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E s besteht wahrlich kein Mansel an Obiekten. die man heute 
V 

„besehenu kann. Das Auge wird förmlich mit Angeboten und Rei- 
zen bombardiert. Abwechslung ist gefragt. Gott weiß das, und Er 
gibt uns für diese Zeit eine Empfehlung - oder eigentlich ist es ein 
Aufforderung: „Betrachtet den, der so großen Widerspruch von 
den Sündern gegen sich erduldet hat"! Wir mochten mit dem er- 
sten Beitrag dieser Ausgabe diese Aufforderung einfach an Euch 
weitergeben. Bitte nehmt Euch doch einmal die Zeit, Eure Augen 
auf den Herrn Jesus zu richten, und beginnt damit, diese einmali- 
ge Person zu „betrachtena. Für Euch fängt dann eine Entdek- 
kungsreise an, die kein Ende haben wird. 

Hast Du schon einmal etwas von Thomas John Barnardo ge- 
hört? Im vorigen Jahrhundert ging er auf die Straßen Londons, 
um Kinder aufzusammeln, um die sich kein Mensch kümmerte. 
Sie brauchten einfach „nurL' ein Dach über dem Kopf und ein 
warmes Essen. Am Ende waren es mehr als 150 000 Kinder, die 
seine Hilfe erfuhren. Gut, denkt da vielleicht mancher Leser, das 
war eben im vorigen Jahrhundert. Vorsicht! Der anschließende 
Beitrag, den wir der Frankfurter Allgemeine Zeitung entnommen 
haben, macht deutlich, daß  dieses Elend nicht nur eine Erschei- 
nung des vergangenen Jahrhunderts war. Offiiiell ging man im 
Jahr 1998 von 50 000 Straßenkindern in Deutschland aus. Wie 
viele werden es wirklich gewesen sein? Wer hilft ihnen heute? Die 
Christen? 

Im vergangenen Heft haben wir die letzte Folge über ,Time- 
theus" abgedruckt. Mit diesem Heft beginnt eine neue Form des 
Bibelkurses. Zunächst ist vorgesehen, in dieser Art einen Über- 
blick über die fünf Bücher Mose zu geben. Das Ziel besteht dabei 
darin, dem „Bibel-Normalverbraucher" (der nach unserer Beob- 
achtung seine Bibel zu wenig liest und kennt) einen Zugang zum 
Bibellesen zu verschaffen. Wie immer freuen wir uns, wenn wir 
Euer „Feedback" in irgendeiner Form erhalten. Für ganz Eilige 
findet Ihr eine mail-Adresse im Impressum. 

Wir wünschen Euch iggz sichere Schjitte in der Nachfolge 
des Herrn Jesus. 

Folge mir nach 
3 





Er lebt es zur Verherrlichung Gottes. Das 
heißt: In jedem Augenblick entspricht sein 
Leben ganz und gar, ohne Abstriche, den 
Vorstellungen Gottes davon, wie ein 
Mensch leben soll. Durch dieses Leben 
wird Gott verherrlicht, denn so wird sicht- 
bar, wie volikommen Gottes Gedanken 
über ein Menschenkbe~ sind. 

Es ist ein Leben, das geprägt ;st von Lie- 
be, Güte, Mitleid, aufopferungsvollem 
Dienst an den Menschen, aber ebenso 
von Heiligkeit, Gerechtigkeit und Zurecht- 
weisung gegenüber denjenigen, die Ihn 
bewußt ablehnen. Ein Vers im Brief des 
Titus besagt, daß mit dem Herrn Jesus 
„die Güte und die Menschenliebe unseres 
Heiland-Gottes erschien" (Tit 3,4). Stellen 
wir uns vor: Tag für Tag, jederzeit, in jeder 
Situation, gegenüber jedem Menschen, 
der Ihn nicht bewußt und willentlich ab- 
lehnt, zeigt sich der Herr Jesus als gütiger, 
helfender, dienender Mensch. 

Wie die Menschen reagierten 

Wie reagieren die Menschen auf den 
Herrn Jesus? Es hat immer wohltätige 
Menschen gegeben, die für ihre Gütigkeit 
und ihren aufopferungsvollen Dienst be- 
kannt waren. Denken wir nur an die Ver- 
ehrung, die ,,Mutter Theresa" bis zu ih- 
rem Tod und noch darüber hinaus erfuhr. 
Wie ist das nun bei dem Herrn Jesus, der 
die ,,Güte und die Menschenliebe unseres 
Heiland-Gottes" in Person war? 

Da gibt es ganze Volksmengen, die Ihm 
auf Schritt und Tritt folgen. Aber ist das 
Verehrung des Herrn Jesus, ist das ein 
Ausdruck echter Zuneigung? Viele haben 
ein Verlangen nach seinen Worten der 
Gnade, wollen geheilt werden, suchen 
seinen Dienst. Aber ist da  nicht vielmehr 
oft ein Staunen über die Wundertaten im 

Vordergrund? Man liest, daß die Men- 
schen „über die herrliche Größe Gottes" 
erstaunen (Lk 9,43). Ob das wohl alles 
ist? Der Herr will nicht, daß die Men- 
schen beim Erstaunen stehenbleiben, 
sondern sie sollen Ihn als Gottes Sohn 
erkennen und als Retter annehmen. Sein 
Dienst ist nicht vergeblich; aber wie viele 
mögen unter seinen Zuhörern sein, die 
Ihn mehr als Attraktion denn als Gottes 
Sohn ansehen? Er heilt viele Menschen, 
alle, die zu Ihm kommen. Von einigen ist 
uns überliefert, daß sie Ihm Dank sagen. 
In wie vielen Fällen mag es aber so gewe- 
sen sein, daß von zehn Geheilten nur ei- 
ner seinen Dank ausdrückt (Lk 17,17)? 
Was der Herr wohl dabei empfindet? 

Es gibt Jünger, die Ihn ständig begleiten. 
Er kann sie zum Dienst an den Menschen 
gebrauchen. Sie haben echte Empfindun- 
gen für Ihn, denn sie geben ihren Beruf 
für Ihn auf, verlassen ihre Familien, be- 
gleiten Ihn jahrelang in seinem entbeh- 
rungsreichen Leben, werden teilweise 
später zu Märtyrern. Aber wie oft lesen 
wir andererseits von ihrem geringen 
Glauben. Und als der Herr den schwer- 
sten innerlichen Kampf vor seinem Tod 
führt, schlafen selbst die drei treuen Jün- 
ger ein, die Er mit sich genommen und 
zuvor noch ausdrücklich ermahnt hat, zu 
wachen und zu beten. „Ich wache, und 
bin wie ein einsamer Vogel auf dem 
Dache" (PS 102,7). Als Er den Jüngern 
mitteilt, daß Er den Menschen ausgelie- 
fert und getötet werden wird, entsteht 
„unter ihnen eine Überlegung, wer wohl 
der Größte unter ihnen sei" (Lk 9,43ff.). 
Einer der Jünger verrät den Herrn für 
den Preis eines Sklaven an diejenigen, die 
Ihn töten wollten (Mt 26.14f.I. Gerade der 
Jünger, dem offenbart worden ist, wer der 
Herr ist ( nämlich der Christus - (Mk 
8,29), sagt später: „Ich kenne diesen 
Menschen nicht" (Mk 14,66ff.). Was emp- 

Folge mir nach- - -  - P - - - - - 
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findet der Herr wohl in diesen 
Augenblicken? 

Der Herr hat auch ausgesprochene Fein- 
de. Wenn Er öffentlich zu den Menschen 
spricht, um ihnen den Weg in das Reich 
Gottes zu zeigen, untersuchen Pharisäer, 
Schriftgelehrte, Sadduzäer die Reden dar- 
aufhin, ob sie Fehler oder Widersprüche 
enthalten, mit denen sie den Herrn wider- 
legen können (Lk 20,20; 10,25ff.). Wo 
der Herr Kranke heilt, erntet Er von sei- 
nen Feinden heuchlerische Vorwürfe (vgl. 
Mt 12,14); Er muß sich sogar 
anhören, daß  sie seine göttli- 
che Allmacht dem Obersten 
der Dämonen zuschreiben (Mt 
9,32ff.). Wo Er sich zum Be- 
sten der Menschen im Dienst 
aufopfert, beratschlagen seine 
Feinde, wie sie Ihn töten kön- 
nen (vgl. Joh 5,lff.). „Sie ver- 
gelten mir Böses für Gutes; 
verwaist ist meine Seele" (PS 
35.12). 

Verlassen von den Mengen, 
die deine Huld geschmeckt, 
geschlagen und gegeißelt, 

mit Schmach und Hohn bedeckt, 
gekrönt zum Spott mit Dornen, 

kein Jünger folgte mehr, 
verraten und verleugnet, 
nur Feinde um dich her - 

so gingst du hin zum Kreuze 
als Gottes treuer Knecht, 

durch ew'ge Lieb getrieben, 
gehorsam und gerecht. 

-Siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und , - 
Aufstehen vieler 4 

, . J Israel und zu einem 
Zeichen, dem wi ersprochen wird. 

Dies alles findet seinen Höhe- a Lk 2,34 
punkt am Kreuz. Zuvor muß 
der vollkommen Gerechte 
eine Gerichtsverhandlung 
über sich ergehen lassen mit 
faischen Anschuldigungen, lüg- 
nerischen Zeugen, einem unge- 
rechten Richter (Mt 26,59ff.; Lk 
23,414ff.). Er blickt zurück auf ein Leben Und wir? 
des hingebungsvollen Dienstes für Gott 
an den Menschen. Wie muß es Ihn ge- Vielleicht sind wir angerührt von der Per- 
schmerzt haben, daß  die Würdigung die- son des Herrn Jesus, wie Er - zu Lebzei- 
ses Lebens aus der Sicht der Menschen ten von den meisten Menschen verkannt 
darin besteht, ihm mit den Worten „Kreu- oder mißachtet - einen einsamen Tod 
zige ihn" ein Ende zu bereiten! „Ich aber, stirbt, gleichsam als Lohn für ein aufopfe- 
als sie krank waren, kleidete mich in rungsvolles Leben. Vergessen wir nicht, 
Sacktuch ... Aber sie haben sich bei mei- daß Er diesen Tod für uns gestorben ist. 
nem Falle gefreut und sich versammelt; ... Er hat, „die Schande nicht achtend, für 
sie haben gelästert und nicht aufgehört" die vor ihm liegende Freude das Kreuz" 
(PS 35J3.15; zitiert nach der Fußnote). erduldet (Heb 12,2). Viel zu selten beden- 
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ke ich das. Der Herr wußte zwar schon 
vorher, daß  die meisten Menschen Ihn 
nicht aufnehmen würden (Joh 1, l lf . )  - 
dieses Wissen erleichterte Ihm aber nicht 
den Weg, im Gegenteil! 

Der Bibelvers, der als Überschrift genutzt 
wurde, wird fortgesetzt: „ . . . damit ihr 
nicht ermüdet, indem ihr in euren Seelen 
ermattet" (Heb 12,3). Der Schreiber des 
Hebräerbriefs nimmt das schmachvolle 
Leben des Herrn Jesus und den Wider- 
spruch, der Ihm zuteil wurde, zum Bei- 
spiel, die Hebräer (und uns) anzuspor- 
nen, den „vor uns liegenden Wettlauf" 
„mit Ausharren [zu] laufen'' (Heb 12,lf.). 
So wie dem Herrn in seinem Leben jede 
Art von Widerspruch entgegenschlug, so 
ergeht es auch demjenigen, der nach 
dem Vorbild des Herrn leben will - abge- 
mildert zwar. weil er die Vollkommenheit 
des Herrn nicht erreicht, aber dennoch. 
Die Verse sind jedoch keine Warnung vor 
der zu erwartenden Schmach, sondern 
ein Ansporn, trotz der Schmach dem 
Herrn treu zu folgen. 

Vorbilder 

Ich habe bisher nur solche Menschen er- 
wähnt, die (bewußt oder auch ungewollt) 
dem Herrn das irdische Leben schwer- 
machten. Unter diesem eingeschränkten 
Blickwinkel wollten wir das Leben des 
Herrn ja einmal betrachten. Aber gab es 
da wirklich niemanden, der Ihn verstand? 
Niemanden, der Ihn aus echter Zunei- 
gung aufnahm, seine Bedürfnisse kannte, 
auf Ihn einging? Niemanden, bei dem 
sein Dienst die Ihm gebührende Antwort 
bekam? 

