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qa einigen Tagen kam eine kleine Betrachtung über den Propheten V 
Sacharja in meine Hände. Auf der Rückseite dieses Buches erzählt 
der Autor, wie einmal ein Freund seines Vaters träumte und dem 
Propheten Sacharja im Himmel begegnete. Sacharja fragte ihn, 
was er von seinem kleinen Büchlein hielte. Der Bruder wusste so gut 
wie nichts über diesen Teil des Wortes Gottes. Doch dieser Traum 
war für ihn der Anlass, diesen „kleinenc' Propheten gründlich zu stu- 
dieren. Es wurde eines seiner geschätztesten Bücher der Bibel. 

Die Hauptbotschaft dieses Buches ist die glorreiche Zukunft der 
Stadt Jerusalems, wenn der Herr Jesus sie bei seinem Wiederkom- 
men zur Hauptstadt seiner Weltregierung machen wird. Doch vor- 
her wird die Stadt eine unbeschreibliche Not erleben. Daran werde 
ich öfter erinnert, wenn ich von den augenblicklichen Versuchen der 
Amerikaner höre und lese, einen dauernden Frieden zwischen Syri- 
en und Israel zustande zu bringen: „Nun gebe es eine ,außerordent- 
liche Chance für einen umfassenden Friedensschluss"', so Bill 
Clinton (FM, 16.12.99). Syrien, wahrscheinlich der „König des 
Nordens", wird noch eine wichtige Rolle in den letzten Auseinan- 
dersetzungen um Jerusalem spielen (siehe z. B. Dan 11,40-45). 

Währenddessen ist es das erklärte Ziel Russlands, Grosnyj, die 
Hauptstadt Tschetscheniens, auszuradieren. Die Welt ist um keinen 
Deut friedlicher geworden. Immer noch ist der Mensch des Men- 
schen Feind. 

Was mich jedoch am meisten traurig stimmt, ist die Tatsache, dass 
Gott die Christenheit nicht mehr lange als Zeugin der Wahrheit ge- 
brauchen kann; und da wollen wir uns als wiedergeborene Christen 
nicht ausnehmen, denn wir sind ein Teil der Christenheit. Bald wird 
Gott die Zweige des wilden Ölbaums (die Christenheit) ausschnei- 
den, um die natürlichen Zweige (das neue Israel) wieder einzu- 
pfropfen (Röm 11,22-28). -Wenn wir nun noch bis zum Kommen 
des Herrn ein Zeugnis für die Rechte des Herrn Jesus sein möchten, 
können wir das nur durch eine sehr entschiedene Nachfolge. 

Wir wünschen euch, dass euch die Artikel dieses Heftes veranlas- 
sen, eure Bibel zur Hand zu nehmen. Wer übrigens seinen Bibellese- 
plan „abgewetztt' hat, kann sich schnell noch einen neuen beschaf- 
fen (nach wie vor zum Preis von DMIEuro 0,00 erhältlich). 

Einen herzlichen Gruß zum neuen Jahr mit Judas 20.21 -und Got- 
tes reichen Segen! 

Folge mir nachr - - 



Das Hobab-Syndrom 

seilahr 2000. Trotz aller „Hinwei- V. 
se" der physikalisch-~echnischen Bundes- 
anstalt Braunschweig, dass das zweite 
Jahrtausend erst am 31.12.2000 endet, hat 
man den Jahrtausend-Wechsel überschäu- 
mend gefeiert. Und während die Masse 

langsam wieder 
nüchtern wird, erhe- 
ben sich die Chri- 
sten wieder von den 
Knien. Verunsichert 
von ,Gemeinsamer 
Erklärung"' und 
fortschreitenden 
Zer- und Verfallser- 
scheinungen, fragen 
viele nach Orientie- 
rung. Man schaut 

- .  
nach Erweckungs- 

und Gemeindebaubewegungen, man sehnt 
sich nach starken Führern, ja, mancher hat 
vielleicht das im Herzen, was ein Lieder- 
dichter des 19. Jahrhunderts mit folgender 
Strophe ausgedrückt hat: 

,,Du drückst Dein gültig Siegel hier unter 
einen Plan, 

dort schiebst Du einen Riege1 vor eine fal- 
sche Bahn; 

heut öffnest Du uns Türen, die wir noch 
nicht gesehn; 

wer wird uns morgen führen ?" 

Am 31. Oktober 1999 unterzeichnen Katho- 
liken und Protestanten eine Gemeinsame Erklä- 
rung zur Rechtfertigung. 

Wer wird uns morgenfihren? 

Wer wird uns morgen führen? Moment 
mal! Wer hat mich bis heute geführt? Wer 
hat dich geführt? Ja, ich weiß: Du wirst 
sehr schnell antworten: natürlich der Herr 
Jesus. Aber ich möchte dich bitten, diese 
Frage nicht viel zu schnell und zu früh im 
Brustton der Überzeugung für dich zu be- 
antworten. Warum? Weil wir Menschen, 
wir Christen, die beständige Neigung ha- 
ben, viel eher einem Menschen zu folgen 
als Gott. Und da ist so ein Jahreswechsel 
der geeignete Augenblick, sich selbst diese 
Frage zu stellen und eine ehrliche Antwort 
zu geben. 

In 4. Mose 10 erteilt uns Gott eine Lektion, 
die den Kern trifft. Man könnte meinen, sie 
wäre ausdrücklich für das Jahr 2000 ge- 
schrieben. Kurz zur Geschichte. 

Hobab oder der HERR? 

Mose hatte von Gott eine gewaltige Aufga- 
be erhalten. Er sollte das Volk führen - im 
Auftrag Gottes! Sicher waren es über 2 
Millionen Menschen, denen er nach 
Kanaan vorangehen sollte. Verständlich, 
dass er Gott mehrfach bat, ihn aus dieser 
Aufgabe zu entlassen. Doch Gottes Plan 
sah ihn als Führer vor. In 4. Mose 9 -kurz 
bevor die eigentliche Wüstenreise begann - 
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gab Gott ihm dann zwei sehr wirksame 
Hilfsmittel: die Wolken- und Feuersäule - 
sie sollte den Weg zeigen - und die beiden 
silbernen Trompeten. So  weit, so gut. Ei- 
gentlich sehr einfach für Mose, einfacher 
ging es kaum noch. Blieb die Säule an ih- 
rem Platz, sollte das Volk ruhen; erhob sie 
sich, sollte das Volk aufbrechen. Leichter 
konnte es Mose doch nicht haben, oder? 
Einfach auf die Säule achten! Der Gott, 
der das Volk aus Ägypten befreit hatte, der 
die Wasser des Schilfrneeres gespalten hat- 
te, den das Volk schon erlebt und besungen 
hatte, kannte den Weg mit Sicherheit. Und 
niemand wusste das besser als Mose 
selbst. Also dann, Mose, frisch ans Werk. 

werde dkl~ut;h gdm. 
2 ~ , M m  33.19 0 

Aber es kam ganz anders. Es geschah et- 
was, was mir beim ersten und zweiten und 
dritten Lesen schier unbegreiflich erschien. 
Bevor Mose auch nur den ersten Schritt 
tat, bevor er auch nur die ersten Meter in 
gespannter Erwartung hinter der Wolken- 
säule herging, ja, bevor er sich der Füh- 
rung seines Gottes anvertraute, griff er zu 
einer menschlichen „Krücke". „Gut, dass 
ich dich treffe, Hobab. Ich muss jetzt mit 
diesem Riesenvolk durch die Wüste ziehen, 
und ich habe absolut keine Ahnung, wo es 
langgeht. Außerdem kenne ich mich mit 
Wüsten ohnehin nicht aus. Aber du bist ja 
ein Insider, ein absoluter Experte -wie 
froh bin ich, dass ich dich treffe." - Wört- 
lich sagt er: „Du wirst unser Auge sein" (4. 
Mo 10,31). 

„Mose, was ist los? Hat dein Kurzzeitge- 
dächtnis versagt? Hat Gott dir nicht gera- 

de erst haarklein erklärt, wie die Wüsten- 
reise verlaufen soll und dass Er die Füh- 
rung übernehmen will. Und einen Augen- 
blick später flehst du Hobab regelrecht an, 
dein Führer zu sein? Mose, was ist los?" 

Für uns aufgeschrieben 

Ist es eigentlich noch nötig, diese Situation 
auf unsere Tage zu übertragen? Man 
möchte meinen: Nein. Dennoch will ich es 
tun. Zuerst was Gott betrifft. Er hat sich 
seit dieser Zeit nicht geändert. Er ändert 
sich überhaupt nicht. Er will uns auch wei- 
terhin führen. Er kennt den Weg; Er kennt 
das Ziel und auch unsere Kraft. Bei Ihm 
liegt das Problem also nicht, und wenn es 
nach Ihm geht, werden wir auch in diesem 
Jahr mit dem Geführtwerden keine Unsi- 
cherheiten erleben. 

Aber auch wir kleinen „Moses" haben uns 
nicht geändert. Wir Maiks und Haralds 
und Claudias und Birgits und wie wir alle 
heißen. Wir sind viel eher, als wir meinen, 
dabei, einem Menschen zu vertrauen. Es 
ist so naheliegend, einfach einem Men- 
schen zu folgen, statt sich der Mühe und 
dem Gebetsaufwand zu unterziehen, den 
Weg dem Herrn Jesus Christus nach zu 
gehen. 

Wie viel einfacher ist es, als Christ durch 
sichtbare Dinge zu leben als durch Glau- 
ben. Wie sehr neigen wir dazu, blindlings 
einem ,,Führer" zu vertrauen und den 
Herrn als Führer, als Haupt, auf die „Eh- 
rentribüne" zu verbannen. Wie vielen 
Hobabs haben du und ich schon vertraut, 
haben uns vielleicht von ihnen abhängig 
gemacht und Gott damit verunehrt? Ha- 
ben wir damit nicht deutlich gemacht, dass 
wir Ihm die Führung im Grunde gar nicht 
zutrauen? Toleriert Gott so etwas? Hat Er 
in Jeremia 17 nicht sogar über solches 
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Denken und Handeln einen Fluch ausge- 
sprochen? ,,Verflucht ist der Mann, der auf 
den Menschen vertraut und Fleisch zu sei- 
nem Arme macht und dessen Herz von 
dem HERRN weicht" (V. 5). 

Die Bundeslade zog plötzlich los - drei Ta- 
gereisen weit hat sie ihren angestammten 
Platz vor dem VoIk verlassen, ,,um ihnen 
einen Ruheort zu erkunden" (V. 33). Von 
Hobab hören wir kein Wort mehr. Sicher 

hat das Volk bald qemerkt, dass ihr - 
Gott gar nicht mehr in ihrer Mitte 
war. 

38 Jahre später sagt Mose im Blick 
auf die Wüstenreise zu dem Volk: 
„So leitete ihn der HERR allein, und 
kein fremder Gott war mit ihm" 

I (5. Mo 32,12). „Der HERR dein" - 
das war das Geheimnis der 
Wüstenreise, bei allem Versagen 
und Murren und aller Unzufrieden- I heit. 

Diese Geschichte SOU uns für dieses 
Jahr als ernste Warnung dienen. Es 
ist nur ein Schritt, vielleicht gut ge- 
meint, und wir setzen einen Men- 
schen an die Stele Gottes. Das ' warnende Beispiel einer großen 

I 
Kirche, an deren Spitze der ,,Stell- 
vertreter Gottes" steht, braucht 
kaum erwähnt zu werden. Aber die- 
se Gefahr lauert in jeder Gemein- 
schaft von Chnsten, sie lauert in 
meinem Herzen. Deshalb woUen 
wir uns anspornen, wirklich dem 
Herrn zu folgen, IHM ALLEIN zu 
vertrauen. Dieses Vertrauen wird 
der Herr nicht enttäuschen. 

