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W k stehen wir zur Bibel? - Nicht dass ich bezweifeln möchte, 
dass wir die Bibel ernst nehmen, aber: die Bibel - das Wort Gottes? 
Wir wollen uns Zeit nehmen, etwas darüber zu lesen und nachzu- 
denken. 

Der Befehl „Folge mir nach" könnte nicht wirklich erfüllt werden, 
wenn wir nicht klare, eindeutige und verlässliche Angaben und Be- 
richte über die Person des Herrn Jesus, sein Werk und dessen Be- 
deutung und Auswirkung hätten. „Folge mir nach!" verlangt nach 
Orientierung auf Grund von authentischen Zeugnissen über den, 
dem wir nachfolgen sollen, und dann bedeutet es Orientierung an 
Ihm in unserem Leben. 

Die Bibel - das Buch, das den Ursprung des Lebens, den Weg des 
Lebens, das Ziel des Lebens vorstellt. Niemand anders als der Herr 
Jesus als Gott der Sohn und Schöpfer und Erhalter aller Dinge, des 
Weltalls und der Menschen, kann Hauptgegenstand des Wortes Got- 
tes sein. Hebräer 1,2.3 sagt von Ihm: „... durch den er auch die 
Welten gemacht hat; welcher, die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit 
und der Abdruck seines Wesens seiend und alle Dinge durch das 
Wort seiner Macht tragend ...", und in Kolosser 1,16 steht von Ihm: 
„Denn durch ihn sind alle Dinge geschaffen worden ..., die sichtba- 
ren und die unsichtbaren ... : alle Dinge sind durch ihn und für ihn 
geschaffen. Und er ist vor allen, und d e  Dinge bestehen durch ihn." 

Wenn wir uns wirklich Zeit nehmen, uns mit seiner Person zu be- 

~ g b  1 schäftigen, und das heißt konkret, in der Bibel nach Ihm zu suchen 
- in den Evangelien, in Bildern und ,,Voraus"bildern durch Personen 

. - L - -  . .. 
oder auch Gegenstände und Handlungen schon im Alten Testa- 

aiar9 ment, in den Offenbarungen, die Er von sich selbst gegeben hat, 
unter anderem auch an die Propheten des Neuen Testaments (vgl. 
Eph 2,20 und 4,11) -was werden wir finden? Herrlichkeiten des mm Herrn Jesus! 

- - Unser Artikel über die ,,Herrlichkeiten Jesu Christi" stellt Ihn dies- 
mal als den Herrn vor. Mir fällt dazu ein Wort des Herrn selbst ein: 
,,Wo ich bin, da wird auch mein Diener sein", und vorher: ,,Wenn 
mir jemand dient, so folge er mir nacha(Joh 12,26). 

Wo stehen wir? Nah bei Ihm ist es am besten und sind wir am 
glücklichsten. 

Folge-mir nach 



Die Bibel - das Wort Gottes? 

E ine rhetorische Frage? Wer heutzu- 
iage in der Schule den Religionsunterricht 
besucht, bekommt meistens kein klares 
,,Jau zu hören. Höchstens ein „Ja, aber . .. ". 
Die folgenden Aussagen des evangelischen 
Theologen Heinz Zahmt geben beispielhaft 
die allgemeine Meinung der Theologie über 
die Bibel als Wort Gottes wieder: „Die Bi- 
bel, das Buch zwischen den beiden De- 
ckeln, ist nicht das ,reine Wort Gottes'. [... 
Sie ist] nicht die Urkunde der Offenbarung 
Gottes selbst, sondern das Zeugnis des 
Glaubens von Menschen an Gottes Offen- 
barung. [...] Wir hören aus ihr Gottes Stim- 
me nur im vielfachen Widerhall menschli- 
cher Stimmen. [...I Das gilt sogar für Got- 
tes ,SelbstoffenbarungL in Jesus Christus - 
worin besteht sie anders als in der Mittei- 
lung eines Menschen von seiner einzigarti- 
gen Erfahrung Gottes?" Zahrnt bringt 
schließlich die Auffassung der Theologie 
über die Bibel wie folgt auf den P u n k  „Got- 
tes Geschichte mit der Menschheit, aufbe- 
wahrt im Gedächtnis von Menschen - das 
ist die Bibel: ein großes menschliches 
Erinnerungsbuch. [. . .] Gott hat uns in der 
Bibel sein Wort gegeben, nicht seine Wör- 
ter; die Wörter stammen von Menschen. 
Darum sollen wir die Bibel zwar beim 
Wort, aber nicht wortwörtlich nehmen."l 

Die historisch-kritische Theologie 
und die Bibel 

Zahrnt ist ein Vertreter der weit verbreite- 
ten ,,historisch-kritischen Theologie". 
Folgt man dieser, ist die Bibel nicht das 
Wort Gottes, sondern eine Sammlung von 
Glaubenszeugnissen, von Menschen ge- 
schrieben und zusammengestellt. Das be- 
deutet: 

1. Die Bibel ist nicht von vornherein als 
richtig und verbindlich anzusehen, denn 
sie ist nicht Gottes Wort. Ihre Bedeu- 
tung liegt vielmehr in der Schilderung 
von Erlebnissen und Gedankmder JE- 
den und der ersten Christen. 

2. Weil sie aber ein menschliches Buch ist, 
muss an ihren Inhalt herangegangen 
werden wie an den jedes anderen 
Buchs. Dazu muss man erstens mit wis- 
senschaftlichen (historischen, soziologi- 
schen, psychologischen, ethnologi- 
schen) Methoden herausfinden, was 
ursprünglicher Text ist und was nicht2, 
und zweitens ermitteln, was uns der 
Text heute noch zu sagen hat bm.  was 

Beispielsweise werden von Wissenschaftlern 
nur zwischen 20 und 30% der Jesus-Worte als 
wirklich von ihm gesagt anerkannt. Die 
historischen Informationen über die Person 
Jesus Christus seien nämlich „von der Legende 
übenuuchert" (R. Bultmann). 

H. Zahmt: Gotteswende. Christsein zwischen 
Atheismus und neuer Religiosität (Bertelsmann, 
1989), S. 116ff.; Hervorhebung von Zahrnt 
selbst. 
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nicht mehr für die heutige Zeit gilt. Die 
dazu angewandte Methode ist eben die 
,,historisch-kritische Methode", die zur- 
zeit vorherrschende theologische 
Auslegungsmethode. 

3. Was unter Anwendung dieser Methode 
herausgefunden wird, ist aber nicht all- 
gemein gültig. Letztlich ist es jedem 
selbst überlassen, in welchem Punkt er 
- nach vernünftigem Urteil - der Bibel 
Glauben schenkt und welche Gedanken 
er ablehnt. 

Die Schlussfolgerung, was dies für die Ver- 
bindlichkeit der Aussagen der Bibel bedeu- 
tet, ist einfach: Theologen kommen immer 
wieder zu unterschiedlichen Ergebnissen. 
Da bedarf es dann des „abwägenden Ur- 
teils, ob man sich einem erzielten Resultat 
anschließen oder es durch einen anderen 
Erklärungsversuch ersetzen will" (so der 
evangelische Theologe KümmeP). 

Was bedeutet das? Wenn ich ,,abwägen" 
kann oder muss, wenn das entscheidende 
Urteil dem Einzelnen überlassen wird, gibt 
es viele „richtigeu Ansichten. Wenn ich 
zum Ergebnis X komme und jemand ande- 
res nach ebenso ,,abwägendem Urteil" 
zum Ergebnis Y, dann müssen beide als 
(relativ) richtig angesehen werden. Und 
jede dieser ,,richtigen" Ansichten ist nur 
deshalb „richtigc', weil mein Verstand das 
so einschätzt. Wer eine absoluteverbind- 
lichkeit sucht, ist hier falsch, und im Übri- 
gen kann sich ja auch meine eigene Ein- 
schätzung im Laufe der Zeit ändern (durch 
Erfahrungen, neue Einsichten, neue Ent- 
wicklungen usw.). 

Entnommen aus E. Linnemann: Original oder 
Fälschung (CLV, 1994), einem auf den biblischen 
Glauben gegründeten Buch über die historisch- 
kritische Methode. 

Das kann nicht befriedigen. Wem genügen 
in einer solchen Angelegenheit, die über 
unsere Ewigkeit entscheidet und uns Tag 
für Tag betrifft, schwammige, unklare, 
zweifelnde und widersprüchliche Aussa- 
gen? Wer kann sich über zahlreiche relativ 
richtige Ansichten begeistern, von denen 
höchstens eine absolut richtig sein kann? 
Sollte denn die Bibel etwagar nicht ver- 
bindlich sein? Und wenn ich einen einzi- 
gen Vers der Bibel für ungültig halte, war- 
um nicht auch alle anderen - wo ist die 
Grenze? 

Wir sehen, dass sich dieses Problem daran 
entscheidet, ob die Bibel ein „normales", 
menschliches Buch ist oder nicht. Denn 
wenn die Bibel nur ein menschliches, lite- 
rarisches Zeugnis ist, darf sie von der Wis- 
senschaft „auseinandergenommenu wer- 
den, wie es zurzeit auch geschieht. Ihr Wert 
ist rein moralischer Natur - sie hat dann 
kaum mehr Autorität als der Knigge, das 
,,Benimmbuch" aus dem 18. Jahrhundert. 
Ist sie aber nicht bloß menschlichen Ur- 
sprungs, sondern Gottes Wort, muss sie 
auch verbindlich sein, kann Ehrfurcht ein- 
fordern, und es steht uns nicht zu, auch 
nur einw. w g e r i  S!-;rrs. h.Z!&Sel&za!- 
hen. 

Die Bibel - das Wort Gottes 

Die Bibel sagt von sich selbst, dass sie das 
Wort Gottes ist. Sie ist nicht von Menschen 
hervorgebracht, sondern von Gott eingege- 
ben worden: „Indem ihr dies zuerst wisst, 
dass keine Weissagung der Schrift von ei- 
gener Auslegung ist. Denn die Weissagung 
wurde niemals durch den Willen des Men- 
schen hervorgebracht, sondern heilige 
Menschen Gottes redeten, getrieben vom 
Heiligen Geist" (2. Pet 1,ZOff.); „alle 
Schrift ist von Gott eingegeben" (2. Tim 
3,16a). Kurz: Jedes in der Bibel niederge- 

Folge mir nacb 



legte Wort von jedem Schreiber der Bibel 
ist nach diesen Aussagen Gottes WorP. 

Wer dieses Selbstzeugnis der Bibel ablehnt, 
stellt sich gegen objektive Fakten, die unter- 
mauern, dass die Bibel nicht bloß ein 
menschlich verfasstes Buch, sondern die 
schriftlich niedergelegte Offenbarung Got- 
tes an den Menschen ist: 

Diese Offenbarung war die Antwort Gottes 
auf das Bedürfnis des Menschen nach 
Gott. Weite Teile der Kulturgeschichte der 
Menschheit zeugen davon, dass da ein Su- 
chen nach etwas Höherem, Absolutem, 
Allmächtigem ist. Nahezu alle Religionen, 
die der Mensch bei diesem Suchen kon- 
struiert, enthalten ein transzendentes, gött- 
liches Element. 

Gott hat die Ewigkeit in das Herz der Men. 
schen gelegt (Pred 3,ll). Der Mensch hat 
ein Gewissen, das ihn auf eine höhere mo- 
ralische Instanz hinweist. Er kann außer- 
dem die Existenz Gottes in der Schöpfung 
erkennen. Gott ist Mensch geworden und 
hat sich in einer Person, Jesus Christus, 
offenbart. Dass dieser Mensch, der die zen- 
trale Person der Bibel ist, gelebt hat, wird 
wissenschaftlich nicht in Zweifel gezogen5. 

Gott hat sich darüber hinaus in der Bibel 
offenbart. Die Bibel nimmt in Anspruch, 
Gottes Wort zu sein (s. 0.). Dieser An- 
spruch wird unterstützt von der im Ver- 

Dazu A. Remmers: Einführung in das Alte 
Testament (CSV, 1995), S. 15ff. und ausführlich 
W. Kelly in The Bible Treasuy (Chapter Two 
[GB], 4. Aufl. 1995), Vol. N2, C. 13ff. mit 
Erörterung des ,,menschlichen Elements" in der 
Inspiration sowie einer Untersuchung der 
einzelnen Bibelbucher unter diesem Aspekt. 

Vgl. nur Havius Josephus: Altertümer 18,63 
U. 20,200 und dazu Paul L. Maier (Hrcg.): 
Josephus: Ein Zeuge aus der Zeit Jesu berichtet, 
Gekürzte Ausgabe seiner Hauptschriften (Hänss- 
ler, 1994), S. 284f. 

gleich zu menschlichen Schriftzeugnissen 
außergewöhnlichen Art und Weise ihres 
Zustandekommens, ihrer Verbreitung und 
Überlieferung, dabei insbesondere der Be- 
wahrung des Inhalts vor Vernichtungs- und 
Verfälschungsbemühungen6. Im Gegensatz 
zu menschlich-religiösen Schriften enthält 
die Bibel nicht allein Glaubenslehre, son- 
dern kennzeichnend für sie ist eine Ver- 
knüpfung von Glaubenslehre einerseits und 
historischen Fakten, die das Handeln Got- 
tes illustrieren, andererseits. Diese Fakten 
sind zu einem großen Teil objektiv nach- 
prüfbar und sind bisher unwiderlegt. Insbe- 
sondere liegen zahlreiche mkunftsbezogene 
Prophetien vor, die -teilweise Jahrhunder- 
te später - im Detail eingetroffen sind7. Der 
moralische Anspruch der Bibel ist einzigar- 
tig, indem sie den moralischen Ruin des 
Menschen aufzeigt und als Weg zum Heil 
nicht die Verbesserung des Menschen an- 
bietet, eine illusorische und durch die 
Menschheitsgeschichte beständig widerleg- 
te Idee, sondern die göttliche Neuschöp- 
fung durch die Wiedergeburt. 

