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B ald 2000 Jahre ist es her, daß  unser Herr zu seinen Jün- 
gern sagte: „Sogleich aber nach der Drangsal jener Tage wird die 
Sonne sich verfinstern und der Mond seinen Schein nicht geben 
..." (Mt 24,29). Diese Stelle kommt mir in den Sinn, wenn ich an 
die Sonnenfinsternis am 11. August denke. 
Diesmal ist es allerdings „nur der Mond, 
der das Licht au~schaltet"~. Dennoch ein 
Jahrhundertereignis, das es in unseren 
Breitengraden zuletzt im August 1887 ge- 
geben hat und erst wieder am 3. Septem- 
ber 2081 geben wird. Achtung übrigens 
beim Betrachten der Sonne: Keinesfalls mit 
einem Fernglas hineinschauen! - Für uns 
ist das Ereignis ein Grund, über die Worte 
„. .. und sie seien zu Zeichen" in 1. Mose 1 
nachzudenken. 

Wir haben nicht nur einen Herrn, dem alle 
Macht im Himmel - also auch über das 
Universum mit allen Sonnen und Planeten - und auf der Erde 
gegeben ist, sondern der jeden einzelnen von uns liebhat und in 
seiner Weisheit erzieht. Da benutzt Er auch Rückschläge im per- 
sönlichen oder beruflichen Leben. Wie gehen wir damit um? Die 
Bibel enthält dazu viele Hinweise. 

Wir wollen unsere Bibel nicht nur zu persönlichen Fragen auf- 
schlagen, sondern auch zu Fragen wie: Welche Stellung nimmt die 
christliche Frau in der Versammlung ein? Verstehen wir die Stelle 
in 1. Korinther 14,34-40 richtig? Wie gehen wir mit den Medien 
um, z. B. dem Internet? Hat der Herr Freude an unserem Leben 
als Christen? Sind wir ein Zeugnis für die Rechte, die Er als Herr 
an uns hat? 

* FAZ, 20. Juli 1999, S.  T l  



ängstlich zu vertuschen. Oder man ist völ- 
wer Erfolg hat, zählt. Wer modern ist, lebt lig verzweifelt, weil man meint, daß  ein 
und handelt ,,erfolgsorientiertu. „Nichts ist solcher Rückschlag unsere Brauchbarkeit 
erfolgreicher als der Erfolg", lehren die für Gott endgültig beendet. 
Managementschulen und meinen damit, 
daß nur dem das erfolgreiche Bewältigen 
einer Aufgabe zugetraut wird, der bereits Gottes Maßstäbe sind anders 
eine ununterbrochene Kette von Erfolgen 
vorweisen kann. Weil diese Einstellung Was sagt Gottes Wort dazu? Zählt bei 
heute den Zeitgeist prägt, werden Mißer- Christen auch nur der Erfolg? Oder gelten 
folge möglichst verschwiegen. Oder sie hier andere Maßstäbe? 
führen zum endgültigen Abknicken von 
beruflichen oder politischen Karrieren. Ja, bei Gott gelten andere Maßstäbe. Das 
Wer keinen Erfolg hat, ist ,out". Für die sagt uns die Bibel ganz eindeutig. Chri- 
einmal Gescheiterten gilt: ,,They never 
come back. " 

sten leben nicht vom Erfolg, sondern von 
der Gnade. Und die erkennen und erfah- 
ren wir oft gerade erst dann in ihrem gan- 

Ist es in christlichen Kreisen heute an- Zen Ausmaß, wenn wir solche negativen 
ders? Haben wir diese Denkweise unserer Erfahrungen mit uns selbst machen. 
Zeit nicht mehr oder weniger auch auf 
das geistliche Leben übertragen? Ertap- Fast alle Männer und Frauen, deren Ge- 
pen wir uns nicht dabei, daß wir auch in schichte in der Bibel ausführlicher be- 
diesem Bereich andere und uns selbst mit 
dem Erfolgsmaßstab messen? Meinen wir 
nicht auch, ab unserer Bekehrung eine 
lückenlose „ErfolgsketteL' aufweisen zu 
müssen, um unter den Geschwistern an- 
erkannt zu sein? Und: Sind wir nicht ge- 
neigt, anderen unsere Achtung und Aner- 
kennung zu versagen, weil wir um Mißer- 
folge und Rückschläge in ihrem Leben 
wissen? Das führt dazu, daß  man ver- 
sucht, Rückschläge im geistlichen Leben 

schrieben wird, haben solche Rückschlä- 
ge im Glaubensleben erlebt. Zahlreiche 
Beispiele in Gottes Wort belegen, da8  der 

... und er warf die Tafeln aus seinen 
Händen und zerbrach sie unten 

am Berg. 
2. Mo 32,19 

Weg treuer Männer und Frauen in vielen 
Fällen von Mißerfolgen gekennzeichnet 

- Zeitschrift 
fürjunge 

Chnsten 



war. Oder aber, daß Gott „Erfolgs- 
kamieren'' abgebrochen hat, weil die Be- 
troffenen nur durch Rückschläge brauch- 
bar werden konnten für Gottes Handeln. 

Es fällt auf, daß gerade einige Glaubens- 
männer, die Gott nach dem Urteil der 
Bibel besonders gebrauchen konnte - 
und an deren besonderer Wertschätzung 
durch Gott die Bibel keinen Zweifel Iäßt -, 
nach unseren Maßstäben Versager wa- 
ren. Wenige Beispiele mögen genügen, 
um dies deutlich zu machen: 

Mose scheiterte dabei, sein Volk glor- 
reich ins Land Kanaan zu führen. Er 
mußte diesen großartigen Erfolg (die 
„Krönung seines Lebenswerkes", wür- 
den wir heute sagen) seinem Nachfol- 
ger Josua überlassen. 

... so bringe mich doch um, wenn ich 
Gnade gefunden habe in deinen 
Augen, damit ich mein Unglück nicht 
ansehe. 
4. MO 11,15 

Verlassen, mißverstanden, angefeindet 
selbst von vielen seiner Glaubensbrü- 
der, verbringt er scheinbar sinnlose Ge- 
fängnisjahre und erleidet schließlich 
einen gewaltsamen Tod. 

Es ist genug; nimm nun, HERR, meine 
Seele, denn ich bin nicht besser als 

lgei~e Väter. I. Kön 1 9 , ~  

Das Leben der in Hebraer 11 genann- 
ten zweiten Gruppe von Glaubenshel- 
den („Andere aber ...") endet nicht er- 
folgreich, sondern in einem Desaster 
mit tragischem Ausgang. 

Für sie alle gilt das Wort aus Jesaja 49,4, 
das - nach menschlichen Maßstäben - 
auch für das Leben unseres Herrn auf 
der Erde zutraf: „Umsonst habe ich mich 
abgemüht, vergeblich und für nichts mei- 
ne Kraft verzehrt ..." Gottes Wort läßt je- 
doch keinen Zweifel daran, daß  diese 
scheinbare Erfolglosigkeit, dieses Schei- 
tern in den Augen der Menschen bei Gott 
eine völlig andere Bewertung erfährt. 

Samuel hatte trotz aufopfernder Bemü- 
hungen um das Volk manche Mißerfol- 
ge (vgl. vor allem 1. Sam 8 und 12). 
Seine Fähigkeiten als Führer, seine har- 
te und selbstlose Arbeit wird nicht aner- 
kannt, sondern er wird vom Volk ver- 
worfen (1, Sam 8,7). 

Elia erlebt es trotz größter Entschieden- 
heit und Treue nicht, daß  sich sein Volk 
wieder völlig Gott zuwendet. Sein 
Dienst endet in Bitterkeit über seine 
Mil3erfolge unter dem Ginsterstrauch. 

Die Laufbahn des Apostels Paulus - der 
„mehr gearbeitet" hatte „als ... alle" (1. 
Kor 15,lO) - endet nach menschlichen 
MalSstäben ebenfalls nicht mit Erfolg: 

Was aber, wenn wir alles selbst ver- 
schuldet haben? 

Die Bibel kennt andererseits auch zahlrei- 
che Mißerfolge und Rückschläge, die die 
betreffenden Gläubigen selbst verschuldet 
haben. Sogar von so glaubensstarken Leu- 
ten wie Abraham, Sarah, David oder Pe- 
trus berichtet Gottes Wort keine nahtlose 
Erfolgsgeschichte. Es wird aber deutlich, 
wie solche Rückschläge durch eigenes 
Verschulden - so bedauerlich sie manch- 
mal waren - doch letztlich dazu beigetra- 
gen haben, sich selbst und vor allem Gott 
besser kennenzulernen. 

Oft sind die einzelnen erst durch diese 
Erfahrungen zu wirklichen Glaubens- 

Folge mir nach 





Lösung seiner Probleme versprach. Wo- 0 4. Man fragt nicht mehr nach Gottes 
hin schauen wir? Was beschäftigt unsere Wilbn 
Gedanken? Unser Leben entscheidet sich 
daran, wohin unser Blick gerichtet ist. Es gibt nicht den geringsten Hinweis, daß  

* 2. Das Vertrauen schwindet 

Früher hatte Abraham ein sehr großes 

Abraham in dieser schwierigen Situation 
seinen Gott gefragt hat, was er tun soll. 
Auch das ist typisch für den Beginn eines 
Rückschlags. 

Vertrauen in die Liebe und Macht seines Unser Kopf ist so voll von unseren eige- 
Gottes gehabt. Er verließ - allein auf das nen Plänen, sie erscheinen uns so gut, 
Wort seines Herrn - die Sicherheit seines und unser Wille, sie nun auch zu realisie- 
vertrauten Lebensraumes und „zog aus, ren, ist so stark, d a ß  wir gar nicht mehr 
ohne zu wissen, wohin er komme" (Heb daran denken (oder denken wollen), 
11,8). Der ,,Gott der Herrlichkeit" (Apg nach Gottes Willen zu fragen. 
7,2), der ihm erschienen war, füllte all 
sein Denken aus. Dieses Vertrauen, d a ß  
Gott für alles in seinem Leben sorgen Was kennzeichnet 
würde, hat er nun offenbar nicht mehr. Er den Rückschlag? 
befürchtet allen Ernstes. d a ß  Gott ihn in 
dem verheißenen ~ a n d  verhungern las- * 1. Keine wirkliche 
sen könnte. Kennen wir nicht auch solche Gemeinschaft 
Ebben und Fluten im Glaubensleben? mehr mit dem 
Wenn wir den Blick auf den Herrn verlie- Herrn 
ren, wird unser Glaube schwach. 

Auf dem Weg nach 
Ägypten und in die- 

0 3 .  Eigene Pläne werden verwirklicht Sem Land gibt es für - 
Abraham keinen „Al- 

Die Folge ist, daß  wir uns selbst mehr ver- tar", der stets Ausdruck seiner Gemein- 
trauen als Gott. Wir entwickeln unseren schaft mit dem Herrn war. Wir finden kei- 
eigenen Plan, um die Probleme zu lösen. nen Anhaltspunkt, daß  er in dieser Zeit 
Für Abraham gibt es nur eine Entschei- mit seinem Gott spricht oder d a ß  Gott mit 
dung: Hin in das Land, das nun wohl ihm redet. Dies ist das erste, entscheiden- 
schon länger seine Gedanken beschäftigt de Anzeichen eines geistlichen Rück- 
hat. Dort würde es ihm wieder gutgehen. schlags - auch bei uns. Auch wenn es 
Wenn wir unseren Gedanken erlauben, vielleicht noch niemand in unserer Umge- 
sich lange genug mit Dingen zu befassen, bung merkt - wenn wir die Gemeinschaft 
die uns aus der Gemeinschaft mit dem mit dem Herrn verloren haben, kann es 
Herrn ziehen (Ägypten ist in der Bibel nur noch abwärtsgehen. 
meist ein Synonym für die - gottlose - 
,,Welt"), müssen wir uns nicht wundern, * 2. Wir geraten in Probleme, die wir 
wenn unsere Füße eines Tages in die glei- sonst nie hatten 
che Richtung wie unsere Gedanken mar- 
schieren. Abraham hätte sich vorher nie Gedanken 

d&fiber machen mbsen, daß ihm du& 
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die Schönheit seiner Frau Gefahr drohen 
könnte. Das hätte er Gottes Bewahrung 
überlassen können. Nun aber kommen 
plötzlich Ängste auf, die er früher nicht 
kannte. Sein Kopf arbeitet fieberhaft ei- 
nen Plan aus, um dieses neue Problem zu 
lösen. Aber gerade dieser Plan - der eine 
„halbea Lüge beinhaltet - droht ihm 
dann zum Verhängnis zu werden. Verste- 
hen wir, was auf dem Spiel stand? Durch 
Sara wollte der Herr ihm doch den „Er- 
ben" schenken, in dem alle Segenspläne 
und Verheißungen Gottes beschlossen 
lagen. Abraham ist jetzt dabei, die Segens- 
absichten Gottes für sein Leben zu durch- 
kreuzen. 

