Macht hat URS zu h a h r e n 9  ohne d& 
wir s&aucheln. 

W G o W i g k i t  4 w  d n e  stt4ndie Aus- 
iibzlng, Zwar M die kij&i&e Wkktiww 
an ihrem Rate nkht unntlte; im \fe@eI& zur 
Gobhreht ist sie jdmh nur zu weniwm 
nutze. B i  n besitzt die V-Pheihng 
des h b n s ,  und war des jawn und des 
zukunftisn (1. Tim 4,8). Das k d e  
wir b i  einem h m  %n&l die 
&meinshft mit drn  Herrn an jedem Tag 
unseres k h n s  erfahren, i d a m  wir nahe bei 
Ihm bkihpi. Und dieser glB&ieh &m&n- 
xhfi werden wir uns auch in Edgkeit &@U- 

en, wmn BNir M Ihm sein weden,  & seinen 
V e h e B u n p  fur u n m  Lit auf Erden tmu 
p b l i e b n  ist, 

Fahrt die G o W l q b i t  zu dw skifen und 
iraudwn L I a b ~ h a l t i i q ?  Ganz irn w n t e i l !  
,D= G o m l i h i t  mit Geni iwmbi t  aber ist 
ein g o h r  Gminn" (1. Tim 4,6). Um mMe= 
d m  zu sein, muß man ,,Genas h a h " .  Der 

~ h r i e b ,  d a  m n  bereits zufrden 
n, wein man ,,N&mng und M e k -  

kung" hat (1. Tim 6.8). Mit wie vielen Woklb- 
ten ü&-.rsFhiibt u m  Gott db idb r  hinaus! Ullr 
sollten doch die Weisheit haben, alle d k  
Dinge aus seiner Hand mit D a n b w w  und 

gibt, ohne M d a b  
dk dem W a d d  mit C k & b  w m d  M. 

Dieses h b n  der fashlighit kQSnnson wir 
Leicht vertimen, Daher schrieb der A p a e l  



auch, daß  wir der Gottse- chen, leeren Geschwatze und Widerspruche 
Iigkeit nachstreben sollen der falschlich sogenannten Kenntnis" fliehen 
(1 Tim 6 11) In 2 Petrus soll Diese Aufforderunq wiederholt er noch 

5.2. Fliehe - Strebe nach! 

1,5.6 fügt sie sich einer ~u fz i ih luk~  von Eigen- einmal im zweiten Brief (?,l6). Timotheus sollte 
schaften an, für die aller Fleiß angewandt wer- es festhalten, nicht mit denen zu streiten, die 
den muß: Glaube, Tugend, Erkenntnis, Ent- falsche Lehren bringen, die von dem Wort 
haltsamkeit, Ausharren. Und zu ihr muß dann Gottes abweichen: ,,Zeugen Jehovas", die die 
auch noch die Bruderliebe hinzugefügt wer- Gottheit Christi leugnen; „Mormonen", die ihr 
den. Die Gottseligkeit führt uns nicht in die Buch der Bibel hinzufügen; „Christliche Wis- 
Isolation. Sie führt uns im Gegenteil zu denen, senschaft", die nur den Namen als christliches 
die Ihn lieben und zu seiner Ehre wandeln Element hat; und viele andere Philosophien 
wollen. Sie macht auch unser Zeugnis vor der heidnischen Ursprungs, die immer mehr in 

unsere Länder eindringen. Wir sollten, anstatt 
mit solchen Menschen zu diskutieren, die Ge- 
legenheiten suchen und nutzen, wo wir wirk- 
lich eine Hilfe sein können, indem wir Christus 
bringen. was zur Auferbauung dient. Ein Kind 
Gottes wird aufgefordert, die intellektuellen 

nung: „Fliehe diese Dinge." Welche? In dem Streitgespräche, die „ungöttlichen und leeren 
Zusammenhang der Verse sind es die Streit- Geschwätze" und die „Streitfragen" sorgfältig 
fragen und Wortgezänke, die leeren Geschwät- zu vermeiden. 
ze; die Gefahr, aus der Gottseligkeit eine Quelle 
des Gewinns zu machen; und vor allem die In 2. Timotheus 2,22 kommt der Apostel auf 
Geldliebe, die eine Wurzel alles Bösen ist. das ,,Fliehenu und „Nachstrebencc zurück. Er 

spricht davon, „die jugendlichen Begierden" 
Doch dann folgt auch die andere Seite, näm- zu fliehen und „nach Gerechtigkeit, Glauben, 
lich die Aufforderung: „Strebe aber nach Ge- Liebe, Frieden" zu streben, und zwar, wie er 
rechtigkeit, Gottseligkeit, Glauben, Liebe, Aus- hinzufügt, „mit denen, die den Herrn anrufen 
harren, Sanftmut des Geistes". Das ist prakti- aus reinem Herzen". Diese jugendlichen Be- 
sehe Gerechtigkeit in unserem Verhalten gierden finden wir in l. Johannes 2,15.16, die 
anderen gegenüber; die Gottseligkeit in unse Lust der Augen, die Lust des Fleisches, den 

