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Taufe - 
immer noch aktuell? 

or beinahe 2.000 Jahren wurde zu V Juden, die in Israel wohnten, zur Buße 
einer großen Menschenmenge gesagt: ,,Tut und zu einem der Buße entsprechenden 
Buße, und jeder von euch werde getauft Lebenswandel aufzufordern. „Da ging zu 
auf den Namen Jesu Christi" (Apg 2,38). ihm hinaus Jerusalem und ganz Judäa und 
Damals hatte die Taufe einen ganz beson- die ganze Umgebung des Jordan; und sie 
deren Stellenwert. Jeder, der sich auf den wurden von ihm im Jordan getauft, indem 
Namen des Herrn Jesus taufen ließ, mach- sie ihre Sünden bekannten" (Mt 3,5.6). 
te damit unmißverständlich klar, daß er Durch die Taufe bekannten diese Men- 
nicht mehr Jude, sondern Christ sein woll- schen sich also zu der Botschaft, die Jo- 
te. Er wollte also auf der Seite dessen ste- hannes predigte. Sie nahmen die Worte 
hen, der kurze Zeit zuvor sowohl von Ju- 
den als auch von Nichtjuden - sie werden 
in der Bibel häufig als Heiden oder Natio- 
nen bezeichnet - ermordet worden war 
(Apg 3,15). Damit waren einschneidende 
Konsequenzen verbunden: Man wurde ver- 
folgt, verachtet, verlacht, und viele Christen 
wurden ebenfalls, wie ihr Meister Jesus, 
ermordet. So verfolgte beispielsweise der 
Apostel Paulus vor seiner Bekehrung diese 
Christen (Apg 9,2). Für uns in Deutschland 
hat die Taufe in der Regel nicht mehr diese 
Brisanz. Habgn & g r b p t  
noch nötiq? 

Die Taufe des  Johannes 

Johannes' des Täufers ernst und wollten 
sie in ihrem Leben verwirklichen. 

Damit haben wir ein erstes Kennzeichen 
der Taufe: Man bekennt in Verbindung 
mit der Taufe, die äußerlich durchge- 
führt wird, daß innerlich eine Verände- 
rung geschieht bzw. geschehen soll. Ge- 
nau das finden wir auch bei unserer 
christlichen Taufe. 

Es ist beeindruckend, daß  sich sogar der 
Herr Jesus selbst von Johannes dem Täu- 
fer taufen ließ. Jesus hatte nichts zu beken- 
nen, was mit Sünden in Verbindung stand, 
denn wir lesen mehrfach in der Bibel, daß  
Er keine Sünde getan hat. Aber in seiner 
großartigen Demut wollte Er sich auf die 

Um diese Frage zu beantworten, ist es gut, Stufe all der anderen Juden stellen, die ihre 
sich kurz die Anfänge der Taufe vor Augen Schuld vor Gott erkannten. Hat Er das 
zu führen. In Matthäus 3 lesen wir von Jo- nicht am Kreuz auch mit unserer Sünde 
hannes dem Täufer, dessen vornehmste getan, als Er diese an unserer Stelle an sei- 
Aufgabe es war, dem Volk Israel den Herrn nem eigenen Körper auf dem Kreuz getra- 
Jesus als Messias anzukündigen und die gen hat, um uns zu erretten? 



Die christliche Taufe 

Nicht nur Johannes der Täufer, sondern 
auch Jesus war für sein Taufen bekannt. 
Das lesen wir in Johannes 4,l. Beide Tau- 
fen waren sehr eng mit dem jüdischen 
Glauben an den kommenden Messias, den 
Herrn Jesus, verbunden. Nachdem der 
Herr Jesus jedoch am Kreuz gestorben und 
danach wieder auferstanden war, forderte 
Er seine Jünger auf, die Arbeit des Taufens 
zu übernehmen. „Geht nun hin und macht 
alle Nationen zu Jüngern, und tauft sie auf 
den Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes" (Mt 28,19). Das 
ist keine Taufe, die zum Judentum führt, 
sondern zu dem Vater und dem Sohn und 
dem Heiligen Geist. 

Die Tatsache, daß  Gott nicht nur einer ist, 
sondern eine Dreieinheit, war den Juden 
bis dahin unbekannt. Sie kannten den 
HERRN, den Gott Israels, nicht aber eine 
Offenbarung des Sohnes Gottes und des 
Geistes Gottes als unterschieden von Gott, 
dem Vater. Für uns als Christen ist diese 
Tatsache jedoch durch den Herrn Jesus 
selbst und besonders durch die Briefe des 
Apostels Paulus gut bekannt. 

Damit erkennen wir für uns ein zweites 
Kennzeichen der Taufe: Sie ist untrenn- 
bar verbunden mit der im Christentum 
offenbarten Wahrheit, insbesondere 
über Gott und den Herrn Jesus. Nur 
wer den Herrn Jesus als Sohn Gottes 
kennt und anerkennt, wird sich taufen 
lassen. 

Jüngerschaft 

In dem aus Matthäus 28  zitierten Vers wird 
zugleich deutlich, daß  Taufe und Jünger- 
schaft eng zusammen gehören. Jünger- 
schaft bedeutet, kurz gesagt, d& -&- 

mandem nachfolgt und das verwirklicht, 
was dieser gesagt hat und wozu dieser auf- 
gerufen hat. Wir werden nach Johannes 
21,19 wie Petrus aufgefordert, dem Herrn 
Jesus selbst nachzufolgen. Wir sind seine 
Jünger. Und genau das bekennen wir, 
wenn wir uns taufen lassen. 

Damit haben wir ein drittes Kennzei- 
chen der Taufe: Wir lassen uns taufen, 
weil wir dem Herrn Jesus nachfolgen 
wollen, weil wir seine Jünger sein wol- 
len, ja sind. Verwirklichen wir das in 
unserem Leben -sichtbar für unsere 
Mitmenschen und Mitgeschwister? 

Auf der Seite Jesu 

Es gibt noch eine andere Seite der Taufe, 
die eng mit der Jüngerschaft verbunden ist. 
Wir wählen nämlich die Seite des auf die- 
ser Erde verachteten Jesus, wenn wir uns 
taufen lassen. Das zeigt uns der am Anfang 
zitierte Vers in Apostelgeschichte 2,38: ,,Tut 
Buße, und jeder von euch werde getauft 
auf den Namen Jesu Christi". Der Herr 
Jesus ist von der Welt abgelehnt worden. 
Sowohl die politischen und religiösen Füh- 
rer als auch das „normaleL' Volk haben Ihn 
gekreuzigt und umgebracht. Diese Meinung 
wird letztlich auch heute noch von allen 
Bevölkerungsschichten geteilt. Wenn ich 
mich nun taufen lasse, dann bekenne ich, 
daß  ich diese Volksmeinung nicht mehr 
teile, sondern mich dk;suerrn Jesus 
entschieden habe. 

Damit haben wir ein viertes Kennzei- 
chen der Taufe: Ich stelle mich öffent- 
lich auf die Seite des Herrn Jesus. Er ist 
am Kreuz für mich gestorben. Aus 
Dankbarkeit teile ich daher seinen Platz 
hier auf der Erde und bin bereit, seine 
Verachtung zu teilen. 

Folge mir nach 
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1 Mit Christus gestorben 

Schließlich bekenne ich mit der Taufe al- 
lerdings noch etwas Tieferes. Ich wähle 
nicht nur seine Seite hier auf der Erde, ich 
werde sogar mit Ihm ganz identifiziert, 
einsgemacht - und zwar mit seinem Tod. 
In Römer 6,3.4 heißt es: „Oder wißt ihr 
nicht, daß  wir, so viele auf Christus Jesus 
getauft worden sind, auf seinen Tod getauft 

worden sind? So 
Das Buch zun Thema sind wir nun mit 

ihm begraben 
worden durch die 

1 Taufe auf den 
i Tod, damit, so wie ~ ~ ~ i c ~ ~  ' Christus aus den 

Toten auferweckt 
worden ist durch 

Best.-Nr.: 257.136 gekommen ist. 
Christian Briem 

Die christliche 
Taufe 
64 Seiten, Pb. 

DM 3,80 

Der Herr Jesus ist 
sozusagen nicht 
allein gestorben, 
sondem auch 
mein alter Mensch 
- das ist mein 
„Ich" vor der Be- 
kehrung - ist mit 
dem Herrn Jesus 

gekreuzigt worden; dieser sündige Mensch 
ist ebenfalls gestorben. Er ist sogar nicht 
nur mit Ihm gestorben, sondem auch be- 
graben worden, man sieht nichts mehr von 
ihm. ~ a f ü r  hat der Herr Jesus mir aber 
einen neuen Menschen geschenkt, der jetzt 
nach der Bekehrung seinen Willen voll- 
bringt. 

Damit haben wir ein fünftes Kennzei- 
chen der Taufe: Sie stellt meinen Tod 
mit dem Herrn Jesus dar. Ich bin mit 
Ihm gestorben, so daß jetzt nicht mehr 
mein altes „Ich" lebt, sondern Christus 
in mir lebt und zur Darstellung kommt. 
Auch hier stellt sich die Frage: Verwirk- 
lichen wir das in unserem praktischen 
Leben, oder ist das für uns nur ,,Theo- 
rie"? 

