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I st es möslich. dass man allein durch Bekennen vor Gott Verge- 
bung d seiner Sünden empfängt? Braucht man sich wirklich vorher 
nicht zu ändern - nicht irgendwie zu verbessern? Nein! Spielt es 
keine Rolle, ob man sich als junger Mensch bekehrt oder auf dem 
Sterbebett? Nein, was die Vergebung der Sünden betrifft, gibt es 
keinen Unterschied. Vergebung - was ist das für ein gewaltiges Wort! 

Ich hätte gern die Empfindungen des Lahmen gewusst, als er von 
vier Freunden zu dem Herrn Jesus getragen wurde und aus seinem 
Mund das Wort hörte: ,,Kind, deine Sünden sind vergeben" (Mk 
2,5). Die Schuld vor Gott war wohl seine eigentliche Krankheit, 
sonst wäre der Herr kaum zuerst auf dieses Problem eingegangen. 

Doch wie steht es mit uns als Gläubigen in der Familie, in der Ehe, 
in der Gemeinde, oder wo auch sonst? Fällt es uns nicht manchmal 
sehr schwer zu sagen: „Ich habe mich falsch verhalten, ich bitte um 
Verzeihung"? -Und wie ist es, wenn jemand anders uns um Verzei- 
hung bittet? Können wir dann vergeben und auch vergessen, d. h. 
die Sache als ein für allemal erledigt betrachten und nie wieder an- 
rühren? Und wenn wir jemand verzeihen, tun wir es dann auch 
nicht von oben herab? Bekenntnis und Vergebung sind absolut nö- 
tig, um zerbrochene Beziehungen wieder in Ordnung zu bringen. 

Neben dem Thema der Vergebung behandelt dieses Heft wieder 
eine aanze Reihe von Themen. die keinen direkten Zusammenhang 

ak aber lRiszl'lb $M: Der Artikel über Frauendienste ist als Erganzung zu dem Ar- 
ti e ie Beteiligung der Frau in den Versammlungen (Heft 6/99) 

rnuib lhll l l g m e d a c h t .  

mhmfl $& 5134 m&&e genereue Bemerkung zu der Beantwortung von Fragen: 
Eindruck, dass manche zurückhaltend sind, Fragen 
sie davon ausgehen, dass sie je nach Erscheinen der 

e mehrere Wochen warten müssen, bis sie die entsprechende tm-genau@f aK ort . in Handen .. haben. Wir sind bemuht, dem Fragesteller mög- 
lichst innerhalb weniger Tagen vorab zu schreiben. Der Abruck von 
Frage und Antwort erfolgt, falls wir den Eindruck haben, dass sich 
der Leserkreis für die Antwort interessiert, dann zu einem späteren 
Zeitpunkt. 

Wir wünschen euch viel Freude beim Lesen dieses Heftes und Got- 
tes Segen. Oder kommt die Freude beim Lesen des Wortes Gottes 
nicht auf, weil da  noch etwas vor Gott zu bekennen ist, oder auch 
vor Menschen? Dann schieb es nicht auf! 



So bade dich 
und salbe dich ... 

nd Noomi, ihre Schwiegermutter, .U 
sprach zu ihr: Meine Tochter, sollte ich dir 
nicht Ruhe suchen, dass es dir wohl gehe? 
Und nun, ist nicht Boas, bei dessen Mäg- 
den du gewesen bist, unser Verwandter? 
Siehe, er worfelt diese Nacht auf der 
Gerstentenne. So  bade dich und salbe dich 
und lege deine Kleider an, und gehe zur 
Tenne hinab; lass dich nicht von dem Man- 
ne bemerken, bis er fertig ist mit Essen und 
Trinken. Und es geschehe, wenn er sich 
niederlegt, so merke den Ort, wo er sich 
hinlegt, und gehe und decke auf zu seinen 
Füßen und lege dich hin; er aber wird dir 
kundtun, was du tun sollst. Und sie sprach 
zu ihr: Alles, was du sagst, c y d u b n "  
(Ruth 3,l-4). 

Die wichtigen Personen im Buch 
Ruth 

Das Buch Ruth beschreibt uns in der 
Hauptsache drei gottesfürchtige Personen, 
die in der Zeit der Richter lebten, einer 
Zeit, wo „jeder tat, was recht war in seinen 
Augen" (Rich 21,25). Wegen einer Hun- 
gersnot im Land Israel zog Elimelech mit 
seiner Familie von Bethlehem nach Moab. 
Dort starb er. Seine beiden Söhne heirate- 
ten moabitische Mädchen. Nach einer 
Weile starben auch sie. Nach ihrem Tod 
zog Noomi, die Ehefrau Elimelechs, zu- 
sammen mit ihrer Schwiegertochter Ruth 

zurück nach Israel. Kapitel 1 beschreibt 
uns Ruth als eine gottesfürchtige Frau, wie 
ihre ergreifenden Worte in den Versen 16 
und 17 zeigen: „denn wohin du gehst, will 
ich gehen, und wo du weilst, will ich wei- 
len; dein Volk ist mein Volk, und dein Gott 
ist mein Gott; wo du stirbst, will ich ster- 
ben, und daselbst will ich begraben wer- 
den. So  soll mir der HERR tun und so hin- 
zufügen, nur der Tod soll scheiden zwi- 
schen mir und dir!" 

Ruth lernt Boas kennen 

Im 2. Kapitel begegnet Ruth Boas, einem 
wohlhabenden Bauern. Beide lernen sich 
während der Wochen der Ernten recht gut 
kennen und gegenseitig schätzen. Ruth ist 
von seinem Wohlwollen ihr gegenüber sehr 
beeindruckt, Boas seinerseits hat eine 
hohe Achtung vor ihr; später sagt er, dass 
viele andere wissen, dass sie eine wackere 
(rechtschaffene, tüchtige, fleißige) Frau ist. 
Zweifellos wirkt Gott in den Herzen und 
weckt gegenseitige Zuneigung bei diesen 
beiden Menschen, die Er später in der Ehe 
zusammenfügen wird. 

Noomi ist wiederhergestellt 

Noomi, nach ihrer Rückkehr aus Moab 
geistlich wiederhergestellt, erkennt nun 
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Gottes Weg mit Ruth. Wir sehen sie als 
eine reife ältere Gläubige, die der Geist 
Gottes zum Segen für andere benutzt. Dar- 
um dürfen wir hinter ihrem vordergründi- 
gen Verhalten das Wirken des Geistes Got- 
tes sehen. Wie gut, wenn ältere Gläubige 
jüngeren auf ihrem Glaubensweg helfen 
können. 

Ein Heiratsantrag 

Wir wollen nun die ersten Verse von Kapi- 
tel 3 ein wenig unter die Lupe nehmen. 
Noomi will der Ruth „Ruhe suchen". Das 
bedeutet ganz einfach, dass sie Ruth ver- 
heiraten will, damit für ihren weiteren Le- 
bensunterhalt (und ihren eigenen?) gesorgt 
ist, „dass es dir wohl gehe". Sie weiß, dass 
Boas nach der abgeschlossenen Erntear- 
beit in der kommenden Nacht beim 
Getreidehaufen übernachten wird. Nun 
gibt sie Ruth eine Reihe Anweisungen: 

Sie soll 

Die Anwendung auf uns als Christen 

Was bedeutet dieser Heiratsantrag? Wir 
wollen uns nun einmal mit der geistlichen 
Anwendung auf uns persönlich befassen: 
Ruth war bereits in Kapitel 1 eine Gläubi- 
ge; in Kapitel 2 lernte sie Boas kennen. 
Schließlich kam es zu einer engen Verbin- 
dung zwischen ihr und Boas (Kap. 3 und 
4). Und genau das können wir auf das Le- 
ben eines Gläubigen anwenden: Er kommt 
zum Glauben, lernt den Herrn Jesus zu- 
nehmend besser kennen, und schließlich 
wächst die Hingabe und kommt es zu ei- 
ner festen Verbindung zwischen ihm und 
dem Herrn. Diese Beziehung ist im We- 
sentlichen eine Beziehung der Liebe. Nicht 
von ungefähr benutzt Gottes Wort für das 
Verhältnis der Liebe zwischen dem Herrn 
und den Seinen das Bild eines Bräutigams 
und einer Braut, das Bild von Mann und 
Frau. Und dieses Bild der Ehe ist auch auf 
jeden einzelnen Gläubigen in seinem Ver- 
hältnis zu seinem Herrn anwendbar. 

sich baden 
sich salben 
(die besten) Kleider anlegen 
zur Tenne hinabgehen 
sich nicht bemerken lassen 
sich den Ort merken, wo er sich nieder- 
legen wird 
sich zu seinen Füßen niederlegen 
Acht geben auf das, was Boas ihr sagen 
wird 

Mancher mag denken: Na, das geht wohl 
nicht mit rechten Dingen zu. Ich glaube 
aber durchaus nicht, dass in dem Verhai- 
ten Noomis und Ruths irgendetwas Anstö- 
ßiges lag. Solch ein Heiratsantrag mag uns 
heute befremden, für die Menschen zu da- 
maliger Zeit war das mit Sicherheit nicht 
befremdend. 

Was hindert uns eigentlich, in diese innige 
Beziehung zu dem Herrn zu kommen? 

Die einzelnen Schritte 

1. So bade dich 

Das erste Hindernis für die 
Gemeinschaft mit dem 
Herrn ist Schmutz, ist Sün- 
de. Vielleicht hat sich bei dir 
da einiges angesammelt, 
oder? Musst du möglicher- 
weise einmal richtig aufräu- 
men? Echt deine Sünden bekennen, beim 
Namen nennen, damit du Vergebung und 
Reinigung erfährst (vgl. 1. Joh 1,9)? Dem 
Herrn kann man nur begegnen, wenn man 
sich selbst beurteilt und Sünde richtet (vgl. 
1. Kor 11,311. 

Folge-mir nach, - 



2. Salbe d i ~ h  

Danach soll Ruth sich sal- 
ben. Die ,,Salbung von dem 
Heiligen" bedeutet in 1. Jo- 
hannes 2,20 den Empfang 
des Heiligen Geistes. Wenn 
du von Herzen bekehrt bist, 
deine Sünden bekannt und 

das Evangelium angenommen hast, hast 
du auch den Heiligen Geist empfangen 
(Eph 1,13; 2. Kor 1,21.22). Doch die Frage 
ist, ob der Geist Gottes auch ungehindert 
in deinem Leben wirken kann. Kann Er 
sein Werk der Heiligung tun? Das Wirken 
des Geistes im Leben eines Gläubigen be- 
wirkt einen besonderen ,,Wohlgeruch" für 
Christus (vgl. Hld 4,lO). 

- 3. Kleider anlegen 

1 Nun soll Ruth Kieider anzie- 
hen. Das bedeutet hier, dass 
sie die besten Kleider anle- 
gen soll, die sie hat. Ein ge- 

in der symbolischen Spra- 
che der Bibel U. a. Gewohnheiten eines 
Gläubigen. Im Lauf der Zeit kann sich da 
 so manches Schlechte einnisten, das man 
~elbs t  gar nicht bemerkt, man hat sich ja 
lidaran gewöhnt. Solche Dinge können so- 
gar zu hinderlichen Bindungen führen. 
Lasst uns nicht zögern, neue Kieider anzu- 
legen (vgl. Kol3,12ff.). Das beste Kieid ist 

gerade gut genug für eine 
Begegnung mit dem Herrn. 

4. Zur Tenne hinabgehen 

Die bisherigen Aufforderun- 
gen sollte Ruth zu Hause 
erfüllen. Doch nun soll sie 

gehen, und zwar hinabgehen. Wir wollen 
die Tenne einmal so deuten, dass sie den 
Ort veranschaulicht, wo unser Herr das 
Werk der Ernte vollbracht hat, den Ort, wo 
Er gestorben ist. Das war für Ihn der Tief- 
punkt seiner Erniedrigung (vgl. Phil2,5-8). 
Hat Er nicht alles, was für die ,,Erntec1 nö- 
tig war, auf dem Kreuz vollbracht? Dort hat 
Er ausgerufen: „Es ist vollbracht" (Joh 19, 
30). Es ist der Mühe wert, diesen einmali- 
gen Ort auf der Erde immer wieder im 
Geist aufzusuchen, um zu sehen, was dort 
geschehen ist. Beim Betrachten des gestor- 
benen Herrn werden unsere Zuneigungen 
u a I h m d  Neue geweckt. 

