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F lucht ist ein Zeichen von Schwäche. So  scheint es jedenfalls. 
Heute wählt man lieber die „Flucht nach vorn" - aber doch nicht 
einfach weglaufen? Zugeben, daß  der andere stärker ist? Ja, ge- 
nau das ist der Punkt. Es gibt Dinge, Menschen oder Situationen, 
da hast Du einfach keine Chance. Sie sind stärker als Du. Und da 
Gott Dich besser kennt als Du selbst, hat Er Dir mitgeteilt, wovor 
Du fliehen sollst. 

Hurerei und Götzendienst - ergreife die Flucht. Es ist manchem 
vielleicht schon selbst deutlich geworden, daß  er dagegen keine 
Chance hat. Und die Geschichte Josephs ist den meisten ohnehin 
bekannt. Er hat nicht mit der Frau das Potiphar wenigstens ein 
Abendessen bei „Mövenpick" arrangiert - vielleicht braucht sie ja 
doch jemand, der sie versteht; ihr Mann kann sich so wenig in sie 
hineinversetzen. Nein, als sie Joseph an die Wäsche geht, da gibt 
Joseph Fersengeld, da geht in seinem Kopf die rote Lampe an - 
hier hilft nur noch Flucht, und fort ist er - im Gefängnis. 

Aber wir sollen noch etwas fliehen - und deswegen auch dieses 
Titelbild. Wir sollen die Geldliebe fliehen. Das hättest Du gar nicht 
gedacht? Nun, dann weißt Du es wenigstens ab heute. Wenn 
Dich die Liebe zum Geld packt, wenn Du merkst, daß  Deine Ent- 
scheidungen letztlich unter finanziellen Aspekten gefällt werden, 
wenn Du meinst, Du packst das schon mit der Rendite und den 
Fonds und dem Dax und mit den Kursen, wenn Du meinst, Gott 
sorgt schon für Deine Familie, während Du „für das Alter vor- 
sorgst" - dann sagt Gott Dir: Hau ab! Ergreife die Flucht! Du ver- 
lierst sonst diesen Kampf - mit Sicherheit!. 

Übrigens: „Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Chri- 
stus, d a ß  er, da er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr 
durch seine Armut reich würdet." 

Wir wünschen allen unseren Lesern mit Sprüche 10,22 einen 
,,reichenu Segen. 
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as Leben eines Christen gleicht in D 
vieler Hinsicht einem Kampf. Mal werden 
wir in der Bibel aufgefordert zu fliehen, 
ein anderes Mal zu widerstehen. Jemand 
sagte einmal: ,,Wo wir widerstehen soll- 
ten, fliehen wir häufig, und wo wir fliehen 
sollten, da  widerstehen wir." 

Was ist nun - geistlich betrachtet - der 
Unterschied zwischen beidem? Laßt uns 
anhand des Wortes Gottes einige Stellen 
untersuchen, die uns auffordern zu flie- 
hen bzw. zu widerstehen. 

1. Fliehen 

„Flieht die Hurerei" (1. Kor 6,18). 
„Flieht den Götzendienst" (1. Kor 
10,14). 
„Du aber, o Mensch Gottes, fliehe die- 
se Dinge" (1. Tim 6 , l l ) .  
„Die jugendlichen Begierden aber flie- 
he" (2. Tim 2,22). 

An diesen vier Stelen werden wir vor 
Versuchungen gewarnt, die uns durch 
unsere sündige Natur drohen. Es handelt 
sich dabei um Dinge, die nicht so sehr 
von außen, sondern von innen auf uns 
eindringen. Der Herr Jesus sprach davon 
in Markus 7,21, als Er sagte: „Denn von 
innen aus dem Herzen der Menschen ge- 

Fliehen oder 
Widerstehen? 

hen hervor die schlechten Gedanken: 
Hurerei, Dieberei, Mord, Ehebruch, Hab- 
sucht, Bosheit, List, Ausschweifung, böses 
Auge, Lästerung, Hochmut, Torheit; alle 
diese bösen Dinge gehen von innen aus 
und verunreinigen den Menschen." In 
Galater 5,19-21 schreibt Paulus: „Offen- 
bar aber sind die Werke des Fleisches, 
welche sind: Hurerei, Unreinheit, Aus- 
schweifung, Götzendienst, Zauberei, 
Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Zank, 
Zwietracht, Sekten, Neid, Totschlag, Trun- 
kenheit, Gelage und dergleichen" (vgl. 
auch 1. Kor 6,9.10). Diese Verse, in de- 
nen wir fast all die Sünden wörtlich wie- 
derfinden, die wir fliehen sollen, zeigen 
uns also deutlich, daß  es Dinge sind, die 
von innen hervorkommen. 

Jakobus beschreibt diese Versuchungen 
in seinem Brief in Kapitel 1,13-15. In 
demselben Kapitel (V 2) weist er auch 
auf eine andere Art von Versuchungen 
hin: Da handelt es sich um Versuchungen 
„von außen". Wir werden auf den Unter- 
schied mischen den Versuchungen von 
innen und von außen später noch einge- 
hen, weil er eng verknüpft ist mit dem 
Unterschied mischen dem Fliehen und 
dem Widerstehen. 

Was sind nun im einzelnen die Dinge, die 
wir fliehen müssen? 
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1 . I .  Hurerc 

In ihrer weitesten Bedeutung umfaßt Hu- 
rerei jede sexuelle Unreinheit, vor allem 
aber den Verkehr von zwei nicht mitein- 
ander verheirateten Personen. Durch Hu- 
rerei mißachtet ein Mensch die engen 
sexuellen Beziehungen, die Gott für die 
Ehe zwischen Mann und Frau geschenkt 
hat. Alles, worin ein Mensch nicht das 
Glück des anderen sucht, sondern nur die 
Befriedigung der eigenen Begierde, ist 
das genaue Gegenteil von Liebe und des- 
halb letztlich Hurerei. Zu diesem Bereich 

Für viele Menschen, die uns umgeben, 
sind diese Sünden völlig normal. Auch 
Kinder Gottes sind nicht dagegen gefeit, 
daher ist es gut, daß  wir uns der Gefah- 
ren bewußt sind. Wir haben noch dassel- 
be verdorbene Herz wie die Ungläubigen 
(vgl. Jer 17,9). Es gibt nur eine Möglich- 
keit, diesen Sünden zu entrinnen: sie im 
Keim in unseren Herzen erkennen, verur- 
teilen und fliehen! In Epheser 5,3 werden 
wir ermahnt: „Hurerei aber und alle Un- 
reinheit oder Habsucht werde nicht ein- 
mal unter euch genannt, wie es Heiligen 
geziemt. " 

gehört auch die abscheuliche Sünde der 
Homosexualität (siehe Röm 1,26-28). 
Das war eine der Hauptsünden Sodoms 
(1. Mo 19,5), weshalb Gott die Stadt ver- 
derbte. Menschen, die diese Dinge ver- 
üben, werden in 1. Korinther 6,9 und in 
1. Timotheus 1,10 „KnabenschänderS 
genannt1. Es sind Menschen „ohne natür- 
liche Liebe" (Röm 1,31). Sowohl in 1. 
Korinther 6 als auch in 1. Timotheus 1 
werden Knabenschänder in einem Zuge 
mit Hurern genannt. Weiterhin können 
wir unter diese Rubrik jede Form von Por- 
nographie2 fassen. 

* J.N. Dorby hat in seiner englischen Übersetzung 
hier das Wort „Sodomit". 

abgeleitet von dem griech. Wort ,,pornosu = 

Hurer 

Wie völlig anders 
wäre Josephs Leben 

verlaufen, 
wenn er der Sünde 

nachgegeben hätte! 

Ein schönes Beispiel gibt uns Joseph in 1. 
Mose 39,7-12: „Er aber ... fl oh und lief 
hinaus." Gott hat ihn für seine Treue in 
diesem fremden Land reichlich belohnt 
(1. Mo 39,21). Wie völlig anders wäre 
Josephs Leben verlaufen, wenn er der 
Sünde nachgegeben hätte! 

1.2. Götzendienst - 
Götzendienst ist die Verehrung oder An- 
betung von Götzen, vor denen man sich 
niederwirft oder denen man opfert. Got- 
tes Wort belehrt uns, daß  Götzendienst 
Dienst für die Dämonen ist, die Diener 
Satans sind (5. Mo 32,17; PS 106,36.37; 
1. Kor 10,20). Paulus forderte die Korin- 



ther in 1. Korinther 10 auf, den Götzen- 
dienst zu fliehen. Er stellte ihnen aus der 
Geschichte des Volkes Israel die Begeben- 
heit mit dem goldenen Kalb als ein war- 
nendes Beispiel vor Augen. 

Was hat ein Christ, der Gott kennt und 
Ihn anbetet, denn noch mit Götzendienst 
zu tun? Ist das noch eine reale Gefahr für 
uns als Christen? Paulus schrieb gerade 
in Verbindung mit dem Tisch des Herrn 
den ernsten Vers: „Diese Dinge aber sind 
als Vorbilder für uns [wörtlich: von uns] 
geschehen, damit wir nicht nach bösen 
Dingen begehren, wie auch jene begehr- 
ten. Werdet auch nicht Götzendiener. wie 
einige von ihnen, wie geschrieben steht: 
,Das Volk setzte sich nieder, um zu essen 
und zu trinken, und sie standen auf, um 
sich zu vergnügen"' (Kap. 10,6.7). Das ist 
ein Zitat aus 2. Mose 32,6, aus dem Be- 
richt über das qoldene Kalb! Also Vorbil- - 
der von uns, von dem, was noch in uns 
steckt! 

Wem dienen wir denn, wenn 
wir nicht Gott dienen? 

Kaum hatte das Volk Israel in der Wüste 
mehrmals gesagt, daß  sie alles tun woll- 
ten, was der HERR geredet hatte (2. Mo 
19,8; 24,3.7), und kaum hatte Gott Mose 
seine Gedanken über die Stiftshütte mit- 
geteilt - nämlich auf welche Weise das 
Volk Gott nahen sollte, um Ihm zu dienen 
-, da wurde auch schon offenbar, was im 
Herzen des Volkes vorhanden war. Das 
Volk versammelte sich zu Aaron und ver- 
langte von ihm: „Auf! mache uns einen 
Gott, der vor uns hergehe!" Daß die Mas- 
se des Volkes so schnell von Gott abfiel, 
können wir noch verstehen, wenn wir in 
1. Korinther 10,5 lesen, daß  Gott an den 
meisten von ihnen kein Wohlgefallen hat- 
te und sie auch später in der Wüste hin- 

gestreckt wurden. Doch daß  Aaron, der 
zweifellos ein Gläubiger war, sich an der 
Anfertigung des goldenen Kalbes beteilig- 
te, ja, es selbst bildete, dann einen Altar 
baute und vor dem Volk ausrief: Ein Fest 
dem HERRN ist morgen! -kann man das 
verstehen? Dazu sind wir fähig! 

Am Morgen des nächsten Tages stand 
das Volk früh auf und opferte diesem 
selbstgemachten Gott Brandopfer und 
Friedensopfer, setzte sich nieder, um zu 
essen und zu trinken, und stand auf, um 
sich zu belustigen. All das geschah unter 
dem Aushängeschild „ein Fest dem 
HERRN". Das war das Volk, das Gott aus 
der Knechtschaft Ägyptens, der Sklaverei 
der Sünde, befreit hatte, damit es Ihm 
diene (2. Mo 7,16; 8,1.20; 9,1.13; 10,3). 
Vorbilder von uns, von der Christenheit! 