Auch in diesem Jahr gilt: ,,Folge mir 
nach". Dass mit „mir" unser Herr 

Der HERR allein Jesus Christus gemeint ist, braucht wohl 
kaum erwähnt zu werden. 

Was hat Er bei Mose getan? Er hat auf Klaus Güntzschel 

eine unvergessliche Weise „protestiert1<. 

Herr, ZU wem sollen wir 

P- - Zeits- 
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legriffe: Tradfti 
I 

Biblische Begriffe: 
Überlieferung - Tradition 

berlieferungen sind Worte, Lehren U 
und Mitteilungen, die nicht schriftlich fest- 
gehalten worden waren, sondern von 
Mund zu Mund und von einer Generation 

zur anderen weitergegeben wurden. 
Schließlich fand sich häufig jemand, der 
sie nach seinem Hören, seiner Erinnerung 
und seinem Verständnis niederschrieb. In 
der lateinischen Sprache wurden diese 
Überlieferungen ,,traditioU genannt, daher 
der Begriff Tradition, den wir heute ken- 
nen. 

Solche Überlieferungen oder Traditionen 
sind oft sehr alt und erhalten allein schon 
dadurch in den Augen der Menschen eine 
gewisse Autorität, ob berechtigt oder nicht. 

Sie können oft tiefe mensch- 
liche Weisheit, die aus Er- 
fahrungen gewonnen wurde, 
enthalten. Sie können auch 
- einfach weil sie von Men- 
schen stammen und von 
Menschen weitergegeben 
wurden -völlig irreführen, 
bis hin zu Aberglauben und 
Mystizismus. 

Das Leben der Juden in der Zeit des Herrn 
Jesus auf der Erde war geprägt von einer 
großen Zahl an überlieferten Mitteilungen 
der „Ältestenx, die durch Gesetzgelehrte 
weitergegeben worden waren, die auch 
ihrerseits eine nicht unbedeutende Autori- 
tät für die Juden darstellten (die sog. 
Mischna, die im 2. Jh. n. Chr. aufgeschrie- 

Zum Aufbewahren der einzelnen Für eure Fragen und Anregunge 
,,Folge mir nachw-Ausgaben haben haben wir ein 
wir 

C Ordnic] L Telefon 
In jeden Ordner passen zwei TelIFax: 0341 -441 0000 
Jahrgänge. mail: K.Guentzschel @t-online.de 
Preis: DM 6.-. 
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ben wurde, und die Gemara; beide zusam- 
men bilden den Talmud). Ein Volk, das wie 
die Juden aus der Geschichte lebte, d. h. 
in der lebendigen und lebendig erhaltenen 
Erinnerung an die Geschichte der ,,Väter6', 
legte größten Wert darauf, diese „Überlie- 
ferung der Ältesten" zu halten (Mk 7,3). Auf 
diese Weise meinte es die Überzeugung zu 
bewahren, das Volk Gottes zu sein, und 
darin Kraft zu finden im Über~ebenskam~f 
gegen die Völker, die es unterdrückten. 

Man könnte meinen, dass diese Überliefe- 
rungen eine sehr nützliche Funktion hatten, 
da sie ja im Volk offenbar das Bewusst- 
sein, ein Volk zu sein, förderten und stärk- 
ten. 

In Wirklichkeit aber hatten sie in mehrfa- 
cher Hinsicht eine sehr schädliche Wir- 
kung: 

Sie traten im Bewusstsein des Volkes 
und besonders der Führer des Volkes an 
die Stelle des von Gott selbst gegebenen 
Wortes und Gesetzes (Mk 7,8), 

sie hinderten durch die Fülle ihrer äußer- 
lichen Gebote und Vorschriften, die es zu 
halten galt, die Menschen, den Blick auf 
eine wahre innere Herzenshaltung der 
Liebe zu Gott zu richten und Ihn zu eh- 
ren (Mt 15,8), 

sie widersprachen in manchen Einzelhei- 
ten und darin enthaltenen Vorschriften 
geradezu den Geboten Gottes (Mk 7,13; 
Mt 15,3.6). 

Dies hat der Herr Jesus den Juden mit 
sehr klaren Worten vorgestellt und auch an 
Beispielen ihres Verhaltens verdeutlicht: 
„Denn Gott hat geboten und gesagt: ,Ehre 
den Vater und die Mutter! ' und: ,Wer Vater 
oder Mutter schmäht, soll des Todes ster- 
ben. ' Ihr aber sagt: Wer irgend zum Vater 
oder zur Mutter spricht: Eine Opfergabe sei 
das, was irgend dir von mir zunutze kom- 
men könnte - der wird keineswegs seinen 
Vater oder seine Mutter ehren. Und so habt 
ihr das Gebot Gottes ungültig gemacht um 
eurer Überlieferung willen. Ihr Heuchler! 
Treffend hat Jesaja über euch geweissagt, 
indem er spricht: ,Dieses Volk ehrt mich 
mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit ent- 
fernt von mir"' (Mt 15,4ff.). Dabei taten sie 
noch fromm, indem sie den Eltern das vor- 
enthielten, was ihnen zustand, und zwar 
mit der Begründung, es (im Tempel) opfern 
zu wollen. 

Andererseits hat auch der Avostel Paulus 
an einigen Stellen in seinen Briefen von 
der Überlieferung gesprochen, die sie von 
ihm empfangen hatten, und er lobt z. B. 
die Korinther, dass sie daran festhielten (1. 
Kor 11,2; vgl. 2. Thes 2,15; 3,6). Die Din- 
ge, die er ihnen mitgeteilt hatte, waren je- 
doch nicht vorher von Mund zu Mund ge- 
gangen, sie waren auch nicht von Men- 
schen ausgedacht und vorgebracht wor- 
den, sondern er hatte ihnen Gottes Gedan- 
ken mitgeteilt. 

Zeitschrift 
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Wir erkennen daraus, dass es wichtig ist, 
das folgende zu bedenken: 

Von wem stammt die Überlieferung im 
Einzelnen? 

Überlieferung und Tradition gehen stets 
-bis auf den deutlichen Ausnahmefall 
bei Paulus -von Menschen aus. 

Gottes Wort steht immer absolut über 
jeder Überlieferung: „In Ewigkeit, HERR, 
steht dein Wort fest in den Himmeln" (PS 
119,89). 

Noch ein Wort zu Traditionen. Wir Men- 
schen haben Gewohnheiten, die wir schät- 
zen und die zu Traditionen werden kön- 
nen. Vielleicht legen wir ihnen auch erhöh- 
ten Wert bei, wenn sie schon alt sind und 
darüber hinaus von geschätzten Vätern 
und Vorvätern stammen. Für diese Vorfah- 
ren waren es zu ihrer Zeit natürlich noch 
keine ,,Traditionenu, sondern gut begründe- 
te und wohlüberlegte, oft auch gut zu 
handhabende Verhaltensweisen. Das heißt 

nicht, dass diese damals maßgebend und 
unabänderlich gewesen wären oder es 
heute wären. Maßgebend und unabänder- 
lich ist d e i n  das Wort Gottes, die Heilige 
Schrift. Es heißt aber auch nicht, dass sie 
deswegen als veraltet zu betrachten oder 
gar abzulehnen sind. Traditionen dürfen 
nicht bloß deshalb abgelehnt werden, weil 
sie eben Traditionen sind oder weil sie an- 
geblich nicht in unsere Zeit gehören. Sie 
müssen in ihrem Wert geprüft und einge- 
schätzt werden. Eine solche Sicht wird uns 
sehr oft davon überzeugen, dass sie auch 
für unser gemeinsames Leben heute noch 
immer gut begründet, wohlüberlegt und gut 
zu handhaben sind. Eine solche Einstellung 
gegenüber Überlieferungen und Traditio- 
nen wird uns vor extremer Haltung in der 
einen oder anderen Richtung bewahren. 

Eines aber bleibt festzuhaken: Der einzige 
Weg, Gott zu ehren, ist, die Autorität sei- 
nes Wortes anzuerkennen und unser Leben 
danach auszurichten in einem „einfältigenL' 
Gehorsam, der nicht mit Worten streitet. 

Rainer Brockhaus 

Folge mir nach =-- 



Herrlichkeiten Jesu Christi - 
Der Sohn Gottes 

.. whdem Gott vielfältig und auf - 
vielerlei Weise ehemals zu den Vätern gere- 
det hat in den Propheten, hat er am Ende 
dieser Tage zu uns geredet im [als] Sohn" 
(Heb 1 , l ) .  

Jesus Christus ist nicht einfach ein Mensch 
gewesen wie wir. Ja, Er war vollkommen 
Mensch wie wir, allerdings ohne jede Sün- 
de. Aber Er ist Gott, und Er war Gott, ehe 
Er Mensch wurde. Er ist der ewige Sohn 
des ewigen Gottes. Das können wir als 
Menschen nicht verstehen, da  unser Ver- 
stand begrenzt ist und wir weder verstehen 
können, was es bedeutet, Gott zu sein, 

Die Person des Herrn Jesus umfasst unzählbare 
Herrlichkeiten, die wir als Menschen nur teilweise 
anschauen und bewundern können. In vielen Ab- 
schnitten des Neuen Testaments, vor allem in 
den Evangelien, finden wir die Person unseres 
Heilands dargestellt. Aber es gibt im Neuen Te- 
stament drei besondere Abschnitte, nämlich Jo- 
hannes 1, Kolosser 1 und Hebräer 1, wo wiräu- 
ßerst viele seiner Titel finden. Einer davon ist, 
dass Er,,Sohn Gottes"ist (Hebräer 1). 

noch wie es möglich ist, dass eine einzige 
Person sowohl vollkommen Mensch als 
auch vollkommen Gott ist. Von Jesus Chri- 
stus bezeugt die Bibel dies eindeutig. In 1. 
Timotheus 2,5 wird Er „der Mensch Chri- 
stus Jesus" genannt und in 1. Johannes 
5,20 „ d q  W h a f t i g e  Gott". 

Schon vor der Geburt Jesu Christi wurde 
angekündigt, dass der wahrhaftige Sohn 
Gottes Mensch werden würde: „Das Heili- 
ge, das geboren werden wird, [wird] Sohn 
Gottes genannt werden" (Lk 1,35). In Ver- 
bindung mit der Auferstehung Jesu Christi 
wird dann bezeugt, dass Er Gott ist, dass 



Er „erwiesen ist 
als Sohn Gottes 
in Kraft dem Geist 
der Heiligkeit 
nach durch Toten- 
Auferstehung" 
(Röm 1,4). Der 

--W 

Wir haben seine 
--'ichkeit gesehen ... - - 

Evangelist Markus 
stellt diese Be- = 
zeichnung an den 
Anfang seines 
Berichtes über 
das Leben Jesu: 
„Anfang des 
Evangeliums Jesu 
Christi, des Soh- 
nes Gottes" (Mk 
1,l). 

Übrigens, die Juden wussten 
sogleich, dass derjenige, der 
„Sohn Gottes" ist, ,,GottL' ist. 
Das kann man unter ande- 
rem in Johannes 19,7 nach- 
lesen: „Die Juden antworte- 
ten ihm: Wir haben ein Ge- 
setz, und nach dem Gesetz 
muss er sterben, weil er sich 
selbst zu Gottes Sohn ge- 

macht hat." 
Wir, die wir an den 
Herrn Jesus glau- 
ben, dürfen Ihn 
anbetend als den 
ewigen Sohn Got- 
tes bewundern. Er 

Warum wird Er aber dann so häufig „Sohn 
Gottes" und nicht ,,Gott" genannt? Ist Er 
vielleicht niedriger als Gott oder Gott, der 
Vater? Nein! Der Geist Gottes benutzt die 
Bezeichnung „Sohn", um 
den Herrn Jesus von Gott, 
dem Vater, und von Gott, 
dem Heiligen Geist, zu unter- 
scheiden. Wir wissen aus 
anderen Stellen, dass sowohl 
der Vater als auch der Sohn 
als auch der Heilige Geist 
Gott ist. Jawohl, ich sage 
„istu, weil Gott ein „einigeru 
Gott ist (5. Mo 6,4), denn es 
gibt nur einen Gott. 