5. Sich nicht bemerken las- 
sen 

Das ist ein Ort, wo man sich 
ganz still verhält. - Ruth soll- 
te zuschauen, bis Boas mit 
Essen und Trinken fertig 
wäre. In Johannes 4 sprach 
der Herr davon, was Ihm 
wichtiger war als Essen und Trinken, näm- 
lich den Willen seines Vaters zu erfüllen (V 
34). Nimm dir die Zeit, zuzuschauen, wie 
der Herr in einzigartiger Weise Gottes 
len erfüllt hat. 

legt. Geh im Geist diesen 
Weg mit dem gestorbenen 
Heiland! Denke immer wie- 
der daran: All das hat Er für mich getan 
(Gd  2,20)! Denke an Ihn, als wäre Er ge- 
stern für dich gestorben. 
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Sade dich und cnlhe dich 

Füßen legt? Ec bedeutet: 

So verkauften die ersten 
Christen ihre Häuser und Äcker und legten 
den Preis des Verkauften zu den Füßen der 
Apostel nieder (Apg 4,34.35.37). Das ist 
es, worauf unser Herr wartet, dass du und 
ich uns Ihm völlig hingeben: ,,Herr, du 
sollst ab heute ganz und gar über mein Le- 
ben verfügen. " Suche einmal die Stellen im 
Neuen Testament heraus, wo davon die 
Rede ist, dass wir mitgekreuzigt, mitgestor- 
ben, mitbegraben, mitauferweckt sind. 

Dir zur Verfügung, mein Gott und mein Herr! 

Dir zur Verfügung, je länger, je mehr! 

Dir zur Verfügung in Freud' und in Leid. 

Täglich und stündlich für Jesum bereit. 
(Friedrich Traub 1873-1906) 



Biblische Begriffe: 
Vergebung 

z  nächst die Frage an jeden Leser: Schuld, insbesondere der Schuld vor Gott, 
Bist du sicher, dass du Vergebung deiner und damit auch nicht zu trennen von der 
Sünden, deiner Schuld hast? Wer den Gerechtigkeit, die eines der Wesensmerk- 
Herrn Jesus und seinen Opfertod für male Gottes ist. 
Schuld und Sünde als für sich versönlich 

Wenn es auch Vergebung 
von Schuld gegenüber 
Menschen gibt, ist doch in 
einer solchen Situation 
stets Schuld auch Gott 
gegenüber entstanden. Wir 
wollen daher vor allem 
diese Frage der Vergebung 

geschehen gläubig annimmt, darf wissen, durch Gott betrachten. 
,,dass jeder, der an ihn glaubt, Vergebung 
der Sünden empfänqt durch seinen Na- 
men'' (Apg 10,43). Vergebung zu empfan- 
gen ist eine außerordentlich glückliche und „Der Gesetzlose verlasse seinen Weg 
befreiende Erfahrung, ein Geschenk der und der Mann des Frevels - 

Gnade Gottes. seine Gedanken; 
Jedes Fehlverhalten in moralischer Hin- und er kehre um ZU dem HERRN, 
sicht - und hierbei müssen göttliche Maß- SO wird er sich seiner erbarmen, und 
stäbe angewandt werden, wie sie durch 
Gottes Wort vor die Gewissen und Herzen ZU unserem Gott, 

."gestellt werden - ist ein Affront, ist „Fre- 
vel", ist eine Beleidigung Gott gegenüber. 
Jedes Vergehen in dieser Hinsicht ist in 
lfseinem Wesen Sünde und in Bezug auf 
Gott - und vielleicht auch gegen Men- 
schen - außerdem noch Schuld. 

Darum ist der Gedanke der Vergebung 
nicht zu trennen von dem Gedanken der 

denn er ist reich an Vergebung." 
IJes 55.71 

- P - - - - - P - - - 

Dass der Mensch schuldig geworden ist vor 
Gott, ist unbestreitbar. Das gilt für alle 
Menschen - von Adam und Eva an - und 
für jeden Einzelnen persönlich. Dies zu 
erkennen und zu bekennen ist allerdings 
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unerlässlich, wenn man erfahren möchte, 
was Vergebung heißt. Und dabei können 
wir nicht an der Tatsache vorbeigehen, 
dass Gott absolut gerecht ist. Gott über- 
sieht nicht einfach Sünde und Schuld, Er 
geht nicht darüber hinweg, als sei nichts 
geschehen. Er kann zwar handeln wie Er 
will und ist niemand Rechenschaft schul- 
dig. Aber Er handelt in seinem Ratschluss 
entsprechend seinem Wesen, indem Er 
selbst die Grundlage dafür schafft, dass 
Vergebung möglich wird. Wir sehen daher 
in der Vergebung durch Gott die beiden 
Wesenszüge Gottes völlig ans Licht gestellt 
- nämlich Licht (1. Joh 1,5), d. h. seine 
Heiligkeit und Gerechtigkeit, und Liebe, d. 
h. in seiner Hinwendung in Gnade zu dem 
Sünder (Eph 1,7). 

Wie aber konnte der heilige Gott dem sün- 
digen Menschen Vergebung schenken? 

Er kann es tun und tut es auf der Grundla- 
ge des Sühnopfers Christi, weil darin die 
Forderung seiner Gerechtigkeit Erfüllung 
fand. Er tut es, weil der Herr Jesus am 
Kreuz die „Strafe zu unserem Frieden" (Jes 
53,5) auf sich nahm, so dass wir in Ihm 
„die Erlösung haben durch sein Blut, die 
Vergebung der Vergehungen, nach dem 
Reichtum seiner Gnade" (Eph 1,7). Verge- 
bung [gr. aphesis] ist der Erlass einer 
Schuld oder Verbindlichkeit (wie in 5. Mo 
15,3), die vollständige Vergebung von 
Schuld und Sünde (als ob sie nie begangen 
worden wären) und darüber hinaus die 
völlige Freisprechung (Mt 26,28). 

Es scheint, dass wir in der Heiligen Schrift 
drei Beweggründe dafür finden, dass Gott 
vergibt: 

I .  seine Gnade: Es ist die Vergebung nach 
dem Reichtum seiner Gnade (vgl. Eph 
L7), 

2. der Sohn seiner Liebe: Er ist es, in dem 
wir die Erlösung haben, die Vergebung 
der Sünden (s. Kol1,14), 

3. das Blut seines Kreuzes, denn ohne 
Blutvergießung gibt es keine Vergebung 
(Heb 9,22; s. Mt 26,28: „Dies ist mein 
Blut, ... das für viele vergossen wird zur 
Vergebung der Sünden"). 

Übrigens: Was unser Verhältnis zu Gott 
dem Vater betrifft, so ist auch dies eng mit 
der Vergebung der Sünden verknüpft: „Ich 
schreibe euch, Kinder, weil euch die Sün- 
den vergeben sind um seines Namens wil- 
len" (1. Joh 2,12). Das ist ein Wort absolu- 
ter Sicherheit und Freude vor Ihm. 

Schon bei der Ankündigung der Geburt 
des Herrn Jesus lässt Gott die ,,Vergebung 
der Sünden" ankündigen (Lk 1,77); der 
Vorläufer des Herrn, Johannes der Täufer, 
predigte die Taufe der Buße zur Vergebung 
der Sünden (Mk 1,4); die Apostel - zuerst 
Petrus in seiner Rede am Pfingsttag in Je- 
rusalem (Apg 2,38) und dann vor dem 
Synedrium (Apg 5,31), aber auch Paulus 
vor Agrippa und Festus (Apg 26,18) - pre- 
digten die Buße zur Vergebung der Sünden. 

Und noch früher schon hatte Gott sich der 
Gott genannt, „der Ungerechtigkeit, Über- 
tretung und Sünde vergibt" (2. Mo 34,7), 
fügt aber hinzu: „aber keineswegs hält er 
für schuldlos den Schuldigen". In dieser 
Zeit, der Zeit des Gesetzes, hat Gott sich 
noch nicht offenbart als der Gott aller 
Gnade, der „uns mit sich selbst versöhnt 
hat durch Christus" (2. Kor 5,18). Aber 
auch hier schon hat er dem Glaubenden 
Vergebung geschenkt, und zwar allein im 
Hinblick auf das Opfer seines Sohnes viele 
Jahre später, weil er „Nachsichts übte im 
„Hingehenlassen der vorher geschehenen 
Sünden" (Röm 3,26). 



Wie können wir heute Vergebung empfan- 
gen? Die Schrift gibt uns klare Hinweise: 

durch das Bekennen unserer Sünden (1. 
Joh 1,9) [und das Unterlassen - als Be- 
weis der Echtheit unseres Bekenntnisses: 
,,wer seine Übertretungen bekennt und 
lässt" (Spr 28,13)] und 

durch den Glauben an den Herrn Jesus 
( A P ~  10,431. 

Auch für Gläubige gilt dieser Grundsatz 
weiter. Wenn ein Gläubiger, ein Kind Got- 
tes, in Sünde fällt, braucht es Vergebung. 
Sonst ist die Freude des Heils getrübt, und 
die Freude der Gemeinschaft mit Gott ist 
dahin. Der Weg ist derselbe: reuevolles Be- 
kenntnis der Sünde, damit Gott die Sünde 
vergibt und von d e r  Ungerechtigkeit reinigt. 

Da eine Sünde oft auch gegen einen Men- 
schen gerichtet ist, muss auch ein Bekennt- 
nis vor dem betroffenen Menschen - ob 
gläubig oder ungläubig - abgelegt werden. 
Wird der andere das Böse, das ihm ange- 
tan wurde, vergeben? Hier darf ein Gläu4 

biger, ein Kind Gottes, sich danach rich- 
ten, wie Gott, sein Vater, es getan hat: von 
Herzen vergeben! In Matthäus 18,21-35 
gibt der Herr Jesus eine tiefgehende Erklä- 
rung über das Vergeben. Petrus hatte Ihn 
gefragt, wie oft er seinem Nächsten verge- 
ben solle, und meinte, wenn er es sieben- 
mal getan hätte, müsse der Herr doch zu- 
frieden sein. Die Antwort des Herrn zeigt 
auf der einen Seite die unendlich große 
Vergebungsbereitschaft Gottes und auf der 
anderen Seite die kleinliche und boshaft 
selbstgerechte Härte des Menschen. 

Uns ist so viel vergeben worden, sollten wir 
nicht geschehenes Unrecht vergeben? 
Manchmal hört man: Ich will das gern ver- 
geben, aber ich kann es nicht vergessen. 
Und bei sich bietender Gelegenheit holt 
man dann das alte Unrecht wieder hervor. 
Dies ist kaum ehrliches und vollständiges 
Vergeben. Je  mehr wir überwältigt sind 
von der großen Vergebung, die wir bei 
Gott erfahren haben, um so echter und 
healicber wird auch unser Vergeben sein. 

Rainer Brockhaus 

Noch eine kurze Erkiärung zu dem Wort des Herrn Jesus an seine Jünger nach seiner Auferstehung 
aus den Toten (Joh 20,22-23). 

Er sandte seine Jünger in seinen Dienst (V. 21) und hauchte in sie mit den Worten ,,Empfangt den 
Heiligen Geist! VTe:chen irgend ihr die Sünden vergebt, denen sind sie vergeben, welchen irgend ihr 
sie behaltet, sind sie behalten". Er hauchte damit ein neues Leben in sie, das Leben des Geistes. 
Damit besaßen sie die Fähiqkeit zu erkennen, wer wirklich Leben aus Gott, also dieses neue Leben 
hatte. Sie konnten damit bestätigen, dass jedem, der an den Herrn Jesus glaubt, die Sünden verge- 
ben sind und dass dem, der nicht glaubt, seine Sünden nicht vergeben sind, dass sie ihm „behal- 
ten" sind. Dies taten sie dann zum einen in der Verkündigung der Wahrheit von der Vergebung, zum 
Beispiel Petrus in Apostelgeschichte 10,43 und Paulus in Apostelgeschichte 13,38. Zum anderen 
taten sie dies, indem sie in „administrativer" Weise für das Leben auf dieser Erde Sünde als verge- 
ben oder als nicht vergeben, d. h. ,,behalten" bestätigten. Die Sünde von Ananias und Sapphim 
(Apg 5,l-l l) ,  die wohl Gläubige waren (!), und die Begebenheit mit Simon dem Zauberer (Apg 
8,ZGff.) sind Beispiele dafür. [Dies geschieht heute noch durch das ,,BindenL‘ und ,,LösenL' (der Sün- 
de auf bzw. von jemand) durch die Versammlung (s. Mt 18,18).] 

Im tiefen Sinne und in Auswirkung für die Ewigkeit kann allein Gott Sünden vergeben (2. Chr 7,14; 
Mk 2,7-9). Darum konnte der Herr Jesus es. Diese Seite der Vergebung aber berührt Er an dieser 
Stelle gar nicht. 



Das waren besondere Geschichten, die der Herr manchmal 
erzählte. Die Vergleiche sehr krass - die Sprache zuweilen 
sehr deutlich. Oft bediente Er sich sehr eindrücklicher Ver- 
gleiche. Ihre Wirkung, die sie bis heute haben, verdanken sie 
aber allein der Tatsache, dass sie eben keine bloßen Men- 
schenworte waren -nein, hier redete Gott selbst. Deswegen 
trafen sie auch. Den Kern. Die tiefste Stelle der Wunde. Ob- 
wohl es nicht immer für Ihn nötig war zu reden. Manchmal 
reichte es auch, wenn Er einfach weinte. 

Aber hier war es anders. Hier ging es um die Frage, wie oft 
ich vergeben muss. Petnis lässt sich zu einem außerordentli- 
chen Angebot hinreißen: Siebenmal? Die erste Antwort 
scheint einen Anflug von Ironie zu haben. Wenn dir die sie- 
ben schon so wichtig ist, scheint der ,,Herzenskennet' zu Pe- 
tms zu sagen, dann doch lieber siebzig mal sieben. Aber geht 
es dem Herrn wirkiich um vierhundertneunzig oder vierhun- 
derteinundneunzig mal vergeben? Geht es um Zahlen? 

