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Das persönliche Grußwort 

I n unserer Zeit gibt es kaum ein größeres Reizwort als das Wort 
„GehorsamLL. Man spricht heute von einer antiautoritären Gesell- 
schaft, und das bedeutet, dass man einfach nicht mehr bereit ist, 
einem anderen gehorsam zu sein. 

Die Bibel redet hier, wie über alle zwischenmenschlichen Bereiche, 
eine klare Sprache und umgeht den Ausdruck „Gehorsam" nicht - 
der erste Beitrag geht ausführlich darauf ein. Das ist eigentlich 
selbstverständlich, wenn man an die Botschaft der Bibel denkt: Sie 
beschreibt das Verhältnis eines „endlichena Menschen zu einem 
„unendlichen" Gott. Allein die Tatsache, dass dieser Gott der 
Schöpfer ist und der Mensch lediglich das Geschöpf, führt zwingend 
dazu, dass das Geschöpf dem Schöpfer Gehorsam schuldet. Ohne 
Gehorsam kann Gott keinen Menschen segnen. Das ist u.a. das 
große Thema des 5. Buches Mose (siehe Teil 3 der Einführung zu 
diesem Buch). 

Ein Brief des Neuen Testaments wird in diesem Zusammenhang von 
einem besonderen Wort eingerahmt: der Brief an die Römer. So- 
wohl in Kapitel 1 als auch in Kapitel 16  gebraucht der Apostel Pau- 
lus das Wort ,,Glaubensgehorsam" (1,5; 16,26). Und der Bibelüber- 
setzer Menge erklärt in einer Fußnote das Wort folgendermaßen: 
„Ein Gehorsam, der im Glauben besteht und durch ihn entsteht". 

Ein weiteres Thema dieses Heftes ist das ,,Vertrauenu. Obwohl die 
beiden Beiträge nur kurz sind, lohnt es sich dennoch, darüber nach- 
zudenken, wem wir im alltäglichen Leben wirklich vertrauen. Hiob 
konnte sagen, dass das Vertrauen seines Gottes über seinem Zelt 
waltete (Hiob 29,4). Und Salomo, der seinem Sohn ein reiches Ver- 
mächtnis an Sprüchen mitgegeben hat legt ihm immer wieder nahe, 

ass sein ,,Vertrauen aiif.&n HERRN sei" (Spr 22,19). 

Dun ist es unser Wunsch, dass auch dieses Heft genau dazu bei- 
eägt, euer (dein) Vertrauen völlig auf den Herrn Jesus zu setzen. 

Folge mir nach- 



Gehorsam 

G ehorsam ist out! Es wäre ja auch 
äußerst unmodern, wenn man heute in 
unserer aufgeklärten Gesellschaft noch ge- 
horsam wäre, wo der Gedanke an Gleich- 
berechtigung nicht nur von Mann und 
Frau, sondern auch von Kindern und El- 
tern, Arbeitnehmern und Arbeitgebern, 
Bürgern und Staat auf der Tagesordnung 
steht!? 

Wenn man einmal im (deutschen) Internet 
unter dem Stichwort ,Gehorsam" auf Su- 
che geht, dann findet man zunächst ein 
Forum von Schülern, die sich gegen fast 
jede Form des Gehorsams auflehnen. Da- 
neben gibt es dann tatsächlich noch ein 
paar kirchliche Seiten, die auf einen bibli- 
schen Gehorsam hinweisen. Aber ist Ge- 
horsam wirklich etwas, das nur auf einige 
„religiös Engagierte" beschränkt ist? 

Was sagt die Bibel? 

Es gibt nicht sehr viele Stellen in der Bibel, 
die wortwörtlich von Gehorsam sprechen. 
In vielen ist der Gedanke dennoch enthal- 
ten. Ausdrücklich schreibt aber der Apostel 
Paulus an die Korinther: „Denn dazu habe 
ich auch geschrieben, um eure Bewährung 
zu erkennen, ob ihr in allem gehorsam 
seid" (2. Kor 2.9). Paulus hatte den Korin- , . 
thern den ersten Brief nicht geschrieben, 
damit sie darüber diskutierten, was ihnen. 

wirklich geistlich (und geistreich) von sei- 
nen Ermahnungen erschien. Nein, sie soll- 
ten seinen Worten gehorsam sein, weil es 
die Worte des Herrn waren. 

Mit der gleichen Autorität spricht das Wort 
Gottes auch heute noch zu uns - und wir 
dürfen ihm gehorsam sein. Denn das inspi- 
rierte Wort Gottes ist zeitlos und kultur- 
übergreifend. Egal wo ich mich befinde, 
egal wann ich lebe, die Bibel spricht mein 
Herz und mein Gewissen an. 

Die Bekehrung ist der erste Schritt 
des Ge- 

Tatsächlich iisf es sogar so, dass der erste 
Schritt, den ein Mensch tut, um errettet zu 
werden, ein Schritt des Gehorsam ist, 
denn es gibt einen Befehl Gottes: ,Gott 
gebietet jetzt den Menschen, dass sie alle 
überall Buße tun sollen, weil er einen Tag 
festgeselzt hat, an dem er den Erdkreis 
richten wird" (Apg 17,30.31). Diesem Be- 
fehl nun leistet man Gehorsam, indem 
man Buße tut und an den Herrn Jesus als 
Retter glaubt (vgl. Apg 16,31). Andererseits 
ist natürlich auch wahr, dass selbst dieser 
Schritt des Gehorsams ausschließlich 
Gnade ist: „Durch Gnade seid ihr errettet, 
mittels des Glaubens; und das nicht aus 
euch, Gottes Gabe ist es; nicht aus Wer- 
ken, damit niemand sich rühme" (Eph 



2,8.9). 
Zugleich fordert die Errettung sofort zum 
Gehorsam heraus. Das sehen wir in be- 
merkenswerter Weise bei Paulus. Als ihn 
auf dem Weg nach Damaskus ein Licht 
umstrahlte, da spricht er sofort vom Herrn: 
,,Wer bist du, Herr?" (Apg 9,5) und fragt 
weiter: ,,Was soll ich tun, Herr?" (Apg 
22,lO). Wenn wir dem Herrn Jesus wirk- 
lich nachfolgen wollen, dann werden wir 
Ihm und seinem Wort gehorsam sein. 

Warum eigentlich? Dafür gibt es minde- 
stens zwei Gründe: 

Christus war uollkommen gehorsam 

Wir wissen, dass der Herr Jesus selbst voll- 
ständig gehorsam war. Wir lesen bereits in 
Bezug auf seine Jugendzeit, dass Er seinen 
Eltern untertan war (Lk 2,51), Er, der zu- 
gleich der Sohn Gottes ist. Sein Gehorsam 
ging sogar so weit, dass Er bereit war zu 
sterben, weil Gott das in seinem Rat- 
schluss festgelegt hatte: „Er hat sich selbst 
erniedrigt, indem er gehorsam wurde bis 
zum Tod, ja zum Tod am Kreuz" (Phi1 2,8). 
Wir können die vielfältigen Beweise dieses 
seines Gehorsams in den Evangelien nach- 
lesen. 

Da Er gehorsam war, 
sollten wir als seine 
Diener und Jünger 
nicht ebenso 
gehorsam sein? 

der ...". Gehorsam ist nicht nur ein Vor- 
recht, sondern wird in der Bibel ausdrück- 
lich gelehrt. Wenn wir gehorchen, dann ist 
das wiederum ein Gehorsam dem Wort 
Gottes gegenüber. Aber wir dürfen nicht 
nur aus Gehorsam, sondern aus Liebe zu 
unserem Erretter gehorchen, weil Er am 
Kreuz für uns gestorben ist. 