Doch, und in aller Kürze wollen wir den 
Ort betrachten, an dem dieses Grüpp- 
chen von Menschen wohnt, bei dem der 

Herr sich aufhalten kann, zu denen Er 
immer wieder zurückkehren kann. Es 
handelt sich um Bethanien, den Wohnort 
von Maria, Martha und Lazarus. Dort 
wird der Herr, wenn Er mit seinen Jün- 
gern auf der Reise ist, aufgenommen (Mt 
21,17; Mk 11,llf.).  Dort wird Er bedient 
(Joh 12,2), dort sitzt man Ihm zu Füßen, 
um Ihm zuzuhören (Lk 10,39), hat man 
,,blindes" Vertrauen in seine göttliche All- 
macht (Joh 11,21f.). Diese drei Personen 
haben eine solche Beziehung zu dem 
Herrn, daß  wir die seltene Bemerkung 
lesen, daß  der Herr sie „liebte" (Joh 11, 
5). Bis nach Bethanien führt Er schließ- 
lich seine Jünger, bevor Er sich von ihnen 
verabschiedet (Lk 24,50). 

... kam eine Frau zu ihm, die ein Alabas- 
terfläschchen mit sehr kostbarem Salböl 

hatte, und goß es aus auf sein Haupt. 

Ein Punkt erscheint mir aber besonders 
bedeutsam: In Bethanien salbt Maria die 
Füße des Herrn „zu [seinem] Begräbnis" 
(Mt 26,12) und zeigt damit die Einsicht, 
die sie in den Weg und das Leben des 
Herrn hatte. Dies war die wohl einzige 
angemessene Reaktion, die der Herr zeit 
seines Lebens im Hinblick auf seinen be- 
vorstehenden Tod erhielt. Er belohnt dies 
mit den Worten: ,,Wo irgend dieses Evan- 
gelium gepredigt werden wird in der gan- 
zen Welt. wird auch davon seredet wer- - 
den, was diese getan hat, zu ihrem Ge- 
dächtnis" (Mt 26,13). 

Eine Frage an uns: Ist es unser Wunsch 
und das Ziel unseres Lebens, ein Be- 
thanien zu bilden, wo der Herr sich wohl- 
fühlen kann, wo Er Einsicht in seine Ge- 
danken vorfindet und die entsprechende 
aufrichtige Verehrung empfängt? Und 
sind wir wie Maria bereit, etwas dafür zu 
opfern? 

Thorsten Attendorn 

Folge_mir nach 



Biblische Begriffe: 
Sabbat 

S 17 echs Tage soll man Arbeit tun. aber 
am siebten ~ a g e  ist der Sabbat der Ruhe, 
heilig dem HERRN" (2. Mo 31,15). 

Warum aber hat der Herr Jesus während 
seines Lebens hier auf der Erde häufig 
am Sabbat Kranke geheilt und manchen 
Menschen Hilfe gegeben, offensichtlich 
ohne sich an dieses Gebot der Sabbathei- 
ligung zu halten? Die Evangelien berich- 

te, an dem sie keine Arbeit tun durften. 
Schon viel früher allerdings, nämlich 
schon nach seinem Schöpfungswerk, hat- 
te Er den Grundsatz der Ruhe eingeführt. 
Wir lesen: „Und Gott hatte am siebten 
Tage sein Werk vollendet, das er gemacht 
hatte; und er ruhte am siebten Tage von 
all seinem Werk, das er gemacht hatte. 
Und Gott segnete den siebten Tag und 
heiligte ihn; denn an demselben ruhte er 

von all seinem Werk, das Gott ge- 

r# 

ten uns an vielen Stelen Javon, und auch, 
daß die Pharisäer und Schriftgelehrten 
Ihn deswegen hart kritisierten, ja sogar 
meinten, daß Er nicht von Gott gekom- 
men sein könne, weil Er den Sabbat nicht 
halte (Joh 9,16). 

Wozu der Sabbat gegeben war, was er 
bedeutete und worauf er hindeutet, das 
können wir nur dem Zusammenhang der 
Heiligen Schrift entnehmen. 

Gott hatte seinem Volk während ihrer 
Wanderung durch die Wüste den Sabbat 
gegeben als eine Vorschrift, an die sie 
sich halten sollten: daß der siebte Tag ein 
Tag der Ruhe (= hebr. schabbat) sein soll- 

schaffen hatte, indem er es mach- 
te" (1. Mo 2,2.3). Vorher hatte Er 
selbst festgestellt, daß alles ,,sehr 
gut" war. „Gott sah alles, was er 
gemacht hatte, und siehe, es war 
sehr gut" (Kap. 1,31). Es mußte 
nichts hinzugefügt werden, um die 
Schöpfung Gottes vollständig oder 

auch schöner zu machen. Sie entsprach 
genau Gottes Absichten. 

Aber der Schöpfer wollte nicht „deinu an 
dieser seiner Schöpfung Freude haben; 
Er hatte den Menschen gemacht, als letz- 
tes seiner Werke, als sein „Meisterwerk, 
wenn wir es einmal so nennen dürfen, 
und hatte ihm einen Geist. einen Ver- 
stand gegeben, mit dem er fähig ist, an 
der göttlichen Freude teilzunehmen. 
Die vollkommene Schöpfung war aber 
sehr bald durch die Sünde Adams und 
Evas verdorben. Die Ruhe Gottes am 
siebten Tag war von nur kurzer Dauer. Er 
konnte nicht ruhen inmitten von Sünde, 
Verderben und Tod. Von einer Ruhe am 





I Kreuz von Golgatha; Er starb für die Sün- 
den all der Menschen, die an Ihn glauben 
und errettet werden. Auf dieser ganz an- 
deren, neuen Grundlage schenkte Gott 

bot der Heiligung des Sabbats - über- 
haupt nicht bezweckte, Gutes genauso 
wie Böses zu verbieten, sondern daß der 
Sabbat zum Wohl und Nutzen des Men- 
schen gegeben war (Markus 2,27: „Der 
Sabbat wurde um des Menschen willen 
geschaffen"), und so heilte Er auch am 
Sabbat die Elenden des Volkes (Lk 14, 3ff.; 
Mk 3,l-4 U. a.). Er wirkte unter ihnen in 
Barmherzigkeit, die „sich gegen das Ge- 
richt rühmt" (vgl. Jak 2,13). „Mein Vater 
wirkt bis jetzt, und ich wirke" (Joh 5,17). 

Vor allem aber ging die Zeit des Gesetzes, 
das durch das Volk gebrochen worden 
war, mit Ihm zu Ende (Röm 10,4). „Es 
war die letzte Probe, um ans Licht zu stel- 
len, ob der Mensch auf diesem Weg in 
der ersten Schöpfung gesegnet werden 
könne. Irdische Segnungen, ein langes 
Leben in dieser Schöpfung, bildeten die 
Verheißung, welche an die Erfüllung der 
Gebote Gottes geknüpft war, und der 
Sabbath, die Ruhe der ersten Schöpfung, 
war das Zeichen des Bundes, welchen 
Gott mit seinem Volk einging" (Botschaf- 
ter des Heils 1906, S. 193). Das Volk ver- 
warf den Herrn Jesus als den Messias 
und kreuzigte Ihn. Er lag gerade den Sab- 
bat über im Grab, ein Zeichen dafür, daß 
die Zeit des Gesetzes und damit des Sab- 
bats ein Ende fand. 

Aber es war auch Gottes Handeln in sei- 
nem Sohn und nach seinem ewigen Rat- 
schluß. Gott opferte seinen Sohn am 

- 
ihnen neues, ewiges Leben und schaffte 
,,Ruheu für den geknechteten und verlo- 
renen Sünder in dem vollkommenen Er- 
lösungswerk seines Sohnes: 

,,Sel'ger Ruhort! - Süßer Friede 
fullet meine Seele jetzt. 

Da, wo Gott mit Wonne ruhet, 
bin auch ich in Ruh' gesetzt." 

Heute schon hat der Gläubige Frieden 
mit Gott, inneren Frieden, und darf Ge- 
meinschaft mit Gott genießen, auch 
wenn er noch in einer Welt ist, von der 
der Herr Jesus sagte: „In der Welt habt 
ihr Bedrängnis". Aber es „bleibt noch 
eine Sabbatruhe dem Volk Gottes übrig" 
(Heb 4,9) Diese ,,Sabbatruheu (gr. nicht 
sabbaton, sondern sabbatismos) bedeutet 
eine bleibende Ruhe, eine Ruhe also, die 
durch nichts mehr gestört werden kann. 
In eine solche Ruhe wird das irdische 
Volk, Israel, auf der Erde eingeführt wer- 
den - denn Gott erfüllt seine Verheißun- 
gen -, wenn es den Herrn Jesus als sei- 
nen Messias im Glauben angenommen 
hat und unter seiner Herrschaft leben 
wird, von dem schon der Prophet sagte: 
„Und seine Ruhestätte wird Herrlichkeit 
sein" (Jes 11,lO). 

Das himmlische Volk Gottes, die Ver- 
sammlung oder Gemeinde, wird im Him- 
mel an dieser vollkommenen Ruhe, der 
Ruhe Gottes, teilhaben. Und der „ewige 
Zustand", wenn „Gott alles in allem" (1. 
Kor 15,28) ist, ist gekennzeichnet durch 
vollkommene und endgültige ewige Ruhe 
für Gott und alle seine Erlösten: „Er 
schweigt [oder: ruht] in seiner Liebe" 
(Zeph 3,17). 

Rainer Brockhaus 
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Zur "Einladung zum Gedankenaustausch 
bezüglich Versicherungen" - 
siehe dazu Fo&e mir nach 611998, S. 13 

ir möchten uns sehr herzlich be- W 

Hoffentlich 
... versichert ? 

versichern". Es handelt sich hierbei näm- 
danken für die verschiedenen Zusen- lich um eine Glaubens- und Gewissens- 

I dungen zum Gedankenaustausch zum frage, die das einzelne Kind Gottes vor 
( Thema Versicherungen. Manche ha- seinem Herrn und vor Gott, seinem Va- 

( ben sich viel Mühe damit gegeben. ter, entscheiden muß. Eine Glaubensfra- 
Eine Zusendung haben wir empfan- ge ist es deshalb, weil es Glauben braucht, ! gen, die U. E verschiedene Aspekte in auf Versicherungsschutz zu verzichten; 
einer ausgewogenen Weise be- 
leuchtet. Wir haben uns entschie- - 
den, diese Zusendung stellvertre- 
tend für alle anderen abzudmcken. 

Wir betrachten mit diesem Ab- 
druck das Thema nicht als erle- 
digt. Gerne empfangen wir wei- 
tere Post zu diesem Thema und 
werden dann überlegen, in wel- 
cher Form wir den Gedanken- % 

austausch in Folge mir nach 
weiter fortsetzen. 

Nun die besagte Zusendung: 
eine Gewissensfrage deshalb, weil das 
Gewissen den Gläubigen dazu treiben 
kann, Versicherungsschutz zu suchen. 