Hochmut des Lebens und die s Liebe zur Welt. Die Begierde der 
Augen sucht das, was gut aus- 
sieht, die Eitelkeit äußerer 
Pracht in allen denkbaren Be- 
reichen. Durch die Begierde des 
Fleisches wird die einzigartige 

ren Beziehungen zu Gott; der Glaube und die Fähigkeit, die Gott dem Menschen gegeben 
Liebe, im Gegensatz zum zügellosen Streben hat, bewußt sein Leben fortzupflanzen, um 
nach materiellen Dingen; das Ausharren und einer verderblichen Befriedigung willen aus 
die Sanftmut des Geistes, wodurch leere Ge- dem geziemenden Zusammenhang gerissen. 
schwätze, Wortgezänke und böswillige Unter- Der Hochmut des Lebens treibt einen Men- 
stellungen vermieden werden. schen dazu, sich stets zu erheben, sowohl im 

geistlichen als auch im materiellen Bereich. 
Kurze Zeit später besteht der Apostel noch Die Liebe zur Welt ist unvereinbar mit der 
einmal darauf, d a ß  Timotheus die „ungöttli- Liebe des Vaters. 

,,STREBE ABER NACH GERECHTIGKEIT, GOTT- 

SELIGKEIT, GLAUBEN, LIEBE, AUSHARREN, 

SANFTMUT DES GEIST ES.^^ 
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die. die Ihm nachfolgen 
wie Paulus und die, ,,die so  wandeln, wie ihr 
uns zum Vorbild habt" (Phil 3,17), üben auf 
ihre Umgebung einen nicht zu leugnenden 
Einfluß für ihren Herrn aus. S o  werden die 
.&testen in 1. Petrus 5 ,3  nicht aufgefordert zu 
herrschen. sondern Vorbilder der Herde zu 
sein. 

Mit welcher Dankbarkeit dürfen wir uns sol- 
cher Führer erinnern, die uns eine Hilfe waren 
- von Anfang an und während unseres gan- 
zen Lebens als Christen. Ihr Beispiel und ihr 
moralischer Einfluß, ihre Gottesfurcht, ihre 
Freude im Herrn hatten für uns ein minde- 
stens ebenso großes Gewicht wie die Ermah- 
nungen. die sie uns mitgegeben haben. 

Da Timotheus manchen entmutigenden Um- 
ständen gegenüberstand, wies der Apostel ihn 
in seinem 2. Brief insbesondere auf drei Hilfs- 
quellen hin. die immer noch aktuell sind. 

,,Befleißige dich, dich selbst Gott als be- 
währt darzustellen" (2,15). Im Bewußtsein 
seines recht jungen Alters hätte Timotheus 
besonders Unterstützung in der Zustim- 
mung der Brüder suchen können. Es ist 
zweifellos gut, wenn der Herr es so führt, 
die Ratschläge der auf dem Weg des Glau- 
bens erfahreneren Brüder zu Herzen zu 
nehmen. Aber wer Christus dienen möch- 
te, ist vor allen Dingen dazu aufgerufen, 
..sich selbst Gott als bewährt darzustellen". 
Dies verlangt vielleicht eine lange Herzens- 
Übung im Gebet und Nachsinnen in der 
Gegenwart des Herrn. Andererseits gilt in 
bezug auf den Dienst, wie auch J .  N. Dar- 
by einmal sagte: ,,Sobald Gott uns seinen 
Willen offenbart hat, dürfen wir keinem an- 
deren Einfluß, der plötzlich aufkommt, er- 

lauben, den Willen Gottes wieder in Frage 
zu stellen, selbst wenn dieser Einfluß die 
Form des  Wortes Gottes anzunehmen 
scheint. Wenn wir moralisch gesehen nä- 
her beim Herrn wären, dann spürten wir, 
d a ß  es der einzig rechte und wahre Weg ist. 
die Richtung zu verfolgen. die er uns zu- 
nächst gezeigt hat." 

,.Sei stark in der Gnade" (2 , l ) .  Gott handelt 
mit uns als der Gott aller Gnade. Diese 
Gnade ist in Christus Jesus. Wenn man 
seine Gemeinschaft sucht und ,.in der Gna- 
de  und Erkenntnis unseres Herrn und Hei- 
landes Jesus Christus" wächst (2. Pet 3.18). 
wird man gestärkt. 

Schließlich: „Halte im Gedächtnis Jesus 
Christus, auferweckt aus den Toten" (2,8). 
Zweifellos erinnern wir uns mit Dankbarkeit 
und Anbetung des für uns gestorbenen Hei- 
landes. Wir sollen ständig :;sein Fleisch es- 
sen und sein Blut trinken" (Joh 6,56). Bes- 
ser noch ist aber - welch großartiges Vor- 
recht! -. heute einen lebendigen Christus 
anzuschauen. der unser Hoherpriester bei 
Gott ist. ..nach der Kraft eines unauflösli- 
chen Lebens" (Heb 7.16). S o  ,.vermag er 
auch die völlig [bis zur Vollendung] zu er- 
retten, die durch ihn Gott nahen, indem er 
immerdar lebt, um sich für sie zu verwen- 
den" (Heb 7.25). Seine Auferstehung war 
das göttliche Siegel. das auf sein Werk ge- 
setzt wurde. Durch sie ist er ..als Sohn Got- 
tes in Kraft" erwiesen (Röm 1,4) 

P. uer  I 

Das Thema des Dienstes nimmt einen großen 
Raum in den beiden Briefen a n  Timotheus 
ein. Es mag verfrüht erscheinen, diesen Ge- 
genstand jungen Gläubigen vorzustellen. Den- 
noch wissen wir, daß.  wenn der Herr noch 
nicht kommt, Er nach und nach diejenigen zu 
sich nimmt, die diese Aufgabe zur Zeit wahr- 
nehmen: Dann sind die jüngeren Brüder auf- 



gerufen, diesen Dienst nach und nach und in 
dem Maß, wie Gott sie darin führt, in der 
einen oder anderen Weise auszuführen. 