Er gibt eine zweite Antwort. Eine Geschichte. Wieder eines 
von diesen tiefsinnigen kurzen Gemälden. Da ist ein Mann, 
der hat einen gewaltigen Berg Schulden -weit über eine Mil- 
lion Mark. Und der macht das, was heute in einem solchen 
Fall viele tun - er geht zu seinem Gläubiger und verspricht 
ihm alles zu bezahlen. Der Gläubiger wusste wahrscheinlich 
selbst, dass er das nie tun kann - es geht einfach nicht. Und 
trotzdem erlässt er - alles -vergibt - einfach so. Der Schuld- 
schein wandert in den Aktenvernichter. Der Mann ist frei. 
Kurze Zeit später trifft er einen „Arbeitskollegen", dem er ei- 
nen, im Vergleich zu seiner eigenen Schuld, fast lächerlichen 
Betrag geliehen hatte. Den packt er plötzlich und fängt an, 
ihn zu würgen, um sofort sein Geld zu bekommen ... ja, Je- 
sus hat ,würgen" gesagt. Der Rest steht in Matthäus 18, Ver- 
se 29-35. - I Er hat diese Geschichte auch für uns erzählt. 1 

I - - Klaus GuntzscM 
Folge mir nach- 
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Herrlichkeiten Jesu Christi - 
Der Schöpf er 

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,,Schöp fer" ist (Kol 1,16). 

9 D enn durch ihn sind alle Dinge ge- nennen. Aber nicht nur das, auch die „un- 
schaffen worden, die in den Himmeln und 
die auf der Erde, die sichtbaren und die 
unsichtbaren, es seien Throne oder Herr- 
schaften oder Fürstentümer oder Gewal- 
ten: alle Dinge sind durch ihn und für ihn 
geschaffen. Und er ist vor allen, und alle 
Dinge bestehen durch ihn." 

Schon aus 1. Mose 1 kennen wir Gott als 
Schöpfer, den dreieinen Gott. Im Neuen 
Testament lernen wir jedoch, dass es der 
Herr Jesus selbst war, dem die Schöpfung 
zugeschrieben wird. Er hat aus dem Nichts 
all das erschaffen, was wir heute Erde, 
Sonne, Mond, Sterne, Universum usw. 

sichtbaren Dinge" sind aus seiner Hand 
hervorgegangen. Hier können wir zum Bei- 
spiel an die Welt der Engel denken, die als 
Throne, Hemchaften, Fürstentümer oder 
Gewalten beschrieben werden. Offenbar 
hat der Herr Jesus auch in der unsichtba- 
ren Schöpfung, zu der die Engel gehören, 
Hierarchien bestimmt. 

Es wäre allerdings zu kurz gegriffen, die 
Schöpferherrlichkeit des Herrn Jesus allein 
auf diese - allein schon anbetungswürdige 
- Schaffenskraft und -macht zu beschrän- 
ken. Alle Dinge hat Er zunächst für sich 
selbst geschaffen. Wenn wir z. B. die 

Zeitschrift 
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Schönheit einer 
I 

blühenden Rose, 
eines edlen Pferdes 
oder des Matter- 
homs bewundern. 
dann dürfen wir 
wissen, dass Er 
diese Dinge zuerst 
zu seiner eigenen 
Freude gemacht 
hat: „Alle Dinge 

I läufe einzugrei- 
fen. Wenn der 

Wir haben seine 
- 
I 

Herrlichkeit ciesehen ... 
Mensch das tut, 

I 
Lage ist - denken 

I 
wir z. B. an die 
Atombombe -, 
dann dient es der 
Zerstörung und 
führt zum Verfall - 

sind ... für ihn ge- der Schöpfung. 
schaffen. " Nicht so, wenn 

der Herr Jesus 
Darüber hinaus ist eingreift, es sei 
Er jedoch auch der '-- -LI denn, um Gericht 
~rhalter  aller Din- zu üben. In Josua 
se: „Alle Dinge - - - 10,12-14 finden 
bestehen durch 
ihn." Nicht unsere Umweltschützer, son- 
dern Christus sorgt dafür, dass das Gleich- 
gewicht in unserem Universum bestehen 
bleibt. Selbst die Nägel, die während seiner 
Kreuzigung durch seine Hände geschlagen 
wurden, konnten nur aufgrund seiner 
Schöpfergewalt im Kreuz stecken bleiben. 
Ja, wenn Er gewollt hätte, wäre aUes in 
sich zusammengefailen. 

Schließlich hat Er als Schöpfer das Recht 
und die Fähigkeit, in die Schöpfungsab- 

Er gebot 

wir eine dieser 
bemerkenswerten Gelegenheiten, d a s  un- 
ser Schöpfer in seine Schöpfung eingreift, 
und die Sonne geht einen ganzen Tag lang 
nicht unter - und dennoch bleibt das 
Gleichgewicht in der Schöpfung erhalten. 
Das ist ein Wunder! 

Wie groß ist unser Herr, der Schöpfer und 
Erhalter aller Dinge: „HERR, unser Herr, 
wie herrlich ist dein &gggu__l der ganzen 
Erde!" (PS 8,l). 

Manuel Seibel 

4; Psalm 33,9 

Folge mir nach 
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Die Themen in diese, 
neuen Dokumentation 
lauten: 

Wie erkenne ich den Wien  
Gottes? 

Woran erkennt man eine gute 
Bibelübersetzung? 

*Biblische Grundbegriffe: 
- Bekehrung 
- Buße 
- Neue Geburt 

Okkulte Erscheinungen 

Best.-NK: FMN.011 
Format A4,30 Seiten 
DM 6.- 

1. Petrus 3,20.21: Ist die Taufe 
rrettung notwendig, oder wie ist die 

e zu verstehen? 

e: Römer 6: Ist die Taufe tatsächlich 
des alten Menschen oder 
Id dafür, was bei der Bekeh- 

N. Fleps, Hardthausen 

I. Antwort: Die eindeutige Antwort ist Ja, 
weil es so in Gottes Wort steht: ,,Welches 
Gegenbild auch euch jetzt errettet, das ist 
die Taufe." Die Frage ist allerdings, was 
Errettung an dieser Steile bedeutet. Wir 
finden den Begriff nämlich in unterschiedli- 
chen Zusammenhängen wie z.B. Errettung 
aus Gefahren und von schlechten und bö- 
sen Menschen (2. Thes 3,2), Errettung von 
den Sünden (Mt 1,21), Errettung aus der 
Gewalt der Finsternis (Kol1,13), Errettung 
der Seelen (1. Pet 1,9) oder Errettung von 
dem kommenden Zorn (1. Thes 1,lO). Vie- 
le Stellen des Neuen Testaments zeigen nun 
unmissverständlich, dass jemand allein 
durch den Glauben an den Herrn Jesus 
und sein vollbrachtes Werk - verbunden 
mit einem aufrichtigen Bekenntnis der 
Sünden - errettet wird (Apg 16,31), und 
für diese ewige Errettung braucht niemand 
getauft zu werden. Der Schächer am Kreuz 
durfte aus dem Mund des Herrn Jesus hö- 
ren, dass er noch an demselben Tag mit 
Ihm im Paradies sein würde (Lk 23,43), 
obwohl er nie getaufi worden ist. 

Ist die Taufe 
notwendig zur 

Errettung? 

Dennoch ist die Taufe eine wichtige Sache, 
weil der Herr sie angeordnet hat (Mt 
28,19), wie uns auch die vielen Stellen in 
der Apostelgeschichte und in den Briefen 
zeigen. Die Taufe hat es jedoch nur mit der 
Erde zu tun, nicht mit dem Himmel und 
der ewigen Errettung. Die Taufe ist ein Be- 
kenntnis zu Christus, dass jemand Ihm hier 
auf der Erde nachfolgen will; sie ist der 
Beginn der christlichen Laufbahn. Sie 
macht jemanden zu einem Jünger Christi 
und bringt ihn dadurch in eine Stellung des 
Segens hier auf der Erde. Allein in diesem 
Sinn bewirkt sie Errettung für mich. 



Fragen und Antworten - 
I 

Theoretisch wäre es denkbar, dass ein 
Mensch dem Herrn Jesus nachfolgen will 
und sich taufen lässt, ohne in seinem Her- 
zen zu glauben. Inwieweit er die Kraft dazu 
hat, steht auf einem anderen Blatt. Wer 
jedoch nach christlichen Grundsätzen sein 
Leben einrichtet, erfährt dadurch großarti- 
ge Segnungen für diese Erde. Gott betrach- 
tet ihn -was seine Stellung auf der Erde 
betrifft - als Christ (wenn auch als Na- 
menschrist, wodurch jemand seine Verant- 
wortung vor Gott nur erhöht). 

Die eigentliche Bedeutung der Stelle für 
uns als Gläubige ist natürlich, dass je- 
mand, der sich taufen lässt, dadurch ein 
gutes Gewissen vor Gott begehrt. Das ist 
ein Begehren, das mich vor vielem Bösen 
bewahrt. Dazu gibt Gott seinen Segen, 
oder anders ausgedrückt: Errettung. 

Vielleicht klingt das alles etwas theoretisch, 
doch der Schlüssel liegt darin, dass wir gut 
verstehen, dass Errettung im Neuen Testa- 
ment eben nicht immer dieselbe Bedeutung 
hat. Ich empfehle Dir ein Studium der 
Wörter „retten, erretten, Errettung". Wie 
wir schon oben gesehen haben, ist „Erret- 
tung" manchmal einfach: Errettung aus 
schwierigen Umständen. Meistens ist „Er- 
rettung" übrigens im Neuen Testament eine 
zukünftige Sache, weil die völlige Errettung 
auch unseren Leib miteinschließt, also die 
Auferstehung oder Verwandlung unseres 
Leibes. 

2. Antwort: In Römer 6 gebraucht der Apo- 
stel Paulus die Taufe, der die Gläubigen in 
Rom sich unterzogen hatten, als Illustration 
einer sehr wichtigen christlichen Wahrheit. 
Wer an den Herrn Jesus als seinen Erretter 
glaubt, wird in den Augen Gottes mit Ihm 
einsgemacht. Von dieser Einsmachung mit 
Christus in seinem Tod ist die Taufe ein 
Bild. Die Taufe ist also ein Begräbnis, doch 
zugleich ein Sinnbild für die Wahrheit, 

dass jemand durch den Glauben an den 
Herrn Jesus mit Christus gestorben und 
begraben ist. Natürlich geschieht im Au- 
genblick der Taufe nichts mit einem Men- 
schen. Sie markiert äußerlich den Beginn 
der Jüngerschaft. 

Wemer Mücher 

re: 
Noah wird als Prediger der Gerechtig- 
bezeichnet. Es heisst von ihm, dass er 

ahre durch seine Predigt und sein 
egenüber der bösen Umgebung 

ose 5,29.32 taucht Noah erst- 
d ist 500 Jahre alt. 

s er 600 Jahre alt war, kam die Flut 

jnnen wir nun aus 1. Mose 6,3 
ssfolgem, dass er 120 Jahre gepredigt 
Gott hat ihm nicht den Zeitpunkt mit- 

ilt, wann die Flut kommen würde. Es 
be sich doch nur eine Zeit von 100 

L. Riedelsdorf, Neustrelitz 

Antwort: Zuerst einmal eine Frage: Wer 
hat wann wo gesagt, dass Noah 120 Jahre 
gepredigt hat? Wir wissen nicht einmal 
genau, ob er 120 Jahre an der Arche ge- 
baut h& & J6ljX rn hlgen- 
des: 

1. Noah war 500 Jahre alt, als er begann, 
Söhne zu zeugen (5,32). Als er 600 Jah- 
re alt war, kam die Flut. 

Wie lange hat 
Noah an der Arche 

gebaut? 
2. Aus 1. Mose 6,3 wissen wir, dass die 

Tage der Menschen 120 Jahre sein soll- 
ten. Was bedeutet das? Bedeutet das, 
dass das generelle Alter der Menschen 



ew-7en und Antworter 

auf 120 Jahre begrenzt wurde?l Das ist 
kaum anzunehmen, denn Abraham 
wurde später 175 Jahre alt (1. Mo 25, 
7), Isaak sogar 180 Jahre alt (1. Mo 35, 
28). Vielmehr ist wohl die Zeitspanne 
gemeint, die Gott den Bewohnern der 
Erde bis zur Vernichtung durch die Flut 
noch gab. Wenn Gott damals bereits zu 
Noah gesprochen hat, so war Noah zu 
dieser Zeit 480 Jahre alt. Ob er sich nun 
sofort an den Bau der Arche gemacht 

hat, wissen wir nicht. Es ist eine Frage, 
ob die Anweisungen ab Kapitel 6,13 zur 
gleichen Zeit wie Kapitel 6,3 gegeben 
wurden. Doch als die Flut kam, war sie 
fertig. 