* 3. Wir sind kein Zeugnis mehr 

Solange Abraham in Gemeinschaft mit 
seinem Herrn im „Land der Verheißung" 
lebte, war er ein starkes Zeugnis für Gott 
gegenüber der heidnischen Bevölkerung 
des Landes. Die Menschen spüren die 
Würde dieses Mannes, der in der Gegen- 
wart Gottes lebt („Du bist ein Fürst Gottes 
unter uns"; Kap. 23,6). Davon kann nun 
in Ägypten keine Rede mehr sein. Als der 
Pharao ihn zu sich ruft und ihm wegen 
seiner Lüge zu Recht Vorhaltungen macht, 
kann Abraham nichts antworten. Geht es 
uns in vergleichbaren Situationen nicht eben- 
so? Die Chance, ein Zeugnis gegenüber 
Nichtchristen abzugeben, ist völlig vertan. 

* 4. Gottes Liebe ist nicht zu Ende! 

Wenn wir uns durch eigene Schuld in 
eine hoffnungslose Situation manövriert 
haben, gibt es eine Stimme, die uns zuflü- 
stert, daß nun alles aus ist, daß Gott uns 
nun nie mehr gebrauchen kann und uns 
auch nicht mehr liebt. Nur zu leicht glau- 
ben wir dieser Stimme. Aber es ist die 

Stimme des Teufels. Und er ist der ,,Lüg- 
ner von Anfang". Auch wenn wir alles in 
den Sand gesetzt haben - Gottes Liebe ist 
nicht zu Ende. Das sehen wir hier bei 
Abraham. Es ist wahr: Wenn Gott nicht in 
seiner unbegreiflichen Gnade eingegriffen 
hätte, wäre die Glaubensgeschichte Abra- 
hams an dieser Stelle möglicherweise zu 
Ende gewesen. Aber Gott hat eingegrif- 
fen! Und was wie das Ende aussah, wur- 
de ein ganz neuer Anfang. 

Kann es wieder 
aufwärtsgehen? 

Ja, es kann wieder I 
aufwärtsgehen. Wenn 
wir auch schrecklich 
enttäuscht über uns 
selbst sind - Gott ist 
es nicht. Denn Er un- 
terliegt hinsichtlich 
unseres Charakters 
keiner ,,TäuschungL'. 
Er wußte bereits, daß  
dieser Rückschlag 
kommen würde, als er Abraham viele 
Jahre vorher in Ur in seine Nachfolge be- 
rief. So weiß Er auch bereits bei unserer 
Bekehrung um alle Rückschläge, die noch 
kommen werden. Dennoch hat Er uns 
angenommen. Und wenn es in unserem 
Glaubensleben Berge und Täler gibt - 
seine Liebe ändert sich nicht. Das sehen 
wir auch in der weiteren Geschichte Abra- 
hams. Welche konkreten Schritte aber 
sind notwendig, damit es wieder aufwärts- 
geht? 

* 1. Zurück zu dem Punkt, wo die Fehl- 
entwicklung begann 

Im 13. Kapitel sehen wir Abraham auf 
dem Rückmarsch. Er hält sich nicht auf, 
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bis er wieder dort angekommen ist, wo 
im Anfang sein Zelt gewesen war. Das ist 
ein wichtiger Hinweis für uns. Wenn uns 
klar geworden ist, daß wir auf einem fal- 
schem Weg sind, reicht es nicht aus, dies 
zu bedauern. Wir müssen zurück zu dem 
Punkt, wo die falsche Weichenstellung 
war. Manchmal liegt dies schon weit zu- 
rück, aber nur so finden wir die wirkliche, 
enge Gemeinschaft mit unserem Herrn 
wieder, wenn wir Ihm als Schuld beken- 
nen, wo unser Irrweg begann. 

* 2. Zurück in die Gemeinschaft mit 
dem Herrn 

Von Abraham wird berichtet, daß er bis 
Bethel(das bedeutet „Haus Gottes"), bis 
zu „der Stätte des Altars, den er zuvor 
daselbst gemacht hatte", zurückgeht. „Und 
[er] rief daselbst den Namen des HERRN 
an" (13,4). Hier hat Abraham die Gemein- 
schaft mit seinem Gott wiedergefunden. 
Was wird es für ihn gewesen sein, dort 
wieder an dem alten Altar zu knien. In 
diesem Moment ist ihm vielleicht erst so 

re Blickrichtung und unsere Maßstäbe 
verändern und daß  wir selbst in unseren 
Augen nicht mehr so großartig, intelligent 
und überlegen sind, aber Er, unser Herr, 
viel größer für uns wird. Und daß  das 
Glück, Ihn zu kennen, wichtiger als alles 
andere in unserem Leben wird. 

Im Leben Abrahams sehen wir diese Ver- 
änderung der Maßstäbe nachdrücklich, 
und zwar an einem neuen Problem, das 
auf ihn zukommt. Es gibt Streit unter den 
Hirten, und es gibt Ansprüche auf das 
Land, das nun aufgeteilt werden soll. Hat- 
te Gott ihm dieses Land nicht verspro- 
chen? Mußte er es jetzt nicht festhalten 
und den „Mitläufer" Lot wegschicken? 

Abrahams Reaktion ist verblüffend: „Ist 
nicht das ganze Land vor dir? Willst du 
zur Linken, so will ich mich zur Rechten 
wenden .. . ", sagt er zu Lot. Ist das zu be- 
greifen? Wird sich Lot jetzt nicht das Beste 
nehmen? Lacht er sich nicht schon ins 
Fäustchen über seinen naiven Onkel, den 
er nun schön übertölpeln kann? 

recht deutlich geworden, welch törichten 
Weg er gegangen war. Und wie groß die 
Gnade ist, die dennoch die Hand über 
ihn gehalten und ihn zurückgeführt hatte. 

Aus dem folgenden Verlauf der Geschich- 
te erkennen wir, daß  Abraham eines wie- 
der ganz groß wird: Was es bedeutet, die- 
sen ,Gott der Herrlichkeit" und seine un- 
begreifliche Gnade zu kennen. Das hat 
sein Denken und sein Leben fortan ge- 
prägt. 

* 3. Neue Blickrichtung und neue Maß- 
stäbe 

Das ist es, was Gott mit solchen Erfahrun- 
gen bei uns erreichen will: D& sich uasg- 

Es gibt nur eine Erklärung: Nachdem 
Abraham die Gemeinschaft mit seinem 
Gott wiedergefunden hat, ist es ihm so 
egal, ob sich andere scheinbar das Beste 
nehmen. Er hat wie Lot seine „Augen 
erhoben", aber viel höher als dieser: 
nämlich zu der ,,Stadt, die Grundlagen 
hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott 
ist" (Heb 11,lO). Er hat gelernt, daß auch 
in seinem Leben nur das Grundlage und 
Bestand hat, dessen „Baumeister und 
Schöpfer Gott ist". Deswegen braucht 
Abraham nichts festzuhalten. Er weiß: 
Was Gott gibt, das gibt Er gewiß. Er 
braucht es nicht vor Lot oder anderen 
Menschen zu verteidigen. 

Kennen wir nicht sehr ähnliche Situatio- 
nen? Hat Gott unsere Maßstäbe ebenso - - --- - - - -- - -- - - - - - 



verändern können? Schauen wir wie 
Abraham auf das „UnsichtbareL' (2. Kor 
4,123) oder wie Lot auf das „Sichtbarem? 
Die Konsequenzen können wir in der Ge- 
schichte dieser beiden Männer beobach- 
ten. 

Mach, was klein Dir, mir klein, 
was Dir groß ist, mir groß, 

daß ich folge Dir, Jesus, allein. 
Mach vom eigenen Sinn, 
von mir selber mich los, 

laß ein brauchbares Werkzeug mich 
sein. 

Manfred Siebald 

* 4. Neuer Segen 

Am Ende unseres Kapitels (13,14-18) 
wird deutlich, d a ß  Abraham keineswegs 
der Verlierer ist. Gott kommt zu ihm und 

sagt: „. . . das ganze Land ..., dir wiIl ich es 
geben." Wir verpassen nichts, wenn wir 
Gott die wichtigen Fragen in unserem Le- 
ben überlassen. Er will das Beste geben. 
Und so wie Er bei Abraham nun nicht nur 
den Segen erneuert, den Er ihm bereits 
zugesprochen hatte (12,2.3), sondern 
diesmal noch weit darüber hinausgeht 
(13,15-17), so möchte der Herr nach 
traurigen Erfahrungen und erfolgter Wie- 
derherstellung auch in unserem Leben 
neuen Segen geben - mehr, als Er vorher 
vielleicht geben konnte. „Und ich werde 
euch die Jahre erstatten, welche die Heu- 
schrecke, der Abfresser und der Vertilger 
und der Nager gefressen haben ..." (Joel 
2,25). „... und prüfet mich doch ..., ob ich 
euch nicht die Fenster des Himmels auf- 
tun und euch Segen ausgießen werde bis 
zum Übermaß" (Mal 3,lO). Abraham hat 
das erfahren. Erfahren wir es auch? 

U & k g  
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„Alle diese Dinge aber widerfuhren jenen als Vorbilder und sind 
geschrieben worden zu unserer Ermahnung, 

auf die das Ende der Zeitalter gekommen ist." 
1. Korinther 1 0 , l l  
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Berichtigung zu ,,Nicolaus Decius", Heft 5/99 
rinz Eugen (1663-1736) fiel nicht bei der Erstürmung Belgards (16.8.1717), sondern starb erst 

ter in Wien. W 



genommen haben 
zum Ergreifen der vor 
uns liegenden Hoff- 
nung, die wir als ei- 
nen sicheren und fe- 
sten Anker der Seele 
habenu (Heb 
6,18.19). 

Vor einiger Zeit war 
ein Schiff auf dem 
Mississippi außer 
Kontrolle geraten. 

Ein sicherer Anker 

sei. Wie reagieren 
wir? Wo finden wir 
Halt? Schnell kann 
es sein, daß wir 
meinen, alles bricht 
zusammen. 

Gottes Wort bietet 
uns einen sicheren 
und festen Anker 
an. Einer, der hält 
und sich nicht los- 
reißt. Er hat eine 
Ankerkette, die nicht 

Das Steuerungssy- bricht, sondern zu- 
stem war ausgefallen, verlässig hält: die 
und der Kapitän hatte vor uns liegende 
keine Gewalt mehr Hoffnung, die der 
über das Schiff. Hilf- Herr Jesus uns 
los war die Besatzung durch seinen Tod 
dem gewaltigen Strom ausgesetzt. Unkon- am Kreuz geschenkt hat. 
trolliert rammte das Schiff mehrere Häu- 
ser am Ufer, die einstürzten. Massen von Wenn uns Not bedrängt, dürfen wir uns 
Menschen wurden in Panik versetzt, viele sofort an den herrlichen Anker, unsere 
davon erlitten Verletzungen. Die Rettung Zukunft bei dem Herrn Jesus, erinnern. 
wäre der Anker des Schiffes gewesen, der Gott möchte, daß  wir uns bewußt ma- 
- rechtzeitig geworfen - das Schiff zum chen, daß diese Hoffnung so sicher und 
Stehen gebracht hätte. Aber die Mann- fest ist wie nichts anderes. Dieser Halt, 
Schaft vermochte es nicht, er war defekt. den Er uns für unseren Alltag anbietet, 

wird verhindern, daß unser Leben außer 
Wie leicht kann unser Leben „außer Kon- Kontrolle gerät. Paulus schreibt an die 
trolle" geraten. Eine schlechte Nachricht Thessalonicher: „Und also werden wir 
drückt uns nieder, eine anstehende Prü- allezeit bei dem Herrn sein. So ermuntert 
fung bereitet Not, wir haben Angst, daß nun einander mit diesen Worten" (1. 
Krankheit uns belastet, und was es auch Thes 4,17.18). Peter Schmitz 



... und sie seien zu Zeichen 

0% U nd Gott sprach: Es werden Lich- 
ter an der ~ u s d e h n u n ~  des Himmels, um 
den Tag von der Nacht zu scheiden, und 
sie seien zu Zeichen und zur Bestimmung 
von Zeiten und Tagen und Jahren; und 
sie seien zu Lichtern an der Ausdehnung 
des Himmels, um auf & Er& zia k&-- 
ten" (1. Mo 1,14.15). 

Am vierten Schöpfungstag setzte Gott die 
Sonne, den Mond und die Sterne zu den 
genannten Zwecken an den Himmel. Wir 
wissen, daß  ohne das Sonnenlicht kein 
Leben auf der Erde möglich wäre. Aber 
auch die Funktion der Gestirne zur Eintei- 
lung und Bestimmung der Zeit wird seit 
Beginn der Menschheitsgeschichte ge- 
nutzt und geschätzt. 

Doch welchen Gewinn können wir aus 
der Bedeutung als Zeichen ziehen? Dieser 
Frage sei aus Anlaß der am 11. August 
dieses Jahres über weiten Teilen Europas 
zu beobachtenden totalen Sonnenfinster- 
nis einmal nachgegangen. 

Um den von Gott vorgesehenen Zeichen- 
charakter zu verstehen, wollen wir uns 
einige entsprechende Begeben- 
der Heiligen Schrift ansehen. 