Die Ermahnungen, die Paulus in dieser Hin- 
sicht an Timotheus richtet, sind ganz von der 
Situation geprägt, in der sich der Apostel und 
die Versammlung damals befanden. Die Zeit 
des Abscheidens des Paulus war gekommen; 
der Niedergang machte sich in den Versamm- 
lungen breit. Was blieb noch? Allem anderen 
voran die heiligen Schriften! Der 
Diener predigt das Wort, indem 
er darin gegründet ist. „Er stützt 
sich auf die Schrift, die Autorität 
ist für alle und das legitimiert, 
was er sagt. Sie verleiht somit 
seinen Worten die Autorität Got- 

nicht lesen konnten. Das einfache laute Vor- 
lesen eines geeigneten Abschnittes des Wor- 
tes Gottes in einer Versammlung kann ein 
großer Segen sein und das geistliche Ni- 
veau einer Gebetszusammenkunft, ja auch 
des Zusammenkommens zum Brotbrechen 
anheben. 

Die Ermahnung ist vorzugsweise die Aufga- 
be des „ProphetenLL, der „zur Erbauung und 
Ermahnung und Tröstung" redet (1. Kor 

I ,,PREDIGE D A S  WORT, HALTE DARAUF 

ZU GELEGENER U N D U N G E L E G E N E R  

tes über das Gewissen derer, die 
er ermahnt oder belehrt" (J. N. Darby). 

auch die Unteawehng in dar Lehre 



das Wort ... ermahne mit aller Langmut und 
Lehre" (4,2). 

Für jede Art des Dienstes und ganz besonders 
für den Dienst am Wort ist eine „Gnadenga- 
be" unabdingbar (und nicht die Ausnahme! 
Vgl. 1. Pet 4,10, wo von „jedemu gesprochen 
wird). Timotheus besaß eine solche Gabe (1. 
Tim 4,14). Diese Gnadengaben werden nach 
1. Korinther 12,4 von dem Geist verliehen; in 
Epheser 4,11 vom Herrn und in Römer 12,3- 
8 von Gott selbst. Laßt uns - neben anderen 
Dingen in dieser zuletzt zitierten Stelle - die 
Vielfalt der Gaben beachten: den Dienst, die 
Lehre, die Ermahnung, das Geben (Mittei- 
len), das Vorstehen und das Üben der Barm- 
herzigkeit. Das Ausüben der Gnadengabe 
ist immer, auch beim „Gebieteng' (1. Tim 
4,11), mit „Liebe aus reinem Herzen und 
gutem Gewissen und ungeheucheltem Glau- 
ben" (1. Tim 1,5) verbunden. 

Timotheus gehörte nicht zu denen, die die 
Offenbarung Gottes unmittelbar empfangen 
hatten wie die Männer - Apostel oder andere 
-, die Gott benutzt hat, sein Wort niederzu- 
schreiben (1. Kor 2). Er wurde aufgefordert, 
in dem zu bleiben, „was du gelernt hast", und 
das sollte er anderen anvertrauen. Die Wahr- 
heiten, die er aus dem Mund des Apostels 
hören durfte, sind für uns in den Briefen des 
Paulus aufgezeichnet worden. Heute darf je- 
der Dienst nur auf die Schrift selbst gegründet 
sein. „Alle Schrift ist von Gott eingegeben und 
nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zu- 
rechtweisung, zur Unterweisung in der Ge- 
rechtigkeit" (2. Tim 3,16). Sie nimmt einen 
wichtigen Platz im 2. Brief an Timotheus ein: 
„Halte fest das Bild gesunder Worte, die du 
von mir gehört hast, in Glauben und Liebe, 
die in Christus Jesus sind" (1,13); „was du 
von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört 
hast, das vertraue treuen Leuten an" (2,2); 
„Dies bringe in Erinnerung, ... das Wort der 
Wahrheit" recht teilend (2,14.15); „Predige 

Nur so konnte Timotheus seinen Dienst voll- 
führen [= vollständig ausführen] (2. Tim 4,5). 
Wir finden dafür ein schönes Beispiel in Kaleb, 
der dem HERRN während aller Jahre der Wü- 
stenreise völlig nachfolgte und auch während 
der Einnahme des Landes ausharrte. Er steht 
darin im Gegensatz zu Archippus, der in Ko- 
losser 4,17 daran erinnert werden mußte: 
„Sieh auf den Dienst, den du im Herrn emp- 
fangen hast, daß  du ihn erfüllst." 