3. Übrigens: Wenn Noah mit 480 Jahren 
von dem Gericht erfahren hat, welchen 
Glauben hat er dann bewiesen, dass er 
noch drei Söhne z e ~ g t e ! ~  

Werner Mücher 

' Vgl. Fragenbeanhvortung in Folge mir nach, 21 Vgl. den Aufsaiz Kinderziehung in Folge mir nach, 
1993, S 14. 111998. S 27. - 

Durch Glauben bereitete Noah, 
als er einen göttlichen Ausspruch über das, 

was narh nicht zu sehen war, 
empfangen hatte, 

von Furcht bewegt, 
eine Arche zur 

Rettung seines Hauses, 
8- durch die er die Welt verurteilte - md Bbe der Gerechtigkeit wurde, - 

die nach dem Glauben ist. 
Hebräer 11,7 
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n dieser Ausgabe setzen wir die kurzen Einführungen zu einzelnen Bibelbüchern 
fort. In den Heften 1-3/2000 hatten wir mit einer Einführung in das 4. Buch Mose 
begonnen, die hier nun abgeschlossen wird. - Fragen, die beim Lesen entstehen, 

1 sind uns sehr willkommen. 

Einführung in das 4. Buch Mose - Teil 4 (Kap. 22,2 - 36,13) -l 
Einleitung Reise murrte das Volk immer wieder ge- 

gen Gott, so dass Gott häufig mit Gericht 
Wir haben bereits gesehen, dass das 4. eingriff; Mirjam und Aaron neideten Mose 
Buch Mose uns die Reise des Volkes 1s- die Vorrangstellung, die Gott ihm gegeben 
rael durch die Wüste beschreibt. Nach hatte. Das Volk glaubte Gott nicht, dass 
der anfänglichen Zählung des Volkes und Er ihnen das Land geben würde; so 
den verschiedenen Verordnungen und mussten sie diese vielen Jahre in der 
Ereignissen am Berg Sinai (Kap. 1,l - Wüste umherziehen. Als Korah und sei- 
10,lO) war das Volk schließlich aufgebro- ne Rotte sich gegen Mose und Aaron auf- 
chen und 38 Jahre durch die Wüste ge- lehnten, erreichte die traurige Geschichte 
zogen (Kap. 10,ll- 22,l). Während der des Volkes einen gewissen Höhepunkt- 
i i - Tq- K T i i  i i - T I  - - 

Einteilung von 4. Mose 22,2 - 36,13 I 
I 1. Bileam soll das Volk verfluchen (22,2 - 24,25) 
2. Die Sünde Israels und das Gericht in Sittim - der Eifer des Pinehas und die Belohnung (25,l-18) 
3. Die zweite Zählung des Volkes im Blick auf das Land (26,l-65) 
4. Die Erbschafivon Töchtern (27,l-11) 

I 5. Ankündigung des Todes Moses- Josua wird der Nachfolger Moses (25,12-23) 
6. Vorschrifien zu den täglichen und festtäglichen Opfern (28,l - 29,40) 
7. Vorschrifien zu Gelübden - besonders weiblicher Personen (30,l-17) 
8. Rachekrieg Israels gegen die Midianiter - Verteilung der Beute (31,l-54) 
9. Aufteilung des Ostjordanlandes an die 2% Stämme (32,l-42) 
10. Verzeichnis der 40 Lagerstätten der Kinder Israel während der Wüstenwanderung (33,l-49) 
11. Die Besitznahme des Landes Kanaan und seine Grenzen (33,50 - 34,29) 
12. Bestimmungen bezüglich der 42 Levitenstädte und der Freistädte für Totschläger (35,l-34) 
13. Nachtrag zu dem Gesetz der Erbtöchter (36,l-13) 

- 

Folge mir nach 
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viele kamen aurch die Plage um. Im vori- 
gen Hefi haben wir gesehen, dass Gott 
für die Berührung mit dem Tod in der Wü- 
ste ein Heilmittel gab: das Reinigungs- 
Wasser, hergestellt mit der Asche einer 
jungen roten Kuh. Nachdem Mirjam ge- 
storben war, kam ein Augenblick, wo es 
kein Wasser gab. Gott ordnete an, dass 
Mose und Aaron zum Felsen sprechen 
sollten, doch Mose schlug im Zorn zwei- 
mal auf den Felsen. Daraufhin kündigte 
Gott an, dass Mose und Aaron nicht in 
das Land kommen sollten. Kurze Zeit 
später starb Aaron. Bei einem erneuten 
Murren sandte Gott Schlangen unter das 
Volk, gab aber dann als Heilmittel die 
eherne Schlange. Als die beiden amoriti- 
schen Könige Sihon und 0 g  das Volk an- 
griffen, wurden sie von Israel vernichtend 
geschlagen. 

rück. Als Balak noch geehrtere Fürsten 
mit dem Versprechen großer Ehrung und 
ansehnlicher Belohnung zu Bileam sand- 
te, gab dieser sich den frommen An- 
schein, als wollte er nur das tun, was 
Gott ihm sagte. Nachts kam Gott erneut 
zu Bileam und sagte ihm, dass er mit 
den Boten gehen, aber nur das sagen 
solle, was Er ihm ausdrücklich gebieten 
würde. Hatte Gott seine Meinung geän- 
dert? Durchaus nicht. Gott hatte Bileam 
bei der ersten Erscheinung deutlich ge- 
sagt, dass er nicht hinziehen sollte. Dann 
ließ Er ihn doch ziehen, weil Er sein Volk 
durch diesen bösen Propheten segnen 
wollte. Gottes Handeln in diesem Kapitel 
zeigt uns, dass wir uns vor der Macht 
des Feindes nicht zu fürchten brauchen. 
Gott ist mächtig, die bösen Absichten der 
Menschen oder des Teufels in Segen für 
die Seinen zu verwandeln. 

Balak und Bileam 

Nun war die Wüstenreise abgeschlos- 
sen, und das Volk Israel lagerte sich in 
den Ebenen Moabs, östlich vom Jordan. 
Die Moabiter bekamen es mit der Angst 
zu tun, weil sie damit rechneten, dass 
Israel sie ebenfalls angreifen würde. Dar- 
aufhin sandte der moabitische König 
Balak Älteste nach Pethor am Euphrat, 
damit sie den berühmten Wahrsager' 
Bileam holten. Bileam war offensichtlich 
dafür bekannt, dass seine Flüche eintra- 
fen; so sollte er nun riac Volk Israel verflu- 
chen. Nachdem die Boten bei Bileam an- 
gekommen waren, erschien Gott ihm in 
der folgenden Nacht und verbot ihm, mit 
ihnen zu ziehen. Die moabitischen Für- 
sten machten sich auf den Rückweg und 
kamen unverrichteter Dinge zu Balak zu- 

Bileam war nicht etwa ein Prophet Gottes, 
wie es den Anschein haben könnte, sondern 
ein Okkultist (vgl. 24,l; Jos 13,22). 

... indem sie dem Weg Bileams 
nachfolgten, des Sohnes Bosors, 
der den Lohn der Ungerechtig- 
keit liebte. 

2. Pet 2,15 

Für Bileam gab es eine erschwerte Reise 
zu Balak. Gott kannte die boshaften Ab- 
sichten dieses Mannes (vgl. 2. Pet 2,15), 
deshalb entbrannte sein Zorn gegen ihn. 
Der Engel des HERRN stellte sich ihm in 
den Weg, was allerdings nur die Eselin 
sah, auf der Bileam ritt. Sie bog vom 
Weg ab ins Feld. Schließlich trat der En- 
gel des HERRN Bileam erneut in einem 
Hohlweg entgegen, so dass die Eselin 
beim Ausweichen Bileams Fuß gegen 
eine Mauer quetschte. Kurze Zeit später 
trat der Engel ihnen noch einmal in den 
Weg; nun legte sich die Eselin hin, und 

Zeitschrift 
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I Bibelstudium: 4. Mose (IVI 

Bileam schlug auf sie ein. Plötzlich be- Volkes während der Wüstenreise! Gott 
gann die Eselin zu sprechen und stellte sah das Volk hier entsprechend seinem 
ihn zur Rede. Da öffnete Gott Bileam die Ratschluss. Beim dritten Mal ging Bileam 
Augen, so dass er den Engel des HERRN gar nicht erst auf Wahrsagerei aus, son- 
mit gezücktem Schwert sah. Auf die Zu- dern der Geist Gottes kam gleich über 
rechtweisung Bileams durch den Engel ihn. Er entfaltete eine Sicht von dem Volk 
sagte er: ,,Ich habe gesündigt, denn ich Israel, die an Epheser 1,6 erinnert, wo 
wusste nicht ..." War das ein aufrichtiges der Apostel Paulus von den Gläubigen 
Sündenbekenntnis? Sicherlich nicht. Was der Gnadenzeit schreibt: „begnadigt [o. 
für einen Weg hatte Bileam doch nun ein- angenehm gemacht] in dem Geliebten." 
geschlagen -armer Bileam! Der Zornesausbruch Balaks änderte an 

alledem nichts. Bileam musste abschlie- . 
ßend über die künftige Herrlichkeit des 

L Die Weissagungen Bileams Volkes Israel weissagen und das Gericht 

über einige andere lsrael feindlich gesinn- 
Nachdem Bileam zu Balak gekommen te Völker (Moab, Edom, Amalek, die 
war, versuchte dieser ihn viermal zu be- Keniter, Assyrien) ankündigen. Es fällt 
wegen, das Volk Israel von verschiede- auf, in welch passender Weise er in sei- 

nen Aussprüchen 
- jeweils verschiedene 

Namen Gottes ver- 
wendet: ,,Gottc', der 
,,HERR", der ,,Höch- 
ste", der,,Allmächtige". 

Es ist der Mühe wert, 
diese Prophezeiun- 
gen gründlich zu stu- 
dieren, die dieser Ok- 
kultist im Auftrag Got- 

nen Orten aus zu verfluchen (Kap. 23 tes aussprechen musste. Natürlich stand 
und 24). Dreimal musste Balak sieben hinter dem Versuch, das Volk zu verflu- 
Altäre bauen und insgesamt 7 junge Stie- chen und zugrunde zu richten, Satan, 
re und 7 Widder opfern. Zweimal ging doch was kann er schon ausrichten, 
Bileam auf Wahrsagerei aus, doch der wenn Gott es nicht zulässt? 
HERR legte beide Male ein Wort in seinen 
Mund. Statt das Volk zu verfluchen, 
musste er es segnen. Er wünschte, wie Der Götzendienstlsraels 
die Kinder lsrael einmal den Tod der 
Rechtschaffenen sterben zu können. Kaum war Bileam wieder in seine Heimat 

abgereist, verübte das Volk lsrael eine 
Können wir es begreifen, dass Gott beim schreckliche Sünde. Durch Hurerei und 
zweiten Mal durch Bileam verkündigen Götzendienst verband sich Israel mit den 
ließ, dass Er keinerlei Ungerechtigkeit Moabitern. Um den Hintergrund dieser 
und Unrecht unter dem Volk lsrael sah? - Ereignisse zu verstehen, werfen wir ei- 
und das trotz all der Verfehlungen des nen Blick auf Offenbarung 2,14: ,,Aber ich 



-. 

habe ein weniges gegen dich, dass du stamm Kapitel 1 Kapitel 26 Differenz 
solche dort hast, die die Lehre 
Bileams festhalten, der den Balak Ruben 46 500 43 730 - 2 770 

lehrte, einen Fallstrickvor die Söhne simeon 59 300 22 200 -37 100 

Israels zu legen, Götzenopfer zu es- Gad 45 650 40 500 - 5  150 
sen und Hurerei zu treiben" (vgl. 4. Mo Juda 74 600 76 500 + 1 900 

31 ,I 6). Bileam hatte also vor seiner Issaschar 54 400 64 300 + 9 900 

Abreise Balak einen Rat gegeben, wie I Sebulon 57 400 60 500 +3100 

h 
er dieses gesegnete Volk zur Sünde 40 500 32 500 - 8 000 

verleiten konnte. Der Götzendienst für Manasse 32 200 52 700 + 20 500 

die moabitische Gottheit Baal bestand Benjamin 35 400 45 600 + 10200 

zum Teil aus Fruchtbarkeitsriten, der Dan 62 700 64 400 + 1 700 

sog. Tempelprostitution. Gott ordnete Ase, 41 500 53 400 + 11 900 
das Erhängen aller führenden Männer Naphtali 53 400 45 400 - 8 000 ' 

des Volkes an. Als ein Israelit, Simri, 
sogar eine midianitische Frau in das Summen 603 550 601 730 - 1820 

Lager Israels und in sein Zelt mit- Levi 22 100 23 000 +9oo 1 brachte, nahm ein Enkel Aarons, 
Pinehas, einen Speer, folgte ihnen und 
erstach beide im Zelt. Die ausgebroche- sitz nehmen würde. Daher sollte nun eine 
ne Plage kam in diesem Augenblick zum erneute Zählung stattfinden, und zwar 
Still~tand.~ Gott gab Pinehas eine beson- wieder aller Männer über 20 Jahren (Kap. 
dere Verheißung; er wurde nach dem Tod 26). Bei der Erwähnung des Stammes 
seines Vaters Eleasar Hoherpriester in Ruben wird besonders auf den Aufstand 
Israel (vgl. Rich 20,27.28). Korahs hingewiesen, aber auch auf die 

