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ir möchten euch allen für das begonnene Jahr viel Gnade
und Freude in der Nachfolge unseres Herrn wünschen. Da Er uns
vorangeht, muß niemand bange in die Zukunft schauen. Der
Herr kennt sie längst, denn Er hat sie geplant. Wir dürfen weiterhin täglich damit rechnen, d a ß Er seine Zusage einlöst: „Ich komme bald."

Doch bei aller Freude darüber wollen wir uns auch gegenseitig
zurufen: „Gebt nun acht, wie ihr sorgfältig wandelt, nicht als
Unweise, sondern als Weise, die gelegene Zeit auskaufend, denn
die Tage sind böse" (Eph 5,15.16).Der kommende Herr darf erwarten, d& wir unser Leben sorgfältig, mit Überlegung gestalten.
Die schlechtere Alternative wäre, sich den rasch wechselnden
Zeitströmungen kritiklos anzupassen und sich einfach treiben zu
lassen. Doch dazu ist die auslaufende Gnadenzeit zu kostbar.
Auskaufen heißt: jede Möglichkeit nutzen. Vielleicht darf ich den
Winterschlußverkauf zum Vergleich heranziehen. Auch diese Gelegenheit ist zeitlich begrenzt. Um ein echtes Schnäppchen machen zu können, m u ß man zum einen wissen, was man will, und
zum anderen entschlossen zugreifen.
Ein gutes Beispiel ist Paulus, von dem ein Artikel dieser Ausgabe
handelt. Als sich in Athen eine kurze Zwanqspause
für ihn ergab,
- .
betrachtete er sie keineswegs als tote, sondern als gelegene Zeit.
Er ließ sich Weisheit schenken, den Aufenthalt so effektiv wie
möglich für seinen Herrn zu nutzen. Hätten wir doch nur mehr
von seiner Fähigkeit, sich in andere hin
und & Gute
Botschaft entsprechend zu formulieren!
Aber Paulus lag es auch sehr am Herzen, als sein Lauf sich offensichtlich dem Ziel näherte, den Stab an jüngere Gläubige weiterzureichen, sie zu einem gesegneten Dienst anzuleiten. Wir würden
uns sehr freuen, wenn die Artikelreihe über Timotheus, die mit
diesem Heft abschließt, recht vielen unserer jungen Leser neue
Anstöße für das Glaubensleben geben konnte. Darüber hinaus
wäre es schön, wenn jung und alt dadurch der hohe Wert eines
biblischen Miteinanders der Generationen neu bewußt geworden
wäre.

Folge mir nach
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tung, sondern jeder ist ein Unikat, ein einmaliges Meisterstück des Schöpfers. Verschiedene Instrumente wie z. B. Orgeln
pflegt man nach dem Namen der Werkstatt zu benennen und zu beurteilen, in
der sie gefertigt wurden. Begegnet man
heute einer sog. „Silbermann"-Orgel, so
weiß man, d a ß es ein Instrument mit einem besonders weichen und strahlenden
Klang ist. Wir Menschen kommen aus
Gottes ,,Werkstatt" und sind nach seinem
Bild erschaffen. Mit David können wir
sagen: „Ich preise dich darüber, d a ß ich
auf eine erstaunliche, ausgezeichnete
Weise gemacht binLL(PS 139,14a).
Du hast Sorge vor dem nächsten Tag, vor
der Zeit, die vor dir liegt? Du weißt nicht,
was der nächste Tag bringt - die nächste
Stunde? Du bist unruhig? Gottes Antwort
in diesem Vers 11 ist: „Über das Zukünftige fragt mich. " Warum? Weil Er nicht nur
weiß, was der nächste Tag bringt, sondern weil Er Dinge tun wird, die dem
Wohl seiner Kinder und dem mU-425
Volkes dienen werden.
Übrigens: Wen sollten wir auch sonst
nach der Zukunft fragen?

,Ich werde deiner nicht vergessen.
Siehe, in meine beiden Handfächen habe ich dich eingezeichnet"
(Jes 49,15.16)
Denkt man an die beiden o. g. Bibelstellen, könnte man meinen, d a ß eine Steigerung nicht mehr möglich wäre. Seine
Hände haben den Himmel ausgespannt,
und sie haben den Menschen erschaffen.
Auf welche Weise sollte nun Gott noch
etwas von seiner Größe offenbaren? Die
Antwort dürfte jedem Christen bekannt
sein: Gott wurde Mensch! Und als vollkommener Mensch ging Er, der Herr Je-

Folge mir nach

sus Christus, nach Golgatha. Dort haben
Ihm seine Geschöpfe die Hände durchbohrt. Die Hände, die dich und mich erschaffen haben, die den Himmel ausgespannt haben, diese Hände wurden vor
fast zweitausend Jahren durchgaben,
von Nägeln durchbohrt. Gibt es überhaupt einen größeren Widerspruch? Was
sagt nun diese Bibelstelle in Jesaja 49?
Der Herr Jesus will dir damit sagen:
,,Weißt du, ich habe so einen hohen Preis
für dich bezahlt, du bist so wertvoll für
mich - ich kann dich einfach nicht vergessen. Diese Wunden werden für immer
sichtbar sein und mich an dich erinnern.
Ich habe viel zu viel bezahlt, als d a ß ich
dich wieder laufen lassen würde. " Vielleicht verstehst du jetzt auch den Vers aus
Hebräer 1 2 besser: „Denn betrachtet
den, der so großen Widerspruch von den
Sündern gegen sich erduldet hat" (Heb
12,3). Gott kann dich unmöglich vergessen - diese Handflächen sind die Garantie dafür.

,Und er streckte seine Hand aus,
rührte ihn an und sprach: Ich
will; werde gereinigt! Und sogleich wurde er von seinem Aussatz gereinigt"
(Mt 8,3).
Diese Situation in Matthäus 8 war in der
Tat sehr ungewöhnlich. Wie mag er ausgesehen haben, dieser Aussätzige? Welchen Geruch mögen seine Wunden verbreitet haben? Wie viele Menschen mögen an diesem Tag auch nur in seine
Nähe gekommen sein? Als er bemerkt,
d a ß dieser Jesus von einem Berg herabkommt, geht er einfach zu Ihm und wirft
sich vor Ihm nieder. Die empörten Blicke
der anderen, das Verbot, anderen zu nahen - das alles war ihm völlig gleichgültig:
,,Herr, wenn du willst, kannst du mich

reinigen." Und was macht
der Herr? Hatte der Herr
des Himmels denn nicht
ein Wort sprechen können,
um diesen elenden Menschen von seinem Aussatz zu befreien? Er konnte doch
selbst einen gestorbenen Lazarus mit einem Wort aus der Gruft holen. Nein; ein
Wort hat hier - mit Ehrfurcht gesagt nicht gereicht. Er streckt seine Hand aus
und rührt ihn an. Wieder erwähnt der
Heilige Geist die wunderbaren Hände des
Herrn.
Dieser Aussätzige ist ein Bild des in Sünde gefallenen Menschen, durch und
durch mit Aussatz befallen. Und der Herr
ist in die Welt gekommen, um die Sünde
der Welt wegzunehmen. Wie sollte das
gehen? Es konnte nur dadurch geschehen, d a ß der Herr Jesus mit den Sünden
der Menschen beladen und zur Sünde
gemacht wurde, ja, daß Er den Lohn der
Sünde schmeckte. Das sündlose Leben
des Herrn Jesus, so sehr es auch zur Verherrlichung Gottes war, hätte allein keinen Menschen gerettet. Er mußte dich
und mich aussätzigen Menschen mit seiner ausgestreckten Hand berühren. Er
mußte sich mit deinen Sünden einsmachen. Ein Wort reichte hier nicht.

,Er führte sie aber hinaus bis
nach Bethanien und hob seine
Hände auf und segnete sie"

(Lk24,50).
Du wirst sicher noch einige Stellen von
den Händen des Herrn finden. Ich möchte diese kleine Aufzählung mit dieser Begebenheit aus dem Lukasevangelium
schließen. Was sahen die Jünger als letztes von ihrem Herrn? Segnende Hände!
Sie hatten miterlebt, wie diese Hände
ganz zärtlich kleine Kinder auf den Arm

nahmen, und sie waren dabei, als sie die
fünf Brote unter der Volksmenge aufteilten. Sie standen auch dabei, als man diese Hände band. Sie hatten noch die Stimme ihres Herrn im Ohr, als Er zu Thomas
sagte: „Reiche deinen Finger her und sieh
meine Hände. " Aber als Er von ihnen
ging, da sahen sie segnende Hände.
Diese Hände haben sich bis heute nicht
gesenkt. Vor einem Jahr war ich mit einigen Kindern zu einer Freizeit; wir unterhielten uns in der Bibelstunde über das
Leben Moses. Als wir bei der Geschichte
in 2. Mose 17 angelangt waren, bat ich
einen Jungen, sich nach vorn zu stellen,
seine beiden Arme nach oben zu strecken
und für einige Zeit dort stehen zu bleiben.
Es dauerte keine 3 Minuten, da fing er an
zu jammern: „Meine Arme tun weh, ich
kann nicht mehr. " Da begriffen einige
Kinder, worum es uns ging, und einer rief:
„Los, zwei Mann nach vorn, Max kann
nicht mehr. Onkel Klaus meint bestimmt
die Geschichte, wo die zwei Männer den
Mose stützen mußten, als er für das Volk
betete." Zwei Kinder halfen ihm, und sofort ging es Max besser.

,#Sehtmeine Hände und
meine Füße,
daß ich es selbst bin"
'

Lk 24,39
Unser Herr Jesus hat wohl Aaron und
Hur in seiner Nähe, aber mit Sicherheit
brauchen sie nicht seine Arme zu stützen.
Er wird nicht müde - „Siehe, der Hüter
Israels, nicht schlummert noch schläft er"
(PS 121,4). Seit fast zweitausend Jahren
hält Er seine Hände ausgestreckt, um für
uns zu beten und um uns zu segnen. Es
sind wirklich „außergewöhnliche" Hände.
Klaus Güntzschel
Zeitschrift
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Zu Ende
geführt

D

a saqte sie: Bleibe zu Hause, meine Tochter, bis du erkennst. wie die Cache
ausfällt! Denn der Mann wird nicht ruhen,
es sei denn, er habe die Sache heute zu
Ende geführt" (Ruth 3,18).
Eine Liebesgeschichte! Und das in der
Bibel?! Mancher mag bei diesem Gedanken überrascht sein - aber warum? Das

nen seine gnädige Hand, die die Witwe
Noomi und ihre Schwiegertochter Ruth
an den Ort des Segens bringt, den Er für
sie vorgesehen hat. Darüber hinaus sehen wir prophetisch in diesem Buch die
Geschichte des Niedergangs und der
Wiederherstellung Judas und Israels in
künftigen Tagen - bewirkt durch den
wahren Boas. Jesus Christus.

Denn der
Mann wird
nicht ruhen,
&&sei denn,
habe die
he heute
zu Ende
geführt.

Buch Ruth erzählt uns eine solche Liebesgeschichte, und zwar zwischen dem vermögenden Landwirt Boas und der jüngeren Frau Ruth. Sicher, wir finden im Buch
Ruth auch den Bericht Gottes über das
Abgleiten einer Familie. Und wir erken-

In diesem kurzen Aufsatz soll es allerdings
um die Liebesgeschichte gehen, die wir in
diesem Buch finden. Und an ihr können
wir auch für unsere Tage einiges lernen die hier beschriebenen biblischen Prinzipien besitzen nach wie vor Gültigkeit. Ich

beschränke mich dabei auf einen Gesichtspunkt: das Warten des Boas auf die
Hand Gottes, um nach dem Erkennen
des Willens des Herrn entschieden zu
handeln.

