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M utti, die Sarah war heute in der Schule ganz traurig und 
hat dauernd geweint.. - ,,Wieso denn?" ,,Ja, ihre Eltern wollen sich 
scheiden lassen." - Fast hat man sich an solche Szenen gewöhnt. In 
Deutschland wird jede zweite Ehe geschieden. Die Opfer sind nicht 
selten die Kinder. Die Ehe - ein Auslaufmodell? In unserem ersten 
Beitrag erinnert der Autor an einige wichtige biblische Voraus- 
setzungen für eine gesunde Ehe. Wir bringen diesen Beitrag 
nicht zuletzt deshalb, weil bekanntlich auch ,,christlicheu Ehen nicht 
von Krisen verschont sind und zu zerbrechen drohen. 

Bei den biblischen Begriffen laden wir euch diesmal ein, über den 
Ausdruck ,,Sproß" nachzudenken. Bitte nehmt Euch für diesen 
Beitrag Zeit. Das ist kein Fast-Food. Wenn wir dem Herrn Jesus 
Christus ähnlicher werden wollen, dann geht es nur dadurch, d a ß  
wir Ihn selbst anschauen -wie sollten wir einer Person ähnlicher 
werden, die wir gar nicht oder kaum kennen? Nach wie vor ist es 
das Ziel dieser Zeitschrift, auf die guten, positiven Seiten unseres 
Glaubens hinzuweisen. Deshalb die besondere Empfehlung. 

Die Fallbeispiele des letzten Beitrages sind keine ausgedachten Ge- 
schichten. Okkultismus an den Schulen wird in der nahen Zu- 
kunft sehr wahrscheinlich ein Dauerthema sein. Bei 
Gesprächen mit jungen Familien wurde deutlich, d a ß  
fast jede Familie mit Kindern ähnliche Erfahrungen 
gemacht hat. Deshalb ist der kurze Beitrag mit 
Sachinformationen vor allem als Argumentationshilfe 
gedacht. 

Und wenn auch in diesem Herbst wieder die Blätter 
fallen, erinnert mich das an einen bemerkenswerten 
Vers im Propheten Hesekiel: „Und an dem Flusse, an 
seinem Ufer, auf dieser und auf jener Seite, werden 
derlei Bäume wachsen, von denen man ißt, deren 
Blätter nicht verwelken und deren Früchte nicht ausge- I 
hen werden, Monat für Monat werden sie reife Früchte 
tragen" (Hes 47,12). Wie nah mag die Zeit sein, wo der Herr Jesus 
seine Herrschaft antreten wird. Dann werden von Jerusalem Ströme 
des Segens für die ganze Erde ausgehen - und keine Blätter mehr 



Gibt es noch Hoffnung 
für die Familie? 

V iele Menschen dieser Tage stellen 
dieselbe Frage: „Gibt es noch Hoffnung für 
die Familie?" Und es gibt triftige Gründe, 
so zu fragen. Am Ende des 20. Jahrhun- 
derts ist die Familie unter unslaublichen 
Druck geraten, und viele Zeitgenossen rük- 
ken sie in ein übles Licht. Bei einer explo- 
dierenden Scheidungsrate mögen wir ban- 
ge fragen, wie lange die traditionelle Fami- 
lie noch überleben kann. Vor fünfzig Jah- 
ren wäre es undenkbar gewesen, sich eine 
solche Verwüstung des Familienlebens vor- 
zustellen, wie sie jetzt in vielen Ländern der 
Welt gang und gäbe ist. 

T r a g  &i&gn Fr die Welt! 

Der h8e~schrei"ber einer Zeitschrift stellte 
kürzlich fest: ,,Wir verändern uns schnell zu 
einer ,heimatlosen' Gesellschaft. Wir wer- 
den geboren in Krankenhäusern, wachsen 
auf in Tagesstätten, werden verheiratet in 
Kirchen, genießen die Ferien an Urlaubs- 
orten, speisen in Restaurants, verbringen 
unsere alten Tage in Pflegeheimen, sterben 
in Krankenhäusern, werden aufgebahrt in 
Leichenhallen." Für viele Familien ist das 
Heim nur noch ein Ort, an den die Ange- 
hörigen zurückkehren, um hastig etwas zu 
essen, ein paar Stunden zu schlafen, die 
Kleidung zu wechseln, sich frisch zu ma- 
chen, zu warten, bis sie an der Reihe sind, 
das Familienauto zu benutzen. 

Kürzlich wurden in einer Sonderausgabe 
einer Zeitschrift für die Familie daraus 
Schlußfolgerungen hinsichtlich der Zukunft 
der Familie gezogen: 

Die Familie in der überlieferten Form 
wird bald sterben 

Sie wird ersetzt durch „wechselnde Mo- 
nogamie" oder mehrfache Heiraten 

Heiratsverträge werden ,,Sonnenunter- 
gangsklauseln" enthalten, die die Ehe 
bei einem gewissen Alter automatisch 
beenden 

Der Trend zu Kinderlosigkeit wird sich 
verstärken 

Inzest (Blutschande) wird nicht mehr als 
unmoralisch gelten 

Schulkindern wird ein Wissen über 
geistliche Dinge nicht mehr vermittelt 

In der Zeitschrift waren noch weitere Fol- 
gen aufgelistet, aber diese mögen genügen, 
um die Sache auf den Punkt zu bringen. 
So sehen diese Schreiber die Zukunft der 
Familie in düstersten Farben. 

Carl Zimmermann, ein bekannter Histori- 
ker und Soziologe, schrieb vor fünfzig Jah- 
ren (1947) ein Buch und umriß darin die 
wichtigsten Indikatoren, die dem Zusam- 
menbruch einer Gesellschaftvorausgehen. 
Einige seien hier genannt: 
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Leichte, zunehmende, schnelle und 
grundlose Ehescheidungen 
Eine abnehmende Kinderzahl in der 
Familie 
Eine pessimistische Einschätzung frühe- 
rer geschichtlicher Heldengestalten wird 
gefördert 
Sexuelle Perversitäten werden allgemein 
hingenommen 
Die Auflehnung der Jugendlichen gegen 
Autorität, anfangend bei den eigenen 
Eltern 
Eine gewaltige Zunahme der Jugendkri- 
minalität 
Verdrängung der Unterschiedlichkeit 
zwischen den Geschlechtern 

Es ist, als ob er einen Kommentar über das 
Leben in vielen Ländern gäbe, wie es in 
den letzten Tagen des 20. Jahrhunderts 
ausgelebt wird. 

Wir müssen zu Gottes Wort 
selbst zurückgehen. 
Der, der die Familie stiftete, 
ist derselbe, g&g Bibel 
gab. 
Und das wichtigste Lehrbuch, 
das je für die Familie 
geschrieben wurde, 
ist immer noch das Wort Gottes! 

Da staunst du, oder? Aber ist dir aufgefal- 
len, daß  in all diesen Punkten Gott nicht 
erwähnt wird? Auf der Suche nach einer 
Antwort auf die Frage: „Gibt es noch Hoff- 
nung für die Familie?" müssen wir dabei 
über die pessimistischen Betrachtungen 
der Journalisten, Soziologen und Histori- 
ker noch hinausgehen. Wir müssen zu 
Gottes Wort selbst zurückgehen. Der, der 
die Familie stiftete, ist derselbe, der uns die 
Bibel gab. Und das wichtigste Lehrbuch, 

das je für die Familie geschrieben wurde, 
ist immer noch das Wort Gottes! 

Wie Gott sie sieht, das Iäßt uns hoj- 
jen! 

Wir glauben, daß  es Hoffnung für die Fa- 
milie gibt - für deine Familie. Und warum? 
Hier einige biblische Gründe: 

1. GOTT IST IMMER NOCH GOTT 

Er hat sich nicht verändert, und Er wird 
sich niemals verändern. Der Psalmist 
schrieb: „Harre auf Gott" (PS 42,5.11). In 
diesen Zeiten voller Verwirrung ist Gott die 
einzige Hoffnung für unsere Familien. 
Ohne Ihn sähe die Lage wirklich hoff- 
nungslos aus. 

2. DAS WORT GOTTES IST iMMER 
NOCH WAHR 

In Johannes 17,17 betete der Herr Jesus: 
„Dein Wort ist Wahrheit." Heute erzählt 
man uns, es gebe keine objektive Wahrheit 
mehr. Jeder müsse für sich selbst entschei- 
den, was Wahrheit ist. Aber Gottes Wort 
steht fest als absolute und endgültige Auto- 
rität der Wahrheit. Darum ist es so wichtig 
zu wissen, was Gott in der Bibel über Fa- 
milienleben sagt. Darauf gründen wir unse- 
re Hoffnung. 

3. GOTT HÖRT UND ERHÖRT IMMER 
NOCH GEBETE 

Der Prophet Jeremia vermittelt uns ein 
Wort Gottes: „Rufe zu mir, und ich will dir 
antworten und will dir große und uner- 
reichbare Dinge kundtun, die du nicht 
weißt" (Jer 33,3). Noch ist Gott damit be- 
schäftigt, auf das schreien seiner Kinder 
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,,Out of the dark" - 
dieser Song erschien, 
als der Popstar Falco 
alias Hans Hölzel 
bereits to t  war. 
Ansprechende 
Gestaltung und 
überlegter Text - 
besonders geeignet 
zum Verteilen an 
Jugendliche. 

Bestellzeichen: Falco 19112 Bestellzeichen: 7555 JH 

Beide Traktate können über folgende Adresse bezogen werden: 
Verbreitung der Heiligen Schrift, 35713 Eschenburg 

Weiterhin lieferbar: 

Glücksgefühle 
(Zweite Auflage - wieder lieferbar) 

Zu kunfts-Perspektiven 1 
Stars 

Bestellungen für diese vier Info-Blätter bei der Redaktion (C. 2) 
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Biblische Begriffe: 

atürlich weiß jeder, was ein gesprochen wird, der in seinem Reich des 
Sproß ist: ein Pflanzenschößling, der aus Friedens und der Gerechtigkeit - dem 
einer Wurzel oder einem schon bestehen- 1000jährigen Reich - als König herrschen 
den Zweig heraus „sprießtm. Was soll des- wird. Der Apostel Paulus spricht von Ihm 
halb dieser Begriff in einer Erklärung „bi- in Römer 15,12: „Es wird sein die Wurzel 
blischer Begriffe", mag mancher fragen. Isais und der da aufsteht, um über die Na- 

tionen zu herrschen - auf ihn werden die 
Nun, das Wort Sproß bezeichnet in der Nationen hoffen." 