1. Mose 15,5: Gott verhieß Abram eine sehr 
große Nachkommenschaft und verdeutlichte 
ihm dies durch die unzählbare Sternenzahl. 

Josua 10,12-14: Indem Gott das Gebet Josu- 
as erhörte und Sonne und Mond auf ihrem Ta- 
geslauf aufhielt, wurde klar, daß Er für Israel stritt. 

2. Könige 20,8-11: Gott ließ auf Hiskias Bitte 
hin seine Sonnenuhr rückwärts gehen, um ihm 
seine Genesung zu bestätigen. 

Psalm 8,3; 19,l; Römer 1,20 u.v.a.: Die Größe 
und Herrlichkeit des Schöpfers werden am Him- 
mel in überwältigender Weise wahrgenommen. 

4. Mose 27,17; Matthäus 2,2.10: Ein auffailen- 
der Stern kündigte die Ankunft des Messias an. 

Lukas 23,4445: Als der Herr Jesus am Kreuz 
von Gott für unsere Schuld gerichtet wurde, ver- 
finsterte sich die Sonne zur Mittagszeit für drei 
Stunden. (Dies war keine übliche Sonnenfinster- 
nis, da das Ereignis am 15. Nissan, also zum 
Vollmond, stattfand. Der Mond kann die Sonne 
aber nur in der Neumondphase verfinstern.) 

Lukas 21,11.25.28: Der gläubige Überrest 
wird am Ende der Drangsalszeit durch Zeichen 
am Himmel das Herannahen der Erlösung er- 
kennen. 

In obiger Aufstellung lassen sich zwei Ar- 
ten von Zeichen unterscheiden. Zum ei- 
nen gibt es das Zeugnis der Himmelskör- 
per von der Größe und Herrlichkeit des 
Schöpfers, andererseits eine Zeichenge- 
bung durch außergewöhnliche Himmels- 
ereignisse. Die letzteren stehen in Bezie- 
hung zu Gottes Handeln mit Israel, wie- 
wohl auch Menschen aus den Nationen 
durch sie beeindruckt mrden  (z. B. die 
Magier aus dem Morgenland). 

Im allgemeinen ängstigt sich jedoch derje- 
nige, der nicht mit Gott in Frieden lebt, 
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Bild Gottes). Das Licht der Sonne hingegen 
wird dann siebenfäitig sein, wie das Licht 
von sieben Tagen (Jes 30,26; Mt 13,43). 

E) die himmlische Braut im 1000iährisen Reich 
(das himmlische Jerusalem) 

Die Nationen werden durch ihr Licht wandeln 
(Ofb 21,24). 
Ihr Lichtglanz (dasselbe Wort wie in Phi1 2, 
15) gleicht einem kristallhellen Jaspisstein 
(0% 21, l l ) .  Auch Gottes Ansehen gleicht 
einem Jaspisstein und einem Sardis (Offb 
4,2.3, vgl. 1. Joh 3,2). 

Die Welt als das von Satan regierte System lebt 
in der Finsternis (Jes 60,2; Apg 26,18; Eph 6, 
12; 5,8; Joh 1,9; 3,19-21). 

Zwischen Licht und Finsternis gibt es keine Ge- 
meinschaft (Kol1,13; 2. Kor 6,14; 1. Joh 1,6.7; 
Eph 5,8). 

Aus den vorliegenden Aussagen Iäßt sich 
entnehmen, daß  die Sonne, die Quelle 
d e s  Lichtes, ein Hinweis auf Gott und der 
Mond, der mit dem empfangenen Son- 
menlicht die Nacht beherrscht, ein Bild von 
den Zeugen Gottes ist. Dabei kann man 
den Mond in seinem Zeichencharakter für 
unsere Zeit sicher sowohl auf die Ver- 
sammlung weltweit und örtlich als auch 
auf den einzelnen Gläubigen beziehen. 

Dun soll das Zusammenwirken der drei 
vimmelskörper ,,großes Licht" (die Son- 
ne), ,,kleines Licht" (der Mond) und Erde 
anhand einfacher, bekannter Tatsachen 
dargestellt werden. Anschließend wird 
versucht, diese zur Illustration geistlicher 
Prinzipien in der Heiligen Schrift heranzu- 
ziehen. 

Astrono&s&gr Exkurs 

Der Mond würae gut 400mal nebenein- 
ander auf einer Linie aufgereiht in die 
Sonne passen. Die am Himmel sichtba- 

ren Sonnen- und Mondscheiben sind je- 
doch so gut wie gleich groß. Ihre gemit- 
telten Werte liegen sehr präzise bei 32 
Winkelminuten. Mäße man ihre Durch- 
messer z. B. mittels eines am ausgestreck- 
ten Arm gehaltenen Lineals, käme man 
auf denselben Wert. Der Mond dreht sich 
bei seinem Erdumlauf exakt einmal um 
sich selbst. Deshalb ist von der Erde aus 
immer dieselbe Mondseite, das soge- 
nannte „MondgesichtU, zu sehen. Die 
Mondrückseite Iäßt sich nur mittels Raum- 
flugkörpern einsehen. 

In Gedanken lassen wir jetzt den Mond 
um die Erde kreisen. Die Erde stehe im 
Mittelpunkt unseres Bildes. Die Sonnen- 

I 

letztes Viertel h s  Vieri< -. / 

Entstehung der Mondphasen (Schema 

strahlen kommen von links. Die Mond- 
bahnebene ist um Ca. 5 Grad zur Bild- 
ebene (welche der Erdbahnebene ent- 
sprechen soll) geneigt, so daß  der Mond 
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rechts der Erde oberhalb der Bildebene 
und links der Erde unterhalb der Bild- 
ebene steht. 

Folgende Aussagen sind jetzt möglich: 
(Ich bediene mich jetzt nicht der Fach- 
terminologie, sondern versuche mich be- 
wußt bildhaft auszudrücken.) 

Die der Sonne zugewande Erdhälfte erstrahlt 
im Licht, die der Sonne abgewandte ist finster. 
Die Sonne sieht stets einen vollen Mond. 
Steht der Mond in unserem Bild rechts der 
Erde (Vollmond), 
- ist sein Gesicht ganz der Sonne zugewendet 
-sieht er eine dunkle Erde 
- ist die Nacht auf &&&durch einen Voll- 

mond erhellt. 
Steht der Mond ober- ocfmuriterhalb der 
Erde (Halbmond), 
- ist sein Gesicht von der Sonne halb abge- 

Bei einer Sonnenfinsternis 
ist das Gesicht des Mondes völlig von der 
Sonne abgewandt 
steht der Mond bezüglich der Erde an der 
Stelle der Sonne 
wirft der Mond über einen weiten Teil der 
Erde einen Schatten, der in seinem Zentrum 
der nächtlichen Finsternis gleicht 
zeigt sich der Mond der Erde als schwarze 
Scheibe 
bleibt der Strahlenkranz der Sonne, die Ko- 
rona, jedoch sichtbar. 

Bei einer Mondfinsternis 
sieht die Sonne den Mond nicht mehr 
ist der Mond auf seiner gesamten Oberfläche 
dunkel (da die Erdaimosphäre etwas Sonnen- 
licht in den Kernschatten ablenkt, erscheint 
der Mond meist in einem schwachen, düste- 
ren Rot 
sieht der Mond nur Finsternis. 

wendet 
-sieht er die Erde zur Hälfte erhellt 
- erfaßt er mit seinem Licht, welches auf Geistliche Bedeutung 

50% herabgesetzt ist, u r  -H& 
Nachtseite der Erde. Welche geistlichen Wahrheiten kann uns 

Steht der Mond links det der Mond nun illustrieren? 
Erde (Neumond), 
- ist sein Gesicht völlig 

von der Sonne abge- 
wandt 

-sieht er die Erde in hel- 
lem Licht 

-wird er von der Erde 
aus nicht gesehen. 

Da die Mondbahnebene 
um ihr Zentrum „tau- 
melt", gelangt der Mond 
durchschnittlich 2-3mal 
im Jahr auf der Erd- 
bahnebene direkt zwi- 
schen Sonne und Erde 
(dann gibt es eine Son- 
nenfinsternis) und 1-2 
mal von der Sonne aus 
gesehen hinter die Erde 
(Mondfinsternis). 

Erde 

Die Sonne sieht bis auf die 
Ausnahme einer Mondfin- 
sternis stets einen vollen 
Mond. Das erinnert uns 
daran, daß  Gott uns in dem 
Herrn Jesus Christus voll- 
kommen sieht (4. Mo 
23,21; Eph 1 , l ;  2,6). 

Das Gesicht des Mondes ist 
der Sonne jedoch nur in 
seiner Vollmondphase zu- 
gewandt. Die Stellung als 
Kind Gottes bedeutet noch 
nicht den Vollzug einer 
praktischen Gemeinschaft 
mit Ihm. 

Bezogen auf die Erde hat 
der Mond einen phasen- 

Folge mir nach 



haften Verlauf. Er wechselt stufenlos von 
Nichtsichtbarkeit bis zum hellen Erstrah- 
len in seinem vollen Umfang. Manchmal 
steht er längere Zeit am Tageshimmel, ein 
andermal ist er mehr in den Nächten zu 
sehen. Hier stellt uns der Mond unsere 
Verantwortlichkeit bezüglich unseres 
Leuchtens in der Welt vor Augen. Seine 
Hauptaufgabe, die Nacht zu beherrschen, 
erfüllt der Mond, wie jeder weiß, am be- 
sten in seiner Vollmondphase. Dann steht 

fluß auf das Meer aus. Licht und somit 
Orientierung sucht man an ihm nun ver- 
gebens. Sein Gesicht ist von der Sonne 
abgewandt. Sein Blickfeld ist erfüllt von 
einer hell leuchtenden Erde. 

Der Mond zeigt uns hier Gläubige, die die 
praktische Gemeinschaft mit ihrem Herrn 
verloren haben. Sie sind ganz von der 
Welt eingenommen. Von dieser werden 
sie jedoch nicht mehr als ein Zeugnis Got- 

tes wahrgenommen. Sie 
üben auch keinen positiven 

-q Einfluß in der Welt aus. Es 
I kann sogar noch schlimmer 

kommen. Bei einer Sonnen- 
finsternis verdeck der Mond 

ütEten Beobachtung ein dauerhafter %h- I für einen größeren Teil der 
aden aintfi. Insbesondere zur Absorbierung Erde die Sonne, weil er von 

der Erde aus gesehen deren 
Stelle eingenommen hat. So  
können auch diejenigen, die 

I den Namen Gottes auf ihren 
Lippen tragen, das Zeugnis 
Gottes verdecken. In Laodi- 
zea stand der Herr außer- 
halb der Versammlung. Die- 
se Gruppe von Gläubigen 
zeugte daher nicht mehr von 

er auch die langste Zeit am Nachthimmel. Christus, sondern von sich selbst. So  
Sein Gesicht ist ganz der Sonne, aber heißt es dann auch in Offenbarung 3,17: 
auch der Erde zugewandt. Er blickt auf „... du sagst: Ich bin ...". Siehe zur „Neu- 
eine finstere Erde. Wenn Glaubige sich in mondphase" Jer 2; Lk 11,3436 und zur 
ihrem persönlichen Leben ganz dem „Sonnenfinsternis" Jer 8,8; 2. Chr 29,6.7; 
Herrn zuwenden. werden sie sein Licht Mt 23,13; 2. Mo 32,7; PS 79,9.10. 
am besten weitergeben können. In die- 
sem Fall haben sie auch erleuchtete Au- Die Israeliten feierten am Neumond des 7 
gen und erkennen, d a ß  das Wesen dieser Monats das Fest des Posaunenhalls (3. 
Welt Finsternis ist. Obwohl die Welt ihre Mo 23,23-25; 4. Mo 29,l-6). Es erinnert 
Anziehungskraft auf sie verloren hat, ist an Aufbruch zur Nachfolge und Samm- 
ihr Blick deshalb jedoch nicht „weltabge- lung zur Gemeinschaft mit Gott (4. Mo 
wandt" - sie wissen um ihren Auftrag in 10,l-10; Jes 27,13; s.a. Eph 5,1421). 
der Welt. 

In diesem Sinn darf uns der 11. August 
In der Neumondphase dagegen übt der 1999 ein Festtag besonderer Art sein. 
Mond lediglich noch einen Gezeitenein- Bernd Fischer 
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Bibelstudium 

H ierrnit folgt die Fortsetzung der kurzen Einführung in das 2. Buch Mose. Wirwie- 
derholen am Ende dieses Artikels die Hinweise auf Studienbücher, die wir als weiter- 
führende Lektüre empfehlen. - Fragen, die beim Lesen entstehen, sind uns sehrwill- 
kommen. Gern versuchen wir, soweit es uns möglich ist, eine Antwort darauf zu ge- I 
ben. 