Schließlich wirkt Gott in dem Menschen, 
der sich gläubig auf die Bibel einlässt, 
überzeugt ihn von der Wahrheit des göffli- 
chen Zeugnisses und drängt jeden zu einer 
persönlichen Entscheidung. Andererseits 
steht fest, dass der Verstand zwar Angriffe 
auf die Bibel widerlegen, aber nicht die 
Wahrheit der göttlichen Offenbarung be- 
weisen kann. Das Wort Gottes ist nicht nur 
eine Sache des Verstandes, sondern die 
göttliche Offenbarung wird entweder ge- 

6 Dazu ausführlich W.J.J. Glashouwer u.a.: S o  
entstand die Bibel (Telos, 1979). 

Dam ausführlich R. Liebi: Erfüllte Prophetie, 
(Telos, 1990). Nach W. Gitt: Fragen, die immer 
wieder gestellt werden (CLV, 9. Aufl. 1991), S. 
26, enthält die Bibel 6408 prophetische Aus- 
sagen, von denen 3268 exakt erfüllt wurden, 
während die übrigen Ereignisse betreffen, die 
noch zukünftig sind. 



glaubt oder abgelehnt. „Der Glaube [... ist 
...I eine Überzeugung von Dingen, die man 
nicht sieht" (Heb 11,lb). ,,Wer Gott naht, 
muss glauben, dass er ist und denen, die 
ihn suchen, ein Belohner ist" (Heb 11,6). 

Jeder ist angesprochen -ob er an Gott 
glaubt oder nicht -, ernsthaft die Bibel zu 
lesen und sie beim Wort zu nehmen. Dass 
die Bibel die Wahrheit ist, dass sie Gottes 

Wort ist, kann man und 
muss man erleben und 
erfahren. „Der Glaube 
[...I ist eine Verwirkli- 
chung dessen, was man 
hofft" (Heb 11,la): Wer 
sich im Glauben auf die 
Bibel einlässt, für den 
werden die Verheißun- 
gen, die in ihr enthalten 
sind, Wirklichkeit. ,Ver- 

Best.-Nr.: 255754 
E. Linnemann 
Original oder 
Fälschung 
Historisch-kritische 
Theologie 
im Licht der Bibel 
Tb. 90 S. 
DM 3,80 

I traue auf den HERRN mit 
deinem ganzen Herzen 
und stütze dich nicht auf 
deinen Verstand" (Spr 
3,5).  Das ist der Weg, 
sich von der Wahrheit der 
Bibel zu überzeugen. 

Umgekehrt kann die theoretische Beschäf- 
tigung mit der Bibel von einem anderen 
Standpunkt aus (etwa dem der historisch- 
kritischen Methode) nicht zu geistlicher 
Erkenntnis führen (1. Kor 1,21; 2,14ff.; vgl. 
Joh 16,13: „der Geist wird euch in die 
ganze Wahrheit leiten")8. 

Die Bibel und die historisch-kriti- 
sche Theologie 

die eindringliche Warnung: ,,Wenn jemand 
zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott 
ihm die Plagen hinzufügen, die in diesem 
Buch geschrieben sind; und wenn jemand 
von den Worten des Buches dieser Weissa- 
gung wegnimmt, so wird Gott sein Teil 
wegnehmen von dem Baum des Lebens 
und aus der heiligen Stadt, wovon in die- 
sem Buch geschrieben ist" (Offb 22,18f.). 

Für den. der den Herrn Jesus Christus Der- 
sönlich als Retter angenommen hat, kann 
es das schreckliche Ende nicht geben, das 
den Ungläubigen angedroht wird; der von 
neuem Geborene hat die Autorität des 
Wortes Gottes schon anerkannt. Aber auch 
für ihn steht mit der Frage der Autorität 
noch etwas auf dem Spiel - nicht mehr 
ewiges Heil oder Verderben, aber Segen 
im alltäglichen Leben. Er kann sich um die 
Freude und den Segen bringen, der damit 
verbunden ist, Gottes Wort so zu lesen, wie 
der Gläubige es nach Gottes Willen tun 
soll: ..Auf diesen will ich blicken: auf den 
Elenden und den, der zerschlagenen Gei- 
stes ist, und der da  zittert vor meinem 
Wort" (Jes 66,2). 

Deshalb warnt Gottes Wort deutlich davor, 
ihm nicht mit der gebührenden Ehrfurcht 
und mit Glauben entgegenzutreten9. ,,Gebt 

Dieses Grundproblem ist gar nicht neu: 1857 
(!) schreibt ein Unbekannter in The Bible 
Treasury, Vol. 1; S. 261: „ln fast allen kritischen 
Werken unserer Zeit stoBen wir auf eine tief- 
gewurzelte Unempfänglichkeit des Geistes für 
den wahren Charakter des Wortes Gottes, eine 
Blindheit, die nicht in der Lage ist, den geist- 
lichen und himmlischen Charakter der Schrift zu 
erkennen. [...I Diese geistliche Unordnung 
kommt daher, dass die Grundsteinlegung des 
Herzens zu Gott und göttlichen ~ i n g e n n i c h t  

Wie lautet nun das Urteil der Bibel über stimmt; dass Ehrfurcht und Ehrerbietung vor 
die historisch-kritische Methode? Man liest ~ ~ j ~ ~ t ä t  fehlen, zu schweigen 

Vertrauen i n  seine ~ i e b e .  [...I Wer sich"on 
vgl. auch A. Steinrneister: Last Age oder Die dieser Unterordnung des Gewissens unter das 

Angst vor morgen (Telos, 3. Aufl. 1991), S. Wort Gottes emanzipiert, ist [kein Bibelkritiker, 
95ff. [102f.]. sondern] ein unbiblischer Kritiker. " 



Bibel d n ~  Wort Gottes?- 

Acht, dass nicht jema i, der euch Schaft, mit eigener Intelligenz oder eigenen 
als Beute wegführt durch die Philosophie Gedanken unter die Arme greifen zu müs- 
und durch eitlen Betrug, nach der Überlie- sen, kurz: wenn Gott und sein Wort für uns 
ferung der Menschen, nach den Elementen keine unantastbare Autorität sind. 
der Welt, und nicht nach Christus" (Kol 
2,8). Harte Worte (vgl. auch 2.Tim 4,3); Deshalb schreibt Paulus in 2. Korinther 
aber sie treffen auf die historisch-kritische 10,4f. über den Kampf des Gläubigen: „... 
Theologie zu. Viele sind von dieser für den indem wir Vernunftschlüsse zerstören und 
menschlichen Verstand so attraktiven Idee jede Höhe, die sich erhebt gegen die Er- 
schon gefangen worden. Die Bibel warnt kenntnis Gottes, und jeden Gedanken ge- 
davor, ihr auf den Leim zu gehen. fangen nehmen unter den Gehorsam des 

Christus". Der Heilige Geist macht hier die 
Denn das ist schnell passiert. Wir brau- Gefahr für den Menschen sehr deutlich: 
chen dem Wort Gottes ja gar nicht so eine Die Gedanken verselbständigen sich 
radikale Absage zu erteilen, wie es die hi- schnell und stöbern gern in Dingen, die 
storisch-kritische Theologie tut. Nein, die nicht gut für sie sind; sie müssen deshalb 
Bibel verliert ihre Kraft für uns schon dann, „eingefangenc' werden und unter dem „Ge- 

horsam des Chri- 
stus" gehalten 

werden. Anstatt 
sich von 
unbiblischen Theo- 
ien einfangen zu 1 wenn dein Wort nicht lassen und sich unter 

die Herrschaft der 

' mehr soll gelten, falsch verstandenen 
Vernunft zu begeben, 

worauf soll der 5011 der Gläubige seinem 
~ahren Herrn, Jesus 

Glaube ruh'n? hristus, gehorsam sein 
id Ihm glauben. 

f . . . .  V* ' 
Und wir? 

wenn wir von den Grundgedanken dieser 
Theologie beeinflusst werden, wenn wir 
ihre Ideen auch nur in Ansätzen überneh- 
men. Zum Beispiel dann, wenn wir die 
Bibel zum Diskussionsgegenstand machen; 
wenn wir allgemein gültige Verse oder Pas- 
sagen als nur zeitgebunden oder für uns 
nicht mehr gültig bezeichnen; wenn wir 
einen Vers nicht akzeptieren, der uns nicht 
passt; wenn uns Gottes Wort nicht genügt, 
sondern wir meinen, ihm mit der Wissen- 

Für den gläubigen Christen kann es nach 
allem nur außer Frage stehen, dass die 
historisch-kritische Methode nicht nur 
unbiblisch, sondern ein Instrument ist, um 
die Wirksamkeit des Wortes Gottes auf den 
Einzelnen auszuschalten. Er tut deshalb gut 
daran, ihre Einflüsse von sich und anderen 
fernzuhalten und stattdessen die Bibel als 
Wort Gottes durch den Heiligen Geist auf 
sich einwirken zu lassen. 

Thorsten Attendorn 
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Blut an der :i. 

Verbirg dich! 

Während eines blutigen Krieges gab ein grau- 
samer Befehlshaber die Anweisung, alle Leu- 
te in einem kleinen Dorf zu töten. Kurz nach- 
dem das Massaker begonnen hatte, beob- 
achtete ein Dorfbewohner, dass die Solda- 
ten, nachdem sie alle Personen in einem 
Haus getötet hatten, das Blut an die Tür des 
Hauses strichen, um zu zeigen, dass der Tod 
dort bereits Einkehr gehalten hatte. Eilig 
schlich er zu dem Haus, wo seine Familie 
und Freunde dem sicheren Tod entgegensa- 
hen. Auf einmal kam ihm der Gedanke: Tö- 
l e  eine Ziege und streiche das Blut an die Tür. 

Kaum war das geschehen, da kamen auch 
schon die Soldaten auf das Haus zu. Nach- 
dem sie die Bewohner der Nachbarhäuser 
niedergemetzelt hatten, kamen sie an die 
Tür, die bereits mit dem Blut der Ziege be- 
strichen war. Als sie das Blut sahen, gingen 
sie weiter. Sie dachten, dass das tödliche 
Werk in diesem Haus bereits von anderen 
ihrer Kumpanen ausgeführt worden sei. Alle 
anderen in diesem Dorf wurden ermordet, 
doch dieser Mann mit seiner Familie und 
seinen Freunden wurde gerettet! Warum? 
Weil sie sich hinter der blutbestrichenen Tür 
befanden. 

Entscheide dich! 

Wenn du in diesem vom Krieg zerrissenen 
Dorf gelebt hättest und entdeckt hättest, dass 
du hinter dieser blutbestrichenen Tür sicher 
gewesen wärest, würdest du einen Augen- 
blick gezögert haben? Wir alle erwarten den 
Tod und das Gericht. Doch viele weigern 

Folge mir-nach 

sich, dem Gericht durch das Blut Jesu zu 
entgehen. Die Bibel sagt, dass Sünde den 
Tod zur Folge hat: „Der Lohn der Sünde ist 
der Tod" (Röm 6,23). Sie sagt ebenso, dass 
nach dem Tod das Gericht folgt: „Und eben- 
so, wie es den Menschen gesetzt ist, einmal 
zu sterben, danach aber das Gericht ..." 
(Heb 9,27). Ob du es weißt oder nicht: We- 
gen deiner Sünde liegt die Todesstrafe auf 
dir, nicht seitens eines furchtbaren militäri- 
schen Befehlshabers, sondern seitens eines 
gerechten Gottes, der die Sünde hasst. Der- 
selbe Gott liebt jedoch Sünder und hat des- 
halb einen Weg bereitet, auf dem jemand 
dem ewigen Gericht entkommen kann. So 
wie diese Bewohner durch das Blut der un- 
schuldigen Ziege geschützt waren, kannst du 
Zuflucht finden durch das Blut Christi, der 
für deine Sünden starb. 

Sehe ich das Blu-, - - 
werde ich an euch vor- 

Vertraue! 

Nimm dir gerade jetzt eine Bibel zur Hand 
und lies 2. Mose 12, besonders Vers 13. In 
diesem einzigartigen Bericht über Mose und 
diejenigen, die er im Begriff stand, aus Ägyp- 
ten zu führen, sagte Gott: „Sehe ich das 
Blut, so werde ich an euch vorübergehen." 
Willst du nicht Gott glauben und zu dem 
Blut Jesu Christi Zuflucht nehmen? Er ist der 
einzige Weg zur Sicherheit. Vertraue Ihm, 
und du wirst gerettet werden. 

Verfasser unbekannt 
(Aus Grace and Truth, JuliIAugust 1999) 



Herrlichkeiten Jesu Christi - 
Der Herr 

Die Person des Herrn Jesus umfasst unzählbare 
Herrlichkeiten, die wir als Menschen nur teilweise 
anschauen und bewundern können. Im Neuen 
Testament gibt es hierzu drei besondere Ab- 
schnitte: Johannes 1, Kolosser 1 und Hebräer 1. 
Natürlich finden wir auch in vielen anderen Ab- 
schnitten des Neuen Testaments, besonders in 
den Evangelien, die Person unseres Retters dar- 
gestellt. Wir finden in den drei genannten Kapiteln 
allerdings äußerst viele seiner Titel. Einer davon 
ist, dass Er der ,,Herrc' ist (Kol 1,3). 

.. W ir danken dem Gott und Vater 
unseres Herrn Jesus Christus allezeit." Je- 
der Mensch. der Jesus seine Sünden be- 
kennt, darf den Herrn Jesus seinen persön- 
lichen Erretter nennen. Für viele ist Jesus 
jedoch nicht nur Erretter, sondern zugleich 
auch Herr. Für viele? Nein, für alle! Diesen 
Gedanken finden wir schon in Lukas 2 , l l :  
„Denn euch ist heute ... ein Erretter gebo- 
ren, welcher ist Christus, der Herr! " Das 
konnten die Engel den Hirten auf dem Feld 
bereits anlässlich der Geburt Jesu zu ihrer 
Freude mitteilen. Und jeder, der Jesus als 
Retter für seine Sündenschuld angenom- 
men hat, darf dies auch heute bestätigen. 