Der sinnverwandte Ausdruck Sproß 
(hebr. tsemach) als Bezeichnung für 
einen (oder: den) verheißenen 
Nachkommen Davids - und damit 
natürlich auch Isais -findet sich in 
einem fast identischen Zusammen- 
hang in Jeremia 23,5: „Siehe, Tage 
kommen, spricht der HERR, da ich 

Heiligen Schrift an einigen Stellen eben dem David einen gerechten Sproß erwek- 
nicht einen Pflanzenschößling, sondern ken werde; und er wird als König regieren 
eine Person. Diese Person - das möchte und verständig handeln und Recht und 
ich hier zeigen - ist niepparul. ander.s iJS Gerechtigkeit üben im Lande." Und in Ka- 
der Herr Jesus selbst. pite133,15: „In jenen Tagen und zu jener 

Zeit werde ich dem David einen Sproß 
In der alten Liedstrophe „Es ist ein Ros' der Gerechtigkeit hervorsproßen lassen, 
entsprungen", wo von der Geburt des Hei- und er wird Recht und Gerechtigkeit üben 
lands Jesus Christus gesprochen wird, be- im Lande." 
deutet das Wort „Ros'" eigentlich ein Reis, 
einen Schößling, der hervorsproßt: „Und Diese beiden Zitate aus dem Propheten 
ein Reis wird hervorgehen aus dem Jeremia kündigen den kommenden König 
Stumpfe Isais, und ein Schößling aus sei- der Gerechtigkeit an, den Messias, dessen 
nen Wurzeln wird Frucht bringen" (Jes Kommen uns insbesondere im Evangelium 
11,l) .  Hier ist unschwer zu erkennen, d a ß  nach Matthäus dargestellt wird. Und jetzt 
in dem Bild des „Reis" von einer Person, ist es großartig zu sehen, daß  die drei wei- 
nämlich dem Sohn Davids, dem Messias, teren Stellen im Alten Testament, in denen 
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Wohin schaust du? 

W enn du hineinschaust oder in 
dich selbst schaust, wirst du ichbezogen 
und unglücklich; wenn du hinausschaust 
auf Dinge, die dich umgeben, kannst du 
mutios werden; aber wenn du aufschaust 
auf den Herrn, wirst du froh werden. 

Hineinschauen. Wenn wir auf uns selbst 
schauen, können wir sehr unglücklich wer- 
den. Der Autor des Römerbriefes sagt: 
„Das Wollen ist bei mir vorhanden, aber 
das Vollbringen dessen, was recht ist, finde 
ich nicht", und zieht den Schluß: „Ich elen- 
der Mensch! Wer wird mich retten von die- 
sem Leib des Todes?" (Röm 7,18.24). Die- 

I Ich weiß, da6 in mir, das ist 
in meinem Fleisch, nichts 
Gutes wohnt ... Denn nicht 
das Gute, das ich will, übe 
ich aus. sondern das Böse. 
das ich'nicht will, das tue ich I (Röm 7,1819). 

se Antwort ist das Ergebnis bei einem 
Christen, der nach innen schaut, um mora- 
lische Stärke zu finden. In sich hineinzu- 
schauen bringt niemals Freude hervor oder 
Kraft, um dem Herrn wohlgefällig zu leben. 
Wenn wir in unser Inneres schauen, geben 
wir Satan Gelegenheit, uns an unser Ver- 
sagen und unsere Schwachheiten zu erin- 
nern. Obwohl wir aus vergangenen Fehlern 
lernen müssen, sollten wir uns nicht damit 

beschäftigen. Wir sollten uns auch nicht 
mit unseren Erfolgen beschäftigen, denn 
diese Art, sich mit sich selbst zu beschäfti- 
gen, kann den Stolz nähren. Wir sollten 
dem Beispiel des Apostels Paulus folgen, 
der gesagt hat: ,,Vergessend, was dahinten, 
und mich ausstreckend nach dem, was 
vorn ist, jage ich, das Ziel anschauend, hin 
zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes 
nach oben in Christus Jesus" (Phil3,13.14). 

Wenn du aufschaust, schaust du nicht in 
dich hinein, wo du nichts Gutes findest. 
Wenn wir aber dem Heiligen Geist gestat- 
ten, durch das Wort Gottes unsere Herzen 
und Sinne mit dem Herrn Jesus Christus 
zu beschäftigen, dann schauen wir auf Je- 
sus, den Anfänger und Vollender des Glau- 
bens. 

Hinausschauen. Wenn wir um uns her- 
um schauen, sehen wir vieles, was uns 
entmutigen und betrüben kann. Das sollte 
uns nicht überraschen, denn es wird in 2. 
Timotheus 3,l-5 vorhergesagt. Dort wird 
uns mitgeteilt, wie die Menschen in den 
letzten Tagen sein werden: selbstsüchtig, 
prahlerisch, hochmütig, den Eltern unge- 
horsam, Verleumder, unenthaltsam, grau- 
sam, mehr das Vergnügen liebend als Gott. 
Da wir ja nun in der Welt sind, können wir 
es nicht verhindern, d a ß  wir einiges von 
diesen Dingen um uns herum sehen. Die 
Gefahr für uns besteht darin, d a ß  Zeitun- 
gen, Zeitschriften, Radio und Fernsehen 
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dieses sündige Verhalten oftmals verherrli- 
chen, und wenn wir uns mit dieser Art von 
Verhalten beschäftigen, werden wir feststel- 
len, daß  unsere Gemeinschaft mit dem 
Herrn Jesus in einer negativen Weise da- 
von beeinflußt wird. Was wir lesen, was 
wir hören und was wir sehen, ist das, wor- 
über wir gewöhnlich nachdenken, und das, 

Denn wie e r  es abmißt in 
seiner Seele, so  ist e r  
(Sprüche 23,7). 

worüber wir nachdenken, beeinflußt unser 

sollte, sind folgende: a) Preis und Danksa- 
gung für Seine Größe, Liebe und Gnade 
(PS 92,l); b) Bekenntnis (PS 66,lB); C) Bit- 
ten um Seine Hilfe und Kraft (PS 25,4.5); 
d) den Wunsch um Seine Leitung ausdrük- 
ken (PS 25,4.5); und e)  den Wunsch zum 
Ausdruck bringen, Ihn zu verherrlichen 
(Phil1,20.21). 

Verhalten. 

„Säe einen Gedanken, ernte eine Hand- 
lung. Säe eine Handlung, ernte eine Ge- 
wohnheit. Säe eine Gewohnheit, ernte ei- 
nen Charakter. Säe einen Charakter, ernte 
ein Schicksal." Alles, was wir lesen, hören 
und sehen, muß unbedingt den uns von 
Gott geschenkten Filter passieren (Phil4,B): 

1. Alles, was wahr, 
2. alles, was würdig, 
3. alles, was gerecht, 
4. alles, was rein, 
5. alles, was lieblich ist, 
6. alles, was wohllautet, 
7. wenn es irgend eine Tugend 
8. und wenn e s  irgend ein Lob gibt 
dies erwägt! 

Aufschauen. Auf den Herrn Jesus zu 
schauen, bevor ein neuer Tag beginnt, ist 
das Geheimnis eines glücklichen, geister- 
füllten Lebens. Aber was bedeutet „auf den 
Herrn schauen"? 

Es bedeutet, d a ß  ich im Gebet vor Ihn tre- 
te, in Abhängigkeit von Ihm. Einige der 
Dinge, die ich in mein Gebet einschließen 

Folge mir nach - 

Es bedeutet, Zeit einzuplanen in unseren 
vollen Terminkalender, um Gottes Wort zu 
lesen und darüber nachzudenken, denn Er 
spricht durch sein Wort, die Bibel, zu uns. 
Wir reden zu Ihm im Gebet, aber Er 
spricht zu uns durch sein Wort! Wenn ich 
daran gehindert werden soll zu sündigen, 
muß ich sein Wort in meinem Herzen ver- 
bergen; es wird eine Waffe für mich sein, 

Frühe wirst du, HERR, 
meine Stimme hören, 
frühe werde ich mein 
Anliegen dir vorstellen 
und harren (PS 5,3). 

um den Feind, Satan, zu überwinden, ge- 
radeso, wie es das bei dem Herrn war; und 
es wird mir Freude und Glück schenken. 

Wenn du aufschaust, bringst du den 
Herrn in jede Lage hinein. Dann können 
wir auf die Dinge um uns her sehen, ohne 
entmutigt zu werden. Gott hat immer noch 
alles in der Hand! Wir wissen, d a ß  es im- 
mer schlimmer werden wird, bis der Herr 
Jesus wiederkommt, um die Welt in Ge- 
rechtigkeit zu richten. Wir wissen auch, 
daß, bevor das geschieht, Er wiederkom- 
men wird, um die Seinen in den Himmel 
heimzuholen. Diese Zukunfi ist die wun- 
derbare Hoffnung des Christen. 
Schau nach oben! 

J. D. MdVeil 

(The Lord ist near, 21.-23. Oktober 1998) 



Zwischen Information und 

W ir leben in einer Informationsse- 
sellschaft. Über Medien, Datenträger, C:- 
telliten und Netze haben wir Zugang zu 
mehr Informationen als irgendeine Gene- 
ration zuvor. Ob wir die vielen Informatio- 
nen benötigen, ist eine Frage; wie wir da- 
mit umgehen, eine andere. Grundlegend 
für iede Art von Information ist Wahrheit. 
Müssen wir damit rechnen, d a ß  eine 
Nachricht falsch ist, so verringert sich de- 
ren Wert gegen Null. Wenn beim Vermitteln 
von Informationen Lüge die eine Gefahr 
ist, so ist Manipulation die andere. Das 
bedeutet nicht unbedingt, d a ß  die Informa- 
tionen verfälscht werden. Sie werden aber 
mit einem bestimmten Ziel manipuliert. 

Wenn beim Vermitteln von 
Informationen Lüge die eine 
Gefahr ist, 
so ist Manipulation die andere. 

