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E s gibt Dinge im Leben, an denen kann man nicht vorbei. 
die muß man tun. Sie werden gefordert von der Gesellschaft, "on 
den Konventionen, vielleicht vom Chef oder vielleicht auch von 
den Eltern? ... Wir tun sie vielleicht gern, oft auch nur gezwunge- 
nermaßen. Wovon hängt dies eigentlich ab? Davon, wie weit sie 
mit unseren Vorstellungen und Wünschen übereinstimmen? Oder 
davon, wie weit wir sie einsehen und damit akzeptieren? 

Es gibt Dinge im Leben, an denen können wir nicht vorbei, weil 
Gott sie uns auf den Weg legt. Und es gibt Dinge im Leben, an 
denen müssen wir vorbeigehen, besser, vor denen müssen wir 
uns hüten. Von diesen beiden Dingen lesen wir in diesem Heft: 
Was der Herr dir zeigt, tu es! Aber auch: Was die Welt oder Satan 
dir vorstellt, widerstehe und tu es nicht! Und wenn du mit Bösem 
konfrontiert wirst - und das wirst du in dieser Welt jeden Tag - 
„laß dich nicht von dem Bösen überwinden, sondern überwinde 
das Böse mit dem Guten" (Röm 12,21). 

Das Titelbild dieses Heftes zeigt ein auf Rot gestelltes Signal. Wir 
alle kennen solche Signale aus dem Straßenverkehr. Rot bedeu- 
tet: Hier darf man nicht durchfahren, sonst droht Gefahr oder so- 
gar großes Unheil. Das rote Signal aber springt irgendwann ein- 
mal wieder auf Grün und gibt die vorher gesperrte Strecke frei. 
Man muß nur lange genug warten. Anders jedoch ist es mit ei- 
nem STOP-Schild, das Gottes Wort uns zeigt. E% ist und bleibt ein 
STOP-Schild, Gottes Wort ändert sich nicht, auch nicht mit den 
sich ändernden Zeiten. 

Darum finden wir auch in den Büchern des Alten Testaments 
Hinweise auf Gottes Grundsätze, die sich nie ändern. Wir wollen 
uns deshalb dazu anspornen lassen, auch das Alte Testament mit 
Ausdauer und vor allem unter Gebet zu studieren. Die Gedanken 
über das 1. Buch Mose, die in diesem Heft fortgeführt werden, 
können und wollen eine Hilfe sein; sie ersetzen aber natürlich 
nicht das aufmerksame und erwartungsvolle Lesen der Heiligen 
Schrift. Hier spricht nämlich Gott selbst zu uns - daran wollen wir 
uns immer wieder dankbar erinnern. 

Folge mir nach 



Fliehen oder 

B eim letzten Mal haben wir uns 
vier Bibelstellen angesehen, wo wir auf- 
gefordert werden, bestimmte Sünden zu 
fliehen. Zuletzt hatten wir über den Unter- 
schied zwischen Versuchungen von innen 
und von außen nachgedacht. Die Versu- 
chungen von innen waren Versuchungen 
zu Sünden, die wir fliehen sollen. Die Ver- 
suchungen (0. Erprobungen) von außen 
hingegen sind Gefahren für uns, gegen 
die wir kämpfen müssen, wo es gilt, Wi- 
derstand zu leisten. Auf diese Gefahren 
wollen wir in der heutigen Fortsetzung 
eingehen. Am Schluß werden wir uns 
dann kurz mit den Versuchungen be- 
schäftigen, die der Herr Jesus in den Ta- 
gen seines Erdenlebens erfahren hat. 

2. Widerstehen 

Jetzt wollen wir uns drei Schriftstellen zu- 
wenden, die uns auffordern zu widerste- 
hen: 

,,Deshalb nehmt die ganze Waffen- 
rüstung Gottes, damit ihr an dem bö- 
sen Tag zu widerstehen und, nachdem 
ihr alles ausgerichtet habt, zu stehen 
vermögt" (Eph 6,13; s i e b  agch V= 
11). 

,,Widersteht aber dem Teufel, und er 
wird von euch fliehen" (Jak 4,7). 

Widerstehen? 
Fortsetzung aus Heft 3/99 

„Der Teufel geht umher wie ein brüllen- 
der Löwe und sucht, wen er verschlin- 
ge. Dem widersteht stadhgl@ Ghu- 
benu (1. Pet 5,8.9). 

Widerstand bedeutet Kampf. Auch wir 
müssen kämpfen, solange wir in dieser 
Welt sind, und zwar den Kampf des Glau- 
bens. So forderte Paulus Timotheus auf, 
den guten Kampf des Glaubens zu kämp- 
fen (1. Tim 1,18; 6,12), und sagte von 
sich am Ende seines Lebens, daß er die- 
sen Kampf gekämpft hatte (2. Tim 4,7). 
Gott hat auch für uns diesen Kampf vor- 
gesehen. Wir sollen darin ausharren, da- 
mit unser Glaube gefestigt und bewährt 
wird. Wie wir im Falle Hiobs sehen, be- 
nutzt Gott in diesen Versuchungen häufig 
den Teufel. Und der Teufel hat keine an- 
dere Absicht, als uns innerhalb des ihm 
von Gott zugemessenen Spielraums zu 
schaden oder, wenn möglich, zu Fall zu 
bringen. Auffallend ist bei den drei oben 
genannten Stellen, daß es immer um 
derstand gegen den Teufel geht, insbe- 
sondere gegen die Listen des Teufels. 

2.1. Verteidigung der himmlischen 
Besitztümer 

Der Epheserbrief beschreibt uns wie kein 
anderer Brief die geistlichen Segnungen 



der Gläubigen in den himmlischen Örtern 
(Kap. 1,3). Wir werden in diesem Brief 
als solche gesehen, die bereits mit Chri- 
stus auferweckt sind und mit Ihm in den 
himmlischen Örtern befinden und schon 
jetzt im Glauben alle diese Segnungen 
besitzen. Nachdem Paulus in den ersten 
fünf Kapiteln die Größe der Segnungen 
entfaltet hat, fordert er die Epheser in Ka- 
pitel 6 auf, die ganze Waffenrüstung Got- 
tes anzuziehen, um bestehen zu können, 
wenn der Teufel mit seinen Listen kommt. 
Zudem verfügt dieser über große Heere 
böser Mächte, die in Vers 12 beschrieben 
werden und die ebenfalls Zugang zu den 
himmlischen Örtern haben. 

„Groß Macht und viel List 
sein grausam Rüstung ist" 

M. Luther 

Es ist seine Absicht, uns den Genuß der 
geistlichen Segnungen zu rauben, uns 
gleichsam aus dem Land Kanaan (ein 
Bild der himmlischen Örter) zu vertrei- 
ben. Wie schnell können Gläubige ver- 
gessen, daß  sie mit Christus einsgemacht 
sind, mit Ihm versetzt sind in himmlische 
Örter und auf der Erde nur Fremde sind. 
Wie schnell können wir die himmlische 
Stellung der Versammlung sowie die Wahr- 
heit von dem einen Leib aus den Augen 
verlieren. Der Teufel versucht, uns durch 
irdische Dinge von den himmlischen Seg- 
nungen abzulenken. Da dürfen wir nicht 
fliehen, sondern müssen dem Teufel ener- 
gischen Widerstand leisten, und zwar be- 
kleidet mit der ganzen Waffenrüstung 
Gottes und zudem ,,zu aller Zeit betend 
mit allem Gebet und Flehen in dem 
Geist" (V 18). Einen solchen Kämpfer 
vermag der Teufel nicht zu überwinden. 

Ein schönes Beispiel für solch einen Ver- 
teidigungskampf finden wir in 2. Samuel 
23,11.12. Dort floh das Volk vor den Phi- 
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listern, die keinerlei Anrecht auf das 
,,Landc' hatten, doch Schamma, ein Held 
Davids, verteidigte ein Ackerstück und 
schlug die Philister. 

Die beiden folgenden Schriftstellen, Jako- 
bus 4,7 und 1. Petrus 5,8.9, stellen uns 
besonders die beiden Hauptcharakter- 
züge der Listen des Teufels vor. In Jako- 
bus 4 kommt der Teufel und stellt uns die 
angenehmen Dinge dieser Welt vor, die 
Freundschaft mit der Welt, um uns von 
dem Weg des Glaubens und des Gehor- 
sams abzuziehen. In 1. Petrus 5,8.9 sehen 
wir ihn als einen brüllenden Löwen um- 
hergehen und wie er versucht, durch Ver- 
folgungen und Leiden, also die unange- 
nehmen Dinge, uns verzagt und schwach 
im Glauben zu machen. 

2.2. Die angenehmen Dinge der 
Welt 

Die Welt mit ihren angenehmen Dingen 
ist und bleibt eine Gefahr für jeden Gläu- 
bigen. Wir können nicht dem Herrn auf 
dem Weg seiner Verwerfung in dieser 
Welt folgen und zugleich nach den An- 
nehmlichkeiten dieser Welt verlangen. 
Der Herr Jesus hat selbst gesagt, daß  je- 
der, der nicht allem entsagt, was er hat, 
nicht sein Jünger sein kann (Lk 14,33). 
Die Freundschaft der Welt ist Feindschaft 
gegen Gott (Jak 4,4). 

Und Johannes ermahnte die jungen Män- 
ner: ,,Liebt nicht die Welt noch was in der 
Welt ist", und fuhr fort, ,,wenn jemand die 
Welt liebt, so ist die Liebe des Vaters nicht 
in ihm; denn alles, was in der Welt ist, die 
Lust des Fleisches und die Lust der Au- 
gen und der Hochmut des Lebens, ist 
nicht von dem Vater, sondern ist von der 
Welt" (1. Joh 2,15.16). In eine dieser drei 
Kategorien lassen sich all die angeneh- 



men Dinge der Welt einteilen. Häufig ist 
eins mit dem anderen verbunden. Wie 
bemerkenswert ist es doch, daß  wir in 
Verbindung mit der ersten Versuchung, 
die uns in Gottes Wort vorgestellt wird, 
auch gleich diese drei Kategorien finden: 
„Und das Weib sah, daß  der Baum gut 
zur Speise [Lust des Fleisches] und daß  
er eine Lust für die Augen [Lust der Au- 
gen] und d a ß  der Baum begehrenswert 
wäre, um Einsicht zu geben [Hochmut 
des Lebens]" (1. Mo 3,6). 

Diese drei Kategorien sind die morali- 
schen Grundsätze dieser Welt, deren 
Fürst der Teufel ist (Joh 12,31; 14,30; 
1 6 , l l ;  Eph 2,2). Er beherrscht durch die- 
se Grundsätze diese Welt. Sie liegt mora- 
lisch in dem Bösen (1. Joh 5,19). Diese 
Grundsätze sind ihrem Wesen nach Un- 
abhängigkeit von Gott. Selbst die Befrie- 
digung natürlicher Bedürfnisse wie Essen 
und Trinken, was an sich eine Gabe Got- 
tes ist (Pred 3,13) und mit Danksagung 
angenommen werden sollte (1. Tim 4,3), 
wird zur Sünde, wenn wir in Unabhängig- 
keit von Gott essen und trinken. Das ist 
der Grundsatz. Durch die Sünde ist alles 
um uns her in dieser Welt verdorben. 
Und Sünde ist ja eben Unabhängigkeit 
von Gott (vgl. 1. Joh 3,4; Röm 14,23). 

Der Prediger forderte den jungen Mann 
auf, sich zu freuen und im Anschauen 
seiner Augen zu wandeln. Doch er sollte 
das in Abhängigkeit von Gott tun, in dem 
Bewußtsein, daß  Gott ihn um dies alles 
ins Gericht bringen würde (Pred 11,9). 