Verlobung und Heirat - ein alter
ZOPP
Man findet heute unter jungen Leuten die
Gewohnheit, relativ offen über LiebesbeZiehungen und Lebensverbindungen zu
reden. Leider hält auch unter uns Christen die Angewohnheit immer stärker
Einzug, sich nicht zu verloben, sondern
zunächst einmal im Rahmen einer
Freundschaft zu testen, ob man wohl zusammengehört, wobei damit kein intimer
Verkehr gemeint ist. Häufig wird dies mit
dem Argument verbunden, man müsse
erst prüfen, ob es der Wille des Herrn sei,
diese Verbindung einzugehen, man warte

Häufig bleiben nicht heilende
Wunden zurück,
wenn eine längere
Freundschaft eingegangen
wurde, die dann
irgendwann gelöst wird.
noch auf den Fingerzeig des Heiligen Geistes. Auf der anderen Seite sind es gerade
diese jungen Menschen, die für sich in
Anspruch nehmen, als Jünger des Herrn
auf die Leitung des Geistes zu warten.
Und genau unter ihnen finden sich viele
Freundschaften, die wieder gelöst werden. Können wir zu diesem Thema etwas
aus der Geschichte des Boas und der
Puth lernen?
@oas zeigt sich in der ganzen Begebenheit als ein Mann, der sich in der Liebes-

beziehung mit Ruth zurückhält. Er weiß
längst vor Ruth, d a ß er als Verwandter
von Elimelech durch eine Heirat mit Ruth
ihr Löser werden kann. Aber er wartet
auf den klar erkennbaren Weg des Herrn.
So vergehen fünfzig Tage, bis es zur tatsächlichen Verbindung zwischen den beiden kommt. Nachdem dann aber für
Boas sowohl der Weg des Herrn als auch
die Zuneigung von Ruth deutlich ist, wartet er nicht lange. Die offiiielle Verbindung, also Verlobung, und die dann folgende Hochzeit lassen nicht auf sich warten. Nachdem er den Weg des Herrn erkannt hat, handelt Boas - überzeugt und
zügig.

Entschlossen und zügig handeln
nicht übereilt!

-

Das gilt auch für uns heute noch. Entweder zeigt uns der Herr einen Weg nicht
deutlich; dann sollten wir keine Verbindung, auch keine Freundschaft eingehen.
Oder es kommt der Zeitpunkt, d a ß sein
Weg klar zu sehen ist; dann sollten wir
auch wie Boas überlegt, aber zügig handeln. Auch David ist uns in dieser Hinsicht in seinem Verhalten zu Abigail ein
Beispiel. Nachdem ihr erster Mann Nabal
gestorben war, warb er um sie und
schloß dann mit ihr den Ehebund (1.
Sam 25,39ff.). Er mußte in dieser Begebenheit zunächst lernen, auf den Herrn
zu warten, dann aber handelte er, und
zwar zügig - nicht übereilt - und entschlossen.
Die Erfahrung zeigt, d a ß das Mißachten
dieses biblischen Prinzips viel Schaden
angerichtet hat. Häufig bleiben nicht heilende Wunden zurück, wenn eine längere
Freundschaft eingegangen wurde, die
dann irgendwann gelöst wird. Und wenn wir ehrlich sind, dann müssen wir
P

-

P

-

-

-
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feststellen, d a ß die Hauptverantwortung
bei dem Mann liegt. Nicht, d a ß die Frau
nicht ebenfails Klarheit über die Beziehung haben müßte. Aber dem Mann
wird von Gott als dem Haupt die größere
Verantwortung zugemessen. Wie gut,
wenn er ihr gerecht wird.

Gott will uns segnen!
Gott segnet den Weg eines Mannes mit
einer Frau, wenn er in Übereinstimmung

mit Ihm und unter der Leitung des Geistes vollzogen wird. Es reicht nicht, dieses
Wort in den Mund zu nehmen. Die Taten
müssen beweisen, d a ß wir nach diesen
biblischen Prinzipien handeln. Dazu
schenke der Herr uns in diesen Fragen,
r
seine Gnade. Er will
und d a ~ b e hinaus,
uns segnen. Und Er wird es tun, wenn wir
in diesem Punkt auf Ihn vertrauen.
Manuel Seibel

iebe Brüder im Herrn,
ich mich zur Zeit mit den
imotheus-Briefen beschäfti
ge, war der Aufsatz über Timotheus in Heft 5/98
ders interessant und 1
für mich. Es wurde U,
iich, was es für Timotheus bedeutete, mit Paulus zu gehen
u n d die Schmach des Christus
zu tragen. In diesem Zusarnenhang habe ich folgende
e:
P

es Bibelstellen, die uns
n, d a ß Timotheus nach
dem Gesetz nicht hätte beschnittenwerden sollen (vgl. ,,Folge mir nach", Heft 51
98, S. 20,5. Abschnitt)?
Nach 1.Mose 17,12 sollte. alles Männliche beschnitten werden, sogar Fremdlii
ge und für Geld Erkaufte. Fremdlinge
durften auch an Opfern und Festen teil
nehmen (3.Mo 22,18; 5. Mo 16,11.12
Auch Mose mußte die Söhne seiner
midianitischen Frau beschneiden. Zudem beziehen sich die im Aufsatz zitier.
ten Bibelstellen (Esra 9+10; Neh 1 3 , 2 I ,
31) auf die Völker, mit denen Gott jeglilf,
che Verbindung ausdrücklich verbotenE
hatte (Ammon, Moab und die Bewohnhr
des verheißenen Landes; vgl, 2. Mo 34
15.16; 5. Mo 7,1-3 20,16; 23,3). Mit
anderen Völkern Gestattete das Gesetz
unter bestimmten Voraussetzungen eine
Mischehe (5. Mo 20,14,15; 21,10.11; 3.
Mo 24,10?). Damit möchfe ich jedoch
n i ~ hdie
t Mischehe Eunikes rechtfertigen.
Ihr griechiicher Ehemann war w a h ~
scheinlich ungläubig, denn er wird in
Apostelgeschichte 1 6 , l im Gegensak zu
seiner ,,jüdischen, glaubigen" Frau gesehen. Wie iroß ist die Gnade, die daraus

H.Spies, Wetter

Lieber Bruder Spies,
... Es ist schön, wenn man sich über biblische Themen austauschen kann. Dabei
ist es - bei allem Vertrauen, das wir gern
den Belehrungen von Lehrern des Wortes Gottes entgegenbringen - wichtig,
d a ß wir ihre Aussagen anhand der Schrift
selbst überprüfen und im Licht des Wortes Gottes zu eigenen Überzeugungen
kommen. Häufig stellen wir dabei fest,
d a ß die Gläubigen, von denen wir wissen, d a ß sie eine besondere Einsicht in
das Wort Gottes haben oder hatten, genau unsere Überzeugung wiedergeben.
Aber manchmal sehen wir einzelne Punkte eben auch anders.

In Verbindung mit Deiner Frage versuche
ich, eine Antwort - auch im Sinn des im
vergangenen Jahr heimgegangenen Bruders Georges Andre - zu finden.
Georges Andre bezieht seine Auffassung,
d a ß die Juden Timotheus nicht beschnitten hatten, weil sein Vater Grieche war,
a 'drei Stellen:

a

Korinther 7,14: „Denn der unglaubie Mann ist geheiligt durch die Frau,
und die unglaubige Frau ist geheiligt
durch den Bruder; sonst waren ja eure
Kinder unrein, nun aber sind sie heilig." Durch das ,,nunc'scheint Paulus
aufzeigen zu wollen, d a ß hier ein Unterschied zu den Tagen des irdischen
Volkes Gottes existiert, in denen die
Ehe mit einem ungläubigen, nicht aus
dem Volk Gottes stammenden Menschen eine Verunreinigung und
Unheiligkeit bedeutete. Wir wissen
U. a. aus 5. Mose 7,3 und 23,3, d a ß
dies gerade auf das Volk Israel zutraf.
Wenn nun solch eine Mischehe zustande kam, dann können wir uns gut vor-

stellen, d a ß Kinder nicht beschnitten
werden konnten. Dazu finden wir über
den Fremden, den Fremdling und den
Unbeschnittenen ausreichend Stellen
im Alten Testament, die deutlich machen, d a ß Gott sich von solchen absondert. Als Beispiel diene hier Hesekiel44,9: „So spricht der Herr, HERR:
Kein Sohn der Fremde, unbeschnitten
am Herzen und unbeschnitten am
Fleisch, von allen Söhnen der Fremde,
welche inmitten der Kinder Israel sind,
soll in mein Heiligtum kommen."
Auch aus 2. Mose 12,43.44 lernen wir
die Gedanken Gottes über den Fremdling kennen, der nicht beschnitten war.
Daraus wird deutlich, d a ß es nicht nur
um Menschen aus den ursprünglichen
Stämmen Kanaans ging, sondern
grundsätzlich um den Fremden, der
nicht zum Volk Israel gehörte.

Best.-Nr.: 257.380
Frank Walhce
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61 Seiten
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I Die Beschneidung des Timotheus I
Hesekiel44 macht klar, d a ß gerade
auch Menschen der Völker (Reiche)
betroffen sind, in deren Mitte sich das
Volk Israel viele Jahrhunderte befand,
denn solche Personen wohnten naturlicherweise in der Mitte des Volkes. Da
nun Griechenland das Reich vor dem
Römischen war, betrifft diese Sache
natürlich gerade den Vater des
Timotheus, der Grieche war.
limra
*%ie

9 und 10: „Das Volk Israel und
Priester und die Leviten haben sich
nicht von den Volkern der Länder,
nach deren Greueln, abgesondert,
nämlich der Kanaaniter, der Hethiter,
der Perisiter, der Jebusiter, der Ammoniter, der Moabiter, der Ägypter
und der Amoriter; denn sie haben von
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ihren Töchtern für sich und für ihre
Söhne genommen, und so hat sich der
heilige Same mit den Völkern der Länder vermischt" (9,1.2). Hieran wird
deutlich, d a ß Du in dem Punkt recht
hast, d a ß es in erster Linie um die direkten Einwohner des Landes Kanaan
ging, die von Beginn an von dem Volk
Israel unter Josua ausgetrieben werden sollten. Wenn man aber einen
Vergleich mit der Liste der Stämme
zieht, die in 5. Mose 7,l-3 genannt
werden, so stellt man beispielsweise
fest, d a ß Moab dazugekommen ist.
Welche Gründe auch immer dazu geführt haben - und auch Salomo wird
diese Verbindung mit einer Moabitin
zum Verhängnis, und das macht ihm
Gott zum Vorwurf - so zeigt dies doch,
d a ß wir in dieser Hinsicht keine vollständigen Listen in Verbindung mit
verbotenen Ehen und Verbindungen
finden. Auch Esra 10,10, wo Esra von
,,fremdenu Frauen spricht, scheint darauf hinzudeuten, d a ß man hier nicht
einfach in der Anwendung die einzelnen genannten Stämme als Maßstab
nehmen darf, sondern den Grundsatz
geltend machen soll: Die Verbindung
mit einem Fremden war untersagt ...

C
C)

Nehemia 13,23-31: Auch hier ist analog zu Esra 9 und 1 0 - von fremden Frauen die Rede (z. B. in Vers 26).