Wie wir heute darauf angewiesen sind, 
daß  wir unserem Kommunikationspartner 
vertrauen können, so war Mose auf die 
Vertrauenswürdigkeit seiner zwölf Kund- 
schafter angewiesen, als er mit dem Volk 
Israel in der Wüste war. Er hatte sie auf 
Befehl des HERRN nach Kanaan gesandt, 
um das Land sowie Ei~nsc_h&n_ & 

Volkes dort zu erkunden. Nach vierzig Ta- 
gen waren sie zurückgekehrt und hatten 
Mose berichtet: ,,Wir sind in das Land ge- 
kommen, wohin du uns gesandt hast; und 
wirklich, es fließt von Milch und Honig ... 
Nur d a ß  das Volk stark ist, welches in dem 
Lande wohnt, und die Städte befestigt, 
sehr groß; und auch die Kinder Enaks ha- 
ben wir dort gesehen" (4. Mo 13,27.28). 
Alle waren sich also darüber einig, d a ß  
Kanaan ein gutes, aber (nach menschli- 
chem Ermessen) schwer einzunehmendes 
Land war. 

Ging es bisher darum, Tatsachen zu be- 
richten, so kam es nun dazu, d a ß  Meinun- 
gen zum weiteren Vorgehen geäußert wur- 
den. Einer der Kundschafter, Kaleb, sprach 
sich dafür aus. hinaufzuziehen und das 
Land in ~ e s i g  zu nehmen, da man es ge- 
wiß überwältigen werde. Andere wider- 
sprachen: ,,Wir vermögen nicht gegen das 
Volk hinaufzuziehen, denn es ist stärker als 
wir" (V 31). Wie sollte es jetzt weiterge- 
hen? Ganz einfach! Zehn Kundschafter 
manipulierten die Meinung der Masse, 
d. h. des Volkes, indem sie ein böses Ge- 
rücht aufbrachten: „Das Land, welches wir 
durchzogen haben, um es auszukundschaf- 
ten, ist ein Land, das seine Bewohner 
friit; und alles Volk, das wir dann gesehen 
haben. sind Leute von hohem Wuchs: 
auch haben wir dort die Riesen gesehen, 
d i eK ina e rW„undw~waa&w-  



Seren Augen wie Heuschrecken, und also 
waren wir auch in ihren Augen" (V 32.33). 

Waren diese Aussagen falsch? Nicht unbe- 
dingt! Es war eine überzogene, also mani- 
pulative Darstellungsweise, die ein verwerf- 
liches, da  eigennütziges Ziel hatte. Weil die 
Kundschafter Fürsten und somit Meinungs- 
führer waren, ließen die Folgen nicht lange 
auf sich warten: Die ganze Gemeinde h- 
els schrie, und das Volk weinte in der: 
Nacht. Dann rebellierte es gegen Mose und 

N e  haben gewuBt, viele! haben ~ w u Q t .  
, einige h a b n  t, 

Keim hat gwaBt. 
8. a W i e m  

Y 

Aaron: „Und sie sprachen einer zum ande- 
ren: M t  uns ein Haupt über uns setzen 
und nach Ägypten zurückkehren! " (4. Mo 
14,4) 

Zwei Kundschafter, Josua und Kaleb, hiel- 
ten dagegen. Sie sagten, d a ß  das Land 
„sehr, sehr gut" sei, und versuchten dem 
Volk klarzumachen, daß  es nicht darum 
gehe, der eigenen Meinung zu folgen, son- 
dern d a ß  Gott sie in dieses Land bringen 
und es ihnen geben werde, wenn Er Gefal- 
len an ihnen habe. Auch warnten sie das 
Volk, gegen Ihn zu rebellieren, und forder- 
ten es auf. sich unter keinen Umständen 
vor den ~'ewohnern des Landes zu fürch- 
ten, denn: „Ihr Schirm ist von ihnen gewi- 
chen, und der HERR ist mit uns" (V 9). 
Alles Reden war jedoch zwecklos. Das 
Volk faßte einen einstimmigen Beschluß: 
„Und die ganze Gemeinde sagte, daß  man 
sie steinigen solle" (V 10). 

Jetzt, sozusagen in letzter Minute, griff Gott 
selbst ein, um das Volk wegen seiner Re- 
bellion zu vertilgen. Obwohl es sich noch 
kurz vorher gegen Mose aufgelehnt hatte, 
flehte dieser zum HERRN, das Volk zu ver- 
schonen. Gott erhörte ihn, aber die Strafe 
konnte nicht ausbleiben: Vierzig Jahre lang 
sollten die Israeliten in der Wüste umher- 
ziehen. Alle, die zwanzig Jahre und älter 
waren, sollten dort sterben. Die Männer, 
die für die Manipulation verantwortlich 
waren, das böse Gerücht über das Land 

aufgebracht und 
das Volk aufge- 
wiegelt hatten, 
starben durch eine 
Plage. Und die 
beiden, die für die 
Wahrheit ihr Le- 
ben riskiert hat- 
ten? Josua führte 
nach vierzig Jah- 
ren das Volk nach 
Kanaan. Kaleb 

zog mit und bekam Hebron als Erbteil, weil 
er treu und ,weil ein anderer Geist in ihm 
gewesen" war (V 24). Von dort trieb er die 
drei Söhne Enaks aus, denen gegenüber 
sich die anderen Kundschafter ,wie Heu- 
schrecken" (S.O.) - h m n  (vgL JQS 

15J3.14). 

Zusammenfassung 

Augenzeugen hatten über das gleiche Land 
berichtet. Dann waren sie bezüglich des 
weiteren Vorgehens unterschiedlicher Mei- 
nung gewesen. Eine Gruppe von Meinungs- 
führern (zehn Kundschafter) hatte die 
Stimmung aufgeheizt, indem sie ein böses 
Gerücht in die Welt gesetzt und die Tatsa- 
chen stark übertrieben, also die Informatio- 
nen dahingehend manipuliert hatten, dass 
ihre eigene Auffassung gestützt wurde. Das 
ganze Volk war manipuliert worden bzw. 



hatte sich manipulieren lassen, so daß es 
zu einer Rebellion gekommen war. Als 
nüchterne Männer - die nicht um ihr Le- 
ben fürchteten - dagegenhielten, wollte 
man sie steinigen. Die Ursache dafür lag 
darin, daß Josua und Kaleb ihre Meinung 

Zum Nachdenken 

0 Kaleb hatte das Volk gegenüber 
Mose beschwichtigt (4. Mo 13,30). 
Verhalten wir uns wie „Friedensstif- 
ter" (Mt 5,9) oder wie Agitatoren? 

0 In Kaleb war „ein anderer Geist" (4. 
Mo 14,24). Dies zeigte sich in seinem 
Verhalten. Welche Gesinnung leitet 
unser Verhalten? 

Wie gehen wir mit Informationen 
um? Verfälschen wir (wie die Kund- 
schafter) Tatsachen zu unseren Gun- 
sten? 

0 Mose erbittet von Gott die Rettung 
derer, die gegen ihn aufgestanden 
waren. Wie verhalten wir uns gegen- 
über Menschen, die uns Widerstand 
entgegenbringen? 

0 Die Rettung für Josua und Kaleb 
kam in letzter Minute. Vertrauen wir 
darauf, daß  der Herr Jesus bei Pro- 
blemen in unserem Leben jederzeit 
eingreifen kann? Auch wenn es 
scheint, als sei es fast zu spät? 

Jochen Klein 



Ihr L&, 
Mr ,W mir &" W, 

(= Ihn) ist, 



Frage: Seit einiger Zeit be- 
schäftigt mich die Frage, ob 
Judas Iskariot bei der Einset- 
zung des Abendmahls anwe- 
send war oder ob er nach dem 
Abendessen mit dem Herrn 
Jesus und den anderen Jüngern 
gegangen ist. Ich persönlich 
hatte immer angenommen, daß 
Judas direkt nach dem Abend- 
essen ging. Denn es nimmt ja, 
übertragen in die heutige Zeit, 
kein Ungläubiger am Brot- 
brechen teil. 

Doch vor einiger Zeit wurde 
gesagt, daß Judas Iskariot wohl 
noch bei der Einsetzung des 
Abendmahls anwesend war. 
Nun meine Frage an Euch: 
Welche der beiden Auffassun- 
gen ist richtig, und mit welchen 
Bibelstellen kann diese belegt 
werden? 

T Greeb, Dillenburg 

Antwort: Alle vier Evangelien 
berichten von Judas Iskariot in Verbindung 
mit dem Passahmahl (Mt 26,21-25; Mk 
14,18-21; Lk22,21-23; Joh 13,18-30). 
Sowohl in Matthäus als auch in Markus 
sprach der Herr über den Verrat des Judas 
vor der Einsetzung des Abendmahls. In 
Johannes erfahren wir, daß Judas unmit- 
telbar nach dem Essen des Bissens weg- 
ging (Joh 13,30). In Johannes finden wir 
allerdings nichts vom Abendmahl. Die vier 
Evangelien lassen uns zu folgender Schluß- 
folgerung kommen: 

1. Während des Passahs sprach der Herr 
über den Verrat des Judas 

2. Der Herr reichte Judas den Bissen 
Fleisch 

3. Judas stand unverzüglich auf und ver- 
ließ den Raum 

4. Der Herr setzte das Abendmahl ein 

Die Beschreibung des Lukas scheint dieser 
Reihenfolge zu widersprechen. Denn dort 
lesen wir: „Und er nahm Brot, dankte, 
brach und gab es ihnen und sprach: Dies 
ist mein Leib, der für euch gegeben wird; 
dies tut zu meinem Gedächtnis! Ebenso 
auch den Kelch nach dem Mahl und sagte: 
Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem 
Blut, das für euch vergossen wird. Doch 
siehe, die Hand dessen, der mich überliefert, 
ist mit mir auf dem Tisch. Denn der Sohn 
des Menschen geht zwar dahin, wie es be- 
schlossen ist; wehe aber jenem Menschen, 
durch den er überliefert wird" (22,19-22). 