Folge mir nach 

ist ewig in seinem 
Wesen, ewig in 
seiner Beziehung 
zu dem Vater und 
dem Heiligen 
Geist. Und doch - wird Er von dem 
Vater und dem 
Geist unterschie- 
den, denn es ist der 
Sohn, der Mensch 
wurde und als 

Mensch für uns am Kreuz von Golgatha 
starb. Ewig sei Ihm dafür Dank, dem Men- 
schen Jesus, dem Sohn Gottes! 

Manuel Seibel 

„Der Sohn ist der Schöpfer, der Träger 
und der Erbe aller Dinge: Er ist außerdem 
der genaue Ausdruck alles dessen, was 
Gott ist, da Er selbst Gott ist. Und da Er 
dieser genaue Ausdruck ist, ist Er einer- 
seits als göttlicher Sprecher hervorgetre- 
ten und andererseits als Erlöser. 
Hätte Er nur geredet, wären wir alle er- 
schrocken gewesen; da Er aber die Reini- 
gung von den Sünden bewirkt und geredet 
hat, können wir die durch Ihn geschehene 
Offenbarung mit Freude empfangen." 

(F.B. Hole, Grundzüge des Neuen Testaments, Band 5, S . l l  

I 



Überlieferung statt 
Gottes Wort 

äre den Schriftgelehrten und Äl- W 
testen in Matthäus 15 die Frage vorgelegt 
worden, ob ihnen ihre Überlieferung mehr 
wert sei als Gottes Wort, so hätten sie das 
sicher mit Entrüstung verneint. Aber die 
Begegnung mit dem Herrn Jesus zeigt uns, 
dass es dennoch so war. 

Wie konnte es geschehen, dass jene ver- 
meintlich klugen und frommen Männer 
einem solchen Irrtum erlegen waren? 

Wir erkennen, dass sie es mit ihrer Überlie- 
ferung sehr ernst nahmen. Dass die Jünger 
sich vor dem Essen die Hände nicht wu- 
schen, war in ihren Augen ein nicht zu 
übersehender Verstoß gegen die überkom- 
mene Frömmigkeit. Da konnten sie eine 
Zurechtweisung, die dann auch den Herrn 
selbst einschloss, nicht zurückhalten. 

Mit der Überlieferung scheint das so eine 
eigenartige Sache zu sein. Man hat sie 
übernommen, hält sie für eine gute Sache, 
vermutlich für die beste Auslegung und 
Anwendung der heiligen Schriften, man 
lebt darin, und so soll es auch weitergehen. 
Gute Überlieferung braucht man ja nicht 
mehr zu überprüfen, meint man. Man sieht 
das eigene Verständnis des Wortes Gottes 
in sie hinein. Unbemerkt ist sie zu einem 
ungeschriebenen Gesetz geworden. Sie zu 
beachten ist dann ein gutes Werk. Es beru- 
higt das eigene Gewissen und ist zugleich 

sichtbar für die Mitmenschen. Umso mehr 
gewinnt Überlieferung an Wertschätzung. 
Sie macht eben einen Teil unserer Fröm- 
migkeit aus. Deshalb kommt so leicht auch 
kein Zweifel auf, dass sie vom echten Le- 
ben aus Gott abweichen könnte. 

Doch -wie im vorliegenden Fall - hat eine 
Verlagerung weg von einem durch den 
Geist bewirkten Beweggrund hin zu Ge- 
setzlichkeit und äußerem Schein stattge- 
funden. Nicht durchschaubar für ihre An- 
hänger, die sich mit ihr eins 

wsclieinend jibt ss 
Verlrt,ungen, ln die nar 

der Herr s@lbJt Light 
bringan kann. 

Doch die Schriftgelehrten und Pharisäer 
waren mit ihrer Warum-Frage an die rech- 
te „Adresseu gekommen. Anscheinend gibt 
es Verirrungen, in die nur der Herr selbst 
Licht bringen kann. Er deckt ihr Inneres 
auf. Auch wenn sie fromm daherkommen, 
sind es doch falsche Gedanken, die diese 
Männer bewegen. Sie verfälschen Gottes 
Wort. Vater und Mutter verehren sie nicht, 
wenn das den Eltern Zustehende ausbleibt 
und darin noch als Gabe für Gott verbrämt 
wird. Es ist nichts als Heuchelei, wenn das 



Eigentliche, die Liebe, die Selbstverleug- 
nung, nicht gefunden werden, stattdessen 
aber unwahrhaftiger, täuschender Schein 
angeboten wird. 

Ungewaschene Hände sind noch keine 
geistliche Beschmutzung, wohl aber Lieb- 
losigkeit, Mord, Ehebruch, Hurerei, üble 
Nachrede, Schmähungen, Dinge, die erst 

einmal in unserem arglistigen Herzen an- 
gesiedelt sind, bevor wir sie in die Tat um- 
setzen. Sie machen unsere Verunreinigung 
und Sünde aus. Wir brauchen den Herrn, 
wie jene Schriftgelehrten und Pharisäer, 
u m  die Wahrheit wirklich zu  erkennen und 
nicht einer Selbsttäuschung zu erliegen. 

Darum: Vorsicht bei Überlieferungen! 
Walter Mücher 

1 '1 Liebe Freunde, 

J am Samstag (1 1.1 2.99) las ich in der FAZ eine kleine Notiz, die zeigt, wie groß 1 
]I die Bereitschaft zur Aufnahme des Okkultismus ist: ,,Einen Außerirdischen hat der 

Bürgermeister von Brindisi, Giovanni Antonino, offiziell zur Millenniumsfeier in 11 
seine Stadt eingeladen. ,Jeder redet davon, aber keiner tut es', sagte Antonino 
am Freitag bei der Bekanntgabe seiner Entscheidung. Er zeigte sich davon über- 

I ' zeugt, dass seine Einladung nicht ungehört im All verhallt. Die Entscheidung wur- ;I 
4 de vorn Stadtrat von Brindisi, einer der wichtigsten Hafenstädte im Südwesten 4 
I[ Italiens, offiziell gutgeheißen. Die Einladung wird über leistungsstarke Sendeanla- 11 
[ gen in den Weltraum gestrahlt (AFP)." 9 

Europa schickt sich an, sich dem Okkultismus und damit schießlich der Herrschaft 
des Tieres (Offb 13,l-10) und dem Einfluss des Antichrists (Offb 13,ll-18) zu öff- 

. nen. Wie nahe mögen wir vor der Zeit stehen, wo diese Ereignisse stattfinden. 

11 
Ich möchte uns allen zwei Stellen in Erinnerung rufen: ,,Wenn aber diese Dinge ~i 

1 
anfangen zu geschehen, so blickt auf und hebt eure Häupter empor, weil eure 
Erlösung naht ... Hütet euch aber, dass eure Herzen nicht etwa beschwert werden 
durch Rausch und Trinkgelage und Lebenssorgen ... Wacht aber, zu aller Zeit be- 8 
tend, damit ihr imstande seid, all diesem, was geschehen soll [o. im Begriff ist zu (J 
geschehen], zu entfliehen und vor dem Sohn des Menschen zu stehen" (Lk 
21,28.34.36). 

n 
I 11 
1 Wir erwarten den Herrn, nicht irgendeinen Außerirdischen. Tun wir es wirklich? 

I 
In der Erwartung des Kommens des Herrn bin ich Euer ,,Bruder und Mitgenosse 11 

11 in der Drangsal und dem Königtum und dem Ausharren in Jesu" (Offb 1,9) 
Werner Muche~ d 

I 1 d  
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Folge mir nach P 
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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 
Kurzübersichten 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 Regierungsjahre der 
Könige von Juda und Israel. 

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

Frage: Zu Hebräer 6,4-6: Könnte hier 
nicht der Eindruck entstehen, dass ein 
Christ, der in der Jugend bekannt hat, den 
Herrn zu lieben und Ihm anzugehören, 
später aber durch falsche und weltliche 
Einflüsse auf Abwege geraten ist, doch ver- 
loren geht? 

L. Riedelsdorf, Neustrelitz 

Antwort: Der Brief an die Hebräer richtet 
sich an Christen, die früher Juden waren. 
Der Schreiber des Briefes behandelt in den 
Versen 4-6 den Fall von Menschen, die sich 
auf eine ä&er/iche Weise vom Judentum 
zum Christentum „bekehrtL' hatten, ohne 
eine echte Wiedergeburt erlebt zu haben. 
Durch den Kontakt mit Christen hatten sie 
viele Segnungen aus der Anfangszeit des 
Christentums erlebt. Folgende Dinge sagte 
der Schreiber des Briefes von ihnen: 

a )  Sie waren erleuchtet worden, 
b) hatten die himmlische Gabe ge- 

schmeckt, 
C) waren Heiligen Geistes teilhaftig gewor- 

den, 
d) hatten das gute Wort Gottes geschmeckt 

und 
e) die Wunderwerke des zukünftigen Zeit- 

alter~. 

Diese Menschen waren erleuchtet gewe- 
sen, d. h. sie hatten die christliche Bot- 
schaft gehört und waren dadurch in das 
Licht Gottes gekommen; sie hatten großar- 
tige Segnungen inmitten der Gläubigen 
erfahren, die schöne Atmosphäre inner- 
halb der Familie Gottes, die ein Vorge- 
schmack des Himmels war; sie waren der 
Wirkungen des Heiligen Geistes unter dem 
himmlischen Volk Gottes teilhaftig gewor- 
den' (diese Beschreibung besagt nicht, 
dass der Heilige Geist Wohnung in ihnen 

Vgl. den Ausdruck „Austeilungen des Heiligen 
8 Geistes" in Kapitel 2,4. 



genommen hätte); sie hatten wiederholt die 
machtvolle Verkündigung des Wortes Got- 
tes erfahren und Wunder miterlebt - mögli- 
cherweise waren sogar solche unter ihnen, 
die geheilt worden waren -, durch die Gott 
im Anfang mitwirkte (vgl. Heb 2,4). 

Wenn solche Personen nun dem Christen- 
tum den Rücken zukehrten und vom christ- 
lichen Glauben abfielen, den sie nur äu- 
ßerlich angenommen hatten, war es nicht 
mehr möglich, sie zur Buße zu erneuern. 
Auf dem Weg über das Judentum gab es 
für sie keine Rettung. Nachdem Gott sich 
in seinem Sohn offenbart hat, gibt es nur 
noch den Weg der Rettung durch den 
Glauben an Jesus Christus, also durch den 
christlichen Glauben. Wenn jemand diesen 
Glauben - also das Bekenntnis zu dem 
christlichen Glauben - aufgab, auf wel- 
chem Weg sollte er dann noch gerettet wer- 
den? Buße und Glaube sind nach dem 
Kreuz untrennbar mit der Person Jesu 
Christi verbunden. 

Wenn Menschen vom Glauben abfallen, 
kommt es in ihrem Herzen zu einer Verhär- 
tung. In 2. Petrus 2,21.22 heißt es von sol- 
chen abgefallenen Menschen: ,,Denn es 
wäre besser für sie, den Weg der Gerech- 
tigkeit nicht erkannt zu haben, als, nach- 
dem sie ihn erkannt haben, sich abzuwen- 
den von dem ihnen überlieferten heiligen 
Gebot. Es ist ihnen aber nach dem wahren 
Sprichwort ergangen: Der Hund kehrte um 
zu seinem eigenen Gespei und die gewa- 
schene Sau zum Wälzen im Kot." 

Aus dieser Aussage können wir zwei 
Schlussfolgerungen ziehen: 

a )  Ein Mensch, der den ,,Weg der Gerech- 
tigkeit" kannte und ihn verlassen hat, ist 
vor Gott weitaus schuldiger als jemand, 
der ihn nicht kannte. 