Aus diesem allem scheint hervorzugehen,
daß die Beschneidung des Timotheus als
Sohn eines Fremden, eines Griechen,
nicht stattfinden konnte, da er einer unheiligen und damit unreinen Verbindung
entsprang. Dies hätte im Gegensatz zu
dem Zeichen der Beschneidung gestanden, die U. a. Absonderung für Gott be-

P
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deutete. Eine andere Frage ist, ob der Vater des Timotheus noch lebte, weil sonst
nie von ihm gesprochen wird. Wenn dem
nicht so ist, so können wir dennoch verstehen, d a ß seine Mutter Eunike ihn nicht
beschnitt, da sie ja offensichtlich recht
früh Christin geworden war und eine Beschneidung nicht mehr für notwendig erachtete.
Nun kann man sich zu Recht fragen, warum der Apostel Paulus den Timotheus
beschnitt, wo doch gerade in Apostelgeschichte 1 4 und 15 die Frage der Beschneidung gelöst und niemandem mehr
auferlegt wurde. Gerade das jedoch zeigt
die christliche Freiheit, indem Paulus im
Sinn von 1.Korinther 9,20.21 den Juden
zum Juden wurde, um sie für das Evangelium zu gewinnen. Paulus wußte, d a ß
viele Juden den Dienst des Evangeliums
von Seiten eines unbeschnittenen Juden
nicht akzeptieren würden, und beschnitt
daher Timotheus - im Gegensatz zu
Titus, dessen Beschneidung tatsächlich
ein Unterwerfen unter jüdische Gesetze
bedeutet hätte, was Paulus bei den zur
Gesetzlichkeit neigenden jüdischen Christen in Jemsalem unter keinen Umständen bereit war zu tun.

Es würde mich freuen, wenn diese kurzen
Hinweise eine Hilfe sein könnten, den
Punkt besser zu verstehen. Letztlich lernen wir alle voneinander, und in vielen
Fragen können wir keine endgültige Antwort geben, weil jeder von uns diese in
persönlicher Demut und Übung
.LacCgl.
Herrn erwägen muß.
Herzliche Grüße in unserem Herrn Jesus
sendet
Dein Manuel Seibel

Eure post sendet bjee an:
mir nach", PF 1:
044
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Seid bedacht auf das,
was ehrbar ist vor allen Menschen
(Röm 12,171

D

as griechische Wort für „bedacht
sein" (pronoeo) kann auch übersetzt werden mit „vorher bemerken oder ahnen,
vorher überlegen oder ersinnen, an etwas
denken". Andere übersetzen daher: ,,Seid
bedacht auf das Gute vor allen Menschen." Öffnet sich da nicht ein weites
Betätigungsfeld für uns? Vielleicht haben
manche Mühe damit, Böses nicht mit Bösem zu vergelten (siehe voriges Heft),
dann werden sie noch mehr Mühe mit
dieser Aufforderung haben. Böses zu lassen heißt noch lange nicht, Gutes zu tun.

,,...und daß ihr
euren Wandel unter
den Nationen ehrbar
führt."
I. Pet 2,12
Diese Aufforderung des Apostels erinnert
mich an den Ausspruch eines anderen
Schreibers des Neuen Testaments: ,,Wer
nun weiß, Gutes zu tun, und tut es nicht,
dem ist es Sünde" (Jak 4,17). Sind wir
uns so recht bewußt, d a ß das Meiden des
Bösen nur die eine Seite des Christentums
ist? Wir nennen sie einmal die negative
Seite. Die positive Seite ist es, Gutes zu
tun. Von dem Herrn Jesus heißt es ganz
schlicht, d a ß Er „umherging, wohltuend
..." (Apg 10,38). Gutes zu unterlassen, ist
Sünde! „Enthalte kein Gutes dem vor,

Folge mir n a h

welchem es zukommt, wenn es in der
Macht deiner Hand steht, es zu tunLL
(Spr
3,27).
Wie viele ungenutzte Möglichkeiten haben wir wohl schon verstreichen lassen,
wo wir Gutes und Ehrbares hätten tun
können! Wäre unsere Ausrichtung als
Christen nicht völlig anders, wenn wir uns
beispielsweise schon abends überlegen
würden, was wir am nächsten Tag Gutes
tun könnten?
Das griechische Wort für „ehrbaru oder
„Gutes1' (kalos) kommt übrigens im Neuen Testament 103mal vor. Wir führen hier
nur einige Stellen an, wo dieses Wort in
Verbindung mit ,,WerkenLL
genannt wird:
Matthäus 5,16; 26,lO; Markus 14,6; 1.
Timotheus 3 , l ; 5,10.25; 6,18; Titus 2,
7.14; 3,8.14; Hebräer 10,24; 1. Petrus 2,
12. Es ist der Mühe wert, in einer ruhigen
Stunde diese Stellen zu lesen und auf sich
einwirken zu lassen.
Wie macht man das eigentlich, d a ß wir
uns gegenseitig zur Liebe und zu guten
Werken anreizen (Heb 10,24)?
Werner Mücher

Wir sollen Bilder Christi sein;
aber ich fürchte,
viele machen sich nur
Bilder von Christus.
C.H. Spurgeon

Frage: Händeauflegen war im
Alten Testament eine gängige
Praxis, im Neuen Testament
wird es ebenfalls erwähnt.
Warum praktizieren wir es
überhaupt nicht mehr?
M. Teutsch, Königslutter

Antwort: Wenn ich es recht
gefunden habe, finden wir das
Händeauflegen zum erstenmal,
als Jakob Ephraim seine Hand
auflegte (1. Mo
48,17). Hier geschah es zur vermifflung eines Segens. Beim Opferdienst war das
Händeauflegen üblich, weil es
Einsmachung mit dem Opfer
bedeutete (vgl. 3. Mo 1-5): Im
Falle des Sündopfers ging die
Sünde des Opfernden auf das
Tier über. Beim Brandopfer
ging die Wohlannehmlichkeit
des Tieres auf den Opfernden
über. Im Neuen Testament geschah das
Händeauflegen vor allem (a) in Verbindung mit Heilungen (Mk6,5; Apg 28,8),
dann (b) als Zeichen der Einsmachung
mit dem Dienst anderer (Apg 13,3) und
(C) als Zeichen der Mitteilung einer Gabe
(2. Tim 1,6).

hat H&-degen
etwas mit Ordination
zu tunEs ist unverkennbar, d a ß es zu Beginn
des Christentums gewisse äußere Machterweisungen oder Zeichen gab, die später
aufhörten (Sprachenreden, Gabe der
Heilungen usw.). Ein anderes Beispiel:
Der Herr hatte den Aposteln die Macht
gegeben, Dämonen auszutreiben. Heißt
das, d a ß Gläubige auch heute noch Dämonen austreiben können oder sollen? Ist
heutzutage nicht das Gebet und die Bitte

Händeauflegen im Neuen Testament

Wenn der Herr Kranken die Hände auflegte, machte er sich mit der Not der
Kranken eins (vgl. Mt 8,17). Als Paulus
den Vater des Publius heilte, betete er
und legte ihm dann die Hände auf; Gott
war es, der den Kranken heilte, doch
auch da machte Paulus sich mit dem
Kranken eins. Timotheus sollte niemand
die Hände schnell auflegen; es konnte
sein, d a ß so jemand verborgene Sünden
begangen hatte und Timotheus somit Teil
an seinen Sünden bekam. In keinem Fall

an Gott, in solchen Fällen zu wirken, die
rechte Vorgehensweise für uns?
Mir scheint, d a ß Gott die Beispiele für
das Handauflegen in seinem Wort aufzeichnen ließ, damit wir sehen, wie wichtig es war, d a ß zu Beginn des christlichen
Zeugnisses die Einheit keinen Schaden
litt. Dazu zwei Beispiele:
0Als

in Samaria Menschen zum Glauben kamen, gingen die Apostel Petrus
und Johannes dorthin und legten den
Gläubigen die Hände auf (Apg 8,17).
Auf diese Weise wurde verhindert,
d a ß die Jahrhunderte währende
Feindschaft zwischen Juden und Samaritern in die Versammlung Gottes
Eingang fand. Im Anschluß daran gab
Gott den Gläubigen den Heiligen
Geist.

Als Gott Barnabas und Saulus zum
Dienst aussenden wollte, gab der Heilige Geist führenden Brüdern in Antiochien den Aufirag, die beiden auszusondern. Das war der Anfang einer
großartigen Mission, wodurch im Laufe der Zeit viele Heiden zum Glauben
P
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kommen sollten. Hier war es sehr
wichtig, d a ß dieses Werk von Anfang
an in Einheit getan würde.
Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, d a ß dieses „äußere" Zeichen des
Händeauflegens vor allem für die Anfangszeit eine wichtige Bedeutung hatte.
Geschieht heute Einsmachung nicht vor
allem durch ernstes Gebet zu Gott? In
Hebräer 6,2 fordert der Schreiber die
Gläubigen auf, nicht wiederum einen
Grund zu legen mit jüdischen Elementen
wie U. a. dem „Hände-Auflegen". Andererseits wollen wir niemand schnell verurteilen, der in den NT-Beispielen Vorbilder
für sein heutiges Handeln sieht.
WernerMu_her

3
Frage: Oft habe ich die Begriffszusammenhänge „der Kampf gegen das
Fleisch" und „der Kampf gegen den
FeindIden Bösenu gehört. Ich bin nun im
unklaren darüber, ob diese Begriffe
synonym verwendet werden oder ob Unterschiede bestehen, wenn die Bibel dies
unterscheidet. In einem Gespräch mit
jüngeren Christen fiel von ihnen der Gedanke, d a ß ja der Kopf der Schlange zertreten sei (ob sie das meinten, was in 1.
Mose 3,15 und Römer 12,20 steht, weiß
ich nicht). Fraqend
- wurde ich dabei, was
für einen Kampf wir als Wiedergeborene
kämpfen müssen. Besonders denke ich
an den „Kampf gegen den Feind", weil
doch der Feind durch Christi Tod und
Auferstehen besiegt ist. (Es seien noch
zwei Stellen genannt, die ich in diesen
Zusammenhang stellen möchte: Epheser
6,12 und Hebräer 12,4.) Es kommt mir
noch der Gedanke, ob dies nicht alles mit
dem ,,guten Kampf des Glaubens" zu verbinden ist (1. Tim 6,12).
A. Lang, Zwickau

Folge mir nach

Antwort: Die verschiedenen Kämpfe des

Christen sind ein Kapitel für sich. Sie erfordern eigentlich ein intensives Studium.
Dennoch will ich versuchen, eine bündige
Antwort zu geben.
1.Der Kampf gegen das Fleisch
Wir werden aufgefordert, uns der Sünde
für tot zu halten (Röm 6,11), weil wir mit
Christus gestorben sind. Gott sieht uns
nicht mehr im Fleisch, sondern in dem
Herrn Jesus als Auferstandene und Befreite. Dennoch wissen wir, d a ß die sündige Natur noch wirkt (vgl. Jak 3 , l ; 1. Joh
2 , l ) . Praktischerweise bedeutet das Fürtot-Halten des Fleisches, d a ß wir Versuchungen nicht nachgeben. Das geschieht
dadurch, d a ß wir bei einer beginnenden
Versuchung fliehen. Viermal finden wir im
Neuen Testament die Aufforderung zu
fliehen:
[al die Hurerei (1. Kor 7,181,
[b] den Götzendienst (1.Kor 10,14),
[C]die Geldliebe (1. Tim 6,10.11),
[d] die jugendlichen Lüste (2. Tim 2,22).