Wenn wir von ,,JesusU sprechen, dann 
sprechen wir von dem Erretter, der zugleich 
unser Herr ist. Und zwar ist Er das allein 
schon deshalb, weil Er Gott ist. So  musste 
der Jünger Thomas am Auferstehungstag 
unseres Heilands bewundernd ausrufen: 
„Mein Herr und mein Gott!" (Joh 20,28). 
Aber Jesus Christus ist auch als Mensch 
unser Herr geworden: „Das ganze Haus 
Israel wisse nun zuverlässig, dass Gott ihn 
sowohl zum Herrn als auch zum Christus 
gemacht hat" (Apg 2,36). Durch das voll- 
brachte Werk am Kreuz von Golgatha hat 
sich Jesus das Recht erworben, Herr zu 
sein. 
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~ u t  wen trifft die- 

1- Wir haben seine 
H-dchkeit  gesehen ... 
L IL 

se Herrschaft 
heute eigentlich 
zu? Nur auf gläu- 
bige Christen? 
„Jede Zunge wird 
bekennen, dass 
Jesus Christus 
Herr ist, zur Ver- 
herrlichung Got- 
tes, des Vaters" 
(Phi1 2,ll).  Da 
der demütige 
Mensch Jesus alle 
Ratschlüsse Got- 
tes hinsichtlich 
des Menschen 
und der Erde voll- - 
kommen erfülit 
hat, bekam Er von Gott das Anrecht, in 
Bezug auf jeden Menschen Herr zu sein. 
Jeder, ob er Ihn heute annimmt oder ab- 
lehnt, muss Ihn einmal verehren. Wer Ihn 
aber nicht schon heute in dieser Gnaden- 
zeit freiwillig Herr nennt, wird dann fest- 
stellen, dass Christus für ihn nicht mehr 
Retter, sondern Richter sein wird. Das be- 
deutet den ewigen Tod, ewige Trennung 
von Gott. 

Wir dürfen aber 
heute schon Jesus 
unseren Herrn nen- 
nen. Und das be- 
deutet, dass wir 
Ihm gehorsam sein 
dürfen -ja, Ihm 

I 
Gehorsam schul- 
den. Als seine Jün- 
ger folgen wir Ihm 
nach und hören 
auf das, was Er 
uns zu sagen hat. 
Und wir dürfen Ihn 
als Herrn auch an- 
deren predigen: 
„Denn wir predi- 
gen nicht uns 
selbst, sondern 

Christus Jesus als Herrn" (2. Kor 4,s). 

Wie einzigartig, dass nicht irgendjemand, 
sondern Jesus Christus unser Herr ist. So- 
gar der letzte Vers der Bibel erwähnt Ihn 
als den Herrn: „Die Gnade des Herrn Je- 
sus Christus sei mit allen Heiligen!" 

Munuel Seibel 

Mein He 
und 

TE.'. ' w-- ''7 Johannes 20.28 

Folge mir nach 



Frage: Martin Arhelger steilt die „Hoffnung 
für alle" zum Vergleich mit der „Elberfelder 
Übersetzunga (Heft 8/99). Mir ist erst durch 
die Gegenüberstellung aufgefallen, wie 
manches anders gedeutet werden kann. 
Gänzlich neu war für mich und alle meine 
Glaubensgeschwister 1. Petms 3,19. Bitte 
gebt mir kurz Nachricht über die richtige 
Auslegung dieser Stelle. Ist der Herr Jesus 
nicht in die Totenwelt gestiegen? Ist dann 
unser Glaubensbekenntnis richtig? ,,Hin- 
abgestiegen in das Reich des Todes? Am 
dritten Tage auferstanden von den TotenL' - 
alles falsch? Schon lange habe ich schrei- 
ben wollen wegen der Frage: Jesus sagt 
zum Schächer: „Heute wirst du mit mir im 
Paradies sein", andererseits ist nach dem 
Glaubensbekenntnis der Herr hinabgestie- 
gen. Ich warte auf eine verständliche Aus- 
legung. - G. Rudolph, Eßleben 

Antwort: Gern komme ich der Bitte nach, 
beim Verständnis der Stelle in 1. Petrus 
3,18-20 behilflich zu sein. Diese Stelle ge- 
hört zu den wirklich schwierigen Texten 
des Neuen Testaments. 

Hier der genaue Bibeltext: 

„Denn es hat ja [wörtlich: auch] Christus 
einmal für Sünden gelitten, der Gerechte 
für die Ungerechten, damit er uns [o. euch] 
zu Gott führe, getötet [zwar] nach [o. in] 
dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach 
[o. in] dem Geist, in dem er auch hinging 
und predigte den Geistern, die im Gefäng- 
nis sind, die einst ungehorsam waren [o. 
nicht glaubten], als die Langmut Gottes 
harrte in den Tagen Noahs, während die 
Arche zugerichtet wurde, in die [o. in die 
eingehend] wenige, das ist acht Seelen, 
eingingen und durch Wasser [o. durch Was- 
ser hindurch] gerettet wurden" 

(1. Petrus 3,18-20). 

Lebendiq qemacht in dem Geist: Als der 
Herr Jesus nach drei Tagen aus dem Tod 
auferstand, war der Heilige Geist wirksam. 
Der Herr ist in der Kraft des Geistes Gottes 
auferstanden (vgl. Röm 1,4). 

In dem er auch hinqinq: Es war derselbe 
Heilige Geist, in dem der Herr zur Zeit No- 
ahs hingegangen war, um Menschen zur 
Bekehrung aufzurufen. Er hat das nicht 
persönlich getan, sondern durch seine Bo- 
ten. Vergleiche bitte dazu Epheser 2,17, wo 
es ebenfalls heißt, dass der Herr nach voll- 
brachtem Werk „kam" und Frieden verkün- 
digte; Er hat nach seiner Auferstehung 
nicht persönlich das Evangelium verkün- 
digt, sondern durch seine Boten. Petrus 
nennt Noah einen „Prediger der Gerechtig- 
keit" (2. Pet 2,5). Der Herr selbst war es 
also letztlich, der durch Noah dessen Zeit- 
genossen gepredigt hat. 

Den Geistern, die im Gefänqnis sind: Die- 
se Zeitgenossen Noahs waren natürlich 
zum Zeitpunkt des Todes des Herrn Jesus 
nicht mehr auf der Erde - sie waren alle 
durch die Sinfflut umgekommen. Daher 
waren sie nun „im Gefängnis", und zwar 
nicht als vollständige Menschen, sondern 
lediglich als ,,Geister". 

Die einst unqehorsam waren: Damals, zur 
Zeit Noahs, waren sie nicht gehorsam; sie 
glaubten der Verkündigung durch Noah 
nicht, obwohl Gott von der Ankündigung 
der Flut bis zu ihrem Eintreffen viele Jahr- 
zehnte geduldig wartete. 

Wie kam es ZU dem Missverständnis, dass 
der Herr bei seinem Tod in die Hölle hin- 
abgestiegen sein soll? Es hängt damit zu- 
sammen, dass man die verschiedenen Be- 
griffe für die unterschiedlichen Bereiche 
der unsichtbaren Welt nicht auseinander- 
gehalten hat. Wir wollen nun die verschie- 
denen Begriffe für die unsichtbare Welt 
aufzählen (vielleicht nicht vollständig!): 
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Scheol (hebr.) 

Bibelstellen 

65 X im AT; z. B. 1. Mo 37,35; Zuerst einmal das Grab, die Gruft in 
42,38; 44,29.31; 4. Mo 16, der Erde. Dann aber auch das Toten- 
30-33; 1. Kön 2,6.9; reich, nicht unterschieden nach dem 
PS 49,15; 141,7 usw. Aufenthaltsort gläubiger oder ungläu- 

biger Menschen 

Hades (griech.) Mt 11,23; 16.18; Lk 10,15; 
16,23; Apg 2,27.31; 0% 
1,18; 6,8; 20,13.14 

Abrahams Schoß Lk 16,22.23 

Gegenwärtiger Aufenthaltsortderun- 
gläubigen Toten. Ort der Qualen. Hades 
hat im NT immer eine neg. Bedeutung 

Paradies 

Andere Bezeichnung für das Paradies 
vor dem Erlösungswerk 

Lk 23,43; 2. Kor 12,4; 
0% 2,7 

Wenn der Herr Jesus also zu dem Verbre- wo Er seinen Geist in die Hände seines 
cher am Kreuz sagt: ,,Wahrlich, ich sage Vaters gab (Lk 23,46), ins Paradies ein- 
dir: Heute wirst du mit mir im Paradies ging. Und kurze Zeit später kam auch der 
sein" (Lk 23,43), so erfahren wir daraus, Verbrecher dort an, nachdem die Soldaten 
dass der Herr nach seinem Abscheiden, ihm die Beine zerschlagen hatten (Joh 

Folge mir nach- - - 

Gegenwärtiger Ort der entschlafenen 
Gläubigen, in bewusster Freude 

Feuersee - See, 
der mit Feuer und 
Schwefel brennt 

Hölle (griech. 
gehenna) 

Abgrund (hebr. 
abbadon) 

Himmel 

Vaterhaus 

0% 19,20; 20,14.15; 
21,8 (vgl. „ewige Pein'' 
in Mt 25,46) 

Mt 5,2229.30; 10,28; 18.9; 
23,15.33; Mk 9,43.45.47; 
Lk 12,5; Jak 3,6 

Hiob 26,6; 28,22; 31,12; 
PS 88,ll;  Spr 15,ll;  27,20; 
Lk 8,31; Röm 10,7; 2. Pet 
2,4; 0% 9,1.11; 11,7; 
17,s; 20,1.3 

mehr als 700 Mal in der Bibel 

Joh 14,2 

Zukünftiger Aufenthaltsort der Menscher 
Satans und seiner Dämonen, die 
unaufhörlich in alle Ewigkeit die Qual 
des Gerichts erfahren werden 

Ein anderer Name für den Feuersee 

Der Abgrund ist U. a. der Aufbewah- 
rungsortgefallener Engel, die Gottbis 
zum endgültigen Gerichtgebunden 
hat. 

Wir unterscheiden manchmal zwischen 
dem 1. Himmel (= atmosphärischer 
Himmel), dem 2. Himmel (Univer- 
sum, interstellarer Raum) und dem 3. 
Himmel, wo der Thron Gottes und 
das Paradies ist (2. Kor 12) 

Ungeschaffener Himmel, in dem die 
drei Personen der Gottheit von jeher 
gewohnt haben und wo alle Gläubigen 
der Versammlung (Kirche, Gemeinde) 
Gottes einaehen werden 
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19,32). Gibt es eine deutlichere Stelle über 
den Ort, wo der Herr nach seinem Sterben 
war? Gibt es einen Zweifel, dass der 
Schächer noch an demselben Tag, vor Un- 
tergang der Sonne - denn da endete dieser 
Tag - mit dem Herrn im Paradies war? 

Noch einmal die Frage, wie sich diese fal- 
sche Vorstellung bilden konnte, dass der 
Herr zur Hölle hinabgefahren ist. Vielleicht 
ist die Ursache dafür ein falsches Ver- 
stand?& bes Zitates aus Psalm 16 in Apo- 

stelgeschichte 2,25-28: „Denn David sagt 
über ihn: ,Ich sah den Herrn allezeit vor 
mir; denn er ist zu meiner Rechten, damit 
ich nicht wanke. Darum freute sich mein 
Herz, und meine Zunge frohlockte; ja, 
auch mein Fleisch wird in Hoffnung ruhen; 
denn du wirst meine Seele nicht im Hades 
zurücklassen, noch zugeben, dass dein 
Frommer Verwesung sehe. Du hast mir 
kundgetan Wege des Lebens; du wirst 
mich mit Freude erfüllen mit deinem Ange- 
sicht. "' 

hinabgestiegen? 

Hier steht in der griechischen Übersetzung 
für das hebr. Scheol das Wort Hades. 
Doch im Alten Testament bedeutet Scheol 
zuerst einmal das Grab, dann auch das 
Totenreich. Was im AT nicht bekannt war, 
war die Tatsache, dass der unsichtbare 
Bereich, wo sich die abgeschiedenen Toten 
aufhalten, deutlich unterschieden ist in den 
Bereich des Hades, der im NT immer eine 
negative Bedeutung hat, und das Para- 
dies, wo die entschlafenen Heiligen sind. 
Darum glaube ich nicht, dass der Herr im 
Hades war. Vielleicht wird diese Stelle 
noch klarer, wenn wir übersetzen: „Denn 
du wirst meine Seele nicht in den Hades 
lassen (0. dem Hades überlassen) ", genau- 
so wenig, wie der Herr die Verwesung sah. 
Nein, sein Leib erfuhr die Auferstehung, 
und seine Seele und sein Geist gingen in 
das Paradies ein. 

Wenn man nun unter Hades die Hölle 
versteht, ist die Verwirrung natürlich kom- 
plett. Doch in der Hölle (oder dem Feuer- 
See) ist augenblicklich noch niemand! 
Auch nicht der Teufel. Die ersten Geschöp- 
fe, die dorthin kommen, sind das Tier 
(Herrscher des zukünftigen Europas) und 

P 
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Lcm7en und AntwoPnn 

der falsche Prophet (Antichrist), wenn sie 
vom Herrn ergriffen und lebendig in den 
Feuersee geworfen werden (Offb 19,20). 
Das wird zu Beginn des Tausendjährigen 
Friedensreichs geschehen. Tausend Jahre 
später wird der Teufel in den Feuersee ge- 
worfen werden (0% 20.10) und kurze Zeit . , 

später die ungläubigen Toten, die vor dem 
großen weißen Thron gerichtet werden 
(Offb 20,15; vgl. 21,l). Schließlich werden 
auch die Dämonen in den Feuersee gewor- 
fen werden, für die dieser See, das ,,ewige 
Feuer", bereitet ist (Mt 25,41). Was sollte 
der Herr in der Hölle, wo noch niemand 
ist? 