Best.4 'MN.006,, I .  - 
Das Leben Albert ~interh'offs' 
zusammengestellt von Andreas Steinmeister -' 
64 Seiten, geheftet 
D M  4,50 
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b) Für einen Menschen, der den ,,Weg der 
Gerechtigkeit" nicht erkannt hat, be- 
steht nach wie vor die Möglichkeit, dass 
er ihn noch erkennt. 

Weiterhin heißt es von den Abgefallenen in 
Hebräer 6, dass sie den Sohn Gottes für 
sich selbst kreuzigten. Sie kreuzigten Ihn 
gleichsam ein zweites Mal, indem sie zu 
einer „Religionu zurückkehrten, die den 
Sohn Gottes abgelehnt und gekreuzigt hat- 
te. Wer diese Religion erneut guthieß, voll- 
zog diese Kreuzigung gleichsam „ein zwei- 
tes Mal" für sich selbst. 

Qie entshai&n&@ 
Frage W, ob fe.m.ad 
'Wte $iirrd~neCE@m'%nla 
UIJ$ aupmobtires 
Shb$e~bM@fi~dl&Ci~ 
erbb hat. 
Daan hat er a51.mlIth fm 
AQjern1U-EIiI Sem@ 
SeLelini~g -I 6#tt 
ua~es IeBBn 

Der Schreiber des Hebräerbriefes hat hier 
das grundsätzliche Geschehen bei Abgefal- 
lenen vor Augen, den Weg, den sie in die 
Verlorenheit gehen. Bedeutet das, dass 
einzelne Menschen, die sich in ihrer Not an 
Gott wenden, keine Erhörung finden? Die 
Gnade Gottes ist sehr groß. Wir wissen 
nicht, was Gott im Einzelfall tut. Doch die- 

se Frage behandelt der Apostel hier nicht. 
Das Problem besteht ja gerade darin, dass 
jemand sowohl das Judentum als auch das 
Christentum mit all seinen Segnungen und 
Vorzügen kennengelernt hatte und sich 
dann doch wissentlich und willentlich er- 
neut für das Judentum entschied. 

Zurück zu obiger Frage. In der Frage geht 
es um einen Menschen, der sich in seiner 
Jugend zum Herrn bekannt hat. Damit 
liegt der Sachverhalt, dass jemand sich 
von einer Religion zu einer „anderenc' um- 
gewandt hätte, nicht vor. Insofern liegt der 
Fall grundsätzlich anders. 

Andererseits reicht eben das Bekenntnis zu 
Christus nicht aus. Die entscheidende Fra- 
g e  ist, ob jemand echte Sündenerkenntnis 
und aufrichtiges Sündenbekenntnis erlebt 
hat. Dann hat er nämlich im Augenblick 
seiner Bekehrung von Gott neues Leben 
empfangen (Joh 3,5). Dieses neue Leben 
ist unverlierbar (Joh 10,28-30). War die 
entsprechende Person wirklich von neuem 
geboren, kann sie zwar vom Weg abkom- 
men und sich in die Welt verlieren, wird 
aber niemals für ewig verlorengehen. 

Wie verhalten wir uns gegenüber einer sol- 
chen Person? Wir können niemandem ins 
Herz sehen und wissen daher nicht, ob sie 
von neuem geboren ist. Wir müssen sie 
ernstlich warnen, dass sie sich auf einem 
Weg befindet, der von Gott wegfuhrt und 
schließlich in der Verdammnis endet. Ihr 
zu sagen, dass sie nicht verlorengehe, da  
sie ja von neuem geboren sei, wäre völlig 
fehl am Platz. Zwei Dinge können wir in 
jedem Fall tun: ein beständiges Vorbild sein 
und nicht aufhören, für sie zu beten. 

Wemer Mücher 

In eigner Sache 
Der Index der vergangenen Jahre wird, wenn der Herr dazu hilft, irn Heft 2 beiliegen. 
Euer FMN-Team 



I -belstudium: 4. Mose (1)- 

I I , .  I I 

in aieser Ausgabe setzen wir die kurzen Einführungen zu einzelnen Bibelbüchern 
fort. Es ist vorgesehen, eine Einführung in das 4. Buch Mose in drei Teilen zu ge- 
ben. - Fragen, die beim Lesen entstehen, sind uns sehr willkommen. 

I 

Einleitung eigentlich keine ausführliche Beschrei- 
bung der gesamten Wüstenreise gibt, 

Die Erlösung des Volkes Israel aus Ägyp- sondern vielmehr bestimmte Vorbereitun- 
ten wird im 2. Buch Mose beschrieben. gen, wichtige Ereignisse und Vorschriften 
Dieses Buch endete mit der Errichtung in Verbindung mit der Reise hervorhebt. 
des Zeltes der Zusammenkunft und dem Es zeigt uns nicht zuletzt manches Ver- 
Herniederkommen Gottes, um in diesem sagen des Volkes Gottes, aber auch Got- 
Zelt zu wohnen. Im 3. Buch 
Mose ging es hauptsächlich '- 

um das Nahen zu Gott, sei Dreiteilung des 4. Buches Mose 
es nun das gesamte Volk 
oder Einzelne aus dem Volk. 1. Verordnungen und Ereignisse am Berg Sinai 
Dort fanden wir eine Antwort I (Kap. 1.1 - 10.1 0) - Die Beschreibung umfasst 
auf die Fragen: Welche Op- eine Zeit von 19 Tagen 
fer und Gaben mussten dar- 
gebracht werden? Welche 

1 2. Wüstenwanderung der Kinder Israel vom Sinai 
bis zu den Ebenen Moabs (1 0,11 - 22,l) - Die 

Vorschriften mussten die 
Israeliten bzw. die Priester Beschreibung umfasst eine Zeit von 38 Jahren 

I 
beachten, wenn sie Gott 3. Ereignisse in den Ebenen Moabs (22,2 - 36,13) II 

nahten? Welche Vorschriften - Die Beschreibung ur&stgine Zeityon 4-5 
musste jemand aus dem Monaten 
Volk im täglichen Leben be- - 
achten, damit der heiligen 
Wohnung Gottes entsprochen wurde? tes gütige Vorkehrungen und Hilfestellun- 

gen, besonders für den Gottesfürchtigen 
Im 4. Buch Mose sehen wir das Volk Isra- unter dem Volk. 
el in der Wüste, obwohl uns dieses Buch 

Folge mir nach 



Musterung des Volkes und Anc-" und durch die Wüste transportiert wurde. 
nung der Stämme i : Hier finden wir viele Vorbilder. Treue im 

Umgang mit den Gegenständen des Hei- 
Das Buch beginnt mit einer Zählung (= Iigtums - darauf kam es an. 
Musterung) der einzelnen Stämme, und 
zwar aller wehrtüchtigen Männer (Kap. 1). 
Am Ende der Wüstenreise geschah eine 
erneute Zählung. Manche Stämme haben 
viele wehrpflichtigen Männer verloren, 

Verschiedene Vorschriften bezüglich 

Nasiräertum I m 
andere haben welche hinzugewonnen.' 
Insgesamt wurden 603 550 Männer ge- Die beiden folgenden Kapitel (5 und 6) 
zählt.' Danach finden wir eine Anordnung enthalten Anweisungen darüber, dass (a) 
der Lagerplätze der einzelnen Stämme Aussätzige, Flüssige und solche, die we- 
um das Zelt der Zusam- 
menkunft und die Reihen- - 
folge, in der die einzelnen Vergleich der gemusterten Stämme am Anfang 
Stämme beim Weiterzie- undam Ende der Reise 
hen aufbrachen. 

Stamm 4. Mose 1 4. Mose 26 Differenz 

Die Leviten und ihre Ruben 
Aufgaben in Verbin- Simeon 
dung mit dem Zelt der Gad 

Zusammenkunft - I Juda 

lssaschar 
Der Stamm Levi sollte Sebulon 
Gott als Erstgeburt für die 
in Ägypten beim Gericht Ephraim 
verschonten Erstgebore- Manasse 
nen geheiligt werden 
(Kap. 3 und 4). Die Söhne 
Levis werden nach ihren Dan 
drei großen Familien ein- Aser 
geteilt: die Gersoniter, die ~~~h~~~~ 
Kehathiter und die 
Merariter. Jede Familie Summen 
hatte ihre besonderen 
Aufgaben im Blick auf das 
Zelt, besonders dann, 
wenn es abgebrochen 

1 Die Anwendung auf örtliche Gemeinden liegt auf der 
Hand. Gibt es da Wachstum oder Rückgang? 

2 Daher schätzt man das gesamte Volk beim Auszug auf 
etwa 2-3 Millionen Menschen (einschließlich der Frauen 
und Kinder). 

gen einer Leiche verunreinigt waren, au- 
ßerhalb des Lagers gebracht werden 
mussten, und was außerdem zu tun war, 
wenn (b) eine Frau verdächtigt wurde, 
Ehebruch begangen zu haben, und was 
jemand schließlich beachten musste, der 

Zeitschrift 
fürjunge 

Chnsten 



(C) sich Gott völlig weihen wolfte -ein machten die 12 Stammesfürsten den Le- 
Nasiräer (= Abgesonderter, Geweihter). viten ein Geschenkvon 6 Wagen mit je 2 
Diese Kapitel enthalten ebenfalls eine Rindern zum Transport aller Teile des 
Vielzahl von Belehrungen, die vorbildlich Zeltes (bestimmte Teile dutften nur auf 
für uns als Christen wichtig sind, ja, für den Schultern getragen werden). Außer- 
uns niedergeschrieben sind (vgl. 1. Kor dem brachten die Fürsten an 12 aufein- 
10,ll). Der Aussätzige ist nicht so sehr anderfolgenden Tagen Einweihungs- 
ein Bild von einem Sünder, sondern von gaben für den Altar dar: verschiedene 
jemand, der zum Volk Gottes gehört und Schüsseln und Schalen und viele Tiere 
bei dem Sünde offenbar geworden ist, für als Brandopfer, Friedensopfer und Sünd- 
jeden sichtbar. Die untreue Frau zeigt opfer mit ihren Speisopfern. Obwohl die 
uns im Vorbild die Neigung von Gläubi- Angaben über die täglichen Darbringun- 
gen, das Verhältnis 
der Liebe zu Gott Der Segen der Priester für das Volk 
aufzugeben und 
sich der Welt zuzu- 1. Der HERR segne dich und behüte dich! 
wenden, unheilige 2. Der HERR lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig! 
Verbindungen zur 3. Der HERR erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. 

Welt einzugehen P P 

(vgl. 2. Kor 6,14-18). 
Der Nasiräer zeigt uns den entgegenge- gen genau gleich waren, ließ Gott sie alle 
setzten Weg: völlige Hingabe an Gott. einzeln aufzeichnen. Er vergisst nichts 
Der vollkommene Nasiräer war der Herr von dem, was man Ihm gibt (vgl. die Auf- 
Jesus, der die ,,Sünde nicht kannte" (2. zeichnung der Taten der Helden Davids in 
Kor 5,21), ,,keine Sünde tat" (1. Pet 2,22) 2. Samuel23 und die Beschreibung der 
und von dem es heißt: „Sünde ist nicht in Gläubigen in Römer 16). 
ihm" (1. Joh 3,5). Er hat sein Leben ganz 
und gar in den Dienst Gottes gestellt und 
auf viele irdische Freuden verzichtet. Das Licht des goldenen Leuchters im 

Heiligtum und die Einweihung der Le- 
Kapitel 6 endet mit dem Segen, womit viten 
Aaron und seine Söhne das Volksegnen 
sollten. Kapitel 8 beginnt mit der kurzen Erwäh- 

nung einer der wichtigsten Aufgaben des 
Hohenpriesters Aaron: Er sollte die sie- 

Die letzten Ereignisse am Berg Sinai D ben Lampen auf dem goldenen Leuchter 
so anzünden, dass sie das Heiligtum hell 

Bis zu diesem Augenblick hatte das Volk erleuchteten. Das sollte jeden Morgen 
ein Jahr am Berg Sinai gelagert, wo Gott und jeden Abend geschehen (2. Mo 30, 
ihm das Gesetz gegeben hatte und wo 7.8). So ist es Christus als Hoherpriester, 
das Volk das Zelt der Zusammenkunft der auch unser ,,himmlisches Heiligtum", 
errichtet hatte. Nun werden uns in den in das wir als Gläubige eintreten dürfen, 
Kapiteln 7 bis 10,9 die letzten Ereignisse hell erleuchtet, damit wir die Erkenntnis 
vor dem Aufbruch des Volkes zur Reise Gottes und seiner Dinge auf dem Weg 
durch die Wüste mitgeteilt. Am Tag der durch die Welt haben. Echtes Licht findet 
Errichtung und Einweihung des Zeltes sich nur im Heiligtum. 