Sich Gedanken über das Verhältnis von 
Christen zu Versicherungen zu machen 
birgt die Gefahr, sich in unangemessener 
Weise zu Gewissensentscheidungen an- 
derer Gläubiger zu äußern. Denn ein für I .  Zur Funktion von Versicherungen 
jedes Kind Gottes gleich gültiges, richtiges 
Verhalten in dieser Frage kann es nicht Zur Klärung der Frage trägt es schon bei, 
geben. Die allgemein geäußerte Aussage wenn man sich überlegt, was denn eine 
„Ein Kind Gottes darf keinen Versiche- Versicherung überhaupt ist und bezweckt. 
rungsvertrag abschließen" ist meines Er- Sie dient ja nicht dazu, mich gegen etwas 
achtens genauso falsch wie die: „Ein Kind zu „versichernL' in dem Sinne, daß ich 
Gottes muß sich möglichst weitgehend vor etwas bewahrt werde. Eine Lebens- 



versicherunq garantiert nicht nanntes „Risikomanasement"). sind wohl - - - 
mein Leben; eine Unfallversi- für unsere Frage von Bedeutung. Ob sie 
cherung bewahrt mich nicht 
vor einem Unfall. Das versteht 
sich von selbst. Es gibt die ver- 
schiedenartigsten Versicherun- 
gen, und ihr Sinn besteht in 
erster Linie darin, d a ß  Vorsor- 
ge für wirtschaftliche Risiken 
getroffen wird: Mit der (Risiko- 
) Lebensversicherung erreiche 
ich (mehr oder weniger gut), 

- 7 
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daß, wenn ich als Versorger z. 
B. einer Familie wegfalle, für 
den Lebensunterhalt der Fa- 
milie gesorgt ist. Mit der Unfall- 
versicherung sorge ich dafür, 

daß  eine finanzielle Absicherung vorliegt, 
daß  die durch einen Unfall entstehenden 
Kosten abgedeckt sind. Die Haftpflichtver- 
sicherung sorgt dafür, daß  ich Schaden, 
die ich anderen Menschen zufüge, erset- 
zen kann. 

I I .  Mögliche Beweggründe, eine Ver- 
sicherung abzuschließen, aus bibli- 
scher Sicht 

aus der Sicht der Bibel positiv oder nega- 
tiv zu beurteilen sind, richtet sich vor al- 
lem danach, welche Beweggründe ich 
beim Abschluß des Versicherungsvertrags 
habe. Wie gesagt, ist eine allgemeingülti- 
ge Beurteilung nicht möglich; wohl gibt 
die Bibel aber einige Anhaltspunkte und 
Richtlinien, die bei der persönlichen Ent- 
scheidung zu berücksichtigen sind. 

1. Vielleicht schließe ich eine Versiche- 
rung aus Angst vor der Zukunft ab, 
weil ich die Sorge habe, ansonsten 
möglicherweise in meinem Leben 
(materiell, gesundheitlich, ...) Schiff- 
bruch zu erleiden. Wir wissen aber, 
daß  Gott, der Vater, für seine Kinder 
sorgt (lies Mt 6,25ff.). Es stellt sich des- 
halb in diesem Fall die Frage, ob ich 
möglicherweise aus mangelndem 
Gottvertrauen, aus Unglauben hande- 
le: Traue ich es Gott zu, mir auch aus 
schlimmer Not herauszuhelfen? Oder 
will ich es lieber gar nicht erst darauf 
ankommen lassen? ,,Was nicht aus 
Glauben ist, m'' (M 1 q 3 ) .  

Nur solche Versicherungen, die vor allem 2. Mein Beweggrund, e h e  VerSiclierung 
ein Instrument der Vorsorge sind (soge- abzuschließen, kann sein, daß  ich Si- 

%er .Gern is t  mein .Gort, meine .@ilfe itnb mein Bcljuta, SaB 
iclj nicljt fallen ttierbe. 'palm 62,Y 

@r iaill engen, bnfj mcinc .Gilfc ober .Geil \iom .@m kommt. 
mnrnm'! Bnrnm: Zclj ljnbc kcincn ~ ~ c n e c l j e n ,  iaic grofj, miic$tig, 
rciclj cr immer eci, mir niim 2rot6, .Gort, 2roet nnb g e i l  gcSct6t 
noc$ mein 6cr6 nnb .GofFtitng nitf iljn gcectnt, Bonbcrn (Sott $nbc 
iclj bann criaiiljlt, Bon bem mir nUce Bliick nnb .Geil kommcn Soll 
itnb iairb. mcnn iclj bne glniibc, $0 bin iclj eicljcr, iacnit ce nitclj 
Intttcr tiirkiecl~c, tntnriScljc Qniecr ttnb citcl dornige Qönigc nnb 
8iirdtcn rcgitctc iiitb ec$ncictc nenn ~ n l j r c  lang nnc$cinnnbcr mit 
nMcr iljrcr 9Jlncljt, bann alle 2cttfcl mit il~ncn. Wartin S!iiti~er 
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cherheit suche. Nicht, daß  ich Angst kann, wenn ich etwa einen schwe- 
vor der Zukunft hätte, aber ich will ren Unfall verursacht habe, hat der 
doch lieber auf Nummer Sicher gehen. Geschädigte darunter zu leiden. 
Auch dies kann ein Zeichen für man- Kann ich mich diesem gegenüber 
gelndes Gottvertrauen sein. Sicherheit 
sollte ich bei Gott suchen. Eine Versi- 
cherung darf kein Ersatz für die Für- 

damit rechtfertigen, daß  ich als 
Christ aus Überzeugung keine Ver- 
sicherung abschließe? 

sorge des Vaters sein nach dem Motto: 
Mir kann nichts passieren, denn ich 
bin versichert. 

Ob und wie weitgehend ich mich ver- 
sichere, hat also (auch) mit Glauben 
zu tun. Hier bestehen zwei Gefahren: 
Zum einen kann ich mich hinter an- 
geblich fehlendem Glauben verstek- 
ken, um eben „vernünftigerweise" auf 
Nummer Sicher zu gehen; zum ande- 
ren kann es sein, daß  ich auf Versiche- 
rungsschutz verzichte, mein vermeintli- 
ches Gottvertrauen aber in Wahrheit 
Vertrauen darauf ist, daß  das Risiko 
sich schon nicht realisieren wird. Ob 
diese Gefahren im Einzelfall bestehen, 
muß jeder bei sich selbst ermitteln. 

3. Gott stellt den Gläubigen in verschiede- 
ne Beziehungen: gegenüber der Fami- 
lie, gegenüber Arbeitskollegen, gegen- 
über Mitgeschwistern usw. Jede dieser 
Beziehungen verschafft ihm (auch) 
Verantwortung. 

a) Ein Beispiel zu den Beziehungen 

b) Im Hinblick auf die Familie heißt es 
z. B. in 1. Timotheus 5,8: ,,Wenn 
aber jemand für die Seinen und 
besonders für die Hausgenossen 
nicht sorgt, so hat er den Glauben 
verleugnet und ist schlechter als ein 
Ungläubiger. " Fürsorge für die Fa- 
milie ist biblisch geboten, sowohl in 
der Gegenwart (dazu ist in der Re- 
gel eine berufliche Tätigkeit erfor- 
derlichl) als auch für die Zukunft, 
soweit die Verantwortung des Fami- 
lienoberhaupts reicht. Wenn bei- 
spielsweise absehbar ist, daß  die 
Familienmitglieder nicht für sich 
selbst aufkommen können, sollte für 
den Fall, daß  sie auf sich selbst ge- 
stellt sein sollten, Vorsorge getroffen 
werden. Sie sollen möglichst nicht 
anderen zur Last fallen (vgl. 2. Thes 
3,6ff.), und zwar weder dem Staat1 
den Steuerzahlern noch der Gesell- 
schaft. Zu diesem Zweck kann fi- 
nanzielle Vorsorge sinnvoll sein; ob 
ich durch nachhaltiges Sparen oder 
den Abschluß einer Lebensversi- 

gegenüber den Mitmenschen: Eine 
Hafbflichtversichemng tritt für mich Ausnahmen kann es freilich geben, wenn 
ein, wenn ich einem anderen Scha- jemand vor dem Herrn zu der Überzeugung 
den Wenn ich sie nicht ab- gelan@, da!3 der Herr statt einer entgeltlichen 

schließe, muß ich für eventuelle Beschäftigung eine andere Betätigung 
vorgesehen hat, die mit einer unsicheren 

Wenn finanziellen Situation verbunden ist. Diese 
meine finanziellen Mittel dazu nicht ~ ~ t ~ ~ h ~ i d ~ ~ ~  kann aber wohl nicht über den 
ausreichen, was schnell geschehen Kopf Betroffener hinweg gefällt werden. 

Folge mir nach 





Frage: Wann ist der Zeitpunkt, 
daß  Gott den Satan unter un- 
seren Füßen zertreten wird 
(Röm 16,20)? Warum wird in 
diesem Zusammenhang Gott 
als ,Gott des Friedens' bezeich- 
net? 

H.P Müller, R. Kühnke, Herbom 

Antwort: Das Gericht Satans 
findet in drei Etappen statt: 

1. Zu Beginn der letzten 3% 
Jahre, der großen Drangsals- 
zeit, wird Satan aus dem Him- 
mel auf die Erde geworfen 
(Offb 12,7-12). In dieser Zeit 
wird er eine schreckliche Ver- 
folgung der Treuen einleiten 
und viele Menschen zum Abfall 
von Gott verführen. Dennoch 
ist dieser „Fall aus dem Him- 
mel" erst eine erste Stufe zum 
Gericht. 

2. Nach den 3% Jahren wird 
der Satan - zu Beginn des Frie- 

densreichs - für die gesamte Dauer die- 
ses Reichs mit einer großen Kette gebun- 
den und in den Abgrund geworfen; da- 
nach wird er für eine kleine Zeit gelöst 
(Offb 20,l-3). 

3. Nach dem Friedensreich wird Satan 
aus dem Gefängnis losgelassen und wird 
er die Nationen verführen, die schließlich 
hinaufziehen mit der Absicht, Jerusalem 
endgültig zu vernichten. Feuer wird je- 
doch die Heere vernichten, und Satan 
wird in den Feuersee geworfen, wo er für 
ewig gerichtet wird. Das wird der Augen- 
blick seines endgültigen Gerichts sein 
(Offb 20,7-10). 

An keiner dieser drei Stellen wird gesagt, 
d a ß  die Gläubigen an dem jeweiligen 

Gericht Satans beteiligt sein werden. Das 
Gericht wird letztlich von dem Herrn Je- 
sus ausgehen. Doch weil wir mit Ihm 
herrschen und richten werden, werden 
wir ebenfalls beteiligt sein (vgl. 1. Kor 6,3, 
wo es ausdrücklich heißt, daß  die Gläubi- 
gen Engel richten werden). 

Friede ist das Gegenteil von Feindschaft. 
Die Feindschaft ist eine Folge der Sünde 
(vgl. 1. Mo 3,15). Die Feindschaft Satans 
gegen Eva und ihre Nachkommenschaft 
wird erst dann ein Ende finden, wenn der 
Herr Jesus der Schlange den Kopf end- 
gültig zertreten wird; Er hat die Grundlage 
dazu auf dem Kreuz gelegt. Wo die alte 
Schlange kann, stachelt sie Menschen 
gegen Gott und gegeneinander auf. 

Doch Gott hat einen wunderbaren Plan 
der Erlösung; in diesem Plan ist einge- 
schlossen, daß einmal alle Feindschaft 
beseitigt wird und dem Frieden Platz ma- 
chen muß. Weitgehend wird das auf der 
Erde bereits im Friedensreich der Fall 
sein, endgültig jedoch erst dann, wenn 
der ewige Zustand des Friedens und der 
Ruhe beginnt. Gott wird also dem Frieden 
durch den Herrn Jesus, der dazu die 
Grundlage auf dem Kreuz gelegt hat, 

Wann und wie findet das 
Gericht Satans statt? 

nach und nach Geltung verschaffen (vgl. 
Kol 1,2021). Nicht zuletzt deshalb ist Er 
der Gott des Friedens. 

Wie glücklich dürfen wir sein, daß  wir 
diesen Frieden jetzt schon kennen und in 
unseren Herzen erfahren dürfen, weil wir 
den Gott des Friedens kennen. 

Werner Mücher 

Folge mir nach - -  



Frage: In Daniel 12,13 spricht 
der Engel zu Daniel, d a ß  er 
am Ende der Tage zu seinem 
Los auferstehen wird (vgl. Dan 
12,2). Betrachtet man die vor- 
hergehenden Verse des 12. 
Kapitels im Kontext, scheint es 
die Auferstehung der Heiligen 
vor Aufrichtung des Tausend- 
jährigen Reiches zu sein (Joh 
5,29a; Offb 20,4). Wer sind 
dann die 24  Ältesten in Offen- 
barung 4 usw. und die Hoch- 
zeitsgäste in Offenbarung 
19,9? 