Gnade, die den Söhnen Korahs zuteil 
wurde. - Der Stamm Simeon hatte große 

Die erneute Zählung der Stämme B Verluste. Hat wohl die Sünde und die an- 
schließende Plage in Kapitel 25 dazu bei- 

Der Augenblick kam näher, wo das Volk getragen? - Den einzelnen Stämmen 
das verheißene Land betreten und in Be- sollte das Erbteil entsprechend ihrer Grö- 

ße zugeteilt werden. -Das Kapitel 
In 1. Korinther 10,8 heißt es: „Lasst uns schließt mit dem Hinweis darauf, dass 

auch nicht Hurerei treiben, wie einige von alle Männer, die zu Beginn der Wüsten- 
ihnen Hurerei trieben, und es fielen an einem reise über 20 Jahre alt waren. in der Wü- 
Tag dreiundzwanzigtausend." Hier in 4. Mose ste gestorben waren, mit Ausnahme von 
25.8 ist jedoch von 24 000 Toten die Rede. 
Manche Ausleger glauben, dass es sich in Kaleb und Josua. Sie waren leuchtende 
beiden Stellen um dasselbe Ereianis handelt des Glaubens! 
und dass es sich bei den in 1. ~orinther 10 
fehlenden 1 000 Personen um solche handelt, Im Blick auf die Verteilung des Landes 
die an einem anderen Tag umgekommen sind. entstand eine Frage, weil Zelophchad, ein 
Andere wieder denken, dass Paulus an die 
wegen des goldenen Kalbes Getöteten denkt Mann aus dem Stamm Manassel gestor- 
(2. Mo 32). Dort ist allerdings von 3 000 Mann ben war, männliche Nachkommen 
die Rede (V. 28), die durch das Schwert der zu hinterlassen (Kap. 27,l-11). Die fünf 
Leviten umkamen. Die restlichen 23 000 seien Töchter wollten aber gern ein Erbteil ha- 
möglicherweise durch die später erwähnte ben, und SO kamen sie ZU Mose. Mose 
Plage Gottes umgekommen (V. 35). 
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legte diese trage dem HERRN vor, bekam Darbringung der täglichen undfesc 
dazu die entsprechende Antwort und zu- täglichen Opfer I 

gleich Anweisungen, was zu geschehen 
hatte, wenn jemand künftig ohne einen Kapitel 28 beginnt mit den Worten Gottes 
Sohn oder sogar kinderlos sterben wür- an Mose: ,,Meine Opfergabe, meine Spei- 
de. Sicher war für Gott das Verlangen der se zu meinen Feueropfern, mir zum lieb- 
Töchter Zelophchads wohlgefällig, so wie lichen Geruch, sollt ihr achthaben mir 
Er auch heute Freude daran hat, wenn darzubringen zu ihrer bestimmten Zeit." 
wir Interesse an unserem Erbe, den Gott wünschte die Anbetung seines Vol- 
himmlischen Örtern mit ihren geistlichen kes (vgl. Joh 4,23). Wir gehen hier nicht 
Segnungen, haben. näher auf die verschiedenen Opfer und 

Anlässe ein, weil das bereits in Heft 8/96, 
S. 17-1 9, geschehen ist. Wir fassen die 

Josua wirdzum Nachfolger Moses Opfer in nebenstehender Übersicht zu- 
eingesem sammen (die zusätzlichen Speisopfer 

und Trankopfer sind nicht aufgeführt). 
Obwohl Mose noch kurze P 

Zeit unter dem Volk bleiben Die verschiedenen Opfer in 4. Mose 28 und 29 

sollte und einen wichtigen 
Dienst zu erfüllen hatte, kam 
nun doch der Augenblick, wo 
er einen Nachfolger für sich 
bestimmen sollte. Gott nann- 
te ihm erneut den Grund, 
warum er selbst das Land 
nicht betreten würde. Mose 

Anlass Opfer 
Täglich - 28.1-8 Morgens und abends jeweils ein Lamm als Brandopfer 
[vgi. 2. Mo 29.38-42) 

Sabbat - 28,9.10 2 Lämmer 
(vgl. 3. Mo 23.3) 

Monatlicher Neumond 2 Jungstiere, 1 Widder, 7 Lämmer, 1 Ziegenbock als 
- 28,ll-15 Sündopfer 

Passah - 28,16 Passahlamm pro Familie 
(vgl. 3. Mo 23,5) 

nicht in Selbstmitleid, Ungesäuerte Brote 
2 Jungstiere. 1 Widder, 7 Lämmer, 1 Ziegenbock als 

- 28,17-25 Sündopfer (tägliche Darbringung) 
sondern bat Gott um einen (v,I. 3. 23,643) I 
Mann. der vor dem Volk aus- Erstlingsgarbe - 28,2611 Lamm I 
und einziehen sollte. Bei die- 3. 23,9-14) 

Pfingsten - 28,26-31 1 (2) Jungstier(e), 2 (I), Widder, 7 Lämmer, (2 Lämmer Gelegenheit 'Prach er ( V  3 Mo 2315-21) als Friedensopfer), Ziegenbock als Sündopfer 
die schönen ndamit Posaunenhail - 29,l-6 1 Jungstier, 1 Widder, 7 Lämmer, 1 Ziegenbock als 

die Gemeinde des HERRN (v~I.  3. MO 23,22-25) Sündopfer 

nicht sei wie Schafe, die kei- " y n g s t a g  - I Jungstier I Widder, 7 Lämmer I Ziegenbock als 
Sündopfer; zusätzlich nach 3. Mose 16: 1 Jungstier als 

nen Hirten haben.''3- Josua („I. 3. MO 16.1-28; Sündopfer für Aaron und sein Haus, I Widder als 

1 1 als Sündopfer 
II 

P- 
P - - 

War der geeignete Mann, das 23326-32) 

Volk ins Land ZU führen, I 

denn er hatte sich auf v/e~fa- Laubhüttenfest - 

Weise dafür als ::;?Lo 23,33- 
qualifiziert e ~ i e s e n . ~  36.39.43) 

Wir sehen hier bei Mose eine Gesinnung, Alle diese Opfer sind für uns Hinweise 
wie wir sie auch später bei dem Herrn Jesus auf das einmalige, in SeinerTragweite für 
finden (vgl. Mt 9,36; Mk 6,34). uns niemals zu erschöpfende Werk der 

Vergleiche dazu 2. Mo 17,8-10; 24,13; Hingabe Jesu Christi. Wollen wir Gott 
33,ll; 4. Mo 11,29.29; 14,30.38 W 

13 Jungstiere, 2 Widder, Y4 Lämmer, 1 Ziegenbock als 
Sündopfer (bis zum 7. Tag reduzierte sich die Anzahl 
der Jungstiere jeweils um einen auf 7 am 7. Tag) - Am 
E .  Tag: I Jungstier. I Widder, 7 Lämmer, I Ziegenbock 

Brandopfer, 2 Ziegenböcke als Sündopfer für die 
Gemeinde, 1 Widder als Brandopfer, 1 Ziegenbock als 
Asasel. der in die Wüste aeschicM wurde I 



nicht immer wieder dankbar fCir deses 
Werk preisen und Ihm von unserem 
geistlichen und irdischen Besitz etwas 
mitteilen (Heb 13,15)? Wird das Volk im 
Land Gott all die Opfer zur jeweiligen Zeit 
darbringen? 

Die Einhaltung von Gelübden 

Wenn ein Mann Gott ein Gelübde - ein 
bestimmtes Versprechen - gab, musste 
er es unbedingt einhalten (Kap. 30). Hier 
wird nicht gesagt, worin ein solches Ge- 
lübde bestand, sondern dass Gott auf 
seiner Erfüllung bestand. Hast du Gott 
auch schon einmal ein Versprechen ge- 
geben, das du bis heute nicht eingelöst 
hast, so beispielsweise: ,,Herr, ich will Dir 
dienen!"? Dann solltest du heute damit 
beginnen, es zu erfüllen. 

Es gab Fälle, wo das Gelübde erst wirk- 
sam wurde, wenn der Vater oder Ehe- 
mann es bestätigte. Eine Witwe musste 
ihr Gelübde jedoch in jedem Fall einhalten. 

- Rache der Kinder lsraelan den Midia- 

Das sollte Moses letzte Aufgabe sein: 
Anweisungen für einen Krieg gegen die 

I Midianiter zu erteilen (Kap. 31). Die Ursa- 
che war sicher ihre Rolle, die sie bei der 
Sünde des Volkes in Kapitel 25 gespielt 
ihatten. Nicht Josua, sondern Pinehas, 
der so entschieden gegen die Sünde auf- 
getreten war, sollte das Kriegsheer an- 
führen, das aus 12 000 Soldaten be- 
stand, je 1000 aus einem Stamm. Alle 
midianitischen Soldaten kamen in diesem 
Kampf um5, unter ihnen auch der böse 

Prophet Bileam - er starb alles andere 
als den „Tod der Rechtschaffenen" (23, 
10). Eine große Menge an Menschen, 
Vieh und Beute wurde geraubt. Als Mose 
die vielen Midianitinnen sah, die ja an der 
Verführung der Kinder Israel beteiligt ge- 
wesen waren, wurde er zornig und be- 
fahl, dass alle außer den unberührten 
Mädchen getötet werden sollten. Wegen 
der Berührung der Toten durften die Sol- 
daten erst nach der entsprechenden Rei- 
nigung (4. Mo 19) wieder ins Lager zu- 
rückkehren. Schließlich ordnete Mose an, 
dass die gesamte Beute verteilt und ein 
Teil dem HERRN dargebracht werden soll- 
te. Bei der Zählung der israelitischen Sol- 
daten stellte sich heraus, dass kein einzi- 
gerfehlte (V. 49). Aus Dankbarkeit dafür 
brachten die Heerobersten eine große 
Opfergabe dar: Gold im Wert von einigen 
Millionen Mark. Dieser Schatz fand einen 
Platz im Heiligtum. 

Die Verteilung dar nrtinrrlsnlsnrlmc sn 

die 2% Stämme 

In Kapitel 32 finden wir den Wunsch der 
beiden Stämme Ruben und Gad, wegen 
ihres vielen Viehes das fruchtbare Ost- 
jordanland in Besitz nehmen zu dürfen, 
das die Kinder Israel von den amoriti- 
schen Königen Og und Sihon erobert hat- 
ten (vgl. Kap. 21,21-35). Mose befürchte- 
te, dass die beiden Stämme das restliche 
Volk davon abhalten könnten, das Land 
Kanaan in Besitz zu nehmen. Er ge- 
brauchte sogar die harten Worte: „Und 
siehe, ihr seid aufgestanden an eurer Vä- 
ter Statt, eine Brut von sündigen Män- 
nern, um die Glut des Zornes des HERRN 
gegen Israel noch zu mehren" (V. 14). Als 
er dann aber erfuhr, dass sie bereit wa- 

Fünf midianitische Könige wurden getötet. 
Später finden wir wieder Midianiter (Rich 6 bis 
8). Entweder handelt es sich hier um andere 

Geschlechter oder aber um Nachkommen der 
Midianiter, die bei diesem Kampf entkamen. 
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Bibelstudium: 4. Mose (IVI- 

und ist ein eindrucksvolles Vorbild für je- 
zu beteiligen, stimmte er ihrem Plan zu den Diener Gottes, der in schwierigen 
und wies ihnen die eroberten Länder Lagen dem Volk Gottes dient. 
Gilead und Basan als Besitztum zu. ' 

Am Schluss Die Reisestationen in 
Nun erfahren wir noch, dass die Hälfte von Kapitel 33 der Wüste 
des Stammes Manasse sich den beiden gab Gott durch ,,. OrtlBibelctelle 
Stämmen Ruben und Gad angeschlos- Mose sehr 

5 Raemses(2.Mol.11; 12.37) 
Sen hatte. Diesen insgesamt 2% Stäm- wichtige Anwei- su~om(2. ~ 0 1 2 . 3 7 - ~ m . 6 ;  1W.7) 

men war ihr Reichtum wichtiger als das sungen an das 6 ~mam(z.~013.x~)  

Wohnen im verheißenen Land. Gibt es Volk im Blick 7 Pi-Hachimlh (6aakZephon)-(2. Mo 14.2) 

8 Rdec Meer (Cdilfmeer) 

nicht manche Christen, für die irdischer auf die Besitz- wüste ~m~ (su~)-(z. MO 15.22) 

Reichtum und Vorwärtskommen im Le- nahme des 9 
Maia (2. Mo 15.23) 

Elim (2. Mo 15.m 

ben wichtiger ist als ihr eigentlicher Be- Landes: Sie 10 SchiHrneer (RMSS Meer) 

sitz, der Bereich der ,himmlischen alle Be- fl WweSin(2.Mo16.1) 

12 m 
Örter", wo sie jetzt schon gesegnet sind wohner restlos 13 AM 

mit jeder „geistlichen Segnung" (Eph 1, austreiben und R"ph"fm(2. ~ 0 1 7 ~ 1 )  
15 WkteSinai(2.Mol9.1) 