Die letzte dieser drei Kategorien ist der 
Hochmut des Lebens. Hochmut richtet 
sich vor allem gegen Gott. Darum ist es 
Gott selbst, der dem Hochmütigen wider- 
steht (Jak 4,6; 1. Pet 5,5). Hochmut war 
auch die eigentliche Sünde des Teufels 
(siehe Hes 28,ll-19; Vers 17: „Dein Herz 

hat sich erhoben ..."). War es nicht im 
besonderen der Hochmut, durch den die 
Schlange Eva zu Fall brachte? „Mitnich- 
ten werdet ihr sterben ... ihr werdet sein 
wie Gott" (1. Mo 3,4.5). Zu sein wie Gott, 
das war für Eva erstrebenswert. Wie vie- 
len Menschen hat der Teufel in dieser 
Welt zu Ehre und Ansehen verholfen, 
doch als Preis haben sie ihre Seele ver- 
kauft. Doch auch wir als Gläubige müs- 
sen wachsam sein und die Listen des 
Teufels erkennen, um ihm in der richtigen 
Weise widerstehen zu können. 

Wir sind nur dann in der Lage, dem Teu- 
fel Widerstand zu leisten, wenn das Wort 
Gottes und die Liebe des Vaters in uns 
sind. Johannes hatte den jungen Männern 
geschrieben, weil sie stark waren und das 
Wort Gottes in ihnen geblieben war und 
sie den Bösen überwunden hatten (1. 
Joh 2,14). Das Wort Gottes war in ihnen, 
es war zu einem Bestandteil ihres Lebens 
geworden. In eigener Kraft können wir 
dem Bösen nicht entgegentreten, wohl 
aber in der Stärke Gottes, die wir durch 
das Wort Gottes finden. Dieses Wort be- 
wahrt uns auf dem Weg des Gehorsams. 
Der Teufel stellt das Wort Gottes in Frage. 
So  kam einmal die Schlange zu Eva mit 
der Frage „Hat Gott wirklich gesagt?" (1. 
Mo 3 , l ) .  Eva ließ sich auf eine Debatte 
mit der Schlange ein, und das wurde ihr 
zum Verhängnis, denn die Schlange ,war 
listiger als alles Getier des Feldes". Wäre 
die Schlange nicht geflohen (vgl. Jak 4,7), 
wenn Eva einfach die Worte Gottes aus 
Kapitel 2,16.17 wiederholt hätte? 

2.3. Verfolgungen und Leiden 

In 1. Petrus 5 finden wir nun die für uns 
unangenehmen Dinge der Welt, die eben- 
so eine Gefahr für unseren Glauben sein 
können. Nun kommt der Teufel wie ein 
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Y.4. Uie drei großen Versuchungen 
in Lukas 4 

Es ist Lukas, der uns die Versuchungen 
des Herrn als des wahrhaftigen Men- 
schen, des Sohnes des Menschen, am 
deutlichsten vor Augen stellt2. Die drei 
hier beschriebenen Versuchungen waren 
bei weitem nicht aile, sondern nur die 
letzten, schweren Versuchungen. Der 
Herr wurde vierzig Tage von dem Geist in 
der Wüste umhergeführt und während 
dieser Zeit von dem Teufel versucht. 

Bei der ersten der hier genannten Versu- 
chung schlug der Teufel dem Herrn vor, 
aus Steinen Brot zu machen, um seinen 
Hunger damit zu stillen. Doch der Herr 
blieb vollkommen abhängig von Gott und 
wollte lieber nicht essen als etwas tun, 
was Gott Ihm nicht geboten hatte. Sein 
Gehorsam ging so weit, daß Er nicht ein- 
mal aß, obwohl Er sehr hungrig war, da 
Er von Gott keinen Auftrag dazu hatte. 
Der Herr widerstand dem Teufel mit dem 
„Es steht geschriebenL' und zitierte eine 
Stelle aus 5. Mose: „Nicht von Brot allein 
soll der Mensch leben, sondern von je- 
dem Wort Gottes" (8,3). 

Bei der zweiten Versuchung zeigte der Teu- 
fel dem Herrn alle Reiche der Erde und 
verhieß Ihm Gewalt darüber, falls Er ihn 
anbeten würde. Der Teufel bot dem Herrn 
hier die Möglichkeit an, ohne den Weg 
der Leiden und des Kreuzes zur Herr- 
schaft zu gelangen. Was ist die Antwort 
des Herrn? „Es steht geschrieben" und: 
„Du sollst den HERRN, deinen Gott, anbe- 
ten, und ihm allein dienen" (5. Mo 6,13). 

Matthäus beschreibt zwar auch diese drei Ver- 
suchungen, doch bei ihm stehen sie mehr in Verbin- 
dung mit dem Herrn als dem König Israels und 
gipfeln darin, d a ß  der  Teufel den Herrn versucht, 
aus seiner Hand die Herrschaft über die Erde anzu- 
nehmen. 

Im dritten Fall schlug der Teufel dem 
Herrn vor, der Welt ein Schauspiel zu ge- 
ben, indem Er sich von dem Tempel her- 
abfallen ließe. Nun kam der Teufel sogar 
mit einem Bibelwort, und zwar aus Psalm 
91, wovon er aber absichtlich die Mitte, 
„dich zu bewahren auf allen deinen We- 
gen", wegließ (V 11). Sicherlich würde 
Gott den Herrn Jesus bewahrt haben. 
Doch der Glaube erweist sich gerade dar- 
in, daß  er Gott und seinem Wort vertraut, 
ohne „auszuprobierenu, ob Gott zu sei- 
nem Wort steht. Der 91. Psalm zeigt uns 
gerade den Messias, wie Er inmitten eines 
von Gott abgewichenen Volkes auf den 
HERRN vertraut. Sollte der Herr diesen 
Platz der Abhängigkeit aufgeben und die- 
se Wege Gottes verlassen? Nein, der Herr 
begegnete auch hier dem Teufel wieder 
mit „Es steht geschrieben" und ,,Du sollst 
den HERRN, deinen Gott, nicht versu- 
chen" (5. Mo 6,16). 

So widerstand der Herr Jesus, unser voll- 
kommenes Vorbild, in allen drei Versu- 
chungen mit nichts anderem als dem, wo- 
mit auch wir widerstehen müssen: dem 
Wort Gottes. Nachdem der Teufel jede 
Versuchung vollendet ha&* w i ~ h  g e-& 
Zeit von Ihm (Lk 4,13). 

Gerade die Versuchungen des Herrn 
Jesus zeigen uns, daß  der Teufel ein be- 
siegter Feind ist. Für den Glauben ist das 
eine Tatsache. Wenn eine Versuchung 
durch die Sünde da  ist, dürfen wir uns 
vergegenwärtigen, daß  der Herr unsere 
Sünden gesühnt hat und dafür gestorben 
ist. Wir dürfen im Glauben verwirklichen, 
daß  unser alter Mensch mitgekreuzigt 
worden ist, als der Herr auf dem Kreuz 
starb. Und wenn Versuchungen von au- 
ßen da  sind, so dürfen wir wissen, daß  
der Herr selbst alles durchlebt hat und 
uns daher in allen Lagen versteht. Er hat 
Mitleid mit unseren Schwachheiten. Er 

Zeitschrift 
fürjunge 

Christen 



allein vermag uns darin zu helfen. ,,Laßt Und wenn wir durch die Sünde versucht 
uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten werden, dann wollen wir fliehen, am be- 
zu dem Thron der Gnade, damit wir sten ins Gebet, in die unmittelbare Ge- 
Barmherzigkeit empfangen und Gnade genwart des Herrn. Dann wird Er uns in 
finden gg&@&igen HJfg" (Heb 4, jeder Lage den Sieg geben, ob wir zu flie- 
16). hen oder zu widerstehen haben. 

Werner M~icher 

„... dem widersteht standhaft im Glauben." 

Bittet, und es wird euch gegeben werden; sucht, und ihr werdet finden; 
klopft an, und es wird euch aufgetan werden. (Mt 7,7) 

Neulich platzte an unserem Auto ein 
Bremsschlauch, der ersetzt werden muß- 
te. Da es in unserem unterentwickelten 
afrikanischen Land weder Autohändler 
noch Ersatzteilläden gibt, blieb mir 
nichts anderes übrig, als mit dem alten 
Schlauch in der Hand auf den Markt zu 
gehen und dort an unzähligen Ständen 
nach passendem Ersatz zu suchen. Die 
Händler boten mir alle möglichen 
Schläuche an, einige davon waren zu 
kurz, andere zu lang, wieder andere hat- 
ten die falschen Anschlüsse. Und jeder 
Händler versicherte mir, daß der Schlauch 
trotzdem funktionieren würde, auch 
wenn er nicht ganz wie das Original sei. 

Schließlich fand ich nach stundenlanger 
Suche auf dem heißen, stickigen Markt 
doch noch den richtigen Schlauch. 

Man muß sich hier oft als ,,afrikanischer 
Autoschlosser" betätigen. Wenn man 
nicht die passenden Ersatzteile hat, hilft 
man sich dadurch, daß man sich selbst 
welche zurechtbaut. Mit einigen Verän- 
derungen bekommt man das Auto 
meist wieder fahrbereit, muß aber dafür 
manchmal in punkto Sicherheit und 
Effektivität einige Abstriche machen. Da 
es sich um die Bremsen handelte, wollte 
ich solche Kompromisse natürlich nicht 
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eingehen. Wie mühsam es auch war, 
den richtigen Schlauch aufzutreiben, am 
Ende hatte sich die Suche gelohnt. 

Verhalten wir uns nicht oft genauso, 
wenn es um den Willen Gottes für unser 
Leben geht? Manchmal denken wir, wir 
hätten keine Zeit oder Geduld zu war- 
ten, oder wir wollen nicht so viel Energie 
aufwenden, Gottes Willen heraumfin- 
den. Um unseren Willen zu bekommen, 
sind wir manchmal sogar bereit, Kom- 
promisse einzugehen und Dinge zu tun, 
die nicht richtig sind. 

Wenn wir nicht warten können, d. h. 
selbst irgendwie nachhelfen wollen oder 
dem Willen des Herrn wissentlich unge- 
horsam sind, hat das zerstörerische Fol- 
gen für unser geistliches Leben, unsere 
Gemeinschaft mit dem Herrn und unser 
Zeugnis für ihn. Dabei spielt es keine 
Rolle, ob es um die Wahl eines Ehepart- 
ners geht, um Geschäftsabschlüsse, um 
den Kauf von Autos und Häusern oder 
die Berufswahl. 

Unser Vers zeigt, daß  es sich lohnt, En- 
ergie aufzuwenden. Der Herr will nur 
das Beste für uns. Wir wollen bitten, uns 
die Kraft zu geben, das Rechte zu tun! 

A. Blok 
J!,, , ,lllllr=A~~ The Lord is near) 





der verheißene König Israels, der in De- 
mut und Erniedrigung gekommen ist. Das 
Wort des Propheten Sacharja wird in be- 
zug auf Ihn zitiert: „Siehe, dein König 
wird zu dir kommen ... demütig [oder 
sanftmütig], und auf einem Ecel reitend 
... " (Sach 9,9; Mt 21,5). 

Wir erinnern dann auch an einen der so- 
genannten „messianischen" Psalmen, der 
uns seinen königlichen Triumph zeigt. Der 
Tag kommt, wo Er als König der Könige 
und als Herr der Herren gesehen und 
anerkannt wird. Dann wird zu Ihm gesagt 
werden: „Und in deiner Majestät ziehe 
glücklich hin um der Wahrheit willen und 
der Sanftmut und der Gerechtigkeit" (PS 
45,4). Die Menschen haben die Wahrheit 
und die Gerechtigkeit Gottes verachtet, 
sie haben sich von seiner Sanftmut nicht 
berühren lassen, die sichtbar wurde in 
der unaussprechlichen Gabe seiner Gna- 
de. Der Apostel muß feststellen, daß  „sie 
die Liebe zur Wahrheit nicht annahmen, 
damit sie errettet würden" (2. Thes 2,lO). 
Gerade weil die Menschen diese Sanft- 
mut des Herrn mißachtet haben, werden 
sie schreckliche Gerichte eines Gottes er- 
fahren müssen, der „ein gerechter Rich- 
ter" ist (PS 7 , l l ) ;  und diese Gerichte wer- 
den von dem Herrn Jesus selbst ausge- 
führt (Apg 17, 31). 