Der Kampf gegen das ,Fleisch1
Das sind vier Beispiele dafür, wie wir mit
der sündigen Lust, die von innen heraus,
aus unserem Fleisch kommt, umgehen
sollen. In diesem Licht dürfen wir auch
Galater 5,16.17 verstehen: „Ich sage
aber: Wandelt im Geist, und ihr werdet
die Lust des Fleisches nicht vollbringen.
Denn das Fleisch begehrt gegen den
Geist, der Geist aber gegen das Fleisch;
denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr

-
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wollt." Das Fleisch wird dadurch besiegt, da13 wir es im
Tod halten, und zwar in der
Kraft des Geistes, wenn wir im
Geist Gottes wandeln. Letztlich
sind nicht wir es, die diesen
Kampf fuhren, sondern der
Geist, der in uns wohnt.
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2. Der Kampf gegen den
Feindlden Bösen
(.&$!Ei&&:,
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Wir wenden uns zuerst einmal
einigen Stellen im Neuen Testament zu, wo es um den
Kampf gegen böse Mächte
und den Feind geht: „Deshalb
nehmt die ganze Waffen- .
rüstung Gottes, damit ihr an
dem bösen Tag zu widerstehen
und, nachdem ihr alles ausgerichtet habt, zu stehen vermögt" (Eph 6,13; vgl. V 11).
,,Widersteht dem Teufel, und
er wird von euch fliehen" (Jak
4,7). „Der Teufel geht umher
wie ein brüllender Löwe und sucht, wen
er verschlinge. Dem widersteht standhaft
im Glauben" (1.Pet 5,8.9). An allen drei
Stellen ist die Rede von widerstehen, also
das genaue Gegenteil von fliehen. Hierbei geht es vor allem um Versuchungen,
die uns von außen erreichen.
3:y.z
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Bei diesem Kampf oder Widerstand gegen den Feind kann man mindestens drei
Gefahrenbereiche unterscheiden:
geistige Strömungen, vor allem Angriffe
gegen das Wort Gottes (vgl. Eph 6)
die angenehmen Dinge der Welt, die
eine Gefahr für Gläubige sein können,
wodurch sie vom Herrn abgezogen
werden (1. Joh 2,15; vgl. Lk 14,33)

Leiden von Seiten der Welt, wodurch
die Gefahr besteht aufzugeben (1. Pet
5,8.9; Heb 10,32.33).
So ist es unsere Aufgabe, gegen falsche
Lehren zu kämpfen und die Wahrheit zu
verteidigen. Wenn der Feind uns durch
die angenehmen Dinge der Welt (Luxus,
Bequemlichkeit) vom Herrn abziehen
will, sollen wir in Selbstbeherrschung und
Enthaltsamkeit nicht nachgeben. Wenn es
Leiden seitens der Welt gibt, nehmen wir
sie aus Gottes Hand an, ohne uns dadurch enttäuschen zu lassen und den
Weg der Nachfolge des Herrn zu verlassen. In der Kraft des Glaubens leisten wir
Widerstand. Das ist auch die Bedeutung
der Aussage des Apostels in Hebräer
12,4: „Ihr habt noch nicht, gegen die
Sünde ankämpfend, bis aufs Blut widerstanden ..." Hier geht es eindeutig um
Sünde von außen, um Feindschaft seitens der Welt (angestachelt durch den
Teufel); Widerstand bis aufs Blut bedeutet
Glaubenskampf bis in den Tod. Der Herr
Jesus hat bis aufs Blut Widerstand geleistet und ist nicht davor zurückgeschreckt,
dafür den Tod zu erleiden. Jeder Märtyrer
leistet Widerstand bis aufs Blut.

3. Der gute Kampf des Glaubens
Ich habe den Eindruck, d a ß der Apostel
hier sehr allgemein von dem Kampf eines
Christen spricht. Sicherlich können wir
dabei vor allem an den Kampf für die
Wahrheit und gegen den Feind denken.
Ich würde aber das Fliehen vor der Sünde
in uns bei diesem Kampf nicht gänzlich
ausschließen, weil das Gestorben-sein mit
Christus die Voraussetzung für diesen
Kampf ist. In 1.Timotheus 6 spricht der
Apostel von dem Kampf des Glaubens,
nachdem er gerade zuvor von dem Fliehen vor der Sünde gesprochen hat.
Werner Mücher
Zeitschrift

fürjunge

Christen

D/efier A m Ghr~kti(V)

I

Wie wir aus Hesekiel34 lernen, besteht
die Herde des Herrn nicht nur aus wohlgenährten und starken Schafen, die sehr
schnell die Belehrungen des Wortes verstehen. Viele unter ihnen sind krank, verletzt oder verirrt. Der Hirte soll das Beispiel des großen Hirten nachahmen:
„Das Verlorene will ich suchen und das
Versprengte zurückführen, und das Verwundete will ich verbinden und das Kranke will ich stärken1' (Hes 34,16).
Ein Bruder mag nicht die Gabe des Lehrers besitzen, ja nicht einmal das Wort
Gottes öffentlich zur Auferbauung oder
Tröstung verkünden; aber er hat vielleicht
die Gabe des Hirten, die in den Versammlungen der Gläubigen so wichtig ist.
S o wird die Herde des Herrn nicht mit
Härte und Strenge geführt, sondern den
Schwachen wird nach ihren Bedürfnissen
gedient. Das natürliche Temperament ist
entweder das eines Jägers oder das eines
Hirten. Der Jäger findet seine Befriedigung auf Kosten des Opfers, der Hirte
gibt sich selbst für die Herde hin. Gott sei
Dank, sein Geist und sein Leben können
aus einem Jäger einen Hirten machen.
Timotheus besaß nicht nur eine Lehrgabe,
er war auch zum Dienst des Hirten berufen: „Überführe, weise ernstlich zurecht,
ermahne mit aller Langmut und Lehre"
(2. Tim 4,2). Er hatte es mit ganz unter-

schiedlichen Klassen von Personen zu tun
(1. Tim 1,5): Die älteren Männer sollte er
als Väter ermahnen, die jüngeren als Brüder, die älteren Frauen als Mütter, die jüngeren als Schwestern. Er sollte besonders
auf die Witwen in ihren verschiedenen
Schwierigkeiten achten. In bezug auf ÄIteste soilte er auf der einen Seite wirkliche
Wertschätzung üben, auf der anderen
Seite jedoch auch standfest und unparteiisch sein. Bei denen, die sich gern im
Dienst für den Herrn benutzen lassen
wollten, sollte er nicht vorschnell handeln.
Schließlich sollte er die besondere Stellung von Sklaven berücksichtigen, damit
sie ein gutes Zeugnis für den Namen des
Herrn hatten.

„...überführe, weise ernstlich
zurecht, ermahne mit aller
Langmut und Lehre"
2. Tim 4,2
S o wurde also von ihm verlangt, auf ganz
unterschiedliche Weise zu handeln, nämlich ernstlich, aber nicht rücksichtslos zurechtzuweisen, zu ermahnen, zu ehren,
keine Anklage außer bei zwei oder drei
Zeugen anzunehmen; niemanden zu bevorzugen. Zugleich sollte er überzeugen
und gebieten.
„Und wer ist dazu tüchtig? ... als aus Gott,
vor Gott, reden wir in Christus ... nicht,
d a ß wir von uns selbst aus tüchtig sind ...

I

sondern unsere Tüchtigkeit ist von Gott"
(2. Kor 2,16.17; 3,5).

6.3. Entmutigung und Leiden
Entmutigung
Timotheus war von Natur aus zurückhaltend. Auch seine Gesundheit war offensichtlich nicht sehr stark, wie wir aus seinem ,,häufigen Unwohlsein" (1. Tim 5,23)
schließen können. Der äußere Widerstand wurde immer deutlicher, und die
Verfolgungen wurden schmerzhaft. Auch
der innere Niedergang unter den Gläubigen zeigte sich, Unordnung offenbarte
sich. Vor allem war die Zeit des Abscheiden~des Apostels gekommen. Es
gab genug, weshalb er entmutigt sein
konnte.
Schon im ersten Brief hatte der Apostel
gesagt: ,Vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir'' (4,14). Dem entspricht auch
die Ermahnung von 1. Petrus 4,lO: „Je
nachdem jeder eine Gnadengabe empfangen hat, dient einander damit als gute
Verwalter der mannigfaltigen Gnade Gottes." Jeder ist dazu aufgefordert, die Gabe, die er durch die vielseitige Gnade
Gottes empfangen durfte, zum Wohl anderer zu benutzen, anstatt sie zu „vernachlässigen". Welche Segnungen gäbe
es in den Versammlungen, wenn jeder,
Bruder oder Schwester, sich zu Herzen
nähme, der Gabe nachzukommen, die
ihm oder ihr von Gott anvertraut worden
ist!
Zur Zeit des zweiten Briefes scheint Timotheus noch mehr entmutigt gewesen zu
sein, denn der Apostel mußte ihn ermahnen, „die Gnadengabe Gottes anmfachen, die in dir ist" (1,6). Es bestand die

Gefahr, d a ß das Feuer ausging; die Flamme war kleiner geworden. Sie konnte
wieder angefacht werden, nicht dadurch,
d a ß er sich selbst einen Ruck gab, sondern nur durch das Wirken des Geistes
Gottes, dieses Geistes „der Kraft und der
Liebe und der Besonnenheit" ('1,7). Deshalb durfte sich Timotheus nicht des
Zeugnisses des Herrn schämen, sondern
mußte Trübsal mit dem Evangelium leiden.

Leiden
Paulus verheimlicht Timotheus nicht die
Leiden, die dieser übrigens auch gut
kannte und die ein Diener des Herrn erdulden muß. Dazu gehört zunächst die
Schmach (1. Tim 4,10), die Scham, weshalb Timotheus ermahnt wird, sich des
Zeugnisses des Herrn nicht zu schämen.
Der Apostel sagte im Blick auf sich selbst:
„Ich schäme mich nicht, denn ich weiß,
wem ich geglaubt habe" (2. Tim 1,12).

,Du aber sei nüchtern in allem,
leide Trübsal,
tu das Werk eines Evangelisten,
vollführe deinen Dienst."
2. Tim 4,5
Und doch hatte Paulus diese Verachtung
und Entbehrung tief empfunden, die ein
Diener Gottes zu erdulden hat, wie er es
den Korinthern schrieb: „Bis zur jetzigen
Stunde leiden wir sowohl Hunger als
auch Durst und sind nackt und werden
mit Fäusten geschlagen und haben keine
bestimmte Wohnung und mühen uns ab,
mit unseren eigenen Händen arbeitend.
Geschmäht, segnen wir; verfolgt, dulden
wir; gelästert, bitten wir; wie-der Kehricht
der Welt sind wir geworden, ein Abschaum aller bis jetzt" (1. Kor 4,ll-13).
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So versteht man die Ermahnung besser,
die er seinem geliebten Kind mehrere
Male mit auf den Weg gab, an den Trübsalen des Evangeliums teilzunehmen (2.
Tim 1,8; 2,3; 4,5). Paulus verheimlichte
nicht - und Timotheus w a t e das schon
gut -, d a ß man in dem Dienst für den
Herrn mit Widerstand, Unverständnis,
Entbehrungen rechnen mußte. Aber das
alles war kein Grund zur Entmutigung. Im
Gegenteil, der Apostel verglich den Diener mit einem Soldaten, einem Kämpfer
und einem Ackerbauer (2. Tim 2,4-6).
Wer in den Krieg zieht, sollte sich nicht in
die Beschäftigungen des Lebens verwikkeln; wer in der Rennbahn kämpft, muß
sich an die Regeln des Wettkampfes halten. Der Ackerbauer muß zuerst arbeiten,
um die Früchte zu genießen. Das sind
Beispiele von Energie, Selbstdisziplin und
geduldiger Arbeit. Man kann eben auch
laufen und kämpfen, ohne den Preis zu
empfangen (1. Kor 9,24-27). Ohne persönliche Selbstdisziplin könnte man „verwerflich" (d. h. disqualifiziert) werden,
und das um so mehr, wenn man berufen
war, anderen zu predigen.
Der Apostel unterstrich diesen Kampf,
indem er ihn den Kampf des Glaubens
nannte, an dem auch Timotheus teilnehmen sollte (1. Tim 1,18; 6,12). Der Feind
ist mächtig, aber „der, der in euch ist, [ist]
größer als der, der in der Welt ist" (1. Joh
4,4). Paulus konnte so am Ende seines
Wettlaufes mit Dankbarkeit sagen: „Ich
habe den guten Kampf gekämpft" (2.
Tim 4,7).
Der Apostel hatte selbst ein Beispiel für
das Ausharren in den verschiedenen Leiden gegeben. Welche Verfolgungen hat er
bereits zu Beginn seiner Missionsreisen
erfahren (2. Tim 3,11.12)! Und im Lauf
seines Lebens bis zum Ende hatten die
Leiden ihn begleitet, wie er den KorinFolge mir nach