Ein anderer wesentlicher Gesichts~unkt bei 
der Belehrung ist, nicht zu streiten und die 
törichten Streitfragen sowie die Wortzänkerei- 
en zu vermeiden. Dazu gehört auch, Fabeln 
und gesetzliche Verordnungen abzulehnen: 
..Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten. 
sondern gegen alle milde sein, lehrfähig, duld- 
sam, der in Sanftmut die Widersacher zurecht- 
weist, ob ihnen Gott nicht etwa Buße gebe zur 
Erkenntnis der Wahrheit" (2. Tim 2,24.25). 
Streitigkeiten zu vermeiden und die Wahrheit 
vorzustellen, das war es, worüber die Diener 
zu Beginn des letzten Jahrhunderts gewacht 
haben, ganz besonders in ihren Schriften, in 
denen sie Streitfragen häufig beiseite gelassen 
haben, um sich auf die wahre Lehre zu kon- 
zentrieren, die Wahrheit vorzustellen und die 
Seele zu erbauen. J. G. Bellett, ein geschätzter 
Schreiber des vorigen Jahrhunderts, einer der 
ersten, die zusammen mit J. N. Darby Anfang 
des letzten Jahrhunderts das Brot nach den 
Gedanken des Herrn brachen. wurde seiner- 
zeit mit verschiedenen Lehren konfrontiert, die 
die Person unseres Herrn Jesus angriffen. Er 
ließ sich jedoch damals nicht auf fruchtlose 
Debatten ein, sondern schrieb zwei Büchlein, 
die über Generationen hinweg unzählbare 
Herzen erwärmt haben: Die moralische Herr- 
lichkeit unseres Herrn Jesus Christus a b  
Mensch und Der Sohn G ~ t t e s . ~  

Georges Andre 

Beide Bücher sind in Deutsch erhältlich. 



E in heute weltweit diskutiertes Pro- 
blem ist die Verantwortung des Men- 
schen für seine Umwelt. Es ist sicher- 

lich eine berechtigte Frage: Wie stehen wir 
als Christen dazu? 

Für alle Fragen, die auf uns als Christen 
zukommen, müssen wir unsere Antwort in 
der Bibel suchen, d. h. in dem Buch, in dem 
Gott uns seine Gedanken mitteilt. Bei einem 
solchen Suchen fällt uns zuerst auf, daß der 
Begriff ,,Umwelt" nicht in der deutschen 
Übersetzung der Heiligen Schrift vorkommt. 
Es wäre jedoch zu einfach, daraus zu schlie- 
ßen, daß uns deshalb diese Problematik 
nicht berührt. In Gottes Wort finden wir 
nämlich verschiedene Hinweise, die unsere 
Verantwortung als Menschen dem Schöp- 
fer und auch seinen Geschöpfen gegenüber 
betreffen: 

Der Auftrag an den Menschen 

Bei der Erschaffung des Menschen stellt Gott 
die erhabene und verantwortungsvolle Stel- 
lung des Menschen klar heraus: „Und Gott 
schuf den Menschen in seinem Bilde ... Und 
Gott segnete sie, und Gott sprach zu ihnen: 
Seid fruchtbar und mehret euch und füllet 
die Erde und machet sie euch untertan; und 
herrschet über die Fische des Meeres und 
über das Gevögel des Himmels und über 
alles Getier, das sich auf der Erde regt!" (1. 
Mo 1,27.28). Der Auftrag Gottes an den Men- 
schen, über alles ,,sich Regende" zu herr- 
schen, Iäßt uns erkennen, daß der Mensch 
von Gott die Fähigkeit und die Macht erhal- 
ten hat, Entscheidungen hinsichtlich des ihm 
Anvertrauten zu treffen. 

Wichtige Voraussetzungen zur Erfüllung 
dieses Auftrags sind: Gottesfurcht (vgl. 2. 
Sam 23,3; 3. Mo 25,43.46.53), das ,,Recht" 
(Gottes Gebote) zu lieben (Hiob 34,17), die 
göttliche ,,Weisheiti' und seinen Rat zu be- 
achten (Spr 8,12-16). 

Der Garten Eden 

In seiner Fürsorge für den Menschen pflanz- 
te Gott einen Garten der Wonne (in Eden) 
und setzte ihn dorthin. Hier bekam der 
Mensch den Auftrag, diesen Garten zu be- 
bauen und zu bewahren (1. Mo 2,8.15). Das 
Bebauen weist uns auf eine nutzbringende 
Gestaltung unseres Lebensbereiches hin, 
während das ,,Bewahrenr' unsere Verant- 
wortung gegenüber dem von Gott Anver- 
trauten zum Ausdruck bringt. Besonders 
bewundernswert ist es, daß Gott das Getier 
des Feldes und das Gevögel des Himmels 
zu dem Menschen brachte, um zu sehen, 
wie er sie nennen würde (1. Mo 2,19). Da- 
mit beteiligt uns Gott am aktiven Erfassen 
seiner Größe als Schöpfer. Das führt uns 
dazu, mit dem Psalmisten zu sagen: „Wie 
viele sind deiner Werke, HERR! Du hast sie 
alle mit Weisheit gemacht, voll ist die Erde 
deiner Reichtümer" (PS 104,24). 

Das Eintreten der Siiizde 

Nachdem dieser Zustand eines Lebens in 
Gemeinschaft mit Gott durch den Unge- 
horsam des Menschen beendet wurde (1. 
Mo 3,l-8), erhält der Mensch den Auftrag, 
den Erdboden zu bebauen (1. Mo 3,23), d. h. 
seinen Bedürfnissen entsprechend zu ge- 
stalten. Allerdings war jetzt der Erdboden 



um der Sunde des Men- Auch für Israel, das irdische Volk Gottes, 
schen willen verflucht: gibt Gott klare Anweisungen zu einem rich- 
„Mit Muhsal sollst du da- tigen Verhalten in seiner Schöpfung: Die 
von essen alle Tage ... bis 

du zurückkehrst zur Erde" (1. Mo 3,17-19). 