Folge mir nach - - - - . . . - . - - - 



Der Rest des Kapitels beschreibt die 
Weihung der Leviten zum Dienst am Hei- 
ligtum: Sie mussten zuerst mit Entsün- 
digungswasser besprengt werden; da- 
nach wurden sie mit einem Messer kom- 
plett geschoren, mussten ihre Kleider 

Wie wird man ein Levit? 

1. Sprengen des Entsündigungswassers 
2. Entfernen aller Haare (= all das, was aus den 

Menschen heworkornmt) 
3. Waschen der Kleider 
4. Vollständige Reinigung des Körpers 
5. Auflegen der Hände des Volkes auf die Leviten 
6. Darbringung von Brand- und Sündopfern 
7. Darbringung als Webopfer durch@m 

und schließlich sich selbst von Kopf bis 
Fuß waschen. Dann legte ihnen das gan- 
ze Volk die Hände auf, und es wurden ein 
Brand- und ein Sündopfer dargebracht. 
Danach brachte Aaron die Leviten als 
Webopfer vor Gott dar: Sie gehörten nun 
Gott anstelle aller Erstgeborenen, die vor 
dem Gericht in Ägypten verschont wor- 
den waren. Nun konnte ihr Dienst am 
Heiligtum beginnen. Übrigens war ihre 
Dienstzeit auf 25 Jahre beschränkt (von 
25 bis 50 Jahren). Kann Gott nicht erwar- 
ten, dass wir Ihm die Jahre unserer be- 
sonderen Kraft weihen? 

Anordnungen zum Passah - 
Nun jährte sich das Passah, das die Kin- 
der Israel in Ägypten beim Auszug gefei- 
ert hatten. Schon damals hatte Gott in 2. 
Mose 12 angeordnet, dass die Passah- 
feier eine ewige Satzung sein und jedes 
Jahr wiederholt werden sollte. Gott erin- 
nerte das Volk hier in Kapitel 9 daran. Nun 
waren aber einige Personen da, die 

durch die Berührung eines Toten unrein 
waren, aber doch gern das Passah feiern 
wollten. Gott erlaubte ihnen in seiner 
Gnade, dass sie es im zweiten Monat 
feiern durften; das galt auch für Perso- 
nen, die durch eine weite Reise verhin- 
dert waren. Wenn jemand jedoch das 
"Passah aus Nachlässigkeit nicht feierte, 
so sollte er getötet werden. So jemand 
missachtete die Erlösung, die Gott sei- 
nem Volk geschenkt hatte; er sollte daher 
nicht zum Volk Gottes gehören. Die Miss- 
achtung des Passahs zog den Tod nach 
sich. Wenn wir im Neuen Testament 
auch kein ausdrückliches Gebot haben, 
den Tod des Herrn Jesus zu verkündigen, 
bedeutet uns deshalb sein Wunsch, an 
Ihn zu denken, weniger (Lk 22,15-20)? 

IBevor wir lesen, dass das Volk zur 
Wüstenreise aufbrach (ab Kap. 10,11), 
finden wir noch zwei wichtige Hinweise 
auf die Wolke der Gegenwart Gottes 
(9,15-23) und die beiden silbernen Trom- 
peten (1 0,l-10). Damit schließen dann 
die Vorbereitungen für die Reise ab. 

Die Wolke der Gegenwart Gottes W 

Bereits am Ende von 2. Mose fanden wir, 
dass die Wolke auf die Stiftshütte her- 
niederkam und sie bedeckte. Wir sind der 
Wolke schon früher begegnet, nämlich 
als Gott das Volk aus Ägypten heraus- 
"fhrte (2. Mo 13,21.22). Seit diesem Zeit- 
punkt war Gott Tag für Tag bei ihnen. Die 
'"Wolke bestimmte die Ruhezeiten -ob 
wenige Tage oder eine längere Zeit - und 
den Aufbruch sowie den Weg durch die 
gefährliche Wüste: Wir lernen daraus, 
dass Gott seinem Volk einerseits Zeiten 
der Ruhe gibt und andererseits Weg- 
weisung! Sechsmal heißt es in diesen 
wenigen Versen: „nach dem Befehl des 
HERRN." Die Kinder Israel brauchten nur 
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zu tun, was Gott ihnen sagte. Gab es et- 
was Einfacheres? - Gläubige heutzutage 
haben kein äußeres Zeichen der Gegen- 
wart Gottes, sondern den Heiligen Geist 
bleibend in sich wohnen (Joh 14,16.17; 2. 
Kor 1,21.22). Das ist ein weitaus größe- 
rer Segen. Doch geben wir dem Geist 
auch die Führung in unserem Leben? 

Die beiden silbernen Trompeten - 
Die Trompeten kamen bei fünf Gelegen- 
heiten zum Einsatz (siehe rechts). Bei 
bestimmten Gelegenheiten wollte Gott 
sein Volk um sich versammeln, bei ande- 
ren allein die Fürsten. Andererseits sollte 
der Weiterzug in geordneter Weise ge- 
schehen: Ein Lager sollte nach dem an- 
deren aufbrechen. Schließlich bestimmte 
Gott auch den Zeitpunkt, wo das Kriegs- 
heer gegen die Feinde in den Kampf zog. 
Wenn dann mit den Trompeten geblasen 
wurde, wollte Gott an das Volk gedenken 
und ihnen den Sieg geben. 

Man kann diese Trompeten mit der Stim- 
me Gottes an sein Volk vergleichen. 
Wenn der Herr Jesus bald wiederkommt, 
um die Gläubigen zu sich zu entrücken, 
wird Er mit der ,,Posaune [o. Trompete3] 
Gottes" kommen (1. Thes 4,16). Dann 
wird Er ebenfalls sein gesamtes Volk, alle 
seine Erlösten, um sich versammeln; sie 
werden für immer in seiner Nähe sein 
und ein ewiges Fest der Freude feiern. 
Außerdem wird Er sie dadurch vor ihren 
Feinden bewahren, „vor der Stunde der 
Versuchung, die über den ganzen Erd- 
kreis kommen wird" (Offb 3,lO). Er wird 
sie auch deshalb zu sich versammeln, 
damit Er einige Jahre später als König 

Griech. salpinx, dasselbe Wort, das die Septuaginta in 
4. Mose 10 gebraucht (vgl. Offb 1.10). 

Folge mir nach 

der Könige mit ihnen als einem riesigen 
Kriegsheer aus dem Himmel hernieder- 
kommen kann, um alle Feinde zu schla- 
gen (vgl. Offb 19,ll-21). 

Einsatz der silbernen Trompeten 

1. In beideTrompeten stoßen, um die Gemein- 
de an den Eingang des Zeltes der Zusamrnen- 
kunft zu versammeln 

2. Ebenfalls in beide Trompeten stoßen an al- 
len Freudentagen, Festen und Neurnonden 

3. In eineTrompetestoßen, um die Fürsten zu 
Mose zu versammeln 

4. Lärm blasen zum Aufbruch der Lager, um 
den Weg durch die Wüste fortzusetzen 

5. Ebenfalls Lärm blasen beim Aufbruch der 
Heere zum Krieg 

Wenn die Erlösten bei der Entrückung 
seine Stimme hören werden, wird es kei- 
ne unbekannte Stimme sein. Es wird die 
Stimme des guten Hirten sein (Joh 
10,27), der sich die Seinen, seine Scha- 
fe, für immer erlöst hat. Das Silber erin- 
nert an den Preis, den Er für ihre Erlö- 
sung bezahlt hat. 

Ist es dir eine Freude, diese Stimme 
schon jetzt zu hören und ihr zu folgen? 
Seine Stimme ruft dich jederzeit in seine 
Gemeinschaft, will dich durch eine ge- 
fahrvolle Welt leiten und dich bald zu sich 
in die Herrlichkeit entrücken. In der Regel 
spricht Er zu uns in seinem Wort, Er 
möchte uns aber auch mit seinen Augen 
leiten (PS 32,8). 

Als Mose die beiden Trompeten machte, 
stand das Volk noch vor der langen be- 
schwerlichen Wüstenreise. Mehr darüber 
im nächsten Heft. 

Werner Mücher 

(Literaturhinweise folgen im nächsten Heft) 



Paulus macht während seiner dritten 
Missionsreise in Troas halt 

In der letzten Phase seiner dritten Missions- 
reise legte Paulus besondere Eile an den 
Tag, da ihm nicht mehr viel Zeit blieb, sei- 
nen Vorsatz zu erfüllen, am Pfingstfest in 
Jerusalem zu sein (Apg 20,16). Als er auf 
dem Weg zu seinem angestrebten Ziel von 
Philippi nach Troas segelte, benötigte er 
mit fünf Tagen recht lange für die Überfahrt 
(Apg 20,6). Trotz des engen Zeitrah-mens 
- es blieben ihm noch 41 Tage - hielt der 
Apostel sich eine Woche in Troas auf. 
Warum diese Verzögerung? Die Antwort 
scheint darin zu liegen, dass er am Brot- 
brechen teilnehmen wollte, das offenbar 
jeden Sonntag vorgenommen wurde. Mon- 
tags angekommen, hatte er darauf verzich- 
ten müssen, und das wollte er nicht noch 
einmal in Kauf nehmen. Gleichzeitig be- 
grüßte er es gewiss auch, sich etwas län- 
ger in dieser Stadt aufhalten zu können, 
was ihm bei früheren Gelegenheiten nicht 
möglich gewesen war (Apg 16,8-10; 2. 
Kor 2,12). 

Die Zusammenkünfte am Sonntag fanden 
abends statt, da dieser Tag damals ein 
gewöhnlicher Arbeitstag war. Man nutzte 
als Versammlungsort das oberste Stock- 
werk eines Gebäudes, das wohlhabende 
Gläubige zur Verfügung gestellt haben 
könnten. 

Eutychus 

Eutychus schläfi im Obersaal ein 
und stürzt aus dem Fenster 

Auch Eutychus (übersetzt: „der Glückli- 
che") mag an dem ersten Tag der Woche 
hart gearbeitet haben. Trotzdem machte 
er sich auf, um an der Zusammenkunft 
teilzunehmen. Es ging an diesem Sonntag 
recht eng zu. Deshalb nahm Eutychus mit 
einem Platz an der Fensterluke vorlieb und 
überließ den Älteren die bequemeren Sitz- 
gelegenheiten. Vielleicht war ihm das aber 
gar nicht so unrecht. Denn es konnte in 
dem überfüllten Raum, der von vielen Fak- 
keln beleuchtet wurde, ziemlich warm 
werden, besonders dann, wenn es etwas 
länger dauerte. Und damit musste man 
rechnen. War doch nach dem Brotbre- 
chen eine Unterredung über Gottes Wort 
anberaumt worden, wobei allen bekannt 
war, dass Paulus am nächsten Morgen 
abreisen wollte; alles, was es zu bespre- 
chen gab, hatte also noch an diesem 
Abend zu erfolgen. Der Apostel war au- 
ßerdem dafür bekannt, dass er in seinem 
Eifer für den Herrn nicht selten auch 
nachts lehrte (vgl. Apg 20,31). 