thern bezeugte und auch im 2. Timotheusbrief vermerkte: ,,Worin ich Trübsal leide bis zu Fesseln wie ein Übeltäter" (2,9).
Die Hinrichtung als Märtyrer wartete
noch auf ihn.
Aber die äußeren Leiden waren nicht das
einzige, was er zu erdulden hatte. Dazu
kam noch. d a ß ihn auch Mitseschwister.
seine Brüder, verlassen hatten, „alle, die
in Asien sind" (1,15). Zusätzlich zu der
Einsamkeit des gefangenen alten Mannes
lastete auch die Bosheit eines Alexander
(4,14) schwer auf ihm.
So verstehen wir die letzte Ermahnung an
Timotheus: „Leide Trübsal" (4,5). Es ging
dabei nicht einfach darum, eine vorübergehende schwierige Situation durchzustehen, sondern um Ausharren ohne Unterbrechung während einer langen
Erprobungszeit (vgl. z. B. Phi1 2,22).
In Psalm 126 ist von den ,,Tränenu die
Rede, die jedes Säen begleiten: „Die mit
Tränen säen, werden mit Jubel ernten. Er
geht hin unter Weinen und trägt den Samen zur Aussaat; er kommt heim mit Jubel und trägt seine Garben" (PS 126,5.6).
Hier hat uns der Herr Jesus selbst das
vollkommene Beispiel gegeben. Wie viele
Tränen finden wir auf seinem Weg, wieviel Widerstand, wieviel Unverständnis,
als Er den Samen zur Aussaat trug. S o
verwundert es auch nicht, d a ß die, die
Ihm auf dem Weg des Säens folgen, das
ebenfalls „mit Tränen" tun müssen. Innerer und äußerer Widerstand, Enttäuschungen und manchmal auch Einsamkeit gibt es da. Aber auf die Tränen folgt
die Ernte mit Jubel. Diesen Jubel dürfen
die treuen Diener mit dem Herrn Jesus
selbst teilen, der wiederkommt: „er
kommt heim" - dies wird von Ihm allein
hinzugefügt - „und trägt seine Garben":
Das kann von keinem Erlösten gesagt
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werden, die Garben gehören Ihm, und
Ihm allein.

Die Leiden mußten Chrisri reil sein, die
Herrlichkeiten würden folgen. ,,Wenn wir
ausharren [mitleiden], so werden wir
auch mitherrschen" (2. Tim 2,12). Paulus
hatte schon den Römern gesagt: ,,Wenn
wir nämlich mitleiden, damit wir auch
mitverherrlicht werden" (Röm 8,17). Das
sind die Leiden im Dienst für den Herrn,
aber auch die Leiden, die wir in den verschiedenen Umständen unseres Lebens
erfahren. Davon konnte der Apostel sagen: ,,Denn das schnell vorübergehende
Leichte unserer Trübsal bewirkt uns ein
über jedes Maß hinaus gehendes, ewiges
Gewicht von Herrlichkeit" (2. Kor 4,17).

,Halte fest, was du hast, damit
niemand deine Krone nehme!"
Offb 3,11
Die Herrlichkeit ist die Folge der Leiden.
Damit wird uns die Belohnung des treuen
Dieners vorgestellt, in unseren Briefen in
Form der Krone: „Fortan liegt mir bereit
die Krone der Gerechtigkeit, die der Herr,
der gerechte Richter, mir zur Vergeltung
geben wird an jenem Tag" (2. Tim 4,8).
Das ist die Krone der Gerechtigkeit, die
dem Diener, der im Kampf des Glaubens
hingebungsvoll gekämpfi hat, geschenkt
wird. Die Krone des Lebens gibt es für
den Märtyrer, der „getreu bis zum Tode"
ist (Offb 2,lO). Die Krone der Herrlichkeit
gibt es für die Ältesten, denen es am Herzen lag, die Herde Gottes freiwillig und
mit Demut zu hüten (1. Pet 5,2-4).
Diese Krone kann man verlieren, wenn
man nicht nach den Regeln kämpft (2.

Tim 2,5; 1.Kor 9,27). „Halte fest, was du
hast, damit niemand deine Krone nehme!" (Offb3,ll).
Erinnern wir uns, d a ß dieses Festhalten
nicht möglich ist ohne persönliche Disziplin, wie sie uns in 1. Korinther 9,27 beschrieben wird.

..-rtschätzun, -es E --AIS
Fr Timotheus
Wir finden verstreut in den ~ e r s c h i e d t , . , ~ ~
Briefen des Apostels immer wieder Aussagen, die seine Wertschätzung und Zuneigung für Timotheus ausdrücken.
Zunächst als Mitarbeiter im Werk des
Herrn. In 1. Thessalonicher 3,2 heißt es:
,,Unseren Bruder und Mitarbeiter Gottes
in dem Evangelium des Christus". Diesen
Ausdruck finden wir auch in Römer 16,21
und in 1. Korinther 16,lO. Dort heißt es:
„Er arbeitet am Werk des Herrn wie auch
ich." Welches Vorrecht war es doch, Mitarbeiter und Begleiter des Paulus zu sein!
Barnabas, Johannes Markus und Silas
waren das für eine Zeit gewesen, doch
niemand so lange wie Timotheus.
Darum verstehen wir die Wertschätning
für ihn gut, die Paulus den Korinthern
gegenüber ausdrückt: ,Timotheus ... der
mein geliebtes und treues Kind ist in dem
Herrn; der wird euch an meine Wege erinnern, die in Christus sind, wie ich überall in jeder Versammlung lehre" (1. Kor
4,17). Trotz der Zurückhaltung des
Timotheus konnte Paulus auf ihn rechnen, wenn es darum ging, die Korinther
sehr genau an die Belehrungen zu erinnern, die er ihnen gegeben hatte. Dieser
Auftrag in Korinth war, wie wir schon gesehen haben, schwierig. Er benötigte wegen der herrschenden Unordnung, der
Zeitsciuift
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Rihnlctiitliiim=Timnthniic (V1
Parteiungen und der Ablehnung des
Dienstes des Paulus großes Taktgefühl.
Später konnte der Apostel über den jungen Mann an die Philipper schreiben:
„Ich habe keinen Gleichgesinnten, der
von Herzen für das Eure besorgt sein
wird; ... Ihr kennt aber seine Bewährung,
d a ß er, wie ein Kind dem Vater, mit mir
gedient hat an dem Evangelium" (Phil
2,20.22). „Die Sorge um aUe Versarnmlungen" drang täglich auf Paulus ein (2.
Kor 11,28). Timotheus nahm intensiv
daran teil. Als er der Bewährung ausgesetzt wurde, hatte er mit Paulus im Evangelium gedient, wie ein Kind seinem Vater dient. S o konnte der Apostel auch von
ihm und von Epaphroditus sagen: „Haltet
solche in Ehren" (Phil 2,29). Wenn Timotheus in verschiedenen Briefen des Paulus als Mitverfasser genannt wird, dann
heißt er einfach „der Bruder" (2. Kor 1 , l ;
Kol 1 , l ; Phlm 1 usw.). Das ist die Demut
eines jüngeren Dieners, der den Platz einnimmt, der ihm gebührt.

„,Timotheus...,der mein
geliebtes und treues Kind ist
in dem Herrn"
I.Kor 4,17
In unseren beiden Briefen zeigt der Apostel seine ganze Zuneigung gegenüber
seinem „echten Kind im Glauben" (1. Tim
1,2; 1,18; 2. Tim 1,2; 2 , l ) . Er ist „ein guter Diener Christi Jesu ... auferzogen
durch die Worte des Glaubens" (1.Tim
4,6), „ein guter Streiter Christi Jesu" (2.
Tim 2,3) und ein „Mensch Gottes" (1.
Tim 6,11), der als Gesandter Gottes und
für Gott handelt.
S o konnte Paulus zu ihm sagen: „Du aber
hast genau erkannt meine Lehre", wie er
ihn auch ermahnt, davon völlig über-

zeugt zu sein und seinen Dienst zu vollführen (2. Tim 3,10;14;4,5). Das viermalige „Du aber" (1. Tim 6 , l l ; 2. Tim 3,lO.
14; 4,5) unterstreicht die Treue des Timotheus im Gegensatz zu d e m , was ihn umgab, eine Treue, auf die der Apostel bis
zum Schluß setzte.
Paulus fügte hinzu: „Die Zeit meines Abscheiden~ist gekommen" (2. Tim 4,6). Er
sagt gleichsam: Du wirst allein übrigbleiben - ohne mich. Du weißt, was dich erwartet. Aber der, der während meines
ganzen Glaubenslaufes mit mir gewesen
ist, der Herr Jesus Christus, wird auch
„mit deinem Geist" sein (2. Tim 4,22).

Das Wort Gottes klärt uns nicht über das
Ende der Apostel auf, mit Ausnahme fast beiläufig - von Jakobus und, aus
ganz besonderen Gründen, des Märtyrers
Stephanus. Es ist dennoch nicht uninteressant, das zu lesen, was man aus den
Geschichtsbeschreibungen und der erhaltenen Tradition rekonstruieren kann.
„Nero verurteilte Paulus zum Tode. Normalerweise gab es eine Frist von zehn
Tagen zwischen der Verurteilung und der
Vollstreckung des Urteilsspruchs eines
römischen Bürgers. Aber man weiß, d a ß
das kaiserliche Gericht weder an eine Gewohnheit noch an eine einzuhaltende
Prozeßordnung gebunden war. Daher
kann das Urteil bei Paulus sofort vollstreckt worden sein. Der Kaiser selbst bestimmte den Tag und den Ort der Hinrichtung. Man weiß nicht, warum der
Apostel [nach der geschichtlichen Überlieferung seit Tertuliian (gest. 230 n.Chr.)]
bis nach Aquae Salviae, drei Meilen von
Rom entfernt, in die Nähe der Ostischen
Straße geführt wurde. Zu jener Zeit war
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das normale Instrument für die Todesstrafe nicht mehr das Beil, sondern das
Schwert. Die ganze Angelegenheit wurde
durch einen Offizier geleitet, und die Hinrichtung wurde normalerweise durch einen „SpekulatorL'durchgeführt, einen Unteroffizier, der schon in der republikanischen Zeit bei diesen Hinrichtungen auftrat. Man trifft ihn in der kaiserlichen Armee wieder, wo er entweder Teil der Wache oder der Legion war. Als der Apostel
dann am Ort seines Märtyrertums ange-

kommen war, blieb er aufrecht stehen,
nach Osten (Orient) gewandt. Er betete
lange, und während er bei diesem Gebet
auf hebräisch mit dem Gott seiner Väter
redete, hielt er seinen Kopf hin, ohne irgend etwas weiteres zu sagen. Die großartige Stimme, die der heidnischen Welt
das Heil durch den Glauben an Christus
verkündet hatte, war nun verstummt.
Aber durch das Lesen seiner Briefe kann
jeder Christ sie noch heute hören und ist
Nutznießer seines Wirkens. "

Jahr

Ereignis

zwischen 5 und 10

Geburt des Saulus, genannt Paulus, was wahrscheinlich
sein römischer Name ist
Ermordung des Stephanus
Bekehrung des Saulus; Aufenthalt in Damaskus und
Arabien
Barnabas sucht Saulus in Tarsus auf
1. Missionsreise
Zusammentreffen mit den Aposteln in Jerusalem
2. Missionsreise, Berufung des Timotheus
Die Briefe an die Thessalonicher
3. Missionsreise
Brief an die Galater
1. Korintherbrief
2. Korintherbrief
Römerbrief
Rückkehr nach Jerusalem, Gefangennahme, Gefangen
schaft in Cäsaräa
Reise nach Rom
Gefangenschaft in Rom; Briefe an Philemon, die Kolosser,
die Epheser und die Philipper
Befreiung und mehrere Reisen;
1.Timotheusbrief, Brief an Titus
Erneute Gefangennahme und Überführung nach Rom
2. Timotheusbrief
Paulus wird enthauptet

um 43
45-49
49
49-52 oder 53
51-52
53-58
zwischen 54 und 56
Anfang 55
57
58
58-60
Herbst 60 - Frühling 61
61-63

während 66
Herbst 66
Anfang 67

(Titel des französischen Originals: ,,Timothee-seruiteur du Christ J&us")
I

GeorgesAndre

Böses mit Bösem
vergelten?
Leserbrief zu dem Beitrag ,,Vergeltet niemand Böses mit Bösem", Heft 8/98

Liebe „Folge mir nach"-Redaktion!
Mit Interesse habe ich wie auch sonst die
Artikel in dem letzten ,,Folge mir nach"
gelesen.