Ich denke, daß  die Lösung dieses schein- 
baren Widerspruchs darin besteht, daß  
Lukas nicht die zeitliche Reihenfolge im 
Auge hat. Manche Übersetzungen haben 
vor Vers 21 einen Absatz. Es ist ebenfalls 
kaum anzunehmen, daß die Jünger sich 
nach der Einsetzung des Abendmahls noch 
gestritten haben (siehe Vers 24). Doch Lu- 
kas erwähnt auch dieses Ereignis hier, um 
den Gegensatz zwischen der Liebe des 
Herrn Jesus und dem menschlichen Her- 
zen deutlich zu machen: Der Herr gab in 
seiner unendlichen Liebe sein Leben für 
die Seinen - andererseits verriet Ihn einer 
der Jünger, und eines der wichtigsten Pro- 
bleme der anderen elf Jünger bestand dar- 
in, wer der Größte von ihnen sei. Lukas 
ließ also die zeitliche Reihenfolge außer 
acht, um diese moralische Gegenüberstel- 
lung hervorzuheben. Es fällt mir schwer 
anzunehmen, daß Judas am Brotbrechen 
teilnahm, da der Satan bereits in ihn ge- 
fahren war (Lk 22,3-6). Wie konnte der 
Herr ihn da am Abendmahl teilnehmen 
lassen, das die Seinen an seinen Tod und 
seine unfaßbar große Liebe erinnert? 

Wemer Mücher 
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Bibelstudiurn 

Hiermit  folgt die FO g der kurzen EinNhrung in d s  2. ~ w i ~  
Ende dieses Artikels gibt er *nnh auf SMian&<*hi die wir als wBeflOhnn 
$e M%@ empfstslsn. - Fragen, &is bh b n  entstehen, sjZiPK um sehr Wll- = 

kommen. Gern v e r a a n  wir, Antwort damuf zu geben. 

se (Teil 3) - Kapitel 25-40 

Wir haben in den Wewhm Folgen Bai dc7.r Maduiyl rtgp mpiM 1-1 1 sa- 
-Am, da@ dtls 2. Buch M w  dn h m w i r d i g w k @ d n  €Wh, 

. Kleider des Hohenpriesters und seiner 

. Einweihung der Pnester (29) 

. Weitere Gegenstande, Kopfsteuer, Salb 
und Räuchenverk (30) 

. Berufung von zwei Künstlern - das Sabbat- ~ ~ g p r ~  rum E&u Hau-, da &I- 
gebot - Mose empfangt d ~ e  Gesetzestafeln ~~ &P ZmmmeflkunCi"j, und 2&@e ihm 

. Das goldene Kalb und Gottes Gencht (3 ~ i 1 t e  (&P. 28,8,4). 

. Erneuerung des Bundes und d ~ e  neuen 
Gesetzestafeln (34) Bk grMe UbsmhiSft zu Kagit~l25 ist: 

.Und &e sollen mir ein Miligwm m& 
ich In i h m  Um (25,B). 

17 



Deshalb können wir erwarten, daß die Zusammenkunft ein Vorbild (Typus) von 
Wohnung eine Widerspiegelung der Herr- 
lichkeit Gottes war. a) Christus 

b) der Versammlung (Gemeinde) und 
C) dem Himmel 

Drei Wohnungen Gottes im Neuen Te- 
stament Es ist also eine lohnende Aufgabe, über- 

all in diesen Kapiteln danach zu suchen, 
Das Neue Testament Iäßt uns nicht im welche Materialien auf Christus und wel- 
unklaren über das Wohnen Gottes. Er che auf die Gläubigen hinweisen bzw. 
wohnte zuerst einmal in seinem Sohn, Abbilder himmlischer Dinge sind. 
als dieser als Mensch auf der Erde war: 
„In ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit 
leibhaftig" (Kol2,9). Als nächstes lesen Vorbildliche Bedeutung der Materialien 
wir von der Wohnung Gottes in den Gläu- 
bigen (1. Kor 3,16; Eph 2,21.22; 2. Kor Nun zuerst einmal eine Kurzfassung der 
6,16; Heb 3,l-6). Außerdem wissen wir vorbildlichen Bedeutung der Materialien, 
natürlich, daß Er die Himmel bewohnt wie sie in Kapitel 25,3-7 aufgezählt wer- 
(vgl. Heb 9,24). Daher ist das Zelt der den: 



Ein Studium der folgenden Kapitel macht der Stiftshütte ebenfalls tabellarisch zu- 
deutlich, daß uns die Kapitel 25-27 und sammen. Dabei fällt auf, daß die meisten 
30 vor allem Gottes Gedanken über Chri- Gegenstände entweder direkt auf Chri- 
stus und die Versammlung zeigen. Wir stus hinweisen oder aber in Verbindung 
fassen nun die einzelnen Gegenstände mit Ihm stehen: * 

Versöhnungsdeckel 

Schaubrotiisch 

Purpur, Karmesin 

Ziegenhaar, eine Deck 
aus roten Widderiellen 
und eine aus 

Räucheraltar 

Waschbecken Selbstgericht der Priester 



Kapitel 28 enthalt eine ausführliche &= 

schmibung der Pri&@MMuq B a r ~ s  
und seine und das fs t~nds  Upi-  
@I die Ein &P PrEIPsier und 
&IieBlidi die Anweisung des tägliehn 
Brandopfen, das jeden W w n  und je- 
6 n  Abend daq&ra In 
Verbindung mit ckm wir 
von whr weit reiche*^ F~lgen[29,43- 
48): 

e) Und ich wr& daseibat mit den Kindern 
Israei ~mmmenkmrnm,  UM e8 wird 
geheiligt werden dureh meine Herrlichkeit. 

ta) Und iek W* Zeit der Zumm R 
und den Altar heiiigigen; urid hrm und sei- 
ne SOhne werde ich heiligen, da13 sie mir 
den P~@sterdiemt au-n. 

G) Und iek wer& in der Mitte der KiRdsr lsrwl 
wohnen unel weide ihr &M sein. 

@ U M  sie w@&n w k m n .  &ß ieh der HERR 
$in, ihr GOR, der 'Wi sie BUB dem CanCler 
Agypten herauwfiikrt W b ,  um in ihrer 
Mitta zu wohnen; Ich Mn &r HERR, ihr 
Gm. 

Wir gehen jetzt nicht naher auf die Klei= 
dung des Hohenpriestern ein, o[iw~hI das 
ein &ehr gewinnbringendes Studium ist, 
weil wir dadurch mehr von dem Herrn 
Jesus als dem wahren Hohenpriester 
und seinem Dienst vemehen, den Er 
jetzt im himmlischen Heiligtum ausObt, 

Dl~nst für &ä 

gewmte Volk zu leisten hatte: eine Kopf- 
steuer in Hijhe von einem k l b n  Sekel 
fiir jeden gemuBbPten Israeliten (iibw 20 
dahre); sie war als Silber fOr den Fhu d e r  
StibhWe kgtimPnt. Dm kupferne 
W ~ c h M m  wird ehnfalls erwdhnt, wo 
si& die Priester k i m  Eintritt ins Heilig- 
turn H&nde und Fuße msehsn. 

Gott legte fest, dan 5ezak36a1 die Oberauf- 
sicht M i  der Anfertigjung aller G e v ~ n -  
de k b s n  ~11te (Kap. 31) und &I3 ihm 
Ohsliab &bei helfen sollte. Gon bfah@e 
sie auf ksondere Weise, erfülite sie mit 
dem Geist, gab ihnen Weisheit, Uer&and 
und Kenntnis in jedem Werk. 

&hlidlich effolgt hier rum d~ittenmal irn 
2. B& Masg deia amdrwkhe  Geht, 
den Sabbat zu haken. Hier wird der $ab- 
bat sogar .ein Zeichen mischen mir 
[Gott] und euch [dem Vdk Israelr ge- 
nannt (31 ,I 3). Alle Wege und alles Han- 
deln Gottes laufen blieBlich auf eim 
zukbinftige Ruhe hinaus, von d e r  &P &b- 
bat ein Bld ist (vgl. Heb 4,l-11). 

N M  befand Mose sich auf dem Berg, 
wo GstZ ihm nun abschliemnd die k k k n  
Gec%!tzesQfeln gab, die Er selbst ange- 
fertigt und bschriebn hat&. 

&P Tarn um das gmld@m Kalb und 
Mmd Fürbitt@ 



Hier wird nun das erste I-kmdeln des Vol- 
kes kgshriglchefn: $B brachten alles U ~ l d  
zu h r s n  und iibgn-i ihn, &mug e h  
Kalb anzderZi~n. At$ das Kalb fertrh) war, 
rief bfiitS Vdk: ,Das i& W n  Gott, Israel, 
der dkh aus 6 m  Lande Amten herauf- 
geftlhrt hat." Kann man &?@ WlgHm? 
G(Stzendiemt in Reinkultur - 
Gott, dSseron brate m r  &mi Kalb einen 
Altdir und rief dem HERRN ein FW aus. 
Das Vdk veranaQRa2s eimn GBQEwI- 
dienst, wie ~ t a  ihn van den b p t e r n  k r  
kannte. 

Gott setzte MQW, der noch bei Ihm a J 
dem Berg warv von all dem in Kenntnis 
und lief3 ihn wissen, da@ Er das Volk ver- 
nichten wijr6. Ihn &er - AAm& - Mrü& 
f r w einem grsl3en Valk machen. Nun 
sehen wir MQW als Jnen grsd3aptbn 
FGhrer di-8 Volkec Er WtOmite Gott 
auf alle Weise, um Ihn von seinem Plan 
abzubriqen. Er erinner?e Gott an die 
Whtige Befreiung aus Ämtm, an d.en 
zu enrvartsnbn Sgmtt der umliepnden 
V6lksr; an seine Verheißungm gqmOkr  
dsn Ermatern ... 

Mo- stieg in WIeitung Jmuw - die 
Gemtzestafeln in eler Hand - vm 6 m  
Berg herab. Als er die T8nze und &% 
@den@ Kalb sah, zeF%chmette~e er die 
G~etzestafeln im Tarn am Fuß des &r- 
ges, zertrümmerte das Kalb zu Staub, 
dallte h r s n  wegen seines Verkabens 
zur Rede, bewb sich an den Eingang 
de5 Lagers und rief in die Menge hinein: 
.Her zu mii; wer für &n HERAN ist!' Der 
Wsamte Stamm LeW trat herzu, kwaff- 
nete &ich und er&lug von dem Vdk 
etwa R €KM Mann. 