Das neue Leben kann nur gehorsam 
sein 

Wir gehorchen allerdings nicht nur, weil 
unser Herr Jesus Christus uns das vor- 
gelebt hat. Mit unserer Bekehrung haben 
wir ein neues Leben, das ewige Leben ge- 
schenkt bekommen. Johannes schreibt 
deshalb: „Dies habe ich euch geschrieben, 
damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben 
habt, die ihr glaubt an den Namen des 
Sohnes Gottes" (1. Joh 5,13). Jeder, der 
an den Herrn Jesus glaubt, hat dieses ewi- 
ge Leben. 

Das erste Kennzeichen dieses Lebens ist: 
Gehorsam! ..Und hieran wissen wir. dass 
wir ihn kennen, wenn wir seine Gebote 
halten" (1. Joh 2,3). Als Gläubige dürfen 
wir seine Gebote halten, ja das neue Le- 
ben kann nicht anders, als sie zu halten. 
Mit Geboten meint Johannes im Übrigen 
nicht das alttestamentliche Gesetz, sondern 
die Aufträge, die wir von dem Herrn Jesus 
im Neuen Testament lesen können. 

Und nun? 

Dann können wir uns also ruhig zurückleh- 
Da Er gehorsam war, sollten wir als seine nen. Wenn das neue Leben ohnehin nur 
Diener und Jünger nicht ebenso gehorsam gehorsam sein kann, dann geht ja alles von 
sein? So  heißt es auch in Philipper 2,5, selbst!? Natürlich ist das nicht so. Das ha- 
also kurz vor der Bestätigung seines voll- ben wir sicher schon gemerkt. Aber an uns 
kommenen Gehorsams: „Diese Gesinnung liegt es, ob wir das neue Leben auch wirk- 
sei in euch, die auch in Christus Jesus war, sam werden lassen oder ob die in uns 
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Gehorsam - 
wohnende Sünde, das im Neuen Testa- Unternehmen angestellt sind (Eph 6,5). 
ment so bezeichnete Fleisch, aktiv ist (Röm Wir dürfen und müssen der Obrigkeit Ge- 
7,17.18). Wir sollen uns der Sünde für tot horsam leisten (Tit 3,l). Und über allem 
halten, lebendig aber in dem Herrn Jesus steht, dass wir Gott mehr gehorchen müs- 
(Röm 6, l l) .  Das können wir, indem wir sen als Menschen (Apg 5,29). 
gehorchen. Wir dürfen sogar so gehorchen, 
wie der Herr Jesus selbst gehorcht hat. Wenn wir Gläubigen nicht mehr gehorsam 
Deshalb spricht Petrus vom Gehorsam sind, wer denn dann? Aber wir dürfen es 
Jesu Christi (1. Pet 1,2), den wir praktizie- aus Liebe tun, zu Gott und zu dem Herrn 
ren können. Jesus, der uns geliebt und sich selbst für 

uns hingegeben hat. 
Wir dürfen und müssen unseren Eltern ge- 
horchen (Eph 6,1), wenn wir noch Kinder Wollen wir nicht auch unserem Herrn ge- 
sind. Wir dürfen und müssen unseren Ar- horsam sein? 
beitgebern gehorchen, wenn wir in einem Manuel Seibel 

Ein Auge, 
das den Vater 

verspottet 
und den Gehorsam 

gegen die 
Mutter verachtet, 

das werden die 
Raben des 

Baches 
aushacken 

und die Jungen des Adlers fressen. 
Spr 30,17 



Biblische Begriffe: 
Hohn, Schmähung, Schmach 

J ier hebräischen Sprache findet sich 
e,,, .Jort (Substantiv: cherpah, alc Verb: 
chara~h).  das in den verschiedenen Über- 

achtung und den Spott der Menschen, den 
sie Gott gegenüber in ihren Herzen hatten. 
Darüber hinaus lachten sie Ihn wegen sei- - .. 

nes Vertrauens auf Gott 
aus: „Er vertraute auf 
Gott, der rette ihn jetzt, 
wenn er ihn begehrt; denn 
er sagte: Ich bin Gottes 
Sohn. -Auf dieselbe Wei- 

- se aber schmähten ihn 
auch die Räuber ..." (Mt 

setzungen der Heiligen Schrift durch Be- 27,43.44). Der Herr erduldete diesen 
griffe wie Hohn, Schmach, Schmähung Hohn still und ohne sich dagegen zu weh- 
oder die entsprechenden Verbformen ren. Das blieb nicht ohne Eindruck auf 
schmähen, höhnen, verhöhnen wiederge- einen der beiden Räuber: „Einer aber der 
geben wird; allgemein gesprochen ist es gehängten Übeltäter lästerte ihn . . . Der an- 
das, was jemand schwere Schande 
bereitet, was jemand mit Schimpf und 
Schande bedeckt. Hohn oder Schmach 
können ihre Ursache darin haben, 
dass man Gott gegenüber treu ist - 
oder aber auch, dass man Ihm untreu 
ist. 

Die beiden ersten eingerahmten Leit- 
Verse sprechen von Hohn und Schmä- 
hung, die die Antwort von Menschen 
auf den völlig treuen und gehorsamen 

W Denn deinetwegen 
'rage ich Hohn ... 11 

I Der Hohn hat mein 
I ;erz gebrochen ... 11 

L 
[Psalm 69,7,281 

Weg des Herrn Jesus waren. Er war gera- dere aber antwortete und wies ihn zurecht 
de wegen dieser absoluten Treue „der Men- und sprach: Auch du fürchtest Gott nicht, 
schen Hohn und der vom Volk Verachtete" da du in demselben Gericht bist? -und 
(PS 22,6). Viele andere Verse sprechen im wir zwar mit Recht, ... dieser aber hat 
Alten Testament in dieser Weise von Ihm. nichts Ungeziemendes getan" (Lk 23,39- 
Er erfuhr hier auf der Erde die ganze Ver- 41). Der Herr erduldete Hohn und 
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Schmach, die Ihm ungerechtenueise 
entgegengebracht wurde. Es gab dafür 
nicht den geringsten Anlass. Aber Er ertrug 
alles, um Gott zu ehren und um durch sein 
Werk am Kreuz Menschen zu erretten und 
zu Gottes Kindern zu machen. Er ist in al- 
len Beweggründen und allem Handeln der 
Vollkommene. 

Andererseits war auch die Schmähung, die 
manche treue gläubige Männer im Alten 
Bund erfuhren, ungerecht. David wurde 
ungerecht von seinem Bruder Eliab ge- 
schmäht, als er in Gehorsam den Auftrag 

In der Zeit der Apostel und später haben 
die frühen Christen Schmähungen erdul- 
det: .. .. . indem ihr einerseits sowohl durch 
Schmähungen als auch Drangsale zur 
Schau gestellt wurdet" (Heb 10,33). Den 
großen Christenverfolgungen unter ver- 
schiedenen römischen Kaisern (Nero, 
Domitian, Aurelius, Diokletian U. a.) gin- 
gen fast immer auch Verhöhnung, Spott 
und Verleumdung voraus. Dass aber Treue 
und Gehorsam dem Wort Gottes gegen- 
über auch heute noch Schmach und Hohn 
bringen können, hat vielleicht mancher 
unserer Leser auch schon erfahren. Denn 

auch für uns heute gilt das Wort: 
..Deshalb lasst uns zu ihm hinaus- I 

,... die Schmähungen 
derer, die dich schmähen, 
iind auf mich gefallen ..." 

b 

gehen, außerhalb des Lagers, seine 
Schmach tragend" (Heb 13,13). 
Konsequentes Verhalten des Glau- 
bens, mit dem wir uns auf die Seite 
des Herrn Jesus stellen, der immer 
noch -seit langem auch in der all- 
gemeinen Christenheit - verworfen 
und verachtet wird. wird dem Ein- 

seines Vaters ausführte (1. Sam 17,28.29). 
Er wendet sich daraufhin nur ab. Später, 
als der Philister Goliath das Volk 
Israel bedroht und Gott verhöhnt, 
tritt David besonders wegen dieser 
Verhöhnung Gottes gegen ihn an  
und besiegt ihn (1. Sam 17,45). 

zelnen und den ~ l i u b i ~ e n  gemein- 
sam Schmach eintragen. 