Mit dem Fortschreiten der Sünde, die in 
dem Brudermord durch Kain gipfelte, wird 
der von Gott ausgesprochene Fluch ver- 
stärkt: ,,Wenn du den Erdboden bebaust, 
soll er dir hinfort seine Kraft nicht geben" 
(1. Mo 4,12). Dies ist der Fluch, der über 
allen Menschen liegt, die wie Kain von dem 
hgesicht Gottes weggehen. 

Die Zeit nach der Sintflut 

Nach der Sintflut wird die Herrschaft des 
Menschen über das Geschaffene von seiten 
Gottes bestätigt und auch das Fleisch der 
Tiere (ohne das Blut) dem Menschen zur 
Speise gegeben (1. Mo 9,l-4). Gleichzeitig 
macht Gott nicht nur mit dem Menschen, 
sondern auch mit jedem lebendigen Wesen 
einen Bund. Dieser Bund hat U. a. zum In- 
halt: ,,Nicht mehr soll alles Fleisch ausge- 
rottet werden durch die Wasser der Flut" 
(1. Mo 9Jl). 

W m W d d *  
h& &B 
bares den 
, w n  in dem Wal- 
Pren- (1. W 9#rn$.X an 

- 
minschlichen Ausscheidungen mußten ent- 
sorgt werden, damit das Land nicht verun- 
reinigt wurde (5. Mo 23,13). 

Außerdem gab Gott seinem Volk Unterwei- 
sungen zur richtigen und schonenden Be- 
wirtschaftung des Landes (Jes 28,23-29). Mit 
Nachdruck werden sie ermahnt, das Land 
irn siebenten Jahr ruhen zu lassen (2. Mo 
23,lO-11; 3. Mo 25,3-7). Fruchttragende Bäu- 
me durften selbst im Krieg nicht abgehauen 
und zu Belagerungswerken verwendet wer- 
den. 

Mit großer Sorgfalt belehrt er sie über den 
Umgang mit Tieren. Die Anordnung: ,,Du 
sollst nicht pflügen mit einem Rind und 
einem Esel zusammen" (5. Mo 22,lO) ist ein 
Hinweis darauf, daß Tiere entsprechend ih- 
rer natürlichen Eignung zur Arbeit einge- 
setzt werden sollten. 

Auch hatten die Israeliten darauf zu achten, 
daß die Tiere bei der Arbeit nicht überlastet 
(2. Mo 23,5; 5. Mo 22,4) und daß sie ausrei- 
chend mit Futter versorgt wurden (5. Mo 

25,4; Spr 12,lO). Darüber 
hinaus hatte Gott einen Tag 
der Ruhe für die Arbeitstie- 
re angeordnet (2. Mo 23,12) 

Für die wilden Tiere hat es 
Gott selbst übernommen, 
Sorge zu tragen (PS 104,lO- 
28; PS 145,5-16). Die Für- 
sorge Gottes für - nach un- 
seren menschlichen Über- 
legungen - bedeutungslose 
Lebewesen wie Sperlinge 
und Raben ist beeindruk- 
kend (Lk 12,6.7.24). Das 
Wild (Hirsch und Gazelle) 
durfte gejagt (Spr 12,27) 



und zur Ernährung verwendet werden (5. 
MO 12,15.22; 14,4-6.9.11). 

Gott gab aber auch deutliche Anweisungen, 
um die Ausrottung einer Art durch den 
Menschen zu verhindern (5. Mo 22,6.7). 
Landwirtschaftliche Nutzflächen durften 
zum Schutz vor dem Abweiden und vor 
Verwüstung mit einer Mauer umgeben wer- 
den (PS 80,12.13; Jes 5,5); Schadtiere (Füch- 
se) sollten durch Fangen beseitigt werden 
(Hld 2,15). Außerdem wollte Gott selbst da- 
für sorgen, daß sich die wilden Tiere nicht 
zum Schaden für sein Volk vermehrten (5. 
Mo 7,22). Daraus darf sicherlich abgeleitet 
werden, daß der Mensch das Recht hat, den 
Bestand an wilden Tieren auf ein für ihn 
erträgliches Maß zu beschränken. 

Für die wilden Tiere hat 

Segen eingeschlossen war auch das frucht- 
bringende Land und das harmonische Zu- 
sammenleben mit den Tieren der Erde (PS 
104,lO-31; Hos 2,18). Im Gegensatz dazu sind 
Gestrüpp, Dornen (Jes 32/53) und die Ver- I wüstung des Landes ein Zeichen des göttli- 

es Gott selbst chen ~ L i c h t s  (Jes 24,1.4-12). Gott benutzt 
zur Ausführung dieses Gerichts nicht nur 

übernommen, SO Naturgewalten wie Trockenheit, Sturm oder 

tragen gewaltige Regengüsse und wilde Tiere (Jer 
5,6), sondern auch Menschen, die das Land 

(PS 104,lO-28; PS 145,5-1 verwüsten (Joel, Jes 10,5; Jer 8,13). Die Auf- 

Das Überhandnehmen von Tieren (Frösche, 
Stechmücken, Hundsfliegen, Heuschrecken) 
benutzt Gott als Plage für die Menschen (2. 
Mo 8,2.16.21; 10,4.5; Amos 7,l; Joel 2,25; 
Mal 3,ll). Auch ist das Auftreten von wil- 
den Tieren (Uhus, Strauße, Hunde, Schaka- 
le, Igel, Geier, Eulen, Raben, Pfeilschlange) in 
Gegenden, die zuvor von Menschen bewohnt 
waren, ein Zeichen der Verwüstung und des 
göttlichen Gerichts (Jes 13,21; 34,ll-15). 