Mchdem Mme m anderen Tag dem 
Vdk seine SG& elR hatte, wand- 
te er sich erneut an Gott und Rehte Ihn 
wieder um Aisade für das Vdk an. Er 

schlug Gatt vor, ihn anstdle d a  Volkes 
aus dem Buch des Lehns zu s t w b n .  
G M  ging aber nicht auf M s w  Vorstellun- 
g # ~  ein. Wir k8nnsn Moms HJung nur 
kwundern. aETeuen abgr tiefer 
und sehen die Gesinnung Jesu Christi, 
&P ta-chlich für sein ganzes Volk W- 
gtorkn ist, Flir alle, die einmal ar~ Ihn 
ghu$gn W*. 

h/@t s i n  
auf und 

Gatt forderte Mcxw auf, in Richtung des 
Landgs Kawan WeitauMbn (Kap. 33). 
Gbtt wij& tiig Bewohner Clg6 CIandea ver- 
nkhten, aber nicht in der Mitte des Volkes 
hinadekhen. DarauNi bereute da$ Volk. 
Denn& nahm M w  sein eigenes Zelt 
und richtete es auMrhalb des Lagers 
auf, Gott bekannte ~ & h  zu M o ~ ~  6 n n  
wenn er in d a  Zelt hineinging, erschien 
Ober rlem &R die Wolke der Gegenwart 
Gsttm, Geriicfez an dieser Stelle finden wir 
die bezekhneneden Worte, daß Gott ,mit 
Mo= vm Angesicht zu Angesicht, wie 
ein Mann mit seinem Freunde", mdete. 

Wieder verwendete Mese sich in zu Har- 
zen gehender Weise für das Volk, Er war 
nicht damit zufrieden, &ß Gott ihm seine 
Gnade für das Hinaufziehen zusagte. Er 
fragte, Ihn, wonn er erk@nnen kßnna, daß 
sr und das Vdk Gnade gefunden hi3mn. 
Msw durfte abschließend in diesem Ka- 
pitel die Herrliehbit Gottes ,W hinten" 
sehen. 

Die ernten Tafeln hatte Gatt eelbst anne- 
fett@. Nun aollte M w  Tafeln eushaGn, 
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auf die Gott die 10 Gebote schreiben wür- 
de. Mit zwei steinernen Tafeln stieg Mose 
auf den Berg. Dort hörte er die majestäti- 
schen Worte: 

,,HERR, HERR, Gott, barmherzig und 
gnädig, 

langsam zum Zorn und groß an Güte und 
Wahrheit, 

der Güte bewahrt auf Tausende hin, 
der Ungerechtigkeit, Übertretung und 

Sünde vergibt, 
-aber keineswegs hält er für schuldlos 

den Schuldigen, - 
der die Ungerechtigkeit der Väter 

heimsucht 

7. den Sabbat beachten - auch während der 
Zeit des Pflügens und in der Erntezeit (V. 
21 

8. (a) das Fest der Wochen (Pfingsten) und 
(b) das Laubhüttenfest (Fest der Einsamm- 
lung) beachten (V. 22) 

9. dreimal im Jahr - zu den großen Festen - 
vor dem HERRN erscheinen (V. 23-25) 

10. nichts Gesäuertes in Verbindung mit Op- 
fern darbringen und das Fleisch des Pas- 
sahlamms nicht über Nacht aufbewahren 
(V. 25) 

11. von allen Früchten Gott das Erste darbrin- 
gen (V. 26) und 

12.schließlich ein Böcklein nicht in der Milch 
seiner Mutter kochen (V. 26). 

an den Kindern und Kindeskindern, 
am dritten und am vierten Gliede." Würde das Volk in Zukunft die 10 Gebote 

und auch diese Vorschriften beachten? 

Das war für Mose wieder der Augenblick, 
wo er zu Gott um Erbarmen für das Volk 
flehte - nun zum drittenmal. Erneut bat er 
Gott, die Sünden des Volkes zu vergeben 
und in ihrer Mitte mitzuziehen. -Gott ging 
darauf ein und versprach Ihm, einen Bund 
mit dem Volk zu machen; auch sprach Er 
davon, außergewöhnliche Wunder zu tun. 

Das war nun die Gelegenheit, daß Gott 
wieder eine Reihe von Vorschriften und 
Satzungen erteilte. Im einzelnen handelt 
es sich dabei um folgende Vorschriften: 
Das Volk sollte 

1. beim Einzug in das Land keinen Bund mit 
den Bewohnern des Landes machen (V. 
11.12.15) 

2. alle ihre Altäre und Götzenbilder aus dem 
Land ausrotten (V. 13) 

3. keinen anderen Gott anbeten (V. 14) 

4. keine Ehen zwischen ihnen und den Be- 
wohnern des Landes zulassen (V. 16) 

5. das Fest der ungesäuerten Brote beachten 
(V. 17) 

6. dem HERRN die Erstgeburt darbringen (V. 
18-20) 

Mit diesen Tafeln und Vorschriften kam 
Mose wieder vom Berg herab, er wußte 
jedoch nicht, daß sein Angesicht strahlte. 
Deshalb bedeckte er sich fortan, wenn er 
zu dem Volk sprach. 

Die Anfertigung der Wohnung Gottes 
- Errichtung des Zeltes 

Die folgenden Kapitel 35-39 sind der de- 
taillierten Beschreibung der Ausführung 
aller Arbeiten gewidmet. Wichtig war, daß 
alles so geschah, wie Gott es angeordnet 
und Mose auf dem Berg gezeigt hatte. 
Die Entsprechung haben wir im Neuen 
Testament: Wir finden in den Briefen un- 
zählige Beispiele dafür, wie Gott möchte, 
daß Gläubige heutzutage nach seinem 
,,Muster" Versammlung oder Gemeinde 
Gottes bilden. Liegt uns daran, alle Ein- 
zelheiten genau zu studieren und danach 
zu handeln? /-- 

Nun kam der spannende Augenblick, auf 
den alles Volk wartete, und nicht numas 
Volk. Gott hatte Mose gesagt, daß das 

Zeitschnn 
fürjunge 
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Zelt am 1 .l. des neuen Jahres, das war 
also das 2. Jahr nach dem Auszug aus 
Ägypten, errichtet werden sollte. Es war 
ein großartiger Augenblick in den Wegen 
Gottes mit den Menschen: Nun konnte 
Gott erstmalig in der Mitte von Menschen 
auf der Erde wohnen: 

zehnte dauern sollte. Der größte Teil die- 
ser Reise wird im 4. Buch Mose be- 
schrieben. Zuvor werden wir jedoch im 3. 
Buch Mose sehen, was nötig war, damit 
die Priester und das Volk Gottnahen 
konnten. Davon mehr im nächsten Heft. 

Werner Mücher 

„Und so vollendete Mose das Werk. 
Und die Wolke bedeckte das Zelt der 

Zusammenkunft, 
und die Herrlichkeit des HERRN erfüllte 

die Wohnung. 
Und Mose konnte nicht in das Zelt der 

Zusammenkunft hineingehen; 
denn die Wolke ruhte darauf, 

und die Herrlichkeit des HERRN erfüllte 
die Wohnung." 

Das 2. Buch Mose endet mit dem Hin- 
weis auf das Weiterziehen des Volkes. 
Noch waren sie nicht im Land angekom- 
men. Noch wußten sie nicht, daß die Rei- 
se durch die Wüste noch einige Jahr- 
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men aus 1. bis 3. Mose, CSV, Hückes- 
wagen 

5. Kiene, Paul F., Das Heiligtum Gottes in 
der Wüste Sinai, Beröa-Verlag, Zürich 

6. Mackintosh, C.H., Gedanken zum 2. BucP 
Mose, CSV, Hückeswagen 

7. Rouw, J., Das goldene Haus, CSV, Hückes 
wagen 

des HERRN 
erfüllte die Wohnung. 
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Hypnose und das Okkulte 

A uch Christen versuchen es schon einmal mit einer „alternativen Heilmethode", wenn die 
Schulmedizin nicht oder nicht schnell genug helfen kann. Doch wir sollten wissen, daß  nicht wenige 
alternative Verfahren U. a. Risiken und Nebenwirkungen für unser Glaubensleben in sich bergen. A. E. 
Bouter hat Gedanken zur Hypnose niedergeschrieben, die wir für bedenkenswert halten. 

- 

Vorbemerkungen 

Wir möchten, ohne dem eigentlichen Artikel vorzugreifen, vorab kurz erläutern, was Hypnose ist. Laut 
Duden,Das große Wörterbuch der deutschen Sprache, ist die Hypnose ein „schlafähnlicher, einge- 
schränkter Bewußtseinczustand, der vom Hypnotiseur durch Suggestion herbeigeführt werden kann und 
in dem die Willens- und teilweise auch die körperlichen Funktionen leicht zu beeinflussen sind." 

Unter Hypnose (griech. hypnos = Schlaf), in diesem ,,schlafähnlichen, eingeschränkten Bewußtseinszu- 
stand" also, ist man aufnahmefähig für den Willen des Hypnotiseurc. Er kann durch mehrfache Wie- 
derholung formelhafter Sätze bestimmte Aufträge oder Befehle im Unbewußten des Patienten veran- 
kern. Auf diese Art lassen sich dessen Gedanken, Handlungen oder bestimmte Funktionen seines Kör- 
pers für einen gewissen Zeitraum nach der Hypnose gezielt beeinflussen. 

Nicht jeder spricht auf Hypnose an, Blinde äußerst schwer, Gehörlose und Kleinkinder überhaupt nicht. 
Die wichtigste Voraussetzung für den Erfolg ist ein tiefes Vertrauen des Patienten in den Hypnotiseur. 

Eine hypnotische Behandlung läuft etwa wie folgt ab: 

0 Der bequem gelagerte Patient muß einen Meinen Gegenstand, sehr oft die Augen des Hypnotiseurs, 
unbeweglich anschauen. Dieser redet ihm dann in ruhigem Tonfd Ermüdung und Gelöstheit ein. 
Bald faiien die Augen zu, und unter weiterem eintönigen Zureden stellt sich tiefe Entspannung ein, 
schließlich schwinden die Gedanken. 

4 In diesem den losen  Zustand kann der Behandelnde je nach Zweck der Hypnosetherapie durch 
Wiederholung bestimmter Feststellungen oder Befehle gewisse Vorstellungen oder Verhaltensweisen 
des Patienten beeinflussen. 

0 Nach 30 bis 60 Minuten erteilt der Hypnotiseur schließlich den Auftrag, sich wieder wach zu fühlen, 
das Bewußtcein des Patienten kehrt zurücki. 