R. Milosch, Gifhorn 
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&-F Antwort: Die Auferstehung 
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der Gläubigen findet in drei 
. Phasen statt. 

;g:& 1. Der Erstling Christus; 
. *-: B;: 
=-.T" 3 .=, ' 
U 'g3J:i ,s% . r:.= '+Ei 

-~ 
2. dann die, die des Christus 
sind bei seiner Ankunft (1. Kor 
15,23); das sind alle entschla- 
fenen Heiligen von Adam bis 

zur Entrückung („die Toten in Christus" - 
1. Thes 4,16); 

3. alle Märtyrer, die in der Gerichts- 
periode umkommen (0% 20,4). 

Zu 2.: Bei der Auferweckung aller ent- 
schlafenen Heiligen von Adam ab bis 
zur Entrückung der Versammlung 
werden alle Heiligen aus der Zeit des 
Alten Testaments (sowohl aus dem 
Volk Israel als auch aus den Natio- 
nen) und ebenfalls alle Heiligen aus 

Ordner 
zum Aufbewahren der einzelnen ,,Folge mir 

nach"-Ausgaben können zum Preis von DM 6,- 
bestellt werden. 

(Adressen siehe Impressum) 

der Zeit des Neuen Testaments aufer- 
weckt. 

Zu 3.: Danach werden in der Zeit der Ge- 
richte, die auf die Entrückung folgen, 
Heilige sowohl aus Israel als auch aus 
den Nationen zum Glauben kommen 
und um ihres Zeugnisses willen den 
Tod finden. Diese Märtyrer, die wir in 
Offenbarung 5,9.10; 6,9.10; 8,3.4; 
13,7; 14,13; 15,2-4 und schließlich 
in Kapitel 20,4-6 finden, werden zu 
Beginn des Friedensreichs aufer- 
weckt, nicht um im Friedensreich auf 
der Erde zu leben, sondern um vom 
Himmel aus mit Christus und den 
verherrlichten Heiligen (= 24 Alte- 
sten) über die Erde zu herrschen. 

Wer sind die 24 Ältesten in 
Offenbarung 4? 

Daniel wird also im Augenblick der Ent- 
rückung der Gläubigen der Versammlung 
auferweckt. Er gehört, wie Du richtig 
schreibst, zu den 24 Ältesten, die die ver- 
herrlichten Heiligen darstellen. Bei der 
Hochzeit des Lammes werden die Gläu- 
bigen der Versammlung die Braut sein 
und die AT-Gläubigen die Gäste. Zu Be- 
ginn des Friedensreichs werden nur die 
Märtyrer der Gerichtsperiode auferste- 
hen. Im AT war die Entrückung nicht be- 
kannt. Daher bezieht sich die Angabe 
„am Ende der Tage" in Daniel 12 auf bei- 
de Phasen der Auferstehung. Sie gehören 
ja zeitlich auch eng zusammen. 

Werner Mücher 

Einzelhefte 
früherer ,,Folge mir nach"-Ausgaben können 

zum Preis von DM 3,- bestellt werden. 
(Bis auf wenige Ausnahmen sind noch alle 

Hefte lieferbar) 
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D a s  Ziel dieser Zeitschrifi besteht darin. daR die Liebe zu dem Herrn Jesus und eine 
entschiedene Nachfolge gefördert werden. Damit verbunden ist ein zweites Ziel: das 
Kennenlernen des Wortes Gottes. Nur so ist geistliches Wachstum möglich. Deshalb 
beabsichtigen wir von Zeit zu Zeit den Abdruck einer kurzen Einführung zu bestimm- 
ten Bibelbüchem (zuerst einmal zu den fünf Büchern Mose). Dazu geben wir Hinwei- 
se auf Studienbücherzu den jeweiligen Themen, die wir als weiterführende Lektüre 
empfehlen. 
Wirwünschen allen Lesern die Erfahrung des Psalmisten, die er in Psalm 119 nieder- 
geschrieben hat: ,,Ich freue mich über dein Wort wie einer, der große Beute findet" 
(Vers 162). 

Fragen, die beim Lesen entstehen, sind uns sehr willkommen. Gem versuchen wir, 
soweit es uns möglich ist, eine Antwort darauf zu geben. 

Einführung in das 1. Buch Mose 

Die Erschaffung von Himmel und 
Erde samt allen Lebewesen - 
Das 1. Buch Mose ist zu Recht die Ein- 
leitung zur gesamten Bibel. Ohne jede 
nähere Erklärung führt uns Vers 1 zu 
dem Anfang der sichtbaren Schöpfung: 
,,lm Anfang schuf Gott die Himmel und 
die Erde." Aus einem Zustand des Cha- 
os heraus bildete Gott in sechs 24- 
Stunden-Tagen eine Wohnstätte für den 
Menschen und krönte sein Werk mit der 
Erschaffung des Menschen, bestehend 
aus Mann und Frau. Der Mensch ist im 
Bild Gottes und nach seinem Gleichnis 
erschaffen. Für den Glaubenden setzt 
dieses Kapitel allen philosophischen . 
Spekulationen über die Entstehung von 

Himmel und Erde ein Ende. Wir sind 
nicht auf Mutmaßungen angewiesen, 
sondern dürfen uns dankbar auf die Of- 
fenbarung Gottes in seinem Wort stüt- 
zen. 

Die sichtbare Schöpfung ist ein Lese- 
buch von der Herrlichkeit Gottes. Beim 
Nachdenken über das erste Kapitel die- 
ses Bibelbuches können wir mit dem 
Psalmisten ausrufen: „Wie viele sind 
deiner Werke, HERR! Du hast sie alle 
mit Weisheit gemacht" (PS 104,24). 
Analysiere einmal gründlich das 1. Ka- 
pitel. Tiefen göttlicher Weisheit sind in 
diesem Kapitel verborgen. Neben der 
historischen Auslegung findet sich in 
diesem Kapitel auch ein prophetischer 



Plan Gottes und nicht zuletzt eine An- 
wendung auf das individuelle Leben ei- 
nes Gläubigen. 

Kapitel 2 ist nicht etwa ein zweiter 
Schöpfungsbericht, wie Kritiker behaup- 
ten, sondern eine detaillierte Beschrei- 
bung der Erschaffung von Adam und 
Eva. Der inspirierte Schreiber legte 
gleichsam ein Vergrößerungsglas an 
den sechsten Schöpfungstag und zeigte 
die Beziehungen, in denen Adam zu 
seiner Umwelt stand (U. a. dem Para- 
dies), zu den Tieren und schließlich zu 
seiner Frau. 

chen. Eva hörte auf den Versucher. 
Kurze Zeit später aß auch Adam von 
der verbotenen Frucht. Beide schämten 
sich und versteckten sich vor Gott, der 
ihnen nachging. Er verfluchte die 
Schlange, nicht aber Adam und Eva. 
Ihnen kündigte Er die Folgen ihrer Sün- 
de für ihr weiteres Leben an. Schließ- 
lich wurden beide aus dem Paradies, 
dem Garten der Wonne, vertrieben. 
Dieses Paradies hat der Mensch für im- 
mer verloren. 

Feindschaft und Tod - 

Der Sündenfall 

Sehr bald schon trat durch den Unge- 
horsam des Menschen eine sehr weit- 
reichende Störung des Verhältnisses 
zwischen ihm und Gott ein, aber auch 
zwischen Adam und Eva selbst und 
schließlich zu der sie umgebenden 
Schöpfung. Durch die Sünde wurde al- 
les in Mitleidenschaft gezogen. Auslö- 
ser dieses schrecklichen Zerbruchs war 
der Teufel, dem Gott es gestattete, in 
Gestalt einer Schlange Eva zu versu- 

Adam und Eva bekamen ihre 
beiden ersten Kinder: Kain und 
Abel. Der eine wurde Landwirt, 
der andere Schafhirte. Beide 
brachten eines Tages Gott ein 
Opfer dar. Gott konnte das Opfer 
Abels annehmen, weil er Gott 
glaubte (Heb 11,4). Kains Opfer 
nahm Gott hingegen nicht an. 
Kain erschlug daraufhin kurzer- 
hand seinen Bruder. Künftig wür- 
den alle Menschen auf einem 
dieser beiden Wege gehen: ent- 
weder auf dem Weg Kains, dem 
Weg einer fleischlichen Religion, 

oder auf dem Weg Abels, dem Weg 
des Glaubens. Menschen der Linie 
Kains würden künftig Menschen der Li- 
nie des Glaubens verfolgen. In der Er- 
mordung des Messias würde diese 
Feindschaft ihren absoluten Höhepunkt 
finden. 

Kain heiratete eine seiner Schwestern 
(oder eine Nichte?) und bekam einen 
Sohn. Er baute die erste Stadt (= Zivili- 
sation). Seine Nachkommen lebten 
ohne Gott und füllten ihr Leben mit al- 
lerlei anderen Dingen aus: In seiner Li- 
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nie finden wir das Aufkommen der Öko- 
nomie durch gewerbsmäßiges Betrei- 
ben der Viehzucht, dann die Kultur (Mu- 
sikinstrumente, Dichtung), schließlich 
die Technik (Schmiedewerkzeuge) und 
die Vielweiberei. Lamech verherrlichte 
vor seinen Frauen die Gewalttätigkeit. 

Kapitel 5 enthält eine Aufzeichnung der 
Linie des Glaubens: Die Patriarchen 
und die Anzahl ihrer Lebensjahre wer- 
den genannt. Wie ein Donnerschlag 
heißt es jedesmal: „Und er starb - bis 
auf eine Ausnahme: Henoch. Dieser 
gottesfürchtige Mensch, der mit Gott 
wandelte, verließ die Erde, ohne zu 
sterben: Er wurde entrückt. Die Aufzäh- 
lung der Patriarchen endet mit Noah 
und seinen drei Söhnen. Gott bewahrte 
sie mit ihren Frauen in der Arche vor 
den Wassern der Flut. 

Eine weltweite, alles vernichtende 
Flut 

Die Bosheit der Menschen erreichte 
schließlich ihren vorläufigen Höhe- 
punkt. Gott ließ aufschreiben, daß nicht 
nur die Taten des Menschen, sondern 
auch die Gedanken seines Herzens den 
ganzen Tag böse waren. Gott faßte den 
Plan, die Menschheit durch eine Was- 
serflut zu vernichten. Noah fand Gnade 
in den Augen Gottes. Gott enthüllte ihm 
seinen Plan und gab ihm Anweisung, 
die Arche zu bauen. So sollten Noah, 
seine Frau, seine Söhne und deren 
Frauen gerettet werden. Außerdem soll- 
ten von allen Tieren einige mit in die 
Arche genommen werden. Noah führte 
alles nach Gottes Befehl aus. In vielen 
Einzelheiten wird die Flut beschrieben. 
Vierzig Tage und Nächte lang regnete 
es. Schließlich war der Ararat mit Was- 

ser überschwemmt. Mehr als ein Jahr 
blieb Noah mit seiner Familie in der Ar- 
che. Eines Tages war es soweit: Noah 
betrat mit den Seinen eine durch Ge- 
richt gereinigte Erde und brachte Gott 
verschiedene Brandopfer dar. Gott ver- 
sprach, die Erde nie wieder durch eine 
Wasserflut zu vernichten. 

Die Welt nach der Flut - 
Die nächsten drei Kapitel (9-11) enthal- 
ten wichtige Informationen, warum die 
Welt heute so ist, wie sie ist. Zunächst 
erlaubte Gott dem Menschen, auch Tie- 
re zu essen; bis zur Flut hatte Gott dem 
Menschen nur die Pflanzen zur Speise 
gegeben. Allerdings durfte der Mensch 
kein Blut essen. Außerdem gab Gott die 
Anweisung, daß ein Mörder getötet wer- 
den sollte (Todesstrafe). Damit wurde 
nicht nur die Justiz eingesetzt, sondern 
im Grundsatz auch die menschliche 
Regierung, die Obrigkeit. Das ist ein 
Thema, auf das der Apostel Paulus 
später in Römer 13 eingehen würde. 
Gott gab als Zeichen, daß Er die Erde 
nicht wieder durch eine Flut vernichten 
würde, den Regenbogen. Noah fing an, 
den Erdboden zu bebauen, pflanzte ei- 
nen Weinberg und betrank sich. Ham 
versündigte sich an seinem Vater. Dar- 
aufhin verfluchte Noah Kanaan, den 
Sohn Harns. 

