


Inhaitllmnrncciim 

nhalt 
Zum Nachdenken: 

Vom Dienen ....................................... ................................. X; 4 

Sekte .......................................................................................... 8 

W Streiflicht: 
Als Sterbende, und siehe, wir leben ........................................ 11 

Post von Euch: 
Nochmal: Versicherungen ........................................................... 12 
Wird die Seele auch geklont? ...................................................... 14 

W Bibelstudium: 
Überblick über das 2. Buch Mose (Teil 1) ............................... .... 17 

W Bibel praktisch: 
Unser Herr als der wahre Diener - ein Vorbild für uns! ............... 27 

W Aktuell: 
Die Sache mit dem Floß - Kinderevangelisation ....... ... 30 

W Lebensbild: 
Nicolaus Decius - ,.O Lamm Goss, unschuldig" =.=.„,.....„„„„„. 33 

Buchempfehlung: 
B. und W. Scheffbuch, Mit Freuden ernten .... ................ 35 
Folge mir nach - Dokumentation: 
Kirchengeschichte (2) ................................... ............... 35 

Herausgeber: 
Christiiche Schriftenverbreitung 
Hückeswaqen 

Anschrift der Redaktion: 
Klaus Güntzschel 
Pestalozzistraße 60 - 

Herstellung: 04430 Böhlitz-Ehrenberg 

Lithografie: Laserstudio Pmntsch, Leipzig 
TeliFax: 0341-4410000 

Druck: Brockhaus Dmck, Dillenburg 
e-mail: K.Guenbchel@t-online.de 

Bildnachweis: C. 30,31: M. Bremicker 

W I C  Udi erscheint sechw0chentlich. Aho-Preis. DM 20.- (inkl. Venand); Musterhehe konnen jederzeit angefordert 
werden: Bibeiubersdzung Bei %itaten aus dem Alren Tesfamenr die Elberfelder Hibel (nicht-rev Fass ). bei Zitaten aus dem 
Neueh Testament die überarbeitete Version 

. = 
Zertschnft 

" .: 2 fu~iunge Christen 



a, ich weiß, Du kennst Deine Bibel. Du hast sie schon mehrere J 
Male durchgelesen - nach Plan oder auch ohne. Du kennst viele 
Parallelstellen und den Unterschied zwischen dem Reich der Him- 
mel und dem Reich Gottes. Du schaffst jeden Tag zwei Kapitel, 
flüssig, ohne anzuecken. Stop! Da habe ich mal eine Frage. Als 
du bei Johannes 13 angekommen warst - erinnerst Du Dich 
noch? - an der Stelle, wo der Herr Jesus sich ein Leinentuch um- 
bindet, hast du da mal kurz angehalten? Hast du gemerkt, daß 
das eigentlich eine unglaubliche Geschichte ist? Hat das deinen 
Bibelleseplan mal durcheinander gebracht, und du hast am näch- 
sten Tag gleich nochmal diese Stelle gelesen, weil du es einfach 
nicht glauben konntest? 

Ich wünsche dir solche Erlebnisse mit deiner Bibel. Oder ist es 
etwa nicht „unglaublich", daß er, der den Sternen ihre Namen 
gegeben hat, der alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt, 
daß er es ist, der den Jüngern die Füße wusch? Hast du dich viel- 
leicht schon zu sehr an dieses Bild gewöhnt? 

Aber der Herr Jesus bleibt dabei nicht stehen. Er gebietet jetzt 
den Jüngern, daß  sie seinem Beispiel folgen solleri. Im Reich Got- 
tes ist ,,dienena angesagt, und zwar „nur" dienen - nichts ande- 
res. 

Das ist eins der Themen dieses Heftes. ein wichtises Thema. 
denn in unserer Umgebung werden „Diener1' nur noch belächelt. 

km% && ,,Selbstverwirklichung" ist ,,inu. Und wir atmen diese Zeitgeistluft 
alle ein und sind so schnell dabei, das Dienen zu vergessen. Da- 
bei sind wir doch nicht größer als unser Herr. 

Wer der Erste sein will, soll aller Diener sein. Fangen wir doch ein- - 

m fach an zu dienen. Euch allen und uns wünschen wir dazu Gottes 
Segen und geebnete Wege. 



Vom Dienen 

iele Tage war der Mann unterwegs, V 
mit einer Karawane von zehn Kamelen. 
Fast tausend Kilometer hatte er zurückge- 
legt, als er endlich am Ziel ankam. Er hat- 
te einen wichtigen Auftrag zu erfüllen. Für 
den Sohn seines Herrn sollte er eine Frau 
holen. Abends kommt er müde an der 
Dorfquelle an. Die Kamele sind sehr dur- 
stig. Er selbst ist ebenfalls durstig. Er setzt 
sich hin. Es ist die Zeit, wo die Mädchen 
aus dem Dorf kommen, um Wasser zu 
schöpfen. 

Der Mann betet, daß  Gott Gelingen zur 
Erfüllung seines Auftrags geben möge. Er 
betet ganz konkret, daß  ein Mädchen, 
wenn er es bittet, ihm zu trinken zu ge- 
ben, von sich aus sagt: Ich will auch dei- 
nen Kamelen zu trinken geben. Und sie- 
he, genau das geschieht kurze Zeit später. 
Da kommt Rebekka, die Tochter Bethu- 
els. Der Knecht Abrahams spricht sie an. 
Sie gibt ihm zu trinken, als er sie darum 
bittet. Und was sagt sie unvermittelt zu 
ihm? „Ich will auch für deine Kamele 
schöpfen, bis sie genug getrunken ha- 
ben. " 

Das Mädchen weiß von nichts. Ihr Ver- 
halten hat eine Anmut, die ihre natürliche 
Schönheit noch in den Schatten stellt. Ist 
sie nicht ein fesselndes Mädchen, überaus 
anziehend? (Rebekka heißt die Fesseln- 

de, Anziehende.) Selbstloses Dienen ver- 
leiht eine packende Schönheit. 

Dienen in der Bibel 

Wörter mit dem Wortstamm ,,dien" kom- 
men mehr als neunhundertmal in der Bi- 
bel vor, und zwar in allen Variationen: 
dienen, Dienst, Priesterdienst, Dienstklei- 
der, Dienstarbeit, Bedienung, Diener, Die- 
nerin, Krondiener, Aufseherdienst, Hee- 
resdienst und so weiter - es gibt Dienst 
für Gott, Dienst gegenüber Menschen, 
leider auch Sklavendienst und -gar Göt- 
zendienst. 

Es gibt sowohl im Hebräischen als auch 
im Griechischen unterschiedliche Wörter 
für „dienenL'. Wer entsprechende Nach- 
schlagewerke zur Hand hat, sollte die Be- 
deutungsunterschiede einmal heraussu- 
chen. Uns geht es heute mehr um die 
praktische Seite des Dienens. 

Die Motivation zum Dienen 

Auch geht es uns jetzt nicht um erzwun- 
genen Dienst. Es gibt eine grausame 
Herrschafi durch die Sünde und den Teu- 
fel als Fürst der Welt. Unzählige Men- 
schen sind Sklaven der Sunde und kön- 



nen gar nicht anders als der Sünde die- ,warum schmeckt dein Kuchen immer so 
nen. Manche dienen regelrecht Satan. lecker? Was hast du da drin?" - ,,Weißt 
Wenn das auch ihre freiwillige Entschei- du, Tante Henni hat Liebe hineingetan." 
dung war - soweit man das überhaupt 
sagen kann -, so kommen sie doch später Ist das nicht auch so beim Schenken? Ein 
in eine entsetzliche Abhängigkeit. Manche Geschenk mag noch so einfach sein, 
gäben e t w d a f ü r ,  wenn sie frei würden. wenn es aber der Ausdruck der Liebe ist. 

Der Größte aber 
unter euch 
soll euer Diener sein. 

die der Beschenkte empfindet, ist es für 
ihn wertvoll. Wie viele teure Geschenke 
werden gemacht, die ihre Wirkung ver- 
f* ~4 die Liebe fehlt. 

Dienen ist echte Selbstverwirkli- 
chung 

Wahres Dienen sucht die Freude, das 
Glück, das Wohlergehen des anderen. Im 
Dienen findet ein Mensch seine eigentli- 
che Sinnerfüllung. Noch nie hat Egoismus 
einen Menschen bleibend glücklich ge- 
macht. Die Scheinfreude des Augenblicks 
ist ein Strohfeuer. 

Vor einiger Zeit sagte mir ein Arzt, daß  er 
die Beobachtung gemacht habe, daß  
Menschen, die sich um andere kümmern, 
sich dabei selbst vergessen und nicht an- 
dauernd mit ihrem eigenen Befinden be- 
schäftigt sind, gesünder sind als solche, 
die das nicht tun. 



Der Mensch ist für den Herrn Jesus mus ist eine Quelle der Sünde. Selbstlose 
geschaffen Liebe ist eine Quelle der Freude. 

Wenn es in Kolosser 1,16 heißt, daß  alle Nochmal: Wir sind geschaffen, um Gott 
sichtbaren und unsichtbaren Dinge durch zu lieben und Ihm zu dienen. So  verwirk- 
den Herrn Jesus geschaffen worden sind, lichen wir uns selbst. 
so zählen auch die Menschen dazu. Am 
Ende dieses Verses heißt es: „Alle Din- 
ge sind durch ihn und für ihn geschaf- Verschiedene Bereiche des Dienens 
fen." Was heißt für ihn? Bedeutet das 
nicht, daß  es die erste und wichtigste Auf- Die wichtigsten Bereiche, in denen wir 
gabe eines Menschen ist, seinem Schöp- uns als Christen bewegen, sind (a) die 
fer, dem Herrn Jesus, zu dienen? Ehe bzw. Familie, (b) die Arbeitswelt oder 

Schule, (C) die Nachbarschaft oder weite- 
Eines Tages war ein Schriftgelehrter Zeu- re soziale Kontakte und nicht zuletzt (d) 
ge, wie die Sadduzäer mit dem Herrn der Kreis der Mitgläubigen, die örtliche 
Jesus stritten. Er trat herzu und fragte den Gemeinde. In jedem Bereich gibt es viele 
Herrn, welches das erste, das moralisch Möglichkeiten, Gott und Menschen zu 
größte, wichtigste Gebot Gottes sei. Was dienen. 
war die Antwort des Herrn? „Du sollst 
den Herrn, deinen Gott, lieben aus dei- Geh einmal die unterschiedlichsten Bezie- 
nem ganzen Herzen und aus deiner gan- hungen in diesen Bereichen durch und 
Zen Seele und aus deinem ganzen Ver- frage dich, wo und wie du anderen die- 
stand und aus deiner ganzen Kraft." nen kannst. 
Dann fügte der Herr hinzu: „Das zweite 
ist dieses: 'Du sollst deinen Nächsten lie- Ich warne vor einer Aufteilung in zwei 
ben wie dich selbst.' Größer als diese ist Bereiche, nämlich einerseits den Dienst 
kein anderes Gebot" (Mk 12,30.31). für Gott und andererseits den Dienst am 
Ist selbstlose Liebe - Liebe aus ganzem Menschen. Natürlich gibt es einen über- 

Herzen - nicht unmöglich aufzubringen? deutlichen Unterschied zwischen der Lie- 
Ja! Dazu bedarf es einer übernatürlichen be zu Gott und der Liebe zum Nächsten. 
Energie. Doch diese Energie gibt dem Doch von der Wertigkeit her sind beide 
wiedergeborenen Christen der Heilige Bereiche gleichrangig. Das eine ist ohne 
Geist. Er befreit vom Egoismus unseres das andere überhaupt nicht möglich. Die 
gefallenen, sündigen Wesens. Der Egois- Aussage des Herrn Jesus in Markus 12 ist 
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der Todesstoß für den Pharisäismus. 