Einführung in das 2. kil2) - Kapitel 12-24 

Wir haben schon darauf hingewiesen, dafür, das Volk ziehen zu lassen. Gott 
daß man dem 2. Buch Mose die Über- zwang ihn schließlich durch die Plagen 
schrift „Errettungu geben könnte, wobei (Gottes Zeichen und Wunde0 dazu. 
die erste Hälfte vor allem die Errettung 

M 

aus Ägypten und die zweite Hälfte das 
Wohnen Gottes im Zelt des Zusam- Übersieht zu 2. Mose 12-24 
menkommens beschreibt. Eine mögli- 
che Einteilung ist daher: 1. Das Passah - Weihung der Erstgeburt (12-13) 

2. Der Durchzug durch das Rote Meer- Errettung 
und endgültiges Gericht über den Feind (14) 

1. Die Errettung des Volkes Israel aus 3. Das Lied der Erlösung (1 5) 
Ägypten (Kap. 1-1 8) 4. Erste Wüstenerfahrungen: Manna - Wasser aus 

dem Felsen - Fürbitte Moses (1 6-1 7) 
2. Gottes Gedanken bezüglich des Ge- 5. Jethros Besuch bei Mose (18) 

setzes und seiner Wohnung inmitten 6. Das Volkverspricht, das Gesetz zu halten (19) 
eines erretteten Volkes (Kap. 19-40) 7. Die 10 Gebote und weitere Vorschriften des 

Gesetzes (20-23) 

Bei der Behandlung der Kapitel 1-11 8. Mose, Aaron, Nadab und Abihu mit den Ältesten 

haben wir gesehen, wie sich das Volk or Gott (24) 

Israel in der Knechtschaft des ägypti- -- 

sehen Königs Pharao befand, w k  Mose In Kapitel 12 wird nun die zehnte und 
geboren und von Gott zum Führer des letzte Plage beschrieben: das Schlagen 
Volkes berufen wurde und schließlich der Erstgeburt durch Gott selbst. Die- 
zusammen mit seinem Bruder Aaron sec Kapitel beschreibt aber nicht nur 
vor den Pharao mit den Worten Gottes das Gericht über Ägypten, sondern zu- 
trat: „Laß mein Volk ziehen, damit sie gleich die Errettung des Volkes Israel. 
mir ein Fest halten in der Wüste." Der Durch das Gericht über die Welt wird 
Pharao war in keiner Weise zugä 

- - .  
- - - - 
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Doch wie ist es m@li-h, slaß Gott die zuvori. Eine Einteilung 
Welt riehtet und zugkkh eine Anzahl findet ihr in n&n&ebi 
Menwhen errettet, die in ~ ieh  &bBt fung. 

n Wb Male kt irn Nacrgn TaaameM von 
d m  Lamm di Rede. Beim bewn sa1- 

Pa-hlmm hbitte es ksin Volk Israel srhgr Stellen &nken wir vor d k m  an 

1. Anweisungen zum Schlachten de 
Passahlamms und endgültige 
Ankündigung des Gerichts (V. 1-1 4) 

". Einsetzung des Festes der ungesäue 

I. Konkrete Aufforderung Moses an 
Volk, das Lamm zu schlachten un 

I. Anbetung des Volkes und Ausfüh 
der Anweisungen (V. 27b-28) 

I. Schlagen der Erstgeburt (V. 29-3 

konnte. Darum ist das g-ia&tete 
Lamm die GrundL@ jeder B2bhung 
GOR- zu minem Volk. Whalb kannte 
Gott' cdas Volk (aci) $ur& Rote Meer 
fiihren, (b) durch die Wüste fikkren, (C) 
konnte Er wlb& in dk Wahnung einzie 
hen und (d) das Volk &lig.ISFick in das 
Land laringpn. 

2. M6ae 12 enth&it sehr wi&tg@ vor- 
bildliche b l e h r u n ~ n  fOr uw. Wr s& 
h@n hier* wawm Gott Obrkaupt Sdn- 
elen vergern Rnn. Hier wird vorMM- 
Ikh der sblkrgytra.tg& Charakter W 
f9ihhnun~~w~rks ChhZi &dich wie nie 

M s  Lamm W& m 10. Tag &e 
M a &  eu~gewdlhlt und bis zum 74. 
Tag in Verwarun~ gehlten. 
Es mriRte ohne Fehl sein, m&nnli&, 
elnjiihng, von &n Pehafen oder wn 
dan Pigen. 
Dann wurde es arn Abend ge- 
Wlaehtet. 
llon dem Blut wurde m die Pfatgn 
und die ObBMweIb gmtri&an. 



* h FM&& wuP6JC4 g&mten - nicht 
-Ren 4gekwM) - @-On, und 
war zummmn mit u~&mpte rn  
Brot und bibteren Kr&utgm. 

e Was U$@IiiWi&. wr*  rnlf FBWP ver- 
brannt. 

* Es soilie in vdler MamR 

Da es im R&men d i w r  kurzen EinfOh- 
rung nicht *!ich :hat, auf weitem Ein- 

W& airinr@m, bit- 
ten wir euch, d i  auslShrlMe ktraldh- 
tung vcbn 2 dl-m Kapttd in 
dem Buck zum 2. B&&% 
MD= von C.H. Mmntmh zu I e n .  

AWIi6ßgnd zum P a ~ h  ziaem wir 
eine t aus 1. Ksi inm 5: ,Fegt 
den uertstig aus, damit ihr ein 
WWBr Teig &Sb%, wie ikr un f l a~e r t  

teig. auch nicht mit SauerZeig der b- 
Reit und MleckfigkeEt, wnrlem mit 
blw&w@m hBmFkeft 
her (V. T,@). CbS)r Ws2et Paulus w i e $  

Stelle auf die enp VarEMung 
n der Pamfeier und dem &e- 

iacpnagigen Fest hr 
te hin (2. Mo 12,15- 
Wer Anteil arn Pamh katte, sollte al- 
len %wReig (in Gmes Wot ein Bild 
der S~nfh) aus dem HBwrn entfernen. 
& ist es auch heute: 
dem Werk d a  Hewn 
2 ~ ~ 3  beben d l f e  ein Fest fblr Gatt edn, 
wo die a n &  kinsri Ratz mehr Mt. 

Ist uns diese engje Ibsptiincjung niv 
dem B a w h  urEd ckrn Fest eler Unp- 
Guefien Brate re&t l2ew1"9t? 

Nun wPlieB das Vdk &$ Land Ägpfen 
und &fad sich auf dwm Weg in Rkk= 
Zung WOsb, Alle wamn b f r e t  nie- 

war zu fii&mden ~ k e m m n ,  Gott 

Israel vsr dem Gericht vemhmt. Ist 
da nkht &ktventl%~dIi~k~ &B Gott 
einen W r u E h  auf &s b t ,  wa 
Bkt hat? KUnfüg d b n  alte Ers 
m n  Gott @weiht bm. geklligt @@in 
(Kap. 13). Doch k v w  wir Einzelmten 
zu dkmr Vamhdfi finden, gibt Gott 
zuerst &nmal wi-r &utli&e Hinweiw 

F& U P E @ & M ~ ~ ~  Brste /13,3- 
10). Wanirn ~ & 1 & t  das? bfreiuw 
w n  dem &&RE Ukr dk  5 0 W  und 
Faalieten an der Sande sind unver@lm 
bar. 

FOr byßten pttm k m & r $  zwei Din- 
ge: fa) Man frag nkhht nach Gott, will 
Ihm nicht dignen, mndam s!c& s lM 
h n ;  (b) statt dmen \Nil1 man seinen 
e w e n  Willen tun. Das 
!Wen hingwen ist auf Gatt auw&h- 

bstimmf. Sünde ist clie 
ng des Willens Go- 

und dar% Tun des eigenm Willens. Dar- 
um dnd de Weihung &r E~tgptsuri 
und das F a t  der ungawfien Bi-& 
eng miteinander wrbu W n .  

In &an Vemn 1917 wird 
das Emt-rstne dea E=& hrv0rg.a- 
hoben. Es muO@ durch ein Lamm ge- 
&F& w&n, ~ n a u s o  wie ein Men-. 
Wl uns damit deu€lkh mrg(7eteIlt wer- 
den, daß d e r  €=I UM &r IMsnseY1, wm 
ihre Unreinheit vor Gott betrim, auf ei- 
ner Stufe stehen? 

Bik: E@QWF~ bt ein BhId Kmfi und dm 
des Allm&sn (F% 7f3,51; 136,iQ; ~ 1 .  

a22,23). 



Der Beginn des Auszugs - Kurze Zeit später streckte Mose seinen 
Stab aus über das Meer: Das Wasser 

Gott führte das Volk nicht den nächsten spaltete sich. Das gesamte Volk zog 
Weg zum verheißenen Land, der nur trockenen Fußes durch das Meer - der 
wenige Tage gedauert hätte (5. Mo 1 , I) ,  Pharao zog mit all seinen Heeren hin- 
sondern hatte ihnen einen anderen terher. Als das Volk am anderen Ufer 
Weg ausgesucht. Treu erfüllte das Volk angekommen war und sich das gesam- 
denletzten Wunsch Josephs, seine Ge- te Heer der Ägypter auf dem Meeres- 
beine in das Land der Verheißung mit- grund befand, streckte Mose erneut sei- 
zunehmen. Gott begleitete das Volk von nen Stab über das Meer aus; die Was- 
Anfang an, tags in einer Wolkensäule, ser kehrten zurück. Kurze Zeit später 
nachts in einer Feuersäule. Gott selbst sah das Volk die Ägypter tot am Ufer 
zog mit: ,,In all ihrer Bedrängnis war er des Meeres liegen. „Sie glaubten an 
bedrängt" (Jes 63,7-9). den HERRN und an Mose, seinen 

Knecht." 

Am Ufer des Roten Meeres - 
Mose führte das Volk auf Geheiß Got- 
tes.an das Ufer des Roten Meeres 
(Kap. 14). Plötzlich waren sie einge- 
schlossen, vor sich das Meer, rechts 
und links Berge und hinter sich die 
Heeresmacht des Pharao. Ein letztes 
Mal verhärtete Gott das Herz des Pha- 

Vorbildlich lernen wir vom Durchzug der 
Kinder Israel durch das Rote Meer, daß 
Christus nicht nur für unsere Sünden 
gestorben ist (Passah), so daß wir si- 
cher sind vor dem Gericht, sondern daß 
wir auch durch das Meer (Bild des To- 
des und der Auferstehung Christi) aus 
dem Herrschaftsbereich der Sünde ge- 
bracht worden sind. Beides ist ein Werk 

rao. Der ägyptische König hatte seinen Gottes, zu dem wir nichts beitragen 
Wagen bestiegen, sechshundert auser- k~nnten.~ 
lesene Wagen und weitere Wagen - 
seine gesamte Heeresmacht - mitge- 
nommen und war den Kindern Israel Das Lied der Erlösung 
nachgejagt, die dadurch in große Panik 
gerieten. Sie schrien zu dem HERRN und Nun werden wir Zeugen eines Loblieds, 
meinten, daß sie besser in Ägypten ge- das das Volk Gott sang - übrigens das 
storben wären als hier am Ufer des 
Meeres. Mose sagte die herrlichen Wor- 
te zu dem Volk: "Stehet und sehet die 
Rettung3 des HERRN, die er euch heute 
schaffen wird; denn die Ägypter, die ihr 
heute sehet, die werdet ihr hinfort nicht 
mehr sehen ewiglich. Der HERR wird für 
euch streiten, und ihr werdet stille sein" 
(14,13.14). 

Das ist das dritte Mal, da8 wir in Gottes Wort 
dem Wort .Rettungm begegnen (vgl. 1. Mo 45,7; 
49,18). 

erste Lied, von dem die Bibel überhaupt 
berichtet. Nur erlöste Menschen können 
Gott Loblieder singen. Mose dichtete 
nicht nur dieses Lied (vgl. Offb 15,3), 
sondern führte auch den Lobgesang an 
(vgl. PS 22,22). Wir wollen uns einige 

Es heißt hier ausdrücklich: .Der HERR wird für 
euch streiten." Die Errettung ist das Werk Gottes. 
Wie oit wird der Herr Jesus im Neuen Testament 
der .ErretterMeilandU genannt und Gott der .Hei- 
land-GottC'. Siehe auch der Name Gottes als 
„Heiland" im Alten Testament. 



. . 

Dort stellte er [Gott] ihm Sat- 
zung und Recht, und dort ver- 

1 suchte er es; und er sprach: 

1. Die G r W  de nn 
wurde b u w e n  (V. 1 .". 

2. Da8 Volk wbrau&te hier zum er- 
stenmalchs Wo13 .RylFufl@ (V, 2). 

3. Sie mn~)sn: , D t r  kt mciin Go@' = 

eine ~Mrclkh WUekung zu Ciott 
W. 23. 

4. A u b b m  wollten 8ie ihn w~pr%ii 
&R, wes '~~gie*i  ten kann: 
(ai) Ihn erben o&ter fb) Ihm eine 
W&nuq ma&@ (V. 3; Y!. Kap. 
28-40). 