Folgen des Ungehorsams des Menschen 
fur die Natur 

Gott hatte seinem Volk reichen Segen ver- 
heißen, wenn sie seine Gebote beobachten 
würden (3. Mo 25,20-22; 26,3-5). In diesen 

lehnung gegen Gott und das Nichtbeachten 
seines Wortes hat auch schreckliche Aus- 
wirkungen auf die Natur: „Wie lange soll 
das Land trauern und das Kraut des ganzen 
Feldes welken? Wegen der Bosheit seiner 
Bewohner sind Vieh und Gevögel dahin" 
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D U bist als gläubiger Teenager in ei- 
ner öffentlichen Schule und willst 
dort dem Herrn dienen. Gerne 

möchte ich dir einige Hinweise geben, wie 
du dort wirken kannst. 

Bedenke bitte, daß nicht 
das fromme Reden allein 

dein Christsein ausmacht, 
sondern deine Taten. Ver- 

such deinen Mitschülern eine 
Hilfe zu sein. Du kannst viel- 

leicht dem einen oder anderen 
bei seinen Schularbeiten helfen oder 

ihm bei der Vorbereitung für eine 
Klassenarbeit behilflich sein. Laß dich we- 

der zum Bösen anstiften, noch unterstütze 
das Böse. Auftretende Probleme zwischen 
Lehrern und Schülern solltest du versuchen 
abzubauen, indem du freundlich zwischen 
dem Lehrer und den Schülern zu vermit- 
teln suchst und dich z. B. auch einmal in die 
Lage eines Lehrers bzw. einer Lehrerin hin- 
einversetzt. 

Muß ein Teenager, der sich zu Jesus Chri- 
stus als seinem Herrn bekennt, wirklich je- 
den Unsinn mitmachen, der in der Schule 
möglich ist? Natürlich nicht! Denn Christus 
hat dich erlöst von der Notwendigkeit, Un- 
sinn zu machen. Darum solltest du gerade 
durch dein Verhalten allen deinen Mitschü- 
lern und allen Lehrpersonen deutlich ma- 
chen, daß ein junger Christ sehr wohl ge- 
gen den Strom schwimmen kann. Einige 
Tips sollen dir helfen, dein Christsein in der 
Schule so auszuleben, daß der Herr Jesus 
dich segnen und zum Zeugnis setzen 
kann. 

Du schreibst eine Klas- 
senarbeit. Dein Nach- 

bar versucht ständig, 
dich zu stören und von 

dir abzuschreiben. Weil 
du glaubst, als Christ ihm 

helfen zu müssen, zeigst du 
ihm dein Heft und läßt ihn ab- 

schreiben. Obwohl er für diese 
Arbeit nichts getan hat, erhält er für 

,,seine Leistung" ein ,,gutu. 

Hast du dich wirklich christlich verhalten? 
Absolut nicht! Du hast seine Faulheit unter- 
stützt, ihn im Selbstbetrug bestätigt und den 
Lehrer in Unwissenheit über das wahre Lei- 
stungsvermögen deines Mitschülers gelas- 
sen. Alles sah nach ,,christlicher Nächsten- 
liebe" aus, in Wahrheit hast du gar nicht 
christlich gehandelt, sondern 

a) gegen den Willen der Lehrperson gehan 
delt, 

b) mitgeholfen bei einem Betrug und 

C) die betrügerische Lebenseinstellung dei- 
nes Mitschülers unterstützt, gute Leistun- 
gen dadurch quittiert zu bekommen, daß 
man einfach Leistungen anderer für sei- 
ne eigene Leistung ausgibt. 

Bitte, tu das nicht mehr! Erweise dich als 
Christ und biete deinem Mitschüler an, 
nachmittags mit ihm zusammen für die 
Klassenarbeit zu üben, ja, opfere für ihn 
Zeit. Vielleicht ergibt sich am Nachmittag 
auch einmal ein Gespräch, wo du deinem 
Nachbarn' erklären kannst, warum du so 
ganz anders bist als andere. 



Irgend jemand in dei- 
ner Klasse hat etwas 
sehr Schlimmes Re- 
macht. Die Klasse hält 
wie Pech und Schwefel 
zusammen. Alle ver- 

sprechen einander, das 
Böse geheimzuhalten. 

Auch du als Christ machst 
mit und denkst: Ich muß ia 

schließlich kameradschaftlilh 
sein, darf nicht petzen, muß po- 

sitiv auf die Klassengemeinschaft 
einwirken und das Wir-Bewußtsein 

stärken. Wenn ich das Böse sage, dann bin 
ich doch ein Petzer, und das ist unchristlich. 
3 a  stehst du nun. Der Schulleiter wird her- 
,eigerufen, aber das Böse bleibt verborgen. 
Natürlich, dein Gewissen sagt dir, daß die 
5ache nicht gut war, aber der Gemeinschafts- 

I 
sinn geht vor. Handelst du in dieser Sache 
wirklich im Sinne Jesu? Natürlich nicht, 
denn du verbindest dich durch dein Schwei- 
gen mit einer bösen Sache. Was könntest du 
denn noch hin? 