Heute ist dieser Augenblick noch nicht 
gekommen, heute dürfen wir den Men- 
schen noch sagen, daß  der Herr Jesus 
auf diese Erde gekommen ist, um „den 
Sanftmütigen frohe Botschaft zu bringen" 
(Jes 61,l). Er selbst erinnert zu Beginn 
seines Dienstes seine Zuhörer in der Sy- 
nagoge von Nazareth: „Der Geist des 
Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, 
Armen gute Botschaft zu verkündigen" 
(Lk 4,18). Die Sanftmütigen oder Armen 
waren und sind auch heute noch gerade 
die, die die gute, frohe Botschaft Gottes - 

das Evangelium - demütig im Glauben 
aufnehmen und annehmen, indem sie 
von sich selbst und ihren Überlegungen 
absehen, sie aufgeben. „Den Demütigen 
[oder ,,Sanftmütigen", hebr.: anav] gibt er 
Gnade" (Spr 3,34; Jak 4,6). 

An manchen Stellen des Wortes Gottes 
wird deutlich gemacht, d a ß  die Sanftmü- 
tigen verspottet und verachtet werden 
und Gegenstand des Hasses der Men- 
schen sind. Die Propheten Israels mußten 
darüber klagen, d a ß  man die Sanftmüti- 
gen ,,zu Grunde zu richten" suchte (Jes 
32,7), d a ß  sie im Lande vernichtet wer- 
den sollten (Am 8,4). Gott dagegen ver- 
heißt den Sanftmütigen, daß  sie das 
Land besitzen werden (PS 37,11), daß  sie 
„ihre Freude in dem HERRN mehren" wer- 
den (Jes 29,19) und daß  sie geehrt sein 
werden (Spr 18,12). Gott sagte ihnen zu, 
„den Wunsch der Sanftmütigen" zu hören 
(PS 10,17), daß  sie „essen und satt wer- 
den" (PS 22,26), d a ß  Er sie „im Recht" 
leiten und „seinen Weg" lehren wird (PS 
25,9); Gott wird „retten alle Sanftmütigen 
des Landes" (PS 76,9; 147,6: die „Elen- 
den", s.o.; vgl. F) Rossel, Pour mieux 
comprendre, S. 47). 

... mit aller Demut und 
Sanftmut, mit Langmut, 

einander ertragend in Liebe. 
Eph 4,2 

Wir merken, wie Gott die Haltung der 
Sanftmut einschätzt und wie Er sie be- 
lohnt. Wir sollten das als eine Ermunte- 
rung dazu verstehen, selbst sanftmütig zu 
sein. Das ist zwar nicht die Haltung, die in 
dieser Welt Anerkennung erfährt, die aber 
sehr deutlich unser Christsein markiert 

Folge mir nach 





D a stand er nun vor dem ..LehrerL' - 
nein, er fiel sogar vor Ihm nieder. Das ge- 
schah selten genug, denn trotz seiner Ju- 
gend war er ein Oberster (vermutlich ein 
Regierungsbeamter) und ein reicher Mann. 
Jung, dynamisch, erfolgreich, würde man 
heute sagen. 

Er hatte somit schon viel erreicht im Leben, 
und er wollte noch mehr: „Ewiges Leben" 
wollte er sich verdienen. Auf die erste Frage 
des Herrn, nachdem er Ihn gefragt hatte, 
wie er ewiges Leben erben könne, hatte er 
mit einem Hinweis auf seine vorbildliche 
Lebensführung geantwortet. Er hatte seine 
Eltern geehrt, keine krummen Dinge ge- 
dreht - und das war durchaus lobenswert. 

Keiner der Anwesenden widersprach ihm; 
vor den Menschen stand er gut da. Wie vie- 
le mögen damals, in dieser unruhigen Zeit, 
wohlwollend auf diesen vielversprechenden 
jungen Mann geschaut haben? Haben sie 
seine guten Seiten gerühmt, seine Nähe 
gesucht? - Sind wir heute nicht auch (ein 
wenig) stolz, wenn wir zu merken meinen, 
d a ß  andere über uns so  ähnlich denken? 

Auch der Herr widersprach ihm in diesem 
Punkt nicht. Doch Er sah tiefer, unter die 
makellose Oberfläche. Seine Aufforderung 
traf den jungen Mann ins Herz. Und da  sah 
es dann plötzlich gar nicht mehr so toll aus. 
Er hing am Besitz, letztlich am „IchM: Wohl- 
stand und Ansehen habe ich mir verdient 
und geb' es nicht her, um keinen Preis! 

liebte ihn. 

Sind wir jetzt enttäuscht von diesem jungen 
Mann? Hätten wir mit solcher Engherzigkeit 
nicht gerechnet? - Doch sind wir besser? 
Was würden unsere Mitmenschen denken, 
wenn sie hinter unser (vielleicht sorgfältig 
aufgebautes) äußeres Erscheinungsbild 
schauen könnten? Ob dies fromm oder auf- 
müpfig, seriös oder flippig oder einfach „cooln 
ist, ist zweitrangig. Wenn sie sehen könnten, 
was wir unbedingt verbergen wollen? 

Wußte der Herr nicht, wie es wirklich im 
Herzen des jungen Menschen aussah, als 
Er ihn angeblickt hatte und liebte? - Ha- 
ben wir schon mal versucht, uns vorzustel- 
len, was in diesem Blick des Herrn alles 
lag? Die äußere Makellosigkeit konnte Ihn 
nicht täuschen; den wahren Kern, das Herz 
des jungen Mannes, sah Er glasklar. Und Er 
wandte sich nicht enttäuscht ab, sondern 
liebte ihn. Er liebte ihn nicht wegen seines 
tollen Äußeren und trotz seiner verborge- 
nen Fehler! 

Das dürfen wir auch auf uns als Gläubige 
einmal anwenden. S o  blickt der Herr auch 
auf uns. Darum können wir wirklich auf- 
richtig zu Ihm kommen, brauchen Ihm 
nichts vorzugaukeln (was sowieso nur 
Selbstbetrug ist). Er liebt uns ganz persön- 
lich! Menschliche „Liebenswürdigkeitc' oder 
„-unwürdigkeit" ist nicht Maßstab seines 
Handelns. Er ist Gott, und Gott ist Liebe. Ist 
das nicht ein Grund zur Freude statt zur 
Traurigkeit, auch wenn wir dann für Ihn 
etwas aufgeben müssen? 

Rainer lmrning 



Kurze Ergänzung zum solch einen inneren Zwiesvalt etwas? 
n e m a  ,,Kampf'; Kennen wir das nicht mehr oder weniger 

In Folge mir nach 1/99 
wurden aufgrund einer 
gestellten Frage zu dem 
Thema „Kampf" einige 
Ausfuhrungen gemacht. 

alle aus Erfahrung? 

Das ist also auch ein „Kampf". Aber wie 
kommt er eigentlich zustande? - Dazu 
wollen wir kurz auf die Kapitel 5,12 - 7,6 
eingehen. Zuerst sehen wir jedoch, d a ß  

Dazu möchte ich einige jeder Mensch nur dann errettet werden 
Gedanken äußern, ob- kann, wenn er Gott seine Sünden be- 
wohl die Frage nicht in kennt und das Werk des Herrn Jesus für 
diese Richtung gestellt sich persönlich in Anspruch nimmt. Gott 
worden ist. In der Antwort vergibt ihm dann die Sünden, und er 
wurde auf drei verschiede- wird umsonst gerechtfertigt, weil das Blut 
ne Kämpfe hingewiesen, des Herrn Jesus dafür geflossen ist. 
die alle ihren Platz haben. 
In Römer 7 finden wir zu- In Kapitel 5,12 beginnt ein neuer Ab- 
sätzlich noch eine Schilde- schnitt. Hier geht es nicht mehr um unse- 

rung, die man auch einen Kampf nennen re Sünden, die wir getan haben, sondern 
könnte, wenn dort auch nicht ausdrück- um unsere sündige Natur, die noch in uns 
lich von einem Kampf die Rede ist. ist, die ,,in uns wohnende Sünde"; es geht 

um die Quelle, aus der all das Böse 
Es fällt auf, daß  ab Vers 7 bis zum Ende kommt. Diese sündige Natur kann Gott 
des Kapitels das Wort „ich" häufig ge- uns nicht vergeben, sondern Er hat sie in 
braucht wird. Paulus, der diesen Brief ge- dem Herrn Jesus verurteilt oder ver- 
schrieben hat, redet in der „Ich-Form". dammt (Kap. 8,3). Er mußte dafür ster- 
Doch meint er damit sich selbst? Bei ge- ben. Später lernen wir, daß  wir durch den 
nauem Hinsehen stellt man fest, d a ß  das Glauben mit Christus einsgemacht wor- 
nicht der Fall ist. In Vers 9 schreibt er: „Ich den sind. Wir sind mit Ihm gestorben. 
aber lebte einst ohne Gesetz". Das kann 
nicht auf ihn zutreffen, denn er ist sehr Weil das so ist, können wir jetzt aus den 
wohl unter dem Gesetz aufgewachsen, Kapiteln 5-7 folgendes festhalten: 
wie auch aus anderen Stellen deutlich 
wird. Paulus s~r icht  von einer Person. die 1. Wir stehen nicht mehr unter Adam als 
stellvertretend^für viele andere steht. Viel- unserem Haupt oder Anführer, son- 
leicht auch für mich und dich. dern unter Christus. Er ist das Haupt 

der neuen Familie, zu der wir gehören 
Nun zu diesem „Kampf". Der Kampf die- (Kap. 5,12-21). 
ser Person besteht darin, d a ß  sie das, was 
gut ist, tun möchte, es aber nicht schafft. 2. Wir sind mit dem Herrn Jesus der 

Statt dessen tut sie das, was sie haßt. Sie Sünde gegenüber gestorben und kön- 

ist mit sich selbst nicht zufrieden. weil sie nen jetzt für Gott leben (Kap. 6,l-13). 

für Gott keine Frucht bringt. Der innere 3. Wir sind nicht mehr Sklaven der Sün- 
Kampf dieser Person wird nachher so de, sondern Sklaven Gottes. Wir ha- 
groß, daß  sie fast an sich selbst verzwei- ben einen neuen ,,Herrnc', der das Sa- 
felt und sehr unglücklich wird. Kennst du gen über uns hat (Kap. 6,15-23). 



4. Wir sind auch dem Geseb gestorben 
und haben nichts mehr damit zu tun 
(Kap. 7,l-6). 

Es wird also in Kapitel 5,12 - 7,6 entwickelt, 
welche Folgen es für uns hat, mit dem Herrn 
Jesus in seinem Tod verbunden zu sein: 
Wir sind mit Ihm gestorben und können 
jetzt für Gott ~ A c h t  bringen. Wir sind fähig, 
die Dinge zu tun, die Gott von uns möchte. 

Wenn wir jetzt wieder auf unseren Kampf 
zurückkommen: Wir haben bereits gese- 
hen, daß  die beschriebene Person gern 
Frucht für Gott bringen will, es aber nicht 
kann. Ohne Zweifel ist diese Person wie- 
dergeboren. Sie hat das neue Leben! 
Aber sie hat keine Kraft, dieses neue Le- 
ben wirken zu lassen. Sie will das Gute 
tun, aber scheitert immer wieder, weil ihr 
die Kraft dazu fehlt. Die Person kämpft so 
lange mit diesem inneren Zwiespalt, bis 
sie nicht mehr kann. Sie wird am Ende 
völlig unglücklich. Welch ein schrecklicher 
Zustand! Wir können sehr gut mitempfin- 
den, was der Ausruf von Vers 24 beinhal- 
tet. Das ist also der Kampf von Römer 7. 
Es ist ein Kampf, in dem wir letztendlich 
unterliegen, und zwar so lange, bis wir 
Hilfe von woanders bekommen und aus 
diesem Zustand befreit werden. 