Wie schnell ist auch in der Christenheit, 
um nur einige Beispiele zu nennen, der 
Bilderdienst eingeführt worden, bekamen 
heidnische Feste ein christliches Gewand 
(Weihnachten, Ostern) und trat an die 
Stelle der Autorität des verherrlichten 
Herrn im Himmel die Autorität von Men- 
schen, wurde die Wirksamkeit des Heili- 
gen Geistes durch menschliche Einrich- 
tungen gedämpft oder gelöscht. Wie viele 
Dinge werden heutzutage im Christentum 
als Dienst für Gott deklariert und sind 
doch nichts anderes als das Tun des eige- 
nen Willens zur Befriedigung des Flei- 
sches (Kol2,23). Wem dienen wir denn, 
wenn wir nicht Gott dienen? Und beden- 
ken wir: Eigenwille ist wie Abgötterei und 
Götzendienst (1. Sam 15,23)! 

Johannes beendete seinen ersten Brief 
mit der Warnung: „Kinder, hütet euch vor 
den Götzen!" Für einen Christen ist alles, 
woran er sein Herz hängt außerhalb von 
Christus, ein Götze. Wie sehr neigen wir 
dazu, andere Dinge oder Personen zu 
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verehren, wenn wir nicht mit Christus er- 
füllt sind. Die Wurzel jedes Götzendien- 
stes ist unser verdorbenes Herz. 

1.3. Geldliebe - 
Wir kommen zu einer weiteren schlimmen 
Neigung unserer Herzen, die wir fliehen 
müssen, nämlich der Geldliebe oder Hab- 
sucht. Geld kann für Menschen ein Götze 
werden; Habsucht ist in Wirklichkeit Göt- 
zendienst (Kol3,5; vgl. Eph 5,5). Wie klar 
legte der Herr Jesus diese Wurzel des 
menschlichen Herzens offen, als Er die 
Geldliebe der Liebe zu Gott gegenüber- 
stellte: „Niemand kann zwei Herren die- 
nen; denn entweder wird er den einen 
hassen und den anderen lieben, oder er 
wird einem anhangen 
und den anderen ver- 
achten. Ihr könnt nicht 
Gott dienen und dem 
Mammon'' (Mt 6,24). 
Liebe zu Gott und Lie- 
be zum Geld schließen 
einander aus. Welch 
eine Gegenüberstel- 
lung! Was bedeutet Dir 
Geld? Geld an sich ist 
nichts Böses, aber un- 
ser Verhältnis zum Geld 

Wenn ich irgend- 
welches Geld habe, 

versuche ich so 
schnell wie 

möglich, davon 
loszukommen, 

damit es keinen 
Weg zu meinem 

Herzen findet. 
John WeSlW 

kann sehr übel sein. 
Reichtum an sich ist 
nichts Böses, er wird aber zum Götzen, 
wenn wir unser Herz daran hängen, und 
vor allem, wenn wir „reich werden wol- 
len" (1. Tim 6,9). 

Reichtum ist für viele Menschen ein Hin- 
dernis, sich zu bekehren. Bei solchen Men- 
schen fällt das Evangelium unter die Dor- 
nen und wird „durch Sorgen und Reich- 
tum und Vergnügungen des Lebens er- 
stickt" (Lk 8,14). Als der reiche Jüngling 
zu dem Herrn Jesus gekommen war und 

der Herr mit ihm über den Weg der Nach- 
folge gesprochen hatte, wandte der Herr 
sich den Jüngern zu mit den Worten: 
,,Wie schwer werden die, die Vermögen 
haben, in das Reich Gottes eingehen" 
(Mk 10,23). Als sich die Jünger dann ent- 
setzten, wiederholte der Herr die Worte: 
„Kinder, wie schwer ist es, daß  die, die 
auf Vermögen vertrauen, in das Reich 
Gottes eingehen ... Sie aber erstaunten 
über die Maßen und sagten zueinander: 
Und wer kann dann errettet werden? Je- 
sus aber sah sie an und spricht: Bei Men- 
schen ist es unmöglich, aber nicht bei 
Gott" (Mk 10,24-27). Es bedarf also einer 
besonderen Gnade, daß  ein Mensch von 
der Liebe zum Geld frei wird, damit er 
empfänglich wird für die Dinge des Rei- 
ches Gottes. 

Eine ebenso große Gefahr ist es, reich 
werden zu wollen, also mehr haben zu 
wollen, als man besitzt oder für das tag- 
tägliche Leben braucht. Wenn Gott uns 
etwas anvertraut, ist das eine völlig ande- 
re Sache, denn dann tut Er das, damit wir 
Ihm damit dienen. 

Die Geldliebe ist eine Wurzel alles Bösen. 
Nicht nur Ungläubige werden dadurch in 
Verderben und Untergang versenkt, son- 
dern auch solche haben Schaden gelitten, 
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hen wir die jugendlichen Begierden und 
vor allem, was der Zusammenhang dieser 
Verse deutlich macht, die Ungerechtigkeit? 
Ungerechtigkeit ist ein Mißachten der 
Rechte des Herrn! Diese Warnung ist um 
so ernster, je mehr die Rechte und alleini- 
ge Autorität des Herrn beiseite gesetzt wer- 
den, besonders in Fragen, die das Haus 
Gottes betreffen, d. h. Fragen des Zusam- 
menkommen~ als Versammlung und der 
praktischen Gemeinschaft von Gläubi- 
gen. Was machen wir in Tagen des Ver- 
falls? Gehen wir mit Fleisch und Blut zu 
Rate und versuchen auf ungeistliche Wei- 
se, dem Verfall abzuhelfen, indem wir 
Neuerungen schaffen, Änderungen vor- 
nehmen oder Reformen durchführen und 
dabei auch wieder die alleinige Autorität 
des Herrn mißachten? In göttlichen Din- 
gen gibt es nur ein Festhalten an dem, 
was von Anfang ist, insbesondere auch 
an den Grundsätzen, die uns Gottes Wort 
für Tage des Verfalls nennt. 

1.5. Was ist Fliehen? 

Wir haben nun über die Versuchungen 
nachgedacht, die wir fliehen sollen. Die 
einzige Möglichkeit, 

hat die Sünde in dem Herrn Jesus auf 
dem Kreuz gerichtet (2. Kor 5,21). In Rö- 
mer 6 heißt es: „Haltet dafür, daß  ihr der 
Sünde tot seid" (V. ll), ,,da wir dieses 
wissen, daß  unser alter Mensch mit- 
gekreuzigt worden ist, damit der Leib der 
Sünde abgetan sei, d a ß  wir der Sünde 
nicht mehr dienen" (V. 6). Wenn wir ge- 
gen das Fleisch und gegen die sündigen 
Begierden, die daraus hervorkommen, 
kämpfen wollen, werden wir unterliegen. 
Wir brauchen diesen Kampf auch nicht 
zu streiten, denn dafür hat der Herr auf 
dem Kreuz gelitten. Verwirklichen wir, 

wir mit Christus ges t~ rhm sind? 

1.6. Versuchungen von innen und 
außen 

Das waren also einige Beispiele für Versu- 
chungen von innen, die wir fliehen müs- 
sen. Grundsätzlich trifft das für alles zu, 
was aus unserer sündigen Natur hervor- 
kommt. Es ist zwar häufig so, d a ß  durch 
äußere Anlässe eine Sünde angeregt 
wird, das kann aber niemals ein Entschul- 
digungsgrund für uns sein. Der Kern der 
Sünde liegt in uns. Jakobus beschreibt 

vor diesen Gefah- 
ren bewahrt zu 
bleiben, ist zu flie- 
hen, also sich von / Wenn wir meinen, 
vornherein abzu- 
wenden, Situatio- gegen das Fleisch 
nen, die uns ZU Fall kämpfen ZU können, 
bringen könnten, irren wir uns. 
zu meiden, jedem 
Spiel mit der Sünde 
von Anfang an aus 
dem Weg zu ge- 
hen, sich keinesfalls in 
zu begeben. Wenn wir 

eine Versuchung diese Versuchung wie folgt: „Niemand 
meinen, gegen das sage, wenn er versucht wird: Ich werde 

Fleisch kämpfen zu können, irren wir uns. von Gott versucht; denn Gott kann nicht 
Gott verbessert das Fleisch nicht, sondern versucht werden vom Bösen, er selbst 
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aber versucht niemand. Jeder aber wird 
versucht, wenn er von seiner eigenen Be- 
gierde fortgezogen und gelockt wird. Da- 
nach, wenn die Begierde empfangen hat, 
gebiert sie die Sünde" (Kap. 1,13-15). 
Also nicht ein Anlaß oder eine Ursache 
außerhalb von uns ist verantwortlich für 
eine Sünde, die wir tun, sondern wir 
selbst, weil unsere eigene Begierde uns 
fortzieht und die Sünde gebiert. 

In demselben Kapitel schrieb Jakobus 
aber auch von einer völlig anderen Art 
von Versuchungen (Verse 2 und 3). Er 
forderte die Empfänger des Briefes auf, es 
für lauter Freude zu achten, wenn sie in 
mancherlei Versuchungen fielen. Diese 
Versuchungen sind nämlich Erprobungen 
des Glaubens (vgl. 1. Pet 1,6.7; 4,12). 
Wenn sie bestanden werden, bewirken 
sie Ausharren und Bewährung des Glau- 
bens. Ein typisches Beispiel für eine sol- 
che Versuchung ist l .  Mose 22, wo wir 
lesen, daß  Gott den Abraham versuchte 
(V 1). Abraham bestand diese Probe (vgl. 
Heb 11,17-19)! Ein weiteres Beispiel fin- 
den wir im Buch Hiob. Auch dort hatten 
die Versuchungen letztlich zur Folge, daß  
Hiob geläutert wurde und Gott ihn mehr 
segnen konnte. Die Schrift sagt von Hiob, 
daß  er ausgeharrt hat (Jak 5 , l l ) .  Das 
Buch Hiob macht uns in einzigartiger 
Weise klar, wie letztlich die Versuchungen 
und Erprobungen des Glaubens von Gott 
ausgehen, aber auch, welch eine Rolle 
Satan in diesen Versuchungen spielt. Gott 
benutzt ihn oft zur Erfüllung seiner Ziele. 
Darum haben wir es bei diesen Versu- 
chungen vielfach unmittelbar mit dem 
Teufel zu tun, dürfen aber letztlich wis- 
sen, daß  Gott diese Versuchungen zu- 
läßt, nicht um uns zu Fall zu bringen, 

sondern um unseren Glauben zu stärken 
und zu bewähren. 

Übrigens finden wir den Unterschied zwi- 
schen Versuchungen von innen und von 
außen auch deutlich in Hebräer 4. In den 
Versen 12 und 13 geht es um Versuchun- 
gen durch die Sünde, um die Gedanken 
und Gesinnungen unseres Herzens. Das 
Wort Gottes trennt in uns die Dinge, die 
aus der Seele und aus dem Geist sind. 
Wir lernen im Spiegel des Wortes Gottes, 
die Motive zu beurteilen, die unser Han- 
deln bestimmen. Das Wort Gottes bringt 
uns in die Gegenwart Gottes, vor dem 
nichts unsichtbar, sondern alles bloß und 
aufgedeckt ist. In Vers 15 hingegen geht 
es eindeutig um Versuchungen von au- 
ßen. Wir lesen dort, daß  der Herr Jesus 
„in allem versucht worden ist in gleicher 
Weise wie wir, ausgenommen die Sün- 
de". Niemals gab es in dem Herrn Jesus 
irgendeine Versuchung von innen her 
durch die Sünde. Er kannte Sünde nicht 
(2. Kor 5,21) und tat keine Sünde (1. Pet 
2,22). 