Mose, von dem der letzte oben an- 
geführte Vers spricht, ist offenbar 
wegen seiner Entscheidung für das 
Volk Gottes und gegen das zwar 
angenehme, fürstliche, aber sündi- 
ge Leben in Ägypten verspottet und 
mit Schimpf und Schande bedeckt 
worden. Die Schmach, die er höher 
bewertete, war die „Schmach des 
Christus", weil es eine Schmach von dem- 
selben Charakter war wie die, die Christus 
erduldete: Er erduldete sie um des Volkes 
Gottes willen. 

M Durch Glauben weigerte 
sich Mose, ... indem er die 
Schmach des Christus für 
gröileren Reichtum hielt 
als die Schätze Ägvntens" 

- 
Auf der anderen Seite kann es aber auch 
zu Schmach und Hohn kommen, wenn das 
Volk Gottes untreu ist. Diese Erfahrung 
haben die Kinder Israel sehr deutlich ma- 
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chen müssen. Die Propheten sprechen die- 
se Erfahrung deutlich aus: „. . . denn wegen 
unserer Sünden und der Missetaten unse- 
rer Väter sind Jerusalem und dein Volk 
zum Hohne geworden allen denen, die uns 
umgeben" (Dan 9,16). „Schmach lastete 
auf ihnen" (Zeph 3,18). Und das, was Da- 
nie1 zu seiner Zeit deutlich und mit Trauer 
bekannte, wird auch das Volk Israel einmal 
erkennen und bekennen. Sie werden die 
Schmähung und die Schmach, die sie er- 
dulden mussten, erkennen als eine Folge 
ihrer Untreue Gott gegenüber besonders in 
der Zurückweisung, Verwerfung und Ver- 
achtung ihres Messias. Dann wird Gott 
„die Schmach seines Volkes" von der gan- 

zen Erde hinwegtun (Jes 25,8). Herrliche 
Segnungen werden die Folge sein, wenn 
der Herr Jesus als der Messias in ihrer Mit- 
te wohnen wird. 

Einige Fragen richten sich jedoch auch an 
uns persönlich: Bin ich bereit, um meines 
Herrn willen Schmach zu tragen? Folge ich 
meinem Herrn entschieden, so dass es ge- 
schehen kann, dass ich seinetwegen 
Schmach trage? Oder werde ich vielleicht 
wegen meines lauen und lässigen Verhal- 
tens mit den Worten geschmäht: Wie bitte, 
du bist ein Christ?? oder: Sag mal, du 
willst ein Christ sein? -Vielleicht müssen 
wir uns manchmal schämen. 

Rainer Brockhaus 

If Befleißige dich, 
dich selbst Gott als bewährt darzustellen, 
als einen Arbeiter, 
der sich nicht zu schämen hat ... \\ 
(2. Tim 2,15) 

I /  Dass doch niemand von euch leide als 
Mörder oder Dieb oder Übeltäter oder als 
einer, der sich in fremde Sachen mischt; 
wenn aber als Christ, 
so schäme er sich nicht, 
sondern verherrliche Gott 
in diesem Namen." 
(1. Pet 4,15.16) 

Folge mir nach 



Herrlichkeiten Jesu Christi - 
Das Lamm Gottes 

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 dreigenannten Kapiteln 
allerdings äußerst viele seiner Titel. Einer davon 
ist, dass Er das ,,Lamm Gottes" ist (Job 1,29). 

S 57 ehe, das Lamm Gottes, das die Beeindruckendes vermuten lässt. So nennt 
Sünde der Welt wegnimmt! ... Siehe, das 
Lamm Gottes!" (Joh 1,29.36). -Wenn ein 
Mensch jemanden auszeichnen will, wählt 
er in der Regel hervorragende und einzig- 
artige Eigenschaften, die er zu einem be- 
sonderen Titel zusammenfasst. Gott tut das 
auch, wenn Er seinen Sohn vor unseren 
Augen groß machen möchte. Er ist der 
Sohn Gottes, der Herr, der Schöpfer des 
Universums, der Richter aller Menschen. 

Er den Herrn Jesus das Lamm Gottes. 
Dieser Name wird natürlich bildhaft ver- 
wendet. Er soll uns auf bestimmte Eigen- 
schaften hinweisen, die Jesus Christus 
während seines Lebens hier auf der Erde 
kennzeichneten - und die wir auch später 
an Ihm bewundern werden. Mit dem Titel 
Lamm können wir vor allem zwei Kennzei- 
chen verbinden: Leiden und willige Unter- 
werfung. 

Manchmal jedoch wählt Gott einen Na- Das Lamm war ein bekanntes ,,Opfertieru 
men, der auf den ersten Blick überhaupt in Israel. Schon Abel, der erste heimgegan- 
nichts Großartiges, Überwältigendes C oder gene Gläubige, brachte von seiner Schaf- 
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herde ein Tier, um 
Gott zu opfern (1. 
Mo 4,4). Dann 
wurde bei dem so 1 
genannten Passah 
(2. Mo 12) von 
Gott gefordert, 
dass ein Lamm 
getötet und am 
Feuer gebraten 
wurde. Das Feuer 
erinnert uns daran, 
dass der Herr Je- 

dir haben sei,ne 
Hemlich keit gesehen . - auf die ganze Erde 

bezieht. Die Sün- 
de, die heute noch 
überall festzustel- 
len ist, wird in der 
künftigen Ewigkeit 
keinen Platz mehr 
haben. Schon im 
1000-jährigen 
 eich-wird~e- 
rechtiqkeit - und 
nicht mehr sünde 
- herrschen (Jes 

sus am Kreuz von 32, l ) .  Warum ist 
Golgatha das Ge- das möglich? Weil 
richt Gottes für das Blut unseres 
unsere Sünde ge- Retters zur Süh- 
tragen hat. Es nung der Sünden 
spricht daher von 
den unsäglichen Leiden, die der Herr Je- 
sus auf sich genommen hat. 

In Jesaja 53,7 lesen wir, ebenfalls auf den 
Herrn Jesus bezogen: „Er wurde miss- 
handelt, aber er beugte sich und tat seinen 
Mund nicht auf, gleich dem Lamm, wel- 
ches zur Schlachtung geführt wird, und wie 
ein Schaf, das stumm ist vor seinen 
Scherern; und er tat seinen Mund nicht 
auf." Dieser Vers zeigt uns, dass der Herr 
Jesus sich freiwillig dem Willen Gottes un- 
terworfen und das Kreuz erduldet hat. 

Johannes der Täufer nennt uns in Johan- 
nes 1 jedoch noch eine weitere Seite des 
Lammes: Durch sein Werk am Kreuz 
nimmt der Herr Jesus „die Sünde der 
Welt" weg. Das zeigt uns, dass sein Opfer- 
tod eine bleibende Wirkung hat, die sich 

am Kreuz von 
Golgatha geflossen ist (Joh 19,34). 

Schön wäre es jedoch, wenn wir nicht ein- 
fach dabei stehen blieben, das Werk des 
Lammes Gottes für uns anzuschauen. Bei 
Johannes dem Täufer in Johannes 1 sehen 
wir, dass er auf einmal nicht mehr von der 
Sünde der Welt spricht, sondern nur noch 
von dem Lamm Gottes (V. 36). Die Hinga- 
be dieses Lammes, seine Herrlichkeit in 
den Leiden, seine Widmung an Gott, ist so 
bewundernswert, dass wir ausrufen: ,,Wür- 
dig ist das Lamm, das geschlachtet worden 
ist" (Offb 5,12). 

Und auch künftig, wenn wir bei dem Herrn 
Jesus im Himmel sein werden, wird Er als 
das Lamm ,wie geschlachtet" (Offb 5,6) 
vor uns stehen. So dürfen wir Ihn sehen - 
unmittelbar vor uns - und Ihn anbeten. 