Ich weiß, dass dieses Thema nicht ganz 
einfach ist; auch nicht die Stelle in 1. Pe- 
trus 3,18-20. Dennoch glaube ich, dass 
man nach intensivem Schriftstudium zu 
keinem anderen Ergebnis kommen kann. 
Letztlich steht meines Erachtens hinter der 
falschen Lehre der Wunsch. dass Men- 
schen auch noch nach ihrem Abscheiden 
von der Erde das Evangelium hören kön- 
nen und sich bekehren können. Dazu gibt 
die Schrift aber keinerlei Hinweise. Das 
Verhalten eines Menschen hier auf der 
Erde entscheidet darüber, wo er die Ewig- 
keit zubringt: Entweder in der herrlichen 
Glückseligkeit des Himmels oder der ewi- 
gen Verdammnis, fern von dem Angesicht 
Gottes. 

Werner Mücher 

Nun aber ist Christus aus 
den Toten auferweckt, 
der Erstling der 
Entschlafenen. 

;rage Hiermit möchte ich Sie bitten, mir 
/&'r dte Bibelstelle Matthäus 8,17 Klarheit 

erschaffen: „damit erfüllt würde, was 
h den Propheten Jesaja geredet ist, 
spricht: ,Er selbst nahm unsere 
wachheiten und trug unsere Krankhei- 

ist heute beim Bibellesen diese Bibel- 
e in das Auge gekommen. Mir fiel auf, 
; sich die Erfüllung dieser Prophetie 
tjas nach Aussagen der Schrift lange 
Jesu Tod am Kreuz erfüllt hat. Und ich 
ke, „erfülltu ist „erfülltw. - Oder kann 
e „Erfüllung" auch zeit- und endlos 
ieint sein? Dann gäbe es dem ja nichts 
ir hinzuzufügen. Was mir jetzt Beden- 
macht, ist Folgendes: In meiner lang- 
igen Nachfolge als Christ habe ich im- 
wieder. entweder in der Lehre ver- 

cnredener Prediger oder auch in deren 
;ebet, Folgendes vermittelt bekommen: 

is habe am Kreuz alle Krankheiten, die 
uf der Erde gab, auf seinen Leib ge- 
imen (man bezieht sich auf Jesaja 53), 
urch können wir geheilt werden, und 
vegen ist sein Leib auch so zerstört 

r kann denn dies anhand der Aussage 
iatthäus 8,17 folgerichtig sein? War 
is am Kreuz das Opferlamm zur Verge- 
g unserer Schuld allein, oder hat Er in 
em Moment auch unsere Krankheit 
agen? Wie ist dann die Bibelstelle in 
thäus 8,17 einzuordnen? 

verin Sie mir irgendwie helfen könnten, 
aarheit in diese Sache zu bringen, wäre 
:h Ihnen sehr dankbar. 

T Müller, Wertheim 

Antwort: Der Schreiber dieses Evangeli- 
ums führt hier ein Zitat aus dem Propheten 
Jesaja an, nachdem Er die Heilung eines 
Aussätzigen (V. 2-4) berichtet hat, dann 
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Fragen und Antworten 

die Heilung des Knechtes des Hauptmanns 
(V. 5-13), dann die Heilung der Schwieger- 
mutter des Petrus (V. 14.15) und schließ- 
lich, dass der Herr die Geister vieler Beses- 
sener austrieb und alle Leidenden heilte (V. 
16). Danach zitiert er Jesaja 53 mit den 
Worten „damit erfüllt würde". Wann hat 
sich dieser Vers also erfüllt? Auf dem 
Kreuz? Nein, so weit war es ja noch gar 
nicht. Dieser Vers hat sich während des 
Dienstes des Herrn Jesus erfüllt. 

Hat der Herr Jesus auch 
unsere Krankheiten 
getragen? 

In diesem Vers ist nicht von unseren Sün- 
den und Übertretungen die Rede, die der 
Herr auf dem Kreuz getragen hat. Er hat 
die Schwachheiten (Gebrechen) und 
Krankheiten in der Weise getragen, dass Er 
nicht wie ein ,,WunderheilerL' von oben 
herab die Menschen geheilt hat, sondern 
indem Er die Not der Menschen „auf sich 
nahm", ja, zu seiner eigenen machte. Wie 
oft ist die verborgene seelische Not bei ei- 
ner Krankheit noch größer als die Krank- 
heit selbst. Wie sagte der Herr: „Sei guten 
Mutes". 

Würde man die Auslegung, dass 
der Herr auf dem Kreuz unsere 
Schwachheiten und Krankheiten 
getragen hätte, konsequent zu 
Ende führen, würde das tatsäch- 
lich bedeuten, dass ein Gläubiger 
nicht mehr krank sein dürfte. 

Würde man die Auslegung, dass der Herr 
auf dem Kreuz unsere Schwachheiten und 
Krankheiten getragen hätte, konsequent zu 
Ende führen, würde das tatsächlich bedeu- 
ten, dass ein Gläubiger nicht mehr krank 
sein dürfte oder zumindest manselnder 

Glaube eine Heilung verhinderte. Diese 
Lehre wäre unbedingt falsch. Paulus hatte 
wahrscheinlich ein Augenleiden (vgl. 2. ' 

Kor 12,7 und Gal4,13-15). Sein engster 
Mitarbeiter hatte möglicherweise Magen- 
probleme, jedenfalls häufige Schwächen 
(1. Tim 5,23). Einen anderen Mitarbeiter, 
Trophimus, ließ Paulus krank in Milet zu- 
rück (2. Tim 4,20). Wie viele Kinder Got- 
tes, die vielen Menschen zum Segen ge- 
worden sind, waren und sind krank. Siehe 
hierzu das vor kurzem erschienene Buch 
Mit Freuden ernten -Erfahrungen in 
Lebenskrisen von Beate und Winrich 
Scheffbuch, Hänssler-Verlag. Außerdem 
dienen alle Dinge - darin sind Krankheiten 
eingeschlossen - denen, die Gott lieben, 
zum Guten (Röm 8,28). 

Wir wollen auch beachten, dass der Apo- 
stel Petrus in seinem 1. Brief in Kapitel 
2,24 nur Jesaja 53 Vers 4, &a Vas 
5 zitiert. 

Abschließend zitiere ich aus der sehr guten 
Betrachtung über das Matthäusevangelium 
aus der Reihe Grundzüge des Neuen Testa- 
ments, Band 1 ,  von E B. Hole: 

„In den Versen 16 und 17 werden zunächst 
die Werke Seiner Macht und Seines Erbar- 
mens, die Er noch am Abend tat, zusam- 
mengefasst; zweitens wird Jesaja 53 ange- 
führt, um uns zu zeigen, wie und in wel- 
chem Geist Er diese Heilungen vollbrachte. 
Die zitierten Worte sind von einigen irriger- 
weise benutzt worden, als bedeuteten sie, 
der Herr habe auf dem Kreuz unsere 
Krankheiten getragen, so dass ein Gläubi- 
ger nie krank sein sollte. Doch die rechte 
Anwendung ist hier vor uns. Indem Er den 
Menschen half, fühlte Er alle ihre Nöte und 
Krankheiten zutiefst mit. Er trug die Last 
dieser Übel in Seinem Geist, während Er 
sie durch Seine Macht hinwegtat." 

Wemer Mücher 
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Bibelstudium: 4. Mose ""' 

Bibelstudiurn 

i n  dieser Ausgabe setzen wir die kurzen Einführungen zu einzelnen Bibelbüchern 
fort. In den Heften 1+2/2000 hatten wir mit einer Einführung in das 4. Buch Mose 
begonnen, die hier nun fortgesetzt wird. - Fragen, die beim Lesen entstehen, sind 
uns sehr willkommen. I 

C Einführung in das 4. Buch Mose - Teil 3 (Kap. 16,l- 22,l) 

Einleitung ordnen sind. Das würde bedeuten, dass 
das Volk mehrere Jahrzehnte die treue I dDie Kapitel 10 (ab Vers 11) bis 15 be- Fürsorge Gottes durch die Führung Mo- 

schreiben uns den Anfang der Wüsten- Ses und Aarons erfahren hatte (vgl. PS 
reise des Volkes Israel. Im vorigen Heft 77,20) und nun dennoch Männer aufstan- 
haben wir ein trauriges Bild betrachtet: den, die sich gegen diese Führung auf- 
Das Volk klagte, Aaron und Mirjam waren lehnten. 
eifersüchtig auf Mose, und das Volk 
glaubte nach der Rückkehr der Kund- 
schafter Gott nicht, dass Er sie in das ' 

Einteilung von 4. Mose 16,l - 22,l 
Land bringen würde. Dennoch sprach 
Gott von dem verheißenen Land und 1. Aufruhr und Gericht Korahs, Dathans und 

Abirams (16,l-35) 

die Darbringung von Opfern (Kap. 15). (16,36- 17,13) 

an dem Mann, der bewusst den Sabbat Priester und Leviten (18,l-32) 

nannte wichtige Einzelheiten im Blick auf 2. Ereignisse nach dem vereitelten Aufruhr 

Schließlich gab Gott nach dem Gericht 3. Amtspflichten, Rechte und Einkünfte der 

nicht hielt, eine Anweisung, dass alle Kin- 4. Das Reinigungswasser aus der Asche ei- 
der Israel eine Quaste mit einer Schnur ner roten jungen Kuh zur Reinigung de4 
am Oberkleid befestigen sollten, damit durch Leichen Verunreinigten (19,l-22) 

sie sich beständig an die Erfüllung der 5. Ankunft in Kades und der Tod Mirjams - 

Gebote Gottes erinnerten. erneutes Murren des Volkes in Meriba und 
das Wasser aus dem Felsen (20,l-13) 

6. Die Edomiterverweigern den Durchzug 
Wie wir bereits früher gesehen haben, (20,14-21) 
umfassen die Kapitel 10 bis 21 eine Zeit- 7. Aaron stirbt und wird begraben (20,22-29) 
spanne von 38 Jahren. Manche Ausleger 8. Siegreicher Kampf gegen den König von 
nehmen an, dass die Ereignisse von Ka- Arad (21,l-3) 
pitel 16 am Ende der 

I- 
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Der Aufrunr und das Gc ' ht Korahs, 
Dathans und Abirams L I 

Kapitel 16 beschreibt uns einen Tiefpunkt 
in der Geschichte der Wüstenreise des 
Volkes. Korah, ein Levit, tat sich mit den 
beiden Männern Dathan und Abiram aus 
dem Stamm Ruben zusammen; sie 
schafften es, 250 Männer, alles hochste- 
hende Persönlichkeiten, führende Männer 
unter dem Volk, auf ihre Seite zu ziehen 
und sich gegen Mose und Aaron aufzu- 
lehnen. Kaum hörte Mose davon, fiel er 
wieder zum Gebet auf sein Angesicht. 

Korah trachtete mit seinen Leuten nach 
dem Priestertum und lehnte damit das 
Priestertum Aarons ab. Dathan und 
Abiram unterwarfen sich nicht der Autori- 
tät Moses, als er anordnete, dass sie 
kommen sollten. Unter diesen aufrühreri- 
schen Einfluss kam schließlich das ge- 
samte Volk. Mose ordnete an, dass 
Korah, seine 250 Männer und auch Aaron 
mit Räucherpfannen zum Zelt der Zu- 
sammenkunft kommen sollten. Korah 
brachte zudem die gesamte Gemeinde 
Israels mit. 

Der kurze neutestamentliche Brief des 
Judas macht deutlich (V. 9), dass hierin 
eine wichtige vorbildliche Parallele liegt: 
Die Christenheit wird in der Endzeit in 
einem großen Abfall enden. Sowohl Aa- 
ron als auch Mose sind Bilder von dem 
Herrn Jesus, Aaron als der Hohepriester 
und Mose als der große Lehrer und Pro- 
phet, der dem Volk Israel das Wort Got- 
tes brachte.' Sich in diesem Sinn gegen 
Aaron aufzulehnen heißt, die alleinige 
Mittlerschaft Christi zwischen Gott und 
Menschen anzugreifen und sich zwi- 
schen das Volk Gottes und Gott zu stel- 

l Siehe hierzu H.L.Heijkoop, Der Brief des Judas, 
Neustadt, S. 124-127. 

len. Sich gegen Mose aufzulehnen heißt, 
die Autorität des Wortes Gottes anzugrei- 
fen. Beides sehen wir heute in einem ho- 
hen Maß ausgereift. Eine große Kirche 
hat Christus als einzigen Mittler beiseite 
gedrängt und sich selbst an dessen Stel- 
le gesetzt. Eine andere Kirche lehnt die 
Autorität des Wortes Gottes nahezu voll- 
ständig ab. Die eine fügt dem Wort hinzu, 
die andere nimmt davon weg (vgl. Offb 
22,18.19). - Und wie verhalten du und ich 
uns dem Herrn Jesus gegenüber? Stellen 
wir uns ausschließlich unter seine Autori- 
tät und damit auch unter die Autorität sei- 
nes Wortes? Mit weniger dürfen wir uns 
nicht begnügen. 

Das Furchtbare in diesem Kapitel ist die 
Tatsache, dass die Auflehnung nicht auf 
einen bestimmten Personenkreis be- 
schränkt war, sondern das ganze Volk 
unter den Einfluss dieser Leute kam. So 
erschien daher auch die Herrlichkeit des 
HERRN vor der ganzen Gemeinde. Mose 
und Aaron wurden aufgefordert, sich ab- 
zusondern, weil Gott die gesamte Ge- 
meinde in einem Augenblick vernichten 
wollte (V. 21). Als Antwort auf die Fürbitte 
Moses und Aarons ordnete Gott an, dass 
sich die Gemeinde von der Wohnung 
Korahs, Dathans und Abirams entfernen 
sollte. Die Gemeinde folgte der Aufforde- 
rung Moses. Mose sprach noch einmal 
zu Dathan und Abiram, die mit ihren gan- 
zen Familien aus ihren Zelten herauS- 
traten. Kurze Zeit später öffnete sich die 
Erde. Alle diese Personen wurden zu- 
sammen mit Korah2 und den Seinen mit 
all ihrem Besitztum von der Erde ver- 

Obwohl die Familien dieser Männer und ihr 
Besitz vollständig vernichtet wurden, gab es doch 
von den Söhnen Korahs solche. die sich abson- 
derten (Kap. 26,ll).  Von ihnen stammen zwölf 
Psalmen, die alle die Überschrift .von den Söh- 
nen Korahs" haben (Psalmen 42-49, 84, 85, 
87,88). 
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schlungen. Das ganze Volk Israel rannte 
schreiend fort. Die 250 Männer, die die 
Räucherpfannen hatten, verbrannten bei 
lebendigem Leib. Die Räucherpfannen 
wurden später als Überzug am Brandop- 
feraltar verwendet, zu einem beständigen 
Denkzeichen, dass kein Fremder sich 
anmaßen darf, Räucherwerk darzubrin- 
gen, was nur die Priester tun durften. 