Typische Beispiele für diese Versuchun- 
gen finden wir in Lukas 4. Dort wurde der 
Herr von dem Teufel versucht, doch der 
Geist war es, der Ihn in die Wüste führte 
(Lk 4,l.Z; vgl. Mt 4,l). Hier finden wir 
bestätigt, was wir oben gesehen haben: 
Der Herr wird von dem Teufel versucht, 
doch letztlich war es Gott, der Ihn durch 
den Geist in diese Versuchungen brachte, 
damit offenbar wurde, wie vollkommen 
der Herr Gott gedient hat. Er ist aus die- 
sen Versuchungen als der Sieger hervor- 
gegangen, indem Er dem Teufel Wider- 
stand leistete. Auf Lukas 4 kommen wir 
noch zurück. 

Werner Mücher 

Irn Heft 4 soll, so der Herr will, der zweite Teil dieses Artikels erscheinen. Die Zwischenüberschriften 
lauten Widerstehen Verteidigung der himmlischen Besitzturner Die angenehmen Dinge der 

Welt Verfolpn en und Leiden Die Versuchungen des Herrn 
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Ergänzungen zu dem Beitrag „Zu Ende 
geführt  aus Heft 1/99 Othniel und 

hat mich angeregt, zu diesem Thema 
noch einmal Stellung zu nehmen. 

Junge Menschen brauchen Orientierung. 
Gottesfürchtige junge Gläubige suchen 
diese in der Heiligen Schrift. In ihr finden 
wir die Antworten auf unsere Fragen, wie 
auch auf die für viele junge Gläubige 
wichtige Frage der Verlobung und Heirat. 
Viele Schriftstellen geben uns Antworten 
auf diese Fragen. Eine Stelle ergänzt die 
andere. Ich möchte auf eine Stelle 
aus dem Buch der Richter hinwei- 
sen. Dort lesen wir in Kapitel 
1,12.13 (siehe auch Jos 
15,16.17): 

Und Kaleb sprach: Wer Kirjath- 
Sepher schlägt und es einnimmt, 
dem gebe ich meine Tochter Aksa 
zum Weibe. Da nahm es Othniel 
ein, der Sohn Kenas', der jüngere 
Bruder Kabbs; und er gab ihm 
seine Tochter Aksa zum Weibe. 

trauen konnte. Er kannte den Unglauben 
des Volkes und wünschte für seine Kin- 
deskinder, daß diese durch den Vater und 
die Mutter den Glauben kennenlernen 
sollten, den er selbst ausgelebt hatte. 

Es ist offensichtlich, daß weder Kaleb 
noch Aksa eine spezielle Wahl treffen. 
Aber der Mann seiner Tochter mußte Be- 
weise seines Glaubens liefern, bevor Ka- 
leb ihm seine Tochter gab. Jemand ande- 
res kam für seine Tochter nicht in Frage. 

Der gottesfürchtige Kaleb hatte schon sei- 
nen Glauben bei der Besichtigung des 
Landes (4. Mo 13 und 14) bewiesen. 
Nach Gottes Wort hatte er die Verantwor- 
tung für das Wohl seiner Tochter. Zweifel- 
los hatte sie in seinem Haus die Grund- 
sätze des Glaubens kennengelernt. Nun 
kam für Aksa die Zeit, daß sie heiraten 
konnte. Für Kaleb war es jedoch nicht 
gleichgültig, wem er seine Tochter anver- 

Othniel war ein Onkel der Aksa und 
kannte sie wahrscheinlich von Jugend an. 
Er konnte sie beobachten und beurteilen, 
ob sie in den Wegen Gottes wandelte. 
Sein Entschluß, Kirjath-Sepher zu schla- 
gen, setzte voraus, daß diese Frau es ihm 
wert war, sein Leben dafür einzusetzen; 
deshalb mußte er sie gut kennen. Der 
Einsatz seines Lebens, der Kampf gegen 
Kirjath-Sepher und der glaubensvolle 
Ausblick auf einen Erfolg setzten die dafür 





der-'sel- be ge- st&rn,heutl, k- dg-' keit. 
ver- gäng-lich, Macht und Eh- re auch nicht bleibt, 
noch galt , ist doch mor- gen schon so alt. 

kommt wie- der bald schon, ia, viel- leichtnoch heut'. 

G D Ern Bm C A D 

2. Mu tig woll'n wir 
3. Je- sus Chris- der- sel- be es- tem, heut', in 

' I &I- h t  an$- re durch k s  Se- hen: ja, es gibtnoch ech- te ~reud? 
durch sein sieg- reich Auf- er- ste- hen er mitHoff- nung uns ver sah. 
sein Wort, ja, das bleibt be- ste- hen jept ,und biin E- wig- I keit. 

Dieses Lied dürft Ihr so oft kopieren, wie Ihr wollt; gewerbliche Nutzungvorbehalten. 

Folge mir nach O Edition Folge mir nach 
13 



7 Frage: Welche Bedeutung ha- In Psalm 16.7 heißt es: ,,selbst des Nachts 
ben-die Nieren des menschli- 
chen Körpers nach der Schrift? 
Wir lesen davon, daß  der HERR 
sie ,,besaßu beim Bilden im 
Mutterleib (PS 139,13), daß  sie 
des Nachts unterweisen (PS 16, 
der in eindrucksvoller Weise 
von dem Herrn Jesus selbst 
spricht) und daß  Gott der HERR 
sie prüft. Ferner ist vom „Spal- 
ten der Nieren" die Rede (Hiob 
16,13 bzw. Klgl3,13), welches 
die Leiden unseres Herrn vor- 
ausschauend beschreibt. 

K. Boerstoel. Köln 

Antwort: In Jeremia 12,2 ste- 
hen die Nieren im Gegensatz 
zum Mund, also zu dem, was 
nach außen hervortritt und 
offenbar wird. Die Nieren gal- 
ten daher als Ort der innersten 
und geheimsten Gefühlsempfin- 
dungen des Menschen, z. B. 
der Sehnsucht (Hiob 19,27), 
der Freude (Spr 23,16) oder 

der Empörung (PS 73,21). In der Bilder- 
sprache der Bibel sind die „Eingeweideu 
allgemein Sitz der inneren Regungen (2. 
B. in Jes 1 6 , l l ;  Jer 4,19; Klgl 1,20). Im 
Neuen Testament steht für ,,innerliche 
Gefühle" manchmal wörtlich „Eingewei- 

unterweisen mich meine Nieren". Das 
hebräische Wort für „unterweisen" be- 
deutet eigentlich „eindringlich erinnern" 
(an anderen Stellen sogar „mahnenu, 
„züchtigenL') und hat in Psalm 16,7 den 
Sinn von ,,(be)ratenL', „zuredenh. Wie 
schön ist hier die vorbildliche Bedeutung: 
Während ein menschlicher Knecht sich 
sogar durch Worte oft nicht unterweisen 
läßt (Spr 9,19), ließ sich der Herr sogar 
in seinem Inneren von Gott raten und 
leiten. 

Im Kampf konnten Nieren durch Pfeile 
getroffen werden (Hiob 16,13; Klgl3,13). 
Diese Verletzung war schmerzhaft und 
führte zum Tod. Vorbildlich auf den Herrn 
Jesus bezogen, zeigen diese Stellen wohl, 
wie außerordentlich stark seine tiefsten 
inneren Empfindungen durch die Kreuzi- 
gung angetastet wurden. Einige Psalmen 
beschreiben vorbildlich diese innere Qual. 
Auch die vorbildlichen Tieropfer nennen 
mehrfach die Nieren. Ihm sei Dank für 
seine Hingabe. 

Die Elberfelder Bibel hat das Wort „Nie- 
ren" auch in Hiob 38,36 und in einer 
Fußnote zu Psalm 51,6 (= 51,8 in ande- 

Welche Bedeutung haben 
de" (z. B. 2. Kor 7,15; Phi1 2, l ;  vgl. auch 
die Fußnote zu Phlm 7). die Nieren in der Schrift? 

Das Begriffspaar ,,Herz und Nieren" steht 
schlechthin für das gesamte Innere, das 
Gott kennt, prüft und läutert (PS 7,9; 26,2; 
Jer 11,20; 17,lO; 20,12; Offb 2,23). Im 
Unterschied zu den Nieren ist das Herz 
im biblischen Verständnis jedoch auch 
der Ort des Urteilsvermögens und des 
Verstandes (z. B. Hiob 12,3; Spr 15,32; 
Jer 5,21, wo für ,VerstandLL wörtlich 
„Herzu steht). 

ren Bibelausgaben). An diesen zwei Stel- 
len steht im Hebräischen aber ein ande- 
res Wort als sonst. Seine genaue Bedeu- 
tung ist heute nicht mehr bekannt. In ihrer 
ersten Ausgabe des Alten Testamentes 
von 1871 hatte die Elberfelder in beiden 
Versen nur „das Innere" übersetzt (ohne 
Fußnote). Viele neue Bibeln übersetzen 
hier ebenfalls nicht mit „Nierenm. 

Martin Arhelger 

Zeitschift 

14  
fürjunge 

Chnsten 



Frage: Wir sind in unserer Jugendgruppe 
mit dem Vers in Markus 9 nicht ganz klar- 
gekommen: „Denn jeder wird mit Feuer 
gesalzen werden, und jedes Schlachtopfer 
wird mit Salz gesalzen werden." Was be- 
deutet „mit Feuer gesalzen werden"? 

Jugendgruppe Schmalkalden 

Antwort: In dem gesamten Abschnitt (V. 
33-50) geht es hauptsächlich um das Ver- 
hältnis der Jünger zueinander. Sie hatten 
sich darüber unterhalten, wer der Größte 
von ihnen sei. Der Herr hatte ihnen ge- 
sagt, daß  der der Größte sei, der der letz- 
te von allen und aller Diener werden wür- 
de. Er illustrierte seine Belehrung da- 
durch, daß  Er ein Kind in ihre Mitte stellte 
(V 33-37). Im Anschluß daran fragte Jo- 
hannes, was mit solchen Jüngern sei, die 
ihnen nicht nachfolgten. Die Antwort des 
Herrn war, daß  sie sie gewähren lassen 
sollten; der Herr würde jede gute Tat, die 
sie taten, segnen (V 38-41). Schließlich 
spricht der Herr davon, wie ernst es ist, 
einem Gläubigen ein Anstoß im Glauben 
zu sein - Er spricht in einer sehr krassen 

Was bedeutet ,mit Feuer 
gesalzen werden"? 

Weise über Selbstgericht (Hand abhauen, 
Fuß abhauen, Auge wegwerfen). Die Al- 
ternative ist: in der Hölle, im unauslöschli- 
chen Feuer landen (V 42-48). 

Dann folgt als Schlußfolgerung, daß  jeder 
mit Feuer gesalzen werden wird und daß  
jedes Schlachtopfer mit Salz gesalzen 
wird. Von Speisopfern lesen wir, daß  sie 
in jedem Fall mit Salz gesalzen werden 

mußten (3. Mo 2,13). Salz spielte also 
eine wichtige Rolle im Opferdienst. Salz 
diente früher der Konservierung, der 
Fäulnisverhütung. 

Im übertragenen Sinn bedeutet Salz: 

Zeugnis gegenüber der Welt, wodurch 
dem Verderben entgegengewirkt wird 
(in diesem Sinn sind die Jünger das 
Salz der Erde; Mt 5,13; vgl. Lk 14,34); 

in bezug auf Ungläubige das Gericht, 
wodurch Gott das Böse schließlich aus 
dem Weg schafft; 

in bezug auf Gläubige Selbstgericht, 
wodurch Sünde verurteilt und künftii 
verhindert wird. 

Hier in Markus 9,49 sagt der Herr, daß  
jeder mit Salz gesalzen werden wird. Der 
Herr spricht in diesem Vers sowohl von 
Gläubigen als auch von Ungläubigen, 
denn Er spricht die Jünger an und spricht 
auch von Menschen, die kein Selbst- 
gericht üben und letztlich in die Hölle ge- 
worfen werden. Dort werden sie für ewig 
gerichtet; sie werden „mit Feuer gesalzen" 
werden, und zwar im Feuer- und Schwe- 
felsee ( O B  20). 