Manuel Seibel 

Und ich war wie ein zahmes Lamm, 
das zum Schlachten geführt wird. 

Jeremia 12,19 

Folge mir nach 



Jonathan liebte ihn wie 
seine Seele 

.. U nd als David vom Erschlagen des Als David bei einem Besuch bei seinen 
Philisters zurückkehrte, da nahm ihn Abner Brüdern davon hörte, war er sofort bereit, 
und brachte ihn vor Saul; und das Haupt sich dieser Sache anzunehmen. In beispiel- 
des Philisters war in seiner Hand. Und losem Glauben war er dem Hünen Goliath 
Saul sprach zu ihm: Wessen Sohn bist du, entgegengetreten, hatte ihn mit einem Stein 
Jüngling? Und David sprach: Der Sohn aus seiner Schleuder getötet und war dann 
deines Knechtes Isai, des Bethlehemiters. hingelaufen, um ihm mit seinem eigenen 
Und es geschah, als er aufgehört hatte, mit Schwert den Kopf abzuschlagen. Das war 
Saul zu reden, da verband sich die Seele ein Tag für Israel! 
Jonathans mit der Seele Davids; und 
Jonathan liebte ihn wie seine Seele" (1. Und nun steht David vor dem König, das 
Sam 17,57 - 18,l). Zeichen seines einzigartigen Sieges in der 

Hand. Was mögen Saul 
Du hast richtig gelesen: und Abner gedacht ha- 
David steht dort vor dem &L- - ben? Doch da  war noch 
König Saul mit einem jemand anders anwe- 
Kopf in der Hand! Eine send: Jonathan, der 
makabre Szene! Oder? Sohn Sauls. Jonathan 

begriff wie die anderen 
Sauls Heerführer Abner die Heldentat Davids, 
hatte David zu dem Kö- doch er sah noch mehr: 
nig gebracht. Die Phili- Hier war jemand, der 
ster hatten das Volk Isra- sein Leben aufs Spiel 
el lange Zeit in Atem ge- gesetzt hatte, jemand, 
halten, insbesondere die- der einen ungeheuren 
ser Riese Goliath. Immer Mut bewiesen hatte und 
wieder hatte er Israel für einige Augenblick 
und dessen Gott ver- alles vergessen hatte, um 
höhnt und einen Kämp- sich für ein ga-Jballt 
fer zum Zweikampf her- einzusetzen. 
ausgefordert. Warum 
waren Abner oder Sau1 Wie Jonathan David da 
ihm nicht entgegengetre- stehen sieht, bewegt sich 
ten? etwas im Herzen 
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David und Jonathan- 

Jonathans. Die Schrifi beschreibt es mit Jonathan! holdselig warst du mir sehr; 
den Worten „da verband sich die Seele wunderbar war mir deine Liebe, mehr als 
Jonathans mit der Seele Davids; und Frauenliebe" (2. Sam 1,26). 
Jonathan liebte ihn wie seine Seele." Das 
war der Anfang einer sehr tiefen Zunei- Kannst du über diesen kleinen Bericht 
gung, wie sie ungewöhnlich ist. Eine reine, nachdenken, ohne an einen Größeren als 

David zu denken? Der große Sohn Davids 
Und es geschah, hat sich ebenfalls in einen Kampf begeben, 
als er aufgehört hatte, wo es auf Leben und Tod ging. Für Ihn war 
mit Saul zu reden, das der Anlass, sein Leben zu geben. Aber 
da verband sich die sein Tod war keine Niederlage, sondern in 
Seele Jonathans mit der seinem Tod hat Er einen großen Triumph 
Seele Davids; errungen. Er hat den Feind besiegt. Siehst 
und Jonathan liebte ihn wie du Ihn im Geist gleichsam mit dem Haupt 
seine Seele. des Widersachers Gottes in der Hand? 

von Gott bewirkte Liebe bestand fortan Was ist deine Antwort auf die Liebe des 
zwischen diesen beiden Männern, bis der Herrn Jesus zu dir? Beim Abschied von 
Tod sie voneinander trennte. Das kommt seinen Jüngern sagte Er: „... der ist es, der 
später in dem Klagelied Davids zum Aus- mich liebt" (Joh 14,21). 
druck: „Mir ist wehe um dich, mein Bruder Wemer Mücher 

Ich liebe dich, HERR, 

Ich liebe den HERRN. 

Folge mir nach 



Liebes „Folge mir nach"-Team, schauen und in der Verantwortung Ihm 
gegenüber zu handeln. So  sind die nachfol- 

Mich beschäftigt schon seit einiger Zeit die genden Gedanken lediglich als Anstoß ge- 
biblische Beurteilung zu den ,,What would dacht. 
Jesus doL'-Armbändern. Ich finde, als 
Christ sollte man doch aus dem Herzen Bei WWJD ist aus einem zweifellos guten 
heraus sich fragen, was unser Herr Jesus Gedanken eine ganze „Bewegung" gewor- 
in der jeweiligen Situation tun würde. den. Darin sehe ich das eigentliche Pro- 

blem. Positiv ist, dass Christen bereit sind, 
Jedoch besagt die folgende Bibelstelle et- ihren Glauben nach außen zu tragen. Po- 
was anderes: 4. Mose 15,38-40. sitiv ist auch der Ansatz, den Herrn in allen 

Entscheidungen zu befragen. -Ich erinnere 
Ich werde von meiner Schwester - selbst mich an eine Zeit, als ich das Elternhaus 
WWJD-Armbandträgerin -zu meinem 15. verlassen und in ein Internat gehen musste. 
Geburtstag so ein Armband geschenkt be- Meine Eltern waren auch Christen, aber sie 
kommen. Ich möchte sie natürlich nicht ermahnten mich nur selten, doch auch 
verletzen, wenn ich sage, ich möchte es Christ zu werden. Nur zu dieser Gelegen- 
nicht. Meine Befürchtung besteht auch heit sagte meine Mutter zu mir: „Frage im- 
darin, dass andere Christen oder auch mer, bei allem, was du tust, was der Herr 
(noch!) Ungläubige an diesem Armband Jesus dazu sagen würde. " Das war ein 
festmachen, dass ich 
Christ bin. Dabei möchte 
ich doch durch mein Ver- 
halten und meine Ansich- 
ten als Christ erkannt wer- - 
den. Ich kenne einige mei- !! 

ner Mitschüler, die solch ;-W- 
- 

ein Armband tragen, dabei 
aber keine entschiedenen 
Christen sind. Ich fürchte 
mich auch etwas davor, 
dann mit ihnen in „einen 
Topf geschmissen zu wer- 
den". 

Liebe Anja, 

Anja S., Pausa echter ,,VolltrefferL' und hat mich begleitet - 
auch wenn ich heute sagen muss, dass ich 
Ihn dann doch manches Mal nicht gefragt 
habe. 

du hattest nach dem Gebrauch von Soweit das Positive. Folgendes macht mich 
WWJD-Armbändern gefragt. Und ich bei WWJD nachdenklich. 
möchte dir gleich zu Beginn sagen, dass 
ich dir nicht sagen kann und will: Du darfst 1. Die WWJD-Welle ist auf dem Weg, sich 
ein Armband tragen oder Du darfst das zu einem lukrativen Geschäft zu entwik- 
nicht. Im Gegenteil müssen wir lernen, per- keln, d. h. der Kommerz-Gedanke spielt 
sönlich auf die Hand unseres Gottes zu eine nicht unwesentliche Rolle. - - - - 
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2. Werden ungläubige Menschen erken- 
nen, dass ich in allem Jesus folgen 
möchte, wenn sie auf meinem Armband 
WWJD lesen - können sie mit den 
Buchstaben&&aupt c b a  anfan- 
gen? 