Die Taufe allein reicht nicht 

Wenn wir diese Kennzeichen der Taufe auf 
uns wirken lassen, dann erfreut es unsere 
Herzen, daß  wir von dem Herrn Jesus 
wert geachtet werden, sehr eng mit Ihm 
verbunden zu sein. Zugleich aber fordert es 
uns auch heraus, Ihm wirklich treu nach- 
zufolsen. Wir dürfen hier von Paulus ler- 
nen, der sagen konnte: „Das Leben ist für 
mich Christus" (Phi1 1,21). Sein Platz ist 
auch unser Platz. 

Es ist jedoch abschließend anzumerken, 
daß  es nicht reicht, wenn ein Mensch ge- 
tauft ist. Er muß sich auch bekehren. So  
heißt es in Markus 16,16: ,,Wer da glaubt 
und getauft wird, wird erretten werden; 
wer aber nicht glaubt, wird verdammt wer- 
den." Glaube und Taufe sind zwei ver- 
schiedene Dinge, die nicht miteinander 
verwechselt werden dürfen. Gott gebietet 
jedem Menschen, Buße zu tun und an den 
Herrn Jesus zu glauben (Apg 17,30). Der 
Glaube ist eine Sache, die für den Himmel 
geschieht, die Taufe hat für diese Erde ihre 
Gültigkeit, bei dem Glauben werde ich 
selbst aktiv, bei der Taufe bin ich passiv, 
denn ich werde getauft. Der Glaube hat 
mit dem auferstandenen Christus zu tun, 
die Taufe mit dem gestorbenen Christus. 
Der Glaube ist innerlich und hat innerliche 
und äußerliche Früchte. Die Taufe wird 
äußerlich vollzogen und sollte innerliche 

Zeitschrift 
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und äußerliche Früchte haben. Durch die Wir haben beides nötig - Bekehrung und 
Taufe wird man ein Jünger des Herrn, Taufe. Für jeden stellt sich daher die Frage: 
durch den Glauben an Ihn ein Kind Gottes Bist du schon getauft -verwirklichst du in 
und ein Erlöster. deinem Leben das, was die Taufe bedeutet? 

Manuel Seibel 

Man h&rt CkgS Wren wn Chr&@n, 
daR sks -1 schon vor %Simmr Zeit - 

dem 

Bei dem m m r e r  aus &lm Mown- 

mend m m  ejinmeil: Wenn dein ~ 1 -  
" m~i-to- und mit- 

Zum Aufbewahren der einzelnen Für eure Fragen und Anregungen 
„Folge mir nacht'-Ausgaben haben haben wir ein 
wir 

In jedem Ordner haben zwei TelIFax: 0341 -441 0000 
Jahrgänge Platz. mail: K.Guentzschel@t-online.de 
Preis: DM 6.-. Wir versuchen, die Fragen umge- 

hend zu beantworten. 

Folge mir nach - - 

7 



Biblische Begriffe: 
Tugend 

gend in unserem täglichen sprachgebrauch 
selten geworden oder sogar ausgestorben; 
man kennt ihn allenfalls aus der dichteri- 
schen Sprache des ausgehenden 19. Jahr- 
hunderts, falls man in unserer Zeit über- 
haupt noch zum Lesen bereit ist. Da liest 
man noch von „tugendhaftemu Verhalten. 
Dennoch hat dieses Wort in seinem 

keit, der Bescheidenheit, der Geduld, der 
Tapferkeit u.a. verknüpft. 

Als solcher wurde der Begriff für die ver- 
schiedenen Bibelübersetzer (von Luther bis 
zur überarbeiteten Elberfelder Übersetzung) 
zu einem unentbehrlichen und kaum zu 
ersetzenden Wort, insbesondere als Haupt- 
wort (Substantiv). 

In der adjektivischen Form „tugend- 
sam" und „tugendhaft" steht es im 
Alten Testament parallel zu Begriffen 
wie ,,wacker" (Spr 31,10.29) oder 
,,tuchtigX. [Das letztere „tiichtig" ist 
jedoch heute nur noch im Sinn von 
,,brauchbarx, „gut geeignet" oder 

- ,,passendu verwendbar.] Die ,wacke- 
re Frau" in Spruche 31 ist also eine 

Bedeutungsspektrum einen unzweifelhaften Frau, die ,,TugendL' besitzt. 
Wert, weil es in seinem jeweiligen Text- 
zusammenhang besondere Eigenschaften Das Wort Tugend ohne weiteren beschrei- 
beschreibt. benden oder einschränkenden Zusatz wie 

eben genannt (z.B. Tugend der Beschei- 
In der deutschen Sprache kommt es von denheit) bedeutet also zunächst einfach 
dem althochdeutschen Wort tugund, was „wertvolle Eigenschaft", aber es b e z e i c w  
so etwas wie ,,Tauglichkeit" für bestimmte, 
unterschiedliche Arbeiten bedeutete, ein 
Begriff, der schließlich - sicher unter dem 
Einfluß des Christentums - auf den sifflich- 
moralischen Bereich beschränkt wurde. So  
wird Tugend dann als eine sifflich wertvolle 
Eigenschaft verstanden und mit besonde- 
ren Begriffen wie Tugend der Gerechtig- 

genauer gesagt das, was die jeweiligen 
guten Eigenschaften wie Bescheidenheit, 
Tapferkeit usw. hervorbringt und in ihrer 
Wirkung entfaitet. In der Heiligen Schrift ist 
Tugend in diesem tieferen Sinn die innere 
Kraft, die geistliche Energie und Entschie- 
denheit, in der jemand denkt, redet und 
handelt. Tugend ist erforderlich, um das 

Zeitschn€t 
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Ziel des Gläubigen, die himmlische Herr- 
lichkeit, zu erreichen: Gott hat „uns beru- 
fen durch Herrlichkeit und Tugend" (2. Pet 
1,3). Das eine ist das Ziel, das Er uns vor- 
stellt, das andere die innere, geistliche 
Energie, mit der das Ziel erreicht wird. 
Henri Rossier nennt die Tugend „den geist- 
lich-sittlichen Mut, der sich durch kein Hin- 
dernis abhalten läßt, das gestellte Ziel zu 
erreichen" 

Tugend - areth [arete] 
von aresko, gefallen. Es bedeutet 
Tugend oder Wohlverhalten vor Gott 
oder die Überlegenheit und die Kraft 
Gottes bei seinem Rettungswerk. 
Arete bezeichnet das, was dem 
Menschen seinen Wert und seine 
Wirkungskraft verleiht. Bedeutungen 
im NT Tugend, Vollkommenheit, 
Tüchtigkeit, Überlegenheit Gottes (1. 
Pet 2,9; 2. Pet 1,3); menschliche 
Tugend, Fähigkeit, Tüchtigkeit, 
Vollkommenheit allgemein (Phil4,8; 2. 
Pet 1,5). 

0 Elberfelder Studienbibel, S. 729 

Dafür gibt es in der Heiligen Schrift man- 
che Beispiele. Abraham wurde durch den 
Gott der Herrlichkeit berufen, aus seinem 
Land und seiner Verwandtschaft in ein 
Land zu ziehen, das Gott ihm zeigen wür- 
de (Apg 7,2.3), welches nach Hebräer 
11,10.16 das „himmlischea ist, eine Stadt, 
deren Schöpfer und Baumeister Gott ist. 
Dazu war großer Glaube nötig - auch 
eine sittliche Tugend! -, aber auch die 
geistliche Entschiedenheit, eine solche Rei- 

se wirklich zu unternehmen. Auch Mose 
und Daniel zeigten solche geistliche Ent- 
schiedenheit. 

Auch wir werden in 2. Petrus 1,5 zu dieser 
Tugend aufgefordert: ,wendet ebendeshalb 
aber auch allen Fleiß an, und reicht in eu- 
rem Glauben die Tugend dar, in der Tu- 
gend aber die Erkenntnis .. . " Es sind insge- 
samt sieben Auswirkungen des göttlichen 
Lebens im Gläubigen, die dort aufgeführt 
werden, und es beginnt bezeichnenderwei- 
se mit der Tugend. Wir haben diese Tugend 
nur in dem Maß. wie die Kraft des Herrn 
aus der Gemeinschaft mit Ihm zu unserer 
Verfügung steht. 

Heute leben wir in einer Zeit, wo es unter 
den Christen viel geistliche Trägheit gibt, 
viel Gleichgültigkeit. Das Buch der Sprü- 
che zeigt in Kapitel 24,30-34 die Folgen 
solcher Trägheit und Faulheit: Disteln, 
Brennesseln, eine eingerissene Mauer - in 
geistlicher Bedeutung: keine Frucht für 
Gott, keine Trennung mehr von der Welt. 

„Brauchen nicht auch wir in unseren Ta- 
gen diese geistliche Energie, um uns der 
Welt in ihren tausendfachen Formen zu 
verschließen? . . . Leider geben wir den Ver- 
suchungen zu oft nach, weil uns die 'Tu- 
gend' fehlt; und das Ergebnis ist, daß wir 
oft fallen. Wenn wir diese geistliche Ent- 
schiedenheit in unserem Herzen nicht le- 
bendig erhalten, gleiten wir früher oder 
später in jene Dinge zurück, die wir einst 
aufgegeben haben. Machen wir jedoch die 
Herrlichkeit, in der unser Heiland schon 
ist, zu unserem Gegenstand, so entfaltet 
sich in uns auf dem Weg dorthin geistlicher 
Mut, sittliche Kraft" (ChB, Ermunterung 
und Ennah-n~bng 1u1998, S. 352). 