Die Gläubigen hingegen sollen ihre Lei- 
ber als lebendige Schlachtopfer Gott dar- 
stellen (Röm 12,l) .  Sie können das nur, 
wenn sie im Selbstgericht alle Sünde ver- 
urteilen und bekennen (vgl. 1. Joh 1,9). 
Deshalb muß jedes Schlachtopfer mit 
Salz gesalzen werden. Gläubige, Jünger 
Jesu, brauchen Salz in sich selbst, die be- 
ständige Bereitschaft zum Selbstgericht. 
Ohne Selbstgericht frißt das Böse weiter. 
Dann wird man auch nicht in Frieden un- 
tereinander sein (Mk 9,50). In Kolosser 
4,6 forderte der Apostel die Briefempfän- 
ger auf, daß  ihr Wort allezeit in Gnade, 
mit Salz gewürzt sein sollte. 



r Zusammenfassung: Alle Men- 
schen werden mit Salz gesal- 
zen: Bei den Ungläubigen be- 
deutet es das ewige Gericht, 
bei den Gläubigen das Selbst- 
gericht. Außerdem sind die 
Gläubigen selbst Salz und wir- 
ken durch ihr Zeugnis gegen 
das Böse. 

Wemer Mücher 

Frage: Wird der Herr Jesus 
nicht sichtbar auf der Erde 
während des Friedensreichs 
regieren? Es gibt die Ansicht, 
David selbst würde als König 
regieren. 

.,-. ...- 
<-::. .. -- ;:a.e, 
.L<!& &; Antwort: Beim Kommen des -. . -&>L-; -- 7-1 .C- %Y.. 

C.-.- eJ, ,-C- 
Herrn zur Errichtung des Rei- 

. s-? ches müssen wir unterschei- 
den: 

1. Der Herr wird auf dem ÖIberg sichtbar 
erscheinen (Sach 14,l-5). Jedes Auge 
wird ihn sehen (Offb 1,7). Ob der Herr 

Regiert im Riedensreich der 
Herr Jesus selbst auf der Erde? 

im Lauf des Friedensreichs zu be- 
~3mmten Gelege-Aeitgn ergheinen 

Ordner 
zum Aufbewahren der einzelnen „Folge mir 

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

(Adresse siehe Impressum) 

wird, wissen wir nicht; ich könnte mir 
das aber denken. Das ist ein Punkt, wo 
wir vorsichtig sein müssen. 

2. Während der tausend Jahre wird der 
Herr durch einen Stellvertreter vertre- 
ten werden, einen Fürsten aus dem 
Stamm Juda (Hes 44,3; 45,7.16-22; 
46,2ff.; 48,2ff.). Dieser Fürst wird ver- 
heiratet sein und Söhne haben. Ich 
glaube nicht, d a ß  David persönlich als 
König regieren wird. Dafür gibt es 
m. E. keine Hinweise in der Schrift. 
David gehört zu den verherrlichten 
Heiligen, die in der Offenbarung im 
Bild der 24  Ältesten gesehen werden 
(siehe dazu das Buch von M. Taper- 
noux, ,,Einführung in das Studium der 
Prophetie", S. 276). 

Werner Mücher 

- Best. 75 
M. Tapernoux 

Studium 
der Einführung 
Prg,hetie in das 

Studium der 
Prophetie 
344 S., gebunde 
DM 29,90 

Wer sich mit prophetischen Zusam- 
menhängen ausführlicher beschäiti- 
gen möchte - und das möchten wir 
allen empfehlen (siehe Befehl in 2. 
Petrus 1,19) -, für den ist dieses 
Werk eine Fundgrube. C 

Einzelhefte 
früherer ,,Folge mir nach-Ausgaben können 

zum Preis von DM 3,- bestellt werden. 
(Bis auf wenige Ausnahmen sind noch alle 
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I m  vorigen Heft haben wir mit einer kurzen Einführung zum 1. Buch Mose (Teil I) begon- 
nen. Hier folgt nun der 2. Teil dieser Einführung. Am Ende dieses Artikels wiederholen 
wir die Hinweise auf Studienbücher, die wir als weiterführende Lektüre empfehlen. - 
Fragen, die beim Lesen entstehen, sind uns sehr willkommen. Gern versuchen wir, 
soweit es uns möglich ist, eine Antwort darauf zu geben. 

- 

Das Leben Isaaks ,- 
Isaak, der lang erwartete Sohn, war 
endlich geboren worden (Kap. 21). Als 
er herangewachsen war, wohl schon ein 
junger Mann, hatte Gott Abraham auf- 
gefordert, ihn zu opfern. Abraham wird 
uns als der Handelnde vorgestellt (Kap. 
22); Isaak sagte nicht viel in diesem 
Kapitel. Er hatte lediglich seinen Vater 
gefragt, da er das Feuer und das Holz 
sah, wo das Schaf zum Brandopfer sei. 
Die Antwort seines Vaters, Gott würde 
sich das Schaf zum Brandopfer erse- 
hen, schien ihm zu reichen. Ahnte er, 
daß sein Vater ihn opfern sollte? Ohne 
Widerrede ließ er sich binden. 

Am Ende von Kapitel 22 wird zum er- 
stenmal Rebekka, die spätere Frau Isa- 
aks, erwähnt. Doch bevor Abraham sei- 
nen Knecht nach Mesopotamien schick- 
te, um für seinen Sohn eine Frau zu ho- 
len, starb Sara im Alter von 127 Jahren. 

Die Brautwerbung Rebekkas (Kap. 24) 
ist sehr spannend und lehrreich. Man 
erlebt das Geschehen am Brunnen, wo- 
hin Rebekka hinauskam, gleichsam noch 
einmal mit. Für die Beschreibung der 
Schöpfung in 1. Mose 1 brauchte der 
Geist Gottes 34 Verse - abgesehen von 
Kapitel 2, wo wir Einzelheiten aus dem 
ersten Kapitel näher beschrieben finden 
-, für die Beschreibung der Brautwer- 
bung Rebekkas 67 Verse. Das ist fast 
doppelt so viel. Wenn wir bedenken, daß 
wir in lsaak ein Vorbild des Herrn Jesus 
sehen dürfen und in Rebekka ein Bild 
der Gemeinde, die dem Sohn Gottes zu- 
geführt wird, ist das nicht verwunderlich. 

Rebekka war nicht nur eine sehr schö- 
ne Jungfrau, die sich rein erhalten hat- 
te, sondern sie war auch besonders 
dienstbereit. Vor die entscheidende Fra- 
ge gestellt, ob sie mit dem Knecht Abra- 
hams zu lsaak ziehen wolle, war ihre 
Antwort: ,,Ich will gehen". Dieses Kapitel 



zeigt uns im Vorbild, wie Menschen be- 
reit sind, alles zu verlassen, um einem 
,,himmlischen" Bräutigam entgegenzu- 
gehen. Als Rebekka nach der langen 
Reise von Mesopotamien bis nach Ka- 
naan dann schließlich lsaak sah, ver- 
schleierte sie sich, weil ihre Schönheit 
ab jetzt nur noch diesem einen Mann 
gehören sollte. lsaak führte sie in das 
Zelt seiner Mutter und hatte sie lieb. 

Lange Zeit blieben lsaak und Rebekka 
ohne Kinder, doch schließlich, nach 20 
Jahren, bekamen sie Zwillinge. Schon 
vor ihrer Geburt erfuhr Rebekka, daß 
beide Söhne zu zwei großen Völkern 
werden würden und daß der Ältere 
(Esau) dem Jüngeren (Jakob) einmal 
dienen würde. lsaak war bei der Geburt 
der Kinder bereits 60 Jahre alt. Die bei- 
den Söhne waren so unterschiedlich, 
wie sie nur sein konnten. Auf Jakob 
kommen wir noch zurück, erst wollen 
wir uns noch ein wenig mit dem Leben 
lsaaks beschäftigen. 

Offensichtlich begann die Ehe zwischen 
lsaak und Rebekka gut, später trat je- 
doch eine Entfremdung ein, die sich si- 
cherlich nicht positiv auf die beiden Kin- 
der auswirkte; lsaak liebte Esau, Rebek- 
ka hingegen Jakob. Der gute Anfang 
einer Ehe ist keine Gewähr für einen 
guten Fortgang oder ein gutes Ende'. 

In Kapitel 26 sehen wir lsaak und Re- 
bekka in einer ähnlichen Lage wie Abra- 
ham und Sara. Als eine Hungersnot 
entstand, zog lsaak zu dem Philister- 
könig Abimelech hinab. Auch lsaak 
sagte von Rebekka, daß sie seine 
Schwester sei. Es ist nicht selten, daß 
Söhne dieselben Sünden begehen wie 

Siehe dazu H .  Wilts, Familie nach Gottes Plan, S. 
46-56. 

ihre Väter. lsaak grub frühere Brunnen 
wieder aus, die die Philister verstopft 
hatten. Gott segnete lsaak auf vielfache 
Weise. Das Kapitel endet mit der Mittei- 
lung, daß Esau inzwischen vierzig Jah- 
re alt ist. Zu dieser Zeit war lsaak also 
einhundert Jahre alt (vgl. 1. Mo 25,26). 

Das nächste Kapitel (27) zeigt uns ei- 
nen zwiespältigen lsaak. Obwohl er 
nach den hier beschriebenen Ereignis- 
sen noch etwa 40 Jahre gelebt hat, 
fühlte er sich sehr alt; auch war er na- 
hezu erblindet. Er meinte, bald sterben 
zu müssen, und wollte daher seine bei- 
den Söhne segnen, zuvor aber gern 
noch einmal einen schmackhaften 
Wildbraten essen. Rebekka und Jakob 
betrogen lsaak bei dieser Gelegenheit 
auf niederträchtigste Weise; Jakob er- 
schlich sich den Segen. Das Verlangen 

nach dem Segen war gut, doch die Art 
und Weise, ihn zu erlangen, sehr übel. 
Wie ist es möglich, daß jemand das 
Richtige tun will, es aber manchmal in 
einer völlig falschen Weise tut? 

Als schließlich Esau von der Jagd 
heimkam und von dem Betrug erfuhr, 
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wollte er seinen Bruder Jakob töten. 
Hatte Esau nicht schon Jahre zuvor das 
Erstgeburtsrecht für ein Linsengericht 
an Jakob verkauft? Warum lag ihm jetzt 
so viel an dem Segen? Jakob floh, er 
sollte seine Mutter nicht wiedersehen. 
Später wird er Esau noch einmal begeg- 
nen, auch werden beide zusammen ih- 
ren Vater lsaak begraben. 

1 

1 DasLebenJakobs 
I' 

Mit Kapitel 28 beginnt die eigentliche 
Beschreibung des Lebens des Patriar- 
chen Jakob. Der Ältere würde dem Jün- 
geren dienen, hatte Gott schon vor der 
Geburt der beiden zu Rebekka gesagt. 
Jakob hat seinem Namen alle Ehre ge- 
macht: Fersenhalter, Überlister. Jakob 
nutzte den Hunger Esaus, um dessen 
Erstgeburtsrecht zu kaufen; später be- 
trog er zusammen mit seiner Mutter 
seinen Vater. Jakob wird in seinem wei- 
teren Leben das ernten, was er gesät 
hat. Obwohl wir bei Jakob viele fleisch- 
liche Züge erkennen, dürfen wir gerade 
an seinem Leben studieren, wie Gott 
Menschen formt; sie lernen in seiner 
Schule. Gott gibt die Seinen nicht auf. 
Jakobs Leben begann überhaupt nicht 
gut, es endete aber sehr gut. Im Ge- 
gensatz dazu gibt es in der Schrift viele 
Beispiele von Menschen, deren Leben 
hoffnungsvoll begann, aber nicht gut 
endete. Welche Entwicklung machen 
du und ich wohl durch - zum Besseren 
oder zum Schlechteren? 