3. Wenn es nicht für die anderen gedacht 
ist, sondern zu meiner eigenen Ermuti- 
gung, dann frage ich mich, ob es wirk- 
lich ein wirkungsvolles Hilfsmittel ist. 
Die Entscheidungen, dem Herrn Jesus 
konsequent nachzufolgen - und das 
betrachte ich als wesentliches Arqument - 

-, fallen bekanntlich im Herzen. Daniel 
trug kein WWJD-Armband, sondern 
nahm sich in seinem Herzen vor, sich 
nicht mit der Tafelkost des Königs zu 

... Bibellesepian ... 
für Kinder und junge Leute 

verunreinigen. 

Letztlich werden der Zustand unseres Her- 
zens und die Echtheit unserer Zuneigungen 
zu unserem himmlischen Herrn über die 
Qualität unserer Nachfolge entscheiden. 
Irgendwann wird auch die WWJD-Welle 
abgenutzt sein -was bleibt, sind die Ent- 
scheidungen des Herzens. 

Nebenbei: Gott hat uns Christen ein ein- 
deutiges Erkennungsmerkmal gegeben: 
„Daran werden alle erkennen, dass ihr 
meine Jünger seid, wenn ihr Liebe unter- 
einander habt" (Joh 13,35). Haben wir da 
vielleicht Nachholbedarf? 

Liebe Anja, lass dich ermuntern, konse- 
quent dem Herrn Jesus zu folgen. Er ist 
nichts weniger zufrieden als mit deinem 
Herzen. Echte Hingabe wird Er dann nicht 
unbelohnt lassen. 

Klaus Güntzschel 
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F ~ :  In Jesaja 65,17 ist davon die Rede, 
dass Gott einen neuen Himmel und eine 
neue Erde schaffen wird. Ist damit die 
Neuschaffung von Himmel und Erde 
gemeint, von der wir auch in Offenbarung 
21,l  lesen? 

Antwort: Wenn man den Zusammenhang 
in Jesaja 65  liest, ist es deutlich, dass der 
Abschnitt von V. 17  bis V. 25 vom tausend- 
jährigen Friedensreich handelt. Dort ist vor 
allem die Rede von Jerusalem, von sehr 
großer Freude und von Segnungen. Gott 
nennt sein Volk dort „meine Auserwähl- 
ten". Außerdem heißen sie die „Gesegne- 
ten des HERRN". Es ist auch von Verände- 
rungen in der Tierwelt die Rede, so dass 
Wolf und Lamm zusammen weiden wer- 
den, der Löwe wird Stroh fressen usw. Der 
Segen dieses großartigen Friedensreichs 
wird sich nicht nur auf alle Völker erstrek- 
ken, sondern auch auf die Tierwelt. 

Jesus wird schließlich das Gericht aller 
Lebendigen durchführen (Mt 25,31-46), 
wenn Er sich auf seinen Thron setzen wird. 

In diesem Sinn wird es im Friedensreich 
eine neue, eine gereinigte Erde geben. 
Doch auch der Himmel wird eine gewisse 
,,Neuschaffung" erfahren. Wir wissen z. B. 
aus Hiob 1, Epheser 6,11.12 und Offenba- 
rung 12,7, dass die gefallene Engelwelt zu- 
sammen mit Satan, ihrem Obersten, heute 
noch Zugang in den Himmel (die himmli- 
schen Örter) hat. Das wird sich einige Jah- 
re vor der Errichtung des Friedensreichs 
jedoch ändern. Denn im Himmel wird ein 
Kampf zwischen Michael und seinen En- 
geln und Satan und seinen (gefallenen) 
Engeln stattfinden, der damit endet, dass 
Satan und seine Engel auf die Erde gewor- 
fen werden (Offb 12,7ff.). Einige Jahre 
später wird Satan dann für tausend Jahre 
(die Dauer des Friedensreiches) im Ab- 
grund gebunden (Offb 20,l-3). Er wird 
zwar am Ende dieser tausend Jahre noch Sind in Jesaia 65 und einmal kurzzeitig freigelassen werden, doch 

Offenbarung 21 nur um dann schließlich für ewig in den 

aje~elben Neuschaffungen Feuersee geworfen zu werden. 

gemeint? 

Die Einführung des Friedensreichs, wo 
Gott selbst in der Person des Herrn Jesus 
regieren wird (Sach 14,9), wird ein Wun- 
der Gottes sein. Dazu wird Gott zuvor star- 
ke Veränderungen herbeiführen: Dieser 
Zeit des Friedens und der Gerechtigkeit 
wird nämlich eine Zeit schwerster Gerichte 
vorausgehen (siehe beispielsweise das 
Buch der Offenbarung, Sacharja 12-14 
und viele andere Stellen). Gott wird nicht 
nur die abgefallene Christenheit richten, 
sondern auch das gottlose Israel -errettet 
wird aus Israel nur ein Überrest. Der Herr 

Wir glauben daher, dass die Neuschaffung 
von Himmel und Erde in Jesaja 65,17 vor 
allem eine moralische Neuschaffung ist, 
wo das Böse aus dem Himmel verschwin- 
det und auf der Erde weitgehend niederge- 
halten wird. Die endgültige Neuschaffung 
von Himmel und Erde wird nach dem 
Friedensreich stattfinden und zugleich der 
Beginn des ewigen Zustandes sein (Offb 
21,l). Dann werden Himmel und Erde 
vollständig mit Gott versöhnt sein, und das 
Böse wird darin keinen Platz mehr finden. 
Übrigens gibt es dann auf der neuen Erde 
auch das Meer nicht mehr. 

Werner Mücher 

Zum Aufbewahren der einzelnen „Folge mir nach"-Hefte können bei Verlag und 
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Bibelstudium 

dieser Ausgabe folgt nun der dritte Teil einer kurzen Einführung ins fünfte Buch 
Mose. Bitte lest diese Einführung gemeinsam mit dem Bibeltext und bittet Gott, 
dass Er euch sein Wort auftut und lebendig macht. - Fragen, die beim Lesen ent- 
stehen, versuchen wir gern zu beantworten. 1 

Einführung in das 5. Buch Mose - Kap. 151 - 26,19) 

Einleitung sollte das Volk Gott anbeten; dorthin soll- 
ten auch die Opfergaben und Zehnten 

Mit Kapitel 12 des 5. Buches Mose kom- gebracht werden. Keinesfalls durfte das 
men wir nun zum letzten und längsten Volk vergessen, die Leviten mit Gaben zu 
Teil der zweiten Rede Moses, die viele unterstützen. Der Ort sollte ein Ort der 
Einzelbestimmungen enthält. Die ,,Sat- Freude (V. 12.1 8) für das ganze Volk 
Zungen und Rechte"sollten für das Volk sein. Gemeint war letztlich die Stadt Jeru- 
eine Hilfe sein, jeden Lebensbereich dem salem, wo der Sohn Davids, Salomo, 
HERRN ZU weihen, und zwar besonders später den Tempel erbaut hat. Allerdings 
im Blick auf das Wohnen im Land. Bevor sollte es noch Hunderte von Jahren dau- 
Einzelheiten folgen, wiederholt Mose die ern, ehe David diesen Ort fand. 
Aufforderung, alle Orte des Götzendien- 
stes und die entsprechenden Kultgegen- Allerdings war es erlaubt, an jedem belie- 
stände zu zerstören. bigen Ort im Land Fleisch zu essen, so- 

fern es sich nicht um Opfer handelte.2 In 
keinem Fall durfte jedoch das Blut der 

1 Der Ort, den der HERR erwählen wür- Tiere gegessen werden (vgl. 3. Mo 17,lO- 
de 16). Darauf stand die Todesstrafe. 

Ab Kapitel 12 finden wir immer wieder 
Ausdrücke wie „der Ort, den der HERR, 
dein Gott, erwählen wird, seinen Namen 
daselbst wohnen zu lassen"'. Nur dort 

' Siehe Kapitel 12,5.11.14.18.21.26; 14,23.24.25; 
15,20; 16,2.6.7.11.15.16 - insgesamt 16-mal in 
den Kapiteln 12-16. Danach kommt dieser Aus- 
druck noch fünfmal vor, und zwar in den Kapiteln 

17,8.10; 18,6; 26,2; 31,ll. Die Tatsache, dass 
Gott nur an diesem Ort seinen Namen wohnen 
lassen wollte, erinnert uns an die Worte des 
Herrn Jesus in Matthäus 18,20: „Denn wo zwei 
oder drei versammelt sind in meinem Namen, 
da bin ich in ihrer Mitte." 