5. Irn Glaubn ~ h e n  Sj8 knb das 
Ende ihrer Reise - d u  M t  ... das 
Vslk .,. @Wh@ zu Mm heitQen 

-, sie die W@$@* 
en erst k w n e n  katten 

(V, 13; W@. Ws 17'). 
6. Auch waren sie sich W u M ,  daB 

ihre Feinde sieh vor ihnen Nrehte&n 
(V. (.tLk"lGf. 

7 ,  Sie bbnnten, da0 der I-IERR KM& 
M n  wlb immer und wiglkh (V. 1 8). 

8. Wir bwgnen hier zum ernten Mai in 
&r Bibi d m  Wort #&/I@& (V. I 71) 
und chrn WeFrt HeiI@tm V. 17). 

war W Volk abhdngig von 6 r  Fiirsor- 
ge Gotiggl. Das war niehf zufällig. Gott 
me&hfe das Udk, Er dtelRe auf 
die Brak". Gott ließ W Vaik stille- 
stehen und epteilte ihm eine wi~htige 
LeleZisn. Wurde d m  Volk Goti gehsr- 
chen? Jetzt und weiterkin? An&rermitJ 
lieO Gsti es nicht an niahen Cqnun- 
gen fehlen: In Elim gab es 12 Wawr= 
quellen und 78 Palrn&ume. Er sorgte 
fijr €qui&urtg und 

Mit Kapitel 15 ,Z  W n n t  die emntliche 
Wilstenreiae. Mach drei "Tagen gisb e% 
die ernte herlsa: Entiiuwhung auf der 
gerade bs~nnenen Reioe: Das Volk 
kam an ein Wawr, daa bitter war, In 
der WOste Wasser, und dann ungenieO- 
bar? Ja, clas ist die erste hktiw. Selbst 
Fur &bi Allemtw@Rslig$te wie Waser 

Die k lden ntiiachcten Kapitel (97 und 
18) phdren eng zusammen. Wir tarnen 
das Volk zuent nsck einmal von einer 
unguten Qite kenwn. Das Volk war 
jetpt einen Monat untepwegs in der Wu- 
de. Was hatten die Kinder Iarasl aus 
dieser Zeit gelernt? Immer wieder ist in 
diesen bBiden Kapiteln von ,,Murrenu 
und ,,Hadern" die Rede. Statt sich &U- 
erhaft an dar Errettung aus W t e n  zu 
erfreuen, wann sie sehr unzufrie& 



mit den neuen Umständen, ja, sie sehn- Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: 
ten sich sogar nach Ägypten zurück! Nicht Mose hat euch das Brot aus dem 
Sie meinten, in der Wüste vor Hunger Himmel gegeben, sondern mein Vater 
sterben zu müssen. Gott hatte auf die- gibt euch das wahrhaftige Brot aus dem 
Ses Murren geantwortet, indem Er ih- Himmel. Denn das Brot Gottes ist der, 
nen für jeden Morgen ,,Brot aus dem der aus dem Himmel herniederkommt 
Himmelu6 zusagte. Das Brot war immer und der Welt das Leben gibt" (V. 32. 
nur einen Tag genießbar. Allerdings gab 33). Jeder, der zum Volk Gottes gehört, 
es am Tag vor dem Sabbat7 die doppel- braucht dieses Brot; er muß sich von 
te Menge, und das Brot, das bis zum Christus „ernährenu. 
Sabbat aufbewahrt wurde, blieb erhal- 
ten. Vierzig Jahre geschah das jede Kurze Zeit später sehen wir das Volk in 
Woche: Sechs Tage lang gab es das Rephidim, und hier hatten sie über- 
Manna, am siebten nicht. Als das Volk haupt kein Wasser. Wieder murrten und 
später das Land betrat und von der haderten sie. Mose tat im Auftrag Got- 
neuen Ernte aß, hörte am folgenden tes ein Wunder und schlug einen Fel- 
Tag das Manna auf (Jos 5,12). sen am Horeb. Wieder erfahren wir aus 

dem Neuen Testament, daß der Fels 
Johannes 6 zeigt uns die vorbildliche ein Bild von Christus ist: ,,Denn sie tran- 
Bedeutung des Brotes vom Himmel: Es ken aus einem geistlichen Felsen, der 
ist ein Bild von dem Herrn Jesus, der sie begleitete. (Der Fels aber war der 
aus dem Himmel auf die Erde gekom- Christus.)" (1. Kor 10,4). Gott gab ih- 
men ist: ,,Da sprach Jesus zu ihnen: nen also nicht nur Brot, sondern auch 

Wasser. Manche Ausleger denken, daß 
In Psalm 78,25 wird das Manna das „Brot der dieses Wasser in den Jahren während 

Starken", d.i. der Engel (PS 103,20.21), genannt. der langen Wüstenreise immer dem 
In diesem Kapitel wird dieser Tag zum ersten Volk Israel hinterherfloß (sie begleitete), 

Mal in der Bibel ,Sabbatl'genannt (V. 23.25.26.29). und zwar bis zu dem Augenblick, als 
der Fluß aufhörte (4. 

Die Route des Volkes Israel in der Wüste 
(Quelle: Atlas, Bibel und Geschichte des Christentums, Wupperlal 1997) 

Mo 20,2). 

R EXODUS 
<I < L p, ".',T3$ Wenn nun der Fels 

%m4 ein Bild von Christus 
ist, wovon ist das 
Wasser ein Bild? 
Wasser ist oft in der 
Bibel ein Bild von 
dem Heiligen Geist, 
von der Gabe, von 
der der Herr Jesus in 
Johannes 4 zu der 
samaritischen Frau 
sagte, daß Er sie ihr 
als ,,lebendiges Was- 
ser" gegeben hätte 
(vgl. Joh 7,38.39). 

-= 4 nr: 
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Besonderheiten des Mannas 

1. Jeder durite so viel sammeln, wie er 

2. Es sollte nichts übriggelassen werden 

Kapitel 17 endet mit der Beschreibung 
eines ersten feindlichen Angriffs auf das 
Volk Israel in der Wüste. Ein mächtiger 
Feind (Amalek, ein Nachkomme des 
gottlosen Esau) zog heran und griff das 
Volk an. Mose forderte Josua (den zu- 
künftigen Führer des Volkes) auf, gegen 
Amalek zu kämpfen. Gleichzeitig begab 
er sich auf einen Berg, um für das Volk 
zu beten; Aaron und Hur unterstützten 
ihn dabei. Auch heute haben wir viele 
Feinde. Christus ist gleichsam ebenfalls 
auf den Berg (in die Herrlichkeit zur 
Rechten Gottes) hinaufgestiegen, um 
dort vor Gott für sein Volk einzutreten 
(vgl. Heb 7,25). 

So sehen wir in diesen beiden Kapiteln 
drei Hilfsmittel für das Volk Gottes: 

a) das Manna, das tägliche Brot 

b) das Wasser aus dem Felsen, die 
tägliche Erfrischung und 

C) die Fürbitte Moses 

Sowohl das Manna als auch der Fels 
und Mose sind Vorbilder von dem Sohn 
Gottes. Außerdem sehen wir, daß Gott 
in diesen Kapiteln auf das Murren des 
Volkes immer in Gnade reagierte. Spä- 
ter - nach der Gesetzgebung - wird 
sich das ändern. 

Jethro trim Mose und gibt ihm einen 
Rat 

Mit Kapitel 18 endet der erste Hauptteil 
des 2. Buches Mose. In diesem bemer- 
kenswerten Kapitel sehen wir Jethro, 
den Schwiegervater Moses, mit Zippora 
und ihren beiden Söhnen zu Mose an 
den Berg Gottes kommen. Nach einer 
herzlichen Begrüßung erzählte Mose 
seinem Schwiegervater alles, was Gott 
an den Ägyptern getan hatte und wie Er 
das Volk Israel errettet hatte. Jethro freu- 
te sich über alles, was er hörte, und 
pries Gott in dem Wissen, daß der HERR 
größer ist als alle Götter. Anschließend 
opferte er Brand- und Schlachtopfer 
(wahrscheinlich Friedensopfer). Aaron 
und alle Ältesten kamen dazu, um ge- 
meinsam vor Gott zu essen. Viele Aus- 
leger sehen in dieser Szene einen Hin- 
weis auf die Freude Christi (Mose) mit 
den Völkern (Jethro) und dem Volk Isra- 
el zu Beginn der segensvollen Zeit des 
Friedensreichs. 

Als Jethro am nächsten Tag miterlebte, 
wie Mose den ganzen Tag zwischen 
dem Volk Recht sprach, ihnen die Sat- 
zungen und Gesetze Gottes kundtat, 
empfahl er ihm, tüchtige Männer auszu- 
wählen, die gottesfürchtig, wahrhaftig 
und unbestechlich wären, damit sie ihm 
Arbeit bei der Rechtsprechung ab- 
nähmen. Er sollte eine Hierarchie auf- 
bauen, wobei es außer den bereits vor- 
handenen Ältesten noch Oberste über 
1000, über 100, über 50 und über 10 
geben sollte. Wir lassen die Frage of- 
fen, ob dieser Vorschlag Jethros ganz 
in Übereinstimmung mit den Gedanken 
Gottes war, denn hätte man nicht er- 
warten können, da8 Gott selbst Mose 
dazu Anweisungen gegeben hätte? 
Dennoch wollen wir vorsichtig sein, das 
Verhalten Moses zu kritisieren, weil die 



Schrifi das an dieser Stelle auch nicht 
tut. Anders verhält es sich bei der Be- 
gebenheit in 4. Mose ll, wo sich ein- 
deutig Unglaube bei Mose zeigte. 

Die Gesetzgebung 

In den folgenden Kapiteln 19-24 finden 
wir die ersten Vorschriften des Geset- 
zes, beginnend mit den 10 Geboten. 
Mose stieg zu Gott auf den Berg Sinai. 
Gott begann seine Worte mit dem Hin- 
weis darauf, wie liebevoll Er das Volk 
auf Adlers Flügeln zu sich gebracht hat- 
te. Nun war die entscheidende Frage, 
ob das Volk Ihm gehorchen würde. Ge- 
horsam ist die Grundlage alles Segens; 
sie sollten sein Eigentum und ein Kö- 
nigreich von Priestern und eine heilige 
Nation sein. Sofort antwortete das Volk 
wie aus einem Mund: ,,Alles, was der 
HERR geredet hat, wollen wir tun" (1 9,8). 
Welch ein blindes Selbstvertrauen! 
Später haben sie das mit ähnlichen 
Worten noch zweimal gesagt (24,3.7) 
und Gott somit ein dreifaches Verspre- 
chen gegeben! 

Mose brachte die Antwort des Volkes zu 
Gott. Gott gab Mose Anweisung, daß 
das Volk sich heiligen sollte, weil Er 
selbst am dritten Tag auf den Berg Si- 
nai hinabsteigen würde. Niemand sollte 
den Fuß des Berges berühren. Am drit- 
ten Tag geschahen Blitze und Donner, 
sehr starker Posaunenschall war zu hö- 
ren, und eine schwere Wolke lagerte 
über dem Berg; der Berg rauchte. Das 
Volk zitterte beim Anblick dieser Zeichen 
der Gegenwart Gottes (vgl. Heb 12,18- 
22). Noch einmal ließ Gott das Volk 
durch Mose warnen, dem Berg näher- 
zukommen. Wie ganz anders hat Gott 
sich im Neuen Testament durch den 
Herrn Jesus den Menschen offenbart! 

Nun machte Gott Mose zuerst einmal 
mit den zehn Geboten bekannt (Kap. 
20): 

1 Keine anderen Götter (Götzen) 
2 Kein geschnitztes Bild 
3 Den Namen des HERRN nicht zu Eitlem 

aussprechen 
4 Des Sabbattags gedenken 
5 Vater und Mutter ehren 

6 Nicht töten 
7 Nicht ehebrechen 
8 Nicht stehlen 
9 Kein falsches Zeugnis ablegen 
10 Nicht begehren ... 

Der Herr Jesus gab in Matthäus 22,37- 
40 dem Gesetz eine Zweiteilung: Liebe 
zu Gott und zu dem Nächsten. Beides 
zusammen ist die Summe des ganzen 
Gesetzes. Der tiefste Sinn des Geset- 
zes besteht darin, dem Menschen seine 
Sündhaftigkeit vor Augen zu führen. 
Kein Mensch war je in der Lage, das 
Gesetz zu halten, außer dem einen voll- 
kommenen Menschen, der das Werk 
der Erlösung für Sünder vollbracht hat. 
Nicht von ungefähr ist in den letzten 
Versen dieses Kapitels von dem Altar 
die Rede, wo das Volk seine Brand- 
und Friedensopfer darbringen könnte. 