Aber warum hat dieser Mensch denn sol- 
che Schwierigkeiten mit sich selbst? War- 
um dieser Kampf? Zur Beantwortuns die- - 
ser Frage lassen wir einfach die Gedanken 
von Kapitel 5,12 - 7,6 auf uns wirken! Die 
Person ist mit dem Herrn Jesus am Kreuz 
gestorben; Gott sieht sie nicht mehr in dem 
alten Leben. Ich muß lernen. mich eben- 
faiis so zu sehen. Aus mir selbst kann ich 
nichts Gutes tun, was Gott anerkennen kann. 
Ich bin doch gestorben und lebe nicht mehr. 

Jetzt verstehen wir, daß  die Person von 
Römer 7 praktisch nicht das verwirklicht, 

was in den Abschnitten vorher lehrmäßig 
dargelegt worden ist. Sie hält sich selbst 
nicht für tot. Das ist die Ursache für den 
inneren Kampf und die Verzweiflung, 
aber auch für den Hilferuf nach Rettung. 

Wie entkomme ich nun diesem inneren 
Kampf? Dadurch, d a ß  ich mich für tot 
halte! Ich bin mit Christus gekreuzigt! Das 
muß ich im Glauben verwirklichen. Ge- 
nauso wie ich glaube, daß  meine Sünden 
vergeben sind, darf ich glauben, daß  ich 
mit Christus der Sünde gestorben bin. 
Und wie es für Ihn kein Gericht mehr gibt, 
keine Verdammnis, so gibt es auch für 
mich keine Verdammnis mehr. 

Wie bekomme ich nun Kraft, um dennoch 
für Gott zu leben? - Weil ich das Werk 
des Herrn Jesus vollgültig für mich im 
Glauben angenommen habe, besitze ich 
den Geist Gottes. Deshalb können wir 
sagen, daß  der Heilige Geist „mich frei 
gemacht" hat (Röm 8,2). 

Der Heilige Geist wirkt nun in mir. Dieses 
Wirken des Geistes ist stärker als das „Ge- 
setz der Sünde und des Todes" (Röm 8, 
2). Er ist die Kraft des neuen Lebens. Er 
ist es, der auch in dem Herrn Jesus, als 
Er auf der Erde war, wirkte. Er tut es auch 
noch heutzutage in jedem Gläubigen. Ein 
Kennzeichen des Heiligen Geistes ist dies: 
den Herrn Jesus zu verherrlichen und vor 
unseren Blicken großzumachen (Joh 16, 
14). Wenn ich die Person des Herrn Jesus 
und sein Leben betrachte und auf mich 
einwirken lasse, führt das zu echter Gott- 
Seligkeit (1. Tim 3,16), und zwar so, daß  
ich es selbst kaum bemerke. Dabei darf 
ich mich selbst vergessen. Alles andere 
geht dann nahezu automatisch. Das ist 
der Sieg, den der Herr uns in diesem 
Kampf geschenkt hat. 

Christoph vorn Dorp 



Frage: Wann sollten wir zu 
dem Vater und wann zu dem 
Herrn Jesus beten? 

D. Riedelsdorj, Leipzig 

Antwort: Grundsätzlich gibt 
es dazu keine direkten Anwei- 
sungen in der Schrift. Daher 
wollen wir vorsichtig sein mit 
unseren Äußerungen. Es ist 
ein großes Vorrecht, d a ß  wir 
sowohl zu dem Vater als auch 
zu dem Sohn beten dürfen. 
Der Herr Jesus hat seine Jün- 
ger auf das hohe Vorrecht hin- 
gewiesen, zu dem Vater zu 
beten (Joh 16,23). 

]Ein Jungbekehrter wird im 
allgemeinen zuerst zu dem 

wenn wir zu dem Vater beten. Der Vater 
ehrt der. Sohn, und der Sohn ehrt den 
Vater. Beide sind auf die jeweilige Ehre 
des anderen bedacht. 

Ich habe den Eindruck, daß  es mit zuneh- 
mendem Wachstum für einen Gläubigen 
ein Bedürfnis wird, zu dem Vater zu beten 
und alles mit Ihm zu besprechen. Das 
darf für alle alltäglichen Dinge gelten, be- 
sonders aber für unsere persönliche und 
gemeinschafiliche Anbetung, wo wir zu 
dem Vater über seinen Sohn sprechen. 

Wenn es um Dinge der Versammlung, 
um Dienste und das Reich Gottes geht, so 
erscheint es mir gut, zu dem Herrn Jesus 

Wann beten wir zum Vater 
- 

!Herrn Jesus beten, weil er Ihn 
;slc seinen Heiland kennenge- 

und wann zum Sohn? 
Rernt hat. Das ist normal, denn 
der Herr ist der Mittler zwi- zu beten; Er ist das Haupt des Leibes, der 
schen Gott und den Menschen Heiland seines Leibes (Eph 5,23), der 
(1. Tim 2). Dennoch ist es ein Herr der Diener (1. Kor 12,6) und 
Beweis für die Tatsache, daß Herr der Ernte (Mt 9,38). 

jemand den Heiligen Geist empfangen 
hat, wenn er zu dem Vater betet und sagt: 
„Abba, Vater" (Röm 8,15). Es ist ein Be- 
weis für vorhandene Heilsgewißheit. Also 
kann jemand von Anfang an zu dem Va- 
ter beten. 

Es ist gut zu wissen, daß  der Vater Freude 
daran hat, wenn wir zu dem Sohn beten, 
und d a ß  der Sohn Freude daran hat, 

Es gibt unzählige Beispiele dafür, wie Men- 
schen zu Gott, dem Vater, gebetet haben 
und wie sie zu dem Herrn Jesus gebetet 
haben. In der Öffentlichkeit scheint es mir 
gut zu sein, wenn man in einem Gebet im 
allgemeinen in der Anrede der göttlichen 
Personen nicht wechselt. Im Neuen Testa- 
ment finden \N& & bgj h e m  einzigen 
Gebet. 

Wemer Mucher 
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I den beiden vorigen Heften haben wir mit der Einführung zum 1. Buch Mose (Teil I 
und II) begonnen. Hier folgt nun der 3. Teil dieser Einführung. Wir wiederholen am I L 
Ende dieses Artikels die Hinweise auf Studienbücher, die wir als weiterführende Lek- 

I türe empfehlen. - Fragen zu diesem Bibelbuch sind uns sehrwillkommen. Gern ver- 
suchen wir, soweit es uns möglich ist, eine Antwort darauf zu geben. 

Nachdem wir bereits über die Erschaf- 
fung des Menschen, den Sündenfall, 
die Sintilut, die Sprachvemvirrung, dann 
über das Leben der Patriarchen Abra- 
ham, lsaak und Jakob nachgedacht ha- 
ben, wollen wir uns nun mit einer der 
faszinierendsten Persönlichkeiten des 
Alten Testaments beschäftigen, mit 
dem Patriarchen Joseph. Er erreichte 
das hohe Alter von 110 Jahren. Wir 
werden sehen, daß sein Leben eng 
mit dem Leben seines Vaters Jakob 
verflochten ist. Was die prophetische 
Bedeutung dieses Mannes Gottes be- 
trifft, so ist er eines der eindrucksvoll- 
sten Vorbilder von unserem Herrn Je- 
sus als Erretter des Volkes Israel - ge- 
nauer: eines Überrestes aus diesem 
Volk - und schließlich der gesamten 
Welt. 

Kapitel 37 beginnt mit den Worten: 
„Und Jakob wohnte in dem Lande, in 
welchem sein Vater als Fremdling ge- 
weilt hatte, im Lande Kanaan. Dies ist 
die Geschichte Jakobs: Joseph, sieben- 
zehn Jahre alt ..." Begann die eigentli- 

che Geschichte Jakobs erst mit der Ge- 
schichte seines Sohnes Joseph? 

Joseph hatte ein sehr gutes Verhältnis 
zu seinem Vater. Sein Vater seinerseits 
brachte seine Wertschätzung für ihn 
dadurch zum Ausdruck, daß er ihm ein 
sehr wertvolles Untergewand schenke. 
Daraufhin wurden die Brüder neidisch 
auf Joseph; sie straften ihn mit Verach- 
tung und brachten es nicht einmal mehr 
fertig, ihn zu begrüßen. 

Gott wollte Joseph jedoch für eine gro- 
ße Aufgabe und zum Segen für die ge- 
samte Familie gebrauchen. Im folgen- 
den sehen wir, wie Gott ihm zwei Träu- 
me gab. Im ersten Traum band er mit 
seinen Brüdern Getreidegarben, dabei 
richtete sich seine Garbe auf und blieb 
stehen. Die Garben der Brüder verneig- 
ten sich vor seiner Garbe. Würden sei- 
ne Brüder ihn eines Tages doch ehr- 
furchtsvoll beachten? Sicher litt Joseph 
unter der damaligen Ablehnung. Die 
Brüder, denen Joseph den Traum erzähl- 
te, verstanden die Grundaussage sehr 



wohl. Sie meinten, er wolle etwas Bes- 
seres sein, und haßten ihn noch mehr. 

Im zweiten Traum verneigten sich Son- 
ne, Mond und Sterne vor ihm. Allen, die 
davon hörten, war klar: Die elf Sterne 
sind die elf Brüder Josephs; Sonne und 
Mond müssen ein Bild der Eltern Jo- 
sephs sein. Auch seinem Vater erzählte 
er den Traum. Jakob tadelte ihn sehr, 
doch dachte er weiter über die Träume 
nach und bewahrte sie in seinem Herzen. 

Als Jakob Joseph dann nach Sichem 
schickte, um zu erfahren, wie es seinen 
anderen Söhnen ging, erfüllte Joseph 
nicht nur bereitwillig diesen Auftrag, er 
suchte seine Brüder sogar, als er sie 
nicht in Sichem fand, und ging ihnen 
bis Dothan nach. Dabei wußte er doch 
um die Feindschaft seiner Brüder gegen 
ihn! Doch er wollte seinem Vater die 
Freude machen, das zu tun, was er ihm 
aufgetragen hatte, und das nicht nur 
buchstäblich. Als er den Brüdern näher- 
kam, ersannen sie den teuflischen Plan, 
ihn umzubringen. Ruben setzte sich für 
Joseph ein und erreichte, daß sie ihn 
nicht töteten, sondern in eine Grube war- 
fen. Juda, der Rubens Absicht, Joseph 
zu retten, nicht verstanden hatte, schlug 
vor, Joseph nach Ägypten zu verkaufen. 
Und so geschah es. Der Vater bekam 
die Information, die er brauchte. Das 
bedeutete unbeschreibliches Herzeleid 
für ihn. Bei den Brüdern findet man eine 
absolute Gefühlskälte. Welch eine Fami- 
lientragödie! Doch Gott leitete alles; Er 
hielt zu jader Zeit die Fäden in der Hand 
und verfolgte bei allem seine Ziele. 

Judas Sünde 

Das nächste Kapitel (38) ist der weite- 
ren persönlichen Entwicklung Judas .. -. - ~ l ? , , ,  "'= " 

-'-D -. . 

gewidmet, des Vaters eines Stammes, 
aus dem die Könige Israels hervorkom- 
men sollten. Vor unseren Augen enthüllt 
sich ein düsteres Bild sittlicher Verfeh- 
lungen. Ziemlich zu Beginn des Ge- 
schlechtsregisters in Matthäus heißt es: 
,,Juda aber zeugte Perez und Serach 
von der Thamar." Thamar ist die Frau, 
die als erste im Neuen Testament ge- 
nannt wird. Die näheren Umstände der 
Verbindung zwischen Juda und Thamar 
und die Geburt der beiden Söhne wer- 
den in diesem Kapitel beschrieben. Hier 
finden wir die Sünde; im Neuen Testa- 
ment sehen wir, wie die Gnade trium- 
phiert. 