Rainer Brockhaus 

,,... in der -end ab- &e Erkenntnis" 
FOlgemiulilEh 

9 



Abraham und Lot 

und Lot kim-. 

Fb 7,s). Er =inan Vafa 
Tomh &wn. di  flnlblaw d f f  und mit 
~ b a h  in, &km G. &EI nur bis 

nn M T b  in 
barsein [I. Mo ll,X?). h u f k l n  an& h- 
iaam gid3 an das, was Gott ihm &d in eh 

Nun h m t  Shelt auf (13,6,7). VIFQg h211 Aka- 
h nun? kt&& i i M B t  er G& dk 

W &n und h n t a  so Shit duEden. 
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fBgt in Wm ulOhate urud am E d e  im Tm 

mit der M& WIB. 
Ich wCire gern dabei gewesen, wie Abraham 

jetzt vor dem großen Gott für Lot eintritt. 
50,45,40,30,20,10 Gerechte. 

Sechsmal bittet Abraham Gott für Lot. 
Haben wir schon mal so für einen 

Abgeirrten oder Ungläubigen gebetet? 
Wir d0pfc.n Got Ecaim Wolha b n .  

b n  wir aueh s&m P1283 T- Oder Wochn, 



P Lieber Bruder Steinmeister, Lieber Bruder Walker, 

mir kam Ihre Bibelarbeit in ,,Folge herzlichen Dank für Ihren Brief, der einige kriti- 
mir nach" 6/99 über das Schweigen sche Gedanken zu meiner Studie über 1. Korin- 
der Frauen in der Gemeinde in die ther 14,34 enthält. Ich freue mich darüber, daß 
Hände. Gut gesprochen! Sie sich mit dem Text auseinandergesetzt haben 

und mir Ihre Gedanken mitteilen, so daß  ich 
Was Sie außer acht lassen, ist, daß darauf konkret antworten kann. 
Petnic nach 1. Korinther 9,5 seine 

+-a=e*-E* .=.I - Frau auf der Missionsreise dabei 1. Sie schreiben: „Was Sie außer acht lassen, 
-- 
%$**: 

.az hatte (ebenso die anderen Apostel ist, daß Petrus nach 1. Korinther 9,5 seine 
*&*Zg 
?,I= und die Brüder des Herrn). Wohl Frau auf der Missionsreise dabei hatte (ebenso 

nicht nur zum Hemdenwaschen, die anderen Apostel und die Brüder des 
sondern als Missionarin! Denn wie Herrn). Wohl nicht nur zum Hemdenwaschen, 

gg7za-z+ sollen Männer in Frauen-separaten sondern als Missionarin! Denn wie sollen Män- 
-. - -ri;s 

'-X- - Kulturen Frauen auf den Glauben ner in Frauen-separaten Kulturen Frauen auf 
3k5 -.-- .. . -- - .- ~.- ." . ansprechen? können die F~~~~~ den Glauben ansprechen? Das können die 
:a. 

viel besser. Frauen viel besser. " 

Antwort: Es fällt mir Schwer, aus 1. Korinther 
Dann haben Sie Römer 16 außer 

9,5 abzuleiten, daß Frauen sich in den Gemein- 
acht gelassen, das nachdrücklich von der Beteili- 

destunden beteiligen sollen. Es heißt dort ein- 
gung von Frauen am ,,Werk des Herrn" spricht. fach, daß  die Apostel „das Recht haben, eine 

„Einer Frau gestatte ich nicht, daß  sie lehre.'' - 
Frau umherzuführen". Es steht dort nicht, daß 
sie predigten, evangelisierten, lehrten, prophezei- Ja, aber ,,ichc' ist nicht die ganze urchristliche 
ten oder vor anderen laut beteten. Das Wort 

Uberlieferung. Wollte man diese Aussage totali- ,,umherfiihren" (periagein) wird noch in Matthä- 
sieren, müßten Frauen aus dem Kindergottes- 
dienst und von jeder Verkündigung zu Hause an 

us 4,23; 9,35; 23,15; Markus 6,6; Apostelge- 
schichte 1 3 , l l  gebraucht und bedeutet im tran- ihre Kinder ausgeschlossen werden. Ebenso gäbe 
sitiven sinn ,,herumführen, bei sich hemmtragen, es keine Lehre für Frauen auf den Missions- 
mit etwas oder jemand in einer Gesellschaft her- 

feldem. 
umziehen" oder im intransitiven Sinn „sich her- 
umtreiben". Wir lesen von keinerlei Aktivitäten 

Auch wenn Paulus Gründe hatte, in Karinth und 
der F~~~~~ der Apostel. ~~h~~ bleibt es für mich 

in „allen Gemeinden" bei dem überbetonten 
nicht nachvollziehbar, daß Sie meinen, daß 

Geistgeschehen dort die Frauen in den Gemein- 
diese ohne weiteres evangelistische Dienste getan 

deversammlungen zum Schweigen zu bringen 
hätten. Die Schrift sagt es auf jeden Fall nicht, 

(man hörte nur noch Frauen!), hat er doch in 
und wo die Schrift klar schweigt, sollten wir nicht 

Römer 16 gerade Frauen vollen Anteil am ,,Werk 
grundsäizliche Lehren entwickeln. Eventuell ha- 

des Herrn" gegeben. Sie sind „Mitarbeiter in 
ben die Frauen der Apostel evangelistische Ge- 

Christus Jesus". 
spräche mit Frauen geführt, aber es wird nir- 
gends berichtet. Eines sollten wir allerdings unter 

Dieser Linie folgten der Pietismus, Zinzendorf 
keinen Umständen tun: Es wäre sicherlich un- 

und die evangelikalen Missionswerke usw. Wenn denkbar, aus 1. Korinther 9,5 abzuleiten, daß 
man die Schrift auslegt, dann die ganze. In die- 

Schwestern in den Zusammenkünften +s örtliche 
ser Frage kommen wir mit der Berufung auf die 

Versammlung öffentliche Dienste tun. Ubrigens 
beiden von Ihnen angezogenen Stellen nicht 

haben Männer sehr wohl Frauen angesprochen 
weiter. Und was ist mit den urchristlichen Pro- 

(vgl. z. B. Apg 16,13ff.). 
phetinnen? Haben die auch geschwiegen? 

2. Weiter schreiben Sie: „Dann haben Sie Rö- 
Alles Gute für Sie, Gnade und Segen und herzli- mer 16 außer acht gelassen, das nachdrück- 
che Grüße lich von der Beteiligung von Frauen am ,Werk 

von Ihrem Rolf Walker des spricht, 

Zeitschrift 

12 fürjunge 
Chnsten 



4,19 arw&nt. YVati uriI aus di- 

Ban Taxt aus 1, T t m a h  2,I2 b n n  m n  nicht 
. Hi ist etn b h m n  mit B w W t  

W elen W u U w  v & n t .  Das di dna kau 
auf* W1 ni&t tun. 



Immer wieder werden wir nach 
Studienhilfen zu den Propheten 
Jesaja und Jeremia angespro- 
chen. Wir freuen uns nun, daß 
wir Euch diese Mappe anbieten 
können. 

Neben der Einführung zu dem 
Propheten Jesaja und den Kurz- 
Übersichten zu den einzelnen 
Kapiteln (sie sind in den Jahren 
1997 und 1998 fortlaufend in 
,,Folge mir nach  erschienen) 
enthält diese Mappe noch eine 
Einteilung dieses Bibelbuches 
sowie eine Tabelle der Regie- 
rungsjahre der Könige von Juda 
und Israel. 

Best.-NY.: FMN.010 
Format A4,44 Seiten 
DM 8.- 

lich, 1. Korinther 14,34 gegen Römer 16 auszu- 
spielen, wie Sie das darin in der Folge tun. 1 .Ko- 
rinther 14  behandelt das Zusammenkommen als 
örtliche Versammlung zur Erbauung (V 5.12.19. 
26); Römer 16 tut das qerade nicht. Daher kann - 
ich Sie auch nicht gut begreifen, wenn Sie beide 
Textabschnitte so miteinander in Verbindung 
bringen. 

5. Zum Schluß weisen Sie noch auf die Ge- 
schichte des Pietismus hin und zitieren Zinzen- 
dori, evangelikale Missionswerke und weisen auf 
die urchristlichen Prophetinnen hin. Uber 
Zinzendorf möchte ich mich an dieser Stelle 
nicht auslassen. Er wird von dem Herrn seinen 
Lohn für das vom Herrn Gewirkte bekommen ... 
Er war auch nur ein fehlbarer Mensch genau wie 
ich. Manche seiner Auffassungen sind absolut 
schriftwidrig. Auch evangelikale Missionswerke 
sind nicht unfehlbar im Blick auf diese Texte. 

Im Gegenteil: Wir werden in unserem Zeitalter, 
wo geistige Strömungen wie der Relativismus, 
Pragmatismus, Okumenismus und der Feminis- 
mus Triumphe feiern, damit rechnen müssen, 
da8  Texte über die Frau mit rasanter Geschwin- 
digkeit ignoriert werden. 