Es kam, wie man vermuten konnte: Paulus 
sprach lange, sehr lange. Stunde um Stun- 
de verging. Die Konzentration des Euty- 
chus nahm merklich ab, sein Interesse 
sank auf den Nullpunkt. Ein harter Kampf 
mit dem Schlaf entbrannte, den er verlor: 
Um Mitternacht stürzte er, vom Schlaf 





Besser miteinander reden 

H ast du dir auch schon einmal die 
Frage m e l l t ,  warum es in unserer Zeit so 
schwierig ist, miteinander zu reden, und 
warum es so viel einfacher ist, bei Proble- 
men übereinander zu reden? Ist das viel- 
leicht ein typisches Problem unserer Tage, 
oder hat es das schon immer gegeben? 

Oder ist das vielleicht 
für dich schon gar 
kein Thema mehr, 
weil du dies einfach 
so hingenommen 
hast? 

Das sind alles Fragen, 
die wir uns einmal stellen sollten. Denn 
alles, was wir reden, soll wahr sein, und 
die Schrift sagt in 2. Mose 23,l: „Du sollst 
kein falsches Gerücht verbreiten" oder „Du 
sollst kein falsches Zeugnis ablegen wider 
deinen Nächsten" (2. Mo 20,16). Warum 
treffen wir dieses Problem sogar unter 
Christen so häufig an? 

Wenn wir uns nun mit diesem Thema be- 
schäftigen, dann kann nicht jeder Fall be- 
rücksichtigt werden, denn es gibt natürlich 
auch Situationen, in denen ein Gespräch 
nicht möglich ist, weil die Herzen verhärtet 
oder die Entfremdungen zu groß sind. Es 
kann auch vorkommen, dass man bewusst 
zuerst mit einer dritten Person reden muss 
oder sollte, bevor man mit der betreffenden 
Person über Probleme und Schwierigkeiten 
redet, um einen geistlichen Rat zu erhalten. 

Ist es nicht so, dass manches falsche Ge- 
rücht, vielleicht ungewollt, Kreise zieht, weil 
wir nicht bedacht haben, welche Folgen es 
haben kann, wenn wir eine Sache nicht 
ganz der Wahrheit gemäß erzählen? Selbst 
wenn wir über eine Sache nur die Hälfte 
weitergeben, können wir uns schuldig ma- 
chen. „Hast du schön gehört, was der und 
der gesagt hat? Ist das nicht unmöglich?" 
Solche oder ähnliche Sätze haben wir viel- 
leicht selbst schon gesprochen, und wir 
können sie tagtäglich hören. 

Wir wollen uns nun hauptsächlich Gedan- 
ken machen, wie wir am besten mit ande- 
ren direkt reden können und welche Gesin- 
nung uns prägen sollte, wenn wir etwas 
weitersagen bm, jemand etwas W!- 
tersagt. 

Das Reden übereinan- 
der gab es schon zur 
Zeit des Herrn Jesus. 
Eins steht fest: Diese 
Probleme, die wir heute 
haben, gibt es schon so 
lange, wie es den Sündenfall gibt. Aber wir 
möchten uns besonders mit der Zeit des 
Herrn Jesus beschäftigen, in der das Re- 
den übereinander, gerade in geistlichen 
Dingen, sehr beliebt war. In Markus 2,13- 
28 finden wir dieses Problem gleich drei- 
mal innerhalb eines Kapitels. Zuerst sehen 
die Schriftgelehrten und Pharisäer den 
Herrn Jesus mit den Zöllnern und Sündern 

Zeitschrift 
fürjunge 

Christen 



Besser miteinander reden 

zu Tisch liegen, und sie fragen die Jünger - 
nicht den Herrn -: ,,Warum isst und trinkt 
er mit den Zöllnern und Sündern?" Ein 
anderes Mai wieder - in Vers 18 - fragen 
die Pharisäer und die Jünger des Johannes 
den Herrn - nicht die Jünger -, als es um 
das Fasten geht: ,,Warum fasten die Jünger 
des Johannes und die Jünger der Pharisä- 
er, deine Jünger aber fasten nicht?" Und 
wieder in Vers 24  -dort geht es um den 
Sabbat - fragen die Pharisäer: ,,Siehe, 
warum tun sie am Sabbat, was nicht er- 
laubt ist?" 

In der ersten Begebenheit beklagten sich 
die Pharisäer bei den Jüngern über den 
Meister. Der Herr wies auf sich hin als den 
großen Arzt, der weniger auf den Buchsta- 
ben  des Gesetzes sah als vielmehr auf den 
Menschen in seinem Elend. Bei der zwei- 
ten und dritten Begebenheit traten kritische 
Fragesteller an den Herrn heran, diesmal 
um sich bei dem Meister über die Jünger 
zu beklagen. Offensichtlich fehlte ihnen der 
Mut, sich Auge in Auge auseinanderzuset- 
Zen. E B. Hole schreibt dazu: „Diese un- 
aufrichtige Methode, Verfehlungen nachzu- 
spüren, ist sehr verbreitet. Lasst uns sie 
aufgeben!" Auch in diesen beiden Bege- 

benheiten stellt sich der 
Herr selbst vor, einmal als 
Bräutigam und einmal als 
Herr des Sabbats. In bei- 
den Fällen nimmt der Herr 
seine Jünser in Schutz. 
Hier liegt eine schöne Er- 

mutigung für uns. Wenn jemand nur etwas 
Negatives von seinen Geschwistern zu be- 
richten weiß und den glimmenden Docht 
nicht erkennt, dann lasst uns das Gute an- 
erkennen und auf den Herrn hinweisen, 
der auch für den Mitbruder gestorben ist. 

Damit wird deutlich, dass dies auch ein 
großes Problem zur Zeit Jesu war und 
dann noch im Zusammenhang mit schein- 

bar geistlichen Fragen. Wir brauchen uns 
also nicht zu wundern, dass es gerade un- 
ter uns Christen diese Not gibt. 

Wir wollen uns jetzt fragen, was der Auslö- 
ser dieser Probleme sein kann und wie wir 
gerade dieser Not, besonders auch in un- 
serem eigenen Herzen, begegnen können. 
Wenn wir nicht nah beim Herrn sind, dann 
passiert uns dieses Übel schnell. 

aj Das Problem des Traditionalismus 

Das Problem der Pharisäer ist uns be- 
kannt; sie belasteten die Menschen mit 
„schwer zu tragenden 
Lasten" (Mt 23,4). Sie 
verließen sich nicht al- 
lein auf das Wort Got- 
tes, sondern fügten noch 
Überlieferung auf ~ b e r -  
lieferung hinzu. Außer- L ,d 

- 
dem hatten sie eine au- 

- 

ßerordentliche Schrift- 
kenntnis, ohne jedoch Kraft daraus zu 
schöpfen. Die Kenntnis des Wortes ging so 
weit, dass sie, als sie gefragt wurden, wo 
der Christus geboren werden sollte, wie 
aus der Pistole geschossen antworten 
konnten: „In Bethlehem in Judäa" (Mt 
2,5). Ein Computer hätte die Antwort 
wahrscheinlich nicht schneller hervorbrin- 
gen können als diese Schriftgelehrten. 

Auch wir können unter diesen Dingen lei- 
den. Wir stehen in Gefahr zu sagen: „Ich 
bin reich und bin reich geworden und be- 
darf nichts .. . " Oder wir meinen, etwas 
besser zu wissen, und bestehen auf be- 
stimmten Dingen, die sich letzten Endes 
nur als Traditionen oder Überlieferungen 
herausstellen. („Und du weißt nicht, dass 
du der Elende und der Jämmerliche und 
arm und blind und nackt bist"; Offb 3,17). 
Das sind Fehler, die durchaus auch uns 
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passieren können, wenn wir zur Gesetz- Ungerechtigkeit (1. Kor 13,6). Die Liebe, 
lichkeit der Pharisäer neigen, die eine die nicht aus der Wahrheit ist, ist auch 
Form von Weltlichkeit ist (siehe Kol2,20). nicht aus Gott, und offenbar Böses nicht 

sehen zu wollen, das sei auch gesagt, hat 
nichts mit Liebe zu tun. 

b) Das Problem der mangelnden Liebe 

Ein weiterer Auslöser für das Reden über- 
einander, anstatt miteinander zu reden, ist 
mangelnde Liebe. Dies geht Hand in Hand 
mit dem oben erwähnten Problem, näm- 
lich dass wir große Erkenntnis (wie die 
Pharisäer) haben können, aber keine Lie- 
be. Wir stehen dann in Gefahr, aufgnind 
von Briefen, Gerüchten, Vermutungen usw. 
unsere Schlüsse zu ziehen, ohne einmal 
miteinander gesprochen zu haben. Wenn 

,,Lernt von mir ..." 

Wir wollen uns zum Schluss noch mit der 
positiven Seite beschäftigen, nämlich: Wie 
kann ich ein Gespräch mit einer Person 
führen, wo Probleme besprochen werden 
müssen und wobei Herzen gewonnen und 
geheilt werden sollen? Es reicht nicht aus, 
allein zu sehen, was die Auslöser für unse- 
re Probleme sind, sondern wir brauchen 

Es genügt nicht, dass man zur Sache spricht, 
man muss zu den Menschen sprechen. 

wir unsere Schlussfolgerungen dann wei- 
tergeben, kann das dazu führen, dass wir 
dem Grundsatz der Liebe (vielleicht unge- 
wollt) nicht mehr entsprechen, denn von 
der Liebe heißt es: „Sie denkt nichts Böses 
... sie freut sich mit der Wahrheit, sie er- 
trägt alles [deckt alles zu], sie glaubt alles, 
sie hofft alles ... (1. Kor 13.6)" Dies muss 
unser erster Gedanke sein, wenn es um 
Dinge geht, die man nur vom „Hörensa- 
gen" und über Dritte, Vierte oder vielleicht 
sogar Fünfte gehört hat. Deshalb wird es 
immer besser sein, ein Gespräch mit der 
betreffenden Person zu suchen, um gegebe- 
nenfaiis Missverständnisse aus dem Weg zu 
räumen. So können Herzen in der Liebe 
und durch die Liebe verbunden werden. 
Die Liebe wird immer nach der Wahrheit 
verlangen, sie hat kein Interesse an der 

auch die Ermunterung unseres großen 
Vorbildes, des Herrn Jesus. Wenn der Herr 
Jesus z. B. mit einer sündigen Person 
sprach, dann hat Er stets versucht, die 
Herzen zu gewinnen. Den Aussätzigen in 
Markus 1 berührte Er und wurde innerlich 
bewegt, als dieser vorlhm niederkniete. Er 
berührte den, dem alle anderen auswichen, 
weil keiner sich verunreinigen wollte. Wir 
zweifeln keine Sekunde daran, dass der 
Herr durch diese Berührung dieses arme 
und verzweifelte Herz zu sich gezogen hat: 

Als der Herr die Frau am Jakobsbrunnen 
sitzen sah, sah Er eine Seele, die Durst 
hatte nach wahrem Leben, nach ewigen 
Dingen. Aber Er sah auch eine Seele, die 
mit vielen Sünden beladen war. Der Herr 
wusste, dass Er dieser Seele nur dann das 
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lebendige Wasser geben konnte, wenn zu- wichtige Voraussetzung zu einem Ge- 
erst das Problem der Sünden geklärt wür- spräch (wobei es um Aussprache geht), 
de. Und so sehen wir, dass der Herr zu dass man die Herzen zu dem gemeinsa- 
dieser Frau sagte: „Geh hin, rufe deinen men Gegenstand der Liebe erheben und 
Mann und komm hierher." Der Herr sagte festigen will. Ohne diese Gemeinschaft mit 
nicht, dass Er ihr dieses Was- 
ser leider nicht geben konnte, 
da sie ia eine stadtbekannte 
Hure war. Nein, unser Hei- 1 Im Vorübergehen fragt mein Nachbar, 1 
land offenbarte hier, was Jo- 
hannes im ersten Kapitel I wie es gehe. 
schreibt: ,,Wir haben seine 1 
Herrli~hkeitangeS~haut, eine Er fragt nicht, weil er mitgehen will, 
Herrlichkeit ... voller Gnade I 
und Wahrheit" Der Herr of- er fragt, weil er weitergehen will. 
fenbarte hier beides, indem Er 
die Frau behutsam zu einem 
Bekenntnis führt - Gnade - 