Wie kann jemand sagen, daß er Gott lie- 
be, und bleibt der Not des Nächsten ge- 
genüber kalt? Wie kann jemand meinen, 
er diene wirklich dem Nächsten, und 
zwar aus selbstloser Liebe, wenn er Gott 
nicht kennt und Ihm dient? 

Es gibt ein „soziales Christentum", das 
sich horizontal betätigt, aber Gott aus- 
schließt. Dienst am Nächsten ist eben 
nicht Dienst für Gott in dem Sinn, daß 
Gott in dem anderen ist und ich Gott in 
ihm begegne. Wenn dem Christentum die 
vertikale Komponente fehlt, die echte Be- 
ziehung zu Gott, kann man dem Näch- 
sten nicht wirklich dienen. Die eigentliche 
Not des Menschen ist nicht die äußere 
Not, sondern seine zerstörte Beziehung 
zu Gott. Durch echte Liebe kann ich ihm 
zeigen, wie Gott handelt und ihn liebt. 

Gott hat uns Christen unbegrenzte Mög- 
lichkeiten gegeben, Ihm auf alle Weise zu 
dienen. Wer dem Herrn Jesus sein Leben 
radikal übergibt und dem Dienst für Ihn 
die erste Priorität einräumt, wird zu einem 
unschätzbaren Segen für andere Men- 
schen. Der Herr wird ihm eine Aufgabe 
nach der anderen anvertrauen und die 
Kraft zur Ausführung geben, ja, die nötige 
Liebe ins Herz schenken. 

Ein einmaliges Beispiel 

„Denn ich habe euch ein Beispiel gege- 
ben, damit, wie ich euch getan habe, 
auch ihr tut" (Joh 13,15). Betrachte Ihn 
genau, der das gesagt hat. Am Abend vor 
seinem Sterben beugte Er sich nieder, um 
seinen zwölf Jüngern die Füße zu wa- 
schen. Kniete Er sich vor den Jüngern 
nieder? Wieder bestätigte Er die Echtheit 
seiner Worte, die Er bei anderer Gelegen- 

heit ausgesprochen hatte: „Denn ... der 
Sohn des Menschen ist nicht gekommen, 
um bedient zu werden, sondern um zu 
dienen und sein Leben zu geben als Lö- 
segeld für viele" (Mk 10,45). Sein Leben 
war ein einziger Dienst für Gott, weil Gott 
Ihm den Auftrag gegeben hatte, sein 
Werk zu vollbringen (das war sein gesam- 
ter Dienst und sein Sterben am Kreuz). 
Und dieser Dienst galt zugleich uns Men- 
schen! Die Erfüllung seines Dienstes, sei- 
ner Hingabe am Kreuz war es, Sünder 
freizukaufen. 

Danke, Herr Jesus, daß Du für mich auf 
dem Kreuz gestorben bist! Danke, daß 
ich durch Dich jetzt Gott dienen darf! 

Die Zukunft des Dieners 

Der vollkommene Diener ist bereits seit 
fast zweitausend Jahren in der Herrlich- 
keit seines Vaters. Er hat nicht aufgehört, 
seinen Erlösten zu dienen. Er wäscht ih- 
nen auch heute noch jeden Tag die Füße, 
sofern sie sich nicht weigern. - Bald wird 
Er kommen, um alle, die Ihm hier gedient. 
haben, zu sich in seine Herrlichkeit zu 
holen. 

Dann erfüllen sich seine Worte aus Lukas 
12,37: ,,Glückselig jene Knechte, die der 
Herr, wenn er kommt, wachend finden 
wird! Wahrlich, ich sage euch: Er wird 
sich umgürten und sie sich zu Tisch legen 
lassen und wird hinzutreten und sie be- 
dienen." Er wird uns ewig dienen! (vgl. 2. 
MO 21,2-6). 

,,Wenn mir jemand dient, 
so folge er mir nach; 

und wo ich bin, 
da wird auch mein Diener sein. " 

Werner Mücher 

Folge mir nach 



Biblische Begriffe: 

mmer wieder wird heute von Sekten 
geredet und geschrieben, in Zeitungen 
und Zeitschriften wird vor ihnen gewarnt, 
und bestimmt ZU Recht. 

Der Begriff ist allerdings sehr schillernd - 
wie manche Sekten selbst. So werden 
damit okkulte Splittergruppen fernöstli- 
cher Religionen, aber auch religiöse Grup- 
pierungen manchmal nur vorgeblich 

lern als einer Sekte zugehörig betrachtet 
wurde, weil -ich nicht der katholischen 
oder der evangelischen Kirche angehörte. 
Noch heute wird es manchen der jungen 
Leute ähnlich gehen. Diese allgemeine 
Vorstellung oder Meinung ist jedoch nicht 
die, die wir in der Heiligen Schrift finden, 
aber die Bedeutung des Wortes in der 
Schrift soll uns hier beschäftigen. 

Das griechische Neue Testament 
s=, hat hier den Begriff „hairesis6' (vql. - - 

unser Fremdwort: Häresie), was so 
viel bedeutet wie „Parteiung, Schu- 
le" und auf eine bestimmte Lehr- 
meinung mit ihren Auswirkungen 
hinweist, und zwar eine Lehrmei- 
nung, die in wesentlichen Aspekten 

christlicher Herkunft bezeichnet. Über die 
ersteren soll hier gar nicht geschrieben 
werden, und auch über viele heute exi- 
stierende esoterische Gruppen gibt es in- 
zwischen fundierte schriftliche Äußerun- 
gen. 

In der Christenheit hat im Bewußtsein 
und Verständnis der Menschen der Be- 
griff „Sekte" im Lauf der Zeit immer wie- 
der einen Bedeutungswandel erfahren, 
und es wurden meist die, die sich in ihren 
religiösen christlichen Übeaeugungen 
und ihrem Verhalten von der großen 
Mehrheit unterschieden, als Sekten be- 
zeichnet. So  erinnere ich mich, daß  ich 
selbst in der Schulzeit von den Mitschü- 

von der Heiligen Schrift abweicht 
und hartnäckig und unnachgiebig vertre- 
ten wird. Demgegenüber ist der lateini- 
sche Begriff „secta" abgeleitet vom Verb 
„sequiC', was „folgen, nachfolgen" heißt. 
(Erst später meinte man, da13 seda mit 
dem Verb secare, nämlich „schneiden, 
spalten", zusammenhängen könne, was 
aber geschichtlich gesehen wohl nicht 
zutrifft.) Man folgte einem Lehrer, einer 
Schule, einer Lehrmeinung und brachte 
durch diese Parteiung innerhalb der Kir- 
che oder Versammlung eine Abspaltung 
(ein „Schisma"l zustandg, 

In der Zeit der Apostef wird von verschie- 
denen Sekten gesprochen, von der Sekte 
der Sadduzäer (Apg 5,17) und von der 
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Sekte der Pharisäer (Apg 15,5); und spä- 
ter werden von den Ältesten der Juden 
und dem Hohenpriester Ananias in Apo- 
stelgeschichte 24 die Christen insgesamt 
als die Sekte der Nazaräer und der Apo- 
stel Paulus insbesondere als ein Anführer 
dieser Sekte bezeichnet (V. 5.14). Der 
Apostel wurde dort vor dem Landpfleger 
angeklagt und beschreibt daraufhin mit 
wenigen Worten, welchen ,,Weg" er ging: 
„Aber dies bekenne ich dir, d a ß  ich nach 
dem Weg, den sie eine Sekte nennen, so 
dem Gott meiner Väter diene, indem ich 
allem glaube, was in dem Gesetz und in 
den Propheten geschrieben steht" (V. 14). 
Er unterstellte sich in allem der Heiligen 
Schrift (wie sie bis dahin bestand), was 
gerade ein Sektierer nicht tut. Dieser bil- 
det durch das, was er nach seinen eige- 
nen Vorstellungen für die Wahrheit hält, 
eine Partei, macht sich selbst zum Mittel- 
punkt und sucht solche, die ihm folgen 
(Tit 3,lO). Solche ,,Werke" werden in 
Galater 5,20.21 unter den ,,Werken des 
Fleisches" genannt: „... Zorn, Zank, Zwie- 
tracht, Sekten, Neid, Totschlag ..." Die 
Führer einer Sekte sind nach 2. Petrus 2 , l  
„falsche Lehrer . . . , die verderbenbringen- 
de Sekten nebeneinführen ... und den 
Gebieter verleugnen . . . " 

a n k .  Zwietracht. 
Sekten. Neid, Totschlag. 

enheit. Gelage ... 

Es gilt auch für Christen, einem Führer zu 
folgen, und zwar mit ganzer Entschieden- 
heit, nämlich niemand anders als dem in 
der ganzen Schrift bezeugten Sohn Got- 
tes, dem von Gott gegebenen Heiland 
der Welt, dem Haupt der Versammlung, 

Folge mir nach - 

der sie sich erworben hat durch seinen 
Opfertod am Kreuz auf Golgatha. Ihm 
gehören heißt Ihm nachfolgen. Ihm nach- 
folgen heißt die ganze Wahrheit des Wor- 
tes Gottes anerkennen und zur Richt- 
schnur für sein Leben nehmen. 

Falsche Lehrer, Irrlehrer und Sektierer 
dagegen sind durch das genaue Gegen- 
teil gekennzeichnet, auch wenn sie sich 
christlich und fromm geben. Jemand hat 
einige Kennzeichen einmal aufgezählt1: 

Sie füsen etwas zur Bibel hinzu oder - 
nehmen etwas davon weg (1. Kor 6,4; 
2. Joh 9; Offb 22,lBf.) 