Joseph in Ägypten - im Haus des 
Potiphar und im Gefängnis - 
Im leuchtenden Gegensatz dazu steht 
Josephs sittliche Reinheit in dem fol- 
genden Kapitel. Statt über den Verkauf 
nach Ägypten bitter zu sein, fügt Jo- 
seph sich in die Führung Gottes. In 
Ägypten sehen wir ihn im Haus des ho- 
hen Regierungsbeamten Potiphar, der 
die Leibwache des Pharaos befehligte. 
Da Potiphar oft außer Haus war, über- 
trug er Joseph die gesamte Verwaltung 
seines Hauses. Joseph war einer 
schweren Versuchung ausgesetzt: Die 
Frau Potiphars forderte von ihm Tag für 
Tag die Sünde des Ehebruchs. Als die 
Versuchung eines Tages ihren Höhe- 
punkt erreichte, blieb Joseph standhaft 
und floh aus dem Haus. Nun wurde er 
unzüchtiger Absichten beschuldigt und 
landete kurzerhand im Gefängnis, wo er 
sich so vorbildlich führte, daß der Ober- 
ste des Gefängnisses ihm die Leitung 
des Gefängnisses übertrug. Gottes Ab- 
sicht mit alledem erfahren wir in Psalm 
105,17-19: Gott läuterte Joseph. 

Zeitschrift 
fürjunge 

Christen 



Eines Tages wurden zwei wichtige Be- 
amte des Pharao inhaftiert (Kapitel 40). 
Als beide einen Traum hatten, war es 
Joseph, der ihnen die Träume deutete. 
Der Bäcker mußte erfahren, daß er drei 
Tage später hingerichtet werden würde, 
der Mundschenk hörte, daß er wieder in 
Amt und Würden eingesetzt werden 
würde. War es da nicht verständlich, 
daß Joseph ihm erzählte, daß er zu Un- 
recht im Gefängnis saß, und ihn bat, 
sich beim Pharao für ihn einzusetzen? 
Der Mundschenk vergaß jedoch alles. 
Zwei weitere Jahre vergingen. Gott hat- 
te seine eigene Zeitrechnung. Brauchte 
Er noch diese beiden Jahre zur Zuberei- 
tung Josephs? ,,Gottes Zeit ist die beste 
Zeit." 

Joseph vor dem Pharao - er wird 
Zweiter in Ägypten 

Nach dieser Zeit hatte der Pharao zwei 
Träume, die ihn sehr beunruhigten 

(Kap. 41). Niemand in Ägypten war in 
der Lage, sie zu deuten. Jetzt erinnerte 
sich der Mundschenk an Joseph. 
Schnell wurde Joseph aus dem Ge- 
fängnis geholt. Und nun stand dieser 
hebräische Sklave vor dem mächtigen 

I-X 
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Herrscher, dem Pharao. Unerschrocken 
legte er dem Pharao dar, daß Traum- 
deutungen nicht bei ihm lägen, sondern 
daß Gott zum Heil des Pharao antwor- 
ten würde. Kurz und präzise deutete 
Joseph die Träume und flocht den Rat 
mit ein, daß der Pharao sich nach einem 
verständigen und weisen Mann umse- 
hen möge, damit dieser die Getreide- 
aufsammlung mit Umsicht überwache. 

Joseph war inzwischen dreißig Jahre 
alt. Der Pharao setzte ihn über seinen 
Regierungsapparat. Ab sofort hatten 
alle Minister - unter ihnen Potiphar! - 
das zu tun, was Joseph ihnen auftrug. 
Der Pharao sah die unübertreffliche 
Weisheit Josephs, die Gott ihm verlie- 
hen hatte. Der Pharao wollte nur um 
den Thron größer sein. Joseph bekam 
den Siegelring des Pharao: Er würde im 
Namen des Königs Befehle erteilen und 
Gesetze erlassen. Feinste königliche 
Kleider wurden ihm angezogen und, wie 
es damals bei hochgestellten Personen 
üblich war, eine goldene Kette wurde 
ihm um den Hals gelegt. Welch ein 
Wechsel: Soeben noch im Gefängnis, 
jetzt Herrscher über Ägypten. Aus der 
Tiefe, von einem langen Leidensweg zu 
höchsten Höhen emporgehoben. 

Welch leuchtendes Vorbild von dem 
Herrn Jesus! Gott hat Ihn, der Knechts- 
gestalt annahm und sich selbst bis zum 
Kreuz erniedrigte, hoch erhoben und 
Ihm einen Namen über jeden Namen 
gegeben. Gott wollte, daß sich jedes 
Knie einmal vor Ihm beugen würde (vgl. 
Phil 2,6-11). Ihm ist alle Macht gegeben 
im Himmel und auf der Erde (Mt 28,18). 
Wir sehen mit den Augen des Glau- 
bens, wie Er mit Herrlichkeit und Ehre 
gekrönt ist, eine Herrlichkeit, die kein 
Mensch beschreiben kann (Heb 2,9) 
und die um so größer ist auf dem Hin- , , , : , , .  .= ' .- 
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tergnind tiefsten Elends und unbeschreib- 
licher Leiden, die Er zuvor durchlitten hat. 
Größere Gegensätze sind nicht denkbar. 

Joseph bekommt eine Familie - sie- 
ben Jahre überreicher Ernten - 
Wie gut, daß Joseph sich im Haus des 
Potiphar rein bewahrt hatte. Nun bekam 
er Asnath zur Frau; zweifellos eine Frau, 
die seiner neuen Würde völlig entsprach. 
Aus dieser Ehe gingen zwei Söhne her- 
vor: Manasse und Ephraim, beide Häup- 
ter von Stämmen in Israel. 

Alles traf genau so ein, wie Joseph es 
bei der Deutung der Träume vorausge- 
sagt hatte. Es gab sehr reiche Ernten, 
und Getreide wurde aufgehäuft wie Sand 
am Meer, bis man es nicht mehr wiegen 
konnte. Joseph erfüllte treu den Auftrag 
des Pharao. Anschließend folgte eine 
Zeit großer Hungersnot für das ganze 
Land Ägypten und weit darüber hinaus. 
Die Menschen kamen in Scharen zu 
dem Pharao und schrien nach Brot. Der 
Pharao schickte alle hungrigen Men- 
schen mit den Worten zu Joseph: Gehet 
zu Joseph. Wieder denken wir an den 
Herrn Jesus und Stellen im Neuen Te- 
stament wie Apostelgeschichte 4,12: ,,Es 
ist in keinem anderen das Heil, denn es 
ist auch kein anderer Name unter dem 
Himmel, der unter den Menschen gege- 
ben ist, in dem wir errettet werden müs- 
sen", und Johannes 14,6: ,,Jesus 
spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die 
Wahrheit und das Leben. Niemand 
kommt zum Vater als nur durch mich." 

Die Brüder Josephs in Ägypten - 
Während Joseph seine Aufgaben in 
Ägypten erfüllte, wurden die Lebensmit- 

tel auch im Land Kanaan rar (Kap. 42). 
Jakob schickte zehn seiner Söhne nach 
Ägypten, weil er davon gehört hatte, 
daß es dort Getreide gab; Benjamin, 
der zweite Sohn der geliebten Rahel, 
der jüngere Bruder Josephs, blieb je- 
doch zu Hause. In Ägypten angekom- 
men, verbeugten sich die zehn Brüder 
ehrfurchtsvoll vor ihm (vgl. Kap. 37,7.9). 
Joseph erkannte seine Brüder sofort, 
sie ihn aber nicht; es war zwanzig Jahre 
her, seit sie ihn zuletzt gesehen hatten. 
Er behandelte sie hart und warf ihnen 
vor, das Land auszukundschaften, was 
sie entschieden zurückwiesen. Nun ver- 
langte Joseph, daß einer von ihnen 
Benjamin holen sollte. Zuerst einmal 
kamen alle Brüder drei Tage ins Ge- 
fängnis - das war nichts im Vergleich 
zu der langen Zeit, die er im Gefängnis 
verbracht hatte. Danach entschied Jo- 
seph, daß alle hinziehen könnten bis 
auf einen, der im Gefängnis bleiben 
sollte. 

Nun gerieten die Brüder in große Not. 
In diesen Augenblicken kamen ihre har- 
ten Gewissen in Bewegung. Sie erinner- 
ten sich an die schreckliche Not, die 
Joseph durchgemacht hatte, als sie ihn 
in die Grube geworfen und schließlich 
verkauft hatten. Sie sagten sogar: „Dar- 
um ist diese Drangsal über uns gekom- 
men" (V. 21). Hier werden die Brüder zu 
einem Vorbild des künftigen Überrests 
aus Israel, der in die große Drangsal 
kommen wird, weil sie ebenfalls ihren 
,,Brudera, den Herrn Jesus, ans Kreuz 
schlagen ließen. 

Liegt auf deinem Weg eine Sünde, viel- 
leicht seit langer Zeit? Gott möchte mit 
dir darüber sprechen. 

Als Joseph diesem Gespräch der Brü- 
der untereinander zuhörte, mußte er 
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sich plötzlich abwenden, um zu weinen1. 
Als er wiederkam, ließ er ihren Bruder 
Simon vor ihren Augen abführen. Mit 
vollen Säcken, Wegzehrung und dem 
Geld in den Säcken entließ er sie nach 
Hause. Joseph konnte ihre Sünde zwar 
nicht übergehen, doch er konnte ihnen 
Gnade erzeigen. Beides zusammen 
führte schließlich zur Zurechtbringung 
der Brüder. - Sie verstanden die Gnade 
nicht. Zutiefst erschrocken merkten sie 
dennoch, daß Gott zu ihnen sprach. Zu 
Hause angekommen, berichteten sie 
ihrem Vater getreu alles, was sie erlebt 
hatten, insbesondere, daß Benjamin 
beim nächsten Mal mitziehen sollte. Die 
Hungersnot war schwer für Jakob, doch 
daß er nun nach dem Verlust Josephs 
und Simeons auch noch Benjamin ver- 
lieren sollte, war noch viel schwerer für 
ihn. Warum sagten die Söhne ihrem 
Vater immer noch nicht, daß sie Joseph 
damals verkauft hatten? Was sollte der 
Vorschlag Rubens, Jakob könne seine 
beiden Söhne töten, wenn er Benjamin 
nicht wieder mit nach Hause brächte? 

Merkst du, daß auch Jakob der Schule 
Gottes nicht entging? Gott kam auch 
mit ihm zum Ziel. 

Die Brüder erneut in Ägypten - 
Die Zeit verging, das Getreide war auf- 
gebraucht (Kap. 43). Jakob forderte sei- 
ne Söhne auf, erneut nach Ägypten zu 
ziehen. Juda ließ seinem Vater gegen- 
über keinen Zweifel daran, daß sie nur 
zögen, wenn Benjamin bei ihnen wäre. 
Auch er verbürgte sich für Benjamin - 
er war es damals, der den Vorschlag 
gemacht hatte, Joseph nicht zu töten, 

sondern ihn zu verkaufen (37,26); da- 
mals wollte er Joseph nicht etwa scho- 
nen, sondern Geld kassieren! Die Hun- 
gersnot zwang Jakob zuzustimmen, 
daß Benjamin mitzöge. Er wünschte 
ihnen Barmherzigkeit von dem All- 
mächtigen; er wußte, daß jetzt allein 
Gott helfen konnte. Mit doppeltem Geld 
in der Tasche und einigen Kostbarkeiten 
des Landes Kanaan machten sie sich 
auf den Weg, Benjamin unter ihnen. 