Nachdem lsaak Jakob gesegnet hatte, 
machte Jakob sich auf nach Paddan- 
Aram, um zu seinem Onkel Laban zu 
kommen. Auf dem Weg dorthin hatte er ~ nachts einen Traum, wo Gott ihm er- 

I schien und ihm die Verheißung gab, Er 

I 
würde ihm und seiner Nachkommen- 

schaft das Land Kanaan zum Besitztum 
geben; Er würde mit ihm sein, ihn zu- 
rückbringen und ihn nicht verlassen. 
Statt bedingungslos zu glauben, gelob- 
te Jakob Gott, daß der HERR sein Gott 
sein würde, wenn Er ihn gut zurückbrin- 
gen würde. Auch wollte er Ihm dann 
den Zehnten all seines Ertrages geben. 

In Kapitel 29 sehen wir, wie Jakob bei 
Laban ankam und sich in die jüngere 
Tochter Labans, Rahel, verliebte. Laban 
wollte nicht, daß Jakob ihm umsonst 
diente. Laban und Jakob kamen über- 
ein, daß Jakob sieben Jahre für Rahel 
dienen sollte, bevor sie seine Frau wür- 
de. In diesem Zusammenhang heißt es: 
„Und Jakob diente um Rahel sieben 
Jahre; und sie waren in seinen Augen 
wie einzelne Tage, weil er sie liebte." 

Welche Enttäuschung muß es für Ja- 
kob gewesen sein, als Laban Jakob in 
der Hochzeitsnacht nicht Rahel gibt, 
sondern Lea. Nun wurde Jakob betro- 
gen. Erntet er hier in den Wegen Gottes 
die ersten Früchte davon, daß er selbst 
seinen Vater betrogen hatte (vgl. Gal 6, 
7)? Eine Woche später bekam er auch 
Rahel zur Frau, für die er Laban weitere 
sieben Jahre dienteZ. 

Gott schenkte Jakob mit Lea vier Söh- 
ne: Ruben, Simeon, Levi und Juda 
(Kap. 30). Rahel bekam keine Kinder, 
worauf sie Jakob ihre Magd Bilha zur 
Frau gab. Von ihr bekam Jakob die bei- 
den Söhne Dan und Naphtali. Daraufhin 
gab Lea Jakob ihre Magd Silpa zur 
Frau, von der Jakob die Söhne Gad 
und Aser bekam. Lea gebar danach die 
beiden Söhne lssaschar und Sebulon. 

Übrigens war Jakob im Jahr seiner Heirat bereits 
84 Jahre alt; vgl. Folge mir nach 5/95, Seite 13. 

Folge mir nach 



Bei dieser Gelegenheit wird deutlich, 
da8 die Frauen Jakobs abergläubisch 
waren: Erhöhen die Dudaim (Liebesäp- 
fel) die Empfängnisbereitschaft, oder ist 
es Gott, der Schwangerschaft verleiht 
(vgl. Ruth 4,13)? Schließlich bekamen 
Jakob und Lea noch eine Tochter, Dina. 
Jetzt erst öffnete Gott den Mutterleib 
Rahels, und sie bekam ihren erstgebo- 
renen Sohn Joseph. 

Weitere sieben Jahre vergingen nach 
der Heirat. Jakob sah die Zeit für ge- 
kommen, in sein Land zurückzuziehen. 
Es kam zu einer Auseinandersetzung 
mit Laban über den Lohn Jakobs, wo- 
bei Jakob seinen Schwiegervater auf li- 

Laban und Jakob. In diese Situation 
hinein erschien Gott dem Jakob und 
forderte ihn auf, in das Land seiner Vä- 
ter zurückzukehren. In einer Nacht- und 
Nebelaktion floh Jakob mit seinen Frau- 
en, all seinen Kindern und seiner gan- 
zen Habe. Rahel stahl noch schnell ei- 
nen der Hausgötzen Labans. Laban 
selbst war fort von zu Hause, um seine 
Schafe scheren zu lassen. Als er nach 
drei Tagen von der Flucht Jakobs er- 
fuhr, jagte er Jakob nach und erreichte 
ihn nach sieben Tagen. Laban wollte 
vor allem den Hausgötzen zurückha- 
ben. Die Suche danach blieb jedoch 
erfolglos, weil Rahel ihn unter dem 
Kamelsattel versteckt hielt, auf dem sie 

saß. Die Verabschieduna zwi- 
schen Jakob und ~ a b a n ~ a ß t e  
nicht zu Verwandten. Die beiden 
Männer schlossen eine Art Burg- 
frieden; jeder zog seines We- 
ges. All das war des nahezu hun- 
dertjährigen Patriarchen unwür- 
dig. 

Im folgenden Kapitel (32) 
schickte Jakob sich an, seinem 
Bruder Esau zu begegnen, doch 
zuvor sehen wir ihn im Gebet 
Zuflucht suchen. Bei dieser Ge- 
legenheit sprach Jakob die 
schönen Worte: ,,Ich bin zu ge- 
ring all der Gütigkeiten und all 
der Treue, die du deinem Knecht 

stige Weise betrog. Am Ende von Kapi- 
tel 30 finden wir auch bei Jakob Aber- 
glauben: Er legte weißgestreifte Holz- 
stäbe in die Tränkrinnen des Kleinviehs 
und meinte, daß die Muttertiere auf die- 
se Weise gestreifte, gesprenkelte und 
gefleckte Tiere gebären würden. Das ist 
natürlich Unsinn. Gott war es, der dafür 
sorgte, daß Jakob seinen Lohn bekam. 
Es kam zu einer Entfremdung zwischen 

erwiesen hast ..." (Kap. 32,lO). 
Er bat Gott sehr, ihm zu helfen. Er stell- 
te ein Geschenk für Esau zusammen, 
um ihn zu versöhnen. In der folgenden 
Nacht sehen wir Jakob im Kampf mit 
,,einem Mann", zweifellos der Engel des 
HERRN (HOS 12,5), Gott selbst, denn Er 
gab in dieser Nacht Jakob den Namen 
Israel (= Kämpfer Gottes). Gott gab 
sich besiegt, doch in Wirklichkeit war 
die natürliche Kraft Jakobs gebrochen; 



ab diesem Augenblick hinkte er. Die 
folgende Begegnung mit Esau verlief 
sehr glimpflich. Jakob traute Esau je- 
doch durchaus nicht und zog seines 
Weges nach Sukkoth. 

Der Aufenthalt in Sukkoth (Kapitel 34) 
gehörte mit zu den schmerzlichsten Er- 
fahrungen im Leben Jakobs. Der Erz- 
vater baute sich dort ein Haus und sei- 
nem Vieh Hütten. Er ließ sich also 
,,häuslich nieder". Dina freundete sich 
mit den Mädchen der Gegend an. Ein 
Fürstensohn fand Gefallen an ihr und 
beging Unzucht mit ihr. Daraufhin nah- 
men die Söhne Jakobs zum Schein mit 
den Bewohnern des Landes Verhand- 
lungen auf; sie ließen sich alle be- 
schneiden. Doch drei Tage später grif- 
fen Simeon und Levi zum Schwert und 
richteten unter den Bewohnern ein Mas- 
saker an und plünderten anschließend 
die Stadt. In seinem Segen kommt Ja- 
kob später auf dem Sterbebett auf die- 
se Begebenheit zurück, die ihm sehr 
bitter war (1. Mo 49). 

Doch nun trat eine entscheidende Wen- 
de im Leben Jakobs ein. Gott erschien 
ihm in Kapitel 35 und forderte ihn auf, 
nach Bethel hinaufzuziehen, dort zu 
wohnen und ihm einen Altar zu bauen. 
Gott nannte Jakob bei seinem alten Na- 
men. Erinnerte Er ihn damit an die vie- 
len Dinge, die in seiner Familie nicht 
stimmten? Wie hatte er seinen Vater 
betrogen! Sein Verhalten gegenüber 
Laban war nicht gut. Hatte Rahel die 
Teraphim ihres Vaters noch? Wie war 
es mit dem Aberglauben bezüglich der 
Liebesäpfel und der geschälten Holz- 
stäbe? Außerdem wohnte Jakob in ei- 
nem Haus statt in Zelten wie Abraham 
und Isaak. Dann das Verhalten der 
Söhne Simeon und Levi im vorigen Ka- 
pitel! Alles in allem eine traurige Bilanz! 

Folge mir nach 

Und wo blieb die Erfüllung des Gelüb- 
des (Kap. 28,20-22)? 

An dieses Gelübde erinnerte Gott Jakob 
nun. Jakob sollte nach Bethel zurück- 
kehren, dort wohnen und Ihn dort anbe- 
ten. Und tatsächlich, Jakob begann so- 
fort, in seiner Familie aufzuräumen. Er 
forderte sein Haus und alle, die bei ihm 
waren, auf, die fremden Götter wegzu- 
tun, sich zu reinigen und die Kleider zu 
wechseln. Jakob war nicht wiederzuer- 
kennen. Sehr entschieden sagte er: 
„Wir wollen uns aufmachen". Alle Göt- 
zen und Ohrringe (die als Amulette ge- 
tragen wurden) wurden von Jakob ver- 
graben. Der Schrecken Gottes fiel auf 
die Bewohner des Landes. Die Verän- 
derung bewirkte ein kräftiges Zeugnis 
gegenüber der Welt. Es gab keinen Auf- 
schub mehr, nach Bethel hinaufzuzie- 
hen. unmittelbar nach der Ankunft dort 
wurde der Altar gebaut. Der erste Altar 
im Leben unseres Patriarchen! Nun er- 
schien Gott dem Jakob erneut, segnete 
ihn und bestätigte die Namensänderung. 
Gott stellte sich Jakob als der Allmäch- 
tige (EI-Schaddai) vor, verhieß ihm, daß 
er zu einem großen Volk werden würde, 
und verhieß ihm und seinen Nachkom- 
men erneut das Land der Väter. 

Jakob zog von Bethel weiter, um nach 
Ephrath zu kommen. In Bethlehem wur- 
de Benjamin geboren; doch die Geburt 
war so schwer, daß die geliebte Rahel 
starb und begraben wurde. Ein schwe- 
rer Schlag für Jakob. Unmittelbar da- 
nach erlebte er eine weitere schwere 
Enttäuschung in seiner Familie: Sein 
erstgeborener Sohn Ruben beging eine 
schlimme, todeswürdige Sünde mit Ja- 
kobs Nebenfrau. 

Schließlich endet dieses Kapitel mit 
dem Bericht, daß Jakob mitsamt seiner 



großen Familie seinen alten Vater lsaak A 

in Hebron traf. Einige Zeit später starb 
der Patriarch Isaak; seine beiden Söh- 
nen Esau und Jakob begruben ihn. War . . . - 
das das letzte Zusammentreffen Jakobs 
mit Esau? 

Das folgende Kapitel 36 gewährt uns 
einen Blick auf die Nachkommenschaft 
Esaus. Esau würde zu einem großen 
Volk werden, doch leider zu einem Volk, 
das in der späteren Geschichte des Vol- 
kes Israel keine gute Rolle gespielt hat. 
Edom ist einer der ärgsten Feinde des 
Volkes Gottes geworden. 

An dieser Stelle brechen wir die Ge- 
schichte Jakobs ab, weil sie fortan (ab 
Kapitel 37) sehr eng mit der Geschichte 
seines Sohnes Joseph verbunden sein 
wird. Mit diesem dritten und abschlie- 
ßenden Teil des ersten Buches Mose 
werden wir uns beim nächsten Mal be- 
schäftigen. 