'Nenn du weißt, wer der Schuldige ist, soll- 
est du zu ihm gehen und ihm deutlich ma- 

W chen, daß er Schuld auf sich geladen hat, in 
;einem Gewissen auf jeden Fall belastet ist 
m d  daher nur wirklich glücklich und frei 

W werden kann, wenn er die Sache ehrlich 
)ekennt und sich zu seinem Unrecht stellt. 

I 
dete für deinen Mitschüler und erkläre ihm 
oder ihr ganz deutlich, wie töricht das Ver- 
bergen von Schuld ist. Erkläre ihm auch, 
iaß du niemals petzen wirst, aber daß du es 
ur dich selbst auch nicht dulden kannst, 

W bekanntes Unrecht zu verbergen. Auf jeden 
Zall wirst du die Wahrheit sagen, wenn du 
danach gefragt wirst. Was &ußt du nun 
tun, wenn der Betreffende weiter schweigt? 

Nun, es könnte gut sein, daß alle einzelnen 
Schüler gefragt werden und klar Stellung 
beziehen müssen. Wenn du seitens der Lehr- 
Person gefragt wirst, ob du den Täter kennst, 

bist du als Christ verpflichtet, die Wahrheit ~ 
zu sagen. Habe keine Furcht davor, mögli- I 

chenveise als Außenseiter betrachtet zu wer- 
den. 

Wenn die Lehrpersonen den Fall nicht wei- 
ter untersuchen, mußt du selbst wissen, in- 
wieweit es weise und richtig ist und es dein 
Gewissen vor Gott zuläßt, daß du dich aus 
der Sache heraushältst. Auf jeden Fall wäre 
es deine Pflicht, dem Schuldigen klarzuma- i 
chen, daß es vor Gott böse und prinzipiell 
unredlich ist, eine böse Sache zu verbergen. 
Möglicherweise werden die Lehrpersonen 
den einen oder anderen verdächtigen, weil 
der Schuldige zu feige ist, zu seiner Tat zu 
stehen. 

Dein Lehrer lehrt im 
Biologie- oder Religi- 

onsunterricht die Evolu- 
tionslehre. Du wirst ge- 

zwungen, dir das alles an- 
zuhören, sogar Referate, 

Arbeiten oder Klausuren dar- 
über zu schreiben, obwohl du 

genau weißt, daß diese Lehre ein 
Betrug Satans ist, Wie solltest du dich 

verhalten? 

Nun, immerhin haben deine Eltern und du 
(aller Voraussicht nach) die Schulform ge- 
wählt und damit von vornherein die Mög- 
lichkeit einbezogen, über diese Themenbe- 
reiche nachdenken zu müssen. Ich möchte 
dir dazu folgende Empfehlungen geben: 
Kauf dir zu dem Thema gute und verständ- 
liche bibeltreue Literatur! Sprich mit eini- 
gen älteren Gläubigen, die sich mit dieser 
Thematik etwas näher auskennen. Eventu- 
ell könntest du es ja auch einmal in der 
Jugendstunde als Thema ansprechen. Ihr 
könnt zum Beispiel einen Lehrer einer christ- 
lichen Schule einladen, der euch darüber 
genau informieren kann. Auch die örtliche 
Gemeinde könnte dazu einen Referenten ein- 
laden, der euch über die Evolutionslehre 



aus biblischer und kreationistischer Sicht 
etwas sagen kann. 

Du solltest dem Lehrer zeigen, daß du dich 
mit der Evolutionsfrage beschäftigen willst, 
weil du es mußt, aber daß du deutlich ge- 
gen diese Lehre Stellung nehmen möchtest 
und sie als antichristlich verwerfen mußt. 
Wenn du durch deine Arbeit beweist, daß 
du die Lehren zwar kennst, aber völlig ab- 
lehnst, kannst du nur Pluspunkte sammeln. 

Diese Schülerin hat sich bemüht, den An- 
forderungen sehr gut zu entsprechen, und 
gleichzeitig ein klares Bekenntnis in der Ar- 
beit abgelegt. Schöner wäre es natürlich 
noch, wenn du dir selbst die Mühe machen 
würdest, verschiedene Argumente zu be- 
nennen und sie den Doktrinen der Evoluti- 
onslehre gegenüberzustellen. 

Bedenke immer, daß ein freundliches, flei- 
ßiges und hilfsbereites Schülerverhalten auf 

Eine Schülerin hat es so gemacht: Sie beant- 
wortete alle Fragen tadellos und schrieb zum 
Schluß: Ich habe zwar für die Arbeit ge- 
lernt, aber ich lehne diese Lehre völlig ab, 
weil sie gegen die Bibel spricht und ich der 
Bibel mehr glaube. Außerdem kenne ich 
Wissenschaftler, die diese Lehre auch aus 
wissenschaftlichen Gründen ablehnen. Ger- 
ne würde ich solch einen Wissenschaftler 
an unsere Schule zu einem Vortrag einla- 
den. 
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ich beneide Menschen, die 
bedenkenlos annehmen, daß 
die ganze Welt und mit ihr die 

Menschheit aus dem 
Urschlamm hervorgegangen 
sein soll, um die Kraft ihres 

Glaubens. Ich muß bekennen, 
daß mein Glaube dazu zu 

gering ist. 
C.H. Spurgeon (1834-1 892) 



jeden Lehrer und auch hilfsbereit, wenn man nur noch egoistisch 
auf deine Mitschüler handelt, dann werden deine Mitschüler dir 
wirkt und verhindert, vertrauen und wird dein Lehrer sich für 
daß du als Streber oder 

Angeber verrufen wirst. Wenn dich Gott 
mit besonders viel Intellekt begabt hat, dann 
hilf den schwächeren Mitschülern; wenn du 
selbst in manchen Fächern schwach bist, 
dann schäme dich nicht, deine Lehrer oder 
andere Mitschüler höflich um Hilfe zu bit- 
ten. 