Sie erfinden Lehren, die in Wider- 
spruch zum eindeutigen Wortsinn und 
Gesamtzusammenhang der Bibel ste- 
hen (Ga1 1,6ff.) 

Sie übergehen zentrale Wahrheiten des 
christlichen Glaubens und verleugnen 
Jesus und sein Werk, vor allem seine 
Gottessohnschaft, seine Fleischwer- 
dung, sein Sühnopfer am Kreuz und 
seine leibliche Auferstehung (1. Joh 2, 
22f.; 4,Zf.; 2. Joh 7; 2. Pet 2 , l ;  Jud 4) 

Ihre Behauptungen sind eine Mischung 
aus Wahrheit und Lüge, um viele Men- 
schen zu verführen (Joh B,@; 2. Kor 
11,14) 

Sie machen Zukunftsvoraussagen, die 
mit göttlichem Offenbarungsanspruch 
vorgetragen werden („Der Herr hat zu 
mir geredet ...") und die nicht eintreffen 
(Jer 28,9) 

Ihre Versprechungen sind oft mit schö- 
nen Worten verpackt (Mt 7,15) 

Aufiahlungutiert aus factum 611 999, S. 16. 
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Ihre Lehren enthalten oft (nicht immer) 
ein falsches Evangelium von Frieden, 
Harmonie, Einheit und Toleranz (Jer 
6,13f.), oft aber auch falsche oder über- 
triebene Darstellungen von Gottes Ge- 
richt 

Sie tragen erdichtete Lehren und leere 
Worte vor (2. Pet 2,3.17f.; Jud 8.10) 

Sie verkündigen einen falschen Frei- 
heitsbegriff (2. Pet 2,19; Jud 4) 

Sie führen oftmals (nicht in jedem Fall) 
ein unmoralisches Leben und verfüh- 
ren viele zur Unzucht (2. Pet 2,2.13-18; 
Jud 8.12) 

cheln den einfachen Glauben (1. Tim 
6,201 

Sie propagieren falsche Heilswege, zum 
Beispiel die Ablehnung der Ehe und 
den Verzicht auf bestimmte Speisen (1. 
Tim 4,3) 

Sie betreiben Frömmigkeit als Gewerbe 
(1. Tim 6,5) 

Sie lieben Wortkriege und Schulgezänk 
und verursachen Spaltungen (1. Tim 
6,4f.; 2. Tim 2,14; Tit 3,9; Jud 19) 

Sie spotten über die Gemeinde, die auf 
Jesu Wiederkunft wartet (2. Pet 3,3f.) 

Sie suchen Geld und Ehre bei Men- Solchen Männern und Frauen müssen 
schen (2. Pet 2,3; Jud 11.16) wir den Rücken kehren, uns nicht mit ih- 

nen einlassen und den Herrn Jesus um 
Ihretwegen wird die christliche Wahrheit Kraft und Bewahrung bitten auf einem 
verlästert (2. Pet 2,2) Weg, der Ihn ehrt. 

Sie sind irdisch gesinnt und haben den Wir möchten die Ermahnung annehmen 
Geist Gottes nicht (Jud 19) und befolgen: „Laßt euch nicht fortreißen 

durch mancherlei und fremde Lehren; 
Sie streben daher aus eigener Kraft denn es ist gut, daß  das Herz durch Gna- 
nach „höherer Erkenntnis" und belä- de befestigt wird ..." (Heb 13,9). 

Rainer Brockhaus 
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Als Sterbende, und siehe, 
wir leben 

2. Korinther 6,9 

G ott laßt seine Kinder oft kraftlos und unterdrückt werden, 
daß  jedermann meint, es sei mit ihnen aus und habe ein Ende, 
und eben in denselben ist er am stärksten da. 
Denn wo Menschenkraft ausgeht, da  geht Gottes Kraft ein, 
wenn der Glaube da  ist und dessen wartet. 
Wieder laßt Gott seine Feinde sich groß und mächtig erheben. 
Er zieht seine Kraft heraus und laßt sie sich von eigener Kraft aufblasen. 
Denn wo Menschenkraft eingeht, da  geht Gottes Kraft aus. 
Wenn nun die Blase voll ist und jedermann meint, sie liegen oben, 
haben gewonnen und sie auch selber sicher sind 
und haben's an's Ende gebracht, 

hen und stark werden, sie 
von Gott verlassen sind und Gottes Arm nicht bei ihnen ist. 

Mnrtinhther 

Folge_mirnarh 
11 
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P Worauf vertrauen wir? Wie stehen wir als Christen zu dieser Hal- 
Ergänzende Gedanken tung? Tun wir es der Welt gleich, oder be- 
zum Thema Versiche- 
rungen 

Fensterscheibe zu Bruch 
gegangen? Kein Problem 
- ich bin ja haushaltglas- 
versichert. Urlaubskoffer 
weg? Kein Problem - ich 
bin ja reisegepäckversi- 
chert. Von der Leiter gefal- 
len? Kein Problem - ich 
bin ja unfallversichert. 
Haus abgebrannt? Kein 
Problem - ich bin ja 
wohngebäudeversichert. 
Vom Nachbarn angezeigt? 

Kein Problem - ich bin ja rechtsschutz- 
versichert. Firma bankrott? Kein Pro- 
blem - ich bin ja arbeitslosenversichert. 
Krank? Kein Problem - ich bin ja kran- 
kenversichert. Berufsunfähig? Kein Pro- 
blem - ich bin ja berufsunfähigkeits- 
versichert. Pflegebedürftig? Kein Pro- 
blem - ich bin ja pflegeversichert. Tot? 
Kein Problem - ich bin ja ... Ich habe ja 
eine Lebensversicherung . . . 

trachten wir die Dinge als Gläubige anders? 
Daß  die Welt sich nach allen Seiten hin 
abzusichern versucht, können wir ihr kaum 
vorwerfen; sie hat ja keine andere Möglich- 
keit, als ihre Sicherheit im Diesseitigen zu 
suchen. Aber wie steht es mit uns? 

Für den Botschafter des Heils in Christo 
war es 1858 keine Frage, d a ß  Versiche- 
rungsgesellschaften ,,Anstalten des Un- 
glaubens" seien; die Versicherung des Chri- 
sten sei Gott selbst, und wer sich zusätzlich 
noch bei irdischen Unternehmen versi- 
chern wolle, zeige „Mißtrauen gegen 
Gott" und suche „durch menschliche Mit- 
tel den göttlichen Heimsuchungen zu ent- 
gehen" (vgl. Folge mir nach 611998, C. 
13). 

Wie wirkt eine solche Stellungnahme heu- 
te auf uns? Halten wir sie für die Meinung 
eines extremen religiösen Eiferers, der sich 
um jeden Preis von der Welt absondern 
wollte und dadurch den Anschluß an die 
Zeit verpaßte? Oder müssen wir uns fra- 
gen, ob wir uns nicht umgekehrt dem 
Denken der Welt schon so  weit a n s e ~ a ß t  - * 

haben, d a ß  wir eine solche Auffassung nur Überlegungen wie diese dürften in der heu- 
noch als weltfremde Schwärmerei betrach- tigen Welt gar nicht so  ungewöhnlich sein. 
ten können? Wie groß ist unser Gottver- Für nahezu alles im Leben gibt es miffler- 
trauen eigentlich noch? Würden wir Gott weile eine passende Versicherung. Nie- 
zutrauen, d a ß  Er uns ebenso gut versi- mand muß sich mehr davor fürchten, im 
chern könnte wie eine irdische Versiche- Falle eines Falles mittellos dazustehen; je- 
rung? Oder würden wir uns dann gegen- der kann sich rechtzeitig sein individuelles 

Versicherungspaket zusammenstellen. Die über den Menschen der Welt im Nachteil 
fühlen? Versicherung bietet Sicherheit; sie ist „der 

Fels in der Brandung" (so der Werbeslogan 
Woran liegt es denn, d a ß  wir, wenn es um eines Stuttgarter Versicherungsunterneh- 
die Risiken unseres irdischen Lebens geht, mens). Die Menschen danken es ihr, indem 
den Versicherungen oft mehr vertrauen als sie ausgiebig von ihren Angeboten Ge- 
Gott? Liegt es nicht an der allgemeinen brauch machen - so  ausgiebig, d a ß  sogar 

weltliche Kritiker von einer ,Jlollkasko- Säkularisierung der Gesellschaft, die auch 
vor uns Christen nicht haltgemacht hat? mentalität" sprechen, die sich in der Gesell- 

schaft breitgemacht habe. Die Welt braucht Gott nicht mehr; sie hat 
Ihn beiseitegeschoben, sich von Ihm eman- 







3as  gibt es ganz natürlich auch bei Men- 
schen: eineiige Zwillinge. Da ist eine Eiel- 
le von einem Spermium befruchtet wor- 
den, aber durch Teilung bis zu ein paar 

ein; wenn ich „Seeleu schreibe, meine ich 
damit pauschal den nicht-materiellen 
,,Teil" des Menschen. 

Tagen später entstehen zwei Individuen. 
Zwillinge sind sozusagen Klone; gleichzei- 
tig sind sie natürlich Individuen, wie jeder 
weiß. Genauso ist es bei Dolly und ihrem 
Doppelgänger; genauso wäre es bei ei- 
nem Menschen und seinem Klon. (Noch 
kann man hoffen, d a ß  das nicht klappt.) 
Jeder istlwäre ein Individuum. Kein Zwil- 
ling wird behaupten, daß  sein Zwillings- 
bruderlseine Zwillingsschwester sein 
„Klon" sei, sondern die beiden wissen, daß  
sie gleichberechtigt sind (nicht der eine 
die Kopie des anderen). Ebenso wäre es 
bei einem Menschen und seinem Klon: 
Das wären sozusagen Zwillinge, der „zwei- 
te" würde ia auch in einem Mutterleib 
heranwachsen und geboren werden und 
würde dann sein eigenes Leben führen. 

Nochmal Zeugung und Klonierung im 
Vergleich: 

- Wie entstehen Menschen und Tiere 
normalerweise? Eine Ei- und eine Sa- 
menzelle zweier verschiedener Indivi- 
duen verschmelzen zu einer einzigen 
Zelle. Aus dieser Zelle wächst, wenn 
alles gutgeht, ein fertiger Organismus 
heran. 