Werner Mücher 
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Ich liebe dich 

I ch liebe dich", sagt das kleine Kind seine Liebe zu dir und mir unter Beweis 
auf dem Schoß seiner Mutter, während gestellt, als der Heiland am Kreuz von 
die kleinen Ärmchen die geliebte Mutter Golgatha sein Leben gab. „Also hat Gott 
fest drücken. d i e  Welt geliebt, daß  er seinen eingebo- 

renen Sohn gab ..." (Joh 3,16). Diese 
„Ich liebe dich", sagt der Bräutigam Liebe bleibt unbegreiflich. Ich darf mich 
glücklich zu seiner Braut, während er ihr von Gott geliebt wissen. 
tief in die Augen sieht und sie fest in die 
Arme schließt. Aber ich weiß auch, daß  ich von meinem 

Herrn selbst geliebt bin. Eis ist der Sohn 
„Ich liebe dich", sagt die Ehefrau zu ihrem Gottes, „der mich geliebt und sich selbst 
Mann und legt ihre Hand voll Vertrauen für mich hingegeben hat" (Gal 2,20). 
in die seine. Und diese Liebe ist nicht etwas, das sich 

nur auf die Vergangenheit bezieht, nein, 
Liebe gehört zu den wertvollsten Erfah- diese Liebe ist uns jeden Tag zugewandt. 
rungen im Leben eines Men- 
schen. Wir alle leben von der ~ t i c  I L U L L C  uu3 UISI I L U I ~ U  U L L C I  ~ G L I L C I  1 

Liebe und von Beziehungen der Feinde und aus der Hand Sauls. 1 
Liebe. Ob als Kinder unseren 
Eltern gegenüber oder umge- 
kehrt, ob als Ehepartner oder 
unter Freunden, Liebe ist ein 
kostbares Gut, auf das wir nicht 
verzichten können. Doch das 

( 

Ich liebe dich,  HERR^ meine Stärke! 
-Fels und meine 

größte ist, daß  die Liebe nicht 
nur das Verhältnis von Menschen unter- 
einander prägen kann, sondern d a ß  sie 
mein Verhältnis zu Gott und zu meinem 
Herrn beschreiben darf. War es nicht ein 
gewaltiger Augenblick, als ich zum ersten 
Mal erkannte, d a ß  Gott mich liebt? Ich, 
der ich ein Feind Gottes war, ich, der Gott 
und seine Liebe gar nicht wollte, bin von 
Gott geliebt. Diese Liebe Gottes hat sich 
in dem Herrn Jesus offenbart. Gott hat 

Bur$ und mein Erretter. mein Gott ! 

Gott bestätigt mir seine Liebe immer wie- 
der, und Er stellt sie auch unter Beweis. 

Zur Pflege einer Liebesbeziehung gehört 
es, sich gegenseitig diese Liebe immer wie- 
der zu bestätigen. Wie schön ist es, wenn 
Eltern ihrem Kind immer wieder sagen, 
daß  sie es lieb haben. Und umgekehrt: 
Wie schön ist es, wenn Kinder ihren El- 
tern immer wieder sagen, d a ß  sie sie lie- 
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Schreib ... auf eine Tafel, 
da8 es lesen könne, wer voriiberläuft! 

(Habakuk 2,2, Lutherübers.) 

E s ist Feierabend, die Menschen 
strömen durch eine Fußgängerzone - 
plötzlich fällt ihr Blick auf ein großes Pla- 
kat: „Jesus Christus - Der Weg, Die 
Wahrheit, Das Leben". Mal nicht 
Marlboro, Krügerol oder Die Grünen - 
nein, ein Bibelvers, der einfach dasteht 
und jeden Tag seine Predigt hält. Unter 
dem Spruch findet sich eine Telefonnum- 
mer und das Angebot, jedem Interessier- 
ten kostenlos ein Neues Testament zuzu- 
schicken. 

Dienstes ist es, den schnell vorübereilen- 
den Menschen Gottes Wort in Schlagzei- 
len vorzustellen. Insbesondere den Jünge- 
ren wird heute weder zu Hause noch im 
Religionsunterricht Gottes Wort näherge- 
bracht. Da auch Kirchen und Gemeinden 
immer weniger besucht werden, ist so gut 
wie keine Kenntnis von Gottes Wort mehr 
da. So  wächst mitten im „christlichen 
Abendland" eine Generation von moder- 
nen Heiden heran. Deshalb ist es notwen- 
dig, selbst einmal die Bibel zur Hand zu 

nehmen und sich aus erster Hand zu 
informieren. Auch dazu sollen die Pla- 
kate anregen, auf denen vornehmlich 
Bibelverse ohne weiteren Kommentar 
zitiert werden. 

Was ist möglich? 

Großflächen- und Litfaßsäulen- 
plakate 

Bisher wurde jährlich ein neues GF- 
Plakat eingesetzt. Anfangend von 

Gummersbach konnte das Gebiet schnell 
Plakatdienst zur Unterstützung mis- vergrößert werden. Dazu kamen Plaka- 
sionarischer Arbeit tierungen im Auftrag verschiedener Ge- 

meinden und der Versand an Interessen- 
Oben genannte Situation ist nur ein Bei- ten, die selbst Plakatierungen durchfüh- 
spiel für den Einsatz von Plakaten und ren. 
Aufklebern. Angeboten wird dieser Ser- 
vice vom „Christlichen Plakatdienst Gum- Plakate im Format A l  (594 X 841 mm) 
mersbach". Er wurde 1992 gegründet werden an Litfaßsäulen oder Laternen- 
und ist eine private Initiative. Ziel dieses masten angebracht. 
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Öffentliche Verkehrsmittel Wunsch versandt. Dazu steht ein kleiner 
„Prospektcc zur Verfügung, der bei unten- 
stehender Adresse bezogen werden kann In 50 Bussen der örtlichen Verkehrsbe- 

triebe kleben 216 beidseitig bedruckte 
Aufkleber im Format 150 X 500 mm an 
den Seitenscheiben und ,,predigenm das 
Wort Gottes nach innen und außen. Die 
Motive (Bibelverse) werden 3-4 mal jähr- 
lich gewechselt. 

Schaukästen, Wechselrahmen 

Diese Präsentationshilfen sind für den 
Einsatz an Bahnhöfen, Einkaufszentren 
oder anderen öffentlichen Einrichtungen 
geeignet. Die Plakate in den Größen A4 
bis Al  können nach Belieben ausge- 
tauscht werden. 

Beratung und Organisation 

Allen, die gern selbst die Initiative 
ergreifen und diese Mittel nutzen 
möchten, stellen die Mitarbeiter gern 
ihre Erfahrungen zur Verfügung. 

Dies ist vor allem: 

Lieferung der entsprechenden Pla- 
kate oder Aufkleber 

Organisation und Durchführung 
kompletter Plakataktionen 

Plakate an Laternenmasten Weitere Informationen zu dieser Arbeit er- 
hält man unter folgender Kontaktadresse: 

Sie können für sporadische Aktionen (zu 
besonderen ~ ~ i ~ ~ t ~ ~ ~ ~ )  an ~ ~ ~ ~ t ~ t r a ß ~ ~  Christlicher Plakatdienst Gummersbach 
und speziell vor Ampelanlagen eingesetzt Blockhaus 3 
werden. Hier kommen vor allem Al-Pla- 51 580 Reichshof 
kate zur Anwendung. Te!: 02265-9494 

(Mo-Fr: 20.00 - 22.00 Uhr; 
Sa: ab 10.00 Uhr) 

Klaus Güntzschel Versand von Plakaten und Aufklebern 

Plakate mit vielen verschiedenen Bibel- 
Versen und einige Aufkleber werden auf 

Folge mir nach 



I n  Zeiten geistlicher Trägheit und 
Entmutigung beklagen wir uns manch- 
mal über den geringen Eifer derer, die 
uns folgen, über die mangelnde Bereit- 
willigkeit, etwas für den Herrn zu tun, 
etwas aufzugeben, sei es 
Bequemlichkeit, Gewinn oder Ansehen, 
und so der Welt gegenüber die Rechte 
unseres Herrn aufrechtzuerhalten. 
Solche Klagen sind wirkungslos und 
gleichen sehr dem Wort Elias: ,,Ich 
allein bin übriggeblieben!" 

Was wir zu tun haben, 
ist unseren Eifer zu 

verdoppeln und keinen 
Augenblick im Dienst des 
Geliebten zu erschlaffen. 

- a b  

l"i& .- 
Y -C -.. 

. e- - 

Is, d i nd 

von bald über 
hste Umgebung H. Rossier, Betrachtungen 

über das 2. Buch Samuel, 
n~bar machen. Neustadt/Weinstr., S. 129 



Dwight L. Moody 
(Teil I) 

D wight war siebzehn. Er stand auf In den nächsten Monaten hörte Moody 
einem Hügel in der Nähe von Northfieldl immer wieder das Wort Gottes. Er hörte 
Massachusetts und ließ seine Blicke über von Sünde, Buße und dem kommenden 
die Gesend schweifen. Hier war er 1837 Gericht: doch er schob das alles beiseite: - 
geboren worden, und hier war sein Vater „Ich dachte, ich wollte Christ werden, 
Edwin vier Jahre später gestorben und wenn es ans Sterben ginge. Ich dachte, 
hatte seine Mutter mit neun Kindern auf wenn mich einmal ein schlimmes Leiden 
einer kleinen, verschuldeten Farm zurück- plagen würde, dann wäre es noch immer 
gelassen. Dwight würde viele Jahre später früh genug dazu. Vorerst aber wollte ich 
hierher zurückgebracht werden, aber das die Freuden des Lebens nach Kräften 
konnte er jetzt noch nicht wissen. Es zog genießen." 
ihn von zu Hause 
fort. 

Ein E 
Er widerstrebte, 

änder, 1. Farm bis er als Acht- 
Er reiste nach Bo- über ...- ody im Jahre 1899 als von zehnjähriger um- 
ston, wo er bei „dem einzigen Freund, dem ich jemals kehrte: „Als ich zu 
seinem Onkel Ca- völlig vertraut habe ... Niemals habe ich Jesus Christus 
muel Socrates, ihn gehört, ohne das starke Bedürfnis kam, bedeutete 
einem wohlha- zu empfinden, Christus zu kennen und das einen schwe- 
benden Schuh- zu lieben ... Wo auch immer er war, ren Kampf für 
macher, Arbeit wurde er nur von dem einen Gedanken mich, meinen ei- 
fand. In seiner bestimmt, wie er den Ruhm Christi genen Willen auf- 
spärlichen Freizeit mehren konnte, indem er diejenigen zugeben und Got- 
schlenderte er liebte und für sie arbeitete, die auch tes Willen anzu- 
durch die Stadt. Christus liebte und für die Er gestorben nehmen", sagte er 
Raufereien wich war. vierzig Jahre spä- 
er nicht aus, und Pollock, Dwight L. Moody, S. 326 ter. 
sobald er sich är- 
gerte, kam ein JL Nach seiner Be- 
Fluch heraus. Da kehrung dachte er 
der Onkel seinen Neffen davor bewaRren zuerst an seine Familie: „Sofort begann 
wollte, in seiner freien Zeit umherzustrei- ich, für sie zu beten, was ich bisher noch 
fen und Unfug zu treiben, hatte er sich von nie getan hatte." Von nun an wurde die 
ihm versprechen lassen, daß  er sowohl Bibel, die für ihn das unverständlichste 
zur Kirche als auch zur Sonntagsschule aller Bücher gewesen war, zu seiner 
gehen werde. Lieblingslektüre. Als er nach Hause kam 



und alles berichtete, was er 
erlebt hatte, stieß er aber 
auf Unverständnis. Erst 

nach Jahren sollten auch seine Mutter 
und einige seiner Brüder errettet werden. 