Dann folgen in den Kapiteln 21 -23 eine 
Reihe von Gesetzesvorschriften, die wir 
grob wie folgt zusammenfassen können: 

1. Rechte des hebräischen KnechtsISklaven 
bm. der Sklavin (21,l-11) 

2. Persönliche Ungerechtigkeit - Schutz von 
Menschenleben (21,12-32) 

3. Stehlen und Beschädigung fremden Eigen- 
tums (21,33 - 22,6) 

4. Veruntreuung (22,7-15) 
5. Sittliche Verführung (22,16.17) 
6. Eine Zauberin sollte getötet werden (22,18) 
7. Unterschiedliche Themen: Unzucht - Göt- 

zendienst - Bedrücken von Fremden, Wit- 



wen und Waisen - Leihen und Pfänden - 
Verhalten gegenüber Richtem und Fürsten 
-Geben des Zehnten und der Erstgeburt - 
zerrissenes Fleisch (22,19-30) 

8. Wahrhaftes und ehrenhaftes Verhalten, 
besonders vor Gericht (23,l-9) 

9. Bestimmungen für die Sabbatjahre, Fest- 
zeiten und Opfer (23,lO-19) 

10.Anweisungen bezüglich der Austreibung 
der Bewohner des Landes Kanaan bei der 
Besitznahme des Landes (23,20-33) 

Schließlich forderte Gott Mose auf (Kap. 
24), zusammen mit Aaron, Nadab und 
Abihu und 70 Ältesten zu Ihm hinaufzu- 
steigen, wobei Mose allerdings Gott al- 
lein nahen sollte. Vorher trat Mose zu 
dem Volk und sagte ihnen all die Ge- 
setzesvorschriften der Kapitel 20-23. 
Das Volk bekräftigte bei dieser Gele- 
genheit sein Versprechen, alles zu tun, 
was der HERR ihnen befohlen hatte. Auf 
einem Altar von 12 Steinen opferten 
junge Männer Brand- und Friedensopfer. 
Ein Teil des Blutes der Opfertiere wurde 
in Schalen aufgefangen. Dann geschah 
etwas Außergewöhnliches: Mose 
sprengte von dem Blut auf das Volk, 
nicht etwa, um das Volk unter die süh- 
nende Kraft des Blutes zu bringen, son- 
dern um den Gesetzesbund zwischen 
Gott und dem Volk zu bekräftigen. Da- 
durch verpflichtete Mose das Volk zum 
Gehorsam gegenüber dem Gesetz. Die 

Kinder Israel würden sterben müssen, 
wenn sie das Gesetz nicht hielten. 

Mose, Aaron, Nadab und Abihu mit den 
70 Ältesten stiegen zu Gott hinauf, sa- 
hen Ihn nicht nur, sondern aßen und 
tranken sogar vor Ihm. Nachdem alle 
zu dem Volk zurückgekehrt waren, stie- 
gen Mose und Josua, der hier zum 
zweiten Mal erwähnt wird (vgl. 17,9.10. 
13), erneut hinauf zu Gott - wobei 
Josua sicher später zurückgeblieben 
ist. Mose sollte aus der Hand Gottes 
die beiden steinernen Gesetzestafeln 
empfangen. Bei dieser Gelegenheit 
blieb er 40 Tage und 40 Nächte in der 
Gegenwart Gottes, dessen Herrlichkeit 
die Wolke bedeckte. Mit dem, was 
Mose während dieser Zeit alles sah, 
werden wir uns in der nächsten Folge 
beschäftigen. 

Wemer Mücher 
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... auch wir haben an Christus Jesus geglaubt, 
m1; wgn an Christus gerechtfertigt würden 

und nicht aus Cesetzeswerken, 
weil aus Cesetzeswerken kein Fleisch gerechffertigt werden wird. 

Galater 2,16b 



Eine kurze Studie zum Thema 

M Die Beteiligung der Frau in den 
Versammlungen" 

I n den letzten Jahren scheint dieses Thema 
zu einer Art ,,Dauerbrenner" zu werden. Im- 
mer mehr Führer unter den Christen verän- 
dern ihre Gedanken zu diesem Gegenstand. 
Vor einigen Jahren wäre es unmöglich gewe- 
sen, unter sogenannten bibeltreuen Christen 
überhaupt in Erwägung zu ziehen, daß  
Schwestern sich in den Zusammenkünften in 
irgendeiner Weise leitend betätigen. Heut< 
sind Pastorinnen und weibliche Älteste in 
vielen christlichen Kreisen kaum noch wegzu- 
denken. Inzwischen wird auch unter den Ge- 
meinden, die die Bibel als absolute Grundla- 
ge in allen Fragen festgehalten haben, die 
öffentliche Beteiligung der Schwestern in den 
Versammlungen durch das Vorschlagen von 
Liedern. durch das Svrechen von Gebeten 
und auch durch den weissag&r)@nst 
positiv gesehen. 

Unter vielen Gläubigen wird die Tatsache, 
d a ß  man hierüber überhaupt noch nach- 
denkt, nur noch belächelt. Man kann dann 
unter anderem Unterstellungen wie „Frauen- 
hasser", ,,Probleme mit dem weiblichen Ge- 
schlecht", ,,nicht verarbeitete Vergangenheit 
mit Erfahrungen mit dem weiblichen Ge- 
schlecht" und vieles andere mehr hören. 

Die Psychologisierung der Seelsorge, die fe- 
ministische Uminterpretation der Bibel wird 
inzwischen mit Macht in das sog. evangeli- 
kale Lager eingeschleust. Wie ist es sonst zu 
verstehen, d a ß  inzwischen in England unter 
den Methodisten die Möglichkeit besteht, 
sowohl zu Gott-Vater als auch zu Gott-Mutter 
zu beten? Postmoderne Philosophien, ver- 
bunden mit einem postmodernen Lebensge- 

fühl, verändern langsam, aber sicher die von 
Gott gegebenen Ordnungen. 

Wir empfinden, d a ß  es dringend nötig ist, 
vor dieser Entwicklung zu warnen. Die fol- 
gende Studie befaßt sich wesentlich mit dem 
Text in 1. Korinther 14. 

J. Es geht in 1. Korinther 1 4  offensichtlich 
um das Zusammenkommen der Ver- 
sammlung an einem Ort (14,23, vgl. 
11,20). Ziel dieses Zusammenkommens 
ist die Erbauung dieser örtlichen Ver- 
sammlung (14,5.12.26). 

2. Gott selbst will inmitten dieser örtlichen B 
Versammlung durch seinen Geist wirken. 

&. Reden zur Er 
bauung, Ermahnung, Tröstung; 14,3), 
Lehre, Reden in Sprachen, neue Offenba- 
rungen, Auslegung von Offenbartem soll- 
ten die Brüder in Korinth haben. um es 
zur Erbauung der Versammlung weiterzu- 
geben (14,26). Die Liebe soll die Quelle 
für alles sein (14,1), alles soll „in Ord- 
nung" geschehen (14,40). Das Sprachen- 
reden und Weissagen soll „nacheinandera 
stattfinden (14,27.31) mit dem Ziel, d a ß  
„alle lernen und alle getröstet [ermahnt]" 
werden. ,,Lernena' und „getröstet (er- 
mahnt, ermuntert) werdenL' ist der Sinn 
christlicher Erbauungszusammenkünfte. 
Es sollen Lernprozesse und Verhal- 
tensänderungen bei den Versammel- 
ten ausgelöst werden. Das widerspricht 
den weitverbreiteten Vorstellungen von 
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einer sog. Wohlfühlgemeinde, in der man 
sich bequem zurücklehnt, mehr oder we- 
niger zuhört, um dann im selben Trott 
weiterzumachen (14,19.20). 

4. Die sich beteiligenden ,Prophetenu 
(männlich, vgl. 1. Kor 12,28; Eph 3,5; 
Offb 22,9) sollen sich selbst beherrschen 
können. Sie stehen nicht unter einem 
Zwang, Botschaften ZLI geben, sondern 
können auf andere warten. sie können 
auch schweigen, lassen sich von dem Hei- 
ligen Geist leiten und nicht von ihrem Ich 
und ihren Wünschen [14,30.32). 

5. Das Kapitel ric rüder" (14,6. 
20.26). Man lese auch folgende Texte 
dazu: 1. Korinther 1,10.11.26; 2 , l ;  3 , l ;  
4,6; 6 3 ;  7,24.29; 8,12; 9,6; 10,l;  11,33; 
12,l;  15,6.50.58; 16,12.15.20. Übrigens 
geht es nicht an, d a ß  man für „BrüderL' 
einfach überall „Geschwister" übersetzt - 
wie einige meinen und entsprechend 
übersetzen. Diese Verfälschung weicht 
ganz klar die Ordnungen Gottes auf. 

Im Neuen Testament wird „Bruder 
(adelphos) " und „Schwester (adelphä)" in 
der Einzahl sehr deutlich unterschieden 
(vgl. z. B. 1. Kor 7,15, siehe auch Mk 
3,35 usw.). In Matthäus 19,29 wird auch 
in der Mehrzahl zwischen Brüdern und 
Schwestern unterschieden. Ec heißt dort: 
„Und jeder, der verlassen hat.. . Brüder 
oder Schwestern" („adelphous ä adel- 
phas"). Brüder und Schwestern werden 
auch in Lukas 14,26 zusammen erwähnt. 
Damit ist klar, d a ß  „Brüder" nicht immer 
„Schwestern" beinhaltet. 

Aber - so könnte man mit Recht einwen- 
den -wenn die Gläubigen an sich (nicht 
die eigentlichen Verwandten) angeredet 
werden, dann müßten doch die Schwe- 
stern in dieser Anrede mit eingeschlossen 
sein, also ebenfalls angesprochen sein? 
Das triffi auch bei vielen Stellen sicher zu, 
wo nämlich der Zusammenhang das klar 
erkennen läßt (z. B. Röm 1,13; 1. Thes 

Folgmir nach 

1,4 U. V. a.  St.). Aber in AposfeIgesch1cKte 
15,7 wird von „BrüdernLL gesprochen, und 
es handelt sich um Männer (V 6.13). In 1. 
Korinther 7,29 würde der Text unver- 
ständlich, da dem Zusammenhang nach 
deutlich „Brüdera (Männer) angesprochen 
sind (7,1.2.24.27.29). In 1. Timotheus 
5 , l  werden die ,,jüngeren" Brüder (Män- 
ner) im Gegensatz zu den jüngeren 
Schwestern erwähnt. In 1. Timotheus 6,2 
können „Brüder" nur „männliche Brüder" 
sein, da vorher von „Herrenu geschrieben 
wird. Der Leser möge diese Studien wei- 
ter vertiefen. 

Nun ist es aber wahr, d a ß  nach Bensele+ 
und anderen Wörterbüchern tatsächlich 
„hoi adelphoi" (die Brüder) im Altgriechi- 
schen „Geschwister", ja sogar ,,Verwand- 
te" bedeuten kann. Aber kann man dar- 
aus schließen, d a ß  man im NT ohne wei- 
teres „BrüderL' mit ,,Geschwisterc' über- 
setzen kann? Nein, das ist nicht korrekt - 
selbst da nicht, wo Schwestern offensicht- 
lich mit angesprochen sind. Ohne Frage 
sind in Texten wie Römer 8,29; Hebräer 
2 , l l ;  1. Johannes 3,14 und vielen ande- 
ren Schwestern mit einbezogen. Auch 
wenn in Schrifttexten Gläubige mit „Brü- 
der" angeredet werden, können „Män- 
ner und Frauen" gemeint sein (Röm 12,l;  
1. Kor 1,10; 1. Thes 1,4; Heb 3,1), aber 
auch nur Männer (1. Kor 7,29). 

Weiter müssen wir nun einmal in einer 
Zeit gewaltiger anthropologischer (Lehre 
vom Menschen) und theologischer (Lehre 
über Gott) Veränderungen erkennen, d a ß  
diese Denkweisen typische Merkmale un- 
serer gegenwärtigen Zeitepoche sind, wo 
über den androgynen Menschen (ein 
männlich-weiblicher Mensch) oder die 
„frauliche Seite in Gott" gesprochen wird. 

Es wird im Neuen Testament in der Anre- 
de ausschließlich der Begriff „Brüdera 

Benseler, Wörterbuch Griechisch-Deutsch, Teub- 
ner Verlag und Druck, Leipzig und Berlin 1931 



gebraucht [und damit das männliche Ele- spricht V. 29 von zwei oder drei Prophe- 
ment hervorgehoben, auch wenn sie so ten, die weissagen. Auch dies cct&n-& V. 
oft versagt haben) und eben nicht „Schwe- 
stern". Wenn im Neuen Testament Schwe- 
stern angesprochen werden, steht in einer 
solchen Anrede immer „FrauenLL (Eph 5, 
22; Kol3,18; 1. Pet 3 , l ) .  

Wer nun denkt, d a ß  diese Aussage typisch 

31 in gewisser Hinsicht ein. 

Es ist ganz deutlich, d a ß  mit dem Argu- 
ment, daß,,alle weissagen", nicht V. 3 4  
aufgehoben werden kann, weil einerseits 
,,Brüderc' angesprochen sind und anderer- 
seits V. 3 4  offensichtlich eine Einschrän- 

patriarchalisch und ein Beweis der masku- kung ist. 
linen Brille sei, muß sich vorwerfen las- 
sen, d a ß  er bereits von dem Zeitgeist er- 8. Manche wollen uns erklären, d a ß  in die- 
faßt worden ist - vielleicht ohne es zu be- 
merken. 