- Wie entsteht ein Klon? Im Grunde auf 
dieselbe Weise: Auch er wächst aus 
einer einzigen Zelle heran. (Sie stammt 
in diesem Fall auf den ersten Blick von 
nur einem Individuum; letztlich geht 
diese Zelle aber auch auf eine „norma- 
le" Befruchtung zurück.) 

Jetzt zum kniffligeren Teil der Frage: Und 
die Seele? Da es nicht direkt zum Thema 
gehört, gehe ich im folgenden nicht auf 
die Unterscheidung von Seele und Geist 

Vielleicht hilft uns wieder der Vergleich 
mit der normalen Zeugung. Wann kommt 
denn hier die Seele „dazuu? Biologisch 
betrachtet, handelt es sich hier ja auch nur 
um eine reine Zellangelegenheit. Zwei Zel- 
len verschmelzen, teilen sich dann usw. 

Der Vorgang ist ein ganz anderer als die 
erste Schöpfung eines Menschen, näm- 
lich Adams, der weder gezeugt noch ge- 
boren wurde, sondern als Erwachsener 
begann, indem Gott ihn aus dem Erdbo- 
den formte und seinen Lebensodem in 
ihn hauchte. „Und der Mensch wurde 
eine lebendige Seele" (1. Mose 2). Wann 
hat Gott bei uns anderen gehaucht? 
Schon bei Eva, die aus Adams Rippe ge- 
baut wurde, wird ein solches Einhauchen 
nicht mehr erwähnt. Eva hatte natürlich 
auch eine Seele, aber die Bibel erklärt 
nicht, wann und wie sie die bekam. Seele 
kann man mit rein biologischen Metho- 
den nicht beobachten. Wie sie mit dem 
Körper (den Zellen) „zusammenhängt", 
das wissen wir nicht. Wir wissen, daß  der 
Mensch in der Bibel als eine Einheit aus 
Körper und Seele gesehen wird und daß  
der Tod die Trennung von Körper und 
Seele bedeutet. 

Ich denke, man kann sagen, daß  Gott 
Adam eine Seele gegeben hat und daß  
seitdem diese Seele = Leben mit der 
Fortpflanzung menschlichen Lebens wei- 
tergegeben wird. Aber dann müßten wir 
ja alle die gleiche Seele haben? J a  und 
nein. Ja, weil alle Menschen menschli- 
ches Leben haben, nicht das eines Flohs . 
oder einer Eidechse oder so. Nein, weil 
Gott jeden von uns körperlich und see- 
lisch anders ausgestattet hat. Psalm 139 
beschreibt das: „Du besaßest meine Nie- 

Folge mir nach - - .  - - 



P ren [mein InnerstesIPersön- 
lichstesl: du wobest mich in -. 
meiner Mutter Leibe. Ich 
preise dich darüber, daß  
ich auf eine erstaunliche, 
ausgezeichnete Weise ge- 
macht bin ... Nicht verhoh- 
len war mein Gebein vor 
dir, als ich gemacht ward 
im Verborgenen, gewirkt 
wie ein Stickwerk in den 
untersten Örtern der Erde. 
Meinen Keim sahen deine 
Augen, und in dein Buch 
waren sie alle eingeschrie- 
ben; während vieler Tage 
wurden sie gebildet, als 
nicht eines von ihnen war" 

(V 13-16). Gott bildet jeden von uns indi- 
viduell. Das ist nicht eine Sache von einer 
Zehntelsekunde, sondern dauert Ca. 9 
Monate. Am Anfang steht die Zeugung, 
und die wiederum geht auf menschliches 
Handeln und eine menschliche Entschei- 
dung zurück. So, wie sich Menschen ent- 
scheiden können, evtl. ein Kind zu zeu- 
gen, so können sich Menschen vielleicht 
einmal entscheiden, einen Klon zu ma- 
chen. Und doch ist in beiden Fällen auf 
geheimnisvolle Weise Gott im Spiel. ER 
g& das Wachstum; Er sorgt dafür, daß  
ein lebendiger Mensch entsteht. Auch ein 
Früh-chen, das im 5. Monat geholt wer- 
den muß, wird ein individueller Mensch 
mit seiner Seele. Die Bibel macht keine 
Aussage über das ,,Wann" der Seelen- 
entstehung oder -hinzufügung, sondern 
geht einfach davon aus, daß  ein Mensch 
auch eine Seele hat. 

Ich glaube übrigens, da13 Gott mit dem 
Klonen als „Fortpflanzungsmethode", 
wenn sie klappen sollte, nicht einverstan- 
den wäre. Sie reißt die gottgewollte Ord- 
nung zweier Menschen als Ehe- und El- 
ternpaar bzw. einer Familie auseinander 

und ist meiner Meinung nach genauso 
unnatürlich und pervers wie z. B. Homo- 
sexualität. 

Also: Auch bei der normalen „Entste- 
hung" von Menschen beobachtet der 
Biologe oder Mediziner nur zelluläre Vor- 
gänge. Viele Ärzte und Wissenschaftler 
sind ja leider Materialisten und sagen, 
daß  es eine Seele nicht gebe. Wir glau- 
ben der biblischen Aussage, daß  Men- 
schen auch eine Seele haben. Und das 
wird durch die Beobachtung gestützt, daß  
wir uns selbst als rein materielle Wesen 
nicht vollständig verstehen können. Ich 
bin mehr als nur mein Korper, mehr als 
nur mechanisch-biologische Abläufe. Die- 
se Beobachtungen lassen sich aber nicht 
in der Anfangsphase machen, wenn der 
Mensch noch aus nur einer oder ein paar 
Zellen besteht. Da kann man die Seele 
wirklich auf keine Weise „nachweisenL'. 
Aber später (finde ich) schon, spätestens 
beim geborenen Menschen. Wie und 
wann Gott dafür sorgt, daß  jeder Mensch 
(s)eine Seele „bekommt"', wissen wir 
nicht. Die Bibel teilt uns nur mit, wie Er es 
beim ersten Menschen tat und daß  Er 
jetzt der Lebens-(und Seelen-)Erhalter ist. 

Hoffentlich beantwortet dieser Vergleich 
von Zeugung und Klonen Deine Fragen. 
Ich wünsche Dir weiterhin einen wachen 
Verstand für aktuelle Entwicklungen in 
unserer Gesellschaft und möchte Dich 
auch ermutigen, weiterhin Dein Wissen 
und Deinen Verstand durch das Lesen 
des Wortes Gottes zu schulen. Vieles, was 
heute neu klingt, ist gar nicht so neu, weil 
wir Menschen die alten sind und uns in 
den letzten paar tausend Jahren eigent- 
lich nichts wesentlich Neues angeeignet 
haben. Deswegen ist die Bibel nach wie 
vor aktuell. Gott sei Dank dafür! 

Dein Peter lmming 

Darf man eigentlich von ,,bekommen" reden? 



Bibelstudium 

Das erste Buch Mom enthalt e i ~  gro- 
i%e VieWalt von TRemn wie die W6p-  
fbing, den SLiMsnfall, die 8ntflut, dis 
Weltbevgrlksrung, die Entstehung der 
Sprachen und &lieRlich &s Le&en 
werniedener Patria-n. Im Gegen- 
satz &zu hat das 2. B a h  RB- ein 
durchg&wi@% z~amm$nh&npndea 
Them: Die (Er)reBaingl oder Erlbung 
des Volkes Israel aus Ägypten und elag 
anss;hlieBnLle Wohnen (aQRas in der 

M i e  d h s  Valkm. ErnRung bm. Er- 
liisuq und das W n e n  Gattes geh&- 
ren sehr eng zummman. 

Unter d i ~ m  mchmunkZ kann man 
&s Bueh in zwgi g m b  Teile efnfeibn: 

I .  Die b f re i uq  des Volk= Israel aus 
Amten Bi hin zur andsren Seite 
des Roten Meeres (Kap, 1-18), 

2. & i  m~nbwy der Gdanken Goi- 
t~ kz0glich &% Gm&= uRd &r 
Wshnung, in der GstZ wohnen wollte 
(Kep. 18-40]. 

ftg wen Jahmn waren mii 
&m Pl ldzkhsn dgpr Pa?&&n Ja- 
ksta nach A w e n  v e w n m  (I, Mo 
48). D a ~ 2 .  Bwh Mo~lg. beginnt mit ei- 
ner kumm Ewahnung dmes Ereignis- 
W. Seit I a ~ e r n  lebte J w p h  nidrt 
mehr. Ein neuer KBnig i l k r  h ~ t g n  



wußte nichts mehr von ihm. Die Nach- 
kommen Jakobs wurden immer zahlrei- 
cher - möglicherweise war Israel inzwi- 
schen ein Volk von 3 Millionen gewor- 
den2. Wie sollte der Pharao alles im 
Griff behalten? Er herrschte mit Härte 
über das Volk Israel. Zwecks ethnischer 
Säuberung plante er die systematische 

wng. In Kapitel 2 finden wir zuerst 
Geburt Moses, des zukünftigen E r r e W  
des Volkes. Mose ist ein großartiges 
Vorbild von dem Herrn Jesus als dem 
Erretter. So wie der Pharao damals ver- 
suchte, Mose zu töten, trachtete Hero- 
des Jahrhunderte später dem Herrn Je- 
sus nach dem Leben. Auf wunderbare 

Das Volk in Ägypten, in der Knechtschaft (1) 
Die Geburt und der Werdegang Moses, des E 
Die zehn Plagen über Ägypten (7-11) 
Das Passah - Weihung der Erstgeburt (12-13 
Der Durchzug durch das Rote Meer- Errettun 
Das Lied der Erlösung (1 5) 

' Erste Wüstenerfahrungen: Man - W 

Jethros Besuch bei Mose (1 8) 
Das Volk verspricht das Gesetz zu h 
Verschiedene Vorschriften des Gesetzes (20-23) 

Mose, Aaron, Nadab und Abihu mit den Ältesten vor Gott (24) 
Das Zelt der Zusammenkunft einschließlich der Priester (25-31) 
Götzendienst: das goldene Kalb (32) 
Das Zelt außerhalb des Lagers (33) 

' Die Gesetzestafeln (34) 
, Der Bau des Zeltes und das Wohnen 

aller neugeborenen Jungen. Mutige Heb- o, der das Volk vernichten wollte, auf- 
ammen widersetzten sich jedoch dem zogen wurde. Doch Mose hatte be- 
Befehl des Pharao und gehorchten Gott its in jungen Jahren unauslöschliche 
mehr als Menschen (vgl. Apg 5,29). ndrücke echter Gottesfurcht bekom- 

men, als er noch bei seiner Mutter war. 
Als er älter wurde, wollte er nach dem 

Die Geburt Moses Wohlergehen seiner Volksgenossen se- 
hen. In seinem Übereifer erschlug er 

Gott sah das Elend seines Volkes und einen Ägypter. Daraufhin mußte er flie- 
hatte einen großartigen Plan der Erlö- hen und kam nach Midian3 zu Jethro, 

der ihm seine Tochter zur Frau gab. 
VgI. die Anzahl der Gemusterten (Männer über 

20 Jahren) von 603 550 (ohne Frauen und 
ICimbr). 



Vierzig lange Jahre hütete Mose dort in 
der Wüste die Schafe seines Schwieger- 
vaters. Eine verlorene Zeit? Nein, Gott 
bereitete seinen Diener auf eine einzig- 
artige Aufgabe vor. 