Mit neunzehn Jahren verließ Moody Bo- 
ston und fuhr nach Chicago, wo er eben- 
faiis Schuhverkäufer wurde. Er betrieb 
dieses Geschäft mit großem Eifer, denn 
er wollte möglichst viel Geld einnehmen 
und schnell reich werden. Nach einem 
Jahr schien es, als würde es ihm gelingen: 
Er verlieh sein Geld gegen hohe Zinsen, 
legte seine Ersparnisse in Land an, das er 
wieder mit Gewinn verkaufte, und dachte 
über weitere Steigerungen des Kapitals 
nach. 

1857 entstand eine Eweckungsbewegung 
in Chicago. So  hörte Moody manchmal 
iorlon Tan rlac Wnrt Gnttoc Niin änrlorto 
J I=-.. -Is --.L. . . V A  L -. - .I*. -..-I- .- 
er seine Ansicht, d a ß  die Religion in er- 
ster Linie eine nützliche Hilfe zum Reich- 
tum sei. Er mietete vier Bänke in einer 
Kirche und füllte sie mit Freunden und mit 
Leuten, die ihm auf der Straße begegne- 
ten. Auch versuchte er Seeleuten in den 
Kneipen und armen Familien, die in Hüt- 
ten wohnten, das Evangelium nahezu- 
bringen, indem er z. B. evangelistische 
Schriften an sie verteilte. In diesem Jahr 
übernahm er außerdem eine neue Ar- 
beitsstelle, weshalb er ab jetzt viel unter- 
wegs war. 

Wenn er dann wieder nach Chicago kam, 
widmete er sich erneut der evangelisti- 
schen Arbeit. bis ihm eine beiläufia ae- - ---  - - -  - -- - - --, - -- ------ - -- - - - ---- ~ - ~ - -  

.J a- 

machte Bemerkung ein neues Arbeitsfeld 
eröffnete. Jemand schlug ihm vor, auf die 
Straße zu gehen und alle Jungen, die auf- 
zutreiben seien, in die Sonntagsschule zu 
bringen. So lieferte er an einem Sonntag 
achtzehn meist zerlumpte Kinder dort ab. 
In den nächsten Wochen holte er sie im- 

mer wieder. Es kamen noch weitere hin- 
zu. Moody hatte seine Aufgabe gefunden, 
nach der er sich lange gesehnt hatte. 
Wenn er schon nicht unterrichten konnte, 
so wollte er die Kinder doch dahin brin- 
gen, wo andere waren, die die Fähigkeit 
dazu besaßen. 

Die Armut in Chicago rührte Moody an, 
aber auch die Tatsache, daß  Kirchen und 
Sonntagsschulen die Armen nicht erreich- 
ten. So kaufte er im Frühherbst 1858 zu- 
sammen mit einem Freund einen ausran- 
gierten Güterwaggon, um eine Missions- 
Sonntagsschule zu beginnen. Als der 
Rechtsanwalt Kings von dem Unterneh- 
men hörte, setzte er sich dafür ein, d a ß  
Moody ein altes, leeres Fachwerkhaus für 
seine Arbeit zur Verfügung gestellt wurde. 
Kings sagte: „Alle liebten ihn, weil er sich 
wirklich für ihr Wohlergehen interessierte. 
Niemand vergißt das freundliche Lächeln 
und den warmen Händedruck, die für ihn 
charakteristisch waren. " Sein Sohn Paul 
berichtete später von seinen ersten Erin- 
nerungen an seinen Vater: „Er war ein 
beinahe idealer Gefährte für einen klei- 
nen Jungen. Er hatte eine sehr gewinnen- 
de Art, Kinder zu behandeln, jedenfalls 
habe ich das immer empfunden, als wä- 
ren wir mehr oder weniger gleichaltrig. 
Niemals sprach er von oben herab mit 
mir, sondern er gab mir stets den Ein- 
druck, daß  meine Meinung zählte und 
daß  es ihn interessierte, was ich dachte 
und zu sagen hatte." 

In dieser Zeit hielt sich Moody mit einigen 
Freunden des öfteren im Haus von Fle- 
ming Hewitt Revell auf, der mit seiner Fa- 
milie aus England nach Chicago emigriert 
war. Dessen Tochter Emma verdiente ih- 
ren Unterhalt als Lehrerin und war ein 
vollkommenes Gegenstück zu Moody. Sie 
war schüchtern und zurückhaltend, von 
erlesenem Geschmack und äußerst be- 
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scheiden. Nach zwei Jahren verlobten sie 
sich. Wiederum nach zwei Jahren fand 
die Hochzeit statt. Anfangs verfügte Moo- 
dy über wenig Höflichkeit und geseilschaft- 
liche Umgangsformen. Dies wurde aber 
dank dem Einfluß seiner Frau zusehends 
besser. Eine Bekannte schrieb später über 
Emma: „Ein einziger Tag genügt, um zu 
erkennen, welche Quelle der Ruhe und 
der Kraft sie für ihren Mann bedeutete. J e  
besser ich sie später kennenlernte, desto 
überzeugter wurde ich, daß  ein erhebli- 
cher Teil seiner Wirksamkeit auf sie zu- 
rückzuführen war. Das lag nicht nur dar- 
an, daß sie ihm viel Arbeit abnahm, daß 
sie ihn von der Korrespondenz befreite. 
Es lag in ihrem Wesen begründet. Ihr un- 
abhängiges Denken, ihre Ruhe, mit der 
sie seiner Impulsivität begegnete, ihre De- 
mut waren entscheidende Werte." Ein 
anderer schreibt: „Nur die ältesten seiner 
Freunde und Mitarbeiter wußten, in wel- 
chem Ausmaß er sich auf sie stützte. Sie 
wollte nicht, daß sie es wüßten." 

Die Zahl der Schüler in der Sonntags- 
schule wuchs beständig. So wurde Moo- 
dy ein größerer Saal mietfrei für seine 
Arbeit überlassen. Auch gelang es ihm, 
einige seiner Freunde als Sonntagsschul- 
lehrer zu gewinnen. Bald war die Zahl der 
Schüler auf 600 angewachsen. Das Ge- 
schäftsleben wurde allmählich vom ersten 
Platz in Moodys Interessen verdrängt. 

Moody selbst glaubte, niemals in der Öf- 
fentlichkeit reden zu konnen, bis er eines 
Abends dazu gezwungen war, weil kein 
anderer Sprecher da war. Von nun an 
entwickelte sich seine Fähigkeit, vor Zu- 
hörern zu reden. 

Sein Ziel war es jetzt, als Geschäftsmann 
möglichst viel Geld in möglichst kurzer 
Zeit zu verdienen, um es dann für seine 
Arbeit auszugeben. Vielleicht wäre es 

Wenn ich aufhöre, 
Jesu Christi stellver- 
tretendes Opfer zu 

auch so geworden, wenn nicht im Som- 
mer 1860 einer der Sonntagsschullehrer 
in Moodys Büro gewankt wäre und sich 
auf eine Kiste hätte fallen lassen. 

Der Mann hatte wieder Lungenbluten 
bekommen und wollte zurück in den 
Staat New York, denn: „Ich glaube, ich 
werde sterben." Vor dem Sterben fürchte- 
te er sich nicht, aber er machte sich Sor- 
gen um seine Klasse: „Ich habe versagt. 
Nicht ein einziges Mädchen habe ich zu 
Jesus geführt. Und jetzt habe ich nicht 
mehr die Kraft dazu. Ich fürchte, ich habe 
den Mädchen mehr geschadet als ge- 
nützt. Nicht eins ist bekehrt worden! " 

Jetzt war Moody betroffen. Er selbst hatte 
sich immer in erster Linie um die Zahl der 
anwesenden Kinder gesorgt und sie kaum 
als Individuen betrachtet. Er schlug vor, 
die Kinder einzeln zu besuchen und ihnen 
zu sagen, was ihn bedrücke. So fuhr der 
Sonntagsschullehrer in einer Kutsche 



durch die Slums und be- 
suchte die Mädchen seiner 
Klasse. Nach zehn Tagen 

war er bei allen gewesen. Der junge 
Mann kam in Moodys Büro und sagte: 
„Das letzte Mädchen in meiner Klasse 
hat sich zu Christus bekannt." 

Zum Abschied wurden alle zum Tee ein- 
geladen. Danach knieten sie nieder, um 
zu beten. Als Moody und der Sonntags- 
schullehrer gebetet hatten, fing ein Mäd- 
chen, das man bis dahin nur als Spötte- 
rin gekannt hatte, ebenfalls an zu beten. 
Weitere folgten. Moody war so beein- 
druckt, d a ß  er seine Pläne von Reichtum 
und Besitz für nichtig erklärte, und er 
kam zu der Überzeugung, d a ß  es besser 
sei, sein Leben so zu verbringen, wie es 
der sterbende Sonntagsschullehrer die 
letzten zehn Tage verbracht hatte. 

Alle Mädchen waren zum Bahnhof ge- 
kommen. Der Zug fing an zu rollen. Als 
letztes sah man eine blasse Hand aus 
einem Fenster ragen. Sie zeigte nach 
oben und wollte sagen: Dort werde ich 
euch alle wiedersehen. 

Für Moody war dies ein besonderes Er- 
lebnis. Er hatte den Ruf gehört, sein Ge- 
schäft zu verlassen; doch er wollte noch 
nicht: „Ich kämpfte dagegen an, und es 
war ein schreckliches Ringen. Aber ach, 
wie oft habe ich seither Gott für seinen 
Willen gedankt. " Nach drei Monaten ver- 
ließ Moody seine Firma und seine kom- 
fortable Pension und a ß  nur noch in billi- 
gen Restaurants. Der Traum vom Millio- 
när war begraben. Ein Freund faßte dies 
zusammen: ,,D& ein junger Mann voller 
Schwung und Tatkraft und voller Interesse 
am alltäglichen Leben um Christi willen 
auf alles verzichtet, was diese Welt zu bie- 
ten hat, ist nach natürlichen Maßstäben 
nicht zu erklären." Moodys ganze Kraft 

gehörte fortan der Missionssonntags- 
schule. 

1864 war ein neues Gebäude für die 
Sonntagsschule fertig. Es sah beinahe so 
aus, als hätte man sich die größte Mühe 
gegeben, es so einfach wie nur möglich 
zu gestalten, damit auch der Armste sich 
nicht von seiner äußeren Pracht fernge- 
halten fühlte. Rechts vom Eingang war zu 
lesen, d a ß  Fremde und Arme stets will- 
kommen seien. 

Eines Tages schlenderte Charley Morton, 
ein ehemaliger Soldat, der viel trank, 
durch die Straßen und kam an diesem 
Haus vorbei. Er sah, d a ß  Männer, Frauen 
und Kinder hineingingen. Als er die arm- 
seligen Kinder bemerkte, dachte er: 
„Um's Geld scheint es denen hier wirk- 
lich nicht zu gehen. Bestimmt kriegen die 
nicht viel dafür, daß  sie sich um diese 
Kinder kümmern." „Damals beschloß 
ich, daß  ich wiederkommen wolle, und 
ich kam wieder. Und dann dauerte es gar 
nicht mehr lange, bis ich mich Christus 
anvertraute. Und dabei ist es geblieben." 