Kapitel 10 enthält eine lange Liste von 
Namen und zeigt uns, wie die Entste- 
hung der einzelnen Völker verlaufen ist. 
Zuerst wird der älteste Sohn Japhet ge- 
nannt. Seine Nachkommen bewohnen 
die Länder, die ans Mittelmeer angren- 
zen, dann Asien bis hin nach Rußland 
(Gomer, Magog, Tubal, Mesech). Diese 
Völker spielten zunächst eine unbedeu- 

Folge-mir nach 



tende Rolle. Die einzelnen Stämme 
wanderten umher und blieben lange 
Zeit unzivilisierte Nomaden. Dann folgt 
Ham mit seinen Nachkommen; sie be- 
siedelten die östlichen und südlichen 
Länder, Palästina, die Gegend am Eu- 
phrat, dann Ägypten. Nimrod war ein 
gewalttätiger Herrscher; er raubte Men- 
schen das Leben. Mächtige Städte ent- 
wickelten sich. Ägypten wurde als er- 
stes zu einer Weltmacht, wenn auch 
nicht in dem Umfang wie die späteren 
Reiche Assyrien, Babylonien usw. As- 
syrien und Ägypten würden später eine 
lange Zeit um die Vorherrschaft kämp- 
fen. Die Kanaaniter, die zuerst das 
Land Palästina besaßen, gehörten 
ebenfalls zu den Nachkommen Harns. 
Als letztes folgt der vorläufig unbedeu- 
tende Sem. Hervorgehoben wird Heber 
(= Hindurchziehender), der Vater der 
Hebräer. Das ist die Linie, mit der Gott 
sich verbindet. Bei den vielen Namen 
ist nicht immer sicher zu entscheiden, 
ob es sich um Stammesväter oder 
Volksstämme handelt. 

Kapitel 11 beginnt mit einer Beschrei- 
bung der Auflehnung des Menschen 
gegen Gott (Turmbau zu Babel). Gott 
verwirrte daraufhin die Sprache der 
Menschen. Zeitlich hat die Sprachver- 
wirrung vor Kapitel 10 stattgefunden. 
Kapitel 11 zeigt, auf welche Weise die 
Erdbevölkerung sich schließlich verteil- 
te. Wenn die Völker auch auf ihren ei- 
genen Wegen gingen, so hat Gott sich 
dennoch nicht unbezeugt gelassen 
(Apg 14,16). Gott verfolgte seine Ziele. 
Es folgt eine Aufzählung der Nachkom- 
men Sems, die uns schließlich über 
Tarah zu Abraham führt. Das Kapitel 
endet mit der Mitteilung, daß Tarah zu- 
sammen mit Abraham und dessen Frau 
Sara aus Ur in Chaldäa auszog, um 

nach Kanaan zu kommen. Er starb je- 
doch in Haran, 205 Jahre alt. 

Viele Male wird im Neuen Testament 
auf Ereignisse hingewiesen, die in die- 
sen ersten elf Kapiteln der Bibel be- 
schrieben werden. Nicht zuletzt hat der 
Herr Jesus von Adam und Eva, von 
Noah und der Flut gesprochen. Es ist 
wesentlich für uns, daß wir an der histo- 
rischen Wahrhaftigkeit dieser Kapitel 
des inspirierten Wortes Gottes festhal- 
ten. Natürlich gilt das für die gesamte 
Bibel. 

Das Leben Abrahams 

Die nächsten 14 Kapitel (1 2-25) sind 
dem Leben Abrahams gewidmet. Abra- 
ham ist der Vater aller Gläubigen (Röm 
4,12). Diese Kapitel sind für uns als 
Gläubige voll vorbildlicher Bedeutung. 
Wir finden in 
dem abwechs- 
lungsreichen 
Leben dieses 
Patriarchen 
viele Höhen 
und Tiefen. 
Obwohl selbst 
von Gott beru- 
fen, zog er zu- 
erst mit seinem 
Vater aus. 
Nachdem sein 
Vater gestor- 
ben war, brach 
er endlich auf und kam nach Kanaan. 
Dort erschien Gott ihm zum zweiten- 
mal. Abraham baute daraufhin Gott ei- 
nen Altar. Er hielt sich als Fremder im 
Land der Verheißung auf. Auf seinem 
Zug nach Süden erlebte er eine Hun- 
gersnot; er verließ das Land Kanaan 
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und zog weiter nach Ägypten. Dort be- 
diente er sich einer Lüge, um sein eige- 
nes Leben zu retten. Ein dunkler Flek- 
ken im Leben des Patriarchen. 

Schließlich zog Abraham wieder an den 
Ort zurück, wo er abgewichen war. Dort 
baute er erneut einen Altar und rief den 
Namen des HERRN an. Abraham ist 
wiederhergestellt. 

Es entstand Zank zwischen den Hirten 
Lots und den Hirten Abrahams. Abra- 
ham gab nach, obwohl er der Ältere 
war. Gott zeigte ihm das gesamte Land 
und verhieß ihm, es ihm und seiner 
Nachkommenschaft zu geben. Lot (Bei- 
spiel eines Gläubigen, der sich in weltli- 
che Dinge verwickeln Iäßt und schließ- 
lich völlig davon vereinnahmt wird) kam 
schließlich nach Sodom, wo er einige 
Zeit später bei einer kriegerischen Aus- 
einandersetzung in Gefangenschaft ge- 
riet. Abraham war es, der mit 318 Be- 
diensteten Lot befreite. Als Abraham 
von der Schlacht zurückkehrte, begeg- 
nete ihm die geheimnisvolle Person des 
Königs von Salem, der zugleich Priester 
Gottes, des Höchsten, war: ein großar- 
tiges Vorbild von dem Sohn Gottes (vgl. 
Heb 7). Dieser stärkte Abraham mit 
Brot und Wein. 

Im folgenden Kapitel 15 sehen wir, wie 
Abraham sich schmerzlich bewußt wur- 
de, daß er keinen Erben hatte. Gott , 
kündigte ihm konkret einen leiblichen 
Erben an. Er ließ Abraham nicht auf die 
Größe des Landes schauen, sondern 
hinauf zum Himmel. Seine Nachkom- 
menschaft würde so zahlreich sein wie 
die Sterne des Himmels. Abraham 
glaubte Gott. Hier leuchtet plötzlich hell 
der Grundsatz der Rechtfertigung aus 
Glauben auf, den Paulus später im Rö- 

merbrief so deutlich darlegte. - Die Bi- 
bel ist von Anfang bis Ende eine wun- 
derbare Einheit. 

Zugleich erfuhr Abraham, daß seine 
Nachkommen vierhundert Jahre lang in 
einem fremdem Land (Ägypten) als 
Sklaven dienen würden, schließlich 
aber doch in das verheißene Land zu- 
rückkehren würden. 

Kapitel 16 schildert uns eine andere 
dunkle Seite aus dem Leben Abrahams 
und Saras. Der verheißene Erbe ließ 
auf sich warten. Abraham und Sara wa- 
ren nun bereits zehn Jahre im Land 
Kanaan. Sara kam auf den Gedanken, 
daß Abraham mit ihrer Magd Hagar ein 
Kind zeugen sollte. Gesagt, getan. Un- 
mittelbar stellte sich Nachwuchs ein. 
Schon während der Schwangerschaft 
kam es zu Spannungen zwischen Sara 
und Hagar, die darin endeten, daß 
Hagar in die Wüste floh. Der Engel des 
HERRN suchte sie auf und schickte sie 
zu ihrer Herrin zurück. Ismael wurde 
geboren. Es folgten 13 Jahre des 
Schweigens. Zu dieser Zeitspanne teilt 
Gott uns nichts mit. Waren das verlore- 
ne Jahre? Als Abraham 99 Jahre alt 
war, erschien Gott ihm und kündigte 
ihm an, daß Er einen Bund mit ihm 
schließen wolle. Abraham sollte zum 
Zeichen des Bundes beschnitten wer- 
den und mit ihm alle Männlichen in sei- 
nem Haus. Erneut wurde der Erbe ver- 
heißen und nun bereits mit Namen ge- 
nannt: Isaak. Die geistliche Bedeutung 
der Beschneidung liegt im Ausziehen 
des Leibes des Fleisches (vgl. Kol 2). 

Kurze Zeit später erschien Gott dem 
Abraham erneut, und zwar indem Er ihn 
mit zwei Engeln besuchte. Abraham 
bewirtete den HERRN und erfuhr aus 



seinem Mund, daß der verheißene 
lsaak innerhalb eines Jahres geboren 
werden würde. Wie sollte das möglich 
sein? Sowohl Abraham als Sara konn- 
ten keine Kinder mehr bekommen! Ist 
für den HERRN eine Sache zu wunder- 
bar? Im Anschluß daran weihte Gott 
Abraham in seinen Plan ein, Sodom zu 
vernichten. Abraham verwendete sich 
indirekt für Lot. Gott wird Lot retten, 
doch die Stadt wird gerichtet werden. 

Die Rettung Lots und seiner beiden 
Töchter wird im nächsten Kapitel be- 
schrieben. Eine der Hauptsünden So- 
doms war die völlige sittliche Verdor- 
benheit, U. a. die Sünde der Homose- 
xualität. Nachdem der HERR wieder 
aufgefahren war, gingen die beiden En- 
gel nach Sodom. Sie übernachteten im 
Hause Lots und zogen ihn mit seiner 
Frau und den beiden Töchtern aus So- 
dom heraus. Lots Frau kam nicht los 
von Sodom und erstarrte zur Salzsäule. 
Der Herr Jesus stellte sie später als ein 
warnendes Beispiel des Gerichts dar: 
,,Erinnert euch Lots Frau!" (Lk 17,32). 

Das Kapitel endet mit der Beschreibung 
einer schrecklichen Sünde: Moab und 
Ammon werden unter Alkoholeinfluß 
durch Inzest gezeugt. Die Bibel schreckt 
nicht davor zurück, uns die Tiefen der 
Verdorbenheit des menschlichen Her- 
zens vor Augen zu stellen. Aus dem 
Neuen Testament wissen wir, daß Lot 
ein Gläubiger war, der seine gerechte 
Seele mit den Dingen in Sodom quälte 
(2. Pet 2,8). Die beiden Söhne Lots, Mo- 
ab und Ammon, gehörten später zu den 
erbitterten Feinden des Volkes Israel. 

Zurück zur Geschichte Abrahams. Das 
folgende Kapitel (20) beschreibt eine 
verborgene Sünde im Herzen Abra- 

hams und Saras. Schon bei der Ausrei- 
se aus Ur in Chaldäa hatten die beiden 
eine Vereinbarung getroffen: Wenn auf 
ihren Reisen das Leben Abrahams in 
Gefahr wäre, weil jemand Sara als Frau 
haben wollte, wollten die beiden ver- 
schweigen, daß sie verheiratet waren, 
und statt dessen sagen, daß sie Bruder 
und Schwester seien (vgl. Kap. 12); sie 
wollten die Wahrheit gebrauchen, um 
zu lügen. Es stimmte nämlich, daß 
Sara die Halbschwester Abrahams war. 
Der Philisterkönig Abimelech will Sara 
als Frau haben. Was wäre geschehen, 
wenn Abimelech Sara genommen hät- 
te? Was wäre aus dem verheißenen 
Nachkommen, aus Isaak, geworden? 
Wie lange schleppen Gläubige manch- 
mal ungerichtete Sünde mit sich herum! 

Das folgende Kapitel (21) beschreibt 
die Geburt Isaaks. Hagar und lsmael 
verließen nach einiger Zeit das Haus, 
weil lsmael nicht zusammen mit lsaak 
erben sollte. Gott erbarmte sich wieder 
Hagars und Ismaels. Es kam noch ein- 
mal zu einer Begegnung zwischen 
Abraham und Abimelech. Nun trat 
Abraham wie ein Fürst gegenüber 
Abimelech auf. 