Am Ende von Kapitel 2 lesen wir dann, 
daß das Volk zu Gott schrie, wie Gott 
ihr Wehklagen hörte und an seinen Bund 
mit den Patriarchen dachte. 

Die Berufung Moses zum Erretter des 
Volkes 

Kapitel 3 berichtet, wie Gott dem acht- 
zigjährigen Mose am Ende dieser vier- 
zig Jahre am Berg Horeb4 erschien, und 
zwar in einem brennenden Dornbusch, 
der aber nicht verbrannte - ein Wunder 
Gottes, denn normalerweise verbrennt 
solch ein Dornbusch innerhalb weniger 
Minuten. So würde Gott eines Tages in 
die Mitte des Volkes kommen, ohne 
daß es ,,verbrennen" würde - ein weit- 
aus größeres Wunder. Gott ließ Mo-se 
wissen, daß Er das Elend seines Vol-kes 
gesehen hatte und es erretten wollte; ja, 
Er wollte es in das verheißene Land 
führen. Dann folgt die Aufforderung an 

I 
E Mose: „Und nun gehe hin, denn ich will 
I dich zu dem Pharao senden" (3,lO). 
I ~ Auf Moses Einwendungen hin versicher- 

te Gott ihm, daß Er mit ihm sein würde. 
L 

Mose wollte wissen, was er dem Volk 
Israel antworten sollte, wenn sie nach 

Horeb heißt wörtlich: Wüste oder Berg des 
ausgetrockneten Bodens; allgemeiner Name für 
die ganze Bergkette; der Berg Sinai war einer der 
Gipfel dieser Bergkette (2. Mo 17,6; 33,6; PS 106, 
19). Der moderne Name dieses Bereichs ist Jebel 
Musa. Der Horeb ist ein gewaltiger Bergblock, et- 
was mehr als 3 km lang und etwa 2 km breit. Am 
östlichen Ende haben die Kinder Israel fast ein 
Jahr gelagert. 

dem Namen Gottes fragten. Gottes 
Antwort war ein neuer Name: ICH BIN, 
DER ICH BIN. Das ist eine Umschrei- 
bung seines Wesens als der Unverän- 
derliche, der Ewige, Jahwe, der HERR 
(vgl. Fußnote zu PS 102,27). Der Ewige 
griff in die Ereignisse der Zeit ein und 
veränderte die Lage des Volkes Israel. 
Er wollte sein Volk erretten5. - Gott 
wußte natürlich, daß der Pharao das 
Volk nicht freiwillig ziehen lassen wür- 
de, sondern daß Er den Pharao durch 
seine Zeichen und Wunder dazu zwin- 
gen würde. Und schließlich würde das 
Volk die Ägypter berauben und mit sehr 
großer Habe wegziehen. 

Als Mose einwandte (Kap. 4), daß das 
Volk ihm nicht glauben würde, ließ Gott 
ihn zwei Zeichen tun: (a) Der Stab in 
seiner Hand wurde zur Schlange und 
dann wieder zum Stab, (b) seine Hand 
wurde aussätzig und dann wieder ge- 
sund. Würde das Volk noch nicht glau- 
ben, sollte Mose Wasser aus dem Nil 
schöpfen und auf das Land schütten, 
es würde zu Blut   erden.^ Durch diese 
Wunderzeichen würde Mose als Führer 
legitimiert. Nun wandte Mose ein, daß 
er nicht reden könne. Wußte Gott nicht, 
was Er tat? Kannte Er Mose nicht? Mo- 
Ses Verhalten war nicht gut. Dennoch 

Der Name „Jesus" ist die griechische Überset- 
zung des Namens ,,Josuam oder „Jehoschua" = 
„Der HERR ist Rettung" (vgl. Fußnote zu 2. Mose 
17,9). 

W e r  Herr Jesus wird einmal als der große Er- 
retter die Macht Satans (der Schlange) zunichte 
machen, indem Er sie in seine Hand nehmen 
wird (vgl. Mt 28,18). Er hat aber auch das 
Heilmittel für die Sünde im Herzen des Menschen 
(Aussatz) bereitet, die Vergebung der Sünden. 
Einmal wird Er die Erde richten, indem Er ihre 
Segnungen (wovon der Nil ein Bild ist) ungenieß- 
bar macht (zu Blut = Bild des Todes). 



Argumente gin und 
sagte ihm, &B h r o n  fi lr ihn zum Vdk 
sprschen 8slHe. 

M- fragte &m&in seinen &hwics- 
gemter um Erlaubnis, phen  zu dar- 
fen. War das eine Fo 
nicht von Gott den Auftrag, n& Awp- 
ten zu gehen? LeMieh ebme Gott den 
M g .  Auf dem Weg nach h w b n  
muBte nwh etwas in der Familie M w s  
@ria@t werden - sein e m t m n n e r  
%hn war nicht $gwhni2ten, &whl  
Gott die msshwidung der Kinder sei- 
nes Volkes ausdrmiieh gmgwrdm 
haäe (I. Mo 17,141'. Auf dem Weg 
nach Äw@en kam Aarm ihm entge- 
gen. Mose berichtet ihm alles, was Gott 
zu ihm gesagt hatte. In Äwpten arge- 
kornman, vemmmHen die & M n  alk 
Altesten des Wkm, und er tat die Zei- 
eken vor dem Volk. Das Volk glaubte, 
verneige sieh und ktete Gott an, weil 
Er ihr ahreien eMFt hatte. 

UI&%a und Adtnrn P C I ~  (gram 

Mal W &n Pharao 

M w  und Aaion Ubrbrashten dem 
Pharao die Aufforrleraing Gottes: .Ca0 
mein Volk ziehen, M sie mir ein Fest 
halten in der Whte!" (%,I). b a i  AnWort 
des Pharao 1aMefe: .Wer ist der HERR, 
auf d e w n  Stimme ich hdren soll?" 
Das ist die Sprache der Welt, ek'e Gott 
nkht bnnt, Dgr Pharao lehnte und 
vermehrte die Last der Arbeit fbir die 
Israeliten, worauf die VoMeher der Kin- 
der Israel zu 6 m  Pharao hiiseinginwn 
und zu ihm - staä zu Gott - sdvien, 
Der Pharao trieb sie mit den UFarten 

hinaus, &B sie trage seien. Kune Zeit 
sp4ter m q n e t e n  die Vomtebr Mo= 
und PICImn und machten jhnen großB 
Vowiifie. hAw rii f  daraufhin ui Gott, 
dar ihm soglldch antwortete, dal3 Er 
den Pharao .zwingen würrle, die Kinder 
Israel zkhen ZU lassen, Wir lernen a a  
di-m Kapitel, &B Gott Menschen, 
die Er ereztet, Mufig zuerst einmal in 
arge M t  Klhrt; bevor jemand die einzig- 
artige kfreiung erf&hri, die in R&mr 
8,1-4 rig$ePi wird, mu0 er & r d -  
liehe Erfahrungen mit der in ihm wsh- 
nenan SBnde machen, die ihn h w h =  
t ~ t  (W6m 7,i 4-24]. 

Das toben& Kwitet B minn t  &mit, 
wie Gati (EMim) sich Mow erneut mM 
dem Namen dahwe vorstellt. i h n  Patri- 
archen M e  Er eich als der AlIm$&t@ 

WIZ, nicht a k r  ak als &r 
Ewige. Der Ewige beugte sieh nieder zu 
seinem Volk, um es zu erretten. Es sind 
b n & r e  AuwnMi* in &P G d i c k -  
b der Menmheit, wo der Ewige nu- 
gunsten $eines Volkgo in di %& einge- 
griffan h t .  Hier war mlch ein Augen- 
blick. Das Kommen Christi ak  Menxh 
war hnfa l ts  solch eine Zwft, w r  ,die 
FBlle der PM(yl. Gd 44). Das ~ i t e  
Kmmen Christi zur Entrüdniryl seiner 
Vemmmlung UM zur Errichtung eies 
ßri&mrei&s wird wider mbh eine 
Zsa8 sein. 

In den Verwn 6 8  fin&n wir s k k n  Ge= 
skhtsplinMe der Errettung Gottes: 

1. 4ch \nie&@ euch kra~gMhren unier 
den Ca-biten der Aw te r  hinweg 
W- 61 

2, /& W@& euch erretten aus ihrem 



3. /ek wer& $U& erl-n mit sluqe- 
str%Hem A m  und durch gfoleb Ge- 
richte (V. 6) 

4. l& MII euch annehmen mir zum Vdk 
(V. 7) 

5. I& wiI euer Gott =in (V, 7) 

6. /& W& such in das Land [der Ver- 
heißung] bringen @. 88) 

7. Ich W@@ euch [das Land] zum Be- 
sitztum [der: E-l gebn (V. 8) 

Mme muRe weiterhin mit der Ahkh- 
nung mitens des Volkes fmig w&n: 
W Volk hdrte vor Ungduld und k r -  
tern Dienst nbht auf ihn. W@ schwer 
mag ES für M s e  ge sein, Mr 
ssl& ein Volk vor den Kbnig \ron Agyp= 
ten zu treten, der eknfalls nicht auf Ihn 
h&yte. Unpachtet dessen gab Gott 
Mooe und Aamn sgine Befehle an die 
Kinder Israel und an dm Pharao. 

Dieses Kapitel $neigt mit &m Ga- 
shl&tsrqister Meses und &rons, 
das die beiden Fühnr des Volkes Israel 
auswies. B ide zusamme)n sind ein Bld 
von dem Herrn Jesus: M- als derjeni- 
ge* der dem Volk die Worte Gott= ver- 
kiindigte, und Aaron rik d e r  HshepM- 

en vor Gott vertritt. Zu- 
b ammnfasmnd heiBt es in den Vemn 

26 und 27: „ D i r  &rm und d w r  Mo- 
se sind es, zu denen d e r  HERR gmpm 
chen hat: Mhmt die Kinder Israel aus 
den bnde: Äwpten hinaus, ~ r d i  ihren 
Heeren. Diese sind es, die zu dem Pka- 
no, dem Könige von Ägypten, fdeten, 
um die Kinder Israel aus Ägyysten kin- 
auazuf0hren: dieser M- und d i w r  
h ~ s n . "  - Zum drittmml a @ e  Got in 
diesem mptd .Ich Mn der HERR'. 