Die vorstehenden Eriautemngen stützen sich im 
wesentlichen auf „Stiftung W m ' ;  Rk &G 

Medizin, Berlin 1992. 
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In diesen Tagen, wo viele besonderen Bela- waltigen. Klinische Hypnosetechniken lei- 
stungen und Streß ausgesetzt sind, erhebt ten Sie an zu einem entspannten, friedli- 
die Hypnose den Anspruch, den Menschen chen Zustand Ihres Gemüts. Sie haben 
Erleichterung zu bieten. Sie ist forsch da- alles unter Kontrolle, während Sie es ler- 
bei, sich zu einem Instrument zu entwik- nen, d e  Geisteskraft einzusetzen, um ei- 
keln, das Fachleute für Gesundheit aus der nem starken Verlangen nachzugehen und 
Tasche ziehen, um gegen Raucher- und Ihr Ziel zu erreichen." 
Gewichtsprobleme anzugehen, Befürchtun- 
gen, Sorgen und krankhafte Ängste zu be- 
handeln, Schmerzen zu lindern, Depressio- Hypnosefrüher und heute: Ihre An- 

nen zu überwinden, die sexuelle Befriedi- wendung war immer gefährlich 

gung zu steigern, Krankheiten wie Asthma Die Hypnose ist nichts Neues. JahrtauSen- 
und Heuschnupfen Zu heilen, mitzuhelfen, delang ist sie von Zauberdoktoren, spiriti- 
eine Chemotherapie ohne Übelkeit durch- stischen ~ ~ d ~ ~ ~ ,  schamanen, ~ ~ ~ d ~ ~ ,  
&ehen, Verletzungen schnelle Abheilung Buddhisten und Yogis benutzt worden. 
zu bringen, Zensuren zu verbessern. An- Doch ihre wachsende Popularität für Heil- 
sonsten einwandfreie Ärzte benutzen die zwecke im weltlichen ~~~~~~h hat manche 
Hypnose als Bestandteil einer Heilbehand- ~~~~h~~~~~ der ~~~~h~ dazu gebracht, die 
lung, um die Nebenwirkungen von Arznei- Hypnose als ein Mittel zur Behandlung zu 
mitteln zu mindern, die Genesung von Pa- ,keptieren. sowohl nichtchristliche als 
tienten zu beschleunigen, die Beschwerden auch k e ,  zahnärzte, b c h i a -  
nach einer Operation zu mildem. Zahnärz- ter und bchologen empfehlen und ge- 
te gebrauchen manchmal hypnotische brauchen die Hypnose. 
Techniken zusammen mit Lachgas, um 
Patienten zu beruhigen, Schmerzen und Auch wenn ein Hypnotiseur vielleicht nur 
Blutungen abzuschwächen. eine leichte oder mittlere Trance fördert, 

kann er nicht verhindern, daß  die hypnoti- 

~ ~ l ~ ~ b ~ h ~ ~ ~ ~ ~ d  ist kein ~~~~~~~~~l sierte Person spontan in die Gefahrenzone 
abtaucht. Das kann ein Gefühl hervorrufen, 

Traurig ist an der ganzen Sache, daß  so- vom Leib getrennt zu sein, scheinbar hell- 
gar einige ahnungslose Christen durchaus zusehen, Halluzinationen zu haben, in ei- 
geneigt sind, „es einmal zu probieren". nen mystischen Zustand zu geraten, ähn- 
Eine Zeitung brachte kürzlich aus der Feder lich dem, wie er von östlichen Mystikern 
eines „geprüften klinischen Hypnothera- beschrieben wird, und sogar ein Gefühl, 
peuten" (es gibt sogar eine Amerikanische das der Hypnoseforscher Ernest Higard als 
Gesellschaft für Klinische Hypnose) einige „dämonische Besessenheit" beschreibt. Wir 
erstaunliche Feststellungen, die zeigen, wie möchten behaupten, daß die Hypnose auf 
unbiblisch (d. h. New Age) die Hypnose- jeder Trancestufe okkult ist, jedenfalls ist sie 
technik ist ,,Hypnose ist die wirksamste das unverkennbar auf den tieferen Stufen. 
Methode, das Denken, Fühlen und Han- 
deln zu verändern. Wenn Sie die innere 
Stimme des Unterbewußtseins mit Ihrem Medizinische Anwendung ist nur eine 
bewußten Denken in Übereinstimmung Vertuschung 
bringst, schalten Sie zurückhaltende Glau- 
bensvorbehalte aus. Sie können dann Fort- Man streitet sich noch darum, ob ein Hyp- 
schritte machen, ohne sich selbst zu verge- notiseur eine Person veranlassen kann, 
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Finsternis und gewinnt der Teufel eine feste 
Ausgangsbasis?" 

Seit einige Ärzte und viele Psychologen die 
Hypnose anwenden, glauben die meisten, 
sie gehöre zur ärztlichen Kunst und sei des- 
halb wissenschaftlich. Das Etikett „medizi- 
nisch" vor dem Wort Hypnose mache die- 
se Sache wohltätig und gesundheitsför- 
dernd. Selbst einige wohlbekannte beken- 
nende Christen behaupten, daß Hypnose 
hilfreich sein kann, wenn ausgebildete Ärz- 
te sie in guter und nicht in böser Absicht 
praktizieren. (Wenn die Hypnose auch auf 
wissenschaftliche Weise geprüft worden ist 
-und es gibt einige meßbare Kriterien der 
Trance: die Hypnose ist keine Wissen- 
schaft!) 

Hypnose in wissenschaftlichem ,,Ge- 
wand" 

Keiner weiß genau, wie Hypnose „funktio- 
niert", im Unterschied zum augenfälligen 
„PlaceboeffektU, bei dem ein „falsches 
Feedback" erfolgt und genutzt wird wie bei 
okkulten Techniken, der Akupunktur, dem 
Biofeedback und der Psychotherapie. Die 
Verbindung des Wortes Hypnose mit der 
Bezeichnung Therapie erhebt die Praxis 
noch nicht vom Okkulten auf die Ebene 
der Wissenschaft. Der weiße Mantel mag 
achtbarer sein als Federn und Schminke, 
aber das Wesentliche bleibt dasselbe. Hyp- 
nose ist Hypnose, ob sie medizinische 
Hypnose, Hypnotherapie oder Autosugge- 
stion (Selbstbeeinflussung) oder noch an- 
ders genannt wird. Hypnose in den Hän- 
den eines Arztes ist so wissenschaftlich wie 
eine Wünschelrute in den Händen eines 
Bauingenieurs. 

Trancezustände, die ein Arzt herbeiführt, 
unterscheiden sich nicht auffällig von ok- 
kulter Hypnose. In einer Schrift über Hyp- 
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nose, die in medizinischen Fakultäten be- 
nutzt wird, erklären zwei bekannte For- 
scher kategorisch: „Der Leser möge nicht 
über den angeblichen Unterschied zwi- 
schen Hypnose, Zen, Yoga und anderen 
östlichen Heilmethoden verwirrt sein. Ob- 
wohl die Rituale bei jedem wechseln, sind 
sie im Grunde dasselbe. " Nur weil die 
Hypnose von Ärzten angewandt wird, be- 
deutet das noch nicht, daß sie frei ist von 
Okkultismus. Mehr und mehr kommen 
praktische Ärzte unter den Einfluß alter 
okkulter Heilpraktiken. Die Bewegung der 
Ganzheitsmedizin hat mit großem Erfolg 
die westliche Medizin mit östlichem Mysti- 
zismus verquickt. 

Was ist mit Selbsthypnose? 

Menschen, die bei dem Gedanken, ein an- 
derer würde sie hypnotisieren, leicht ner- 
vös werden, fühlen sich vermeintlich siche- 
rer bei Selbsthypnose. Neuerdings wird sie 
sogar im Internet auf einer Webseite ge- 
lehrt. (Obgleich bei einem Trance-Zustand 
durch Selbsthypnose in gewissem Maß 
Kontrolle und Wahlmöglichkeiten verbes- 
sert sein mögen, verlieren solche Menschen 
nichtsdestoweniger die normale Einschät- 
zung der Wirklichkeit und vernünftige 
Selbstbeherrschung.) Lehrer der Selbst- 
hypnose werden im allgemeinen den Leu- 
ten die Zuversicht einflößen, daß  die Hyp- 
nose einfach nur gesammelte Aufmerksam- 
keit ist, eine erhöhte Konzentration, Ent- 
spannung, eine geistige Vergegenwärti- 
gung und Phantasie. Aber gerade solche 
Betätigungen sind das hilfreiche Mittel, in 
Trance zu geraten. Außerdem dauern sie 
während der Trance auf einer anderen 
Ebene an. Indem man sich vorstellt, seinen 
Körper zu verlassen, kann man sich in die 
Trance begeben, wo man wirklich meint, 
daß  man sich außerhalb seines Körpers 
befinde. 



Ein Arzt, der eine Klasse in Selbsthypnose 
unterrichtete, beauftragte seine Studenten, 
sich in eine hypnotische Trance zu verset- 
zen, ihre Körper zu verlassen und dann 
wieder hineinzuschlüpfen, um verschiede- 
ne Teile des Körpers zu erforschen. All dies 
sollte der Selbstdiagnose und der Selbst- 
heilung dienen. Auch der Okkultist Edgar 
Cayce benutzte die Selbsthypnose, um eine 
Krankheit zu diagnostizieren und die Be- 
handlung zu verordnen. Man sieht, daß 
Selbsthypnose eine genauso okkulte und 
dämonische Betätigung sein kann wie eine 
Trance, die von einem Hypnotiseur gesteu- 
ert wird. 

Auswertung 

Hypnose gehört in den Bereich des Okkul- 
ten, obwohl sie unter einem wissenschaftii- 
chen oder sogar religiösen Deckmantel 
dargestellt werden mag. Ein Grund dafür, 
die Hypnotherapie als religiöses Ritual zu 
bezeichnen, ist die Tatsache, daß sie my- 
steriöse Wirkungen hervorbringt, die einen 
Forscher, der sie auf ihren wissenschaftli- 
chen Charakter hin überprüfen möchte, 
völlig verwirren. 