In Kapitel 22 finden wir Abraham nach 
allem Auf und Ab auf der Höhe seines 
Glaubens. Gott erprobte diesen Glau- 
ben aufs äußerste, indem Er Abraham 
aufforderte, seinen geliebten einzigen 
Sohn lsaak als Brandopfer zu opfern. 
Zuerst empfing er durch den Glauben 
den verheißenen Sohn, und nun sollte 
er ihn eigenhändig schlachten? Abra- 
ham tat einfach, was Gott ihm sagte. 
Gehorsam und Glaube stehen nie im 
Widerspruch zueinander; sie bilden 
eine Einheit. In diesem Kapitel wird das 
Tun Abrahams zu einem Abbild dessen. 
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was Gott viele Jahrhunderte später tun 
würde, als Er seinen einzigen vielge- 
liebten Sohn am Kreuz als Opfer dar- 
brachte, um Menschen aus den Tiefen 
des Elends retten zu können. Welch ein 
Evangelium für uns verlorene Men- 
schen! 

Abraham empfing lsaak gleichsam aus 
den Toten wieder, obwohl Gott ihm im 
Augenblick der Opferung zurief, das 
Messer wegzustecken. lsaak ist in die- 
sem Kapitel ein Bild des auferstande- 
nen Christus. Erneut bestätigte Gott 
alle seine Verheißungen an Abraham 
und seine Nachkommenschaft. Durch 
seine Nachkommenschafi würden ein- 
mal alle Völker der Erde gesegnet wer- 
den. Wir verstehen heute, daß in der 
letzten tiefen Bedeutung der ,,Same" ein 
Hinweis auf Christus ist. Dieses Kapitel 
endet nicht ohne die Erwähnung der 
künftigen Braut Isaaks: Rebekka, ein 
Bild der Kirche Gottes. Doch bevor der 
„Auferstandene" seine Braut heimführt, 
stirbt Sara, hier ein Bild des Volkes Is- 
rael. Die Erwähnung des Todes Saras 
und ihre Beisetzung wird im nächsten 
Kapitel (23) beschrieben. 

In Kapitel 25 endet die Beschreibung 
der Geschichte Abrahams. Abraham, 

dem Gott seine Zeugungsfähigkeit zu- 
rückgegeben hatte, heiratete wieder 
und zeugte noch eine Reihe von Söh- 
nen. Schließlich segnete er alle seine 
Söhne und machte ihnen Geschenke. 
lsaak übertrug er seinen gesamten Be- 
sitz. Im guten Alter, alt und der Tage 
satt, verschied er mit 175 Jahren. 

In der nächsten Ausgabe werden wir 
uns kurz mit dem Leben der Patriarchen 
lsaak und Jakob beschäftigen. 

Werner Mücher 
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Wenn möglich, soviel an euch ist, 
lebt mit allen Menschen in Frieden. 

(Röm 12,181 

D iese Aufforderung bildet msam- Vielleicht bedeutet das im konkreten Fall, 
men mit den beiden Aufforderungen des daß  wir uns übervorteilen lassen. Mögli- 
Apostels im vorhergehenden Vers eine che Anfeindungen sind Gelegenheiten, 
Einheit, um nicht zu sagen: einen Drilling. den Herrn zu bekennen. Es gibt allerdings 
Wir wollen uns Vers 17 in Erinnerung ru- Menschen, mit denen niemand aus- 
fen: kommt. Die lassen wir dann ihrer Wege 

gehen. Oder beten wir dennoch für sie? 
,Vergeltet niemand Böses mit Bösem; 
seid bedacht auf das, was ehrbar [o. gut] Schade wäre es allerdings, wenn wir 
ist vor allen Menschen." Wenn selbst den Streit beginnen. Das 
wir Böses nicht mit Bösem aäre eine Mißachtung obi- 
beantworten und darauf ger Aufforderung. Ein sol- 
sinnen, anderen Gutes ches Verhalten wäre 
zu tun, ist das die beste auch eine Leugnung 
Voraussetzung dafür, Ein Knecht all dessen, was wir 
mit allen Menschen selbst an Vergebung 
in Frieden zu leben. '3 des Herrn aber soll der mit Gott Sünden, usw. Frieden emp- 

nicht streiten. Mit allen Menschen. fangen haben. Wie 
Paulus schließt die soll der Herr uns ge- 
uns umgebenden brauchen, jemand den 
Menschen mit ein, die Weg zum Heil zu zei- 
nicht an Gott glauben. gen, mit dem wir nicht in 
Kann er nicht voraussetzen, Frieden leben? 
d a ß  wir mit unseren Brüdern 
und Schwestern in Frieden leben? Mußt du da vielleicht etwas regeln? 
Doch wenn wir ein Zeugnis der Liebe Dann schieb es nicht auf. 
und Gnade Gottes gegenüber Ungläubi- Jemand hat geschrieben: „Bezüglich 
gen sein möchten, dann ist es wichtig, mit seiner eigenen Interessen ist der Christ 
ihnen in Frieden zu leben. Zum Streit ge- ein Pazifist, für Christus ist er ein Milita- 
hören jedenfalls zwei. Wenn jemand strei- rist." Wenn wir Anfeindungen erfahren, 
ten will, und der andere geht nicht darauf weil wir uns zum Herrn bekennen und für 
ein, dann kommt es nicht zum Streit. Ihn eintreten, so können wir Ihm getrost 

die Folgen überlassen, vorausgesetzt, daß  
Soviel an euch liegt. Wir setzen alles dar- wir in Sanftmut aufgetreten sind. 
an, daß  gs au einem Streit kommt. Werner Mücher 





tes Sichtweise und Maßstäbe oder unsere 
eigenen. Gott sagt unmißverständlich, 
daß die zweite Alternative Sünde ist. Er 
betont auch, daß die Konsequenz davon 
Dunkelheit ist. Zweimal heißt es in den 
Sprüchen: „die Leuchte der Gesetzlosen 
wird erlöschen" (Spr 13,9; 24,20), wäh- 
rend es heißt „das Licht der Gerechten 
[derer, die Gott angehören und ihre Ent- 
scheidungen mit Ihm treffen] brennt fröh- 
lich." Das bedeutet: Menschen, die ohne 
Gott ihre Entscheidungen treffen, stehen 
irgendwann im Dunkeln und wissen dann 
gar nicht mehr, wie es weitergehen soll. 

Doch unser Gott will, daß wir uns nicht 
„verfahren". Jedesmal, wenn sich ein Au- 
tofahrer verfährt, verliert er Zeit oder 
kommt nie ans Ziel. Erst einmal dauert es 

vielleicht eine Weile, bis er es überhaupt 
merkt. Und dann muß er wieder zurück- 
kehren, um auf die richtige Straße zu ge- 
langen. 

Gott lädt uns ein, sein Wort und damit 
seine Gedanken und Maßstäbe kennen- 
zulernen. In Einzelfällen werden wir durch 
das Lesen der Bibel ganz deutlich die 
Richtung für eine Entscheidung erkennen, 
die wir heute zu treffen haben. Insgesamt 
aber wird uns das Lesen der Bibel das 
richtige Fundament für die vielen schein- 
bar „kleinent' Entscheidungen bilden. 
Mancher Christ hat schon gesagt: ,,Wenn 
ich nicht weiter weiß, frage ich mich: Was 
würde der Herr Jesus jetzt tun? Dann 
wird mir klar, wie ich mich e n t s c h e i h  
muß." 

Peter SchmTtz 

R U T O B t ~ ~ ~ ~ p H I E  Buchpaket, jetzt nur 

31.1s t v I I N ~ ~ ~ ~ U M  IN O Z R  

,,OLLE 

Bruce Porterfield 
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grünen Hölle Boliviens 
CVD, gb., 248 S. 
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Diese wertvolle, sehr spannend geschilderte 
Lebensgeschichte gibt einen guten Einblick in 
die missionarische Arbeit unter unerreichten 
Völkern und Stämmen. Porterfield schildert 
seine Zweifel, Ängste und Niederlagen genau 
so offen wie alle Führungen, Bewahrungen 
und Wunder des Herrn. 
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Dwight L. Moody 
Von Gott geführt 

CVD, gb., 360 S. 
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Die beeindruckende Lebensgeschichte des 
begnadeten Evangelisten D. L. Moody, den 
man als den „Vater der modernen Evangeli- 
sation" bezeichnet. Aus  einem Schuhver- 
käufer wurde ein origineller Verkündiger, der 
Hunderttausende in aller Welt zu Christus 
gerufen hat. 
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D& sie einmal die Frau eines bedeutenden 
Mannes werden würde, konnte am 29. Januar 
1499, also vor rund 500 Jahren, noch niemand 
ahnen. Damals wurde Katharina von Bora als 
Tochter eines wenig begüterten Adligen auf ei- 
nem Gut südlich von Leipzig geboren. Als sie 
sechs Jahre alt war, starb ihre Mutter. Mit zehn 
kam sie in das Zisterzienserinnenkloster 
Nimbschen bei Grimma, wo sie 1515 als Nonne 
eingesegnet wurde und dann in den frühen 
zwanziger Jahren mit den Schriften Martin Lu- 
thers ir i~ontakt kam. Von deren Botschaft ge- 
troffen, suchte Katharina von Bora mit anderen 
Schwestern zusammen Rat bei dem Reformator. 
Er selbst organisierte dann für Ostern 1523 die 
Flucht aus dem Kloster mit Hilfe eines Kauf- 
manns. Dieser schmuggelte sie mit acht weiteren 
Nonnen auf einem mit Fässern, Tonnen und 
Kisten beladenen Planwagen heraus. 

In den nächsten zwei Jahren lebte Katharina in 
einem Wittenberger Haushalt, wo sie eine Aus- 
bildung in Hauswirtschaft erhielt. Als Luther ihr 
dann anbot, Kaspar Glatz, den Inhaber der Pfar- 
rei Orlamünde, zu heiraten, lehnte sie dies ab  
und ließ Luther ausrichten, sie wolle lieber ihn 
selbst oder ihren Bekannten Nikolaus von . 

Amsdorff heiraten. Von diesen beiden dachte 
allerdings keiner daran, in den Ehestand zu tre- 
ten. Luther sagte: „Der Gedanke an eine Heirat 
ist mir fremd, weil ich täglich den Tod erwarte, 
wie ihn Ketzer verdienen." 

Verschiedene Umstände veranlaßten ihn dann 
aber doch, im Juni 1525, im Alter von 42 Jah- 
ren, die sechzehn Jahre jüngere Katharina von 
Bora zu heiraten. Ihre Aufgabe bestand fortan 
darin, Finanzen, Haushalt, Landwirtschaft, ein 
Wohnheim und ein Hospital zu organisieren und 
zu überwachen, da Luther dafür kein Talent 

hatte. Er sagte: ,,Wenn ich mich ums Bauen, 
Mälzen, Kochen würde kümmern, würde ich ""-ish;: 
bald sterben." Der „liebe Herr Käthe", wie Lu- 
ther sie manchmal nannte, war ihrem Mann 
gegenüber respektvoll. Sie erscheint „als eine 
Frau mit Charakter und Mut, sensibel. unsenti- 
mental, mit einem starken Willen. liebevoll. ent- 
schlossen und rechtschaffen", so ein Biograph. 
Als lebhafte Gesprächspartnerin zögerte sie 
nicht. Luther zurechtzuweisen. Auch konnte sie 
sowohl widerspenstig sein als auch resolut ein- 
greifen: Als Luther sich einmal drei Tage ohne 
Ecsen und Trinken in seinem Studierzimmer 
eingeschlossen hatte, ließ sie die Tür aufbre- 
chen. 