In den ersten Vemen des 7 ,  Kapitels 
sage Gott w h  einmal zu Mwri), da8 
er alles weitegebn sollte, was Er ihm 
geMeten wQTdg, und Aaron tiollte es 
weiterflwn an den Pharao. Mwe und 
hrm erfuhren von Gott, Er das 
Hsn des RMP~Q veTkbilfen wijdea, 
denmh wiinls Gatt seine Z&&en U& 
=in@ W U ~ F  im Land Ägpten mek- 
nn. Die Plapn waren also nicht nur 
&rkhte, sondern Zeichen und Wunar, 
durch die Gott sich vei41wrli&teB. So 
furchtbar die Gerichb Gmes dmmit- 
dnd, f-r sind sie andererseit9 auch Zei- 
chen winer Größe, Majestat, M h t  
und Gerwhtigkeit. 

Wr da eigenaichen ~ l e ~ e n  m a n -  
nen, gingen Msscr und Aaron zum Pha- 
rao hinein und vdlbrachten das ernte 
Wunder: Aarm warf seiwn Stab hin, 
d s r  augenblicMich zu einer Schlange 
wurde. Die aubre f ,  die bMigej~l$lfen 
wufden, konnten zwar da&@ Wun- 
der vsllbringen = auch ihre St&h w r -  
den zu Schlangen -, da91 der Stab &- 
rom vemhlang alle ihre StBk. Einmal 
wird der verherrlickte Herr wiede&om- 
men. Seil'@ Macht (wovan der Shb ein 
Bild ist; PS 190,2) wird gleichmm die 
Ma~ht aller fremsfgn Herrscher ver- 
ahlingen. Nun k e n  wir zum enten 
Mal, daß der Pharao sich verhlrtete. 

ksm wir, drsR Gott Herz des FM- 
ras wzvsrMrZen wollte (2. Mo 4.2'1; 73;  14,4), &- 
bgsrmel, da@ d9i F%am sein W a  mrhttrt- 
W . Y ~ ~ B C ; ~ ( ~ . M ~ F " , ~ ~ . ~ ; B , ~ ~ . I E ~ . Z ;  
9,7.34), und Mnfmal, da8 Gott das h m  Pha- 
rao vemme (2. h40 6,12; 10,202f; H ,10; 14,Bf. 



Gliederung der Plagen 

Was die Plagen selbst betrifft, so teilen 
sich die ersten 9 in drei Gruppen von je 
3 Plagen auf. Die 10. Plage nimmt eine 
Sonderstellung ein. Bei der l., 4. und 7. 
Plage mußte Mose frühmorgens vor 
den Pharao treten, was jeweils einen 
neuen Anfang anzeigte. Die 3., 6. und 
9. Plage kamen jeweils unvermittelt, 
ohne vorherige Warnung. 

Bevor wir abschließend auf Kapitel 11 
eingehen, wollen wir noch auf zwei be- 
sondere Punkte in den Kapiteln 7-10 
hinweisen, zum einen auf die wiederhol- 
te Aufforderung ~ o t t e s  an den Pharao, 

er möge das Volk Israel ziehen lassen, 
zum anderen auf die Versuche des 
Pharao, Mose und Aaron Kompromisse 
anzubieten. 

Laß mein Volk ziehen -- 

Sechsmal sandte Gott, bevor eine neue 
Plage losbrach, Mose mit den Worten 
zu dem Pharao: „Laß mein Volk ziehen, 
daß sie mir dienen" (2. Mo 7,16; 8,1.20; 
9,1.13; 10,3). Und genau das wollte der 
Pharao nicht; er wollte nicht, daß das 
Volk Gott dienen würde, er wollte sie in 
seiner Knechtschaft festhalten. Er bot 
alles auf, daß das Volk Gott nicht die- 

erwähnt. Auch ihre Herkunft (m Gottes, nicht seiner direkten Regie- 
Himmel oder von der Erde) wird rung vom Himmel her; diese Plagen 
nicht erwähnt. Israel wurde von kommen nicht von der Erde herauf. 

fen, weil sie vor diesen Gerichten ent 

Moses heworgerufen. 



sollte in Ägypten zurückbleiben. 
Auch heute hat der Teufel es darauf 
abgesehen, die Jugend unter dem 
Volk Gottes für sich zu haben. 

Die Kompromisse des Pharao - 
Nachdem der Pharao sah, daß er nichts 
gegen Mose und Aaron ausrichten 
konnte und daß die Plagen immer uner- 
träglicher wurden, versuchte er es ver- 
schiedene Male auf listige Weise mit 
einem Kompromiß. Wir wollen uns die- 
se Stellen einmal näher ansehen: 

1. „Und der Pharao rief Mose und Aa- 
ron und sprach: Gehet hin und opfert 
eurem Gott in dem Lande" (8,25). - 
Das Volk sollte also im Land Ägypten 
Gott dienen. Dienst für Gott ohne die 
Absonderung von der Welt ist jedoch 
nicht möglich. 

2. „Und der Pharao sprach: Ich will 
euch ziehen lassen, daß ihr dem 
HERRN, eurem Gott, in der Wüste 
opfert; nur entfernet euch nicht so 
weit" (8,28). - Nun kam der König 
von Ägypten dem Volk entgegen: Er 
gestand den Gottesdienst in der Wü- 
ste zu, doch sollten sie sich nicht zu 
weit entfernen. Er wollte sie dauer- 
haft in seinem Dienst behalten. 

3. Der Pharao wollte die Kinder für sich 
behalten. „Da sprach Mose: Mit un- 
seren Jungen und mit unseren Alten 
wollen wir ziehen, mit unseren Söh- 
nen und mit unseren Töchtern, mit 
unserem Kleinvieh und mit unseren 
Rindern wollen wir ziehen; denn wir 
haben ein Fest des HERRN" (10,9). - 
Kein einziges Kind der Kinder Israel 

4. „Und der Pharao ... sprach: Ziehet 
hin, dienet dem HERRN; nur euer 
Kleinvieh und eure Rinder sollen zu- 
rückbleiben; auch eure Kinder mö- 
gen mit euch ziehen" (1 0,24). - Der 
Pharao wollte nicht, daß das Volk 
die Opfertiere mitnähme. Der Dienst 
für Gott und die Darbringung der Op- 
fertiere gehörte untrennbar zusam- 
men. 

In keinem der Punkte gab Mose dem 
Pharao nach. Man kann dem Feind 
Gottes keinen Finger geben, ohne daß 
dieser nach und nach die ganze Hand 
nimmt. 

Ankündigung der letzten Plage 
Schlagen der Erstgeburt - 
Nun war der Augenblick gekommen, 
daß Gott eine letzte Plage ankündigte, 
wodurch der König von Ägypten das 
Volk Israel nicht nur ziehen lassen, son- 
dern sie sogar wegtreiben würde. Gott 
erinnerte Mose an eine Verheißung, die 
Er bereits dem Abraham in 1. Mose 
15,14 gegeben hatte: ,,Aber ich werde 
die Nation auch richten, welcher sie die- 
nen werden; und danach werden die 
ausziehen mit großer Habe." 

Mose genoß zu dieser Zeit ein hohes 
Ansehen bei allen Bewohnern Ägyp- 
tens. Von seiner Furchtsamkeit ist hier 
nichts mehr zu sehen. So wird auch der 
Herr Jesus einmal in Macht und großer 
Herrlichkeit erscheinen (Mt 24,30). 

Folge mir nach 



Übersicht über dr 

Diese Tabelle biett. -..., ~bersicht in gestraff-ter F m ;  w$f eid-i eingehender mit 
diesem Thema beschäftigen möchte, dem empfehlen wir d-a kleine Büchlein Die 

In Plagen über Ägypten (s. Schluß 

-- 
Vasser irn Land 

lypren wurde zu Blut - 

Fröschestiegen aus dem Nil 
hervor und kamen in die 
in das Schlafgemach, in & 

diese Plage traf besonders &B 
Knechte, das allgemeine V&k 

- h der Ägypter 
n, ihr Reichtum - 

starb nicht 

imel hochgeworfene 
wurde ZU GeschWen an 
Mer--Yen und Vleh 

.icatürlicbn Segnungen werden 
uriyenießbar und zu einer QueIle.de 
Todes (d 
Fluch). 

Frösche sind Symbol 
Ster, die die Menschen zun ng 
aufreizen (Offb 16,13.14; vgl. R 
5) und zu sexueller Unreinholt ' 
erleben bereits heutzutage 
geheure elle F 

Stechmucker 
und konnen bei gehaul 
das Leben zur Qual m; 
Beispiel sind negative I 
eiie dureh die modernen Med~sn 
s&aft verl%redet werden. 

Fliegen ubertragen vwallern Krank- 
heiten, allerlei Unreinheit - Hinweis 
auf Verwirrung und Ratlosigkeit, die 
die Menschen befallen werden. Die 
Hauser weisen auf die zwischen- 
menschlichen Beziehungen hin, die 
in Mitleidenschaft gezogen werden 

Reine Tiere waren als Opfertierc 
geeignet. Wann jemand Reichtu,, , 
nur für sich gebraucht, wird Gott ihn 
eines Tages schlagen -Gericht am 
Miohlstand: Wirtschaftskrisen Ar- 
vut, Hunger. 