Ein kleiner Junge wurde einmal gefragt, 
warum er jeden Sonntag fünf Kilometer 
weit hierher komme, obwohl in seiner 
Nähe doch eine Sonntagsschule sei. Er 
antwortete: „Die Leute hier haben uns 
lieb." Moody nahm sich in diesen Jahren 
vor, keinen Tag vergehen zu lassen, ohne 
wenigstens mit einem Menschen über 
Christus gesprochen zu haben: „Als ich 
einen Mann an einem Laternenpfahl leh- 
nen sah, ging ich auf ihn zu und fragte: 
,Sind Sie ein Christ?' Er beschimpfte und 
verfluchte mich und sagte mir, ich solle 
mich um meine eigenen Angelegenheiten 
kümmern." Drei Monate später um Mit- 
ternacht stand der Fremde vor Moodys 
Tür, ,,um zu gestehen, d a ß  er keinen 
Frieden gefunden habe. ,Sagen Sie mir 



doch, was ich tun muß, um gerettet zu 
werden! "' 

Es gab viele Widerstände. Moody hatte 
früh genug gewarnt: ,,Wir müssen mit Op- 
position rechnen. Wenn ihr meint, daß  
hier eine große Arbeit ohne Opposition 
geleistet werden könnte, dann irrt ihr 
euch. Der Widerstand wird erbittert sein 
... Manches Schmerzliche wird gesagt 
werden, viele Lügen werden verbreitet 
werden, und jemand hat einmal gesagt, 
daß  eine Lüge um die halbe Welt geht, 
ehe die Wahrheit auch nur die Stiefel an- 
gezogen hat." Wurde Moody, wie es oft 
geschah, auf brutale Weise verspottet und 
beleidigt, weinte er nachher manchmal 
darüber. Trotzdem war er fest entschlos- 
sen, immer ruhig und freundlich zu blei- 
ben: „Man kann nichts Gutes bewirken, 
wenn man nicht ruhig bleibt." 

Moody war bei seinen vielen Vorhaben 
oft auf Spenden angewiesen, wobei er 
einige Male Wunder erlebte. Über ein sol- 
ches sagte er einmal: ,Gott hat mir an 
diesem Tag das Geld gegeben, weil ich es 
brauchte. Aber oft habe ich ihn auch ge- 
beten, wenn ich nur glaubte, das Geld zu 
brauchen, und dann hat er gesagt: Nein, 
Moody, sieh zu, wie du zurechtkommst. 
Es wird dir besser tun, wenn ich ein Weil- 
chen hart bleibe." 

1867 fuhr Moody mit seiner Frau nach 
England. Hier hatte er ein weiteres Erleb- 
nis, das nachhaltige Folgen für ihn haben 
sollte: Er besuchte den gelernten Fleischer 
Henry Varley, der nun Evangelist gewor- 
den war, stets eindringlich predigte und 
eine große Menge Zuhörer hatte. Moody: 
„Ich habe den Mann besucht, um das 
Geheimnis seines Erfolges zu ergründen. 
Daheim betete er für das Gelingen der 
Versammlung. Nach dem Abendessen 
nahmen wir eine Droschke, und während 

wir über das Londoner Pflaster holperten, 
sagte er: ,Und nun, Bruder, wollen wir für 
die Versammlung beten.' Damit kniete er 
auf dem schwankenden Boden der Kut- 
sche nieder." Als sich nach der Veranstal- 
tung viele Menschen um ihn drängten, 
die von dem Evangelium angesprochen 
worden waren, wußte Moody das Ge- 
heimnis Varleys: Es war sein Gebet. 

In Dublin lernte er dann einen Mann ken- 
nen, der großen Einfluß auf seine Ver- 
kündigung nehmen sollte. Es war Harry 
Moorhouse, ein bekehrter Taschendieb, 
der nun das Evangelium verkündete. Die- 
ser kündigte an: „Ich werde nach Chica- 
go kommen und dort für euch predigen. " 
Moody traute ihm nicht zu, d a ß  er wirk- 
lich predigen könne. Als er aber wieder 
zurück in Chicago war, erreichte ihn ein 
Brief von Moorhouse, der ihm mitteilte, er 
sei in New York eingetroffen und wolle 
gerne in Chicago predigen, wenn Moody 
es wünsche. Moody war nicht sehr inter- 
essiert. Als Moorhouse aber seine An- 
kunft ankündigte, sagte Moody: „Erprobt 
ihn", da er selbst an diesem Tag verreisen 
mußte. 

Was wir heute brauchen, sind Menschen, 
die vom Scheitel bis zur Fufisohle an die 

Bibel glauben, ganz an sie glauben, 
sowohl an das, was sie verstehen, 

als auch an das, was sie nicht verstehen. 
Studiert die Bibel sorgfältig und mit Gebet! 

Nach der Versammlung am Donnerstag- 
abend wußte man nicht recht, wie man 
weiter verfahren sollte, denn Moorhouse 
sprach anders als alle, die man bisher 
gehört hatte. Er schien eine andere Bot- 
schaft zu verkünden. Man beschloß, daß  
Moorhouse auch am nächsten Abend 
predigen sollte. Als Moody am Samstag 

Folge mir nach 



zurückkam und sich bei sei- nicht nur ständig ausgeben kann, son- 
ner Frau nach dem neuen dern daß  man sich auch Zeit lassen muß, 
Mann erkundigte, sagte sie: um selbst etwas zu empfangen. Von nun 

„Er hat ihnen sehr gefallen. Er predigt ein an stand er deshalb früh auf, um die Bi- 
bißchen anders als du. Er predigt nämlich, bel zu studieren. 
daß  Gott die Sünder liebt!" Moody ent- 
gegnete: „Er irrt sich", denn er selbst hat- Ein Journalist schrieb über Moody, daß  
te bisher gelehrt, daß  Gott nicht nur die er „bei all seinem wirklichen Zartgefuhl 
Sünde, sondern auch den Sünder hasse. manchmal geradezu unerträglich spaßig 
Emma aber bemerkte: „Ich denke, du wirst ist." Ein ernsthaftes Problem für ihn be- 
ihm zustimmen, wenn du ihn hörst, denn stand darin, daß  er versuchte, viele durch 
er stützt d e s ,  was er sagt, auf die Bibel." bloße Energieentfaltung zu gewinnen. So 

machte er beispielsweise an einem einzi- 
Am Sonntagmorgen wunderte sich Moo- gen Neujahrstag 200 Besuche. Er sprang 
dy, d a ß  alle Bibeln bei sich trugen, was aus dem Pferdewagen die Treppen hinauf 
bei ihm nie der Fall gewesen war. Moor- in die Wohnung, sagte ein paar Sätze, 
house las heute Johannes 3,16: „Denn betete mit der Familie, und schon ging es 
also hat Gott die Welt geliebt, daß  er sei- weiter. Dies alles nahm ungefähr andert- 
nen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, halb Minuten in Anspruch. Auch prahlte 
der an ihn glaubt, nicht verlorengehe, er gerne: „Ich habe 1200 bis 1800 Zuhö- 
sondern ewiges Leben habe." Moody rer, meistens junge Männer, gehabt." Sei- 
stellte fest, daß  Moorhouse „von der ne vielen Ziele und Aufgaben und seine 
Schöpfungsgeschichte bis zur Offenba- Unentschlossenheit bezüglich seines wei- 
rung" ging, „um zu beweisen, daß  Gott teren Weges wirkten sich negativ auf sei- 
die Sünder liebe; und ehe er damit noch nen Dienst aus. Er vernahm zwar den Ruf 
zu Ende war, hatte er zwei oder drei mei- Gottes, von Chicago wegzugehen, um 
ner Predigten bereits völlig widerlegt. Bis das Evangelium zu verkünden, aber er 
zu diesem Augenblick hatte ich nicht ge- kämpfte dagegen an. Als dann ein Teil 
wußt, wie sehr Gott uns liebt. Mein Herz Chicagos abbrannte, wovon auch sein 
fing an zu tauen; ich konnte die Tränen Versammlungsraum betroffen war, waren 
nicht zurückhalten." Am Ende der Abend- die Ketten, die ihn an Chicago banden, 
stunde, die das gleiche Thema gehabt gesprungen. Jetzt blieb als Hindernis nur 
hatte, sprang Moody auf: „Mr. Moorhou- noch sein eigener Wille. Als er auch noch 
se wird in dieser Woche jeden Abend diesen aufgab, erfüllte ein überwältigen- 
sprechen. Alle sollen kommen! Sagen Sie des Gefühl von der Gegenwart Gottes 
das auch Ihren Freunden!" Jeden Abend seine Seele. 
verkündete Moorhouse dann: „Gott hat Jochen Klein 

die Welt geliebt . . ." (Fortsetzung im nachsten Heft) 

Aber Moody lernte von Moorhouse nicht .,,.".IO~.l,-'= 

I 
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nur die Lektion der Liebe, sondern auch, DM 24,80 
wie man die Bibel liest und studiert. Und: (Beschreibung 
„Gottes Wort ist es, das Seelen errettet, wuCe siehe Heft 2/99) Owi!!ht 
nicht unser Kommentar dazu." Es wurde ~ e f i d d  I+ k f a u ~ ~  
Moody, der ständig in Aktion war, erst 
durch Moorhouse bewußt, daß  man L~,ds r o h  In.1 L , I Y X I ,  
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Best.-Nr.: FMN.006 
geg „Folge mir nachu-Dokumentation 

Das Leben Albert Winterhoffs 
zusammengestellt von Andreas Steinmeister 
64 Seiten, geheftet 

;.i Albert Winterhoff war ein Bruder, der dem Herrn Jesus in der 
ersten Hälfte dieses Jahrhunderts mit Entschiedenheit diente. In 
dieser kleinen Biographie wurden Ereignisse zusammengestellt, 
die das Leben dieses Mannes entscheidend prägten. Der Autor 

f schreibt im Vorwort zu dem Anlaß dieses Heftchens: „Erstens gi hatte ich viele Erzählungen von Albert Winterhoff gehört, die 
E mir manchmal unwirklich erschienen, weil er tatsächliche Wun- 

der erlebt hat. Zweitens war ich über seine Furchtlosigkeit zur 
Zeit des Nationalismus erstaunt und fragte mich, woher Bruder 
Winterhoff diese Standfestigkeit und diese Kraft des Glaubens 

ns vernahm ich immer wieder, dass dieser Mann 
. . . . . . . , . . . ,. 
p:;@ijii:b --$ ein intensives Gebetsleben und Bibelstudium praktizierte - und 

dass darin die v'i-~c>r&ie Kraftf$??&n Leben zu suchen sei." Wir sind überzeugt, dass die Lektüre 
dieser Lebensbeschreibung für sich selbst sprechen wird - denn ein kompromisslos geführtes 
Glaubensleben wird immer wirksamer sein als blosse Worte. 

Best.-Nr.: FMN.007 
C. H. Spurgeon 

Wie bombardiere ich den Himmel? 
16 Seiten, geheftet 
DM 2,- 

Da das Buch, dem dieser Aufsatz entnommen ist, schon Iänge- 
re Zeit vergriffen ist, sind wir dankbar für die Moglichkeit, die- 
sen Beitrag als Sonderdruck veroffentlichen zu können. 
Spurgeon beschreibt anhand der Geschichte von Elisa und 
dem gestorbenen Sohn der Sunamitin, daß wir nicht mal eben 
mit „linksu einen Menschen -in diesem Fall ein Kind -zu dem 
Herrn führen können. Elisa meinte zuerst auch, daß es reiche, 
wenn Gehasi diesen ,,Fall" übernähme. Aber es reichte nicht. 
Der ganze Einsatz ist gefragt. Vielleicht haben wir es bisher bei 
unseren evangelistischen Bemühungen anders gesehen. Dann 
ist es noch nicht zu spät, dieser biblischen Lektion zu folgen. 

Weiterhin lieferbar: 
FMN.OO1: Jungerschafi 
FMN.002: 2000 Jahre Kirchengeschichte (Teil 1) 
FMN.003: Wreford, Wiliam Kelly 
FMN.004: Musik in der Bibel, Lukasevangelium u.a. (je Mappe DM 6,-) 
FMN.005: Das Wort Gottes 

"i.- 
(DM 7,-1 
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