Noch zu Luthers Lebzeiten traf sie Vorsorge für 
die Zeit nach seinem Tod. Als er dann 1546 
gestorben war, bekam sie wegen des Erbes 
Schwierigkeiten, obwohl sie als Erbin eingesetzt 
war. Bei ihrem zähen Kampf unterstiitzte sie 
Kurfürst Johann Friedrich der Großmutige. Im 
November 1546 sowie im April 1547 floh Ka- 
tharina wegen des Krieges aus Wittenberg. Als 
sie zurückkehrte, fand sie vieles zerstört und 
geplündert. Sie erlebte mit ihren vier Kindern 
(zwei waren schon gestorben) schwere Jahre der 
Sorge um das tägliche Brot sowie um deren 
Erziehung und Ausbildung. 1552 floh sie mit 
ihnen vor der Pest nach Torgau. Als unterwegs 
die Pferde scheuten und der Wagen umzukippen 
drohte, sprang sie heraus, fiel hart zu Boden 
und stürzte in den Graben, der voll Wasser war. 
Sie kam krank und elend in Torgau an: erholte 
sich nicht wieder und starb nach drei Monaten 
am 20. Dezember 1552. In ihren letzten Tagen 
sagte sie, sie wolle „an Christus kleben wie die 
Klette am Kleid." 

Jochen Klein 



der Mann mit der Laterne 

er 4. Juli 1845 ist kein Tag wie je- schen strömen zusammen, um das Evan- D 
der andere im Haus von John Michaelis gelium zu hören. Toms Brüder überreden 
und Mary Barnardo in Dublin. Das neun- ihn, einmal mitzugehen. Die Verkündi- 
te Kind wird geboren, der kleine Thomas gung macht einen tiefen Eindruck auf ihn. 
John. Von Anfang an ist Torn ein schwäch- In der Folgezeit beginnt er an der Richtig- 
liches Kind, er bleibt die Sorge der Eltern. keit dessen zu zweifeln, was er bisher in 
Als Torn mit zwei Jahren von einer schwe- sich aufgenommen hat. Schließlich ist es 
ren Krankheit heimgesucht wird, verzehrt & h . M s i r ; h .  m2$.M 
das Fieber vollständig seine Kräfte. 
Der herbeigerufene Arzt stellt den Tod 
des Jungen fest. Als die kleine Leiche 
in den Sarg gelegt wird, legt der Mann 
vom Bestattungsinstitut voll Mitempfin- 
den seine Hand auf die Brust des Klei- 
nen. Was ist das? Das Herz schlägt 
noch. Die Eltern empfangen Torn zum 
zweitenmal. Der Kleine wird wieder 
gesund - d k  Gebek. W . s i d  
erhört. 

Torn findet den Heiland 

Torn wächst heran, wird stärker und ist 
ein sehr temperamentvoller Junge. 
Zum großen Kummer seiner gottes- 
fürchtigen Mutter bleibt er Glaubens- 
fragen gegenüber verschlossen. Ab 
seinem zehnten Lebensjahr besucht er 1862, fast 17  Jahre alt. Er bricht konse- 
die Schule. Sein Lesehunger kennt keine quent mit der Vergangenheit und möchte 
Grenzen. Er verschlingt als Vierzehn- sein Leben völlig seinem Herrn unterord- 
jähriger Rousseau, Voltaire und Paines. nen, der ihn errettet hat. Sein Wunsch ist 

es, ein brauchbares Werkzeug in der 
Mit 15 Jahren kommt Tom in die Lehre Hand seines Meisters zu werden. Bald 
zu einem Kaufmann. In dieser Zeit bricht beginnt er, jeden anzusprechen, sogar 
in Irland eine Erweckung aus. Viele Men- den Polizisten auf der Straße. Er besucht 
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Kranke, sagt ihnen vom Heiland, spricht 
mit Soldaten und verteilt Traktate in Du- 
blin. 

Eines Tages hört er von den Waisenhäu- 
sern Georg Müllers, schreibt ihm einen 
Brief und fragt ihn, wie man Menschen 
vom Rand des Abgrunds zurückhalten 
kann. Müller schreibt ihm, er solle erst 
einmal gründlich seine Bibel studieren. 
Die Antwort enttäuscht ihn. Zusammen 
mit seinen Brüdern mietet er verschiede- 
ne Lokale, wo sie gemeinsam Evangelisa- 
tionen durchführen. Er wird Mitglied im 
CVJM. Dann tritt er einer Mission bei, die 
es sich zur Aufgabe gestellt hat, von Haus 
zu Haus zu gehen und den Menschen aus 
der Bibel vorzulesen, das Evangelium 
weiterzusagen und Flugblätter zu vertei- 
len. Schließlich wird er Lehrer in einer 
Armenschule. 

,,Was soll ich tun, Herr?" 

Medizinstudium gründlich auf den 
Missionsdienst vorzubereiten, um dann zu 
einem späteren Zeitpunkt auszureisen. 
Vielleicht war das ein Vorwand. Taylor 
scheint an Toms Berufung für China ge- 
zweifelt zu haben. Sollte Toms außerge- 
wöhnliches Organisationstalent besser in 
L o n d o ~  &h CI__ zu Entfaltung k m -  
men? 

Sein Medizinstudium absolviert er ohne 
besondere Begeisterung. Während seines 
Studiums bricht in dem Stadtteil Stepney 
eine Choleraepidemie aus. Bereits in der 
ersten Woche sterben 14 Menschen, in 
den folgenden drei Wochen jeweils mehr 
als 1000 Menschen. Über 6000 Kranke 
müssen behandelt und gepflegt werden. 
Torn ist unermüdlich unter den Helfern 
und arbeitet Tag und Nacht. 

In diesen Tagen sollte er an seine Lebens- 
aufgabe herangeführt werden. Er wird 
nämlich auf eine „Ragged School" (Zer- 

Als Hudson Taylor 1866 von einem 
dreizehnjährigen Aufenthalt in China 
nach England zurückkehrt, hört Torn ihn 
eines Abends über seine Erfahrungen 

lumptenschule) aufmerksam. Freiwillige 
Helfer unterrichten an einigen Abenden 
in der Woche und an Sonntagen arme 
Kinder. Zu dieser Zeit gab es noch keine 
allgemeine Schulpflicht. Die Kinder kom- 

berichten. Als Taylor an einem anderen 
Abend zu Schülern eines Seminars 
spricht und auch Torn zuhört, flüstert er 
seinem Nachbarn zu: ,,Wenn dieser kleine 
Mann [Barnardo selbst war ebenfalls 
klein] derart Großes zu vollbringen ver- 
mag, dann besteht auch für mich Hoff- 
nung." An diesem Abend entschließen 
sich vier junge Männer, als Missionare 
nach China zu gehen, unter ihnen Tom. 

Als die jungen Männer in London auf ihre 
Aufgabe vorbereitet werden sollen, mietet 
Torn dort bei einer Witwe zwei einfache 
Zimmer. Drei reisen nach kurzer Zeit nach 
China aus. Torn bleibt in London, denn 
Taylor hatte ihm geraten, sich durch ein 

men meist, wenn überhaupt, um für eini- 
ge Stunden einen warmen Unterschlupf 
zu finden. Torn hilft mit und wird nach 
kurzer Zeit Leiter dieser Zerlumpten- 
schule. Sein Wunsch ist es, diese Kinder 
vor allem mit dem Evangelium bekannt- 
zumachen. Als das Leitungskomitee der 
Schule Einspruch dagegen erhebt, gibt 
Barnardo die Leitung der Schule zurück. 
Statt dessen gründet er mit seinen Helfern 
eine neue Schule. Sie mieten einen 
Schuppen, der früher als Stall für Esel 
gedient hatte, und zwar in einer Gegend, 
wo die Kinder noch verwahrloster auf- 
wachsen. Die Eröffnung der Schule er- 
folgt im S p ä t h d s t  146% Tarn ist n ~ n  21 
Jahre alt. 



Anfang einer Arbeit, die viele Jahrzehnte 
dauern sollte. 

eines Tages ein kleiner Junge aus der 
Schule nicht nach Hause gehen. Auf die 
Frage, warum er nicht zu seiner Mutter 
gehen will, sagt er: „Ich habe keine Mut- 
ter und keinen Vater, auch keine Angehö- 
rigen." Sein Name ist Jim Jarvis, 10  Jah- 
re alt, völlig zerlumpt und barfuß. Er be- 
hauptet, nachts in einem Heuwagen zu 
schlafen. Barnardo fragt ihn, ob er noch 
mehr Jungen wie ihn in London kenne. 
Seine Antwort ist: „Gewiß, Herr, ganze 
Rudel, mehr als ich zählen kann." 

Tom verspricht Jim ein heißes Getränk 
und eine Schlafgelegenheit, wenn er ihn 
in der kommenden Nacht zu den anderen 
Kindern führt, die ebenso wie er unter 
freiem Himmel schlafen. Jim bekommt in 
Barnardos Zimmer eine Schlafstelle auf 
einer Matratze. Um Mitternacht ziehen 
beide los. Es geht zum Markt, an Buden 
vorbei, an einer steilen Mauer hoch, und 
siehe da, unter einem Blechdach schlafen 
eine ganze Anzahl Jungen, nur mit weni- 
gen Lumpen bekleidet. Es sind die Ärm- 
sten der Armen, von denen die Gesell- 
schaft keinerlei Notiz nimmt. Das ist der 

Tom sammelt Kinder über Kinder. Bis 
zum Tode Toms sollten auf diese Weise 
150 000 Kinder in London eine Heimat, 
Erziehung und Ausbildung finden. Als 
Barnardo die Arbeit aus den Händen 
gibt, werden täglich 7000 Kinder in den 
Heimen versorgt. Gott schenkte im Lauf 
der Zeit die Mittel, so daß  insgesamt 100 
Häuser gekauft, umgebaut und neu ge- 
baut werden konnten. 

Im Jahr 1869 entscheidet er sich endgül- 
tig, nicht als Missionar nach China zu ge- 
hen. Gott hat ihm eine andere Aufgabe 
anvertraut. Ein Parlamentsabgeordneter, 
der von dieser Arbeit hört, spendet mit 
einem Schlag 1000 engl. Pfund, eine für 
damalige Verhältnisse unglaublich hohe 
Summe Geld. Wie soll er bei der vielen 
Arbeit nur sein Medizinstudium abschlie- 
ßen? 

Barnardo vertraut allein dem Herrn 

Immer wieder zieht er nachts mit seiner 
Laterne hinaus, um die verwahrlosten 
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Male nach Kanada, um dort 
Kontakte mit Farmern zu knüpfen, die 
bereit wären, diese jungen Menschen 
nach ihrer Ausbildung auf ihren Farmen 
zu beschäftigen. Viele junge Menschen 
haben sich später bewährt und sind tüch- 
tige Christen geworden, die im Leben 
ihren Mann standen. 

„Dieser ganze Betrieb, der mit jedem Tag 
wuchs, verschlang eine Unsumme von 
Geld. Bis 1888, nach zweiundzwanzig 
Jahren also, waren es 12  653 Kinder, die 
Barnardo aus dem Elend des Verkom- 
mens errettet hatte . . . Und nach wie vor 
waren es einzig und allein die ihm mflie- 
ßenden freiwilligen Spenden, die sich 
zum guten Teil aus kleinen und kleinsten 
Beträgen zusammensetzten. " 

„Die besten Vorsichtsmaßnah- 
men und die stärksten finanziel- 
len Sicherungen bedeuten 
nichts im Vergleich zum Gebet 
meiner Arbeiter und Helfer und 
zur Fürbitte unserer Freunde in 
der ganzen Welt. 
Das ist das Fundament, das 
mein Werk trägt." 

Barnardo hat unglaublich viel Arbeit. Ne- 
ben all den Bemühungen um die Kinder 
gibt es Tage, wo er bis zu 150 Briefe be- 
antworten muß. 120 Sekretäre, Schrei- 
ber, Schreiberinnen und Gehilfen helfen 
ihm bei der Bewältigung der Korrespon- 
denz und der Bestätigung der Spenden, 
Allein 1895 gingen in Stepney 158 030 
Briefe und Pakete ein, weggeschickt wur- 

den sogar 197 657 Poststücke. Viele nen- 
nen Barnardo den fleißigsten Mann in 
London. 