Was die ,,urchristlichen Prophetinnen" betrifft, 
werden meines Wissens gar keine in der Schrift 
erwähnt. Im Neuen Testament werden im Plural 
nur männliche Propheten genannt. Sehr wohl wird 
gesagt, daß Frauen ,,weissagten6' (prophezeiten), 
aber das macht sie durchaus noch nicht zu Pro- 
phetinnen (vgl. Apg2,17; 21,9; 1. Kor 11,5),ge- 
nausowenig wie ein Altester, der ,,lehrfähig" sein 
sollte, ein Lehrer im Sinn von Epheser 4,11 war. 

Hoffentlich können Ihnen meine Gedanken ein 
wenig weiterhelfen oder wenigstens Verständnis 
dafür wecken, daß es biblische Gründe für die 
Auffassung mancher Christen gibt, die dem 
Trend der Zeit nicht erliegen wollen und sich 
auch nicht auf eine Tradition gründen wollen, 
die in der Auslegung der betreffenden Tarte mei- 
ner Uberzeugung nach doch recht fragwürdig ist. 

Möge der Herr Sie segnen, Ihnen Seine Gnade 
reichlich geben und Sein Wort immer wieder 
lebendig machen. 

Dem Herrn Ihr Andrem Steinmeister 
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H I iermit folgt eine kurze Einführung in das 3. Buch Mose. Am Ende dieses Arti- 
kels gibt es inweise auf ~tudienbücher, die wir als weiterführende Lektüre emp- 
fehlen. - Fragen, die beim Lesen entstehen, sind uns sehr willkommen. Gern ver- 
suchen wir, eine Antwort darauf zu geben. 

Einfuhrungin das 3. Buch Mose 

Einleitung 

Die Erlösung des Volkes Isra- 
el wird im 2. Buch Mose be- 
schrieben. Das 2. Buch Mose 
endet mit der Beschreibung 
der Errichtung des Zeltes der 
Zusammenkunft (0. Stifts- 
hütte) und dem Hernieder- 
kommen Gottes, um in die- 
sem Zelt zu wohnen. 

Im 3. Buch Mose geht es 
hauptsächlich um das Nahen 
zu Gott, sei es nun das ge- 
samte Volk oder einzelne aus 
dem Volk. Welche Opfer und 
Gaben mußten gebracht wer- 
den? Welche Vorschriften 
mußten die Israeliten bzw. die 
Priester beachten, wenn sie 
Gott nahten? Welche Vor- 
schriften mußte jemand aus 
dem Volk im tagtäglichen Le- 
ben beachten? All das sind 
Fragen, auf die dieses Buch 
eine Antwort gibt. 

Kurzübersicht über das 3. Buch Mose 

Kapitel Inhalt 

I 
1-5 Die verschiedenen Opfeworschriften: Brand-, 

Speis-, Friedens-, Sünd- und Schuldopfer 

6-7 ( Besondere Opfergesetze für die Priester 

8-1 0 Einkleidung, Weihe und Amtsantritt der Priester als 
Mittler zwischen Gott und dem Volk 

11 -1 5 1 Reinheitsgesetze 

Essen reiner und unreiner Tiere (11) 

Verunreinigung der Wöchnerinnen (12) 

Verschiedene Formen von Aussatz und Ausflüssen 
(1 3-15) 

16 Der jährliche große Versöhnungstag 

17 Vorschriften über das Schlachten von Tieren 

18 1 Ehe- und Keuschheitsgesetze 

19-20 1 Verschiedene Gesetze zum täglichen Leben 

21 -22 Die Heiligkeit der Priester, der heiligen Gaben und 
der Opfer 

23 1 Die Feste des HERRN einschließlich des Sabbats 

24 Vorschriften wegen der Lampen und Schaubrote 
im Heiligtum - Bestrafung von Gotteslästerern 

25 1 Sabbat- und Halljahre 

26 1 Segen und Fluch dem Volk vorgestellt 

27 1 Gelübde und Abgaben 

Folge mir nach 
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Die verschiedenen Opfer und die zu 
beachtenden Vorschriften - 
Zuerst folgt eine ausführliche Beschrei- 
bung der verschiedenen Opfer, und zwar 
nicht in der Reihenfolge, wie sie den Be- 
dürfnissen des Menschen angepaßt war, 
sondern dem Anspruch Gottes. Zuerst 
werden die Opfer erwähnt, die zum liebli- 
chen Geruchwaren: Brandopfer, Speis- 
opfer, Friedensopfer (Kap. 1-3). Diese 
Opfer weisen auf die Freude Gottes an 
dem Opfer seines Sohnes hin, ob nun in 
seinem Leben oder in seinem Tode. 
Dann folgen die Opfer, die gebracht wer- 
den mußten, wenn Sünde geschehen 
war: Sündopfer (Kap. 4), ob durch den 
Hohenpriester die gesamte Gemeinde, 
einen Fürsten oder jemand aus dem Volk. 
Abschließend werden die Opfer für Ver- 
schuldungen beschrieben (Kap. 5,14-26). 
Sünd- und Schuldopfer waren nicht zum 
lieblichen Geruch. Sie weisen darauf hin, 
daß der Herr Jesus auf dem Kreuz von 
Gott verlassen wurde. Daran schließt 
sich eine Beschreibung der Vorschriften 
bei der Darbringung der Opfer auf dem 
Altar an, die von den Priestern beachtet 
werden mußten (Kap. 6; 7). 

Weihe der Priestet 

Nach der Beschreibung der Opfer folgt 
die Weihe des Hohenpriesters mit seinen 
Söhnen in Gegenwart des ganzen Volkes 
(vgl. 2. Mo 28; 29), die über acht Tage hin 
mit der Erfüllung vieler einzelner Vor- 

I 
Dies ist es, was der 
HERR geboten hat, da8 
ihr es tun sollt; und die 
Herrlichkeit des HERRN 
wird euch erscheinen. 

schriften (Opferung verschiedener Opfer, 
Salbung, Besprengung mit Blut usw.) ge- 
schah. Nach Vollendung aller Vorschrif- 
ten, dem Eintreten Moses und Aarons in 
das Heiligtum und der Segnung des Vol- 
kes erschien die Herrlichkeit des HERRN 
dem ganzen Volk. Das Brandopfer wurde . 
durch das Feuer, das von dem HERRN 
ausging, verzehrt (Kap. 8; 9). 

Nicht nur die Opfer sind also wichtig für 
das Nahen zu Gott, sondern auch eine 
von Gott gegebene Priesterschaft (Mittler 
zwischen Gott und Menschen). Solange 
Menschen mit Sünde in Berührung kom- 
men, können sie nur durch einen Mittler 
Gott nahen. Ein Hinweis auf Christus als 
den großen Mittler zwischen Gott und 
Menschen (1. Tim 2). 

Versagen der Priesterschaft - 
Die erste offizielle Handlung der beiden 
ältesten Priestersöhne (vgl. 2. Mo 6,23) 
bestand in der Darbringung fremden Feu- 
ers, das wohl nicht vom Brandopferaltar 
genommen war (vgl. 3. Mo 16,12). Auch 
wurde das Räucherwerk nicht zu der vor- 
geschriebenen Zeit dargebracht (2. Mo 
30,9). Sie starben, noch ehe sie in das 
Heiligtum hineingingen. Später erzürnte 
Mose über die beiden jüngeren Söhne 
Aarons, Eleasar und Ithamar, weil sie das 
Sündopfer nicht an heiligem Ort geges- 
sen hatten (Kap. 10). 

Speisevorschriften Wiiglich reiner 
und unreiner Tiere 

Nach der Sintflut hatte Gott dem Men- 
schen die Tiere zur Nahrung gegeben (1. 
Mo 9). Nachdem das Heiligtum in der Mit- 
te des Volkes errichtet war, mußte das 
Volk genau wissen, welcheTiere rein und 
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welche unrein waren. Das mag U. a. me- 
dizinische Gründe gehabt haben, die uns 
nur teilweise bekannt sind, doch die tiefe- 
re symbolische Bedeutung lag in einem 
Hinweis auf die mögliche Verunreinigung 
von Gläubigen von außen. Die durch die 
sündige Natur erfolgende innereverunrei- 
nigung wird in Kapitel 12 behandelt. Es 
gab also beide Arten von Verunreinigung. 

Die gespaltenen Hufe weisen auf Abhän- 
gigkeit von und Verantwortung gegenüber 
Gott im Wandel hin, das Wiederkäuen auf 
intensive Nahrungsaufnahme durch das 
Wort Gottes. Die Flossen ermöglichen 
Kurswechsel (Korrekturfähigkeit) und 
Schwimmen gegen den Strom, die 
Schuppen verhindern schlechte Einflüsse 
(Strömungen). Raubvögel zerstören das 
Leben anderer. Tiere, die auf der Erde 
hüpfen, haben eine geringe Bodenhaf- 
tung. Gläubige sind grundsätzlich in 
himmlische Örter versetzt; merkt man 
davon etwas in ihrem Leben? Tiere, die 
auf vier Füßen gehen, haben eine starke 
Bodenhaftung, Tiere, die auf dem Bauch 
kriechen, die stärkste Bodenhaftung 
(Kap. 11). 

Unreinheit der Mutter bei der Geburt 
von Kindern 

Bei der Geburt eines Menschen war die 
Mutter (PS 51,5) und das Neugeborene 
(Hiob 25,4) verunreinigt (Kap. 12). War- 
um war die Mutter bei der Geburt eines 
Mädchens doppelt so lange verunreinigt? 
War es deshalb, weil Adam nicht betro- 
gen wurde, wohl aber die Frau, die da- 
durch in Übertretung fiel (1. Tim 2,l O)? - 
Der neugeborene Junge mußte nach 
acht Tagen beschnitten werden (vgl. Lk 
2,21). Für die Mutter wurde nach ihrer 
Reinigung ein Brandopfer und ein Sünd- 
opfer dargebracht. 