Als die Brüder so vor Joseph traten, 
ließ er sie unmittelbar in sein Haus brin- 
gen. Wie verlangte er danach, sie zu 
segnen. Sie erschraken wieder. Alle Er- 
klärungsversuche und Unschuldsbe- 
teuerungen seitens der Brüder waren 
vergeblich, statt dessen hörten sie aus 
dem Mund des Mannes am Eingang 
des Hauses Josephs die Worte: ,,Friede 
euch! Fürchtet euch nicht! Euer Gott 
und der Gott eures Vaters ... euer Geld 
ist zu mir gekommen." Das Getreide 
war bezahlt!? Wie sollten sie das ver- 
stehen? Wieso sprach der Mann von 
Frieden und von Gott? Was hatte das 
alles zu bedeuten? Als Joseph ins Haus 
kam, verbeugten sie sich wieder vor 
ihm und überreichten ihm das Ge- 
schenk. Als er Benjamin gegenüber- 
stand, mußte er wieder schnell hinaus- 
gehen, um zu weinen. Nachdem er zu- 
rückgekommen war, wurde das Essen 
aufgetragen: Die Brüder wurden ange- 
wiesen, sich in ihrer Geburtsfolge nie- 
derzusetzen!? Was ging da vor sich? 
Benjamins Ehrengericht fünfmal grö- 
ßer?? Fragen über Fragen! 

Der silberne Kelch im Sack Benja- 
mins 

Siebenmal lesen wir, daß Joseph weinte (42, 
24; 43.30; 45.1 4.1 5; 46,29; 50,1.17). 

Wieder bekamen die Brüder ihr Getrei- 
de und obenauf erneut das Geld (Kap. 



44). In Benjamins Sack befand sich zu- 
sätzlich ein silberner Kelch. Am näch- 
sten Morgen machten sich die Brüder 
auf den Weg. Kaum auf der Reise, wur- 
den sie eingeholt und wegen des Be- 
chers zur Rede gestellt. Welche Augen- 
blicke waren das, als sie alle auf die 
Säcke starrten und der Becher schließ- 
lich aus Benjamins Sack zum Vorschein 
kam. War nun alles vorbei? Benjamin 
verloren? Was würde der Vater sagen? 

Nach kurzer Zeit standen die Brüder 
wieder vor Joseph. Wieder fielen sie vor 
ihm auf die Erde. Hart wurden sie zur 
Rede gestellt. Nun kam es den Brüdern 
zum Bewußtsein: ,,Gott hat die Missetat 
deiner Knechte gefunden." Würden die 
Brüder Benjamin nun ebenso leicht auf- 
geben, wie sie damals Joseph ohne 
Rücksicht auf die Gefühle ihres Vaters 
verkauft hatten? Nein, Juda hielt eine 
großartige Rede und bekannte von 
Benjamin: „Und sein Vater hat ihn lieb." 
Vierzehnmal erwähnte Juda in seiner 
feurigen Rede den Vater (V. 18-34). 
Juda berichtete den gesamten Verlauf 
der letzten Ereignisse. Er hob beson- 
ders den Schmerz des Vaters wegen 
Joseph hervor. Juda war bereit, an Ben- 
jamins Stelle zu treten. Welch ein Werk 
des Geistes Gottes in dem Herzen Ju- 
das, der sowohl im Blick auf den Ver- 
kauf Josephs die größte Schuld auf 
sich geladen hatte als auch moralisch 
sehr tief gefallen war (Kap. 38). So wird 
Gott einmal das Volk der Juden durch 
eine Zeit schrecklicher Bedrängnis zu- 
rechtbringen. 

Joseph gibt sich seinen Brüdern zu 
erkennen 

Nach dieser bewegenden Rede Judas 
konnte Joseph nicht mehr an sich hal- 

ten. Nachdem er alle seine Bedienste- 
ten hinausgeschickt hatte, gab er sich 
seinen Brüdern mit den Worten zu er- 
kennen: ,,Ich bin Joseph." Die Brüder 
konnten es vor Bestürzung nicht fas- 
sen. Sie hörten aus dem Mund Josephs, 
daß nicht sie es waren, die ihn nach 
Ägypten gesandt hatten, sondern Gott! 
Die Brüder sollten den Vater so schnell 
wie möglich holen. Joseph nahm Benja- 
min in den Arm und konnte nicht aufhö- 
ren zu weinen, so auch Benjamin. An- 
schließend küßte er alle seine Brüder. 
Welche herzbewegenden Augenblicke! 
Sie vermitteln uns einen Eindruck von 
den Augenblicken, wenn der Messias 

bald zu seinem irdischen Volk Israel 
zurückkehren und sich ihm zu erkennen 
geben wird. Und dabei hat das Volk sei- 
nen Messias damals nicht nur ,,ver- 
kauft", sondern ermordet. Eines Tages 
wird er lebend vor ihnen stehen. 

Als der Pharao davon hörte, daß die 
Brüder Josephs gekommen waren, gab 
auch er Befehl, daß der Vater aus 
Kanaan geholt würde. Das Beste des 
Landes Ägypten sollte ihnen zur Verfü- 
gung stehen. Reich beladen und mit 
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Wagen ausgestattet zogen sie nach Im weiteren Verlauf dieses Kapitels se- 
Hause. Als Jakob die Worte hörte: „Jo- hen wir, wie Joseph seine Aufgabe zum 
seph lebt noch", erstarrte er. Das war Wohl der Menschen erfüllte. Er war 
zuviel! - ,,Genug! Joseph, mein Sohn, nicht nur für seine Familie ein Segen, 
lebt noch!" Unverzüglich machte sich sondern für das ganze Land. Das Kapi- 
die gesamte Familie auf und zog nach tel endet mit der Mitteilung, daß das 
Ägypten. Die Weissagung aus 1. Mose Lebensende Jakobs nahte und Joseph 
15,13 begann sich zu erfüllen, nämlich ihm schwören sollte, daß er nach sei- 
daß die Nachkommen Abrahams nach nem Tode in dem Erbbegräbnis seiner 
Ägypten ziehen würden, wo sie sich Väter begraben werden würde. Auf den 
lange Zeit aufhalten würden. letzten Vers dieses Kapitels - „Und Is- 

rael betete an zu den Häupten des Bet- 
tes [o. über seinem Stabe]" - nimmt U. 

Jakob und Joseph sehen sich wieder a. Hebräer 11,21 Bezug und weist da- 
mit auf eine besondere Tat des Glau- 

Jakobs Geist lebte wieder auf. Er war bens Jakobs hin. Hier erkennen wir, wie 
inzwischen 130 Jahre alt. Noch 17 Jah- das Glaubensleben Jakobs einen ge- 
re würde er leben; Jahre echter geistli- wissen Höhepunkt erreichte. 
cher Frucht für Gott. Kapitel 46 beginnt 
mit der Mitteilung, daß Jakob Gott 
Schlachtopfer darbrachte. Daraufhin Jakob auf dem Sterbebett - 
erschien Gott Jakob in Gesichten der 
Nacht und ermutigte ihn, nach Ägypten Als Joseph erfuhr, daß sein Vater er- 
hinabzuziehen. Ein großer Zug setzte krankt war (Kap. 48), machte er sich 
sich in Bewegung. mit seinen beiden 
Als sie schließlich Söhnen Ephraim 
in Gosen ange- 
kommen waren, 
machte sich Jo- 
seph auf, um sei- 
nen Vater wieder- 
zusehen (Kap. 
47). Wieder wein- 
te er lange, nun 
in den Armen sei- 
nes Vaters. Jakob 
war so bewegt, 
daß er sterben 
wollte. Kurze Zeit 
später trat Jakob 
sogar vor den 
damals mächtigste1 Herrscher der dern auch dessen 

und Manasse auf, 
um den Vater zu 
besuchen. Jakob 
berichtete Joseph 
einige wichtige 
Dinge aus seinem 
Leben. Voller Freu- 
de, Josephs Söhne 
vor sich zu haben, 
küßte und umarm- 
te er sie. Gott hatte 
es ihm geschenkt, 
nicht nur seinen 
Sohn Joseph wie- 
derzusehen, son- 

Söhne vor sich zu 
Welt, den Pharao, und segnete ihn (vgl. haben. Sehen konnte er sie nicht mehr, 
Heb 7,7). Auch legte er ein Bekenntnis weil er erblindet war. Joseph meinte, 
über seine wenigen und bösen Lebens- der Vater würde einen Fehler machen, 
jahre ab. als er dem jüngeren beim Segen seine 



rechte Hand auflegte. Doch in diesem 
Fall „sah der wiederhergestellte Jakob 
deutlicher als Joseph. 

Nachdem Jakob die beiden gesegnet 
hatte, rief er seine zwölf Söhne an sein 

Sterbebett und verkündigte 
ihnen zukünftige Dinge (Kap. 

Und 49). Dieses Kapitel hat eine 
Israel große Tiefe. Es sprengt den 

Rahmen dieser kurzen Be- 
betete trachtungen, näher darauf ein- 

an zugehen. ES beschreibt in we- 
nigen inhaltsreichen Worten 
die Geschichte des Volkes Is- den rael bis hin zur glorreichen 

Häupten Herrschaft des wahren Joseph 
des (hier „Sohn eines Frucht- 

baums" genannt) und der Un- 
Betteslg terwerfung der Völker im 

Friedensreich. Im Anschluß 
an diesen Segen zog Jakob 

seine Füße aufs Bett und verschied. 
Damit endete das lange und bewegte 
Leben dieses bemerkenswerten Patriar- 
chen. 

Das Begräbnis Jakobs 

Manche großen Fürsten in Ägypten 
wurden in einer Pyramide begraben, 
der Patriarch Jakob hingegen in Kana- 
an. Das Herz Jakobs war in dem ver- 
heißenen Land, dort sollte auch sein 
Leib begraben werden. Wieder sehen 
wir, wie Joseph über Jakob weinte und 
ihn küßte. Nach siebzig Tagen Bewei- 
nens erfüllte Joseph treu seinen Auf- 
trag, zusammen mit seinen Brüdern 
den Vater in Kanaan zu begraben. Als 
die Brüder anschließend noch einmal 
kurz an der Liebe Josephs zu ihnen 
zweifelten, sehen wir Joseph zum sieb- 
ten Mal weinen. Hatten die Brüder so 

Josephs Tod und Aufbewahrung sei- 
nes Leibes 

Das erste Buch Mose endet mit der Er- 
wähnung des Todes Josephs. Gott gab 
ihm noch eine gesegnete Zeit in Ägyp- 
ten, er durfte die Enkel Ephraims se- 
hen. Joseph ließ seine Brüder bzw. de- 
ren Nachkommen ebenfalls schwören, 
daß sie seinen Leib, wenn Gott das 
Volk Israel aus Ägypten in das verhei- 
ßene Land zurückführen würde, mit hin- 
aufnähmen. So enden die beiden letz- 
ten Kapitel dieses großartigen ersten 
Buches der Bibel mit dem Tod dieser 
beiden großen Patriarchen, deren Le- 
ben so eng miteinander verflochten war. 
In ihren Anweisungen bezüglich ihrer 
gestorbenen Leiber kam der Glaube an 
die Auferstehung zum Ausdruck. Sie 
wollten in dem Land begraben sein und 
dort auferstehen, wo einmal der Messi- 
as in Herrlichkeit erscheinen und regie- 
ren würde. Wenn wir zum Neuen Testa- 
ment kommen, dann werden wir finden, 
daß die Beschreibung des Lebens des 
großen Sohnes Gottes in den vier 
Evangelien nicht mit seinem Tod endet, 
sondern mit seiner Auferstehung. 

Werner Mücher 
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Laß dich nicht von dem Bösen überwinden, 
sondern überwinde das Böse mit dem Guten 

(Röm 12,211 

M it diesem Streiflicht schließen 
wir das Nachdenken über die Ermahnun- 
gen ab, die Paulus den Gläubigen in Rom 
vorstellte. Er sprach sie als solche an, die 
gerechtfertigt waren, ja, die von der 
Macht der Sünde befreit waren, sich aber 
noch in einer sündigen Welt aufhielten. In 
genau derselben Welt befinden auch wir 
uns heute noch. Auf vielfache Weise wer- 
den auch wir mit dem Bösen konfrontiert. 
Oft erleben wir es am eigenen Leib. Es 
kann dazu kommen, daß  wir dem Druck 
nachgeben und uns von dem Bösen über- 
winden lassen. Dann gewinnt das uns zu- 
gefügte Böse Macht über uns. Das Böse 
wird zur Triebfeder unseres Handelns. 