Doch die ungeheure Arbeitsleistung zehrt 
an seinen Kräften. Mit sechzig Jahren 
(1905) ist er so herzleidend, d a ß  er oft 
sehr heftige Schmerzen hat. Es fällt sehr 
schwer, ihn zu einer Kur im Süden Eng- 
lands zu überreden. Doch schließlich geht 
er und erholt sich ein wenig. Kaum merkt 
er, daß  seine Kräfte zurückkehren, da 
reist er auch schon wieder nach London 
zurück und stürzt sich in die Arbeit. Die 
Herzerkrankung zehrt jedoch sehr schnell 
seine Kräfte wieder auf, und so neigt sich 
dieses unermüdliche Schaffen bald sei- 
nem Ende entgegen. Völlig erschöpft im 
schonungslosen Dienst für seinen Herrn 
geht er 1905 mit sechzig Jahren heim zu 
Jesu, seinem Herrn. Am 4. Oktober wird 
sein Sarg auf seinen Wunsch hin auf dem 
grünen Rasenplatz in der Nähe der Kirche 
des Mädchendorfs in die Erde gelegt. 

,,Was für ein großer Baum ist aus dem 
Senfkorn geworden! 7 000 Kinder wer- 
den Tag für Tag in den Barnardo-Heimen 
gespeist, gekleidet und zu brauchbaren 
Menschen erzogen, und es sind mehr als 
150 000 Knaben und Mädchen, die bis 
heute durch Barnardos Liebe und Glau- 
bensmut gerettet worden sind. So  wuchs 
die Wirkung des Geschaffenen, und sie 
wächst weiter wie alles, was aus der Liebe 
lebt, ohne Pause und ohne Ende." 

Werner Mücher 

Zur weiteren Lektüre empfehlen wir 
die ausführliche Biographie von Emil 
Ernst Ronner, Der Mann mit der Later- 
ne: Dr. Barnardo -Der Vater der 
Niemandskinder, Hänssler, aus der wir 
hier teilweise wörtlich zitiert haben. 
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Für die sind wir der 
letzte Dreck 

D 
Straßenkinder auf der Flucht / Leben in der Bauruine 

er Wind pfeift durch die zerbroche- Straßenkinder es in H. derzeit gibt, weiß 
nen Scheiben, es regnet. Unter dem Fen- 
ster haben sich Pfützen gebildet. Durch 
das undichte Dach tröpfelt Wasser auf die 
halbverfaulten Dielen. Modriger Geruch 
durchzieht die Bauruine im Stadtzentrum 
von H. „Dies ist die einzige trockene Ecke 
im ganzen Haus", erklärt Nils und rückt 
auf der verschmutzten Matratze näher an 
seine Freunde heran. „Hier können wir 
wenigstens ein paar Wochen bleiben. 
Aber wenn der Bagger kommt, müssen 
wir uns wieder was anderes zum Pennen 
suchen." Nils (15), Silvia (16), Anika 
(13), „Krümel" (15) und Heike (17) leben 
seit Monaten auf der Straße. ..Wir haben 
uns vor ein paar Wochen auf dem Markt- 
platz kennengelernt", erzählt Nils, „Anika 
und Krümel suchten einen Platz zum Pen- 
nen, da  haben wir sie einfach mitgenom- 
men. Silvia tauchte erst vor ein waar Ta- 
gen auf und tat uns total leid. Sie war ge- 
rade aus der Klapse abgehauen." 

Die fünf Jugendlichen gehören zu den 
50 000 Straßenkindern in Deutschland, 
die keine feste Bleibe haben. Jeden Tag 
kämpfen sie aufs neue ums Überleben. 
Sie betteln, schlafen in Abbruchhäusern, 
in Parks oder bei Freiern vom Drogen- 
strich. Die meisten sind von zu Hause 

niemand genau. Bei dem anonymen 
Hilfsprojekt „S.C.H.I.R.M. e.V ", wo 
Straßenkinder ohne Ausweiskontrolle 
duschen und ihre Wäsche waschen dür- 
fen, in Notfällen auch ärztliche Hilfe ver- 
mittelt bekommen, sind zur Zeit 326 
Straßenkinder registriert. ,Viele trauen 
sich nicht, zu uns zu kommen und um 
Hilfe zu bitten", sagt Klaus-Dieter D., ein 
Sozialarbeiter des Vereins. „Sie haben 
Angst, sofort wieder nach Hause gebracht 
zu werden -für viele von ihnen der blan- 
ke Horror. Niemand haut ohne Grund 
ab. Die Kinder haben alle die gleichen 
Erfahrungen gemacht: Gewalt in den Fa- 
milien, mangelnde Zuwendung, schlechte 
Leistungen in der Schule. Ihr einziger 
Ausweg war die Flucht. Sie hauen auch 
vor ihren eigenen Problemen ab." So  wie 
„Krümelu, der eigentlich Silvio heißt. Die 
anderen haben ihm den Spitznamen ver- 
paßt, weil er für seine 15 Jahre sehr zier- 
lich ist. ..Dem haben sie nie was Geschei- 
tes zu essen gegeben, deswegen ist er so 
klein geblieben", sagt Heike, die auf dem 
selbstgebastelten Grill - als Rost dient 
eine verbogene Fahrradfelgg - 
Suppe aufwärmt. 

Bis vor fünf Monaten hat ..Krümel" bei 
ausgerissen, viele sind aber auch von ih- seiner Mutter in einem trostlosen Platten- 
ren Eltern verstoßen worden. In manchen bau gelebt. Sein Vater ist vor zwei Jahren 
Fällen haben es das Jugendamt und die ausgezogen. „Krümelu sagt: „Eines Tages 
Polizei längst aufgegeben, die Ausreißer 
wieder nach Hause zu bringen. Wie viele 

kam sie mit einem neuen Freund an, 
plötzlich war ich überflüssig. Sie hat sich 



Für die 

überhaupt nicht mehr um mich geküm- 
mert. Da bin ich zum ersten Mal abge- 
hauen. Meine Mutter hat zwar eine Ver- 
mißtenanzeige aufgegeben, aber als mich 
die Bullen wieder nach Hause gebracht 
hatten, war sie richtig enttäuscht, daß  ich 
so schnell wieder da war. Ich war ihr im 
Weg. Immer wieder hat sie mich einge- 
sperrt. Wegen jeder Kleinigkeit hat sie 
mich geschlagen. Ich hab's nicht mehr 
ertragen und bin zum zweiten Mal abge- 
hauen." Das war vor drei Monaten. 
,,Wenn ich jetzt von der Polizei hier kon- 
trolliert werde, können sie nichts ma- 
chen", sagt „Krümel". „Erstens weiß jeder 
Bulle, daß  ich gleich wieder abhaue, 
zweitens liegt sowieso keine Vermißten- 

da draußen 
1 sind wir 

I der letzte 
Dreck 

anzeige mehr vor." 
Das schlimmste 
Schicksal hat Silvia 
erlitten. Die Haupt- 
schülerin wurde vor 

zwei Wochen in die Nervenheilanstalt 
zwangseingeliefert - wegen akuter Selbst- 
mordgefahr. Ein türkischer Drogendealer 
hatte sie vergewaltigt, danach schnitt sie 
sich die Pulsadern auf. „Dieses Schwein 
hat zuerst auf nett gemacht und mich 
zum Essen eingeladen. Dann hat er mich 
in einen Park gefahren und vergewaltigt." 
Tränen laufen ihr übers Gesicht. Heike 
nimmt sie in den Arm. „Das Leben auf 
der Straße ist einfach Asche! Manchmal 
sind wir total am Ende - wir leben doch 
nicht freiwillig auf Platte. Jeder von uns 
träumt von einem richtigen Zuhause, von 
einer Familie, die zusammenhält. Aber 
uns will doch keiner. Für die da draußen 
sind wir der letzte Dreck." 

Christian Coche 
Aus: Fiaii!+frii-ter Aligenleirze Zeitu~zg. 19.10.1998 
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Dieser Roman beschreibt sehr direkt das Leben von 
Katharina von Bora. Auf Seite 27 dieser Ausgabe ha- 
ben wir kurz anlaßlich ihres Geburtstagsjubiläums an 
diese Frau erinnert. 

m k Das katholische Europa höhnte den Reformator, als er 
1525 eine entlaufene Nonne heiratete. Daß ein Mönch 
und eine Nonne sich in Liebe miteinander verbinden 
könnten, schien völlig unmöglich. 

Katharina von Bora mußte einen weiten Weg gehen, ehe sie Martin Luthers Frau wur- 
de. Und was er ihr versprach, war kein Rosengarten. Aber mit Tatkraft und Liebe gestal- 
tete sie das Leben der von Verleumdungen, Krankheiten und Geldsorgen geplagten Fa- ,,i!!F!ik:s!ys - ...- ........ .::O::: -. ............ 
milie - mit dem Wunsch, allein „an Christus zu kleben, wie die Klette am Kleid". p&!=&:i~!E ,,;fl!~.;g!:xii 

I!),.. '!!).::!!Lwj~~!!:::!:;:~~~:?:!.!~!~~z 
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Wir können uns dankbar der Belehrungen von 
Dienern Gottes bedienen, und wenn wir sie recht ' Y  

besten Diener Gottes in eine Art Talmu 
wandeln. Aber dann wurden sie für uns 

eine Nebelwand sein, hinter der das re 


	Heft1
	Inhalt
	Das persönliche Grußwort
	Und sieh meine Hände
	Zu Ende geführt
	Post von Euch
	Seid bedacht auf das, was ehrbar ist vor allen Menschen
	Fragen und Antworten
	Timotheus - Diener Jesu Christi (V)
	Böses mit Bösem vergelten?
	Paulus in Athen
	Nicht in Menschenhände
	Grundzüge des Neuen Testaments
	Buchempfehlungen

	Heft2
	Inhalt
	Das persönliche Grußwort
	Betrachtet den
	Biblische Begriffe: Sabbat
	Post von Euch - Hoffentlich... versichert ?
	Fragen und Antworten
	Bibelstudium 1.Mose (I)
	Wenn möglich, soviel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden.
	Entscheidungen
	Katharina von Bora
	Thomas John Barnardo - der Mann mit der Laterne
	Für die sind wir der letzte Dreck
	Buchempfehlung

	Heft3
	Inhalt
	Das persönliche Grußwort
	Fliehen oder Widerstehen?
	Post von Euch - Othniel und Aksa
	Lied - Hoffnung, Mut und Kraft und Freude
	Fragen und Antworten
	Bibelstudium 1.Mose (II)
	Rächt nicht euch selbst
	Ich liebe dich
	Schreib ... auf eine Tafel,
	Dwight L. Moody
	Buchempfehlungen

	Heft4
	Inhalt
	Das persönliche Grußwort
	Fliehen oder Widerstehen?
	Sanftmut
	Jesus blickte ihn an, liebte ihn.
	Post von Euch
	Fragen und Antworten
	Bibelstudium 1.Mose (III)
	Laß dich nicht von dem Bösen überwinden
	Tu es!
	Grundzüge des Neuen Testaments
	Dwight L. Moody (2)
	Buchempfehlungen

	Heft5
	Inhalt
	Das persönliche Grußwort
	Vom Dienen
	Biblische Begriffe: Sekte
	Als Sterbende, und siehe, wir leben
	Post von Euch
	Bibelstudium 2.Mose (I)
	Unser Herr als der wahre Diener - ein Vorbild für uns!
	Die Sache mit dem Floß
	O Lamm Gottes, unschuldig
	Buchempfehlungen

	Heft6
	Inhalt
	Das persönliche Grußwort
	Rückschläge
	Ein sicherer Anker
	... und sie seien zu Zeichen
	Bibelstudium
	"Die Beteiligung der Frau in den Versammlungen"
	Das Netz der Netze - ein Denkanstoß
	Buchempfehlungen

	Heft7
	Inhalt
	Das persönliche Grußwort
	Gibt es noch Hoffnung für die Familie?
	Hilfen für die Evangelisation
	Biblische Begriffe: Sproß
	Wohin schaust du?
	Zwischen Information und Manipulation
	Post von Euch
	Fragen und Antworten
	Bibelstudium 2.Mose (III)
	Hypnose und das Okkulte
	... den ganzen Tag
	Mit dem Kopfkissen zur Schule
	Buchempfehlungen

	Heft8
	Inhalt
	Das persönliche Grußwort
	Taufe - immer noch aktuell
	Biblische Begriffe: Tugend
	Post von Euch - Abraham und Lot
	Fragen und Antworten
	Bibelstudium - 3.Mose
	Ein altes Buch und eine moderne Übersetzung
	Jirn Elliot
	Buchempfehlungen