Es steckt tief in uns, etwas Böses sofort
mit Bösem zu vergelten. Wie schnell das
geschieht, davon gibt es genug Beispiele,
nicht zuletzt auch in der Schrift. Doch unser Herr hat nicht so gehandelt. „Er hat
uns nicht nach unseren Ungerechtigkeiten
vergolten" (PS 103,lO). In 1. Petrus 2,23
sehen wir seine Gesinnung, d a ß Er nicht
sofort Gericht geübt hat, sondern sich
zunächst „dem übergab, der recht richtet."
Auch die Stelle in Lukas 22,51 zeigt sehr
schön, d a ß der Herr Jesus nicht nach
dem Grundsatz handelte „Auge um Auge,
Zahn um Zahn", sondern nach dem neuen Gebot der Liebe: „Und Er rührte sein
[Malchus'] Ohr an und heilte ihn."
Über diese Dinge habe ich noch ein wenig nachgedacht, besonders über die Art
und Weise, wie der Herr Jesus in Seiner
Vollkommenheit den Menschen, die offensichtlich Sünder (Zöllner, Ehebrecher)
waren, immer wieder in Liebe begegnet
ist. [Ich denke da auch noch an Judas,
der ja auch ein Dieb (Joh 12,6) war;
auch ihm hat der Herr Jesus diesen Bissen (Joh 13,26) gegeben.]
Und dabei sind mir auch einige Begebenheiten eingefallen, in denen der Herr JeFolge mir nach
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sus in einer erstaunlichen Strenge und
Deutlichkeit den Menschen entgegengetreten ist.
In Matthäus 23,31 spricht der Herr Jesus
sehr harte Worte zu den Pharisäern (die
sich doch so gut in den Schriften auskannten!) und spricht sogar zu ihnen von
dem „Gericht der Hölle", und d a ß das
Blut über sie kommen würde (V 35).
Dann waren da noch die Verkäufer im
Tempel; als Er das sah, „machte Er sich
eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle
zum Tempel hinaus ..." (Joh 2,15). Der
Herr Jesus beginnt hier nicht ein liebevolles Gespräch, um die Verkäufer und
Wechsler zur Einsicht zu bringen, s a u k m
begegnet ihnen in Gerechtigkeit1.
Und hier liegt meine Schwierigkeit. Wir
wollen ja von unserem Herrn, so wie Er
auf dieser Erde gelebt hat, lernen und Ihn
als Vorbild vor uns haben. Doch wie erkennt man in der Praxis wirklich, wie
man dem anderen zu begegnen hat.
Auch der Apostel Paulus sagt, d a ß unser
Wort einerseits in Gnade und andererseits
mit Salz sewürzt sein sollen (Kol4,6).
Ich wäre Euch dankbar, wenn Ihr mir dazu
Eure Gedanken kurz schreiben würdest;
dadurch würden diese Dinge in das richtige Licht gestellt und mir weiterhelfen.
A. H.

' Der Herr Jesus vergilt hier nicht Böses mit
Bösem, sondern Böses mit Gerechtigkeit.

Poct von Euch
Lieber A.,
Vielen Dank für Deinen Brief. Wir können
nicht dankbar genug sein, d a ß der Herr in
unsere finstere Welt das helle Licht der Wahrheit und seine Liebe hat scheinen lassen.
Nicht nur ist durch Ihn Gnade und Wahrheit
geworden, sondern haben wir sie auch im
Übermaß empfangen. Außerdem dürfen wir
seinem Vorbild nachfolgen.
Ich habe mich ebenfalls vor einigen Jahren
gefragt, wie die von Dir angeführten Begebenheiten in Matthäus 23 und Johannes 2,13-16
in "bereinstimm~n~
zu bringen
sind mit dem sonstigen Handeln
des Herrn Jesus.
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Offensichtlich war dieses Handeln des Herrn Jesus die Ausnahme. Als Er in Matthäus 23
den Pharisaern ein siebenfaches
Wehe zurief, war das für sie eine
-- Gerichtsankündigung. Waren die
Pharisäer nicht derartig verhärtet, d a ß ihre Herzen gänzlich fur
die Gnade verschlossen waren?
Hatten sie nicht die Sünde der
Lästerung des Heiligen Geistes begangen?
Gab es für sie noch Vergebung? Ich glaube
nicht. Die Zeit der Gnade war für sie abgelaufen. Ec ist nicht von ungefähr, d a ß diese
Gerichtsankündigung am Ende des Dienstes
des Herrn Jesus stattfand. Sie standen hier
gleichsam bereits vor Ihm als dem Richter, so
wie sie einmal vor Ihm stehen werden, um
dann auf ewig verdammt zu werden (0%
20,ll-15). Niemals könnten wir ein solches
Verhalten nachahmen. Wir werden einmal
mit dem Herrn herrschen und auch das Gericht ausüben. Diese Zeit ist aber noch nicht
angebrochen.
S o glaube ich auch, d a ß die zweimalige Reinigung des Tempels durch den Herrn Jesus
nicht zuletzt auch prophetischen Charakter
hat. Er wird einmal die Ehre Gottes und den
heiligen Dienst für Gott wiederherstellen.

Wenn Er auch in Gnade kam, bedeutete das
nicht, d a ß nicht zu bestimmten Gelegenheiten seine Herrlichkeit als der künftige Richter
hervorleuchtete. Doch diese Augenblickwren, wie gesagt, eher die Ausnahme.
Das Gericht der Welt ist noch nicht gekommen. Allerdings gibt es einen Bereich, wo
Gott schon jetzt das Böse gerichtet haben
möchte, nämlich in unserem eigenen Leben
und auch in der Versammlung, in der Gott
als in seinem Haus wohnt. Hier haben wir
sehr wohl das Böse zu richten, wenn auch in
der entsprechenden Gesinnung, wie sie uns
auf vielfache Weise im Neuen Testament vor
Augen gestellt wird.
Zu der Stelle in Kolosser 4,6 habe ich eine
schöne Erklärung in der Betrachtung Grundzüge des Neuen Testaments, Band 4, von
E B. Hole gefunden, die ich gern zitiere (der
Band ist übrigens seit einigen Tagen lieferbar):
,,In Vers 5 werden die Unbekehrten als die
bezeichnet, ,die draußen sind'. Es gibt Menschen innerhalb des Kreises der Christen und
solche außerhalb. Es ist sehr wichtig, d a ß wir
zu den Menschen draußen das richtige Verhältnis haben. Unsere Aufgabe ist es, ihnen
ein Zeugnis zu sein. Unser allgemeines Verhalten ihnen gegenüber sollte sich durch
Weisheit auszeichnen. Wenn das so ist, werden wir sicher Gelegenheiten zum Zeugnis
bekommen, die wir nutzen sollen, wenn sie
sich ergeben. -Man kann eine Gelegenheit
lediglich wahrnehmen, man kann sie aber
auch bestmöglich nutzen. Unpassende Worte
sind oft schlechter als gar keine. Unsere Worte sollten immer in Gnade sein. Nie sollten
wir uns zu strafenden. bitteren oder scharfen
Bemerkungen hinreißen lassen. Aber andrerseits sollte es uns nicht darum gehen, bloß
den Menschen zu gefallen, auch wenn die
Worte ,in Gnade' sind. Unsere Worte sollen
mit dem gewürzt sein, wofür das Salz steht durchdringende Wahrheit. Gnade und Wahrheit waren vereint in unserem Herrn, und
beide sollten die Menschen auszeichnen, die
Ihm angehören, und auch ihre Worte."
Dein Werner Mücher
Zeitschrift
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Christen

in Athen
wohnern heute die bei weitem größte
Stadt Griechenlands, war im ersten Jahrhundert unserer Zeitrechnung ein politisch und wirtschaftlich bedeutungsloses
Städtchen von 5000 Einwohnern, das
seine Blütezeit bereits hinter sich hatte.
500 Jahre zuvor war es das Handels- und
Wissenschaftszentrum Griechenlands gewesen, jetzt lebte es nur noch von seiner
großen Vergangenheit; längst hatte Korinth seinen Platz als Metropole eingenommen. Unter den Gebildeten des damaligen Römischen Reiches genoß die
Stadt trotzdem noch immer einen guten
Ruf - zum einen wegen ihrer großen geistigen Tradition, die schon damals zahlreiche Bildungstouristen anzog, zum anderen wegen der großen Philosophenschulen, die dort ihren Sitz hatten. Außerdem galt Athen wegen seiner vielen Tempel, Altäre, Kultbilder und Feste als
frömmste Stadt Griechenlands; der römische Schriftsteller Plinius berichtet, d a ß es
dort etwa 3000 Götterbilder gegeben
habe.
Mit dieser Frömmigkeit wurde auch Paulus zuerst konfrontiert, als er im Verlauf
seiner zweiten Missionsreise (ca. 51-54 n.
Chr.) nach Athen kam: Er sah die Stadt
„voll von Götzenbildern" (Apg 17,16).
Doch anders als die Bildungstouristen
damaliger und heutiger Zeit betrachtete
er diese kunstvollen Altäre und Statuen
nicht mit Bewunderung, sondern mit AbFolge mir nach

scheu, zeigten sie doch, wie sehr die Stadt
im Götzendienst versunken war. Um die
Bevölkerung mit dem Evangelium bekannt zu machen, unterredete er sich zunächst nach seiner Gewohnheit mit den
Juden in der Synagoge und mit den „Anbetern" (d. h. mit gottesfürchtigen Nichtjuden, die sich zur Synagoge hielten,
ohne sich beschneiden und in die Gemeinde Israels aufnehmen zu lassen). Daneben sprach er aber auch auf dem
Markt mit denen, „die gerade herzukamen" (Vers 17). Der Marktplatz bildete
damals das Zentrum des öffentlichen Lebens, auch des geistigen; hier konnte jeder frei reden, und das Auftreten philosophischer und religiöser Wanderprediger
war nichts Ungewöhnliches.
Als Paulus nun dort das Evangelium von
Jesus Christus verkündigte, kam er bald
auch mit epikuräischen und stoischen
Philosophen ins Gespräch (Vers 18).Die
Epikuräer waren Anhänger einer Philosophenschule, die 306 V. Chr. von Epikur in
Athen gegründet worden war. Für sie lag
der Sinn des Lebens im ungestörten Lebensgenuß, zu dem auch geistige Freuden und Freundschaft gehörten und den
man in beschaulicher Zurückgezogenheit
und nicht zuletzt durch rechtes Maßhalten
in Begierde und Lust zu erreichen suchte.
Da nach Auffassung Epikurs alle Furcht
vor dem Göttlichen die Lebensfreude beeinträchtigt, lehnte er ein ewiges Leben
sowie die gottliche &&-g
der Welt als