1. Unter Hypnose, wie sie Psychiater praktizie- 
ren, können Personen, die nie eine Berührung 
mit UFOs hatten, angeregt werden, sich ihrer 
Entführungen durch UFOs zu ,,erinnernu, die 
bis in Einzelheiten jenen gleichen, die angeb- 
lich echte Entführte beschreiben; 

2. Hypnose führt m spontanen ,,ErinnerungenL' 
an vergangene und künftige Leben, wovon 
etwa ein Fünftel die Existenz auf anderen 
Planeten einschließt 

3. hypnotische Trance wiederholt auch Erfah- 
rungen, die bei psychedelischen (bewußts- 
einserweitemden) Drogen, Transzendentaler 
Meditation und anderen Formen von Yoga 
und östlicher Meditation üblich sind; 

4. Hypnose erzeugt spontane seelische Kräfte, 
Hellsehen. Erlebnisse außerhalb des Körners. 

A ,  

femer den'ganzen Umfang okkulter Erschei- 
nungen, und 

5. das Erleben des sogenannten klinischen To- 
des wird ebenso unter Hypnose möglich. 

Zwei Schlußfolgerungen, die die meisten 
Forscher widerlich finden, scheinen nichts- 
destoweniger unvermeidlich zu sein: 

1. Es gibt eine gemeinsame Quelle hinter allen 
okkulten Phänomenen einschließlich der 
UFOs, die eine scharfsinnige Täuschung für 
eigene Zwecke und Absichten intelligent und 
wohlbedacht beabsichtigt, und 

2. Hypnose oder die Macht der Suggestion (Be- 
einflussung) ist der Kern dieser systemati- 
schen Methode. 

Östlicher Mystizismus - oder: Was 
sagt die Bibel dazu? 

Der enge Zusammenhang zwischen Hyp- 
nose und östlichem Mystizismus ist offen- 
sichtlich. Bei veränderlicher Tiefe hypnoti- 
scher Trance-Zustände beschreiben die 
Patienten ihre Erfahrungen als mit dem 
kosmischen Bewußtsein und der Selbstver- 
wirklichung identisch, wie sie durch Yoga- 
Trance herbeigeführt werden. Sie erleben 
zuerst einmal einen tiefen Frieden, dann 
die Trennung vom Körper, dann ein Aufge- 
ben der Identität bis zu einer Verschmel- 
zung des eigenen kleinen Ich mit dem Uni- 
versum und dem Gefühl, daß  sie etwas 
Wichtiges (oder: die Hauptsache) sind und 
ohne Grenzen in dem, was sie erleben oder 
werden möchten: z. B. ein Gottesbewußt- 
sein, „in dem Zeit, Raum und Ich angeb- 
lich aufgehoben sind und nur noch ein un- 
getrübtes Bewußtsein des ursprünglichen 
Nichts, aus dem die sichtbare Schöpfung 
hervorgegangen ist, übrigbleibt. " 
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Die Hypnose begann als Bestandteil der 
okkulten und falschen Religion. Die Bibel 
spricht sich scharf gegen alle Praktiken 
einer falschen Religion und des Okkultis- 
mus aus. Gott wünscht, daß sein Volk sich 
in Not an Ihn wendet und nicht an Leute, 
die Zauberei, Wahrsagerei oder Hexerei 
betreiben. Er warnt sein Volk, okkulten Me- 
dien, Magiern, Beschwörern, Totenbe- 
schwörern nachzulaufen. Die Hypnose, 
wie sie heutzutage praktiziert wird, kann 
sehr wohl dasselbe sein wie das, was in 
der Bibel unter „Zauberei" zu verstehen ist 
(3. Mo 19,26). 

Gott spricht zu den Menschen durch 
den bewuilten, vernünftigen Verstand. 
Er gebietet den einzelnen Menschen 
als Geschöpfen, willentlich eine 
bewuilte Wahl zu treffen. 

Im Hypnotismus wird der Glaube von Gott 
und seinem Wort weggeriickt auf den Hyp- 
notiseur und seine Technik. Gott spricht zu 
den Menschen durch den bewußten, ver- 
nünftigen Verstand. Er gebietet den einzel- 
nen Menschen als Geschöpfen, willentlich 
eine bewußte Wahl zu treffen. Er sandte 
seinen Heiligen Geist, um in den Christen 
zu wohnen und sie zu befähigen, Ihm zu 
vertrauen und in Liebe und bewußter Ent- 
scheidung zu gehorchen. Dagegen arbeitet 
die Hypnose auf der Grundlage von Phan- 
tasie, Illusion, Halluzination und Täu- 
schung. Jesus warnte seine Nachfolger vor 
Täuschung. Wenn eine Person sich durch 
Hypnose der Täuschung erst einmal geöff- 
net hat, wird sie anfälliger gegenüber ande- 
ren Ar@ geistiger Y a f u h u g .  

Noch einige Schlußfolgerungen 

Hypnose kann satanische Fälschungen 
wahrer Ausübung von Religion hervorbrin- 

gen. Wenn sie dergleichen zustande bringt 
in Glaube und Anbetung, die nicht auf den 
Gott der Bibel gerichtet sind, dann kann 
eine Person, die sich dem Hypnotismus 
unterwirft, geistlicherweise zu einer Hure 
werden (s. 3. Mo 19,26.31; 20,627; 5. Mo 
18,9-14; 2. Kön 21,6; 2. Chr 33,6; Jes 
47,9-13; Jer 27,9). 

Der Hypnotismus ist schlimmstenfalls dä- 
monisch und bestenfalls potentiell gefähr- 
lich. Im schlimmsten Fall eröffnet er einem 
Menschen übersinnliche Erfahrungen und 
satanische Besessenheit. Wenn Medien in 
hypnotische Trancen eintreten und Kontakt 
mit den ,,Toten6' aufnehmen, wenn Hellse- 
her Informationen enthüllen, die sie un- 
möglich wissen können, wenn Wahrsager 
durch Selbsthypnose die Zukunft vorhersa- 
gen, dann ist Satan unzweifelhaft am Werk. 

Wenn eine Person sich durch HjpnOSe 
der Täuschung erst einmal geöffnet 

hat, wird sie anfälliger gegenüber 
anderen Arten geistiger Verführung. 

Weil die Hypnose immer ein wesentlicher 
Bestandteil des Okkulten gewesen ist, weil 
sie keine Wissenschaft ist, weil sie ihre be- 
kannten schädlichen Auswirkungen hat 
und weil in ihr ein Potential an geistlicher 
Betrügerei steckt, wird ein Christ sie voll- 
ständig meiden, auch bei „ärztlicher" Be- 
handlung. Offenkundig ist, daß  Hypnose 
tödlich wirkt, wenn sie für böse Zwecke 
eingesetzt wird. Wie auch immer, wir be- 
haupten, daß  Hypnose potentiell tödlich 
wirken kann, in welcher Absicht sie auch 
praktiiziert wird. In dem Augenblick, wo 
jemand die Schwelle zum Okkulten über- 
schreitet, und sei es in den Hallen der 
,,Wissenschaft" und der „Medizinu, wird er 
anfällig für die Mächte der Finsternis. 

Alfred E. Bouter 



... den ganzen Tag 

eulich hörte ich von einer Schwe- N 
ster, was sie mit den vier Himmelsrichtun- 
gen auf dem Kompaß verbindet. So  wie im 
Osten die Sonne aufgeht, sollten wir uns 
am Morgen für den Herrn öffnen. Im Sü- 
den steht die Sonne am Mittag, auch zu 
dieser Tageszeit dürfen wir uns seiner 
Nähe und Führung ganz bewußt sein. 
Wenn die Sonne am Abend im Westen 
untergeht, können wir dem Herrn für seine 
Durchhilfe danken und uns Ihm für die 
Nacht anbefehlen. Im Norden steht die 
Sonne nie, so wie die Nacht finster ist. 
Dennoch ist Er auch dann bei uns, denn 
Finsternis ist vor Ihm nie dunkel (PS 139, 
12). 

Den ganzen Tag auf den Herrn zu harren 
bedeutet, am Morgen in der Stille vor Ihm 

zu sein und sich auch tagsüberständig Ihm 
anzubefehlen. Wenn wir mit unserer tägli- 
chen Arbeit beschäftigt sind, will Er bei uns 
sein und unser Tun und Wirken gestalten. 
„Bleibe bei uns, denn es ist gegenAbend, 
und der Tag hat sich schon geneigt", so 
baten die Jünger den Herrn, als sie in 
Emmaus ankamen (Luk 24,29). Er blieb, 
Er erhörte diese Bitte sofort. 

Leite mich in deiner Wahrheit 
und lehre mich, 
denn du hist deJ peines 
Heils; 
auf dich harre ich den ganzen 
Tag. 
PS 25,5 

I B. und W. Scheffbuch 
Mit Freuden ernten 

I Hanssler, geb., 220 C. 
I Best.-Nr.: 393.246, DM 19,95 

I In 3.5 Kurzbiographien I berichten die Autoren von 
Menschen, die gerade in 

I schweren Zeiten besondere, 
persönliche Erfahrungen I mit Gott gemacht haben. I Manche Texte und Lieder 
entstanden in diesen Situa- 

I tionen. 

David, der dieses Psalmwort geschrieben 
hatte, wußte etwas davon, was die Leitung 
Gottes in seinem Leben bewirkte, so daß  
er den ganzen Tag auf Ihn harrte. In Psalm 
4,8 spricht er auch von der Nacht: „In 

I Frieden werde ich sowohl mich niederlegen 

I als auch schlafen; denn du, HERR, allein 

I 
lässest mich in Sicherheit wohnen." 

I Vielleicht erinnern uns die vier Himmels- 

I richtungen auf dem Kompaß künftig auch 
daran, d a ß  wir den ganzen Tag auf Ihn 

I harren dürfen. 
I Peter Schmitz 
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Mit dem Kopfkissen 
zur Schiile 

F ür den Musikunterricht sind Kopfkis- 
7 sen und Decke mitzubringen'' - so stand 

es im Hausaufgabenheft eines Mäd- 
chens im zweiten Schuljahr. Was der 
Vater zuerst für einen Witz hielt, stellte 
sich sehr bald als alles andere denn als 
Witz dar - die Lehrerin hatte vor, eine 
ganze Unterrichtsstunde mit den Kin- 

viele seiner Patienten Mandalas malen 
lassen, damit es ihnen besser ging. " I  

V Erwähnt man Mandalas und Entspan- 
nungsübungen, dann gehören sogenann- 
te Fantasiereisen ebenfalls zu diesem 
Spektrum. Sie stellen in gewisser Hin- 

- 
dern sogenannte Entspannungsübungen 
durchzuführen. 