Wie bei der dritten Plage (Staub) 
kommt auch hier das Gericht aus 
Tod (Ofenruß oder Ofenasche). Oi 
~ c h e  weist auf ausgefuhrtes - 
iin; Staub und Asche sind 8 



11~1iche B ~ ~ ~ U L U I I Y  

def Wbgkeit  des Menschen (vgl. 
Hiß1) 426; 1. Mo 18,27). Für Gläubige 

~hreckenplage ist ein Bild des As- 
eyrers und seiner Eroberungszüge in 
&r Endrait, insbesondere nach I 
81 (Jml I ) ,  vielteieht auch nach 
Westeurspa (vgl. das zweite Wehe in 
QfFb 9,13-21). Deshalb ist diese 
ge primär ein Zeiehen für Israel ( 



Bei dieser letzten Plage würde Gott 
selbst ausziehen, um den letzten 
Gerichtsschlag auszuführen. Dies war 
eine ganz besondere Nacht; sie gehörte 
dem HERRN (12,42). In dieser Nacht 
war Licht in den Häusern der Kinder 
Israel - doch in den Häusern der Ägyp- 
ter war totale Finsternis. Das Gericht in 
dieser Nacht war nicht nur ein Gericht 
an den Erstgeborenen, sondern an 
Ägypten selbst (PS 136,lO); Gott schlug 
die ,,Erstlinge ihrer Kraft" (PS 78,51). 
Die Erstgeburt ist der Stolz des natürli- 
chen Menschen. Später werden wir se- 
hen, daß alle Erstgeburt dem HERRN 
gehört (Kap. 13). Prophetisch sind die 
Erstlinge der Kraft die beiden Tiere, die 
der Herr Jesus bei seinem Kommen 
schlagen wird (Offb 19,19-21). Sie wer- 
den göttliche Verehrung für sich bean- 
spruchen, die allein Gott zukommt. Das 
Gericht in der Passahnacht war nicht 
nur ein Gericht an der Erstgeburt im 
Land Ägypten, sondern auch ein Ge- 
richt ,,an allen Göttern Ägyptens" (2. Mo 
12,12). 

In dieser Nacht würde es ein entsetzli- 
ches Geschrei in Ägypten geben. Die 
Kinder Israel hingegen würden nicht im 
Geringsten durch diese Plage betroffen 
sein. In dieser Nacht würde der HERR 
einen Unterschied zwischen den Ägyp- 
tern und den Israeliten machen, zwi- 
schen der Welt und dem Volk Gottes. 

Man kann Wunder nicht messen, 

Die Verse 9 und 10 geben ein morali- 
sches Resümee der Kapitel 7 bis 11. 
Das Gericht über Ägypten war besie- 
gelt. Der Pharao hatte sich durch und 
durch als Feind Gottes offenbart. Gott 
hatte alle seine Wunder und Zeichen 
getan - Gott ist ein Gott, der Wunder 
tut. Er hat sich im Gericht an Ägypten 
verherrlicht. Noch folgt der letzte 
Gerichtsschlag und die wunderbare Er- 
lösung des Volkes Gottes. Damit wollen 
wir dann im nächsten Heft fortfahren. 

Werner Mücher 
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Unser Herr als der wahre Diener - 
ein Vorbild für uns! 

ie vier Evangelien zeigen uns ver- D 
schiedene Seiten dec Herrn ~esus .  Heute 
wollen wir besonders die Seite des Herrn 
als vollkommener Diener etwas näher 
vor uns stellen. Diesen Blickwinkel zeigt 
uns der Evangelist Markus. Markus war 
selbst ein Diener, indem er z. B. den Apo- 
stel Paulus unterstützte. Doch leider gab 
es eine Zeit, wo er nicht gebraucht wer- 
den konnte. Aus 2. Timotheus 4.11 wis- 
sen wir jedoch, daß  der Herr ihn später 
wiederhergestellt hat. Dann konnte er 
das Evangelium schreiben, das nach ihm 
benannt ist. Er berichtet uns, wie der Herr 
Jesus in seinem Leben als Mensch zu al- 
ler Zeit ein Diener war. Er war in der Tat 
der vollkommene Diener. Er diente sei- 
nen Mitmenschen auf vielerlei Weise. 
Doch ganz besonders diente Er seinem 
Gott und Vater. 

Wenn wir uns nun einen kleinen Ab- 
schnitt aus Markus 1 ansehen, so wollen 
wir unseren Herrn darin bewundern, wie 
Er gedient hat. Er lebte in allen Dingen 
zur Ehre seines Gottes und Vaters! Darin 
ist Er unser einzigartiges Vorbild. Nur von 
ihm können wir richtig lernen. Wenn wir 
den Wunsch in unseren Herzen haben, 
unser Leben für Ihn zu leben und Ihm, 
unserem Herrn, ZU dienen, laßt uns Ihn 
auch als unser Vorbild nehmen. Sicher 
sind wir schwach in unserem Dienst, 
doch laßt uns gemeinsam versuchen, Ihn 
nachzuahmen und seine Herrlichkeit an- 
zuschauen. 

Die Nachfolge 

Geht es in den Versen 16-20 dieses Kapi- 
tels nicht um die Nachfolge? Noch bevor 
der Herr selbst öffentlich seinen Dienst 
begann, rief Er vier Männer in seine Nach- 
folge. Sie waren von Beruf Fischer. Nun 
sollten sie Ihm nachfolgen. Das taten sie 
ganz konsequent, indem sie sogar den 
Vater mit den Arbeitern zurückließen. Sie 
hatten nur noch den einen Wunsch: Ihm 
nachzufolgen! 

Kann es uns nicht auch ähnlich ergehen? 
Um unserem Herrn kompromißlos zu 
folgen, müssen wir vielleicht auch etwas 
aufgeben. Nein, ich meine nicht unbe- 
dingt unseren Beruf. Aber gibt es nicht 
auch irdische Dinge, die an sich nützlich 
sind, uns aber von der Nachfolge abhal- 
ten können? Ihm nachzufolgen, bedeutet 
Verzicht. Andernfalls ist es keine echte 
Nachfolge. 

Der Dienst unseres Herrn 

In den Versen 21-34 finden wir, wie der 
Herr wirkte. Es ist sehr bemerkenswert, 
daß  wir den Herrn hier nicht zuerst bei 
einer Tat, sondern lehrend finden. Er lehr- 
te - anders als andere Menschen - mit 
Vollmacht. Anders als bei den Schriftge- 
lehrten war sein Reden und Handeln in 
Übereinstimmung mit dem, was Er rede- 
te; dadurch hatte Er Autorität. Er war das, 

Folge mir nach - 



was Er redete! Darüber hinaus stellte 
Er seine Vollmacht unter Beweis, in- 
dem Er einen bösen Geist austrieb. 
Spätestens hier konnten alle erken- 
nen, daß  Er alle Macht hatte. 

Im nächsten Abschnitt finden wir den 
Herrn im Hause Simons. Obwohl uns 
Vers 28 zeigt, daß  sein Dienst in der 
ganzen Umgegend bekannt wurde, 
zog Er sich als demütiger Diener zu- 
rück; Er suchte nicht die Öffentlichkeit. 
Ist Er nicht auch darin ein Vorbild für 
uns? Der Herr suchte nicht die Aner- 

öden Ort. An diesem Ort war kein 
Mensch. Dort war Er ganz allein! Kann 
man das verstehen? Wie konnte denn der 
wahre Diener an einen Ort gehen, wo 
nichts los war? Dort konnte Er doch gar 
nicht dienen. Dort war niemand, dem Er 
hätte dienen können. War das denn rich- 
tig? Ja, das war es. Wieder sucht Er nicht 
die Masse, sondern einen Ort, wo eben 
niemand war. Ja, weg aus dem Trubel 
und dorthin, wo Er mit seinem Vater al- 
lein sein konnte. Die Anwendung für uns 
liegt auf der Hand und bedarf keiner gro- 
ßen Erklärung. 

Und fruhmorgens, 
als es noch sehr 

dunkel war, 
stand er auf und 

ging hinaus; 
und er ging hin 

an einen öden Ort 
und betete dort. 

b n u w  dm 
te den Willen tun. 

Auch in dem Haus dwnb !Zr sainm 4 & ~ g  &P einen W T J ~  d e  H m ,  Zu- 
d e i n d  &in in dk Stille ~ h e n .  

dam H m  von d a  
Simm, die b n k  wm, und ssi& bat 
E3 hinzu und heilte sie* 

An einen öden Ort 

Dann sehen wir den Herrn, wie Er 
frühmorgens hinausging an einen 

Er betete dort 

Er stand frühmorgens auf, ging hinaus 
und ging hin an einen öden Ort. Und das 
zu dem Zweck, nichts Geringeres zu tun 
als zu „betencL. Der Herr Jesus, der uns 
hier als Diener vorgestellt wird und der 
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Die Sache mit dem Floß 
Bericht über Kinderevangelisation auf Campingplätzen 

I mmer wieder bin ich von der Person 
des Philippus beeindruckt, der seinen 
Auftrag, „das Evangelium vom Reich 
Gottes und dem Namen Jesu Christi" zu 
verkündigen (Apg 8,12), so treu und g- 
gensreich ausführte. Ich denke, ein 
Hauptrnerkmal war, d a ß  er es gewohnt 
war, auf die Stimme seines geliebten 
Herrn Jesus zu hören und gehorsam zu 
sein, d. h. auch das Gehörte sofort in die 
Tat umzusetzen. So  konnte er den Käm- 
merer in der Wüste treffen und wieder 
einmal neu die Führung und das Wirken 

noch erleben? Ja, ganz sicher! Der Auf- 
trag des Herrn an uns lautet: Geht hin in 
die ganze Welt und predigt das Evangeli- 
um ..." (Mk 16,15)! Suchen wir seine 
Nähe, dann wird dieser sein Auftrag zu 
einem Wunsch in unserem Herzen, und 
die in uns „brennendec' Liebe des Chri- 
stus drängt uns, Ihn zu verkündigen. Wir 
bekommen ein neues Bewußtsein für die 
Verlorenheit der Menschen und brauchen 
dann oft nicht lange zu warten, und Er 
zeigt uns die Gelegenheiten zum Zeugnis. 
Dann kommt es eben darauf an, auch 

gehorsam zu sein - 
und nicht Men- 
schenfurcht zu ha- 
ben oder uns von 
Bequemlichkeit zu- 
rückhalten zu las- 
sen. 

Ich möchte Euch 
von evangelisti- 
schen Einsätzen 
unter Kindern auf 
Campingplätzen 
berichten, bei der 
wir Gottes Wirken 
und Gottes Gele- 
genheiten durch 
seine Gnade so 

Krönender Abschluß der Kinderwochen: ,,Stockbrotbacken"! eindrücklich erlebt 
haben. Dieser Be- 
richt soll Euch anre- 

Gottes - das Wunder einer Wiedergeburt gen, doch selbst die Augen offenzuhalten 
- erfahren! Können wir das heute auch und Euch umzuschauen, ob es nicht ähn- 
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Iiche „~vlissionsfelder" auch in Eurer Nähe 
gibt, wohin Euch der &rr Jeslrs v i e x h t  
schicken möchte. 