Der Aussatz an Menschen, Kleidungs- 
stücken und Häusern - 
Der Aussätzige ist nicht etwa ein Bild des 
Sünders (obwohl diese Anwendung bei 
der Verkündigung des Evangeliums ange- 
bracht ist), sondern ein Bild des Gläubi- 
gen oder Bekenners, bei dem sich Sünde 
zeigt. Die Frage ist allerdings, ob er in 
Sünde gefallenist oder darin lebt. In letz- 
terem Fall wird ein böser Zustand offen- 
bar. Aussatz begann klein und breitete 
sich aus; er war ansteckend und unheil- 
bar. Der Priester konnte den Aussätzigen 
nicht heilen, sondern nur für unrein bzw. 
rein erklären. Der Aussatz konnte ein Ge- 
richt Gottes sein, wenn Menschen sich 
gegen Ihn auflehnten, wie das bei Mirjam 
(4. Mo 12), Ussija (2. Chr 26) und Gehasi 
(2. Kön 5) der Fall war. Das innere Böse 
trat gleichsam nach außen zutage. Aus- 
satz ist daher auch ein Bild des Eigen- 
willens, der Nichterfüllung des Willens 
Gottes. 

Anwendung im Neuen Testament: Für 
unrein erklären ist ,,ausschließen" und für 
rein erklären,,zulassen". In Kapitel 14 
finden wir vor allem Vorschriften, die zu 
beachten waren, wenn jemand für rein 
erklärt wurde. Das Kapitel endet mit der 
Behandlung des Aussatzes an Häusern. 

Krankhafte oder natürliche AsfEalm 
bei Männern oder Frauen k. 

Kapitel 15 behandelt eine Reihe von Aus- 
scheidungen bei Menschen wie Hautab- 
sonderungen, Samenerguß bei Männern 
und Monatsblutungen bei Frauen. Vorbild- 
lich lernen wir hier die Wahrheit des Wor- 
te des Herrn Jesus: Was von innen, aus 
dem Mund und aus dem Herzen hervor- 
kommt, das verunreinigt einen Menschen 
(Mt 15). Das alles sind Hinweise auf die 



sündige Natur des Menscnen, sogar 
auch dann noch, wenn er bekehrt ist. Die 
Personen waren nicht nur selbst unrein, 
sondern andere, die mit ihnen in Berüh- 
rung kamen, verunreinigten sich eben- 

elend um. Einige Tage später begann das 
letzte große Fest der Laubhütten, das 
sieben Tage dauerte und den Zyklus der 
Feste des HERRN abschloß (vgl. Kap. 23). 

I falls. 
Verschiedene Gesetze zur Reinheit 
des Volkes 

I Der große Versöhnungstag - 
Einmal im Jahr wurde die grundsätzliche 
Beziehung des Volkes zu Gott erneuert. 
Das ganze Volk mußte an diesem Tag 
seine Seele kasteien (fasten und sich 
demütigen). Der Hohepriester brachte 
eine ganze Reihe von Opfern dar und tat 
auf diese Weise Sühnung, und zwar für 
sich selbst, für sein Haus (seine Familie) 
und für die ganze Versammlung, das ge- 
samte Volk Israel. Das war der einzige 
Tag, an dem der Hohepriester in das Al- 
lerheiligste ging, und zwar nicht in seiner 
normalen, bunten Kleidung (2. Mo 28), 
sondern in Kleidern aus weißem Linnen. 
Er brachte Räucherwerk vor der Bundes- 
lade dar und sprengte siebenmal Blut auf 
und vor den Deckel. Wenn der Hoheprie- 
ster wieder aus dem Heiligtum heraus- 
kam, wußte das Volk, das draußen warte- 
te, daß Gott die Opfer wieder angenom- 
men hatte und daß das Volkfür ein weite- 
res Jahr mit Gott in Verbindung sein durf- 

Die Kapitel 17 bis 22 enthalten viele Vor- 
schriften und Gesetze. Als erstes gab der 
HERR Anweisungen, daß Opfertiere nur 
am Eingang des Zeltes der Zusammen- 
kunft dargebracht werden durften und in 
keinem Fall Blut gegessen werden durfte. 
Gott ist Herr über das Leben, auch das 
Leben der Tiere. Das Blut ist identisch 
mit dem Leben. Im Blut befindet sich die 
Seele (= das Leben). Wenn das Blut den 
Körper verlassen hat, ist auch das Leben 
entwichen. 

Der Mensch durfte Tiere schlachten und 
essen (1. Mo 9), mußte aber anerkennen, 
daß das Recht über das Leben allein Gott 
zusteht; darum durfte ein Mensch nie- 
mals Blut essen. Das Blut der Opfertiere 
bewirkte die Sühnung. Hier lernen wir die 
große Lektion, daß wir vom Tod nur be- 
freit werden konnten, weil jemand anders 
stellvertretend gestorben ist und sein Le- 
ben gegeben hat. 

te. 

Schließlich legte der Hohepriester seine 
beiden Hände auf einen bereitstehenden 
Ziegenbock und bekannte auf ihm alle 
Ungerechtigkeiten, Übertretungen und 
Sünden des ganzen Volkes. Ein ein- 
drucksvolles Bild davon, wie der Herr Je- 
sus auf dem Kreuz alle Sünden vor Gott 
bekannt hat und dann dafür gerichtet wur- 
de. Ohne Bekenntnis von Sünden und ein 
entsprechendes Opfer gibt es keine Ver- 
gebung (vgl. 1. Joh 1,9). Der Ziegenbock 
wurde in die Wüste geschickt und kam 

Einen breiten Raum nehmen Sünden wie 
Blutschande, verbotene Ehen und Hure- 
rei ein (Kap. 18). Gott gestattet die Aus- 
übung der Sexualität ausschließlich in der 
Ehe. Wegen Götzendienst und Hurerei 
wurden die früheren Bewohner des Lan- 
des vertrieben. Würden die Kinder Israel 
diese Sünden verüben, würde das Land 
sie ebenfalls ausspeien wie seine frühe- 
ren Bewohner (Kap. 18). 

Dann folgen eine Reihe unterschiedlich- 
ster Vorschriften, die zu beachten waren 
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beim Essen von Friedensopfern, bei Ern- 
ten, im Blick auf die Wahrhaftigkeit, im 
Umgang mit Blinden, bei der Rechtspre- 
chung, bezüglich Wahrsagerei, Okkultis- 
mus, Prostitution usw. (Kap. 19). 

Das folgende Kapitel 20 enthält Strafbe- 
stimmungen bei Vergehen gegen die Ge- 
bote und Vorschriften, die in Kapitel 18 
und 19 aufgeführt sind. Auf viele Übertre- 
tungen stand die Todesstrafe. Die folgen- 
den beiden Kapitel enthalten eine Reihe 
heiliger Pflichten für die Priester. Das 22. 
Kapitel schließt mit Vorschriften über Op- 
fer ab, die die Kinder lsrael beachten 
mußten. 

Die Feste des HERRN 

1. Passah: 
Der Tod des Herrn Jesus 

2. Ungesäuerte Brote: 
Das heilige Leben der Erlösten 

3. Erstlingsgarbe: 
Die Auferstehung des Herrn Jesus 

4. Fest der Wochen: 
Bilder der Versammlung Gottes aus 
den Völkern 

5. Gedächtnis des Posaunenhalls: 
Erweckung unter dem Volk lsrael 

6. Großer Versöhnungstag: 
Buße, Umkehr, Annahme des Volkes 
lsrael bei Gott 

7. Laubhüttenfest: 
Segenszeit des Tausendjährigen Frie- 
densreiches 

In dem 23. Kapitel werden alle Feste des Schließlich ist noch von einem 8. 
HERRN beschrieben, an denen heilige nach dem Laubhüttenfest die Rede, in 
Versammlungenstattfanden. Dreimal im dem viele Ausleger einen Hinweis auf den 
Jahr mußten alle Männlichen vor dem ewigen Zustand sehen. 
HERRN erscheinen. - 

Olivenöl, Schaubrote und der Gottes- 

Gott sehnt sich n%ch 
Gemeinschaft mit den 
Meff sthen, 
mit einem eilhten Vofk. 
In der Gemeinschaft mit 
Gott liegt der gr@te Segen. 

Der Sabbat wird zuerst erwähnt, weil er 
der Tag der Ruhe Gottes ist. Die Feste 
haben eine prophetische Bedeutung im 
Blick auf den Heilsweg Gottes mit der 
Erde. Alles läuft darauf hinaus, daß das 
Volk Gottes an dieser ewigen Ruhe teil- 
hat. Die einzelnen Stationen dahin sind: 

In Kapitel 24 gibt Gott Mose die Anwei- 
sung, daß das Volk Mose Olivenöl für den 
~euchter bringen sollte. Der Leuchter ist 
ein Bild von Christus, die sieben Lampen 
ein Bild des Volkes Israel, das berufen 
war, Licht zu verbreiten. Außerdem sah 
Gott die Einheit und Ordnung des ganzen 
Volkes in den zwölf Schaubroten, getra- 
gen auf dem Schaubrottisch (=Christus). 
Das ist lsrael in seiner hohen Berufung 
als das auserwählte Volk Gottes inmitten 
vieler Völker, die dem Götzendienst ver- 
fallen waren (Röm 1). Doch das Volk Is- 
rael würde sich ebenfalls als ein Volk er- 
weisen, das von Gott abfallen würde, vor- 
gebildet in dem Lästerer, der gesteinigt 
werden sollte. 