Ich antworte, es geht. 

und dadurch, dass Er sich mit 
ihren Sünden beschäftigte - 1 Aber es geht nicht, 

Wahrheit. Ja, gelobt sei der 
Herr, „Gnade und Wahrheit so nicht. 
ist durch Jesus Christus ge- R. Bohren 
worden. " 

Auch Joseph, der ein herrli- 
ches Vorbild des Herrn Jesus ist, kann uns 
ein schönes Beispiel sein. Es entspricht 
dem Handeln des Herrn in Gnade und 
Wahrheit, wie Joseph mit seinen Brüdern 
im Land Ägypten handelte. Als sich Joseph 
seinen Brüdern zu erkennen gab, da sagte 
er unter Tränen: „Ich bin Joseph!" Nur 
das? Nein, er fügte hinzu: „Lebt mein Va- 
ter noch?" Er lenkte die Blicke aller auf den 
gemeinsamen Gegenstand ihrer Liebe - 
auf den Vater. So  wie der Herr Jesus nach 
seiner Auferstehung die Blicke der Maria 
auf den semeinsamen Gott und Vater lenk- 

dem Vater und dem Sohn können keine 
schwierigen Gespräche geführt werden. 
Mein Gegenüber muss erkennen können, 
dass ich, vielleicht nur in aller Schwach- 
heit, die Verherrlichung Gottes des Vaters 
suche und von Herzen wünsche. Wäre es 
nicht schön, wenn wir viel mehr in dieser 
Gemeinschaft gefunden würden, wenn wir 
durch Liebe und Wahrheit geprägt wären? 
Würden dann nicht auch manche Proble- 
me geringer, und andere würden sogar 
ganz verschwinden? 

te („Ich fahre auf zu meinem Vater und 
eurem Vater"; Joh 20,17). Das ist eine 

Lasst uns wieder anfangen, miteinander zu 
sprechen und nicht übereinander. 

Stephan lsenberg 

... n rm dtaai geredet in W" ... 
Folge mir nach 



,* M eine Zustände kommen immer 
wellenartig", sagt Sebastian. Vergangen- 
heit und Zukunft sind für ihn sehr weit weg. 
Seine Gegenwart findet woanders statt. 
Wo, das kann der 21-Jährige nicht sagen, 
denn dafür gibt es keine Worte. Über zwei 
Jahre lang hatte er auf Partys eine Mi- 
schung aus Ecstasy, LSD und Marihuana 
zu sich genommen. Wenn er jetzt auf dem 
Weg rund um die Psychiatrische Klinik 
geht, hat er das Gefühl, als würde er 
schlafwandeln. Um einen Satz zu sagen, 
braucht er fünf, manchmal zehn Minuten. 

Marcel ist siebzehn. Er wünscht sich, dass 
er noch einmal neu anfangen könnte: „Ich 
würde nicht rauchen und kein Pillen- und 
Pulveaeug nehmen." Er nahm aber bei- 
des. Und deshalb kam es so: „Ich hab' die 
Menschen gar nicht mehr richtig wahrge- 
nommen, nur noch als Umrisse. Du be- 
kommst davon richtige Halluzinationen, 
optisch und akustisch." Wie über ein We- 
sen, das Macht über ihn hatte, redet Mar- 
cel über Drogen. Und: ,,Drogen sind immer 
präsent." ,,Heute Nacht habe ich gedacht, 
dass jemand die Treppe hochläuft und re- 
det. Aber da war niemand. " 

Als Kathrin (15) zum ersten Mal Heroin 
nahm, hatte sie ein Gefühl der Wärme. 
Dieses ließ sie dann nicht mehr los. Nach 
einem Jahr fühlte sie sich, als sei sie unter 
der Droge - lebendig - begraben. - - - 

Drogen-Sucht 

Kristiane berichtet: „Meine neuen Freunde 
brachten mich zum Alkohol und zu Zigaret- 
ten. Ich habe versucht, von den Freunden 
loszukommen, aber es geht nicht. Ich habe 
mich total durch diese Clique verändert: 
Ich habe meine Familie beklaut, trinke und 
rauche, habe ein paar gute Freundinnen 
verloren, habe einen schlechten Ruf be- 
kommen, bin öfters aggressiv. Ich hoffe, 
dass ich mich ändere." Später: ,,Ich habe 
aufgehört zu trinken - seit etwas mehr als 
einem Monat." Und schließlich: „Ich finde, 
man sollte Zigaretten und Alkohol nicht 
verharmlosen. Sie können einen auch 
süchtig machen! Man sollte seine Finger 
davon lassen. Sie machen nur alles ka- 
putt. " 

Nach den Motiven befragt, warum Jugend- 
liche Nikotin und Alkohol zu sich nehmen, 
antworteten Schüler, ein Hauptbeweggrund 
sei der Wunsch, „cool" zu sein. Manuela 
meint: ,,Vor allem Leute, die oft Außensei- 
ter sind, sehen hier eine große Chance 
,einzusteigen6, endlich dazugehören. " 

Sebastian, Marcel, Kathrin und Kristiane 
sind beispielhaft für viele Jugendliche heut- 
zutage. Die Drogenbeauftragte Elfriede 
Koller sagt: „Jugendliche beginnen ihre 
Suchtkarriere fast immer über die legalen 
Drogen Zigaretten und Alkohol. " Über den 
Alkohol sagt Ulrich, der während seiner 
Lehre bei Krupp anfing zu trinken: „Dies 
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ist dort, wo ich aufgewachsen bin, ganz 
normal. Keiner denkt sich etwas dabei." 
So  geschah es dann, dass er auch zu Ko- 
kain, LSD, Speed und Heroin griff. Auf die 
Frage, was der Anlass für ihn war, süchtig 
zu werden, antwortet er: „Der Reiz des 
Verbotenen war ausschlaggebend, ich bin 
da irgendwie reingenitscht. " 

Der Chemiker und Pharmakologe Arthur 
E. Wilder-Smith schreibt: „Obgleich unsere 

Opiaten, Nikotin und Barbituraten er- 
tränkt, während die junge Generation 
Bewusstseinsverändening durch Chemika- 
lien ausprobiert." Der Bundesdrogen- 
beauftragte Eduard Lintner meint: „Junge 
Leute jagen mit Ecstasy einem Glücksge- 
fühl hinterher, das sie im Alltag offenbar 
nicht finden. Ist das nicht das eigentliche 
Problem?" 

Was am Anfang steht, ist bei vielen unter- 
schiedlich. Etwas Gemeinsa- 
mes aber haben viele: Sie en- 

ist die Modedroge Nummer eins. 
Die kleinen Pillen in allen Formen und Far- 
ben werden künstlich hergestellt und mit 
einem Ziel genommen: die Stimmung zu 
heben und in Euphorie zu versetzen. 
Nach dem vermeintlichen Stimmungshoch 
folgt oft der Absturz mit Nebenwirkungen 
wie depressiven Verstimmungen, Krampf- 
anfällen und Angstzuständen oder einem 
Kreislaufkollaps. 
Es können Herzschäden, Hirnblutungen 
und Depressionen eintreten. Außerdem be- 
steht die Gefahr einer seelischen Abhängig- 
keit. 
Die gestiegene Nachfrage nach Ecstasy 
steht in direktem Zusammenhang mit dem 
Aufschwung der Technoszene. 

Generation meint, sie könne nicht an Gott 
glauben, leidet sie an Heimweh nach der 
Ewigkeit, nach Bedeutung und Schönheit. 
Dieses Heimweh hat sie todkrank ge- 
macht. Eltern und Lehrer können nicht die 
Medizin der Ewigkeit, die sie braucht, her- 
beischaffen, deshalb wenden sie sich den 
Drogen als Hilfsmittel zu. Die ältere Gene- 

den in der Sucht. Und Sucht 
bedeutet Abhängigkeit. Ob je- 
mand ständig im Internet surft 
und davon nicht mehr los- 
kommt, ob er zur Zigarette greift 
oder zum Alkohol: Die Grenzen 
zur Sucht sind fließend. In die- 
sem Zusammenhang unter- 
scheidet man zwischen seeli- 
scher und körperlicher Abhän- 
gigkeit. Bei der seelischen Ab- 
hängigkeit wird das Suchtmittel 
„zum Dreh- und Angelpunkt 
aller Handlungen, Gedanken 
und Gefühle. Nach und nach 
geht es nur noch darum, die 
tiefe Missstimmung zu vermei- 
den, die durch das Fehlen des 
Suchtmittels entsteht. Die Sucht 
hat die ursächlichen Probleme 
überlagert und neue geschaffen. 
Seelische Abhängigkeit ist nach 
außen hin oft uniffällig und 

kaum zu bemerken. Aber gerade sie ist 
schwer zugänglich und auflösbar. Sie ist 
der Hauptgrund dafür, dass Abhängige 
immer wieder in ihr Verhalten zurückfallen, 
selbst wenn sie Tage, Wochen, mitunter 
sogar Jahre ohne Suchtmittel leben", so ein 
Drogenexperte. Und: „Neben der seeli- 
schen Abhängigkeit gibt es bei Alkohol, 

ration sucht eine Lösung, indem sie Nikotin, verschiedenen Medikamenten und 
Bewusstsein und Heimweh in Alkohol, Heroin auch eine körperliche: Der Orga- 
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n i s G s  reagiert auf die ständige Zutuhr des reden (bpr 23,3133'). Und Paulus fordert 
Suchtmittels mit einer Anpassung des 
Stoffwechsels. Wird ihm das Suchtmittel 
dann abrupt entzogen, kommt es -je nach 
Substanz - zu unangenehmen bis schmerz- 
haften oder gar lebensgefährlichen Ent- 
zugserscheinungen. " 

die Gläubigen auf, sich nicht mit Wein zu 
berauschen, nüchtern zu sein und Aus- 
schweifung, Trunkenheit und Gelage zu 
meiden (vgl. Eph 5,15-17; 1. Thes 5,6; Ga1 
5,16-25). Denn: Unser Körper ist der Tem- 
pel des Heiligen Geistes, „der in euch 

( Suchtmittel 
I „illegal" 

Opiate 
I (Heroin, Morphium 
1 u.a.) 

Suchtmittel 
,legal" 

Tabak 

Alkohol 

I 1 Halluzinogene Medikamente 
(LCD, Designer- 

I ~ r o ~ e n ,  Piize) Schnuffelstoffe 
I I 
1 Stimulanzien 
I (Kokain, Crack, 

I Arnphetamine u.a.) 

1 Cannabis 
I (Haschisch, 
I Marihuana) 

Zucker 

Nahrungsmittel 
allgemein 

Verhaltensformen 

Mager-Fettsucht 

Spielsucht 

Vergnügungssucht 
(inkl. Sport, Freizeit, 
Sexualität u.a.) 

Wohlstandssucht 
' (Kaufsucht) 

Energiesucht 

Arbeitssucht 

' toleriert? akziPtiert? erwiinSCht? 
I 

---W 'lil 
Suchtbegriffe in 
der Sprache I 

Eifersucht I 
I 

Herrschsucht I 
Geltungssucht 

I 
I 

Streitsucht 

Habsucht 

Sehnsucht 

Mondsucht 

Tobsucht 

Suchtformen in der modernen Gesellschaft (eine beispielhafte Auflistung). Entnommen aus: Joa- 
chim Nelles: Sucht in der modernen Gesellschafi, Wiesbaden 1993, S.  3. 