Stoa Poikile zurück, eine bunt
ausgemalte Säulenhalle in Athen, wo Zenon von Kition, der Gründer dieser Philosophenschule, lehrte) stand dagegen die
Ethik, die Lebenslehre im Vordergrund.
Das Glück des Menschen sei im rechten
Handeln zu finden, und zu diesem gehörten vor allem Gerechtigkeit, Einsicht, Mut,
Pflichterfüllung im Dienst an anderen sowie Beherrschung der Gefühle und Triebe
durch die Vernunft. Die Welt sei von Gott
(verstanden als eine Art Vorsehung oder
Schicksal) geschaffen und bisher erhalten
worden; sie werde jedoch am Ende durch
Feuer zugrundegehen. - Neben diesen
beiden Schulen gab es in Athen zwei weitere philosophische Richtungen, nämlich
die Peripatetiker (Aristoteliker) und die
Akademiker (Platoniker); allerdings hatten zu jener Zeit nur die Stoiker noch
nennenswerte Bedeutung.
Die Verkündigung des Evangeliums durch
Paulus stieß bei Epikuräern und Stoikern
auf unterschiedliche Resonanz. Die einen
hielten ihn für einen „Schwätzeru,die anderen für einen Jerkündiger fremder
Götter" (Vers 18).Der mit „Schwätzer"
übersetzte Ausdruck bedeutet wörtlich
„Körnerpicker" - ein damals geläufiges
Spottwort, mit dem
man Menschen bezeichnete, die ohne
eigenes Denken und
ohne systematische
. Klarheit hier und
dort einige Lehren
, 1 aufgenommen hatten, die sie dann als
ihre eigenen ausgab e n Diejenigen, die
Paulus einen ,Verkündiger fremder Götter" nannten, spielten damit vielleicht auf die gegen den
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Philosophen Sokrates erhobene Anklage,
„neueC'Götter in Athen einführen zu wollen - was dort verboten war und zum Teil
mit dem Tod bestraft wurde -, an. Wie es
scheint, hielt man nämlich „Jesus und
Anastasis" (griech. für „Auferstehungu)
für die Namen zweier neuer orientalischer
Kultgott-heiten (darauf deutet die Pluralform „Götterc'hin) und Paulus für einen
Propagandisten dieses obskuren Kults.
Um mehr darüber zu erfahren, führte
man Paulus zum Areopag (Vers 19f.). Damit ist wahrscheinlich der oberste athenische Gerichtshof gemeint, der zuerst auf
dem nordwestlich der Akropolis gelegenen Areshügel, später jedoch in der Stoa
Basileios am Marktplatz zusammenkam
(zu neutestamentlicher Zeit war er nur
noch für Religions- und Erziehungsangelegenheiten zuständig). Wenn Paulus
sich vor diesem Gremium zu verantworten hatte, so könnte dies bedeuten, d a ß
man in seiner neuen Lehre eine Gefahr
für die öffentliche Ordnung sah; der 21.
Vers deutet allerdings darauf hin, d a ß die
Athener noch etwas anderes antrieb: ihre
sprichwörtliche Neugierde, die sie für alles Unbekannte und Ungewohnliche aufgeschlossen machte.
Paulus begann seine Rede mit einigen
Bemerkungen über die Eindrücke, die er
während seines Aufenthalts in Athen gewonnen hatte. Bei seinem Rundgang
durch die Stadt hatte er festgestellt, d a ß
die Athener „in jeder Beziehung den Göttern sehr ergeben" waren (Vers 22; er verwendet hier ein neutrales Wort, das sowohl Frömmigkeit als auch Aberglauben
einschließt). Dies wurde nicht zuletzt daran deutlich, d a ß sie auch einen Altar mit
der Aufschrift „Dem unbekannten Gott"
errichtet hatten (Vers 23). Daß es in
Athen Altäre gegeben hat, die „unbekannten Göttern" geweiht waren, wird
von verschiedenen antiken Schriftstellern

bestatigt; der Grund für die
Aufstellung solcher Altare lag
vermutlich darin, d a ß man
sichergehen wollte, keinen
Gott bei der kultischen Verehrung zu ubersehen und sich
dadurch seinen Zorn zuzuziehen. An diese Altarinschrift
knupfte Paulus nun an, indem
er sie auf den einen, den wahren Gott bezog, den er den
Athenern verkundigen wollte.
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Auch im weiteren Verlauf seiner Rede ging er in hohem
Maße von den geistigen Voraussetzungen seiner Zuhörer
aus: Viele seiner Aussagen
über das Wesen Gottes
stimmten durchaus mit ihren
Vorstellungen überein, insbesondere mit denen der Stoiker, die einem philosophischen Monotheismus1 zuneigten. S o konnten sie etwa die
Behauptung, d a ß Gott nicht
in mit Händen gemachten Tempeln wohne (Vers 24), ohne weiteres bejahen, hatte doch schon Zenon von Kition, der Begründer der stoischen Philosophenschule,
gelehrt, d a ß ein von Menschen erbauter
Tempel sich nicht zum Wohnsitz der Gottheit eigne; ähnlich urteilten andere Philosophen, darunter Diogenes von Sinope,
Poseidonios, Seneca und EpiMet. Auch
das Motiv der Bedürfnislosigkeit Gottes,
das Paulus danach ansprach (Vers 25),
war in der griechischen Philosophie verbreitet (es findet sich U. a. bei Xenophanes, Parmenides, Euripides, Antiphon,
Platon, Diogenes, Plutarch, Lukian und
Plotin). Ebenso konnten die Athener den
Ausführungen über die Nähe Gottes zu
Monotheismus: Glaube an einen einzigen Gott,
der die Existenz anderer Götter ausschließt.

I

den Menschen (Vers 27f.) weitgehend zustimmen, um so mehr als sich Paulus dabei sogar eines griechischen Dichterzitats
bediente: Der Satz „Denn wir sind auch
sein Geschlecht" (Vers 28) stammt aus
dem ZU jener Zeit sehr berühmten astronomischen Lehrgedicht Phainomena des
Dichters Aratus von Zilizien (ca. 310-240
V. Chr.). Allerdings verwendete Paulus
das Zitat nicht in seinem vom Dichter gemeinten Sinn als Beleg für die natürliche
Gottesverwandtschaft des Menschen,
sondern er deutete es im christlichen Sinne um: Der Mensch ist von Gott geschaffen und hängt in seiner ganzen Existenz
von Ihm ab.
Damit ist jedoch zugleich auch gesagt,
d a ß Paulus sich bei seinem Versuch, die
Athener für Christus zu gewinnen, nicht

Folge mir nach
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bedingungslos ihren (im wesentlichen pantheistischen2)
Vorstellungen anpaßte, sondern ihnen nur bis zu einem gewissen
Grad entgegenkam. Er ging zwar zunachst von ihren Anschauungen und
Überzeugungen aus, doch dann schritt er
von diesem gemeinsamen Boden aus
weiter, um ihnen die volle christliche
Wahrheit zu verkündigen. Dabei verschwieg er auch keineswegs Dinge, die
den Athenern fremdartig oder unsinnig
vorkommen mußten. Schon vorher hatte
er mit den Behauptungen, d a ß Gott die
Welt erschaffen habe (Vers 24) und d a ß
aile Menschen von einem einzigen (nämlich Adam) abstammten (Vers 26), ihren
Auffassungen widersprochen - die
Epikuräer glaubten, die Welt sei aus einer
Art Atomwirbel entstanden, und die Völker des Altertums allgemein waren der
Ansicht, jedes Volk habe seinen eigenen
Ursprung (die Athener beispielsweise
meinten, sie seien aus der Erde Attikas
hervorgegangen). Besonders fremd mußte den Zuhörern freilich der Schlußteil der
Rede erscheinen, in dem Paulus auf den
eigentlichen Kern der christlichen Botschaft zu sprechen kam - den Aufruf zur
Buße und die Ankündigung des Gerichts
(Vers 30f.). Mit der Verkündung dieser
Botschaft waren für die Athener - so Paulus - die „Zeiten der Unwissenheit" über
den wahren Gott vorüber; ihr früherer
Götzendienst wurde jedoch ungestraft
bleiben, wenn sie das Evangelium von
Jesus Christus, den Gott aus den Toten
auferweckt hatte und der einst die Welt
richten würde, annähmen. Dieser Gedanke nun war mit der griechischen Philosophie in keiner Weise mehr zu vereinbaren
- die Griechen glaubten zwar an die Un'

Pantheismus:Lehre, nach der Gott in allen Dingen der Welt existiert bzw. Gott und Weltall identisch
sind.

sterblichkeit der Seele, aber eine Auferstehung des Körpers erschien ihnen absurd,
hielt man doch nicht einmal die Götter für
fähig, Tote aufzuerwecken oder auch nur
den für einen Menschen festgesetzten Tod
abzuwenden. Ein Teil der Zuhörer reagierte deshalb mit offenem Spott; andere,
die vielleicht nachdenklich geworden waren, wollten Paulus zu einem späteren
Zeitpunkt nochmals über dieses Thema
hören (Vers 32). Von einer weiteren Unterredung wird uns freilich nichts berichtet; man kann daher annehmen, d a ß
auch diese Gruppe von Zuhörern nicht
ernsthaft interessiert, sondern nur höflicher war als die zuerst genannte. Nur wenige Personen schlossen sich Paulus an
und glaubten, darunter Dionysius, ein
Areopagit (d. h. ein Mitglied des Gerichtshofs und damit ein Mann von hohem gesellschaftlichem Rang), und eine Frau namens Damaris (Vers 34).
Bald darauf verließ Paulus Athen (Kap.
18,l);die Stadt wird im weiteren Verlauf
der Apostelgeschichte nicht mehr erwähnt. Auch in den Briefen findet sich
nur ein einziger Hinweis auf Athen, nämlich in 1. Thessalonicher 3,1, wo Paulus
von seiner zweiten Missionsreise berichtet.
Was können wir heute aus dieser Geschichte lernen? Einige Denkanstöße:
Paulus' Geist wurde „in ihm erregt",
als er sah, wie sehr die Athener dem Götzendienst verfailen waren. Wie reagieren
wir darauf, d a ß unsere Mitmenschen
ohne Gott dahinleben oder faischen Göttern dienen?
Paulus war sich nicht zu schade, das
Evangelium auf dem Marktplatz zu verkündigen und so mit der ganzen Vielfalt
der dort anzutreffenden religiösen, philoZeitschnit
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sophischen und politischen Meinungen in
Konkurrenz zu treten. Scheuen wir bei
der Wahl unserer Evangelisationsmethoden die Nähe andersartiger Weltanschauungen?

tion in unserer Zeit von größter Bedeutung; um es in die Tat umsetzen zu können, müssen wir freilich mit der Denkweise unserer Mitmenschen einigermaßen
vertraut sein.

W „Epikuräer" und

W Trotz seines qrundsätzlichen

„stoikerUgibt es
noch heute: Für die
einen ist ungetrübter Lebensgenuß
oberstes Prinzip,
andere versuchen
durch Pflichterfüllung und gute Taten
ihrem Leben einen
Sinn zu geben, jedoch ohne Gott.

Eingehens auf die Voraussetzungen des Publikums schreckte
Paulus im entscheidenden Moment nicht davor zurück, auch
unbequeme und anstößige Dinge zu sagen. Was die Wahrheit
betraf, ging er keine Kompromisse ein; der Kern des Evangeliums - die Sündhaftigkeit des
Menschen und die Notwendigkeit der Buße - durfte nicht verschwiegen werden und darf es
auch heute nicht.