3)? Wenn Gott uns Christen heutzutage ihre Götzenbil- 16 m ~ H ~ ~ ( 4 . M o l i . ~ )  

auch manche irdischen Segnungen der und Kult- 17 HazeroIh (4. Mo 1135) 

18 R i m a  
schenkt, so sind sie doch nicht unsere stätten zerstö- lg RmmmpeEz 

eigentlichen Segnungen. Kennst du deine ren. Dann soll- = - 
ten sie das 21 Rissa 

,,himmlischen" Segnungen, wie Paulua - 72 ~ 
sie in dem einzigartigen Brief an die Land in Besitz B wschepher 

Epheser beschrieben hat? Hast du sie nehmen und 24 Harada 

a ~aldieböl 

schon für dich selbst in Besitz genom- durch das Los ;s ~ r n  
men (vgl. Jos 1,3)? jenach Größe 

des Stammes ( 3 H- 

Rückblick auf die verschiedenen Sta- 
tionen der Wüstenreise 

Kapitel 33 bietet uns eine Aufzählung der 
einzelnen Stationen der Wüstenreise. Sie 
sind nebenstehend in einer Tabelle 
zusammengefasst. Viele dieser Orte fin- 
den wir sonst nicht in den Büchern Mose. 
Eine Reihe von Orten lässt sich heute 
nicht mehr identifizieren. Andere Orte 
hingegen wecken Erinnerungen an Got- 
tes treue Fürsorge, andere wieder an das 
Versagen des Volkes. Ist es nicht trotz 
allem ein Wunder, dass Gott dieses gro- 
ße Volk mehrere Jahrzehnte treu geführt 
hat? Und wie treu hat Mose seinen Dienst 
erfüllt (vgl. Heb 3,2). Er gehört zu den 
großen Männern des Alten Testaments 

verteilen. Wür- 31 M""m 
BrPJaakan 

den sie die Be- 1 1 HWG-~ 

wohner aus 
Mitleid oder 

ben, so würden 1 41 1 - 
diese sie 'pä- 4 mlh(4.P&21,10) 

ter bedrängen. l Q  ar Iüc-btmrim (G~~Pz~Mo~~I-(4. M021.11)/ 

- 
~ ~ i d ~ ~  war das 6 

~ ~ " ( 4 . M o 2 l . W  

43 A l m o w L k b ~ m  

Volk, wie wir 47 G e b i ~ & r i m ( w r N e b o ) - ( 4 . M o ~  

dem Buch " ~ " M " b ( " 0 ' J ' ~ " n ~ -  
J e s i h  bis AhPSilüm) - (4. MO 22.1) 

Josua erfahren, 
diesem Befehl 
Gottes nicht gehorsam. Im Buch der 
Richter werden Zeiten beschrieben, wo 
diese Feinde sogar über das Volk Gottes 
herrschten. 



Die Grenzen des verheißenen Lande 

In Kapitel 34 werden nun die Grenzen des 
Landes Kanaan aufgeführt und der Hohe- 
priester Eleasar und Josua, der künftige 
Führer des Volkes, dazu bestimmt, das 
Land zum Erbe an die 9% Stämme zu 
verteilen; dabei sollten Fürsten der einzel- 
nen Stämme, die am Ende des Kapitels 
mit Namen genannt werden, behilflich 
sein. 

Die Aufteilung des Landes an die 
einzelnen Stämme 
0 Bmnnen Verlag Gießen 

Die Levitenstäd' - rnd die Freistädte 
für Totschläger 

Weitere Anweisungen zur Aufteilung des 
Landes finden wir in Kapitel 35. Die Levi- 
ten sollten kein eigenes Erbteil bekom- 
men, sondern in 48 Städten wohnen, die 
über das ganze Land verteilt waren. Die 
Anzahl der Städte pro Stamm sollte der 
Größe des jeweiligen Erbteils entspre- 
chen; zu jeder Stadt gehörte entspre- 
chendes Weideland. Außerdem sollten 
davon 6 Städte als Zufluchtsstädte die- 
nen, drei davon sollten im Ostjordanland 

und drei im 
Westjordanland liegen. 
Diese Städte sollten Tot- 
schlägern als Zufluchts- 
ort vor dem Bluträcher 
dienen. 

Hier wird deutlich zwi- 
schen einem Mörder 
und einem Totschläger 
unterschieden. Jemand 
galt als Mörder, wenn er 
einen anderen vorsätz- 
lich umbrachte; ein Tot- 
schläger hingegen hatte 
einen Menschen aus 
Versehen getötet. Ein 
Mörder musste in jedem 
Fall sterben, es gab kei- 
nerlei Möglichkeit, seine 
Sünde zu sühnen, z. B. 
durch Zahlung eines 
Lösegelds. Ein Totschlä- 
ger konnte vor dem Blut- 

zur Familie des Getöteten. 
Er übernahm die Aufgabe, 
den Getöteten zu rächen 
(vgl. 1. Mo 9,5.6; 5. Mo 
19,6.12). 
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Bibelstudium: 4. Mose (Nb 
fluchtsstädte fliehen, durfte aber den Be- Zelophchads nur jemand aus dem eige- 
reich der Stadt nicht verlassen. Tat er das nen Stamm heiraten sollten, so dass das 
doch, konnte der Bluträcher ihn straffrei Erbe diesem Stamm erhalten blieb. Auf 
erschlagen. Es gab jedoch eine Möglich- dieses Wort hin heirateten sie später die 
keit, dass ein Totschläger freikommen Söhne ihrer Onkel. 
konnte: wenn der Hohepriester starb. 
Darin sehen wir einen Hinweis auf den Das 4. Buches Mose schließt mit den 
Tod des Herrn Jesus: Als das Volk lsrael Worten: „Das sind die Gebote und die 
seinen Messias ans Kreuz brachte, bete- Rechte, welche der HERR in den Ebenen 
te der Herr Jesus für seine Feinde: ,,Vater, Moabs, am Jordan von Jericho, den Kin- 
vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was dern lsrael durch Mose geboten hat." Das 
sie tun" (Lk 23,34). Der Tod dieses ,,gro- war nicht nur für die Kinder lsrael damals 
ßen Hohenpriesters" bot den ,,Totschlä- ein wichtiger Hinweis, sondern ist es 
gern" zugleich die Möglichkeit, frei auszu- 
gehen. Viele aus dem Volk lsrael haben 
damals Gebrauch davon gemacht, indem 
der Glaube an das Blut des Messias sie 
errettete. 

Das Erbe von verheirateten Töchtern m 

Das 4. Buch Mose endet mit der Behand- 
lung einer Frage, die die Häupter der Vä- 
ter vom Geschlecht der Söhne Gileads 
aus dem Stamm Manasse, wozu auch 
die Töchter Zelophchads gehörten (vgl. 
Kap. 27,l-II), an Mose und die Fürsten 
der Kinder lsrael richteten. Es konnte ja 
künftig geschehen, dass Jungfrauen ei- 

Gib uns ein Eigentum 
unter den Brüdern 
unseres Vaters! 

auch für uns heute: Dieses Buch gehört 
zu den ausdrücklichen Worten Gottes an 
sein Volk. Wir tun gut daran, diesen Teil 
der Heiligen Schrift weiterhin intensiv zu 
erforschen. Auch für dieses Buch gilt: 
,,Alle Schrift ist von Gott eingegeben und 
nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur 
Zurechtweisung, zur Unterweisung in der 
Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes 
vollkommen sei, zu jedem guten Werk 
völlig geschickt" (2. Tim 3,16.17). 

Wemer Mücher 
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emnfehle euch aber 

Was sagt die Bibel über Frauendienste? 

E s besteht kein Zweifel daran. dass 
unsere Schwestern hervorragende Möglich- 
keiten haben, in dem ihnen von Gott zuge- 
wiesenen Bereich dem Herm zu dienen. 
Wir wollen uns in diesem Aufsatz einmal 
mit den Schwestern und ihren Möglichkei- 
ten, Gott zu dienen, befassen. 

Schwestern haben nicht nur Aufgaben im 
häuslichen Bereich. Ihre Aufgabenfelder 
sind weit gesteckt und können von dem 
Herrn auf einzigartige Weise benutzt wer- 
den. Durch das Gebet von Frauen sind 
Erweckungen entstanden. Frauen haben 
auf Missionsfeldem oft außerordentlichen 
Mut und eine gewaltige Ausdauer bewie- 
sen. Oft haben die Männer, die unter dem 
Volk Gottes etwas bewegten, gottesfürchti- 
ge Mütter gehabt. Denken wir nur an die 
gottesfürchtigen Könige in Juda. 

Als Brüder sollten wir täglich für unsere 
Frauen und Mütter danken, ja, wir sollten 
Gott für die vielen gesegneten Dienste von 
Frauen danken, die für den Herrn und im 
Herm arbeiteten und arbeiten. Auf jeden 
Fall kann ich heute nur dem Herrn dank- 
bar sein, dass meine Mutter mich sehr früh 
zur Gottesfurcht erzogen hat und mir den 

Wert des Wortes Gottes und 

ßerordentlich wichtigen Dienst an jünge- 
ren Frauen haben. In Titus 2,3 wird gesagt, 
dass die älteren Frauen „nicht verleumde- 
risch, nicht Sklavinnen von vielem Wein", 
sondern ,,Lehrerinnen des Guten" sein sol- 
len, „damit sie die jungen Frauen untenuei- 
Sen, ihre Männer zu lieben, ihre Kinder zu 
lieben, besonnen, keusch, mit häuslichen 
Arbeiten beschäftigt, gütig, den eigenen 
Männem unterwürfig zu sein, damit das 
Wort Gottes nicht verlästert werde." 

Unsere älteren Schwestern haben also au- 
ßerordentlich wichtige Aufgaben. Viele 
Probleme könnten im Keim erstickt wer- 
den, wenn sie solche Aufgaben wahrneh- 
men würden. Das Wort „unterweisen" be- 
deutet übrigens nicht im eigentlichen Sinn 
„lehrenc', sondern „anleiten". Sicher ist es 
so, dass junge Frauen natürlich auch gerne 
das Vorbild älterer Schwestern betrachten 
möchten. 

2. Den verheirateten Frauen, 
die Kinder haben, obliegt es 
zunächst, ihren Männern gute 
Ehefrauen zu sein, ihnen un- 
tergeordnet zu sein (trotz völlig 
konträrer Auffassungen in un- 

serer Gesellschaft), ihre Kinder zu lieben, 
ja, alles zu tun, um sie zum Herrn zu füh- 
ren. Dann sollen sie im Bereich des Haus- 
halts umsichtig sein (vgl. Tit 2,4.5). Eine 
liebende Ehefrau und Mutter kann einfach 
in der Familie nicht ersetzt werden. Oft 



warten die Kinder schon darauf, zu Hause 
alle Neuigkeiten aus der Schule zu erzäh- 
len. Wie gut ist es dann, wenn Mutti oder 
Mama ein offenes Ohr hat, vielleicht ein 
wenig trösten, ermutigen oder auch einmal 
ermahnen kann. Der Ausdruck „häusliche 
Arbeit" lässt uns auch an den ganzen Be- 
reich der Gastfreundschaft denken. „Seid 
gastfrei gegeneinander ohne Murren" (1. 
Pet 4,9) oder „Nach Gastfreundschaft 
trachtet" (Röm 12,13) sind Aufforderun- 
gen, die uns allen gelten, aber die doch 
besonders mit den Schwestern zu tun ha- 
ben, die ja in der Regel für die Atmosphäre 
im Haus und für das Essen sorgen. Eine 
verheiratete Schwester, die eine gute Ehe 
führt, eine gute Beziehung zu ihren Kindern 
hat und für alle ein offenes Haus hat, kann 
durch nichts ersetzt werden. Solche Famili- 
en werden in ihrer Umgebung Segen ver- 
breiten. 

rl 3. Verheiratete Schwestern 
ohne Kinder können sich an 
Priscilla ein gutes Vorbild neh- 
men. Die Beschäftigung mit 
der Schrift kann dazu führen, 
dass man in der häuslichen 

Umgebung in Gemeinschaft mit dem Ehe- 
mann Gläubigen mit dem Wort Gottes im 
Glaubenswachstum weiterhelfen kann (vgl. 
Apg 18,26). Sicher können solche Schwe- 
stern sich auch besonders um Kinder und 
junge Mädchen kümmern, ihnen in ihren 
besonderen altersspezifischen Umständen 
beistehen und ihnen in vielen frauen- 
spezifischen Fragen helfen. Auch gibt es 
genügend Aufgaben in der Altenpflege, in 
dem Besuch von Witwen, die vielleicht 
schon lange sehnsüchtig auf einen lieben 
Besuch warten. Oder wäre es nicht auch 
eine Möglichkeit, im Krankenhaus Besuche 
bei ungläubigen Patienten zu machen und 
dadurch ins Gespräch mit Menschen zu 
kommen, die dringend Christus brauchen? 
Kinderstunden mit Kindern aus der unmit- 

qienst von Frauen - 
telbaren Nachbarschaft können zum gro- 
ßen Segen sein. 