Es begann vor etwa 8 Jahren mit dem 
regelmäßigen Gebetstreff von 3 jungen 
Brüdern. Wir hatten den Herzenswunsch, 
Menschen mit dem Evanqelium zu errei- 
chen, und fragten den Herrn Jesus im 
Gebet nach seiner Weisung, wo und wie 
wir es anfangen sollten. Auch sahen wir, 
daß  Er uns Begabungen gegeben hat, die 
wir gerne mehr für Ihn einsetzen wollten. 
Durch verschiedene Anregungen und 
Kontakte wurden wir auf Campingplätze 
hingewiesen und dort speziell auf Kinder 
(„Laßt die Kinder zu mir kommen!"). Ein 
Bruder, der Erfahrungen in dieser Arbeit 
hatte, sagte uns: „Über die Kinder er- 
reicht ihr dann auch, sozusagen ,neben- 
bei'. die Eltern!" Ob das wirklich wahr 
werden würde? 

Das Buch zum Thema 

Ein Jahr später standen Ca. 10 junge Ga- 
schwister mit zitternden Knien vor ihrem 
ersten Einsatz auf einem nahen Cam- 
pingplatz! Ein Erkennungszeichen der 
Gruppe war (und ist heute noch) ein 
Holzfloß (Jinderfloß) mit lustig bemal- 
tem Segel, das bei jedem Einsatz aufge- 
baut wird. Im ersten Sommer hatten wir 
auf sechs Campingplätzen im Umkreis 
von Ca. 80 km die Genehmigung erhal- 
ten, samstags nachmittags eine Kinder- 

spurgeon: 
Wie bombardiere ich den Himmel? 

Die Kinder sind mit „glühenden Ohren" dabei 

stunde halten zu dürfen. Mit selbstgebau- 
ten Kinderbänken, Keyboard, Gitarre(n), 

oder Mikrofon und Verstärkeranlage, einem 
Wie gewinne ich Kinder für den Herrn einfachen Gartenpavillon und unserem 

Jesus? Holzfloß zogen wir los. Wir hielten die 
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Stunden in der Nähe der Kinderspielplät- 
ze ab, da dies für die ,,Campingkinder" 
vertraute Orte sind. Über Aushänge und 
Handzettel kündigten wir die Stunden an, 
und zu unserer großen Freude kamen 
viele Kinder, in der Regel 50, 60, manch- 
mal bis zu 100. zusätzlich viele Eltern! 
Das Programm bestand aus Liedern, 
Spielen, einer biblischen Geschichte 
(Evangeliumsbotschaft), dem Lernen ei- 
nes Bibelverses und einer Abschluß- 
Überraschung. Jedes Kind bekam zu Be- 
ginn ein Namensschild, so daß  wir alle 
persönlich ansprechen konnten. Gott hat 
uns viele wunderbare Gespräche und Ge- 
bete mit suchenden Menschen geschenkt, 
was uns immer eine große Ermunterung 
war! 

In den ersten Jahren hielten wir im Som- 
mer jeweils diese einzelnen Kinder- 
stunden, wobei wir durch eine Rätsel- 
postkarte über 500 Adressen von Kindern 
sammeln konnten, die alle eine Bibel be- 
kamen. Besonders interessierten Kindern 
bieten wir eine weitere Betreuung durch 
Bibelkurse an. Eine Glaubensprobe ist für 
uns immer das Wetter (bei Regen wird es 
im Freien ungemütlich!), aber besonders 
hierin haben wir die gütige Hand unseres 
großen Gottes und Vaters immer wieder 
erlebt: Es mußte nie eine Kinderstunde 
ausfallen, manchmal wurden uns auch 
große Grillhütten o. ä. zur Verfügung ge- 
stellt. 

Diese Einzeleinsätze führten auch dazu, 
d a ß  das Vertrauen der Platzbesitzer zu 
uns wuchs, so d a ß  wir bald Einladungen 
bekamen, doch ganze Kinderwochen zu 
halten, was wir nun seit vier Jahren auf 
zwei großen Campingplätzen machen 
dürfen. In diesen Wochen wohnen wir in 
Wohnwagen und Zelten auf den Cam- 
pingplätzen, sind also mitten unter den 

Menschen und können schon allein durch 
unser „Lebenu ein Zeugnis sein. Die Men- 
schen machen dort ja Urlaub, sind ent- 
spannt und haben Zeit, sich mit tieferen 
Lebensfragen auseinanderzusetzen. An 
jedem Wochentag gibt es ein dreigeteiltes 
Programm: Einen Spieletreff, eine Sing- 
stunde und eine Kinderbibelstunde. Wir 
leihen uns immer ein größeres Zelt, worin 
wir die Stunden auch bei kühlerem Wet- 
ter abhalten können. Über Punkte-Sam- 
melkarten motivieren wir die Kinder zum 
Kommen, Mitmachen und Bibelverse- 
lernen. Die Eltern schicken ihre Kinder 
gerne, da es ihnen ein wenig Ruhe und 
Entspannung verschafft. Zum Abschluß 
der Wochen gibt es ein kleines Abschieds- 
fest mit Stockbrotbacken und einem 
„Konzertu, in dem die Kinder ihren Eltern 
die gelernten Lieder mit Begeisterung 
vorsingen und die Sprüche aufsagen dür- 
fen. Diese Stunde ist dann naturgemäß 
so gut besucht, daß  wir kaum wissen, wie 
wir genügend Sitzplätze bereitstellen sol- 
len. Eine weit offene Tür für das Evangeli- 
um! 

Ich möchte Euch wirklich Mut machen, 
doch einmal im Gebet vor dem Herrn zu 
erwägen, ob Er Euch nicht vielleicht in 
dieser Richtung eine Aufgabe gibt. Immer 
wieder bestätigt es sich, d a ß  wir nicht 
warten dürfen, bis die Leute zu uns kom- 
men, nein, wir sollen zu ihnen hinausge- 
hen (,Geht hin ... !"). Es gibt sicherlich 
wenige Orte in Deutschland, wo dies bes- 
ser möglich ist als auf den vielen Cam- 
pingplätzen, wo Menschen Erholung und 
Ruhe suchen. Wenn sie und ihre Kinder 
dann noch Frieden mit Gott und das 
wahre Leben in Jesus Christus finden, 
dann hat sich dieser Urlaub wirklich ge- 
lohnt! Gerne sind wir bereit, weitere Infor- 
mationen zu geben! 

MichaelBremicker 



0 Lamm Gottes, unschuldig 

0 Lamm Gottes, unschuldig 
Am Stamm des Kreuzes geschlachtet 
Allzeit erfunden geduldig 
Wiewohl Du wurdest verachtet: 
All' Sünd hast Du getragen, 
Sonst müßten wir verzagen. 
Erbarm' dich unser, o Jesu! 

te ihm dennoch etwas sehr Entscheiden- 
des: Die falschen Lehren und toten For- 
men konnten ihm keinen Frieden im Her- 
zen geben. Als er von dem wahren Evan- 
gelium hörte, nahm er es sofort in sein 
Herz auf. Später, als er dieses Lied dichte- 
te, wußte er aus eigenem Erleben, wovon 
er sprach: 

Dieses Lied, das inzwischen einige Text- „All' Sünd hast du getragen, 
änderungen erfahren hat, tauchte das sonst müßten wir verzagen." 
erste Mal 1539 in dem Schumannschen 
Gesangbuch von Leipzig auf. Der Verfas- Dieser Glaubensschritt bedeutete, daß er 
ser dieses Passionsgesanges ist ein gewis- die Propstei aufgeben mußte. Seine 

nächsten Stationen hießen 
Braunschweig - diese alte, 

I I ehrwürdise Stadt hatte die - 
„neue Lehre" sehr bald 
aufgenommen - und 1523 

das die Sunde der Welt schließlich Stettin. Hier 
wirkte er die letzten Jahre 
seines Lebens Jahre an 
der Kirche St. Nicolai und 
predigte - so berichtet es 
der Geschichtsschreiber - 
das ,,reine Wort Gottes mit 
großer Kraft" 

ser Nikolaus Decius. Er lebte von 1485 
bis 1529 und war wie Martin Luther zu- 
nächst auch Mönch. Da er ein sehr be- 
gabter Mann und außerdem sehr streb- 
sam war, wurde er schließlich zum Propst 
des Klosters Steterburg bei Wolfenbüttel 
berufen. Ihm sollte es in dieser Stellung 
eigentlich an nichts fehlen - doch es fehl- 

200 Jahre später wird dieses Lied einem 
gewissen Peter Paasche der Anlaß zur 
Rettung seines Lebens. Zu dieser Zeit, am 
Anfang des 18. Jahrhunderts, befand sich 
der deutsche Prinz Eugen im Krieg mit 
den Türken. Bei der Erstürmung Belgrads 
wurde Prinz Eugen getötet und Peter 

Folge mir nach 
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Paasche von den Türken gefangengenom- 
men. Man mißhandelte ihn und wollte 
ihn mehrfach zwingen. seinen Glauben 
zu verleugnen. Als man dieses Ziel nicht 
erreichte. begann man ihn an ein Holz zu 
binden und bereitete zu seinen Füßen 
einen Scheiterhaufen. Ihm kam das alte 
Kirchenlied in den Sinn: ,,0 Lamm Got- 
tes, unschuldig". und er begann in seiner 
Not zu singen. Als er eben die letzte Stro- 
phe gesungen hatte, erklang ein Trompe- 
tenstoß. Deutsche Reiter brachen durch 
den Wald und sahen ihren Landsmann, 
der inzwischen ohnmächtig zusammen- 

gesunKen war. Sie konnten ihn befielen, 
und als Paasche wieder zu sich gekom- 
men war. fragte er seine Befreier: ,,Wie 
hat euch Gott gerade zur rechten Stunde 
gesandt?" ..Wir waren zur Verfolgung der 
Türken ausgeschickt". berichteten sie. 
.,da hörten wir vom Walde her den Ge- 
sang: .O Lamm Gottes. unschuldig.' ,Da 
ist ein Christ'. riefen wir und jagten hinein 
in den Wald. Das Lamm Gottes, dem du 
vertrautest, hat dich gerettet." 

Wie vielen Menschen mag dieses Lied in 
der Folge Trost und Segen gewesen sein? 

Klaus Güntzschel 

Eine neue evangelistische Verteilbroschüre zum Thema 
,,Weimar 1999" + + + + 

Zeitschnit 
furjunge 

Christen 



Buchempfehlung 

I FMN.008 
2000 Kirchengeschichte (Teil 2) 
DIN A4,42 Seiten 
DM 6,00 

Die Themen: 
Die Zeit von Commodus bis zur Thronbesteigung 
Konstantins (Srnyrna) 
Der Zeitabschnitt des dritten Sendschreibens 
(Pergamus) 
Mohammedanisrnus -Romanismus 
Der goldene Faden der unumschränMen Gnade Gottes 
Die Zeit nach Kaiser Karl dem Großen bis zum Kaiser 
Barbarossa 




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

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

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

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

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

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

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

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