Noch einmal: Ohne Frage sind sehr oft 
eindeutig Schwestern in die Anrede „Brü- 
der'' mit eingeschlossen, aber deswegen 
kann man nicht einfach überall „Geschwi- 
ster" übersetzen. Übrigens: Sollten sich 
eigentlich alle Übersetzer in den letzten 1 9  
Jahrhunderten geirrt haben und nur in 
unserer Zeit des zunehmenden Abfalls 
vom christlichen Glauben einige „Führer1' 
recht sehen? 

- - - -- 
In 1. ~ o r i n t h e w  
angesprochen, und in Vers 3 4  wird ge- 
sagt: „Die Frauen sollen schweigen ..." 
Wenn „Brüder1' hier ,,Brüder und Schwe- 
stern" (Geschwister) bedeutete, dann 
wäre das ein Widerspruch zu V. 34. Wie 
könnte Paulus „Brüder" und ,,Schwestern" 
zu den Dingen in V. 26  ermutigen und 
gleichzeitig in V. 3 4  sagen, d a ß  die Frauen 
in den Versammlungen schweigen sollen, 
und in 1. Timotheus 2,11 anordnen, d a ß  
die Frauen nicht lehren sollen? 

AV&5t(-ht denn nicht wiederholt 
„allea in 1. Korinther 14, um deutlich zu 
machen, d a ß  alle weissagen und alle in 
Sprachen reden sollen (1. Kor 14,23.24. 
31)? Aber da!3 „allea nicht ,,alle Anwesen- 
den" bedeuten kann, zeigt V. 31, da  hier 
ja beispielsweise die Weissagenden nicht 
zu den Angesprochenen gehören, aber die 
Angesprochenen doch mit dem Wort 
„alle" identifuiert werden. Außerdem 

Sen Versen verschiedene geschlechtsneu- 
trale Worte stehen. Aber die folgenden 
Begriffe sind männlichen Geschlechts: 

„ein jeder" (hekastos) 
„einer lege aus" (kai eis dierrnäneueto) 
„Ausleger" (ho diermeneutäs = der Aus- 
leger) 

*„so schweige er" (sigato, 3. Pers. Sing. 
Präs. Imp. -zu ,,Auslegerc', klar maskulin) 
,,einem anderen" (allo, Dat. Sing.) 
,,SO schweige der erste" (ho protos 
sigato) 
,,einer nach dem anderen" (kat' hena) 

Auch diese Texte belegen, da!3 es dem 
Apostel gar nicht in den Sinn gekommen 
ist, an die öffentliche Beteiligung von 
Schwestern zu denken. 

9. Das Wort ,redenN bed 
im Neuen Testament „laut werden, lehren, 
sprechen, anweisen" und nach Bauer2 
,,Töne laut von sich geben, reden, sich 
äußern, vortragen, verkündigen". Im Zu- 
sammenhang von 1. Korinther 1 4  bezieht 
es sich auf das Reden in Sprachen (V. 2.5. 
6.18.23.27 usw.), auf das Weissagen (V. 
3.29), überhaupt auf das Reden mit dem 
Verstand (V. 19), auf das Beten und das 
Preisen mit dem Verstand (V. 15-16). Da- 
bei ist es wichtig, d a ß  es immer darum 
geht, d a ß  ein einzelner entweder im Auf- 

Bauer, W, Griech.-deutsch. Wörterbuch zum 
Neuen Testament, Verlag Walterde Gruy tq  Berlin 
erndNew York, 1971 



trag Gottes zu den Versammelten redet 
oder eben ein einzelner als ,,Mund" der 
Versammelten zu Gott redet (vgl. das 
Wort ,,Amenc' in V 16), also die Anwesen- 
den leitet. 

In dem ganzen Kapitel geht es also über- 
haupt nicht um das gemeinsame Singen, 
es sei denn, d a ß  -wie manche denken - 
der Ausdruck„alle weissagen" oder „alle 
in Sprachen reden" in V 23-24 ein ge- 
meinsames Singen bedeuten soll -was 
aber doch schwer zu beweisen ist. 

Auch Kapitel 14,26 zeigt deutlich, d a ß  
gerade der Abschnitt von V 26-40 nicht 
das gemeinsame Singen betont, s~ndan 
die Erbauung der Versammelten. 

als einzelne mitteilen sollen, sie sollen 
schweigen. 

Weiter wird gesagt: ,,Denn es ist ihnen 
nicht erlaubt zu reden, sondern unter- 
würfig [wörtl. untergeordnet] zu sein, wie 
auch das Gesetz sagt. " Das Wort „erlau- 
ben" gebraucht Paulus auch in 1. Timo- 
theus 2,12, wenn er sagt: „lch erlaube 
aber einer Frau nicht, zu lehren noch über 
den Mann zu herrschen, sondern still zu 
sein ... " Nicht Paulus sagt: „ich erlaube ... 
nicht", sondern „es ist ihnen nicht erlaubt 
. . . " Auch das Gesetz führt er an, um den 
Gedanken zu unterstreichen. Vielleicht 
denkt der Apostel an 1. Mose 3,16 oder 
an andere Stellen. wo der Frau eine unter- 
geordnete ~tellung zugeschrieben wird. 

10. Es heißt: „Die Frauen sollen schwei~en 
in den Versammlungen ... ". Das Wort 
„schweigen" bedeutet „still sein, ruhig 
sein, sich schweigend, still verhalten, 
nichts sagen" (Bauer, S. 1486). In Lukas 
9,36schwiegen die Jünger, nachdem sie 
Gottes Stimme vernommen hatten; in 
Lukas 20,26schwiegen die Auflaurer, 
nachdem sie die Weisheit Jesu gehört hat- 
ten; in Apostelgeschichte 12,17schwiegen 
die Versammelten, um Petrus zu hören; in 
Apostelgeschichte 15,12.13schwieg die 
Menge und hörte dem Bericht von Barna- 
bas und Paulus zu. Römer 16,25 spricht 
über das Geheimnis, das in den Zeitaltern 
der Zeitalter verschwiegen war und jetzt 
offenbart worden ist. Schweigen ist eben 
Nicht-Reden . 

„Denn es ist schändlich für eine Frau, in 
der Versammlung zu reden. " Hier steht 
das gleiche Wort wie in Kap. 11,6, wo es 
heißt, d a ß  es schändlich ist, wenn eine 
Frau abgeschnittene oder geschorene 
Haare hat. Für viele Frauen ist das letztere 
schon seit Jahrzehnten keine Schande, 
weil sie belehrt wurden. d a ß  es sich hier 
um eine damalige kulturelle Gewohnheit 
handele. Wen wundert es dann, d a ß  es 
inzwischen auch keine Schande ist, wenn 
Frauen in den Versammlungen reden? Für 
manche Frauen ist es auch kein Thema 
mehr, sich beim Gebet und bei der Weis- 
sagungpriuat und beim Zusammenkom- 
men ,,um der Engel willen" (nicht um ir- 
gendeiner Kultur oder irgendwelcher Brü- 
der und Schwestern willen) nicht zu be- 

Das gleiche Wort finden wir in 1. Korin- 
ther 14,28: ,,Wenn aber kein Ausleger da 
ist, so schweige er in der Versammlung 
...'I, und in V. 30: „Wenn aber einem an- 
deren, der dasitzt, eine Offenbarung zuteil 
wird, so schweige der erste. " 

Schweigen steht also demReden gegen- 
über und heißt „ruhig sein, sich nicht mit- 
teilen". Den Frauen wird deutlich gesagt, 
dai3 sie sich in den Versammlungen nicht 

decken. Wenn man damit schon lange 
fertig ist, wundert man sich natürlich 
nicht, wenn in 1. Korinther 14,34 das 
Wort „schweigena keinerlei Bedeutung 
und damit auch keine geistliche Kraft 
mehr hat. 

Schließlich wird das Wort ,,reden6' (lalein) 
verwendet: „Denn es ist ihnen nicht er- 
laubt zu &." Manche Ausleger wollen 
hier gern „didaskeiX (lehren) hineinlesen, 
weil gleich im Anschluß an diesen Vers 



von einem möglichen Fragen der Frauen 
gesprochen wird. Aber„redenU wird in 1. 
Korinther 1 4  auf alle Äußerungen in einer 
örtlichen Zusammenkunft als Versamm- 
lung angewendet (vgl. V. 2.3.6.9.11.19. 
28.29). Es handelt sich also um ein aus- 
drückliches Redeverbot in den Versamm- 
lungszusammenkünften. 

11. Man könnte nun fra 
Frauen in der Versammluns Fragen stellen - - 
dürfen, um so zu lernen. Auch das sollen 
sie nicht, sondern daheim ihre Männer 
(oder Väter oder Brüder) fragen. Es wird 
somit deutlich das Zusammenkommen als 
Versammlung von dem „daheim, zu Hau- 
se" unterschieden. Aber wenn sie noch 
nicht einmal Fragen stellen sollen, wie ist 
es dann möglich, daß  einige meinen, sie 
könnten doch wenigstens weissagen, laut 
als ,,Mund" der Versammelten beten und 
so die Versammlung im Gebet leiten? Der 
Apostel wird immer deutlicher. 

sche oder jüdische Gewohnheit. Paulus 
war auch kein Frauenhasser, wie manche 
entweder aus Unwissenheit oder aus Bos- 
heit behaupten, nein, er lehrte Gottes 
Wort. Es folgt dann: ,,Oder ist e s  zu 
euch allein gelangt?" Jeder geistliche 
Korinther würde sofort antworten: Nein, 
es ist verbindlich für alle Versammlungen 
(vgl. übrigens 1. Kor 1,2). Man kann in 
dieser Frage nicht seine eigenen Gedan- 
ken haben, der Beliebigkeit das Wort re- 
den, ohne dem Wort Gottes ungehorsam 
und dadurch untreu zu sein. Wenn Ver- 
sammlungen (Gemeinden) diesem aus- 
drücklichen Gebot ungehorsam sind, 
nachdem sie es jahrzehntelang biblisch 
praktiziert haben, dann darf man doch 
fragen, ob der Heilige Geist oder das vom 
Zeitgeist geprägte Fleisch hinter einer sol- 
chen neuen Ordnung steht. Wenn Gläubi- 
ge es praktizieren, weil sie bisher keine 
anderen Gedanken sehen konnten, sollte 
man nicht vorschnell urteilen, sondern lie- 
bevolle Aufklärunssarbeit leisten. 

dünkt, ein Prophet zu sein oder 
teilt Paulus mit: ,oder ist das Wort geistlich, so  erkenne er, was ich 
Gotte% von euch ausgegangen?"Seine euch schreibe, daß es  ein Gebot des 
Botschaft ist Gottes Wort. Nicht die Korin- Herrn ist.'' Jeder geistlich denkende 
ther hatten diese Tradition, diese griechi- (durch den Geist lebende) Gläubige, jeder 
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wirklich bibeltreue Bruder und jede wirk- 
lich bibeltreue Schwester erkennt und an- 
erkennt problemlos, d a ß  man diesem aus- 
drücklichen Gebot des Herrn gehorsam 
sein muß - auch wenn zunehmend mehr 
„Prophetenu und geliebte Brüder und 
Schwestern in unserer Zeit versuchen. 
diesen Text umzuinterpretieren, damit er 
dem Zeitgeist entspricht. 

Übrigens: Wenn jemand behauptet, d a ß  
Kapitel 14,34 doch bedeutet, d a ß  Schwe- 
stern laut beten, Lieder vorschlagen oder 
weissagen dürfen, dann müßte ein solcher 
erklären, worauf sich denn eigentlich das 
„SchweigenLc bezieht? Soll „nicht reden" in 
Verbindung mit „lernen und fragen" „nicht 
lehren" bedeuten? Warum steht das dann 
nicht ganz klar da, wo doch so oft das 
Wort „lehren" verwendet wird? Außerdem 
geht es in dem Kapitel wesentlich um das 
Sprachenreden und Weissagen. Warum 
betont man jetzt gerade das Lehren? 

Wenn man behauptet, d a ß  es ja in die- 
sem Kapitel nicht vorrangig um das Gebet 
gehe, daher die Frau sehr wohl in den 
Zusammenkünften beten dürfe, muß man 
sich erstens gefallen lassen, d a ß  man auf 
V 16 hinweist und außerdem 1. Timothe- 
us 2,8 zitiert, wo es ausdrücklich heißt: 
„Ich will nun, d a ß  die Männer an jedem 
Ort beten ..." Die Lehrbriefe geben an 
keiner Stelle eine Ermutigung, d a 8  
Schwestern in den Zusammenkünften als 
örtliche Versammlung laut beten sollen, 
aber sie sprechen wohl prinzipiell von der 
Unterordnung der Frau (1. Tim 2, l l -14 
U. a. St.). 