Verheiratete Schwestern können zusam- 
men mit ihren Ehemännern in Hauskreisen 
mitarbeiten und suchenden Menschen das 
Evangelium weitersagen. Evangelistische 
Hauskreise haben gerade in den letzten 
Jahren großen Segen gebracht und sollten 
genutzt werden. Sie ersetzen natürlich 
nicht die Zusammenkünfte als örtliche Ver- 
sammlung, aber sie können vom Herrn 
zum Segen für Ungläubige oder auch 
Jungbekehrte genutzt werden. 

Es wäre doch sicher auch denkbar, dass 
solche Schwestern zusammen mit ihren 
Ehemännern einen Ruf auf das Missions- 
feld bekommen. Hat man darüber eigent- 
lich genügend nachgedacht? 

Die Eheleute Priska und Aquila haben in 
Römer 16,4 das hervorragende Zeugnis, 
dass sie ihren Hals für das Leben des Apo- 
stels Paulus preisgegeben haben. Was wird 
dieses liebe Ehepaar eine Freude für das 
Herz des Apostels gewesen sein! 

Ein negatives Beispiel für ein Ehepaar, das 
sich im Herzen etwas vorgenommen hatte, 
sind Ananias und Sapphira (Apg 5). 

4. Ledige Schwestern werden 
z. B. in Apostelgeschichte 21,9 
erwähnt. Die vier Töchter des 
Philippus weissagten. Sie wa- 
ren Jungfrauen, die ihr Leben 
vor Gott führten und aus der 

Gegenwart Gottes sprechen konnten. Wür- 
de es doch mehr von solchen Schwestern 
geben! In 1. Korinther 11,5 wird ausdrück- 
lich von Schwestern gesagt, dass sie beten 
und weissagen können - mit bedecktem 
Kopf. Wer weissagt, redet den Menschen 
zur Erbauung und Ermahnung und Trö- 
stung (1. Kor 14,3). 



Dienst von FraMmn* 

Eventuell war Dorkas (Tabitha) in Apostel- schwierigen Umständen ganz besonders 
geschichte 9,36ff. auch unverheiratet. Sie ermutigen und trösten. 
war eine Frau „reich an guten Werken und 
Almosen". Ihr ganzes Leben sprach viel- Wir wissen nicht, was sie gearbeitet ha- 
leicht mehr als manches Wort, das durch ben, aber sie haben für den Herrn gewirkt. 
andere gesprochen wurde. Dorkas hat für Auch Evodia und Syntyche hatten mit dem 
die armen Witwen mit großer Freigebigkeit Apostel Paulus im Evangelium gekämpft. 
searbeitet. Als sie starb. traten die Witwen Wie viele Schwestern haben auf den 
auf Petrus zu und zeigten 
ihm ihre Werke. Durch 
die Erhörung des Gebets 
von Pettus wurde 
Dorkas wieder lebendig 
und konnte ihren Dienst 
fort- 

Gibf es nicht auch heute 
genug Möglichkeiten, 
durch praktische Hilfe 
den Segen Christi zu ver- 
breiten? Krankenbesu- 
che, Einkäufe für Kran- 
ke, Besuche von Patien- 
ten im Krankenhaus, 
Besuch von Witwen im 
Altenheim. Wie viele al- 
leinstehende ältere Schwestern warten auf 
einen Besuch, möchten sich einmal mit 
geistlichen jüngeren Schwestern ausspre- 
chen. Dabei gibt es vielleicht auch einmal 
die Möglichkeit, beim Bügeln zu helfen 
oder Wäsche zu waschen oder gemeinsam 
zu nähen, zu stopfen oder sonst irgend- 
etwas. Selbst das gemeinsame Kaffee- 
trinken mit etwas Kuchen dabei könnte 
riesige Freude bereiten. 

5.Wir lesen von Maria, die für 
andere sehr gearbeitet hat; 
von Tvphäna und Tryphosa 
wird gesagt, dass sie im Herrn 
arbeiteten; Persis hatte „viel 
gearbeitet im Herrn". Phöbe 

war eine Dienerin der Versammlung in 
Kenchreä. Sie war vielen ein Beistand ge- 
wesen. Wahrscheinlich konnte sie in 

Ich empfehle euch aber Phöbe, 
unsere Schwester, 

die auch eine Dienerin der Versammlung 
in Kenchreä ist, 

damit ihr sie in dem Herrn, 
der Heiligen würdig, 

aufnehmt und ihr beisteht, 
in welcher Sache irgend sie euch nötig hat; 

denn auch sie ist vielen ein Beistand gewesen, 
auch mir selbst. 

Röm 16,1.2 

Missionsfeldern „im Evangelium ge- 
kämpft'', ob als Krankenschwestern, Ärztin- 
nen, Lehrerinnen einer Schulklasse oder 
als Missionarsfrauen an allen, die zu Be- 
such kamen. Wir alle kennen sicher solche, 
die unermüdlich dem Herrn gedient haben. 
Wir denken an dieser Stelle einmal an 
Schwester Voorhoeve, die jahrzehntelang 
Mädchen in Ägypten gedient hat und Hun- 
derte zum Herrn geführt hat. 

Sicher können auch Schwestern am 
Büchertisch, an Messeständen oder in Bü- 
cherstuben helfen. Der Herr kann dich, 
liebe Schwester, erfinderisch machen, Ihm 
zu dienen. Er möchte dich gebrauchen. 
Bete doch einfach einmal darum, welchen 
Dienst du im Herrn empfangen hast. Der 
Herr wird dir gewiss antworten. 

Andreas Steinmeister 

- - Zeitschrift 
fürjunge 
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? Samuel - 
Mein Knecht David 

M it der Ermordung Abners hatten 
Isboseth und das Volk einen Führer verlo- 
ren, auf den sie vertraut hatten. Wenn eine 
Stütze wegfällt, kommt Angst auf. Und so 
wird der Weg für zwei Männer frei, Isbo- 
seth zu ermorden. Diese Männer ge- 
hörten nicht zum Volk Gottes. Vor der 
Beschreibung ihrer feigen Tat wird 
nun, ganz beiläufig, die Aufmerksam- 
keit auf Mephibo-seth, den Sohn 
Jonathans, gerichtet (V 4). In diesem 
einen Vers wird viel über ihn erzählt: 
seine Behinderung, sein Alter als sein 
Vater starb, dass er durch eine Amme 
versorgt wurde und die Ursache sei- 
ner Behinderung. Seine Amme war ge- 
flüchtet, möglicherweise aus Angst vor Da- 
vid. Die Folge ist, dass der Junge, der ihrer 
Fürsorge anvertraut war, nicht mehr laufen 
konnte. 

Für die Seelsorge sind hieraus mehrere 
Anwendungen zu entnehmen. Vielleicht 
trifft die Lage Mephiboseths auch heute 
auf manchen zu: Mephiboseth ist für seine 

Folge mir nach 
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Erziehung jemandem anvertraut, für den 
diese Aufgabe nur etwas Berufsmäßiges 
ist. Aber die Liebe einer Mutter ist das 
nicht. Wie viel muss er entbehren! Gesetzt 
den Fall, du verlierst bereits mit fünf Jahren 

Flucht vor David, 
sich nicht seiner Macht zu unterwerfen, 

hat Lähmung zur Folge. 
Mit unaufrichtigen Motiven 

zu David zu gehen, bringt den Tod. 

deinen Vater. Und obendrein verlierst du, 
weil deine Erzieherin einen Fehltritt tut, 
deine Gesundheit. Nichts davon konntest 
du verhindern: dass du einer Erzieherin in 
Pflege gegeben wurdest, den Verlust deines 
Vaters, den Verlust deiner Gesundheit. 
Dazu kommt noch, dass du ZU einer Fami- 
lie gehörst, die wegen ihrer Untreue gegen 
Gott beiseite gesetzt wurde. Du bist in ei- 
ner hoffnungslosen Situation. Da hast du 



doch wohl keine Zukunft mehr?! Du bist 
ganz auf Gnade angewiesen. Und Gnade 
Gottes ist es, die Mephiboseth später von 
David erfährt. 

Flucht vor David, sich nicht seiner Macht 
zu unterwerfen, hat Lähmung zur Folge. 
Mit unaufrichtigen Motiven zu David zu 
gehen, bringt den Tod. Letzteres mussten 
die Mörder Isboseths erfahren. Sie kom- 
men unter einem Vorwand ins Innere des 
Hauses, während Isboseth seine Mittagsru- 
he hält. „Als wollten sie Weizen holen'' 
steht da (V. 6). Sie tun also, als wollten sie 
Isboseths Barmherzigkeit in Anspruch neh- 
men, und bekommen so den Zutritt zu 
Isboseth. Sie schlagen ihm den Kopf ab 
und nehmen diesen mit zu David. Sie op- 

fern ihre Nachtruhe, um David die in ihren 
Augen gute Nachricht zu bringen, dass 
sein Feind tot ist. Sie tun so, als wären sie 
die Vollstrecker des Willens des Herrn, um 
David auf diese Weise zum Königtum zu 
verhelfen (V. Sb). Aber sie kennen David 
nicht. David tappt nicht in diese erneute 
Falle. Er hat die Lektion aus dem vorigen 
Kapitel gelernt, wo er im Begriff stand, ei- 
nen Bund mit Abner zu schließen (Kap. 
3,12.13). Nun sagt er, dass der Herr ihn 
aus aller Bedrängnis errettet hat. Damit 
spricht er seine Zuversicht aus, dass der 
Herr auch in Zukunft für ihn wirken würde. 
Er braucht nichts in die eigene Hand zu 
nehmen noch aus der Hand anderer anzu- 
nehmen. 

Ger de Koning 

üher gedacht, daß ,,toter Hund" doch wohl ein sehr 
druck sei. Je älter ich jedoch werde, um so mehr 
ß auch ich ein ,,toter Hund" war. Je mehr ich sehe, 
nicht nur im gläubigen Annehmen des Wortes 
dern auch in der Praxis meines Lebens, habe ich 
gen, was Mephiboseth hier sagt. Wir sind kleine, 
höpfe, in denen nichts Anziehendes war; in denen 
r, wie Epheser 2 sagt: ,,Auch euch, die ihr tot 
Vergehungen und Sünden", weniger als ein 
d sündigt nicht bewußt. Ein Hund ist ein treues 
e waren unserem Schöpfer gegenüber untreu, 
eue Leben empfingen." 

H.L. Heijkoop (1 906 - 1995) 
(Auszug a$ einem Band mit gesammelten Vorträgen dieses geschätzten Bibelauslegers) 
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Hermann Menge - 
Hermann Menge und 

T rotz der Fülle neuer Bibelübersetzun- 
gen hat die sogenannte „MengeBibel" 
nach wie vor einen festen Platz unter den 
„guten" Übersetzungen der Heiligen 
Schrift. Obwohl diese Übersetzung in den 
letzten Jahrzehnten keiner Überarbeitung 
unterzogen wurde, wird sie neben traditio- 
nellen Übersetzungen wie Luther oder El- 
berfelder oft zum Vergleich herangezogen. 

Heute wollen wir einmal einen kurzen 
Blick auf das Leben dieses Mannes werfen 
und auf die Umstände, die zu „seiner" 
Bibelübersetzung führten. 

Hermann Menge wurde am 7. Februar 
1841 in Seesen, einer kleinen Stadt bei 
Göttingen, geboren. Auf die Frage einer 
Bekannten nach ihrem sechsten Kind soll 
Mutter Menge geantwortet haben: „Her- 
mann is'n guter Junge, aber 'n büschen 
dumm is er! " Nach der damals üblichen 
Bürgerschule trat er mit zehn Jahren in 
eine Art Realschule ein, auf der auch Grie- 
chisch und Latein unterrichtet wurden. Mit 
15 Jahren schließlich wurde er in ein 
Gymnasium in Braunschweig aufgenom- 
men. Die erste Klassenarbeit erhielt er als 
„sub censura" zurück, was so viel wie 
„unkomgierbar" bedeutete - heute wahr- 
scheinlich eine „Sechs minus". In Grie- 
chisch musste er Nachhilfeunterricht erhal- 
ten. Dann aber schien plötzlich der Knoten 
zu platzen. 1860, mit 19 Jahren, legte er 

M seine" Bibel 

ein ausgezeichnetes Abiturexamen ab. Be- 
merkung der prüfenden Lehrer: ,,WI~ bit- 
ten, den Menge zu unterstützen; er ist der 
Unterstützung ebenso würdig wie bedürf- 
tig. " 

An der Universität in Göttingen studierte er 
alte Sprachen und Geschichte, promovier- 
te bereits nach 
sechs Semestern 
und bestand ein 
weiteres Jahr spä- 
ter sein Staatsex- 
amen. Immer wie- 
der kreuzten wohl- 
wollende Vorgesetz- 
te seinen Weg, so 
dass er auf vielfa- 
che Weise gefördert I 

H& 
Menge 

. . -- -. 