FolgeJmir nach 
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Die Sabbat- und Halljahre - 
Ein künftiger Tag wird dem Volk Befreiung 
verkündigen (Kap. 25). Jedes siebte Jahr 
war ein Sabbatjahr, an dem weder gesät 
noch geerntet werden durfte. Wohl durfte 
man hinausgehen auf das Land und dort 
Getreide oder Früchte holen. Das andere 
war für die Tiere. Gott wollte nicht, da8 
das Volk Raubbau mit dem Land trieb. 
Sie sollten sich immer bewußt sein, daß 
das Land letztendlich dem HERRN gehör- 

Das Buch zum 
Selbststudieren und 

Verschenken 
weitere ~nfos: S. 35 

te. Die siebzigjährige Gefangenschaft in 
Babylon war eine Folge der Nichteinhal- 
tung der Sabbatjahre; auf diese Weise 
feierte das Land seine Sabbate nach (2. 
Chr 36,21). 

Jedes 50. Jahr war ein Halljahr, wo jeder 
Verarmte, der seinen Besitz verkauft hat- 
te, seinen Besitz zurückerhielt. Im Grun- 
de wurde kein Grundbesitz verkauft, son- 
dern nur die Anzahl Ernten, die bis zum 
Halljahr anstanden. Außerdem hatte der 
nächste Verwandte (der Löser = hebr. 
goel) das Recht, den Grundbesitz naher 
Verwandter zurückzukaufen. -Zins und 
Wucher (Zuschlag) bei geliehenem Geld 

bzw. Lebensmitteln waren ausdrücklich 
verboten, jedenfalls unter dem Volk Gottes. 

Segen und Fluch bei Gehorsam bzw. 
Ungehorsam 

Kann Gott Gehorsam von seinem Volk 
erwarten? Es würde nur zu ihrem eige- 
nen Segen sein. Gott kann nicht segnen, 
wenn kein Gehorsam da ist. Auch im Al- 
ten Testament ist sehr deutlich, daß Ge- 
horsam gegenüber Gott und Liebe zu 
Gott eine Einheit bilden. (Diese Verbin- 
dung zwischen Gehorsam und Liebeist 
übrigens das große Thema des 5. Bu- 
ches Mose: 21 xlieben, Liebe- 25xge- 
horchen.) Bei Gehorsam würde Gott blei- 
bend seine Wohnung in die Mitte des Vol- 
kes setzen (3. Mo 26,ll-13). Gott ist ein 
Heiland-Gott; Er hat sein Volk aus Ägyp- 
ten herausgeführt. Er kann es auch vor 
allem Schaden bewahren. 

Jedoch deinen Vätern hat der 
HERR sich zugeneigt, 

sie zu lieben. 
5. MOSe 10,15 

Schrecklich würden die Folgen des Un- 
gehorsams sein. Eine siebenfache Strafe 
wird angekündigt; Fluch auf Fluch. Den- 
noch deutete Gott bereits hier die Mög- 
lichkeit der Umkehr und Annahme des 
Volkes in künftigen Tagen an (3. Mo 26, 
40-45). 

Gelübde 

Das dritte Buch Mose schließt ab mit Ge- 
lübden (Kap. 27). Es gab Gelübde an 
Menschen, die mit Silber freigekauft wur- 
den, Gelübde an Tieren, Häusern, Grund- 
stücken. Erstgeborene reiner Tiere durf- 

Zeitschrift 
fürjunge 

Chnsten 



ten Gott nicht geweiht werden, weil sie Literaturhinweise 
Ihm bereits gehörten; erstgeborene unrei- 
ne Tiere mußten gelöst werden. Alles 1. Andre, G., Die Stiftshütte und der Dienst 

der Leviten, Beröa-Verlag, Zürich 
an und 2. Darby, J.N., Betrachtungen über das Wort dern war dem HERRN hochheilig. Gottes - 1. Mose bis Ruth. Ernst-Paulus- 

Schließlich werden die Zehnten erwähnt. 
Allein die Nicht-Darbringung ist ein trauri- 
ges Kapitel in der Geschichte des Volkes 
Israel. Das 3. Kapitel des letzten Buches 
des Alten Testaments beschäftigt sich 
mit diesem ernsten Thema. Das größte 
Problem des Menschen ist sein Egois- 
mus. 

Verlag, Neustadt 

3. Dönges, Dr. Ernil, Die Feste Jehovas im 
Licht des Evangeliums, CSV, Hückeswa- 
gen 

4. Heijkoop, H.L., Aus dem Wort der Wahr- 
heit - Gesammelte Vorträge, Band 1, 
Themen aus 1. bis 3. Mose, CSV, Hückes- 
wagen 

5. Mackintosh, C.H., Gedanken zum 3. Buch 
Mose, CSV, Hückeswagen 

der schenken, daß jeder Leser 6. Mücher, W., Meine Feste, CSV, Hückes- 
wagen 

des 3. Buches Mose ein Empfinden dafür 
bekommt, wie gesegnet es ist, wenn das 

7. Ouweneel, W.J., Der Levitendienst im Hau- 
se Gottes, Ernst-Paulus-Verlag, Neustadt 

"Ik Gottes Gott das darbringt' was Er 8. Willis, G.C., Das Gesetz des Aussätzigen, 
erwarten darf, und sich für Gott heiligt. CSV, Hückeswagen 
Gott sehnt sich nach Gemeinschaft mit 
dem Menschen, mit einem erlösten Volk. Dem englischlesenden Leser schicken 
In der Gemeinschaft mit Gott liegt der wir auf Wunsch gern ein Literaturver- 
größte Segen. zeichnis zu. 

Werner Mücher 

Und der HERR rief Mose, 
und er redete zu ihm aus 
dem Zelt der Zusammen- 

kunft. 
3. Mose 1,l 



moderne Übersetzung - 
einige Gedanken zur Bibelübersetzung „Hoffnung für alle" 

ie Bibel ist und bleibt ein Bestsel- D 
ler. Kein Buch auf der Welt wird so viel 
verkauft, gekauft, gelesen und studiert wie 
sie. Im deutschen Sprachraum wird seit 
Jahrhunderten vorwiegend die Bibelüber- 
setzung Luthers gelesen, aber auch wört- 
lichere Übersetzungen sind verbreitet, z.B. 
die „Zürcher" oder die „Elberfelderg'. 

Seit einigen Jahrzehnten zeigt sich immer 
mehr ein Trend zu freien Bibelübersetzun- 
gen. Besonders unter jungen Lesern ist 
neuerdings die Übersetzung „Hoffnung für 
alle" sehr bekannt geworden. Sie gehörte 
in den vergangenen Monaten immer zu 
den am häufigsten verkauften Büchern in 
evangelischen Buchläden. Das Neue Testa- 
ment dieser Übersetzung erschien zum 
ersten Mal 1983, die Psalmen folgten 1991, 
und seit 1996 ist „Hoffnung für alle" in 
mehreren GriiBm &j h r n p l a & g J  lie- 
ferbar. 

Der Verkaufserfolg scheint für die „Hoff- 
nung für alle" zu sprechen. Haben wir hier 
die Lösung für den modernen Leser gefun- 
den, oder sollte man beim Umgang mit 
dieser Bibelübersetzung vorsichtig sein? 
Das soll in diesem Artikel untersucht wer- 
den. Dabei wird nur das Neue Testament 
ausgewertet. Für die „Hoffnung für alle" 
wird die Abkürzung Hfa verwendet. 
Manchmal wird sie mit der ziemlich wörtli- 
chen „ElberfelderC' Übersetzung (überarbei- 
tete Fassung) verglichen. 

rüssige und leicht verständliche Sprache 
ist die Stärke der Hfa. Sie lädt zum durch- 
gehenden Lesen ein. Wer z. B. die zwei 
Korintherbriefe überfliegen will, kann dies 
in der Hfa leicht und mühelos tun, wäh- 
rend er sich durch die Elberfelder „durch- 
arbeiten" muß. 

Hfa kann auch eine wertvolle Hilfe sein, 
um Kindern die biblische Botschaft nahe- 
zubringen, denn sie gibt Anregungen, um 
schwierige biblische Formulierungen oder 
Sachverhalte in einfacher Sprache auszu- 
drücken. 

Hfa verzichtet auf altertümliche Sprache 
und sogenannte „Biblizismen", also Aus- 
drücke wie z. B. „und es geschah", „und 
siehe", „eingeborenw, „glückselig", „jen- 
seits" usw. Diese Ausdrücke kommen im 
heutigen Umgangsdeutsch kaum noch vor. 
Der moderne Leser eckt also nicht ständig 
an solchen Ausdrücken an. Wer kein Christ 
ist, hat weniger Hemmungen, eine solche 
Übersetzung in die Hand zu nehmen. Hfa 
hat also sicherlich einen Wert bei evange- 
listischen Bemühungen an Menschen, die 
keinen Bezug mehr zur biblischen Bot- 
schaft haben. 

