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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. 
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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. 
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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. 
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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)- 
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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 