14. Manche meinen nun, d a ß  1. Korinther 
11,5 doch deutlich sage, d a ß  Frauen in 
der Versammlung beten oder weissagen 
können. Aber wie kommen solche auf die 
Idee, d a ß  es sich hierbei um das Zusam- 
menkommen als Versammlung handele? 
Die Ursache für diese falsche Auffassung 
kann in der Annahme liegen, d a ß  die 
Überschriften inspiriert seien, was natür- 

Folge mir nach 

lich nicht der Fall ist! Erstens kann man 
aus 1. Korinther 11,l-16 nicht direkt ab- 
leiten, d a ß  es sich um Zusammenkünfte 
in der örtlichen Versammlung handelt, 
denn 11, l  schließt sich an den vorherigen 
Abschnitt (10,23-33) an, und dieser be- 
handelt auch nicht die Zusammenkünfte 
als Versammlung; zweitens werden allge- 
meine Anweisungen gegeben, die man 
nicht nur auf das Zusammenkommen be- 
ziehen kann (V 7.14-15); drittens scheint 
11,18 erst das Zusammenkommen wieder 
zu betonen (,,Wenn ihr in (als) Versamm- 
lung zusammenkommt"), und viertens 
bedeutet der Ausdruck ,,Versammlungen 
Gottes" in V 16 nicht „das örtliche Zu- 
sammenkommen", sondern die örtlichen 
,Versammlungen Gottes", zu denen alle 
Kinder Gottes eines Ortes gehörten und 
gehören -auch wenn sie an unterschiedli- 
chen Örtlichkeiten zusammenkommen 
(vgl. 4,17; 7,17; 16,l).  

In 1. Korinther 11 .l-16 haben wir somit 
einen allgemeinen Grundsatz, der in 14, 
3 4  Einschränkungen erfährt. 

Korinther 14,34 ist Gottes Wort, des 
Herrn Gebot und zum Segen der Ver- 
sammlung Gottes auf dieser Erde. Wer das 
mißachtet, wird die bitteren Folgen ernten 
müssen. Wir müssen uns nicht wundem, 
wenn Satan zunehmend mehr Ehen und 
Familien zerstören kann, wenn wir glauben, 
die Ordnungen Gottes beiseite setzen zu 
können. Gott ist nicht ein Gott der Unord- 
nung, sondern des Friedens. Wenn wir die 
Unordnung in dieser Sache wünschen, wer- 
den wir erleben, daß  der Gott des Friedens 
auf seine göttliche Weise darauf reagiert. 

Schlußgedanken 

Aber vielleicht fragt mancher Leser auch, 
warum Gott diese Entwicklung zuläßt, war- 
um Er denen keinen Einhalt gebietet, die sich 
zunehmend für diese Entwicklung öffnen? 
Aber warum sollte Gott Einhalt gebieten, 



Eraii in dar \ l a r @ m m m l i i i a  

wenn seine Kinder einen faischen Weg gehen 
wollen? Hat Er den Verfall der Christenheit 
nicht ganz klar und deutlich prophetisch vor- 
ausgesagt? Er ist ein liebender, wenn auch 
warnender Vater. Wenn man 1. Korinther 
11,l-16 nicht mehr ernst nimmt, weil man 
sich bestimmten Trends anschließen will. 
warum soll Gott Einhalt gebieten, wenn man 
auf dem Weg der Verweltlichung und des 
Ungehorsam weitergehen will? Nein und 
nochmals nein, nicht Gottes Handeln wollen 
wir kritisieren, sondern uns selbst. Wir Män- 
ner haben versagt, sind möglicherweise 
karrieresüchtig, geldliebend und eitel gewor- 
den, haben das Lesen und Studium des Wor- 
tes Gottes vernachlässigt, um die Welt mit 

 ers sagt, weil wir in vielen Fällen unsere Frau- 
Zn dazu gebracht haben, sich weltförmig zu 
 eben, weil wir letztlich in uns selbst einen 
~eitlichen Sinn genährt haben. 

Nein, nein, wir geben nicht unseren lieben 
Schwestern die vorrangige Schuld, sondern 
uns oft so ungeistlichen Männern, die in den 
Gebetsmsammenkünften häufig den Mund 
nicht öffnen können, weil sie ihr tägliches 
Leben ohne Gemeinschaft mit dem Herrn 
leben. Wenn wir wirklich wieder Männer wer- 
den wollen, die nicht „das Gewand einer 
Frau" tragen (5. Mo 22,5), d. h. zum Beispiel 
in den Versammlungsstunden schweigen, 
dann werden die Schwestern ihre von Gott 

iblischen Sinn Haupt waren und sind, 

. Tim 2,8), sondern uns so schnell jedem 
in der Sanftmut des Christus (2. Kor 10, l )  

Wir Männer haben versagt, 
weil wir in vielen Fällen unsere Frauen dazu gebracht haben, sich weltförmig zu 
geben, weil wir letztlich in uns selbst einen weltlichen Sinn genährt haben. 

ihrer Scheinschönheit zu genießen. Wir Män- 
ner haben versagt, weil wir unseren Frauen 
vielleicht nicht im biblischen Sinn Haupt wa- 
ren und sind, sondern von der Liebe Christi 
zu wenig in unserer Ehe gezeigt haben. Wir 
Männer haben versagt, weil wir eben kaum 
noch Männer sind (1. Tim 2,8), sondern uns 
so schnell jedem Wind der Lehre anpassen 
und zu wenig in der Sanftmut des Christus 
(2. Kor 10, l )  und als Knechte Gottes zu sei- 
nem Wort fest stehen. Wir Männer haben 

gegebene Position gern einnehmen und so 
viele Dienste für den Herrn Jesus bekommem, 
d a ß  sie dankbar sind, in den Zusammenkünf- 
ten schweigen zu dürfen. Was würde das eine 
Freude für den Herrn sein und zu einer Bele- 
bung im Volk Gottes führen! 

Möge der Herr uns zu seinem Wort zurück- 
führen, das immer noch „feststeht in den 
Himmeln". 

Andreas Steinmeister 
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Das Netz der Netze - 
ein DenkanstoO 

50000 Netzwerke und über fünf Millionen 
Computer am Internet angeschlossen - 
mit einer Zuwachsrate von neun Prozent 
im Monat. 

Diese Zuwachsrate dürfte sich inzwischen 
schon potenziert haben. Und in gleicher 
Weise ist unter uns Christen das Internet 
mit seiner Möglichkeit zur elektronischen 
Post für besonders schnellen Informati- 
onsaustausch per e-mail sehr beliebt ge- 
worden. 

Aus dem geschäftlichen Bereich ist das 
Intemet mit seiner Entwicklungsfähigkeit 
nicht mehr wegzudenken. Als Informa- 
tions- und Kommunikationsmittel der Zu- 
kunft ist es sogar für den Privatbenutzer 
von großer Bedeutung. 

Viele Christen wissen von weiteren Vortei- 
len zu berichten. Da gibt es weltweite Ge- 
betskreise, die für aktuelle Anliegen ge- 
meinsam beten und die Worte des Apo- 
stels Paulus aus Epheser 6,18 verwirkli- 
chen: „Zu aller Zeit betend mit allem Ge- 
bet und Flehen in dem Geist, und hierzu 
wachend in allem Anhalten und Flehen 
für alle Heiligen." Es gibt wertvolle Foren, 
wo Fragen und Gedanken geäußert wer- 
den können, und nicht zuletzt ist es ein 
Weg, auf dem man viele Computerfreaks, 
die sonst kaum erreichbar wären, mit der 
guten Botschafi von Jesus Christus be- 

kanntmachen kann gemäß 1. Korinther 
9,20: „Und ich bin den Juden geworden 
wie ein Jude, damit ich die Juden gewin- 
ne; denen, die unter Gesetz sind, wie un- 
ter Gesetz (obwohl ich selbst nicht unter 
Gesetz bin), damit ich die, die unter Ge- 
setz sind, g g w i - j '  

Bilder, Texte, 
Clips sämtlicher Schattierung 
sekundenschnell online verfügbar 
eine Gefahr 

Ich erinnere an die Zeit, als Radio und 
Zeitung unter vielen Gläubigen ein Tabu 
waren. Damals fürchteten sie den Einfluß 
der Welt, der sie davon abhalten würde, 
ein gottseliges Leben zu führen. Heute 
sind diese Medien Standard. Haben sie 
an Gefährlichkeit verloren? 

Wir kennen die berechtigten Vorbehalte 
gegen das Fernsehen, aber treffen so 
manche dieser Vorbehalte letztendlich 
nicht ebenso auf das Internet zu? ,,Wer in 
Gerechtigkeit wandelt ...; wer sein Ohr 
verstopft, um nicht von Bluttaten zu hö- 
ren, und seine Augen verschließt, um Bö- 
ses nicht zu sehen: der wird auf Höhen 
wohnen" (Jes 33,15). Wenn wir nicht be- 
wußt und überzeugt Türen zuhalten, 
durch die der Teufel kommen kann, wird 
er ganz sicher Hintertüren finden, durch 
die er bei uns Eingang findet. 



Wie verkalte ich mich nun aTs ChrTsT ge- 
genüber - an sich wertneutralen - techni- 
schen Entwicklungen, die leider in der 
Hand des verdorbenen Menschen oft zu 
Werkzeugen Satans werden? 

~ e d e r  einzelne von uns ist gefragt, in der 
Zeit, in die ihn der Herr gestellt hat, nach- 
zuforschen, wie er als Christ leben soll, 
damit er am inneren Menschen zunimmt 
und nicht die alte Natur versorgt. Hier 
wird uns der Herr Jesus Wege zeigen. 
Laßt uns Ihn um Weisheit bitten. „Ich will 
dich unterweisen und dich lehren den 
Weg, den du wandeln sollst; mein Auge 
auf dich richtend, will ich dir raten" (PS 
32,8). Laßt uns auch nicht ein Tabu um 
des Tabus willen halten, das ist für Chri- 
sten unwürdig und hat keinen Bestand. 
Lernen wir vielmehr mit der Hilfe des 
Herrn: 

,,Sondern zieht den Herrn Jesus Christus an, 
und treibt nicht Vorsorge für das Fleisch zur Be- 
friedigung seiner Begierden" (Röm 13,14). 

„Im übrigen nun, Brüder, bitten und ermahnen 
wir euch in dem Herrn Jesus, wie ihr von uns 
empfangen habt, in welcher Weise ihr wandeln 
und Gott gefallen sollt, wie ihr auch wandelt, 
daß ihr reichlicher zunehmt" (1. Thes 4 , l ) .  

„Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, son- 
dern werdet verwandelt durch die Erneuetung 
eures Sinnes, daß  ihr prüfen mögt, was der gute 
und wohlgefällige und vollkommene Wille Got- 
tes ist" (Röm 12, 2). 

Gott appelliert an unsere Verantwortung 
als reife Christen, die wir für uns, für un- 
sere Familien und Mitgeschwister haben; 
Er will geistliche Söhne haben. 

Sicher dürfen wir all die Vorteile einer 
technischen Entwicklung dankbar nutzen. 
Nur ist es dabei ganz wichtig, zu wissen 
und zu verwirklichen, was unsere Stellung 
im Herrn Jesus ist. „Der uns errettet hat 

aus der Gewalt der FinsTernYs und verseM 
hat in das Reich des Sohnes seiner Lie- 
be" (Kol 1,13). Wir wollen den Herrn Je- 
sus bitten, daß  wir die Möglichkeiten, die 
Er uns gegeben hat, für Ihn nutzen und 
uns nicht per Mausklick in den Bereich 
der Finsternis zurückbegeben. 

„Seid nicht in einem ungleichen Joch mit 
Ungläubigen. Denn welche Genossen- 
schaft hat Gerechtigkeit und Gesetzlosig- 
keit? Oder welche Gemeinschaft Licht mit 
Finsternis?" (2. Kor 6,14). Und das weder 
per Internet noch per TV, Bücher und 
Zeitschriften, Hobbys usw., „denn alles, 
was in der Welt ist, die Lust des Fleisches 
und die Lust der Augen und der Hoch- 
mut des Lebens, ist nicht von dem Vater, 
sondern ist von der Welt" (1. Joh 2,16). 

Pflegen wir auch das persönliche Ge- 
spräch! Gerade dann, wenn es um - 
eventuell sogar kontrovers diskutierte - 
Fragen des Glaubenslebens geht. Paulus 
war es sehr wichtig, die Geschwister, de- 
nen er dienen wollte, zu sehen. Er schrieb 
in 1. Thessalonicher 3,lO: „Indem wir 
Nacht und Tag über die Maßen flehen, 
d a ß  wir euer Angesicht sehen und vollen- 
den mögen, was an eurem Glauben man- 
gelt." Wie bedeutungsvoll die persönliche, 
direkte, herzliche Bruderliebe ist, erken- 
nen wir in den Worten aus 1. Korinther 
16,20: „Grüßt einander mit heiligem 
Kuß." Diese Worte werden an anderen 
Stellen des Neuen Testaments wiederholt. 

In unserer technisierten Zeit laufen wir 
Gefahr, einsam vor dem Bildschirm zu 
sitzen und e-mail- und Faxrundschreiben 
zu verfassen, die - schnell geschrieben - 
manchmal mehr Unheil als Segen aus- 
richten. Letztendlich: „Laßt uns in allem 
heranwachsen zu ihm hin, der das Haupt 
ist, der Christus" (Eph 4,15). 

Stefan Pischel 
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