Andererseits haben „Biblizismen" nicht nur 
schlechte Seiten. Sie signalisieren dem Le- 
ser: Hier hat man es nicht mit einem Gro- 
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ersten drei Jahrhunderten gab es viele 
Bibelausleger, die Griechisch als Mutter- 
sprache sprachen und in derselben Welt 
lebten wie die Schreiber des Neuen Testa- 
ments. Wenn man ihre Kommentare liest, 
dann ist man oft verblüfft, wie wenig sie 
von den Wahrheiten der Bibel wirklich er- 
faßt hatten. Man lernt daraus: Weder eine 
erschöpfende Kenntnis der griechischen 
Sprache noch umfassendes Wissen um 
den kulturellen Hintergrund einer Zeit sind 
entscheidend zum Verständnis der Bibel. 
Natürlich sind solche Kenntnisse hilfreich, 
aber sie genügen nicht und sind auch nicht 
das Wichtigste. 

Überschrijken und Gliederungen 

Überschriften im Bibeltext gestatten einen 
schnellen Überblick und erleichtern das 
Auffinden von biblischen Passagen. Ihr 
Nachteil besteht darin, d a ß  der Leser 
durch eine Überschrift schon von vornher- 
ein auf eine bestimmte Einteilung des bibli- 
schen Textes festgelegt wird und außerdem 
durch eine ungenaue Überschrift in die Irre 
geführt werden kann. 

Wie problematisch der unkritische Um- 
gang mit Überschriften sein kann, soll ein 
Beispiel belegen: Hfa hat als Überschrift zu 
1. Korinther 11,l-16 ,Verhalten der Frauen 
im Gottesdienst". Durch diese Überschrift 
wird der Leser schon von vornherein auf 
den Gedanken gebracht, es gehe hier um 
Gottesdienste. Diese Verse haben aber 
einen viel allgemeineren Sinn und beziehen 
sich hier überhaupt nicht auf Gottesdien- 
ste. Im Text wird das Mißverständnis durch 
eine ungeeignete Übersetzung noch ver- 
stärkt. Hfa sagt nämlich in 1. Korinther 
11,5: ,,Trägt dagegen eine Frau keine Kopf- 
bedeckung, wenn sie im Gottesdienst betet 
oder im Auftrag Gottes spricht, dann ent- 
ehrt sie ihren Mann." Das kann keine rich- 

tige Wiedergabe der Gedanken Gottes 
sein, denn drei Kapitel später sagt Paulus 
ausdrücklich, d a ß  die Frauen in den Zu- 
sammenkünften schweigen sollen (1. Kor 
14,34). 

An anderen Stellen gliedert Hfa irrefüh- 
rend, z. B. wenn sie Hebräer 10,11 mit 
..Fassen wir zusammen" einleitet. 1. Korin- 
ther 8,8 wird sogar so übersetzt, als sei es 
eine Aussage der Korinther - eine sehr 
fragliche Auslegung, denn Paulus pflegte 
die Aussagen anderer Personen deutlich 
als solche zu kennzeichnen (vgl. 1. Kor 
1,12; 3,4; 15,12.35). 

Verfluchung des Bibeltextes 

Durch Umschreibungen hat Hfa an vielen 
Stellen nicht den vollen Sinn des Grund- 
textes wiederseseben. Das kann zwar kei- - - 
ne Übersetzung; aber an zahlreichen Stel- 
len geht Hfa zu leichtfertig mit dem Grund- 
text um. 

Aus „die Gnade und die Wahrheit" wird 
bei Hfa „vergebende Liebe und Treue" 
(Joh 1,17). Paulus sagt von Markus nicht 
mehr „er ist mir nützlich zum Dienst", son- 
dern nur noch: „er könnte mir hier viel hel- 
fen'' (2. Tim 4 , l  l ) .  Jemand, der gottselig 
leben will, wird nicht mehr verfolgt, son- 
dern muß nur noch „mit Verfolgung rech- 
nen" (2. Tim 3,12). Andere Bespiele für 
verwässerte Übersetzungen findet man in 
Johannes 1,18; 4,4; 6,@, Epheser 5,2. Die 
Liste ließe sich vermehren. 

Zusätze und Auslassungen 

Hfa enthält zahlreiche erklärende Zusätze. 
Aber jeder Zusatz ist eine Auslegung, und 
nicht jede Auslegung ist korrekt oder pas- 
send. Ein Beispiel: 
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Deshalb sagt er: Wache auf, der du 
schläfst ... (Eph 5,14). 

Hoffnung für a l  
Deshalb heißt ES auch in einem Lied: 
,,Erwache aus deinem Schlaf ..." 
(Eph 5,14). 

Der Grundtext sagt hier nichts von einem 
„Liedc', und es ist unwahrscheinlich, daß 
Paulus hier ein Lied zitiert. Auch an ande- 
ren Stellen gehen wortreiche Umschreibun- 
gen über die Information des Grundtextes 
hinaus (auch dann, wenn sie inhaltlich 
manchmal zutreffen mögen), z. B. in Mat- ziehen. Aber das darf doch nicht dazu füh- 
thäus 5,13; Johannes 7,53 („ohne sich ren, diese Worte einfach wegzulassen. 
geeinigt zu haben"); 8,12 („ein andermal"); 
Galater 4,13 („damals wurde ich krank Ein ähnlicher Fall liegt in Johannes 3,5 vor: 
und konnte nicht weiterreisen") 

An anderen Stellen hat Hfa ganze Gedan- 
ken beim Übersetzen ausgelassen. Dazu 
zwei Beispiele: 

Elberfelder 
Das war das wahrhaftige Licht, das, 
in die Welt kommend, jeden MW- 
schen erleuchtet (Joh 1,9). 

Hoffnung für alle 
Christus ist dieses wahre Licht, das 
für alle Menschen in der Welt leuch- 
tet (Joh l,9). 

Wo sind die Worte „in die Welt kommend" 
geblieben? Hfa läßt sie einfach aus! Es 
gibt einen langen Theologenstreit, auf wen 
sich die Worte „in die Welt kommend" be- 

Elbe~elder 
Wenn jemand nicht aus Wasser und 
Geist geboren wird, so kann er nicht 
in das Reich Gottes eingehen (Joh 
35). 

Hoffnung für alle 
Wer nicht umkehrt und durch Gottes 
Geist neu geboren wird, kann nicht in 
Gottes Reich kommen! (Joh 33). 

Auch hier gibt es ein langer Streit der Aus- 
leger, was mit dem ,,Wasser" gemeint ist: 
Einige denken an das Wasser der Taufe, 
andere (zu Recht) an das Wasser als Bild 
für Gottes Wort. Es ist hilfreich, daß Hfa 
bei einer Überarbeitung eine Fußnote an- 
gebracht hat. 
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scher der Welt wiederkommt. " Aber der %T, während eine wörtliche Übersetzung 
Grundtext sagt überhaupt nicht, daß  Jesus versucht, sich auf möglichst wenig deut- 
Christus zu diesem Zeitpunkt „als Herr- sche Wörter zu beschränken. 
scher der Welt" wiederkommt. Nein, er 

I wird dann die Gläubigen zu sich nehmen 
I und erst später als Herrscher vom Himmel Vereinfachen u m  jeden Preis? 
I wiederkommen. 
1 Heute haben immer mehr Menschen den 
i In Offenbarung 3,10 übersetzt Hfa: „Des- Bezug ZU christlichen Dingen komplett ver- 

halb will ich dich auch in der schweren loren. Sie reden vom „SündigenL', wenn sie 
Prüfung bewahren, die über die ganze zuviel gegessen haben, und mit dem Aus- 
Erde kommen wird" - im Gegensatz zum druck „Rechtfertigung" können sie ebenso- 
Grundtext, der nicht von einer Bewahrung wenig etwas anfangen wie mit dem A ~ ~ -  
in etwas, sondern von einer Bewahrung druck ,,GottseligkeitU. Für solche Menschen 
vor etwas redet. In 1. Korinther 7,26 sagt kann die Hfa eine Starthilfe sein, 
Hfa sogar, daß „schwere Zeiten uns bevor- 
stehen". Waren die Übersetzer der Ansicht, Andererseits wundert man sich, wenn 
die Gläubigen der Jetztzeit müßten (zum christen, die schon seit Jahren gläubig 
Teil ?) noch die Gerichte der kommenden sind, für ihre tägliche Bibellekure nur zur 
Drangsalszeit erleben? Hfa greifen. Ist bequemes und flüssiges 

Lesen wichtiger als genaue Kenntnis der 
Gedanken Gottes? 