0 Seit drei bis vier Jahren malen die Kin- 
der in den Schulen keine Kühe, Hühner 
und Windmühlen mehr aus - Mandala 
heißt das Zauberwort. Kaum ein Lehr- 
buch, in dem entsprechende Kreiszeich- 
nungen fehlen. Selbst der christliche 
Markt hinkt diesmal nicht hinterher. Ein 
evangelischer Theologe hat mit seiner 
Frau ein Mandala-Buch mit dem Titel 
,,Energie und Kraft durch Mandalas" 
herausgegeben. Inzwischen rechnet 
man mit mehr als 150 Buchtiteln zum 
Thema „MandalaL' auf dem deutschen 
Buchmarkt. Im Vorwort eines speziellen 
Malbuches für Kinder heißt es u.a.: 

„Aber allgemein bekannt wurden die 
Mandalas unter ihrem Sanskrit-Namen 
erst durch einen Psychologen, der Carl 
Gustav Jung hieß und 1961 gestorben 
ist. Da war er  86 Jahre alt. Er hat ent- 
deckt, daß  Mandalas eine beruhigen- 
de, heilende Wirkung haben, und hat 

sicht in der Gefährlichkeit einen Höhe- 
punkt dar. Die Definition spricht in die- 
sem Fall für sich: „Sie sind in Wirklich- 
keit Anleitungen zur außerkörperlichen 
Seelen- oder Astralreise. Kinder sollen 
lernen, mit dem Geist 1 mit der Seele 
ihren Körper zu verlassen. Diese magi- 

Gabriele Fladda, Mandalas malen mit Kindern 
1, Niedernhausen 1998 
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schen Praktiken waren traditionell Scha- 
manen, indischen Yogis und Hexen vor- 
behalten. Meist müssen die Kinder durch 
eine Öffnung, eine Enge reisen, fliegen, 
schweben. Stets sollen sie exakt den glei- 
chen Weg ,hierherc, ,in die Gruppe', ,in 
den Raum', ins ,Hier und Jetzt' bzw. 
wahrheitsgemäß ,in den Körper' zu- 
rückkehren; vor allem sollen sie langsam 
wieder ,zu sich' kommen. 

Esoterik wird Allgemeingut 

Obwohl 0.g. Erscheinungen seit einigen 
Jahren in sehr vielen Schulen anzutreffen 
sind, stellt man bei Gesprächen mit christ- 
lichen Eltern noch immer ein hohes Maß 
an Gleichgültigkeit bzw. an fehlender Infor- 
mation fest. Deshalb soll in diesem kurzen 
Beitrag auf die Gefahren dieser Praktiken 
hingewiesen werden. 

Nachdem die Esoterik bisher im wesentli- 
chen nur bei bestimmten Personengruppen 
eine stärkere Resonanz gefunden hat, be- 
finden wir uns seit einigen Jahren in einem 
Prozeß, in dem das Gedankengut des New 
Age in einer umfassenden Weise alle Berei- 
che unserer Gesellschaft durchsetzt. Esote- 
rische Filme sind Kassenschlager, und jetzt 
haben diese esoterischen Phänomene 
auch Eingang in die Schulen g e f ~ n d e n . ~  

allem a)  Entspannungsübungen, b) Atem- 
übungen sowie C) Vorstellungsübungen 
u n G a e r e i s e n 4 .  

In anderen 'Bundesländern existieren zwar 
solche Programme bis dato nicht. Für das 
Bundesland Sachsen erklärte das zuständi- 
ge Referat im Kultusministerium allerdings 
auf telefonische Anfrage, d a ß  man keine 
Kontrolle über die Fortbildungsmaßnah- 
men der Grundschullehrer mehr habe und 
deshalb auch kaum noch Einfluß auf die 
Ausübung dieser Praktiken an den Schulen 
nehmen könne. Das bedeutet. d a ß  die El- 
tern nicht umhin kommen, sich über diese 
Praktiken zu informieren und entsprechend 
zu reagieren. In o. g. Fall erklärte sich die 
Musiklehrerin sofort bereit, die Schülerin 
während dieser Musikstunde in eine ande- 
re Klasse zu geben. 

Mandalas 

Auch wenn es unter Christen bezüglich 
dieser Praktiken sehr unterschiedliche An- 
sichten gibt5, warnen wir deutlich vor die- 
sen Praktiken. Oft fragen Eltern, ob denn 
ihr Kind unter einen okkulten Einfluß gerät, 
wenn es Mandalas ausgemalt hat, obwohl 
es gar nicht wußte, worum es geht. Die 
Antwort ist schlicht: Nein. Das Mandala an 
sich ist ein Stück Papier. Wie schon bei der 
„Fischdiskussionu6 müssen wir Symbol und 
Inhalt für sich betrachten. Weiß ich aller- 
dings um den Hintergrund von Mandalas 
und die deutliche Absicht der Leute, die 
Mandalas empfehlen, dann muß ich mich 
schon eher fragen, ob ich sie nicht für 
mich und meine Kinder ablehne. Was ist 

Auf einmal sehen sich christliche Eltern 
sehr direkt mit diesen Problemen konfron- 
tiert. Der Staat übernimmt hier keinerlei 
Schutzfunktion mehr - im Gegenteil: In 
Niedersachsen wurde ein ,,Gesundsheits- 
Programm Klasse 2000" verabschiedet. 
Zur Förderung der Gesundheit und der 
Suchtprävention enthält das Programm vor 

Reinhard Franzke, Stilleübungen und Fantasie- " Hkoe 
reisen, Moderne Wege der Pädagogik? Hannouer, 
1998 &, ,W m l ~  d" W, S. ~ a ;  7m, & 
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die Absicht der Macher? Deborah Rozman 
beschreibt in ihrem Buch ,,Meditation für 
Kinder" (Verlag Hermann Bauer) das End- 
stadium einer Meditation mit Mandala- 
Bildern auf folgende Weise: „Jetzt, da du 
im Zentrum (des Bildes, K.G.) bist, fang 
an, dich von dort aus in das ganze 
Mandala hinein auszubreiten. Schau, wie 
sich Energiespiralen wie die Blütenblätter 
von Blumen entwickeln. Jetzt schau wieder 
zurück zum Zentrum, wobei du das ganze 
Mandala mit dir in das Zentrum zurück- 
bringst . . . Du gehst direkt in das Zentrum 
hinein, durch dieses Zentrum hindurch, 
und kommst auf der anderen Seite in das 
reine Licht hinaus - in einem vollkomme- 
nen offenen Raum. Dein ganzes Sein ist in 
diesem offenen Licht. Du sollst das Gefühl 
haben, daß  du Lichtenergie, reines Be- 
wußtsein bistx7 

An dieser Stelle möchte ich noch einmal 
wiederholen, d a ß  es mir nicht darum geht, 
hinter allen möglichen Dingen, die ich mir 
nicht erklären kann, etwas Satanisches zu 
sehen. Davor sollten wir uns im Gegenteil 
hüten. Ich wiederhole noch einmal: Das 
bloße Ausmalen eines Mandalas bringt das 
Kind nicht unter einen okkulten Einfluß. 
Zur Gefahr werden Mandalas da, wo sie 
mit religiösen Inhalten verbunden oder 
auch für religiöse Zwecke verwendet wer- 
den. Aus der zitierten Literatur wird deut- 
lich, daß  Mandalas heute sehr wohl in ih- 
ren historischen esoterischen Rahmen ge- 
stellt werden und nicht ohne jeden geisti- 
gen Bezug verwendet werden. 

Fantasiereisen 

Wie schon in der Einleitung bemerkt, ha- 
b F$g&g&m a e u t i g e n  Be- 

zug zu schamanischen und magischen 
Praktiken. Für eine Frau namens Buda- 
pest, die sich selbst als Hexe bezeichnet, 
sind solche Imaginationsübungen die 
wichtigsten Grundwerkzeuge jeder Magie. 
Im Fall der Fantasiereisen besteht zu 
Mandalas ein wesentlicher Unterschied. 
Konnte man bei Mandalas noch eine Un- 
terscheidung zwischen dem „Papieri' an 
sich und dem esoterischen Bezug anderer- 
seits vornehmen, ist dies bei Fantasiereisen 
nicht mehr möglich. Eine Fantasiereise ist 
eine bewußte Handlung, die zum einen 
der Entspannung dient, die aber auch im- 
mer eine Einleitung von Trance- und 
Hypnosezuständen bedeutet. Franzke 
schreibt dazu: „Fantasiereisen, bei denen 
sich die Kinder vorstellen sollen, an einen 
anderen Ort zu reisen, sind nichts anderes 
als Anleitungen zu außerkörperlichen See- 
len- oder Astralreisen, d. h., unsere Kinder 
sollen in der Schule lernen, ihren Körper zu 
ve*gnA" 

Die Verantwortung der Christen 

Die Bibel verbietet ausdrücklich jede Form 
von Götzendienst, Aberglauben, Magie 
und Zauberei. In Galater 5,20 und Offen- 
barung 18,23 und 22,15 ist von Zauberei 
die Rede. Zauberei ist in diesen Fällen die 
Übersetzung des griechischen Wortes 
pharmakeia. In einer Erklärung dieses Wor- 
tes heißt es: „Gemeint ist damit nicht die 
harmlose Zauberei zur Volksbelustigung, 
sondern vielmehr Magie, die nicht nur den 
Leib täuscht, sondern den Geist verführt 
und von Gott abbringt. 

Wir leben in einer Zeit, in der Satan völlig 
offen und unverhohlen versucht, gerade die 

idea-Dokumentation 7/99, Mandalas - Hilfe 
oder Gefahr für den Glauben?, S. 10 
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Kinder unter seinen Einfluß zu bringen. Bei 
diesem Vorgehen will er ihnen immer scha- 
den und die jungen Seelen verletzen. Diese 
Gefahr müssen wir zum einen erst einmal 
deutlich erkennen und uns bewußt ma- 
chen. Zum zweiten müssen wir nach Mög- 
lichkeit verhindern, daß  Kinder diesen ok- 
kulten Praktiken auch tatsächlich ausge- 
setzt werden. 

Beten wir für unsere Kinder, d a ß  Gott 
sie in dieser schweren Zeit schützt - das 
Gebet ist noch immer eine gewaltige 
Macht. 

Wenn wir uns keine Zeit für unsere Kin- 
der nehmen, werden sich andere finden, 
die einen Einfluß auf sie ausüben - der 
Teufel hat das größte Interesse an ihnen 
und immer Zeit für sie. 

Klaus Güntzschel 

Mache 
dich 
auf! 

Zeitschrift 
fürjunge 

Christen 
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