Gerade das Alkoholproblem wird oft durch 
mancherlei Ausreden verharmlost. Die Bi- 
bel warnt: „Sieh den Wein nicht an, wenn 
er sich rot zeigt, wenn er im Becher blinkt, 
leicht hinuntergleitet. Sein Ende ist, dass er 
beißt wie eine Schlange und sticht wie ein 
Basilisk. Deine Augen werden Seltsames 
sehen, und dein Herz wird verkehrte Dinge 

wohnt, den ihr von Gott habt." - ,,Verherr- 
licht nun Gott in eurem Leib" (1. Kor 6,19. 
20). 

Jochen Klein 

Literaturhinweis: „Das künstliche Paradies Dro- 
gen. " factum Sonderausgabe. Bemeck (Schwen- 
geler) 1997. (Diese Ausgabe ist noch erhältlich). 
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Mein Knecht David 
(2. Samuel I) 

E 'rn Amalekiter bringt die Nachricht, 
dass Saul und Jonathan umgekommen 
sind. David unterzieht den Boten einem 
Verhör über den genauen Hergang der Sa- 
che. Er will Sicherheit haben. Und dann 
kommt es heraus, dass der Amalekiter Saul 
auf dessen Bitte hin getötet habe. Um sei- 
ne angebliche Tat zu rechtfertigen, sagt er, 
dass Saul ja sowieso umgekommen wäre. 
Damit handelte er völlig a-&sd & &yd 
es immer getan hatte. 

David spricht auch jetzt noch so darüber, 
dass Saul für ihn immer der Gesalbte des 
Herrn war. So wird dem Amalekiter für 
diese Tat die einzige Belohnung zuteil, die 
angemessen ist: der Tod. Er kannte das 
Herz Davids nicht, indem er meinte, ihn 
durch diese Botschaft und Tat zu erfreu- 
en. 

Vielleicht meine ich auch manchmal, den 
Herrn zu erfreuen, und dabei vergreife ich 
mich an jemandem, den Er eingesetzt hat. 
Dabei spielt es keine Rolle, wie weit die 
Person abgewichen ist. Damit soll nicht ihr 

David erhält den Bericht über 
den Tod Sauls und Jonathans - 

Davids Klage über Saul und Jonathan 

Abweichen gutgeheißen werden, aber es 
gibt durchaus Fälle, wo ich so jemand ein- 
fach dem Herrn überlassen muss. 

David drückt seine Trauer in einem Klage- 
gesang aus. Es ist das Lied vom Bogen, 
das die Kinder Israel lernen sollten und das 
im Buch des Gerechten (oder Rechtschaf- 
fenen) aufgeschrieben werden sollte. Das 
scheint mir eine schöne Bedeutung zu ha- 
ben. Was David darin vorstellt, spricht von 
dem Wert, den Saul und Jonathan für Isra- 
el gehabt hatten. Sie hatten sich für Israel 
eingesetzt und ihm Sicherheit und Wohl- 
stand gegeben. Er spricht nicht über ail das 
Leid, das er persönlich durch Saul erfah- 
ren hatte, sondern über den Verlust, den 
sein Tod für Israel bedeutete. Es war für 
David eine schlimme Vorstellung, wenn die 
Feinde erfahren würden, dass diese Helden 
gefallen waren. Dies zeigt mir, dass ich 
aufpassen muss, wie ich über meine Brü- 
der rede, die in die Hände der Philister 
gefallen sind - damit die Philister sich 
nicht darüber freuen, so wie das bei 
Simson leider der Fall war. 



Der Bogen redet vom Kampf auf Entfer- 
nung. Wir müssen den Feind auf Abstand 
halten. Der Bogen spricht meiner Meinung 
nach auch von Hoffnung, aber darauf 
kann ich hier jetzt nicht näher eingehen. 
Dass es im „Buch" des Gerechten aufge- 
schrieben werden sollte, zeigt vor allem, 
dass dieses Lied für die kommenden Ge- 
schlechter bewahrt werden sollte, die es 
immer wieder lernen sollten. Ein Buch hat 
einen bleibenden Wert. Dass es das Buch 
des „Gerechtenx genannt wird, kann be- 
deuten, dass es dem Gerechten, also Gott, 
gehörte. Es kann auch bedeuten, dass es 
ein Buch war, in das nur wahre Berichte 
aufgenommen wurden. Die Berichte wer- 
den einen großen moralischen Wert gehabt 

haben. Ist die Bibel nicht im wahrsten Sinn 
des Wortes das „Buch des Gerechten"? 

Deshalb erhielt dieses Lied auch einen 
Platz in der Bibel. Gleichzeitig lernen wir, 
dass Gott möchte, dass wir über den Ver- 
lust von Männern Leid tragen, die von gro- 
ßer Bedeutung für sein Volk gewesen sind. 
Man beachte auch den Kontrast zu 1. Sa- 
muel16,l. Der Verlust Jonathans wird auf 
eine besondere und ergreifende Weise von 
David besungen. Auch zu Menschen, die 
nicht den Weg des verworfenen David ge- 
hen, ist eine besondere Beziehung möglich, 
wenn sie eine tiefe Liebe zu dem Herrn 
Jesus haben. 

Ger de Koning 

Das Lied von dem Bogen (2. Sam 1,19-27) 

I Deine Zierde. Israel, ist  erschlagen a-deinen-Hohen!  W i e  sind die Helden 
gefallen! . 

$1 
Berichtet es n i c k  zu G:?th: jerkündet-rlie BotSchaft nicht in den Straßen 
Askalons. daß >?ch 

e u ~ h ,  noch Gefilde der Heb- 
der Helden. der Schild Sauls, 

Helden wich Jonathans 



Harre, meine Seele 
Der Konkurs des Kaufmanns Friedrich Räder 

F Ur einen Musen Rechner kann es ver- - 
lockend sein, durch günstige Geschäfte 
schnell zu Geld zu kommen. 

So  ging es in der Mitte des vorigen Jahr- 
hunderts dem kauf- 
männischen Ange- 
stellten Friedrich Rä- 
der. Er war 1815 in 
Elberfeld geboren. In 
der Industriestadt, 
die heute zu Wupper- 
tal gehört, hatte er 
durch großen Fleiß 
etwas Kapital zusam- 
mengebracht. 

Im Alter von 30 Jah- 
ren war er fasziniert 
von der Idee, durch 
Spekulationen mit 
westindischem Indi- 

Es war ein reines Glücksspiel. Der Trans- 
port der teuren Güter auf den Meeren war 
damals nicht so sicher wie heute. Da konn- 
te die Ladung verlorengehen, oder es gab 
plötzlich wieder ein Überangebot des wert- 

vollen Stoffes. Man 
hatte damals auch 
noch keine drahtlo- 
se Telegrafie. Die 
Preise für Indigo 
schnellten mal in 
die Höhe, um dann 
wieder völlig 
zusammenzubre- 
chen. 

Räder konnte 
nachts nicht mehr 
schlafen. Er sorgte 
sich, ob er sein 
Geld jemals wie- 
dersehen würde. 
Durfte er über- 
haupt beten, nach- 
dem er sich in 

go schnell reich zu 
werden. Weil man in 
Wuppertal viel Indigo 
zum Färben der 
Webstoffe brauchte, investierte er 1845 
sein ganzes Geld im Indigogeschäft. 

solch eine riskante 
Sache eingelassen hatte? 

Folge mir nach - P - 



rn Friedrich Räder - 
S o  s a ß  er eines Nachts a n  seinem Sein Lied ist der einzige Gewinn, der von 
Schreibtisch und dichtete ein Lied. Als er dieser nervenaufreibenden Spekulation 
es niedergeschrieben hatte, wich die Angst übrigblieb. Es hat Unzählige getröstet. An- 
von ihm. Erst viel später kam er durch die dere haben es seitdem in großer Not ge- 
Hilfe seines Chefs aus diesem Geschäft sungen: 
wieder unbeschadet heraus. 

Harre, meine Seele, harre des Herrn; 
alles ihm befehle, hilft e r  doch s o  gern. 

Sei unverzagt, bald der Morgen tagt, 
und ein neuer Frühling folgt dem Winter nach. 

In allen Stürmen, in allerNot, 
wird e r  dich beschirmen, der treue Gott. 

Harre, meine Seele, harre des Herrn; 
alles ihm befehle, hilft e r  doch so  gern. 

Wenn alles bricht, Gott verlässt uns nicht; 
größer als der Helfer ist die Not ja nicht. 

Ewige Treue, Retter in Not, 
rett auch unsre Seele, du treuer Gott! 

(Abdruck mit freundlicher Genehmigung des 
Hänssler-Verlages; entnommen aus: Scheffbuch, 
Den Kummer sich vom Herzen singen) 

beinhaltet die Bücher: 
- Guter Rat für allerlei Leute 
- Tauperlen und Goldstrahlen 
- Es steht geschrieben 
- Ratschläge für Prediger 
- Betet ohne Unterlass 
- Kraft der Verheißung 
- Ganz aus Gnaden 
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Best.-Nr.: 257.375 
Wemer Mücher 

Meine Feste 
Eine Auslegung zu 
3. Mose 23 

Das 23. Kapitel des 3. Buches Mose ist eines 
der inhaltsreichsten Kapitel der Heiligen Schrift. 
Dieser durchgängig vierfarbig gestaltete Bildband 
enthäit eine Vers-für-Vers-Auslegung dieses Ab- 
schnitts. Dabei geht der Autor sowohl auf die 
vorbildliche Bedeutung der einzelnen Feste ein 
als auch auf die prophetische Schau, die diese 7 
Feste bieten. Neben dem ausführlichen Kom- 
mentar der einzelnen Verse enthält dieser Band 
zahlreiche Tabellen und Ubersichten. 

..Folge mir nachn-Dokumentationen 
- 

3.";: 
DIN A4,44 Seiten 

Inhalt: 

Einteilung (Übersicht) 
des Buches Jesajas 

Einfuhrung in das 
Buch Jesaja 

Kurze Inhaltsangabe 
der einzelnen Kapitel 

Zeittafel der Könige 
von Juda, Israel, 
Assyrien und Babylon 

-U Buehempfehlung 

1 
Best.-Nr.: 257.012 

Das Neue 
Testament 
320 Seiten, Leder, geb. 

Soeben ist eine Ausgabe des Neuen Testa- 
ments in der sog. Elberfelder Ubersetzung er- 
schienen. Das Neue Testament wurde in den 
vergangenen Jahren einer Überarbeitung unter- 
zogen. Nachdem vor einiger Zeit bereits eine 
preiswerte evangelistische Ausgabe in dieser 
Überarbeitung erschien, liegt nun eine Ausgabe 
mit Fußnoten vor. Weiterhin behält diese Bibel- 
übersetzung das Ziel im Auge, eine möglichst 
genaue Ubersetzung des Grundtextes zu bieten. 
In dieser Neubearbeituna wurden s~rachliche - 

J 
Härten geglättet ubild-muae TmJfunrie heea!-  
sichtigt. 

Weiterhin lieferbar: 

FMN.OO1: Jüngerschaft 
FMN.002: 2000 Jahre Kirchengeschichte (Teil 1) 
FMN.003: Wreford, Wiliam Keliy 
FMN.004: Musik in der Bibel, Lukasevangelium U. a. 
FMN.005: Das Wort Gottes 
FMN.006: Das Leben Albert Winterhoffs 
FMN.007: Wie bombardiere ich den Himmel? 
FMN.008: 2000 Jahre Kirchengeschichte (Teil 2) 
FMN 009: Liebe, Medien, Politik 
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Was von Anfang wi, was Air gehört ... 
was wir gesehen und gehört haben, 

Deshalb will ich Sorge tragen, 
euch immer an diese Mnga zu 
erinnern. 
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