Wie können wir das verhindern? Nur da- 
durch, d a ß  wir das Böse mit dem Guten 
überwinden. Das Böse wird zu einem An- 
laß für uns, das Gute zu tun. Welche groß- 
artigen Möglichkeiten zeigt uns in diesem 
Zusam-mgnbg d s  W g t  Gottes auf. 

Wir müssen akzeptieren, d a ß  das Böse in 
der Welt ist. Tun wir das nicht, bauen wir 
uns eine Scheinwelt auf, die früher oder 
später wie eine Seifenblase platzt. Chri- 
sten sind Realisten - und sie haben eine 
„Lösungu für das Böse in der Welt, sie 
antworten mit Gutem darauf. 

Leider gibt es auch viel Böses, das im 
Namen Christi geschieht. Wir brauchen 

nicht auf die lange Zeit der Kirchenge- 
schichte hinzuweisen, die genügend Bei- 
spiele dafür liefert. Auch heutzutage gibt 
es manches Boses unter dem Volk Gottes 
- es ist beschämend, das feststellen zu 
müssen. Auch hier gilt: Überwinde das 
Böse mit dem Guten. 

Die Galater standen auf einem beschä- 
mend niedrigen Niveau, was ihr gegen- 
seitiges Verhalten betraf. Sie „bissen und 
fraßen" sich. Auch ihnen sagte der Apo- 
stel: „Laßt uns aber im Gutestun nicht 
müde werden, denn zu seiner Zeit wer- 
den wir ernten, wenn wir nicht ermatten. 
Also nun, wie wir Gelegenheit haben, 
laßt uns das Gute wirken gegenüber al- 
len, am meisten aber gegenüber den 
Hausgenossen des Glaubens" (6,9.10). 

Noch ist die Zeit des Säens. Noch leben 
wir in einer Welt, wo es viel Böses gibt. 

Gott hat im Blick auf das Böse, das wir 
Ihm angetan haben, mit dem Guten ge- 
antwortet. Er hat aus uns, die wir seine 
Feinde waren, geliebte Kinder gemacht. 
Er hat uns mit Gutem überhäuft. 

Römer 12  soll uns helfen, ebenfalls so zu 
handeln. 

Seid nicht gleichförmig dieser Welt! 
Wemer Mücher 



Tu es! 

K üalich bin ich auf einen sehr ak- 
tuellen Vers gestoßen: ,,Alles, was du zu 
tun vermagst mit deiner Kraft, das tue" 
(Pred 9,lO). Damit verbindet sich Römer 
12,11 - nach der französischen Überset- 
zung: „In Aktivität nicht faul." 

In unseren hektischen Tagen ist es sicher 
gut, einmal stillzustehen, um bei unserem 
Herrn auszuruhen. Das können wir tun, 
indem wir sein Wort lesen und dann sei- 
ne Gemeinschaft erfahren. 

Gläubige eine Aufgabe hat. Natürlich 
kann man eine Aufgabe nur dann erfolg- 
reich erledigen, wenn man sich in Ge- 
meinschaft mit Ihm aufhält, also das Wort 
Gottes liest und das persönliche Gebet 
pflegt. Dann aber heißt es: ,,Was du zu 
tun vermagst ..., das tue!" Gerade in ei- 
ner Zeit des Egoismus und fehlender Akti- 
vität sucht Er solche, die mit seinen Ge- 
schenken handeln (Lk 19,13). Er kann 
aber solche nicht gebrauchen, die diese 

henbleiben, denn der Herr 
Jesus hat jedem von uns 
Aufgaben übertragen. i 
Leider wird allzu häufig 
vor - in der Tat falschem - 
Aktivismus gewarnt, was 
zur Folge haben kann, 
daß viele in paSsivität ver- Bibelfi-eizeit N I  Jolzanngeorgenstadt 

fallen. Mancher mag ange- 
sichts solcher Warnungen 
resigniert haben. Das entspricht jedoch Geschenke vergraben. Daher heißt es: 
nicht den Gedanken unseres Herrn. Wie Handle! Arbeite! Tue! 
häufig liest man, d a ß  Er seine Jünger 
aussandte. Aus Stellen wie 1. Petrus 4,10 Was gibt es nicht alles zu tun: Traktate 
und 1. Korinther 12 wissen wir, daß  jeder verteilen; (ältere) Gläubige und Kranke 
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besuchen; in kinderreichen Familien hel- Diese Aufzählung findet für denjenigen, 
fen; Geschwistern, die die Zusammen- der sensibel genug ist, die Aufgabe zu 
künfte der Gläubigen nicht besuchen kön- erkennen, die der Herr ihm vor die Füße 
nen, in mündlicher oder schriftlicher legt, kein Ende. Echter Glaube ist offen 
Form eine Zusammenfassung geben; Ge- genug, jede Aufgabe zu übernehmen. 
schwister, die auf Mitfahrgelegenheiten Der ,,Faule" dagegen findet immer eine 
angewiesen sind, zu den Zusammenkünf- gute Ausrede, leider sogar sehr fromm 

erscheinende, die selbst 

ten fahren; in der Kin- 

noch diejenigen von der 
Arbeit für Ihn abhalten, 
die etwas tun wollten. 

Für den. der sich selbst 
verleugnet und einen 
Dienst für den Herrn 
Jesus tut, hält Er eine 
großartige Ermunte- 
rung bereit: „Die seg- 
nende Seele wird reich- 
lich gesättigt, und der 
Tränkende wird auch 
selbst getränkt" (Sprü- 
che 11,25). 

Manuel Seibel 

derstunde (mit gläubi- 
gen undIoder ungläubi- 
gen Kindern) mithelfen; 
in Hauskreisen und 
Jugendstunden mitar- 
beiten; Ferienfreizeiten 
mit gläubigen undIoder 
ungläubigen Kindern 
unterstützen; Artikel aus 
Fremdsprachen über- 
setzen; beim evange- 
listischen Büchertisch 
mithelfen; nach persön- 
lichem Bibelstudium 
auch anderen von dem 
weitergeben, was man 
gefunden hat; bei Bilder von ernein evangelistischen Ernsatz in Schwerin 
Transporten von Bibeln 
und Nahrungsmitteln 
helfen ... 



Grundzüge des Heuen 
Testaments 

Auszug aus dem neu erschienenen Band 5, zu Hebraer I 1  

ir kommen nun zu dem Ab- W ten der Welt zu leiden hatten. und unter 
schnitt, der in der Bibel das Kapitel des solchen Umständen kann das Herz nichts 
Glaubens ist. Es ist leicht zu sehen, wie 
passend er sich in den Gesamtplan des 
Hebräerbriefs einfügt. Der Judaismus als 
religiöses System bot sich vorwiegend 
dem Auge dar. während die großen Wirk- 
lichkeiten des Christentums unsichtbar 
sind und sich nur an den Glauben wen- 
den. Der Zweck des Briefes war es, die 
gläubiggewordenen Hebräer vom Toten- 
hemd des Judentums. das ihnen so an- 
hing. zu befreien und sie in der Freiheit 
des Christentums zu befestigen. Deshalb 
widmet der Heilige Geist dem Thema des 
Glaubens hier eine so ausführliche Erör- 
terung. 

Wie angemessen ist dies alles! Auch wir 
tun gut daran, bei diesem Thema länger 
zu verweilen, damit das Wunder der gött- 
lichen Inspiration uns mehr und mehr 
aufgeht. Wir mögen ebenso beachten, 
d a ß  1. Korinther 13 das gewaltige Kapitel 
der Liebe und 1. Thessalonicher 4,13 - 
5.11 der großartige Abschnitt unserer 
Hoffnung ist. Nun, der erste Korinther- 
brief ist, wie wir ihn nennen können, der 
Brief über die örtliche Versammlung. und 
gerade in der örtlichen Versammlung ent- 
stehen die Reibungen unter den Gläubi- 
gen. die nervenaufreibenden Meinungs- 
verschiedenheiten und Unannehmlichkei- 
ten; folglich ist da  die Liebe so dringend 
nötig. Im ersten Thessalonicherbrief fin- 
den wir, wie sehr die Gläubigen von sei- 

mehr stützen als die Hoffnung. 

Das ganze Kapitel ist gleichsam ein Kom- 
mentar zu dem kurzen Satz aus Habakuk: 
,.Der Gerechte aber wird aus Glauben 
leben." Es wird uns gezeigt, d a ß  Gott von 
Beginn der Menschheitsgeschichte an 
wohlgefällig auf den Glauben unter Sei- 
nem Volk sah. Uns scheint das sehr ein- 
leuchtend zu sein, aber für einen Durch- 
schnittsjuden war es zweifellos ein revolu- 
tionärer Gedanke. denn für ihn waren die 
Zeremonien und Opfer des Judentums 
das. was Gott wohlgefiel. wie auch die 
damit verbundenen Gesetzeswerke. Aber 
hier geht der Geist Gottes hinter die 
Handlungen der alttestamentlichen Gläu- 
bigen zurück und bringt den Glauben ans 
Licht. der sie antrieb und inspirierte. Ihre 
Werke waren nicht Werke des Gesetzes. 
sondern des Glaubens. In diesem Zusam- 
menhang tun wir gut daran. unsere Erin- 
nerung an Römer 4 und Jakobus 2 aufzu- 
frischen. um zu beachten. wie Paulus hin- 
sichtlich unserer Rechtfertigung die Werke 
des Gesetzes ausschließt und wie 
Jakobus auf Werken des Glaubens be- 
steht als Beweis für die Lebendigkeit des 
Glaubens, den wir bekennen. 

Der erste Vers erklart nicht. was der Glau- 
be im abstrakten Sinn ist. sondern was er 
in der Praxis tut. Er ist die ..Verwirklichung 
dessen. was man hofft. eine Überzeugung 
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I m Sommer 1872 fuhr Moodv nach 
Großbritannien, wo er bei einer seiner 
Predigten wieder dem Fleischer Varley 
begegnete. Dieser sagte beiläufig zu ihm: 
,,Moody, die Welt wartet noch darauf, ein- 
mal zu sehen, was Gott mit einem Men- 
schen anfängt, der ihm wirklich ganz und 
gar ergeben ist." Mit diesen Worten be- 
schäftigte Moody sich wochenlang. Ihm 
wurde etwas klar, das er noch nie vorher 
begriffen hatte, daß  es nämlich letztend- 
lich nicht der schwache Mensch ist, der 
die Arbeit tut, sondern Gott. Moody liefer- 
te sich Ihm aus. Er wollte das Instrument 
in Gottes Hand sein. 

Dwight L. Moody 
(Teil 2) 

Kurze Zeit später predigte er in der Nähe 
des Gefängnisses von Pentonville. Eine 
junge Frau erzählte dies zu Hause ihrer 
Schwester, die oft krank im Bett lag. Diese 
sagte: „Ich weiß, was das bedeutet! Gott 
hat meine Gebete erhört! " Dann holte sie 
einen zerknitterten Zeitungsausschnitt un- 
ter dem Kopfkissen hervor, der von 
Moodys Arbeit in den Slums von Chicago 
berichtete. Durch diesen Artikel war sie 
dazu veranlaßt worden, Tag für Tag zu 
beten, daß  Gott Moody zu ihnen schicke. 