Der Tag nach dem Gericht an der Rot- 

Ist es nicht umso entsetzlicher, dass am 
nächsten Tag die ganze Gemeinde gegen 
Mose und Aaron auftrat und ihnen vor- 
warf, sie hätten das Volk des HERRN ge- 
tötet? Hatten sie nicht gesehen, wie Gott 
im Gericht eingegriffen hatte? Sie ver- 
sammelten sich am Eingang des Zeltes 
der Zusammenkunft, und auch Mose und 
Aaron begaben sich dorthin. Wiederfor- 
derte Gott Mose und Aaron auf, sich zu 
~ntfernen, weil Er die ganze Gemeinde in  

Nochmalige Bestätigur" ,.J-- Y^knn- 

priestertums Aarons i 

Nun ordnete Gott an, dass jeder Stamm 
einen Mandelbaumstab zu Mose bringen 
sollte. Auf jeden Stab wurde der Name 
des jeweiligen Stammes geschrieben - 
auf dem Stab Levis sollte der Name Aa- 
rons stehen (Kap. 17). Dann wurden alle 
diese Stäbe in die Stiftshütte gebracht. 
Am nächsten Morgen, als Mose in das 
Zelt trat, hatte der Stab Aarons gesprosst, 
Blüten hervorgebracht und sogar Man- 
deln gereift - das alles in einer N a ~ h t ! ~  
Das ganze Volk musste dieses Wunder 
betrachten. Nun war erneut klar, wem 
Gott das Priestertum anvertraut hatte: 
Aaron und seinen Söhnen. Später fand 
der Stab Aarons einen Platz in der Bun- 
deslade (Heb 9,4). Nun überkam das gan- 
ze Volk Angst, umkommen zu müssen. 

Die Aufgaben und Vorrechte 0' -rie- 
ster und der Leviten 

Veranlasst durch die Ereignisse in Kapitel 

Aber die Söhne Korahs 16, steilte GOR nun noch einmal der prie- 
sterlichen Familie, Aaron und seinen Söh- 

starben nicht nen und dem Haus seines Vaters (den 
Leviten), ihre Verantwortung vor Augen: 
Sie sollten dafür sorgen, dass aller Pries- 
terdienst und die Aufgaben5 am Zelt ent- 

einem Augenblick vernichten wolle. Und 
schon begann eine Plage unter dem Volk 
zu wüten. 14 700 Menschen starben in- 
nerhalb kürzester Zeit. Da lief Aaron auf 
das Geheiß Moses mit einer Räucher- 
pfanne, die zur Sühnung mit Räucher- 
werk gefüllt war, unter das Volk, und „der 
Plage wurde gewehrt". Hier sehen wir, 
wer der wahre Mittler zwischen dem Volk 
und Gott war: Aaron, der H~hepriester!~ 

Das Räuchenverk ist ein Bild der Herrlichkeit 
Christi, die Gott in Anbetung dargebracht wird 
(siehe Folge mir nach, Heft 7/99, S. 19). 

sprechend den ~no rdnun~en  Gottes ge- 
schähen (Kap. 18). Auf jede Übertretung 
stand die Todesstrafe. Die genaue Ein- 
haltung aller Vorschriften in Verbindung 
mit dem Heiligtum war eine ernste Ver- 
pflichtung, zugleich waren sowohl die 

Für uns ein deutlicher Hinweis auf die Kraft der 
Auferstehung. Christus, von dem Aaron ein 
Vorbild ist, wurde nach seiner Auferstehung der 
große Hohepriester (siehe den Brief an die 
Hebräer). 

Manche Übersetzungen haben hier den 
Ausdruck „der Hut warten", was so viel wie „den 
Dienst verrichten" bedeutet. 
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Leviten als auch der Priesterdienst ein 
Geschenk Gottes an Aaron und seine 
Söhne. Je größer das Vorrecht, umso 
größer die Verantwortung! 

In dem folgenden Abschnitt (V. 8-1 9) fin- 
den wir eine Aufzählung all dessen, was 
die priesterliche Familie bekam und wo- 
von jeder essen durfte, sofern er rein 
war: die Hebopfer, die Teile der Opfer, die 
nicht verbrannt wurden (Speisopfer, 
Sünd- und Schuldopfer), Webopfer, die 
Abgaben vom Öl, Most und Getreide (die 
Erstlinge) und die ersten Früchte des 
Landes; schließlich noch alles Verbannte, 
das dem HERRN geweiht war (vgl. 3. Mo 
27,l-33), und alle Erstgeborenen an Men- 
schen und Tieren, wobei die Menschen 
und die unreinen Tiere gelöst und die rei- 
nen Tiere geopfert werden mussten. Das 
Lösegeld und das Fleisch der reinen Tie- 
re gehörte Aaron und seinen Söhnen. 
Diese Anordnungen sollten ein ,,Salz- 
bund sein, wohl eine symbolische Be- 
schreibung für die Dauerhaftigkeit dieser 
Anordnungen. 

Außerdem sollten weder die Priester noch 
die Leviten Land besitzen. Als Lohn für 
ihren Dienst sollte den Leviten der Zehnte 
des Volkes zufallen. Die Leviten ihrerseits 
sollten von diesem Zehnten den Zehnten 
den Priestern geben. Die Früchte des 
Landes würden natürlich erst gebracht 
werden können, wenn das Volk im ver- 
heißenen Land angekommen wäre - ein 
erneuter Hinweis darauf, dass Gott das 
Volk einmal in das Land bringen würde. 

Schlachten der jungen roten Kuh - 
das Reinigungswasser i 

Das Volk befand sich immer noch in der 
Wüste. Dort bestand die Gefahr, dass es 
auf vielfache Weise mit dem Tod in Be- 

rührung kam (Kap. 19). Jemand konnte 
durch das Berühren eines Toten, der Lei- 
che eines Menschen, verunreinigt werden 
oder dadurch, dass er in ein Zelt ging, 
worin ein Toter war. Es konnte auch ge- 
schehen, dass jemand auf freiem Feld 
,,einen mit dem Schwerte Erschlagenen 
oder einen Gestorbenen oder das Gebein 
eines Menschen oder ein Grab (V. 16) 
berührte. In all diesen Fällen war jemand 
sieben Tage lang unrein. 

Wie konnte jemand nun von seiner Un- 
reinheit befreit werden? Einfach dadurch, 
dass eine Zeit von sieben Tagen verging? 
Nein, sondern durch das Reinigungswas- 
ser, das mit der Asche einer jungen roten 
Kuh hergestellt werden sollte (vgl. Heb 
9,13). Diese Kuh durfte kein Joch getra- 
gen haben, sie musste ohne Fehl und 
Gebrechen sein und vollständig verbrannt 
werden, mitsamt der Haut, dem Fleisch, 
dem Blut und ihrem Mist. Ein kleiner Teil 
ihres Blutes wurde allerdings gegen die 
Wohnung Gottes gesprengt, so wie auch 
am Großen Versöhnungstag Blut vor den 
Deckel der Bundeslade gesprengt wer- 
den musste (vgl. 3. Mo 16,14). Zweifellos 
ist diese Kuh ein Bild von dem Erlöser 
Jesus Christus, dessen Sühnungswerk 
auf Golgatha nicht nur für unsere Sünden 
ausreicht, sondern auch für alle Verunrei- 
nigungen durch Sünde auf unserem Weg 
als Gläubige durch die Welt. 

Die Berührung mit der Sünde verunreinigt 
ein Kind Gottes, wie es im Bild des Be- 
rühren~ eines Toten oder eines Grabes 
bzw. des Betretens eines Zeltes, in dem 
ein Toter war, veranschaulicht wird. Na- 
türlich war das eine äußerliche Verunrei- 
nigung, die wir so nicht auf unsere Tage 
beziehen können. Niemand wird heute 
durch das Berühren eines Toten unrein. 
Was wir also aus diesem Kapitel für uns 
heutzutage lernen können, ist dies: Jede 
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Sünde, die wir tun - ob in Gedanken, 
Worten oder Taten -, verunreinigt uns und 
macht uns unfähig zur Gemeinschaft mit 
Gott und seinen Kindern. Darum müssen 
wir ,,entsündigt", d. h. gereinigt werden. 

Wir werden durch die Sünde verunreinigt, 
die aus unserem eigenen Herzen hervor- 
kommt - oft auch verursacht durch man- 
gelnde Wachsamkeit gegenüber dem 
Bösen um uns her: „Was aber aus dem 
Mund ausgeht, kommt aus dem Herzen 
hervor, und das verunreinigt den Men- 
schen. Denn aus dem Herzen kommen 
hervor böse Gedanken, Mord, Ehebruch, 
Hurerei, Dieberei, falsche Zeugnisse, Lä- 
sterungen; diese Dinge sind es, die den 
Menschen verunreinigen" (Mt 15,18-20). 
Im Gegensatz zu der Zeit des Alten Te- 

- - 
staments gibt es 
also heutzutage 
keine rein äußerli- 
che Verunreini- 
gung, sondern nur 

I selbst tun. Dazu 
jehört auch, dass 
wir uns nicht mit 
der Sünde ande- 

durch die Sünde, 1 rer einsmachen 
und sie bewusst 

l i e  wir selbst tun. julden. A U C ~  

dann sündigen 
wir, indem wir ge- 

gen die deutlichen Anweisungen des 
Wortes Gottes handeln (siehe z. B. 2. 
Kor 6,14-18). 

Glücklicherweise gibt es sowohl für die 
Sünden, die wir als Gläubige noch tun, 
als auch für die Verunreinigungen, die die 
Folge davon sind, ein großartiges Hilfs- 
mittel: „Wenn wir unsere Sünden beken- 
nen, so ist er treu und gerecht, dass er 

uns die Sünden vergibt und uns reinigt 
von aller Ungerechtigkeit'' (1. Joh 1,9). 
Hier haben wir in einem Vers sowohl die 
Vergebung von Sünden als auch die Rei- 
nigung von Verunreinigungen. 

Wie geschah nun die Reinigung damals? 
War jemand verunreinigt, so musste er 
am dritten Tag mit dem Entsündigungs- 
Wasser besprengt werden und dann noch 
einmal am siebten Tag. Danach war er 
rein und konnte sich wieder ungehindert 
bei der Wohnung Gottes und in der Mitte 
des Volkes aufhalten. Geschah die Reini- 
gung nicht, so musste er sterben. War- 
um konnte ein Israelit nicht an dem Tag 
mit dem Reinigungswasser besprengt 
werden, an dem er mit einem Toten in 
Berührung kam? Gott wollte uns An- 
schauungsunterricht geben, dass uns 
eine Sünde - auch wenn wir sie vor Gott 
bekannt haben und sie daraufhin verge- 
ben worden ist - gründlich zum Bewusst- 
sein kommen muss.= Sie ist eben völlig 
unvereinbar mit der Gnade und Heiligkeit 
Gottes. Danach vergingen weitere vier 
Tage, nach denen ein Israelit zum zwei- 
ten Mal besprengt wurde. Dann erst war 
er rein. Wie ernst sollten wir die Sünde 
und ihre Folgen nehmen! Und wie dank- 
bar können wir sein, dass Gott nicht nur 
Sünde vergibt, wenn wir sie bekennen, 
sondern uns auch von ihren Folgen reinigt! 

Mirjams Tod - Murren der Kinder Isra- 
el gegen Mose und Aaron 

Zu Beginn von Kapitel 20 befinden wir uns 
nun im 40. Jahr der Wüstenreise (vgl. 4. 
Mo 33,38). Nach der kurzen Erwähnung 

Ein Beispiel dafür sind die Erfahrungen, die 
David in Psalm 51 niedergeschrieben hat. In 
Vers 7 schrieb er: „Entsündige mich mit Ysop, 
und ich werde rein sein." Möglicherweise hat er 
an die Belehrungen von 4. Mose 19 gedacht. 
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des Todes Mirjams erfahren wir, dass 
kein Wasser für das Volk da war. Manche 
Ausleger sind der Meinung, dassdas Was- 
ser aus dem Felsen in 2. Mose 17 das 
Volk während der vierzig Jahre begleitet 
habe und hier für einen kurzen Augen- 
blick unterbrochen wurde (vgl. 1. Kor 10,4). 
Wie dem auch sei, das Volk hatte kein 
Wasser und versammelte sich gegen 
Mose und Aaron. Trotz all der Erfahrun- 
gen mit der Durchhilfe Gottes während 
der langen Reise (vgl. 5. Mo 8,4) wünsch- 
ten sie, sie wären bereits umgekommen, 
und machten Mose und Aaron Vorwürfe. 
dass sie sie aus Ägypten geführt hatten, 
um sie an einen bösen Ort zu bringen. 
Allerdings sollten wir bedenken, dass die 
meisten Personen, die beim Auszug älter 
als 20 Jahre waren, nun in der Wüste 
umgekommen waren. Umso ernster ist 
es, dass auch die folgende Generation 
dieselben Fehler machte und gegen 
Mose und Aaron murrte. Eine neue Gene- 
ration muss lernen, dass sie trotz aller 
guten Vorsätze nicht besser ist als die 
vorhergehende Generatiom7 

Mose und Aaron traten vor die Wohnung 
Gottes und fielen wie schon so oft auf ihr 
Angesicht8. Die Herrlichkeit Gottes er- 
schien, und Gott gab Mose und Aaron die 
Anweisung, mit einem Stab in der Hand 
vor der versammelten Gemeinde Israels 
zu dem Felsen dort zu reden. Mose rede- 
te jedoch nicht zu dem Felsen, sondern 
schlug in seiner Erregung zweimal dar- 
auf. Gott gab zwar Wasser, doch dieser 
Ungehorsam Moses und Aarons führte 
später dazu, dass beide vor Eintritt in das 
Land starben. Der Fels ist ein Bild von 
Christus (1. Kor 10,4). Nachdem der Fels 

Elia scheint eine Zeitlang geglaubt zu haben, 
dass er besser sei als seine Väter (1. Kön 19,4). 

einmal geschlagen worden war (2. Mo 
17,6), brauchte er nicht ein zweites oder 
drittes Mal geschlagen zu werden. Das 
Werk Christi ist so vollkommen, dass es 
für alle Zeiten und alle Umstände des Vol- 
kes Gottes ausreicht. 