" W -

----

-
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W Die Athener hörten der Botschaft
des Evangelium
zunächst mit Neugierde zu. Damit können wir heute nicht mehr rechnen, denn
für die Menschen unserer Zeit ist die Botschaft von Jesus Christus nichts Neues
mehr, sondern sie wird im Gegenteil oft
als altmodisch und antiquiert empfunden.
Gerade deshalb erfordert wirkungsvolle
Evangelisation heutzutage mehr Überlegung als im ersten Jahrhundert.
Paulus kam seinen Zuhörern entgegen. Er schleuderte ihnen nicht einfach
die Wahrheit ins Gesicht, sondern knüpfte
an das bei ihnen Vorhandene und ihre
Vorstellungen an, ohne dabei den Boden
des Evangeliums zu verlassen (seine Worte lehnten sich zwar an die griechische
Denkweise an, hätten jedoch - in etwas
anderer Formulierung - auch aus dem
Alten Testament abgeleitet werden können). Sein Grundsatz war, „allen alles"
zu werden, um dadurch „so viele wie
möglich" zu gewinnen (1. Kor 9, 19.22).
Dieses Prinzip ist auch für die Evangelisa-

W Die Art und Weise, wie die
Zuhörer auf Paulus' Predigt reagierten, ist
auch für unsere Zeit noch typisch: Die
einen spotteten, die anderen schoben die
Entscheidung auf. Gerade gebildete und
intelligente Menschen - und solche hatte
Paulus hier vor sich - sind oft am wenigsten für das Evangelium zugänglich (vgl.
1. Kor 1,18-30).
W Mindestens einer von ihnen glaubte
trotzdem: Dionysius, ein Mitglied des
Areopags. Sein Name bedeutet „dem
Dionysos (dem Gott des Weines und der
Fruchtbarkeit) gehörig". Zuvor hatte er
wahrscheinlich seinem Namenspatron
und anderen Götzen gedient, jetzt sagte
er sich vom Götzendienst los und bekannte sich öffentlich zu Jesus Christus,
obwohl dies in einer Stadt wie Athen
zweifellos Nachteile für ihn mit sich bringen konnte. Vom Mut dieses Mannes können auch wir noch lernen.
Michael Schneider

Nicht ii

E

bis dahin gelernt: Bloß nicht in die Hände
der Menschen fallen - als gäbe es nichts
Schlimmeres. Und vielleicht dachte er an
die Pranke eines Goliath, an die Hand
Sauls, die den Speer nach ihm warf, an
die Hände Simeis, die ihn mit Steinen
und Dreck bewarfen, an die Hand seiner
eigenen Frau, die voller Verachtung und
Unverstand auf ihn zeigte, an die Hand
seines eigenen Sohnes, die sich gegen ihn
erhob ...

ndlich Pause! Einise
- schon -qrößere Jungen kommen aus dem Schulhaus gerast und tuscheln kurz hinter der
Hausecke. Ein kleiner Schlachtplan wird
ausgeheckt. Als kurz darauf mehrere kleinere Schüler aus dem Haus kommen,
locken zwei der Großen einen der Kleineren, der mit Ranzen und Turnzeugtasche
schwer bepackt ist, vor eine große Pfütze
- ein weiterer stellt ihm jetzt scheinbar
unbemerkt ein Bein, und sofort liegt der
arme keine Kerl im Dreck. Großes Gejohle, anschließend rennen alle schnell weg
- wie gemein können Kinder sein, denke
ich. Wie oft kann man beobachten, wie
der andere geärgert, gereizt oder gequält
wird. Wie oft wiederholen sich in der einen oder anderen Form solche Szenen.
Werden die Kinder älter, ändern sich
auch die Methoden - die Gemeinheit an
sich bleibt. Der Mensch ist sich selbst der
größte Feind.
Als David die Sünde beging, das Volk zu
zählen, legt ihm der Prophet Gad drei
„Bestrafungen" vor, aus denen David
wählen darf: Sieben Jahre Hungersnot,
drei Monate Flucht vor seinen Feinden
oder drei Tage Pest. Es scheint, als ob David nicht lange überlegt: „Mögen wir doch
in die Hand des HERRN fallen, denn seine
Erbarmungen sind groß; aber in die
Hand der Menschen laß mich nicht fallen!" (2. Sam 24,14). Soviel hatte David

David hatte die Menschenhände kennengelernt, deshalb sein deutliche Bitte:
„Aber in die Hand der Menschen l a ß
mich nicht fallen." Wie gut, d a ß die Hand
Gottes uns näher ist als die Hand irgendeines Menschen - „Du hast einen gewaltigen Arm, stark ist deine Hand, hoch deine Rechte" (PS89,13).
Klaus Güntzschel
-
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Nicht in Men.s@nhände!
Nur in Menschenhände nicht!
La$ in Deine Hand mich fallen,
Gott, mein Gott, denn Dei
ist ein gnädiges ob al
die im Glauben zu Di
und in Buj3e vor Dir kni
Menschenhände
aber heilen nicht
als des Arztes Hand empfunden,
wenn sie an die Wunden rührt
lind durch Schmerz wir Heilung füh

Denn wo sie das Alte fällt

und das hegt ja nichts als Liebe Liebe, unergründlich reich,
Liebe, nur sich seIber gleich
Folge mir nach
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Auszug aus dem neu erschienenen Band 4, Galater - Philemon
rerteidigen wird, sondern die Wahrheit,
lie praktisch auf all unser Tun angewandt
~ird.

Dann werden wir fähig sein, zu
tehen und zu stehen. Der KonfliM
ier hauptsächlich als Verteidigunc-

1

3er Brustpanzer bedeutet Gerechtigkeit.
Vir sind Gottes Gerechtiskeit in Christus.
iber nur, wenn wir als Folge davon in
raktischer Gerechtigkeit leben, dient sie
s Brustpanzer, der alle lebenswichtigen
örperteile bedeckt und uns vor den
Schlägen unserer mächtigen Feinde
schützt. Wie viele christliche Kämpfer sind
schwerverwundet im Kampf gefallen, weil
es an der praktischen Gerechtigkeit sehr
mangelte. Schlitze im Brustpanzer bieten
den Pfeilen des Feindes Einlaß.

sind wir in eine hohe und
mlische Stellung versetzt, und d a solwir feststehen trotz d e r Versuche,
ua13wir gestürzt werden. Dazu paßt, d a
die verschiedenen Teile der Rüstung, mit
einer Ausnahme, Verteidigungswaffen
sind. Gürtel, Brustharnisch (oder: Brustpanzer), Schuhe, Schild und Helm sind
keine Angriffswaffen, nur das Schwert.
GO&

E'

m
i

Der Apostel spricht hier natürlich in Bildern, denn wir finden, d a ß jeder Teil der
Rüstung für etwas Moralisches und Geistliches steht, das wir ergreifen sollen. Obwohl uns diese Dinge von Gott gegeben
wurden und folglich von uns angenommen werden sollen, muß das doch in einer ganz praktischen und erfahrungsmäßigen Weise geschehen. Der erste Teil ist
Wahrheit. Sie soll der Gürtel für unsere
Lenden sein. Das Umgürten der Lenden
bedeutet, Vorbereitungen zum Handeln
zu treffen. All unser Tun muß von Wahrheit umgeben sein. Die Wahrheit muß
uns beherrschen. Die Wahrheit ist uns
von Gott gegeben, aber wir müssen sie
anziehen, damit sie uns beherrschen
kann. Gottes Wort ist Wahrheit; aber es ist
nicht die Wahrheit in der Bibel, die uns
-
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Normalerweise denken wir kaum daran,
d a ß Schuhe zur Rüstung gehören. Doch
da wir mit unseren Schuhen ständig mit
der Erde in Berührung kommen, nehmen
sie vom christlichen Standpunkt aus diesen Charakter an. Wenn unsere Berührung mit der Erde nicht in Ordnung ist,
sind wir wirklich verwundbar. Was bedeutet „Bereitschaft des Evangeliums des
Friedens"? Nicht d a ß wir im evangelistischen Sinne der guten Botschaft den
Weg bereiten (obwohl das natürlich sehr
wünschenswert ist), sondern d a ß wir
selbst unter die Bereitschaft kommen, die
das Evangelium des Friedens bewirkt.
Wenn unsere Füße so beschuht sind,
werden wir den Frieden des Evangeliums
in unseren ganzen Umgang mit den MenZeitschrift
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schen dieser Welt hineintragen und dabei
selbst geschützt sein.
Außerdem gibt es noch den Glauben, der
als Schild dienen soll. Gemeint ist der
Glaube als praktisches und lebendiges
Vertrauen auf Gott, der Glaube, der unser
Auge auf Ihn und Sein Wort richtet und
nicht auf die Umstände oder die Feinde.
Wenn der Schild uns schützt, abgesehen
von der übrigen Rüstung, werden die feurigen Pfeile des Zweifels, die von dem
Bösen abgeschossen werden, abgelenkt
und ausgelöscht.
Der Helm schützt den Kopf, der neben
dem Herzen die verwundbarste Stelle des
Menschen ist. Wenn wir das Heil kennen,
es begreifen, uns daran erfreuen und es
in der Praxis ausleben, ist es für uns dieser Helm. Als Paulus den Philippern
schrieb: „Bewirkt euer eigenes Heil mit
Furcht und Zittern; denn Gott ist es, der in
euch wirkt, sowohl das Wollen als auch
das Wirken, zu seinem Wohlgefallen"
(Phil2,12.13), ermahnte er sie eigentlich,
den Helm des Heils zu nehmen und zu
tragen.
Zum Schluß kommt „das Schwert des
Geistes, das Gottes Wort ist". Das kann
sowohl zur Verteidigung als auch zum
Angriff benutzt werden. Das Wort Gottes
wird jeden Stoß, den unser Feind machen könnte, abwehren. Es wird ihn auch
mit einem wohlgezielten Schlag in die
Flucht schlagen. Es wird Schwert des Geistes genannt, denn der Geist hat es verfaßt, und Er gibt Geschick und Verständnis in seinem Gebrauch. Unser großes
Vorbild im Gebrauch dieses Schwertes ist
der Herr selbst, wie wir es in Matthäus 4
und Lukas 4 lesen.
Unser Herr ist auch unser Vorbild, was
das Gebet angeht, zu dem wir in Vers 18

Folge mit nach

angehalten werden. Besonders das Lukasevangelium betont dieses Wesensmerkmal Seines Lebens. Als Er Mensch
geworden war, nahm Er auch den abhängigen Platz ein, der dem Menschen zukommt, und erfüllte ihn in größter Vollkommenheit. So kennzeichnete das Gebet Sein Leben, und das sollte auch bei
uns so sein. Das Gebet sollte immer unsere Kraftquelle sein, besonders in Verbindung mit dem Kampf, von dem wir gerade gelesen haben. Das Wort Gottes ist
wirklich das Schwert des Geistes. Aber
gerade deswegen werden wir es nur wirkungsvoll gebrauchen, wenn wir immer
im Geist beten. Ohne stetige und bleibende Abhängigkeit von Gott werden wir keinen einzigen Teil d g Riishng richtig tragen.

Ohne stetige und
bleibende Abhängigkeit
von Gott werden wir
keinen einzigen Teil der
Rüstung richtig tragen.
Unsere Gebete sollen den Ernst erreichen, der durch das Wort Flehen angedeutet wird. Sie sollen auch durch Wachen begleitet sein. Auf der einen Seite
sollen wir darauf achten, alles zu vermeiden, was mit unseren Bitten nicht in
Übereinstimmung sein könnte, und auf
der anderen Seite sollen wir die Erhörung
unserer Gebete erwarten. Das zeugt von
Innigkeit und Echtheit beim Beten, so
d a ß unsere Gebete wirklich Kraft haben
und keine leere Form sind.
In unseren Gebeten sollen wir die Grenzen nicht zu eng ziehen. Zweifellos müssen wir mit uns selbst beginnen, aber d a

Wie glücklich miissen die
Brüder sein, wenn Friede,
Liebe und Glauben,
alle aus göttlicher Quelle,
in ihrer Mitte freie Bahn
haben.

(Auszug aus Grundzüge des Neuen Testaments,

Band 4, Epheser Kap. 6, C. 104-108)
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