Die frühere Vorschrift, Fleisch ausschließlich in 
der Gegenwart Gottes zu essen, galt nur für die 
Dauer der Wüstenreise (3. Mo 17,l-9). 

Folge mir nach - -  



- - - . - 1 Einteilung 5. Mose 12,l- 26,19 

Völlige Zerstörung aller Orte des Götzendienstes - Neues Grundgesetz: Nur an der von Gott er- 
wählten Stätte darf Gott durch Opfer geehrt werden (12,l-28) 
Verbot jeder Nachahmung heidnischen Gottesdienstes - Bestrafung der Götzendiener (12.29 - 
13,18) 
Verbot heidnischer Trauerbräuche und unreiner Speisen (14,l-21) 
Der Zehnte - besonders der Zehnte in jedem 3. Jahr (14,2249) 

1 5. Schuldenerlass in jedem 7. Jahr und Freilassung hebräischer Sklaven (15,l-18) 
6. Heiligung der fehlerfreien männlichen Erstgeburten von Rindern und v o ~ , m p h  (15,19-23) 
7. Vorschriften bezüglich der drei jährlichen Hauptfeste (16,l-17) 
8. Rechtspflege - VerbotIBestrafung des Götzendienstes (16,18 - 17,13) 
9. Das Gesetz für Könige (17.14-20) 
10. Einkünfte und Rechte der im Heiligtum dienenden Priester und der Leviten (18,l-8) 
'1. WahrsagereilZauberei und Verheißung echten Prophetenturns mit Angabe seiner Kennzeichen 

(1 8,9-22) 
7. Aussonderung der Freistädte für Totschläger (1 9,l-13) 
3. Verbot der Grenzverrückung - Das Zeugnis via .C&i&thtund ~ , ~ u a g  fal- Zeugen 

(19,14-21) 
4. Die Kriegsgesetze (20,l-20) 
15. Sühnung eines von unbekannter Hand verübten Mordes (21,l-9) 
16. Verschiedene farnilienrechtliche Bestimmungen und menschliche Pflichten (21,lO - 22,12) 
17. Behandlung von Unzucht - Sittlichkeitsgesetze (22,13 - 23,l) 
$8. Wer in die Versammlung Israels aufgenommen werden darf und wer auszuschließen ist (23,2-C 
19. Einzelgebote wie Menschenliebe. Sittenreinheit, Ehescheidung usw. (23,16 - 25,4) 
20. Schwagerehe und andere Gebote wie die Vergeltung an den Amalekitern (25,5-19) 
21. Zwei Gebete: (a) Dankbarkeit gegenüber Gott für die Erlösung und (b) Anzeigen des Gebens de 

Zehnten im 3. Jahr - Schlussworte zu dem Hauptabschnitt (26,l-19) I 

Warnung vor heidnischem Götzen- 
dienst und Bestrafung der Götzendie- 

Wie oft hatte Gott das Volk bisher im 5. 
Buch Mose vor dem Götzendienst war- 
nen lassen!? Götzendienst ist ein zentra- 
ler Angriff auf die Beziehung Gottes zu 
seinem Volk. Mit jeder Warnung erhöhte 
sich die Verantwortung des Volkes. Wie 
oft mag Gott uns schon vor bestimmten 
Sünden gewarnt haben! 

In Kapitel 13 warnt Mose das Volk vor fal- 
schen Propheten oder Träumern. Diese 
Personen könnten sogar Zeichen und 
Wunder tun (allerdings aus okkulter Quel- 
le). Man könnte sie daran erkennen, dass 
sie zum Götzendienst verführen; man 

sollte ihnen keinesfalls Gehör schenken. 
Andererseits würde Gott solche Veriüh- 
rungen benutzen, um die Kinder seines 
Volkes auf die Probe zu stellen. -Der 
Prophet oder Träumer, der Abfall von Gott 
redete, sollte getötet werden. 

Ebenso unnachsichtig sollte mit solchen 
-selbst nahen Verwandten oder guten 
Freunden - verfahren werden, die heim- 
lich zum Götzendienst verführen wollten 
(V. 6-1 1). Das ganze Volk sollte sie steini- 
gen; die anzeigende Person sollte selbst 
zuerst Hand anlegen. Die Tötung sollte 
für das ganze Volk eine abschreckende 
Wirkung haben. Wenn man in einer Stadt 
von einer Zusammenrottung von Männern 
hörte, die Götzendienst ausüben wollten 
(V. 7-1 8), sollte die Sache gründlich un- 
tersucht werden, und bei positivem Be- 
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fund sollten alle Bewohner und die Tiere 
der Stadt erschlagen werden. Alles Hab 
und Gut sollte gänzlich mit Feuer ver- 
brannt und die Stadt zu einem ewigen 
Schutthaufen werden. 

~ Verbot heidnischer Tral~-rhrzffrh- ~ und unreiner Speisen 

Wegen der besonders engen Beziehung 
des Volkes Israel zu Gott nennt Mose die 
einzelnen Israeliten hier Kinder [oder 
Söhne] Gottes (Kapitel 14). Natürlich be- 
deutet das nicht, dass alle Israeliten von 
neuem geboren waren (vgl. Joh 1,12; 
3,3). Je näher jemand zu Gott gebracht 
ist, umso mehr kann Gott erwarten, dass 
er in seinem Sinn handelt. Es gab da- 
mals - uns heute unbekannte - heidni- 
sche Bräuche, z. B. Ritzen der Haut oder 
bestimmte Rasuren, die man anlässlich 
eines Todesfalles durchführte. Auch heu- 
te mag beim Heimgang von Kindern Got- 
tes die Trauer groß sein; für uns ist das 
jedoch immer eine schöne Gelegenheit, 
an die Auferstehung zu denken und der 
Hoffnung auf das Kommen Jesu Aus- 
druck zu geben. 

Auf die Vorschriften bezüglich des Es- 
sens von Tieren gehen wir hier nicht ein, 
weil wir das bereits bei der Besprechung 
von 3. Mose 13 getan haben3. 

Die Zehnten - Schuldenerlass im 7. 
Jahr - Darbringung der Erstgeburt - 
Bereits im 4. Buch Mose finden wir An- 
weisungen bezüglich des Zehnten (1 8, 
21 -32). Es scheint sich hier in 5. Mose 14 
nicht um einen zusätzlichen Zehnten zu 
handeln, sondern hier wird hinzugefügt, 

dass der Zehnte zur Wohnung Gottes ge- 
bracht werden sollte und dass die ganze 
Familie in der Gegenwart Gottes davon 
essen durfte. Außerdem war es möglich, 
die Zehnten oder Erstlingstiere am Hei- 
matort zu verkaufen und für den Erlös bei 
der Wohnung Gottes wieder Naturalien 
und Tiere zu erwerben. Die ganze Fami- 
lie sollte sich in der Gegenwart des 
HERRN freuen, und zwar zusammen mit 
den Leviten. Im 5. Buch Mose wird öfter 
auf die Freude in der Gegenwart Gottes 
hingewiesen4, im 3. Buch Mose hingegen 
nur ein einziges Mal (23,40). Am Ende 
jedes 3. Jahres sollte ein zusätzlicher 
Zehnter für die Leviten, für verarmte Is- 
raeliten, Fremde, Witwen und Waisen 
bereitgestellt werden. Dieser Zehnte soll- 
te in den Städten verbleiben. So sollten 
die Kinder Israel nicht nur für sich selbst 
mit Freude von allem Gebrauch machen, 
sondern auch mit Freuden weitergeben, 
zuerst den Leviten und dadurch dem 
HERRN, dann auch solchen, die selbst 
wenig Einkommen hatten. Gott würde 
dann selbst Freude daran haben, sein 
Volk weiterhin reichlich zu segnen. 