Die Weigerung Edoms, lsrael durch 
sein Land ziehen zu lassen - 
Von Meriba aus bat Mose den König von 
Edom um die Erlaubnis, auf der „Straße 
des Königs" sein Gebiet durchziehen zu 
dürfen. Die Edomiter waren Nachkom- 
men Esaus (1. Mo 36,6-8), des Bruder 
Jakobs. Nach der ersten Ablehnung wie- 
derholte er diese Bitte mit der Zusiche- 
rung, sogar eventuellen Wasserver- 
brauch zu bezahlen. Auch diese Bitte 
wurde abgeschlagen und die Ernsthaftig- 
keit der Ablehnung durch einen Truppen- 
aufzug unterstrichen. Warum war Edom 
seinem Brudervolk gegenüber so hart? 

Aaron stirbt und wird begraben - 
Einige Monate zuvor war Mirjam gestor- 
ben, nun neigte sich das Leben Aarons, 
des Hohenpriesters, seinem Ende zu. 
Der HERR kündigte seinen Tod mit den 
Worten an: „Aaron soll zu seinen Völkern 
versammelt werden; denn er soll nicht in 
das Land kommen, das ich den Kindern 
Israel gegeben habe, weil ihr meinem 
Befehl widerspenstig gewesen seid bei 
dem Wasser von Meriba" (V. 24). Mose 
und Aaron stiegen daraufhin auf den Berg 
Hor, zusammen mit Eleasar, dem Sohn 
Aarons. Als letzte Mitteilung aus dem Le- 
ben Aarons erfahren wir, dass Mose ihm 
seine Kleider auszog und diese auf 
Eleasar legte. Er starb mit 123 Jahren (4. 
Mo 33,39). Dreißig Tage lang beweinte 
ganz Israel diesen großen Mann Gottes. 
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Der erste Sieg über die Kanaaniter - 
die eherne Schlange L 

Auf ihrem weiteren Zug kamen die Kinder 
lsrael dann in die Nähe der Stadt Arad 
(Kap. 21), die nicht weit vom Toten Meer 
entfernt war. Als der König von Arad von 
den Kindern lsrael hörte, zog er gegen 
sie heran, griff sie an und nahm einige 
Israeliten gefangen. Das Volk lsrael - 
Mose wird hier nicht erwähnt - tat dem 
HERRN ein Gelübde, und Er schenkte ih- 
nen den Sieg über diesen König. 

1 Und wie Mose in der Wüste die 
Schlange erhöhte, I 
so muss der Sohn des Menschen erhöht ' 
verden, 
lamit jeder, der an ihn glaubt, 
licht verloren gehe, 

sondern ewiges Leben habe. 
-oh 3,14.15 

Als das Volk sich nun ani;ehkW, einen 
Umweg zu machen, weil es nicht durch 
das Gebiet Edoms ziehen durfte, wurde 
es ungeduldig und missmutig. Wieder 
redeten sie gegen Gott und Mose - Mur- 
ren, Klagen, Ungeduld, Unzufriedenheit: 
So begann die Wüstenreise, und so en- 
dete sie auch: ,,Warum habt ihr uns aus 
Ägypten heraufgeführt, dass wir in der 
Wüste sterben?" Dass der Tod so vieler 
Israeliten in der Wüste die Folge des 
Unglaubens war, hatten sie offensichtlich 
vergessen. Außerdem beklagten sie sich 
über den Mangel an Brot und Wasser und 
waren des Mannas überdrüssig. Ohne 
Vorankündigung sandte Gott giftige 
Schlangen unter das Volk, so dass viele 
starben. Sofort wurde das Volk sich sei- 
ner Sünde bewusst und bat Mose, für sie 

zu Gott zu flehen, was Mose ohne Zögern 
tat. Gott gab ihm die Anweisung, eine 
kupferne Schlange an einer Stange zu 
erhöhen, so dass jeder sie sehen konnte. 
Alle, die gebissen waren, brauchten nur 
auf die erhöhte Schlange zu blicken und 
waren augenblicklich geheilt. 

Das ist ein derart deutlicher Hinweis auf 
das Kreuz unseres Erlösers, dass sich 
diese Begebenheit sehr gut zur Verkündi- 
gung des Evangeliums für einen verlore- 
nen Sünder eignet (vgl. Joh 3,14-16). 
Doch zweifellos hat diese Begebenheit 
auch eine Belehrung für solche, die be- 
reits lange zum Volk Gottes ,,gehören". 
Wir kömnen dahin kommen, dass wir kein 
Brot (= Christus als aus dem Himmel 
herniedergekommen; Joh 6) und kein 
Wasser (= Wirken des Heiligen Geistes 
durch das Wort Gottes; Joh 4) haben. 
Empfindest du sogar einmal Ekel vor 
dem Manna? Immer dasselbe? Die sün- 
dige Natur eines Gläubigen ändert sich 
auch durch eine 40-jährige Wüstenreise 
nicht! Und wenn sich die Gelegenheit bie- 
tet, zeigt sich oft Unglaube! Unter extre- 
men Belastungen zeigt sich unser wah- 
rer Charakter. Gottes Hilfsmittel ist das 
Kreuz, wo Christus zur Sünde gemacht 
worden ist (2. Kor 5,21). Wir wollen uns 
keiner Selbsttäuschung hingeben, dass 
die sündige Natur in uns irgendwie ver- 
bessert werden könnte - wir leben allein 
aus der Gnade, nicht auf Grund auch nur 
eines Verdienstes. 

Weiterzug - Kampf gegen die Könige 
Sihon und Og 

Auf dem weiteren Weg des Volkes lsrael 
schenke Gott ihnen eine besondere Er- 
quickung in Beer (= Brunnen), wo das 
Volk das Lied des Brunnens sang. 
Schließlich zogen sie weiter nach Norden 
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und kamen im Gebiet Moabs an, und 
zwar am Fuß des Berges Pisga, nur we- 
nige Kilometer von der nordöstlichen 
Ecke des Toten Meeres entfernt. Bevor 
sie von dort weiterzogen, baten sie 
Sihon, den König der Amoriter, durch sein 
Land ziehen zu dürfen. Sihon weigerte 
sich und zog Israel im Kampf entgegen, 
wurde jedoch vollständig geschlagen. 
Israel nahm sein ganzes Gebiet ein. Spä- 
ter kam Mose noch einmal auf dieses 
Ereignis zurück (siehe 5. Mo 2,24-37). 
Israel wohnte sogar in dem eroberten 
Land. Eine Zeit später zog das Volk hin- 
auf nach Basan. Der dortige König Og 
kam dem Volk ebenfalls mit einem Heer 
entgegen; Gott gab auch ihn in ihre Hand, 
so dass sie auch dieses Gebiet in Besitz 
nahmen (vgl. 5. Mo 3,l-17). 

auf seiner weiteren Reise in den Ebenen 
Moabs ankam, immer noch östlich des 
Jordan, Jericho gegenüber. Alle Ereignis- 
se, die dann ab 4. Mose 22,2 bis zum 
Ende des 5. Buches Mose beschrieben 
werden, haben sich hier abgespielt. Mehr 
davon im nächsten Heft. 

Wemer Mücher 
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Ähren auch wirklich Nahrung bereiten zu 
können, mussten die Ähren ausgeschlagen 
werden. Es war Nacharbeit erforderlich, 
um Nutzen zu haben. Bei uns ist es nicht 
anders. Das Lesen der Bibel allein bedeu- 
tet noch nicht automatisch, dass wir auch 
Nahrung für unser geistliches Leben ha- 
ben. Wir dürfen über das Gelesene nach- 
denken, wir dürfen - ähnlich wie die Be- 
röer es taten - die schriften „untersuchenu. 
Es geht nicht einfach darum, einen Bibel- 
abschnitt flüchtig zu lesen (vielleicht um 
eine gewisse „Pflichtu zu erfüllen) oder uns 
in der Zusammenkunft der Gläubigen ein- 
fach etwas „anzuhörenu und dann nach 
Hause zu gehen, sondern es geht darum, 
dass uns Gottes Wort wirklich zur Nahrung 
wird. Eine unerlässliche Voraussetzung 
dazu ist neben dem „Auflesen" das „Aus- 
schlagen". 

Zur Nacharbeit des Ausschlagens brau- 
chen wir Ruhe und Zeit. Wenn wir über 
Gottes Wort nachdenken, etwa über einen 
Abschnitt, den wir persönlich gelesen ha- 
ben, oder über das, was wir in der Wort- 
verkündigung gehört haben, dann sollten 
wir das nicht in Hektik und unter Zeitdruck 
tun, sondern uns Zeit nehmen. 

iie nahm es 

Das Sammeln der Ahren und das Aus- 
schlagen hätte für Ruth keinen Sinn ge- 
habt, wenn sie das Epha Gerste nicht auch 
tatsächlich mit in die Stadt genommen hät- 
te. Das, was sie gesammelt und ausge- 
schlagen hatte, war ihr persönlicher Besitz, 
es „stand ihr zu", und deshalb nahm sie es 
auch mit. 

Auch wir dürfen uns Gottes Wort, wenn 
wir es lesen und darüber nachdenken, zum 
persönlichen Besitz machen. Das gilt für 
jeden Gläubigen im gleichen Maß. Die 

Bibel ist nicht nur für gereifte und erfahre- 
ne Christen da, sondern genauso für junge 
Leute. Unser Herr möchte, dass uns sein 
Wort zum persönlichen Besitz wird. Gottes 
Wort ist reich für alle, die es lesen. Sicher 
ist es so, dass unsere persönliche Einsicht 
in die Gedanken Gottes sehr unterschied- 
lich ist, aber darum geht es hier nicht. Ruth 
war, wenn wir das Bild auf uns anwenden, 
eine junge Gläubige. Sie nahm keine gan- 
zen Bündel auf, sondern schlug einzelne 
Ähren aus. So  dürfen wir einzelne Bibel- 
stellen zu uns reden lassen und darüber 
nachdenken, uns darüber freuen und sie 
uns zum persönlichen Besitz machen. 
Wenn wir im Glauben wachsen, werden 
wir uns darüber hinaus auch mit den Zu- 
sammenhängen in Gottes Wort beschäfti- 
gen und unsere Freude daran finden, wie 
einzelne Teile der göttlichen Wahrheit in 
wunderbarer Weise zusammenpassen und 
ein harmonisches Ganzes ergeben. Der 
persönliche „Besitz", den wir uns auf diese 
Weise ,,erarbeitenc', wird unterschiedlich 
sein, aber entscheidend ist zunächst, dass 
wir überhaupt beginnen, etwas für uns per- 
sönlich zu besitzen. 

I s ~  kam In die Stadt I 
Auch diese Einzelheit dürfen wir beachten. 
Ruth war eine Moabitin, also eine Fremde. 
Sie lebte in Bethlehem und wurde dort 
auch als eine Fremde erkannt. Dennoch 
hatte sie keine Scheu, mit ihrem Epha 
Gerste in die Stadt zu gehen. Jeder durfte 
sehen, wo sie gewesen war. 

Die Stadt spricht von unseren täglichen 
Lebensumständen, von unserem Leben in 
der Gesellschaft, von unserer Tätigkeit im 
Beruf, von unserer Ausbildung, vom Leben 
in der Schule usw., von dem Bereich also, 
wo die Menschen dieser Welt uns sehen 
und beobachten. Schämen wir uns da 
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nicht manchmal, uns als solche zu erken- 
nen zu geben, denen das Wort Gottes alles dung, wo wir nicht klar 
bedeutet? Verhalten wir uns nicht manch- uns als Christen zu 
mal sehr „zwiespaltig", d. h. als Sonntags- 
und Alltagschristen? Sonntags sind wir 
solche, die in die Zusammenkunfte der 
Glaubigen gehen, die Gottes Wort horen, 
aber im Alltag tun wir so, als wenn wir mit Situationen ist es gut, wenn wir etwas 
der Bibel nichts (oder nur wenig) zu tun „hervorziehen" konnen, um so unter der 
hatten? Leitung des Heiligen Geistes eine richti- 

ge Entscheidung treffen zu konnen. 
Joseph von Arimathia war ein Junger des 
Herrn Jesus, aber das Neue Testament Wir kommen plotzlich in eine ganz be- 
sagt uns ausdrucklich, dass er aus Furcht sondere Schwierigkeit, in der wir nicht 
vor den Juden ein verborgener Junger war mehr aus noch ein wissen. Auf einmal 
(Joh 19,38). Er war reich und ein ehrbarer denken wir an ein Bibelwort, das unser 
Ratsherr, so dass ihn seine gesellschaftliche personlicher Besitz geworden ist. Das 
Stellung vielleicht daran hinderte, sich of- gibt uns neuen Mut. 
fen zum Herrn zu bekennen. Doch der Tag 
kam, als er alle Furcht fallen ließ und mutig Wir sind im Gesprach mit einem glaubi- 
ZU Pilatus ging, um nach dem Leib des gen Freund und erkennen auf einmal 
gestorbenen Heilands zu fragen (Mk 15, eine besondere Not. Wie gut, wenn wir 
43). Sich zum Wort Gottes und zum Herrn dann ein Wort Gottes haben, das helfen 
Jesus zu bekennen ist nicht immer ganz kann. 
einfach, aber es bringt tiefes Gluck und 
Freude ins Herz. Wir reden mit einem unglaubigen 

Arbeits- oder Schulkoliegen, der ernst- 

Sie zog hervor 

Ruth behielt das, was sie von den geröste- 
ten Körnern übrigbehalten hatte, die Boas 
selbst ihr gegeben hatte (vgl. V14), nicht 
für sich. In der Stadt angekommen, war sie 
in der Lage, das zu zeigen, was sie in der 
Gemeinschaft mit Boas, einem Bild unse- 
res Herrn Jesus, an Nahrung empfangen 
hatte. Mir scheint, dass wir hier für uns die 
Anwendung machen können, dass wir 
auch in der Lage sein sollten, Gottes Wort 

hafte Fragen über Gott und den Herrn 
Jesus hat. Wie traurig, wenn wir plötz- 
lich feststellen müssen. dass wir nicht in 
der Lage sind, entsprechende Stellen aus 
der Bibel anzugeha*~m km_Kgllegen 
zu helfen. 