Im Winter 1873 fuhr Moody mit seiner 
Familie nach Schottland, wo viele zum 
Glauben kamen. Moody betonte immer 
wieder, d a ß  das Christentum nicht bloßes 
Gefühl sei, sondern die Hingabe des gan- 
zen Menschen an einen persönlichen, 
lebenden Christus. Auch versuchte er 

nicht, Erregung und Sensationslust zu 
wecken. Er und sein Mitarbeiter Ira David 
Sankey, der Moodys Arbeit seit 1870 
durch Singen unterstützte, hatten einen 
Abscheu vor künstlich erregten Emotio- 
nen. Das Ziel war zu lehren, zu konfron- 
tieren und die Hörer zu Gott zu ziehen. 
Einem Mitarbeiter erteilte Moody den 
Rat: „In jedem Falle gründlich und gedul- 
dig vorgehen, nicht von einem zum ande- 
ren eilen. Warten Sie geduldig, helfen Sie 
mir mit dem Wort Gottes und bedenken 
Sie, was es bedeutet, eine Seele für Chri- 
stus zu gewinnen. Murren Sie nicht dar- 
über, daß  Sie soviel Zeit für einen einzi- 
gen Menschen aufwenden müssen." Es 
wird deutlich, daß  Moody gegenüber sei- 
nem anfänglichen, auf die Menge ausge- 
richteten Tun in Chicago dazugelernt hat- 
te. Einen gravierenden Mangel stellte er 
aber immer wieder fest: Es fehlte an kom- 
petenten Männern und Frauen, die den 
Fragenden klare Antworten geben konn- 
ten. An einen Freund schrieb er: „Ich bin 
überzeugt, daß  die Welt Männer und 
Frauen braucht, die nicht groß sind, aber 
wirklich ehrliche und aufrichtige Men- 
schen, die Gott verwenden kann." 

Im November 1874 berichtete der Dubli- 
ner Korrespondent der Times in einem 
Artikel über Moodys Evangelisation in 
Irland, sie habe „einen gänzlich anderen 
Charakter und sei von einer Lebendig- 
keit, die man bei anderen Veranstaltun- 
gen dieser Art" vermißt habe. Ihm fiel 
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dabei besonders auf, daß  jede Selbstdar- 
stellung nach Kräften vermieden wurde. 

Im Laufe des Jahres 1875 verkündete 
Moody unter anderem in London das 
Evangelium. Man kann davon ausgehen, 
d a ß  ihn dort mindestens anderthalb Mil- 
Iionen Menschen hörten und sahen. Vom 
November 1875 bis Januar 1876 arbeite- 
te er in Philadelphia, wo er jeden Freitag 
besondere Versammlungen für Alkoholi- 
ker abhielt. 

Am Ende von Moodys Arbeit in New York 
vom 7. Februar bis zum 19. April 1876 
schrieb die New York Times: „Die Arbeit, 
die Mr. Moody in diesem Winter für die 
private und öffentliche Mord geleistet hat, 
wird fortwirken. Die Trunkenen sind 

nüchtern geworden, die Lasterhaften tu- 
gendsam, die Weltlichen und Selbstsüch- 
tigen selbstlos, ... die Alten sind aus ihrer 
Überheblichkeit aufgerüttelt worden. Eine 
neue Hoffnung hat Hunderte von Men- 
schen erfüllt. " 

Am 22. April reiste er dann nach Augusta 
in Georgia. Hier offenbarte er einem 
Freund, daß  er sich ausgebrannt fühle. 
Jetzt, da  er in den Vereinigten Staaten 
den höchsten Einfluß erlangt hatte, stand 
er vor der Gefahr der geistlichen Zah- 
lungsunfähigkeit. 

Trotz seines enormen Einflusses zur da- 
maligen Zeit sagte Moody zu Reportern: 
„Ich bin der am meisten überschätzte 
Mann in Amerika." Seine Predigten wur- 
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den von Zeitungen in vol- 
ler Länge abgedruckt und 
in Sammelbänden veröf- 

fentlicht. So wurde seine Botschaft überall 
im Land verbreitet. Ein Theologieprofes- 
sor schrieb über ihn: „Es ist einfach ver- 
blüffend, daß ein so unzulänglich ausge- 
bildeter Mann gelernt hat, die Massen so 
ausgezeichnet zu verstehen. Er kann das 
griechische Testament nicht lesen. Tat- 
sächlich bereiten ihm sogar manche Teile 
der englischen Übersetzung Schwierigkei- 
ten; aber besser als jeder andere, den ich 
bisher gehört habe, versteht er es, den 
Menschen den wirklichen Sinn einer 
Schriftstelle klarzumachen. " 

Am 28. Januar begann eine Evangelisa- 
tionsreihe in Boston. Am ersten Abend 

rief Moody: „Die Chri- 
stenheit ist lange genug 

Dieser harte in der Defensive gewe- 

Mann hat Sen . . . Ich vermute, daß  
viele gute Christen hier 

bewiesen, in Neu-England ganz - - 

daß er auch einfach in ihren weich 
den schwer- gepolsterten Kirchen- 

bänken eingeschlum- 
Sfen Satz be- mert sind. Jetzt ist der 

herrscht, Augenblick, aufzuwa- 

den es in al- chen.'' 

len menschli- M O O ~ Y  war immer be- 
chen S~ ta -  sorgt, die Leute vor ge- 
[hen gibt: fühlsm"igem Über- 

schwang zu bewahren. 
tut mir leid! Nach einer Versamm- 

lung sagte einer der 
Männer: „Ich hoffe, 

daß ich aus dieser Konferenz soviel Ge- 
winn ziehen werde, daß es für mein gan- 
zes Leben ausreicht." „Ebensogut könn- 
ten Sie versuchen, so reichlich zu früh- 
stücken, daß  Sie ihr Leben lang genug 
habenu, entgegnete Moody. Ein anderer 
meinte: „Ich habe fünf Jahre auf dem 

Berg der Verklärung gelebt". Moody: 
,,Wie viele Seelen haben Sie denn im ver- 
gangenen Jahr zu Christus geführt?" Der 
Mann reagierte verwirrt. Moody fügte 
hinzu: ,,Wir wollen diese Art von Gipfel- 
erlebnissen nicht. Wenn ein Mensch so 
hoch hinauf gelangt, daß er nicht mehr 
herunterreicht, um arme Sünder zu ret- 
ten, dann ist etwas nicht in Ordnung." 

Ein andermal machte ein Student wäh- 
rend einer Veranstaltung eine Bemer- 
kung, auf die Moody fast in beleidigender 
Weise reagierte. Zum Schluß sagte er 
dann: „Freunde, ich möchte vor euch al- 
len gestehen, daß  ich zu Beginn unserer 
Versammlung einen großen Fehler be- 
gangen habe. Ich habe meinem jungen 
Bruder dort unten wie ein Narr geantwor- 
tet. Ich werde Gott bitten, mir zu vergeben, 
und ich bitte unseren jungen Bruder, mir 
zu verzeihen. " Darauf ging er zu dem jun- 
gen Mann und ergriff seine Hand. Ein An- 
wesender sagte: „Dieser harte Mann hat 
bewiesen, daß er auch den schwersten 
Satz beherrscht, den es in allen menschli- 
chen Sprachen gibt: Es tut mir leid!" 

Als Moody einmal in Stepney das Evan- 
gelium verkündete, betete ein älterer 
Mann so lange, daß alle Anwesenden 
unruhig wurden und ein junger Mediiin- 
Student auf Zehenspitzen wieder hinaus- 
schlich. Plötzlich hörte er Moodys Stim- 
me, die sagte: ,,Wir wollen einen Choral 
singen, während unser Bruder sein Gebet 
beendet!" Der junge Mann ging zurück 
und kam dann an einem der Abende zur 
Umkehr. 

Eines Tages überraschte Richter Williams 
in Portland bei einer Versammlung drei- 
tausend seiner Mitbürger: „Ich bin jetzt 
dreiundsiebzig Jahre alt, und seit dreiund- 
vierzig Jahren sitze ich auf dem Richter- 
stuhl. Ich habe viele wichtige Entschei- 
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vereint seien, doch Du ben Jahre halten würde. Moody sagte: 
scheinst zu hassen, was ich „Alle Kraft, die ich habe, stammt vom 
liebe. Die Kluft scheint von Geist Gottes." Er fürchtete sich nicht vor 
Tag zu Tag dunkler und 

tiefer zu werden, und ich fürchte, in fünf 
Jahren werden wir nichts Gemeinsames 
mehr haben. Wenn Du für Dich die Welt 
erwählst, dann wirst Du, da bin ich sicher, 
eines Tages als einsamer und trauriger 
Mensch sterben. Lieber Wiflie, die Weft 
wird Dich enttäuschen, aber sie wird Dich 
niemals befriedigen. Seit einem Jahr bist 
Du nicht mehr glücklich, Deine Unzufrie- 
denheit ist gewachsen, und das hat Dei- 
nem Vater und Deiner Mutter viel weher 
getan, als Du jemals begreifen wirst, ehe 
Du selbst Vater bist. 

Ich hoffe, daß  keine Sünde Dich von 
Christus fernhält, aber manchmal fürchte 
ich, daß etwas in Deinem Leben ist, wo- 
von ich nichts weiß. Aber ich bete zu 
Gott, daß  er es Dir zeigt, wenn da etwas 
ist, und daß Gott Dir hiyt, es zu beken- 
nen und Dich dagegen zu wehren. Nie- 
mals habe ich so sehr für Dich gebetet 
wie jetzt. Ich glaube, es ist eine Krise in 
Deinem Leben. Und nun, lieber Willie, 
nimm das in dem Geiste an, in dem es 
geschrieben wurde, Dein Vater D. L. 
Moody. " 

Im Jahr 1893 trat Will dann in die Jünger- 
schaft Christi ein, womit er seinem Vater 
eine große Freude bereitete. 

Obwohl Moody manchmal fast über seine 
Kraft arbeitete, wollte er nicht nachlassen. 
Zwei seiner Lieblingssätze waren: ,,Wir 
müssen wachsen oder eingehenu und: 
,,Wir wollen in alle Richtungen zugleich 
vordringen. " Er wollte trotz seines schwa- 
chen Herzens bis zum Umfallen arbeiten, 
ob die Kraft noch ein Jahr, fünf oder sie- 

dem Tod: „Zwischen meiner Seele und 
meinem Erlöser stand keine Wolke. Ich 
wußte, daß  meine Sünde abgetan war 
und daß  ich - sollte ich sterben - im Him- 
mel zu neuem Leben erwachen würde", 
sagte er einmal, als er aus einer gefährli- 
chen Situation gerettet worden war. 

1899 reiste Moody im November nach 
Kansas zu einer Evangelisationsreihe. 
Während der Predigten wurde der 
Schrnerz in seiner Brust stärker. Danach 
predigte er noch sechsmal, wobei er stets 
schwächer wurde. An einem Abend rief 
er den Tausenden zu: „Blickt auf die an- 
dere Welt!" Sein Arm deutete himmel- 
wärts. „Kein Tod, kein Schrnerz, keine 
Sorgen, kein Alter, kein gebrechlicher 
Körper, keine trüben Augen, keine Trä- 
nen. Nur Freude, Frieden, Liebe, Glück ... 
Verschließt eure Herzen nicht gegen das 
ewige Leben. Nehmt das Geschenk an." 
Am Donnerstag war er mit seiner Kraft 
am Ende. Am Freitagabend wurde er mit 
der Eisenbahn nach Hause nach 
Northfield gebracht. 

Im Oktober hatte er noch in New York 
gesagt: ,,Eines Tages werdet ihr in den 
Zeitungen lesen, d a ß  Moody tot ist. 
Glaubt kein Wort davon! In diesem Au- 
genblick werde ich lebendiger sein als 
jetzt. 

22. Dezember 1899: ,,Gott ruft mich, und 
ich muß gehen. Haltet mich nicht zu- 
rück." „Kein Schmerz, kein dunkles Tal. 
Es ist alles Segen." Die Familie versam- 
melt sich. Moody wacht auf. Worte wer- 
den gewechselt. Stille. Nichts hält ihn 
mehr auf. Moody ist in der Ewigkeit. 
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Es ist sicher, 
daß wir schneller fahren, 

höher fliegen und weiter sehen können 
als Menschen früherer Zeiten. 

Es ist sicher, 
daß wir mehr abrufbares Wissen 

zur Verfügung haben 
als jemals Menschen vor uns. 

Es is t  sicher, 
daß Gott sein Wort noch niemals 

zu einer besser genährten, gekleideten 
und bessergestellten Gemeinde sprach. 

Nicht sicher ist, 
wie wir bestehen werden vor seinem Blick. 
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