So sollten sie auch alle sieben Jahre ih- 
ren Brüdern die Schulden erlassen, damit 
die Not gemildert würde (Kap. 15). In Be- 
zug auf einen Armen sollte niemand sein 
Herz verhärten und verschließen; außer- 
dem sollte jeder hebräische Sklave im 
siebten Jahrfrei werden. Dabei sollte das 
Volk sich erinnern, dass sie selbst einmal 
Sklaven im Land Ägypten gewesen wa- 
ren. - Was die Darbringung der Erstge- 
borenen vom Rind- und Kleinvieh betrifft, 
so erfahren wir in den Versen 19-23, 
dass sie wohl als Friedensopfer (vgl. 3. 
Mo 3 und 7) dargebracht wurden, denn 
die Kinder Israel durften auch davon es- 
sen. 

Folge mir nach, Heft 8/99, S. 18. 
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In Kapitel 16 werden noch einmal die Fe- 
ste des Herrn erwähnt, die Mose bereits 
in 3. Mose 23 ausführlich beschrieben 
hatte. Die Verse 16 und 17 sind eine gute 
Zusammenfassung der wichtigen Punkte 
in diesem Kapitel: ,,Dreimal im Jahre sol- 
len alle deine Männlichen vor dem HERRN, 
deinem Gott, erscheinen an dem Orte, 
den er erwählen wird: Am Feste der un- 
gesäuerten Brote und am Feste der Wo- 
chen und am Feste der Laubhütten; und 
man soll nicht leer vor dem HERRN er- 
scheinen: ein jeder nach dem, was seine 
Hand geben kann, nach dem Segen des 
HERRN, deines Gottes, den er dir gege- 
ben hat." Mose setzt hier die früheren 
Verordnungen (2. Mo 12; 3. Mo 23; 4. Mo 
28 und 29) als bekannt voraus und be- 
handelt vor allem die Dinge, die mit den 
Opfermahlen an diesen Festen verbun- 
den waren, und erklärt, dass über die vor- 
geschriebenen Opfer hinaus freiwillige 
Opfer gegeben werden konnten (V. 2.1 0. 
17). 

Dreimal heißt es in diesem Kapitel: „vor 
dem [Angesicht des] HERRN" (V. 11.1 6. 
16), und jedes Mal heißt es dabei, dass 
das Volk sich freuen und nur fröhlich sein 
sollte. 

Die insgesamt sieben Feste werden hier 
zu drei großen Festzyklen zusammenge- 
fasst: 

1. Das Passahfest (zusammen mit dem 
Fest der ungesäuerten Brote und der 
Erstlingsgarbe) 

2. Das Fest der Wochen (Pfingstfest) 
3. Das Fest der Laubhütten (mit dem 

vorausgegangenen Fest des Gedächt- 
nisses des Posaunenhalls und dem 
großen Versöhnungstag) 

Vorschriften zur Rechtsp4'ege, zu Göt 
zendienern und Königen 

Damit Recht und Gerechtigkeit aufrecht- 
erhalten bliebe, s ~ k s f a s  U a l h . m r  
und Vorste- 
her in allen 
Städten Der Gerechtigkeit, 

ein- der Gerechtigkeit sollst 
setzen. du nachjagen, 1 
Beste- auf dass du lebest und ! 
chungsge- das Land besitzest, 
schenke welches der HERR, dein I 
warenver- Gott,dirgibt. 
boten, 
denn 
selbst Wei- 
se und Gerechte würden dadurch geblek 
det und ihr Urteil ungerecht werden. - 
Dann folgt wieder eine ernste Warnung 
vor dem Götzendienst (Kap. 17); Götzen- 
diener sollten gesteinigt werden, aber 
niemals auf die Aussage eines einzelnen 
Zeugen hin. ~ußerdem sollte der Zeuge 
der Erste sein, der bei der Vollstreckung 
des Todesurteils Hand anlegte. -Gab es 
Rechtssachen, die in den Städten nicht 
geregelt werden konnten, so sollten die 
streitenden Parteien zu den Priestern bei 
der Wohnung Gottes gehen. Würde je- 

Einige Beispiele fur 

Götzendienst bzw. Verleitung zum Götzendienst 
(3. MO 20,l-5; 5. MO 17,2-7) 

* Betreiben von Okkultismus wie Totenbeschwörung, 
Wahrsagerei (3. Mo 20.6.27) 
Verfluchen der Eltern (3. Mo 20,9) 
Ehebruch, Hurerei, Homosexualität, Sodomie etc. 
(3. MO 20,lO-21; 5. MO 22,13-27) 
Gotteslästerung (3. Mo 24,lO-16) 
Mord(3. Mo24,17.21;5. Mo 19.11-21;2. Mo21,14 
Sabbatschändung (4. Mo 15,32-36) 
Vermessenheit in Rechtssachen (5. Mo 17.8-13) 
Falsche Prophezeiungen (5. Mo 18,20-22) 
Widers~enstiae Kinder (5. Mo 21.18-21) I 
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mand auf den Priester nicht hören, sollte 
diese Vermessenheit ebenfalls mit dem 
Tod bestraft werden. 

Der Abschnitt ab Kap. 17,14 beginnt mit 
den Worten: ,,Wenn du in das Land 
kommst, das der HERR, dein Gott, dir 
gibt, und es besitzest und darin wohnst 
und sagst: Ich will einen König über mich 
setzen, gleich allen Nationen, die rings 
um mich her sind ..." Gott wusste, dass 
das Volk eines Tages einen König begeh- 
ren würde (vgl. 1. Sam 8,5ff.), und ließ 
schon hier durch Mose sagen, dass der 
König bestimmte Dinge unbedingt beach- 
ten sollte: 

1. Er sollte sich die Pferde nicht mehren, 
vor allem auch, um zu verhindern, 
dass sie nach Ägypten zurückkehrten 

2. Er sollte sich die Frauen nicht mehren, 
damit er nicht zum Götzendienst ver- 
führt würde 

3. Er sollte sich Silber und Gold nicht 
sehr mehren 

4. Schließlich sollte er sich eine Abschrift 
des Gesetzes beschaffen, in der er 
alle Tage seines Lebens lesen sollte5. 

Die ersten drei Punkte hat der König Sa- 
lomo, der weiseste Mensch, der je gelebt 
hat, zu seinem großen Schaden nicht be- 
achtet. Ob er beim täglichen Lesen des 
Wortes Gottes treuer war? 

I 
I 

Die Einkünfte der Priester und Leviten 
- Okkultismus - falsches und echtes 
Prophetentum 

Kapitel 18 fährt damit fort, dass die Prie- 
ster und Leviten Gott selbst zum Erbteil 

Hier finden wir einen beherzigenswerten Hin- 
weis auf das tägliche Lesen des Wortes Gottes. 
Aus dem Neuen Testament wissen wir, dass 
heutzutage alle Gläubigen Könige sind (Offb 1,6). 

Folge mir nach 

hatten und daher kein eigenes Erbteil (= 
Landbesitz) haben sollten; allerdings ge- 
hörten ihnen 48 Städte, wo sie wohnten 
(4. Mo 35,l-8; Jos 21,l-42). Sie bekamen 
all das, was das Volk dem HERRN dar- 
brachte (die Zehnten von Korn, Most und 
Öl, die Erstgeborenen vom Rind- und 
Kleinvieh). Dadurch wurden die Priester 
und Leviten sehr weitgehend mit Gott 
identifiziert. Wenn ein Levit begütert war, 
war das für das Volk kein Grund, ihn nicht 
zu unterstützen. 