Wir erkennen deutlich, wie wichtig es ist, 
dass wir je nach Situation und Umfeld fä- 
hig sind, aus dem Wort Gottes „hervorzu- 
ziehen", um uns selbst oder auch anderen 
Hilfe geben zu können. 

in den Umständen des täglichen Lebens 
praktisch anzuwenden. Das gilt für uns 
persönlich, es gilt aber auch im Gespräch 

m m t e  si; 3 
mit anderen Menschen, seien es Gläubige Hier ist das eigen ic e ie U s erreic t. - 

oder Ungläubige. Stellen wir uns einmal Sie war auf das Feld des Boas gegangen, 
einige Situationen vor. um Nahrung und Sättigung für sich und für 



ihre Schwiegermutter zu haben. Alle ande- 
ren in diesen Versen bisher beschriebenen 
Tätigkeiten sind wichtig und haben ihren 
Wert, aber letztlich führen sie zu diesem 
Kernpunkt, nämlich der eigentlichen Nah- 
rungsaufnahme. 

Auch für uns ist es zentral, dass Gottes 
Wort für uns wirklich Nahrung wird und 
wir satt werden. Gottes Wort zu lesen, es 
zu studieren, es zu kennen und zu besitzen, 
es anwenden zu können hat in sich selbst 
nur dann wirklichen Wert, wenn wir es 
auch in uns aufnehmen und uns sättigen. 
Der Prophet Jeremia sagt einmal: „Deine 
Worte waren vorhanden, und ich habe sie 
gegessen, und deine Worte waren mir zur 
Wonne und zur Freude meines Herzens" 
(Jer 15,16). Die Bibel spricht nicht so sehr 
unseren Intellekt an, sondern unser Herz. 
Natürlich ist der Verstand das Tor, durch 
das wir Gottes Wort aufnehmen -sei es 
visuell beim Lesen oder akustisch beim 
Hören -, aber entscheidend ist, dass wir 
Gottes Wort einen Platz in unserem Herzen 
geben. 

Doch sättigen ist mehr als nur essen. Sätti- 
gen bedeutet, dass wir unser volles Genü- 
ge, unsere ganze Befriedigung in dem fin- 
den, was Gott uns in seinem Wort sagt. 
Für unser geistliches Wachstum, für Fort- 
schritte in der Erkenntnis unseres Herrn 
und Heilands brauchen wir nichts anderes. 
Gottes Wort gibt uns alles, was nötig ist. 
Und Gott ist ein Geber, der immer reich- 
lich gibt. Wenn wir geistlichen Hunger lei- 
den, dann liegt es nie an Ihm, sondern im- 
mer an uns. 

Ruth war nicht egoistisch. Sie behielt nicht 
alles für sich, sondern sie war bereit, ihrer 
Schwiegermutter, die selbst nicht mehr auf 

das Feld gehen konnte, von dem, was sie 
gesammelt hatte, abzugeben. Der Grund- 
satz ist einfach zu übertragen: Wer selbst in 
den Segen und den Genuss dessen gekom- 
men ist, was Gott gibt, der findet Freude 
daran, es mit anderen zu teilen. 

In der Anwendung dürfen wir zunächst an 
solche denken, die selbst nicht in der Lage 
sind, auf das „Feld des Boas" zu gehen, 
um aufzulesen, d. h. Geschwister, die z. B. 
aus Gründen des Alters oder der Gesund- 
heit die Zusammenkünfte nicht mehr besu- 
chen können oder ihre Bibel nicht mehr 
lesen können. Sind wir bereit und sind wir 
in der Lage, ihnen von dem Segen, den wir 
dort empfangen haben, etwas mitzugeben? 
Wir dürfen aber auch an andere denken, z. 
B. an solche, die kein Interesse an den Zu- 
sammenkünften haben, die mit fadenschei- 
nigen Entschuldigungen fehlen. Auch für 
sie dürfen wir etwas haben, damit sie wie- 
der „auf den Geschmack" kommen, damit 
sie erkennen, was sie versäumen, wenn sie 
leichtfertig fehlen. 

Sättigen bedeutet, 
dass wir unser volles Genüge; 

unsere ganze Befriedigimg 
in dem finden, 

was Gott uns in seinem Wort saut- 

Für Ruth war ihre Tätigkeit auf dem Feld 
des Boas eine wichtige Voraussetzung, 
Boas selbst näher kennenzulernen. Wäre 
sie nicht auf seinem Feld gewesen und hät- 
te sie dort nicht fleißig gearbeitet, so wäre 
sie nie die Frau des Boas geworden. So  
dient auch die oben beschriebene Tätigkeit 
dem großen Ziel, dass wir den Herrn Jesus 
immer besser kennenlernen. Es geht dar- 
um, in der Erkenntnis seiner herrlichen und 
großartigen Person zu wachsen und Ihm 
immer ähnlicher zu werden. Das ist Gottes 
Ziel mit deinem und meinem Leben. 

Ernst A. Bremicker 

Zeitschrift 
fürjunge 

Christen 



Mein Knecht David 

schen dem Haus Sauls und dem Haus Da- 
vids wird Ersterer stets schwächer und der 
Zweite stärker. So ist es auch im Leben des 
Gläubigen. In dem Maße, wie er mit dem 
Herrn lebt, wird er an geistlicher Kraft zu- 
nehmen, und das Fleisch wird immer we- 
niger Möglichkeit haben, zur Wirkung zu 
kommen. Das erfordert möglicherweise 
einige Zeit. 

In Hebron bekommt David sechs Söhne. 
Ec waren keine Jungen, an denen er viel 
Freude haben sollte. Arnnon, Absalom, 
Adonia, sie würden einmal Davids Vater- 
herz brechen. Sie wurden in Hebron gebo- 
ren, ,das bedeutet, wie bereits gesagt, „Ge- 
meinschaft". Aber der Aufenthalt an einem 
Platz, der von Gemeinschaft spricht, ist 
noch keine Garantie dafür, dass alles, was 
dort geschieht, eine Folge der Gemein- 
schafi mit Gott ist. Das, was Salomo spä- 
ter zum Fallstrick wurde, nämlich seine 
vielen Frauen, ist auch David leider nicht 
fremd. Wenn man ,,nur" eine Frau hat, ist 

(2. Samuel 3) 
-_- 

Davids Bund mit ~ b n e t  
Joab töte t  Abner. 

das zwar auch keine Garantie für eine gute 
Ehe und dass man Kinder bekommt, an 
denen man nur Freude hat. Aber die Ehe 
mit mehreren Frauen war immer gegen den 
Willen Gottes -wenn auch Gott in der Zeit 
Israels nicht unmittelbar strafend eingriff - 
und sorgt in jedem Fall für Probleme. 

Je  stärker David wird, desto mehr gilt es 
aufzupassen. Das macht der Bund, den 
David mit Abner schließt, deutlich. Wir 
lesen hier nicht, dass David den Herrn 
fragte, wie er sich auf das Angebot Abners 
hin verhalten soll. Das Angebot klingt gut, 
und David erhandelt sich noch den Jor- 
teil", dass er Michal zurückbekommt. Aber 
es ist bitter zu sehen, was das für Michals 
Mann bedeutet. David zeigt sich hier nicht 
als der von Gott abhängige König. Er ist 
dabei, das Königtum aus der Hand Abners 
anzunehmen und nicht aus der Hand Got- 
tes. Wie schwer ist es doch für mich, den 
Herrn wirklich immer in allem zu fragen, 
was Er will, dass ich tun soll, und nicht auf 
allerlei verlockende Angebote einzugehen, 



um eine bestimmte Stellung im Volk 
Gottes zu erlangen. Gott sorgt in Seiner 
Vorsehung dafür, dass der Feind es 
nicht fertigbringt. Joab tötet Abner, aber 
er tut es auf eine ganz gemeine Art. 
Sein Motiv ist Rache und auch Eifer- 
sucht. Er nimmt Rache für seinen Bru- 
der Asael, den Abner in ehrlichem 
Kampf getötet hatte. Er handelt auch 
aus Eifersucht, da er durch den Bund, 
den David mit Abner geschlossen hat, 
seine eigene Position in Gefahr wähnte. 

Die Trauer Davids über Abner ist echt. 
Es war wichtig, dass Israel sah, dass 
der Mord von Seiten Davids nicht ge- 
plant war. Und es ist auch von Bedeu- 
tung für mich. Wenn ich irgendwie den 
Anschein von Parteilichkeit ausräumen 
kann, muss ich das tun. Nicht, indem 
ich mich selbst verteidige, sondern in- 
dem ich die rechte Haltung zeige. David 

rühmt Abner und nennt ihn einen ,,Ober- 
sten und Großen in Israel". Hier sehen wir 
wieder dieselbe Gesinnung, die David 
schon beim Tod Sauls zeigte. Joab zählt er 
zu den „Söhnen der Ungerechtigkeit" (V. 
34). David ist nun gerade König geworden 
und sieht sich vor eine gewaltige Aufgabe 
gestellt. Er fühlt sich darin schwach. Im 
Gegensatz dazu sehen wir Joab, den er 
..zu hart für mich" nennt. Wie bedeutsam 
ist das doch, dass da  fürsorglich und ein- 
fühlsam über das Volk regiert wird und 
nicht mit harter Hand. Vor kurzem sprach 
einmal ein Bruder über 1. Chronika 11 
und 12. Es traf mich sehr, als er auf die 
Reihenfolge in 1. Chronika 11,2 hinwies, 
wo zuerst von David gesagt wird, dass er 
das Volk weiden, und erst als zweites, dass 
er Fürst über Israel sein sollte. Die Fürsorge 
für das Volk Gottes steht an erster Stelle. 
Verlangen wir danach, es zu tun? 

Ger de Koning 

Du sollst mein 
Volk Israel weiden, 

und du 
sollst 

I Fürst 

I. Chr 11,2 
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Charles T. und 
Priscilla Studd (2) 

AU s Charles Studds Vater gestorben - 

war, wurde sein Erbteil bis zu seinem 25. 
Lebensjahr verwaltet. Nach seinem Ge- 
burtstag erreichte ihn in China ein Brief 
seines Bankiers und seines Rechtsanwalts, 
die ihn über sein Erbe in Kenntnis setzten. 
Da der Herr ihm deutlich gemacht hatte, 
dass es richtig sei, das Erbe von umgerech- 
net rund 7.000.000 DM zu verschenken, 
tat er dies. Ein Teil des Geldes ging an 
Moody und an Dr. Barnardo. Die Ca. 
820.000 DM, die Charles zunächst übrig- 
behielt, gab er seiner Braut, die er kurze 
Zeit später getroffen hatte. Aber auch sie 
wollte ganz auf den Herrn vertrauen. So 
gaben beide ihre letzte irdische Sicherheit 
der Heilsarmee. Von nun an lebten sie 
„von Gottes Hand in meinen Mund", wie 
Charles es ausdrückte. 

Am 16. Mai 1888 kam Charles in Lungan 
- ihrem ersten gemeinsamen Tätigkeitsfeld 
- an. Hier gab es unter einer Mehrheit von 
Geisteranbetern 10.000 Moslems. Ec gab 
viele Schwierigkeiten. Priscilla sagte: „Fünf 
Jahre lang gingen wir nie aus dem Haus, 
ohne mit den Flüchen unserer Nachbarn 
überschüttet zu werden. Selbstverständlich 
wurde uns für alles, was in der Stadt ge- 
schah, die Schuld gegeben." Öffentliche 
Hinrichtungen waren alltäglich, und bruta- 
le Prügel waren eine Strafe, die auch viele 
Christen erdulden mussten. Einer der Män- 
ner, die sich durch Studd bekehrt hatten, 

Folge mir nach 

sagte: „Ich bin ein Mörder, ein Ehebrecher 
und habe alle Gebote Gottes dauernd 
übertreten." Er war der Überzeugung, dass 
es richtig sei, in die Stadt zurückzukehren, 
wo er die Verbrechen begangen hatte. Er 
predigte vor einer Menge das Evangelium. 
Darauf brachte man ihn vor den Manda- 
rin, der ihn zu 2000 Schlägen mit dem 
Bambusstock verurteilte. Als er keine Haut 
mehr auf dem Rücken hatte und man ihn 
für tot hielt, brachten ihn einiqe Freunde 
ins ~ospital .  Nachdem er soweit wieder- 
hergestellt war, dass er wieder sitzen konn- 
te, sagte er: „Ich muss wieder hingehen." 
Er ging. Dann wurde er ins Gefängnis ge- 
worfen. Hier predigte er durch das kleine 
Fenster zu der Menge, die sich davor ver- 
sammelte. Daraufhin wurde er entlassen. 

Obwohl nach chinesischer Tradition die 
Frau auf der Straße hinter ihrem Mann 
ging, unterwarfen sich die Studds nicht 
diesem Produkt heidnischer Sitten und 
Gebräuche, sondern sie gingen -unter 
dem Spott der Menschen - nebeneinander. 