Im Anschluss an 
sein Studium er- 
hielt er Lehrer- 
stellen in Helmstedt 
und Holzminden. 
In Helmstedt beauf- 
tragte man ihn U. a., den Hebräisch-Unter- 
richt zu übernehmen. Er entgegnete: „Das 
ist unmöglich! Ich habe weder auf der 
Schule noch auf der Universität Hebräisch 
gelernt! " Aber es gab kein Pardon. Seine 
Antrittsrede anlässlich der ersten 
Hebräischstunde hörte sich folgenderma- 



Ben an: ,,Meine jungen i-reunde, ich habe 
den Auftrag, Ihnen hebräischen Unterricht 
zu erteilen, und habe dabei das Bewusst- 
sein, selbst nichts Ordentliches davon zu 
wissen. Ich bin also ziemlich in der glei- 
chen Lage wie Sie. Was wir aber noch 
nicht können. das lässt sich lernen! Da 
wollen wir uns zusammentun und uns in 
gemeinsamer Arbeit die Kenntnisse aneig- 
nen, die von uns verlangt werden. Als 
Freunde wollen wir einander helfen. " Für 
damalige Verhältnisse war diese ehrliche 
Erklärung sicher höchst ungewöhnlich, 
aber er hatte die Herzen seiner Schüler 
gewonnen. 

Mit 34 Jahren -er hatte inzwischen seine 
ersten Lehrbücher verfasst - erreichte ihn 
eine Berufung an das Gymnasium in 
Sangerhausen. Hier wurde ihm der Titel 
„Professor" verliehen, und nach dem Tod 
des dortigen Direktors führte er dieses 
Gymnasium bis 1900. Krankheitsbeschwer- 
den ließen den Wunsch nach der Pensio- 
nierung aufkommen, und so reichte er im 
selben Jahr sein Gesuch um Versetzung in 
den Ruhestand ein. 

Für manchen ist ein solcher Zeitpunkt 
Anlass, etwas „kürzer zu treten", aber Gott 
hatte offenbar für diesen ,,Rentner6' etwas 
anderes vorgesehen. Gott begann in dieser 
Zeit auf besondere Weise zu ihm zu reden, 
und Er benutzte dazu ein Mittel, das heute 
noch redet: sein heiliges Wort. Von dieser 
Zeit lassen wir Hermann Menge selbst be- 
richten: 

,,Meine Stellung im Glaubensleben ist seit 
meinerJugend - ich bin im Jahre 1841 
geboren - bis zum heutigen Tage nicht die 
gleiche geblieben, sondern hat um das Jahr 
1900 herum eine gewaltige, nicht plötzli- 
che, sondern allmählich erfolgende Um- 
wandlung erfahren .. . Die gebildeten Perso- 
nen, die ich in meiner ganzen Jugend und 

im ersfen Teile meines Mannesalters ken- 
nengelernt habe, auch mein Lehrer und die 
an der Kirche wirkenden Geistlichen wa- 
ren, wenn sie nicht geradezu zu den Frei- 
denkern und Atheisten gehörten, fast aus- 
nahmslos ohne wirklichen Glauben; Re- 
präsentanten des aufrichtigen Pietismus 
und des geisterfllllten und herzerneuernden 
Gemeinschaftslebens sind in jener ganzen 
Zeit nicht in meinen Gesichtskreis getreten, 
jedenfalls nicht zur Einwirkung auf meinen 
inwendigen Menschen gekommen. Kein 
Wunder also, dass ich nach Vollendung 
meiner Universitätsstudien und nach Ein- 
tritt in das Lehramt an höheren Schulen 
das Bild eines echten Duodezchristen und 
das Wesen eines natürlichen, nur mit ei- 
nem Firnis des Christentums versehenen 
Menschen darbot und dass ich diese Be- 
schaffenheit in einer den religiösen Interes- 
sen abgewendeten Zeit während des ruhi- 
gen Verlaufs meines Lebens lange unverän- 
dert beibehielt. Ich schien mir sogar An- 
spruch auf Gottes Wohlgefallen erheben zu 
dürfen und war auch unfraglich für die Au- 
ßenwelt eine Respektsperson, die es auch 
in religiöser Beziehung an nichts fehlen 
ließ ... Es ist unglaublich und doch sichere 
Tatsache, dass ich bis zu meinem 
sechzigsten Lebensjahre kein einziges Ka- 
pitel im griechischen Neuen Testament ge- 
lesen und auch in der Lutherbibel vom 
Evangelium des Johannes kaum etwas an- 
deres kennengelernt hatte als Jesu Ge- 
spräch mit Nikodemus . .. Es liegt mir nun- 
mehr ob, kurz zu berichten, wie die Liebe 
des himmlischen Vaters und des Heilands 
mich aus dem geistigen Schlafe und geistli- 
chen Tode erweckt und zu einem neuen 
Leben hingeführt hat. Da will ich zunächst 
als das Beachtenswerteste hervorheben, 
dass diese Umwandlung bei mir nicht 
plötzlich eingetreten ist, sondern sich lang- 
sam, ganz allmählich, vollzogen hat. Ich 
habe keine Damaskusstunde wie Paulus . . . 
erlebt.. . Es war an einem Abend im Herbst 



des Jahres 1899, als ich, von tiefer Ruhe 
rings umgeben, in meinem Amtszimmer 
oben im Gymnasium mit derAusarbeitung 
von Morgenandachten fur die Schule be- 
schäftigt war: da trat mir die Erkenntnis 
von meiner Unbekanntschaft mit der Bibel 
in solcher Stärke vor die Seele, dass ich 
mich tief und aufrichtig zu schämen be- 
gann und den festen Entschluss fasste, 
mich dem Studium der Bibel, und zwar 
zunächst dem Neuen Testament, mit aller 
Kraft zu widmen. Ich erbat mir zur Ausfüh- 
rung meiner Absicht den göttlichen Bei- 
stand undfing an, zum erstenmal in mei- 
nem Leben im griechischen Neuen Testa- 
ment zu lesen. Nun, was ich damals be- 
gonnen und meinem Gott und mir gelobt 

Gewohnheit war, und machte alsdann den 
Versuch, zuerst die Perikopen desKirchen- 
jahres so zu übersetzen, wie es meiner be- 
sonderen Eigentümlichkeit zusagte. Diese 
Versuche fielen anfangs höchst unbefnedi- 
gend aus; ich hatte die zu überwindenden 
Schwierigkeiten weitaus unterschätzt.. . 
Nach etwa einem Jahr war ich mit den ge- 
schichtlichen Büchern des Neuen Testa- 
ments fertig, und als mir dann der Gedanke 
vor die Seele trat, dass ich durch Veröffent- 
lichung meiner Arbeit vielleicht mancher 
gleichgearteten Persönlichkeit einen Dienst 
erweisen könnte, erfasste mich eine solche 
Freudigkeit, dass ich, der Außenwelt im- 
mer mehr absterbend, jede andere Beschäf- 
tigung aufgab und mich nur noch der Über- 

tragung der übrigen Bücher 
sowie der wiederholten Über- 
arbeitung der übersetzten Teile 
widmete. " 
So weit der Bericht von Her- 
mann Menge selbst. 

1909 ist es so weit, dass ein 
Braunschweiger Verleger das 
Neue Testament in einer 
Prachtausgabe herausgibt. 
Obwohl die Rezensionen äu- 
ßerst anerkennend ausfielen, 
konnte nur ein kleiner Teil der 
Auflage verkauft werden - der 
Verleger sagte sich enttäuscht 
von diesem Projekt los. Den- 

Hermann Menge in seinem Arbeitszimmer noch setzte Menge voll Ver- 
(Abdruck mit freundlicher Genehmigung des Stadtarchivs Goslar) trauen seine Arbeit fort und 

nahm auch das Alte Testa- 
habe, das habe ich, von oben hergestärkt ment in Angriff. Weitere 12 Jahre ist Her- 
und erleuchtet, getreulich zurAusführung mann Menge mit dieser Arbeit beschäftigt. 
gebracht, und zwar um so leichter, als die Er arbeitete daran, wie er sagte, ,,Tag und 
Kraft und Einwirkung von oben her sich Nacht". Er war 81 Jahre alt, als er diese 
immer stärker, ermutigender und erfolgrei- Arbeit beendet hatte. Was geschah dann? 
cher bei mirfühlbar machten ... Ich arbei- Menge berichtet: 
tete zunächst dasNeue Testament im Ur- 
text mehrfach durch, und zwar mit der Fe- „lm Jahre 1922 packte ich das gewaltige 
der in der Hand, wie das meine stehende Manuskript meines Bibelwerkszgsa.mmen 
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und verschloss es in meinem Schreibtisch. troffen hat und für den ich meinem himmli- 
Ich hegte keine Hoffnung undgab mir auch schen Herrn, der mir die langen Jahre hin- 
nicht die geringste Mühe, einen Verleger zu durch Kraft und Licht aus der Höhe verlie- 
finden, weil ich jeden Versuch nach dieser 
Richtung hin fur aussichtslos hielt; und 
trotzdem regte sich in mir kein Gefühl der 
Bitterkeit ... Nein, ich fühlte bestimmt, dass 
ich meine Tätigkeit unter einem Zwang von 
oben her wie einst Jeremia (vgl. Jer  20,7- 
9) ausgeübt hatte, undfreute mich von 
ganzem Herzen über den köstlichen Ge- 
winn, den meine unermüdliche Beschäfti- 
gung mit der Heiligen Schrift meinem in- 
neren Menschen eingebracht hatte. Es war 
ja eine gewaltige Veränderungzum Guten 
in mir vorgegangen im Vergleich mit der 

hen hat, von ganzem Herzen dankbar bin 
und immerdar dankbar bleiben werde." 

Innerhalb von 3% Jahren wurden 70 000 
Exemplare der Menge-Bibel verkauft. Kurz 
darauf waren die 100 000 überschritten. 
Aber Hermann Menge, nun schon weit 
über 8 0  Jahre, sah sein Werk nicht als voll- 
endet an. Unaufhörlich arbeitete er an  Ver- 
besserungen seiner Übersetzung. Als einer 
seiner Schüler sich bei einem Besuch mit 
der Bemerkung verabschiedete, dass es 
wohl das letzte Mal gewesen sei, dass er 

Zeit, da ich zu dem großen Haufen der im seinen Lehrer in diesem Leben gesehen 
Dunkeln tappenden Weltkindergehört hatte habe, antwortete Menge: „In zwei Jahren 
und mit geistiger Blindheit geschlagen in können Sie wiederkommen und mich noch 
der Irre gewandelt war. Mir waren nun- einmal besuchen! " Auf die verwunderte 
mehr die Augen geöffnet, so dass ich den Frage, ob er dessen so gewiss sei, dass er 
Heilsplan, den Gott von Anfang an durch dann noch lebe, kam die Antwort: „Ja, 
die Erwählung und Führung des israeliti- sehen Sie, Herr Pastor, wenn ich einen 
schen Volkes zur Reff ung der gesamten Abschnitt meiner Bibelübersetzung fertig- 
Menschheit verfolgte, mit voller Klarheit gestellt habe und sehe ihn dann an, dann 
durchschaute, und in meinem Herzen war sage ich mir: Menge, das hast du ganz gut 
das Licht aus der Höhe aufgegangen, so gemacht! Wenn ich ihn dann aber zum 
dass ich in Jesus Christus den Weg, die zweiten Mal durchlese, dann sage ich: 
Wahrheit und dasLeben erkannte und mir Menge, das wimmelt ja von Fehlern, das 
bewusst war, dass kein Name den Men- 
schen gegeben ist, in dem sie selig werden 
sollen, als allein der Name Jesus. War mir 
durch diesen beglückenden Herzenszu- 
stand nicht der herrlichste Lohn zuteil ge- 
worden?" 

Das Manuskript blieb nicht in Menges 
Schreibtischschublade. Es fand seinen 
Weg zur Württembergischen Bibelanstalt 
und wurde dort 1926 das erste Mal veröf- 
fentlicht. Diesmal wurde es kein Flop, son- 
dem Menge berichtet darüber: „Und nun 
ist meiner Arbeit nach ihrer Drucklegung 
infolge des göttlichen Segens ein ganz un- 
gewöhnlicher Erfolg beschieden worden, 

musst du noch besser machen! Und dazu 
brauchst du noch volle zwei Jahre! Dann 
bitte ich den himmlischen Vater, er möge 
mich dann noch diese zwei Jahre leben 
lassen, bis ich das Werk, das er mir aufge- 
tragen hat, so wie es sein muss, zu Ende 
geführt habe." 

War dieses umfangreiche Werk der Grund, 
dass Gott Hermann Menge ein so langes 
Leben geschenkt hat? Er durfte im Kreis 
seiner Familie noch die diamantene Hoch- 
zeit feiern. Am 9. Januar 1939, fast 98 
Jahre alt, rief Gott seinen Diener zu sich. 
Ein Leben war zu Ende, aber Gott sorgte 
dafür, dass sein Werk seinen Tod überdau- 

der meine kühnsten Hoffnungen weit über- erte. 
Klaus Güntzschel 
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Ich will dich unterweisen und dich 
lehren den Weg, den du wandeln sollst; 
mein Auge auf dich richtend, 
will ich dir raten. 
PS 32,8 

Das Herz des Menschen 1 
erdenkt seinen Weg, 
aber der HERR lenkt seine 
Schritte. 
Spr 16,9 
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