Eine Arbeitsbibel? 
Hfa nennt in ihrem Vorwort einen wichti- 

Die Heilige Schrift ermuntert jeden Chri- gen ~bersetzungsgnindsatz, dem sie folgen 
sten zu intensivem Bibelstudium. Das ist will: ~i~ gelungene Bibelübersetzung „soll 
nicht nur eine Sache fur Theologen und auf ihre Leser möglichst die gleiche Wir- 
Fachleute, sondern für jeden (vgl. Apg kung haben, wie sie das Original auf die 
17,1k2.TM 3,15-16). damaligen Leser hatte! " Welche Wirkung 

hatten die Schriften des Neuen Testamen- 
Um einen Schriftabschnitt intensiv ZU stu- tes denn auf die damaligen L ~ ~ ~ ~ ?  Petrus 
dieren, muß man genau dem Gedanken- sagte über einige Briefe des Apostels Pau- 
gang und der Argumentation folgen und lus, daß sie „schwer zu verstehen sind" (2. 
muß einzelne Begriffe und Ausdrücke ver- pet 3,16). Wer Hfa liest, wird davon nicht 
gleichen und unterscheiden lernen. Bei viel merken - und dadurch weicht Hfa von 
einem solchen intensiven Bibelstudium ihrem eigenen Übersetzungsgundsatz ab. 
muß man sich vor eigenen Ideen und 
Phantasien hüten. Eine textnahe Arbeit ist kann die ~ i b ~ l  nicht lesen wie eine 
aber mit der Hfa nicht möglich, weil diese Tageszeitung. David sagte zu Gott: „Und 
Übersetzung den ursprünglichen Text zu wie köstlich sind mir deine Gedanken, o 
frei wiedergibt und eigenmächtig zu viele ~ ~ t t !  wie gewaltig sind ihre summen!" 
Gedanken einfügt oder ausläßt. Man kann (psalm 139,17). ~i~~~ tiefen Gedanken 
mit Hfa auch nicht gut Studien über einzel- ~ ~ t t ~ ~  kann man nicht immer gleich beim 
ne biblische Begriffe durchführen, denn sie ersten oder zweiten Lesen verstehen, Man 
übersetzt dasselbe Wort im Grundtext mit „ß ~ l ~ i ß ,  ~ ü h ~  und Ausdauer aufwen- 
vielen verschiedenen deutschen Aquivalen- den. 





Jirn Elliot 

I m feuchten Trovenurwald Ecuadors 
wurden am 8. ~ a n i a r  1956 fünf junge Mis- 
sionare von wilden, steinzeitlichen Kopfjä- 
gern vom Stamm der Waorani-Indianer 
(auch bekannt als Aucas) ermordet. Einer 
dieser jungen Männer, die dort ihr Leben 
für den ließen, der sie erlöst und in seinen 
Dienst gestellt hatte, war Jim Elliot. Er war 
ZU diesem Zeitpunkt 29 Jahre alt. 

Was bewegte ihn dazu, sein Leben im süd- 
amerikanischen Urwald aufs Spiel zu set- 
zen? 

Jim Elliot wurde 1927 in Portland in Ore- 
gon/USA geboren. Sein Vater war Evange- 
list und Prediger. Schon im Alter von sechs 
Jahren übergab Jim sein Leben dem Herrn 
Jesus. 

Bereits in seiner Schulzeit kamen seine 
außergewöhnliche Redegabe und auch 
sein scharfer Verstand zum Vorschein. Von 
1945 bis 1949 besuchte er das Wheaton 
College in Illinois, wo er sein Studium mit 
glänzenden Auszeichnungen abschloß. 
Außerdem war er ein guter Ringkämpfer, 
der sich mit seinem muskulösen und 
durchtrainierten Körper nicht zu verstecken 
brauchte und bei etlichen Wettkämpfen 
seine Gegner seine Kraft spüren ließ. Er 
war also, menschlich gesprochen, ein jun- 
ger Mann, dem alle Türen offenstanden. 

Doch Jim strebte nicht nach weltlichen 
Ehren. Er hatte schon früh erkannt, worauf 
es im Leben wirklich ankommt. Als er 21 
Jahre alt war, schrieb er in sein Tagebuch 
den bedeutungsvollen Satz, der sein Leben 
prägte: „Der ist kein Narr, der hingibt, was 
er nicht behalten kann, damit er gewinne, 
was er nicht verlieren kann." Er hatte be- 
schlossen, sein ganzes Leben in den Dienst 
Jesu Christi zu stellen. Das kann man eini- 
gen Gebeten entnehmen, die er seinem 
Tagebuch anvertraute. So  betete er: ,,Herr, 
zünde an den toten Reisighaufen meines 
Lebens, gib, d a ß  ich aufflamme und für 
Dich verbrenne. Verzehre mein Leben, 
Herr, denn es ist Dein. Ich trachte nicht 
nach einem langen Leben, sondern nach 
einem erfüllten, gleich Dir, Herr Jesus. " 
Wie stark seine Hingabe an seinen Gott 
war, zeigt ein weiteres Gebet aus dem Jahr 
1948: ,,Vater, nimm mein Leben, ja, mein 
Blut, wenn Du es willst, und verzehre es in 
Deinem Feuer. Ich will es nicht behalten, 
denn es ist nicht mein, d a ß  ich es für mich 
behielte. Nimm es, Herr, nimm es ganz. 
Gieß mein Leben aus als eine Opfergabe 
für die Welt. Blut ist nur von Wert, wenn es 
von Deinem Altar fließt. " 

Zu seiner Studentenzeit war er unter ande- 
rem Vorsitzender der „Student Foreign 
Missions Fellowship". In dieser Funktion 
wurde er oft zu Vorträgen in verschiedene 
Gemeinden eingeladen, um die Gläubigen 
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von der Notwendigkeit der Missionsarbeit 
zu überzeugen und sie zu dieser zu ermun- 
tern. In seiner freien Zeit war er meistens 
gemeinsam mit seinem Vater oder einem 
Freund irgendwo in den Vereinigten Staa- 
ten unterwegs, um das Evangelium zu ver- 
kündigen. Doch schon während seines 
Studiums wurde ihm immer deutlicher, 
daß  Gott ihn als Missionar zu den Men- 
schen senden wollte, die noch nie etwas 
von Jesus Christus gehört hatten: zu den 

unerreichten India- 
E L I S A B E T H  nerstämmen in den 

E L L I O T  Urwäldern Süd- 
amerikas. Am Ufer 
des Curaray-Flus- 
Ses, dem Ort, wo er 
ermordet wurde. 

Im 
Schatten 

des 
Allmächtigen 

D A S  T A G E B U C H  

J I M  E L L l O T S  

Eine Biographie anhand von 
Tagebuchaufzeichnungen 
Best.-Nr.: 255319, 284 S., 
geb., DM 18,80 

wurde ein Notiz- 
buch Jims gefun- 
den, dessen auf 
dem Sand verstreut 
liegende Blätter 
u.a. folgenden In- 
halt hatten: „64 % 
der Menschheit hat 
noch nie etwas von 
Christus gehört. In 
jeder Stunde ster- 
ben 5000 Men- 

schen. In den fremden Ländern gibt es ei- 
nen Reichsgottesarbeiter auf je 50.000 
Menschen, während es in den USA einen 
auf 500 gibt. " Als Jims Mutter ihm zu sei- 
ner Studentenzeit einmal schrieb, er könne 
doch seine Aufgabe in der Arbeit sehen, 
die er bereits für die ,,Student Foreign 
Missions Fellowship" tue, schrieb er zu- 
rück: „Es gibt ohnehin schon allzu viele 
gute Prediger, die Abend für Abend den 
Leuten vorhalten, wie nötig es sei, die ver- 
lorenen Seelen der Heiden zu retten, aber 
diese Prediger haben die Anforderungen 
eines opfervollen Dienstes alc Außen- 
missionar nie selbst erfahren. Für mich, 
habe ich das Gefühl, gibt es keinerlei Be- 

rechtigung, einen Körper, wie Du ihn m7r 
gegeben hast, auf Kanzelbrüstungen zu leh- 
nen und verfetten zu lassen. Es gibt viel zu 
tun, und es sind gelernte Arbeiter nötig, um 
den Bau Gottes zu vollenden. Gott gebe, 
daß  ich einer von ihnen sei. Kann es eine 
größere Auszeichnung geben, als dabei 
mithelfen zu dürfen, daß  dem Erlöser eine 
strahlende Gemeinde dargebracht wird?" 

Nach Beendigung seines Studiums ging 
Jim, nachdem er noch einige Zeit um kon- 
krete Führung gebetet hatte, nach Ecuador. 
Dort lebte er zunächst bei einem Missio- 
narsehepaar und lernte die spanische 
Sprache. Dann endlich ging sein Wunsch 
in Erfüllung, und er übernahm gemeinsam 
mit einem Freund eine Missionsstation im 
Urwald bei den Ketschua-Indianern. 

Nachdem Jim dort einige Zeit gearbeitet 
hatte, heiratete er Elisabeth Howard, die 
ebenfalls als Missionarin im südamerikani- 
schen Urwald tätig war. Jim und Elisabeth 
kannten sich bereits seit ihrer Studenten- 
zeit. und obwohl sie schon damals eine 
gegenseitige Zuneigung empfanden, hatten 
sie gewartet, bis sie sich beide über den 
Weg, den sie im Auftrag des Herrn zu ge- 
hen hatten, im klaren waren. Jim hatte zu 
der Zeit, als sie sich kennenlernten, mehr- 
mals betont, d a ß  ein Erkennen und Befol- 
gen des Willens des Herrn für ihr Leben 
nicht durch eine frühzeitige Bindung behin- 
dert werden dürfe. JeM aber konnten sie 
gemeinsam unter den Ketschuas arbeiten. 

Dann geschah eines Tages folgendes: Jim 
und Elisabeth erhielten die Nachricht, d a ß  
ein Missionspilot in nicht allzu weiter Ent- 
fernung von dem Ort, wo sie als Missiona- 
re tätig waren, Siedlungen der Aucas oder 
Waoranis gefunden hatte, eines Ein- 
geborenenstammes, der für seine Gewalt- 
bereitschaft berüchtigt und noch nie von 
Missionaren erreicht worden war. Sofort 
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