Das völlige Vertrauen auf Gott wurde auf 
harte Proben gestellt. So waren z. B. eines 
Tages die Vorräte aufgebraucht, und es 
blieb ihnen nur die Aussicht, hungern zu 
müssen. Dann erreichte sie ein Brief: „Ich 
habe aus irgendeinem Grund von Gott den 
Befehl erhalten, Ihnen einen Scheck über 
100 Pfund zu schicken. Ich habe Sie nie 



gesehen und nur wenig von Ihnen gehört; 
aber heute Nacht hat Gott mich durch sei- 
nen Befehl vom Schlaf abgehalten. Warum 
Er das von mir wollte, weiß ich nicht. - 
Sie werden es besser verstehen." 

1893 waren die Studds acht Jahre in Chi- 
na gewesen. Die zunehmenden Asthma- 
beschwerden wurden für Charles ein gro- 
ßes Problem, das ihn daran hinderte, ein 
normales Leben zu führen. Ein Jahr später 
traten sie mit ihren vier Kindern, körperlich 
schwach, aber seelisch gesund, die Heim- 
reise nach England an. 

Nach einer Zeit der Erholung erhielt 
Charles eine Einladung in die Vereinigten 
Staaten zu einer Missionsreise durch die 
dortigen Universitäten. Von 1896 an zog er 
durch Amerika. Seine Arbeit hinterließ viel 
Segen. Für Priscilla dagegen war es zu 
Hause sehr schwer. Sie war einsam, finan- 
ziell in Schwierigkeiten, und in ihrer Bezie- 
hung zu Charles' Familie gab es Probleme. 
Gern wäre sie ihrem Mann gefolgt, doch er 
lehnte dies immer wieder ab. Aus den 
Briefen wird deutlich, dass Priscilla wie- 
derholt - teilweise schwer - krank war. 
Auch Charles war häufig krank. Wenn 
aber die Umstände schwierig waren, such- 
te er intensiver den Herrn und ließ deshalb 
z. B. Frühstück und Mittagessen ausfallen. 
Als Priscilla während seiner Abwesenheit 
wieder einmal krank gewesen war, fragte 
Charles sie: „Liegt das an mir? Vielleicht 
mache ich etwas falsch. Bete und bitte 
Gott, dass Er es mir zeigt." 

Von 1900 d& 006 wgg~ G!& SQd& d ~ ~ n  
in Indien. 

1908 besuchte Charles die Stadt Liverpool. 
Er las dort einen Anschlag: „Kannibalen 
brauchen Missionare", ging zu dem ent- 
sprechenden Vortrag und erfuhr dort von 
den vielfältigen Problemen bei der Mission 

Afrikas. Er spürte, wie Gott ihn rief, dort- 
hin zu gehen. Seine Mutter war dagegen 
und flehte ihn an, nicht zu gehen. Auch 
Priscilla weinte wegen dieses Planes. Die 
Meinung der vier Töchter war für ihn we- 
nig bedeutsam, da diese niemals großen 
Einfluss auf sein Leben ausgeübt hatten. 
Vielleicht auch deswegen, weil sein Ver- 
hältnis zu ihnen leider immer etwas reser- 
viert gewesen war. 

Als Charles die Reise antreten wollte, war 
er krank. Nach einiger Zeit wollte er trotz- 
dem abreisen, doch die Ärzte meinten: 
„Dieser Mann kann nirgendwo hingehen - 
er sollte zu Hause bleiben." Charles 
schrieb dazu: „Das Komitee wollte mich 
nicht gehen lassen. Ich sollte versprechen, 
nicht weiter als bis nach Khartum zu rei- 
sen. Wegen der Informationen, die sie vom 
Arzt erhalten hatten, versuchten sie mir 
klarzumachen, dass ich eine Reise über 
Khartum hinaus nicht überleben würde. 
Als ich ablehnte, das zu versprechen, ver- 
sagten sie mir die Hilfe zu der Reise, in- 
dem sie das für diesen Fall bestimmte Geld 
zurückzogen. " Dem Komitee erklärte er: 
,,Meine Herren, Gott hat mich geheißen zu 
gehen, und ich werde gehen. Ich will eine 
Schneise schlagen, auch wenn mein Grab 
nur ein Trittstein sein sollte, auf den jünge- 
re Männer treten können. " 

Es waren noch drei Wochen bis zu seiner 
geplanten Reise, und er stand ohne Geld 
da und ohne einen Menschen, der ihm 
glaubte. Seine Familie hatte sich zwar mit 
seinem Weggehen abgefunden, doch der 
unterschwellige Widerstand seiner Frau 
blieb. 

Die alleinige Verantwortung für die Töch- 
ter, Geldnöte, ihre schwache Gesundheit, 
Einsamkeit und Enttäuschungen belasteten 
immer wieder das Verhältnis zwischen 
Charles und Priscilla. Einmal schrieb sie 



ihm: „Hättest du mich lieb, wärest du nicht 
gegangen. Du hättest auf Ratschläge hören 
sollen. Und was machst du mit deiner Ge- 
sundheit?" 

Am 15. Dezember 1910 reiste Charles von 
Liverpool aus ab. Nach einem halben Jahr 
kam er wieder zurück nach England. 

Nachdem er dort vor Studenten unter an- 
derem von der Notwendigkeit der Mission 
geredet hatte, wurde der Medizinstudent 
Alfred Buxton angesprochen. Er hätte gern 
sein Studium für einen sofortigen freiwilli- 

gen Einsatz in der Mission aufgegeben. Als 
er seine Pläne seiner Familie eröffnete, war 
deren Reaktion kühl. Fast alle meinten, er 
solle zuerst seine Ausbildung zu Ende ma- 
chen und das Examen ablegen. Alfred rang 
monatelang um eine Entscheidung. Dann 
verschafften ihm drei Bibelstellen Klarheit: 
1. „Befleißige dich, bald zu mir zu kom- 
men" (2. Tim 4,9), 2. „Ich aber habe für 
dich gebetet, damit dein Glaube nicht auf- 
höre" (Lk 22,32) und 3. das Wort an Gi- 
deon: ,Gehe hin in dieser deiner Kraft" (Ri 
6,14). 

Am 13. Januar 1913 segelten Charles, Al- 
fred und andere nach Ostafrika. Nach lan- 
gen Kämpfen wurde auch Priscilla still vor 
Gott, und der Friede zog bei ihr ein. Weni- 
ge Wochen nach seiner Abreise traf ein 
Brief von Charles ein: „Macht euch um 
mich keine Sorge. Ich bin Jesus untertan 
und gebe keinen Pfifferling für meinen gu- 
ten Ruf. Ich werde pfeilgerade vorangehen, 
einerlei, was es kostet. Ich habe den Preis 
schon bezahlt und lasse mich durch nichts 
aufhalten. Ich bin sicher, dass jedes Kreuz 
nur größere Kraft und die Ausbreitung der 
Herrlichkeit und der Sache Christi bringen 

M G o t t  handelt nicht mit eab, 
solange ihr euch ihm nicht völlig 
Überlassen habt. 
Dann aber wlrd Er euch sagen, 
was Er von eiii -::an haben 
möchte." 
rehartes T. studd~ 

wird. Jesus allein sehe ich, und Ihm ver- 
traue ich. Gott wird uns in ein reiches 
Land bringen, wenn wir nur treu bis zum 
Tod sind. Das habe ich fest vor, fürchtet 
euch nicht." 

In Afrika gab es viele Schwierigkeiten. Ne- 
ben den Gefahren von Seiten der Einhei- 
mischen mussten sie gegen Unmoral, Aus- 
schweifung und Zauberei kämpfen. Und es 
gab gesundheitliche Probleme. Bei einem 
Malariaanfall wäre Charles beinahe ums 
Leben gekommen. Während dieser schwe- 

Folge mir nach 
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ren Zeit kam auch noch die Nachricht, 
dass Priscilla einen Herzkollaps erlitten 
habe und jetzt ihr Leben als Halbinvalide 
führen müsse. 

Charles 
schö~fte sei- 

Einmal hatte Charles geschrieben: ,,Wir 
staunen, was Gott trotz uns erreicht hat ... 
Er braucht, wen Er will, und Er hat eine 
Vorliebe für die Toren, die Schwachen und 
die ,NobodysL." 

Kindlicher, auf das unfehlbare Wort Gottes 
ne Kraft im- gegründeter Glaube war auch die Basis für 

Das Evangelium mer wieder das Handeln PriscilIas. A ~ S  sie damals als 
aus dem Wort junge Frau nach China gereist war, war ihr 

1st umsonst, Gottes, und der Pass mit den Worten übergeben wor- 
er sagte: den: „Dies ist keine Garantie für Ihre Si- 

aber e~ kostet ,.christi R ~ -  cherheit. ES kann Sie das Leben kosten." 

uns alles. 
geln für wah- 
re Jünger- 
schaft sind 
überaus ein- 

fach und zwingend. Man kann der Tatsa- 
che nicht ausweichen, dass Er fordert, sich 
durch nichts aufhalten zu lassen, sondern 
Opfer zu bringen, wie Er es getan hat. 
Doch wo findet man das? Mehr als die 
Hälfte aller Christen würden einen solchen 
zum Fanatiker oder zum Wahnsinnigen 
erklären. " 

Best.-Nr.: 255.365 
E. Vincent 
Charles T. und Priscilla Studd 
240 S. gebunden 

DM 18,80 

Charles T. 
und 

Priscilla 
Studd 

V E R E I N T  l M  K A M P F  

F U R  J E S U S  

Nach jahrelanger Trennung besuchte 
Priscilla ihren Mann 1928 noch einmal in 
Afrika. Am 5. Januar 1929 starb sie in 
Spanien. Charles starb am 16. Juli 1931 in 
Afrika. Im Leben dieses Ehepaars war - 
wie bei uns allen - Licht und Schatten. 
Doch beide hatten nach dem Motto gelebt: 
„Das Evangelium ist umsonst, aber es ko- 
stet uns alles. " 

Was kostet es dich? 
Jochen Klein 

Charles und Priscilla Studd - ein Mann und 
eine Frau Gottes! Nichts was sie anfingen, 
machten sie nur halb. Sie lebten mit ganzer 
Hingabe für eine Sache - die Verherrlichung 
Gottes durch die Evangelisierung der Welt. 

Doch der Preis war hoch. Reichtum, Bequem- 
lichkeit, das eigene Selbst kostete es, dieses 
hohe Ziel zu verwirklichen. Ihr Vorbild hat tiefe 
Spuren hinterlassen. Mit sich selbst beschäf- 
tigte Gläubige und Gemeinden wurden aufge- 
weckt. Viele wurden durch sie in den 
Missionsdienst geführt. 

Aber auch sie waren nur Menschen mit deutli- 
chen Schwachstellen, die auch in dieser 
Biografie nicht verschwiegen werden - dass 
Gott sie dennoch gebrauchte, darf uns An- 
sporn und Ermutigung sein. 

Zeitschrift 
füriunge 

Chnsten 
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Buchempfehlung 

Best.-Nr.: 393.545 
B. Und W. Scheffbuch 

Dennoch 
fröhlich singen 
So entstanden bekannte 
Lieder, Band 2 
300 Seiten, geb. 

DM 19,95 
I 

Nachdem der erste Band dieser Reihe - „Den 
Kummer sich vom Herzen singen" -eine sehr 
gute Resonanz gefunden hat, liegt nun ein zwei- 
ter Band mit 47 Erzählungen vor. Sie werfen ein 
kurzes Licht auf des Leben treuer Männer und 
Frauen, die ihrem himmlischen Herrn mit einer 
Hingabe gedient haben, die uns nur beschämen 
kann. Ihre Lieder sind heute noch zum großen 
Teil in d e r  Mund wie z. B. „Ach, mein Herr 
Jesu", ,,Weißt Du, wieviel Sternlein stehen" oder 
Ich bin durch die Welt gegangen". 
P P - 

,#Folge mir nachM-Dokumentationen 
- 1 

BesbNr.: 393.488 
Traugott Kögler 

Phantasie- 
reisen 
und andere spirituelle 
Praktiken 
200 Seiten, Tb. 

DM 14,95 

Aus der aktuellen Not heraus geboren, mehren 
sich auf dem christlichen Markt Bücher zu die- 
sen Themen. Nachdem wir in Heft 7/99 bei- 
spielhaft auf einige neue Trends eingegangen 
sind, weisen wir auf eine hilfreiche Neuerschei- 
nung hin. Dieses Taschenbuch ist unterteilt in 
die Bereiche „Phantasiereisen, Mandalas, NLP 
(Neuro-linguistisches Programmieren) und 
Yoga". Ein sehr nüchtern geschriebenes, nützli- 
ches Sachbuch. 

FMN.o„ @J 
Wie erkenne ich 
den Willen Gottes? 
DIN A4,30 Seiten 
DM 6,- 1 -  -1 P P 

(3- 
Inhalt: Weiterhin lieferbar: 

e erkenne ich den Wie erkenne ich den 
Willen Gottes? FMN.OO1: Jüngerschaft 

Woran erkennt man eine FMN.002: 2000 Jahre Kirchengeschichte (Teil 1) 

gute ~ ~ b ~ l ~ b ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ?  FMN.003: Wreford, William Kelly - 
- 

Biblische Grundbegriffe: FMN.004: Musik in der Bibel, Lukasevangelium U. a .  

- Bekehmng FMN.005: Das Wort Gottes 

- Buße FMN.006: Das Leben Albert Winterhoffs 
-Neue Geburt FMN.007: Wie bombardiere ich den Himmel? 
und andere FMN.008: 2000 Jahre Kirchengeschichte (Teil 2) 
Okkuite Erscheinungen FMN 009: Liebe, Medien, Politik 

FMN 010: Jesaja 
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Und sie las auf dem Felde auf 
bis zum Abend, und sie schlug aus was 
sie aufgelesen hatte. 
Rüth 2,17 

Ich freue mich über den Wort 
wie einer, der große Beute 
findet. 
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