Wenn du dich so verhältst, daß jeder er- 
kennt, daß du einfach anders bist als die 
Masse um dich, höflich, wenn andere un- 
höflich sind, ehrlich, wenn die Masse sich 
zur Lüge bekennt und bei der Klassenarbeit 
schummelt, fleißig, wenn die Faulheit das 
Klassenbild beherrscht und Hausaufgaben 
nur noch von verschiedenen Nachbarn in 
anderen Stunden abgeschrieben werden, 

Worte öffnen, die du aus einem Leben mit 
dem Herrn Jesus berichtest. 

Bete für deine Mitschüler und Lehrer und 
bitte den Herrn Jesus, dir einen geeigneten 
Zeitpunkt zu schenken, an dem du anderen 
von dem Evangelium erzählen kannst. Viel- 
leicht lädst du Mitschüler einmal zu dir nach 
Hause oder zur Jugendstunde ein. 

Stell dir vor, du würdest deinen Tischnach- 
bam oder deinen Klassenlehrer zum Herm 
führen. Welche Freude für den Herrn Jesus 
und auch für dich. 

Sei stark und mutig, 
dein Zeugnis! 

I Weyel-Verlag Gießen, 199 
Tab., durchgehend farbfg, 
Stichwort- und Literaturve 
Großforrnat 18,s X l crn 

elfen beim Lernen 

Darstellung ü 
lutionskritik 
Ca. 500 Literaturhinweise ermdgnchen ekwi BR- I 
stieg in weiterführende Literatur I 
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,,Folge mir nach" - L "kumentatione 
Diese Mappe enthalt die Arbeitsunterlagen eines Jugendta- I 
ges, an dem vier verschiedene Themen behandelt wurden. 
Einen Schwerpunkt bildeten die Themen Musik in der Bibel 
und eine aersicht zumLukasevanglium (Umfang 36 Seiten). 

Die Themen im einzelnen: 
Musik in der Bibel 
Überblick uber das Lukasevangliurn 
Frieden 
Leitung durch den Heiligen Geist 

Best.-Nr.: FMN.002 
I .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. - - - .#" 

2000 Jahre I KirchengeschicMe 

Das Wiaen 
der Gnade Gottes 

Diese Dokumentation enthalt stichpunktartig die Arbeitsun- 
terlagen eines Jugendtages zur Geschichte der christlichen 
Kirche. In diesem ersten Teil wird der Zeitraum von Pfingsten 
bis zum 2. Jahrhundert n. Chr. skizziert. (Eine Fortsetzung ist, 
so Gott will, vorgesehen) 

Die einzelnen Kapitel: 
Die Entstehung der Kirche (Versammlung, Gemeinde) 
Die Sendschreiben im Überblick 
Hauptpunkte in den Sendschreiben 
Zeittafel vom Leben des Apostels Paulus 
Die Missionsreisen des Apostels Paulus (mit Übersichts- 
karten) 
Zweites Tahrhundert: Die erste Liebe verlassen. Verlust 
von ~ A h e i t e n ,  Aufkommen des ~lerikalism& 

Ebenfalls sind Arbeitsunterlagen zum Thema ,,Jüngerschaft" in 1 ....-......--.-....--.---..-* 
einer Dokumentation auf 22 Seiten erhältlich. Die einzelnen The- 
men sind: 

Das postmoderne Denken und seine Ursprünge 
Ursachen des Werteverfalls in der nachchristlichen Gesellschaft 1 
Voraussetzungen für einen ,,echten1' Jünger Jesu 
Mögliche Tätigkeiten für einen Jünger 
Ist jeder Gläubige zugleich ein Jünger? 
Gebet 
Beispiele für Jünger in der Apostelgeschichte 

I 
1 in einer 

Jüngerschaft in Lukas 14,25ff. 
(Hilfe zum Bibelstudium) 1 feindlichenM 

, ;q Best.-Nr.: FMN.001 1 --.-.-------------------.---- 
Weiterhin lieferbar: 
FMN.003: Wreford, Erinnerungen an das Leben und die letzten 
Preis: je Mappe DM 6.-. 



[zwei Traktate im Zeitangsformat 

.Anregzulg von Cl~risten, die an Bücl7ertischen und auf 
iissionarisch arbeiten, haben wir zwei neue Trak tate produ- 

zier6 die wir Euch für Eure Arbeit empfehlen. 

Die Traktate 

haben das Format und 
den A ufbau einer Tages- 

zeitung 
beinhalten die Thenzelz 

,,Stars " (erschienen in 
,,Folge mir nach" 4/98) 

und ,,Fun & Fitness" 
BesteliA dresse: 

Redaktion 
,,Folge mir nach " 

PF 1234 
04426 Bölditz- 

Ehrenberg 
Tel/Fax 0341 -441 0000 

Weiterhin lieferbar 
die Traktate: 

Glücksgefuh~e 
Zukunftsperspektiven 
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