Jede Form von Okkultismus war dem 
Volk Israel strengstens verboten. Kinder 
durchs Feuer gehen zu lassen und sie so- 
mit zu opfern, diente häufig dazu, Wissen 
über die Zukunft zu erlangen oder böse 
Geister manipulieren zu wollen (Magie). 

„Diese Aufzählung des Wortes Gottes 
umfasst alle denkbaren Arten des Okkul- 
tismus, zum Beispiel: 

den Versuch, verborgene Dinge oder 
zukünftige Ereignisse durch übernatürli- 
che Mittel zu sehen oder vorauszusa- 
gen 
den Versuch, zukünftige Ereignisse aus 
den Sternen oder anderen „Zeichen1' zu 
deuten 

die Beschwörung dämonischer Mächte 
zum eigenen Nutzen oder zum Scha- 
den anderer, z. B. durch einen Bann 

das Befragen von Geistern und auch - 
angeblich - von Totengeistern. (In Wirk- 
lichkeit nahmen Totenbefrager Kontakt 
mit einem Dämon auf, der vorgab, die 
gestorbene Person zu sein.)"= 

Im Gegensatz zu diesen okkulten Prakti- 
ken stand die Offenbarung Gottes durch 
die Propheten und hier besonders durch 

Zitiert aus Campbell, Satan - die Taktik des 
Feindes, CSV Hückeswagen, S. 25. 



,,einen Propheten aus deiner Mitte". Das 
ist eine der deutlichsten direkten Prophe- 
zeiungen über Christus als den großen 
Propheten Gottes: ,,Einen Propheten, 
gleich dir, will ich ihnen aus der Mitte ihrer 
Brüder erwecken; und ich will meine 
Worte in seinen Mund legen, und erwird 
zu ihnen reden alles, was ich ihm gebie- 
ten werde" (V. 15). Wie abscheulich sind 
dagegen jeder Okkultismus und alle 
Lügenprophezeiungen für Gott. 

Aussonderung der Freistädte für Tot- 
schläger - 
Mose hatte bereits drei Städte auf der 
östlichen Seite des Jordan als Zufluchts- 
städte bestimmt (4,41-43). Nach der Be- 
sitznahme des Landes sollten drei weite- 
re Städte als Zufluchtsstädte bestimmt 
werden (vgl. 4. Mo 

lie bleiben sollte; außerdem war das Ver- 
ändern der Grenzen Diebstahl (5. Mo 
27,17; Hi 24,2; Spr 22,28; 23,lO; Hos 
5,lO). - Das Zeugnis einer einzelnen Per- 
son war unzureichend; es mussten min- 
destens zwei oder drei Zeugen sein. War 
jemand ein falscher Zeuge, so musste 
ihm die zu erwartende Strafe auferlegt 
werden. - Im Übrigen galt: ,,Leben um 
Leben, Auge um Auge usw." 

Die Kriegsgesetze 

Israel sollte sich nicht vor dem Feind 
fürchten, weil der HERR treu zu seinem 
Volk stehen würde (Kap. 20). Der Priester 
(Hohepriester) sollte zu dem Volk spre- 
chen und ihm Mut machen. - Die Vorste- 
her sollten das Volk fragen, wer vor kur- 
zem ein neues Haus gebaut und bezo- 

gen hatte. Er sollte -. 
35,9-34). Diese Bluträcher oder Blutsverwandter (goel) I zurückkehren, um 
Städte sollten qut I das Haus erst ein- - 
und schnell erreich- 
bar sein. Sie dienten 
einem Totschläger, 
der versehentlich 

I Traditionell der nächste Verwandte; er sollte mal Zu - 

a) einen Verwandten aus der Sklaverei 
dasselbe galt beim 

freikaufen (3. Mo 25.48.49) 

I 
Anlegen eines 

b) verarmten Verwandten helfen Weinbergs und für 
jemand getötet hatte, (3- Mo 2525-33) den, der sich ver- 
als zuflucht, ~i~ ~ 6 ~ -  C) die Schwagerpflicht erfüllen lobt, aber noch nicht 

(5. MO 25,5-10; vgl. Rt 3,13; 4,5-10) der dagegen musste d) den Tod eines Verwandten rächen geheiratet hatte. - 
herausgegeben wer- IA nnn ?F; I 4-981 Die Vorsteher soll- 
den. Aus 4. Mose ten auch danach 
35,28 wissen wir, fragen, wer ängst- 
dass ein Totschläger beim Tod des lich sei. Ängstlichkeit würde mangelndes 
Hohenpriesters frei war. Wenn das Land Vertrauen auf Gott verraten; so jemand 
sich später einmal noch weiter ausdeh- sollte zurückkehren, damit er die anderen 
nen würde, sollten drei weitere Zufluchts- nicht ebenfalls verzagt machte. - Danach 
städte dazukommen (V. 8-1 0). sollten die Vorsteher Heeroberste an die 

Spitze des Volkes stellen. 
Verbot der Grenzverrückung - Das 
Zeugnis vor Gericht und die Bestra- Bevor der Kampf begann, sollte der 
fung falscher Zeugen Stadt, gegen die man zog, zuerst ein 

Friedensangebot gemacht werden. Nahm 
Gott wollte keine Grenzveränderungen, die Stadt das Angebot nicht an, sollte sie 
weil das empfangene Erbteil in der Fami- belagert und erobert werden. Dann durf- 

Zeitschnn - -- - fürjunge 
Christen 



Bibelstudium: 5. Mose F- 

ten nur die Männer erschlagen werden. die Nägel schneiden, die Kleider der Ge- 
Die Frauen und Kinder samt allem Vieh fangenschaft ablegen und um ihre Eltern 
und dem Besitz sollten Kriegsbeute sein. trauern. Einen Monat später durfte der 
All das galt nicht für die kanaanitischen Israelit sie dann zur Frau nehmen. Verge- 
Städte, deren gesamte Einwohnerschaft waltigung sollte es bei Kriegszügen nicht 
getötet werden sollte, weil sie schlimme_ geben. Hatte der Israelit später keinen 
Götzendiener waren. Bei der Belagerung Gefallen mehr an ihr, konnte er sie frei 
von Städten sollten keine Obstbäume entlassen; er durfte sie aber nicht als 
vernichtet werden; Gott will das, was er Sklavin verkaufen. 
geschaffen hat, auch erhalten, und zwar 
zum Wohl des Menschen. Hatte jemand zwei Frauen, von denen er 

eine liebte und die andere hasste, konnte 
er nicht den Sohn der geliebten Frau an- 

Sühnung eines von unbekannter Hand deren Söhnen vorziehen. Der Erstgebo- 
verübten Mordes i 

Wenn ein Erschlagener auf freiem Feld 
gefunden wurde, so sollten die Ältesten 
und Richter der nächstliegenden Stadt 
eine Färse7 nehmen und ihr in einem 
Bach das Genick brechen, ihre Hände 
über der Färse waschen und ihre Un- 
schuld beteuern (Kap. 21). Danach soll- 
ten sie den HERRN um Vergebung bitten. 
- Im Bild ist der Erschlagene des Volkes 
Israel Christus selbst. Israel hat große 
Schuld auf sich geladen; aber auch die 
junge Kuh, der das Genick gebrochen 
wurde, ist ein Bild von Christus, der ge- 
opfert wurde, damit Vergebung möglich 
ist. -So hat Gott Vorsorge dafür getrof- 
fen, dass das Volk Israel einmal wieder 
im Land wohnen wird, obwohl sie den 
Messias ,,erschlagen" haben. 

rene, auch wenn er von der Gehassten 
war, sollte ein doppeltes Erbteil bekom- 
men. - Manche sehen in dem Sohn der 
gehass-ten Frau ein Bild Israels, das we- 
gen seiner Sünde gehasst wurde und 
doch wieder angenommen und im Land 
reich gesegnet werden wird. 

Ein unbändiger und widerspenstiger 
Sohn, der nicht gehorchte, sollte von den 
Eltern zu den Ältesten der Stadt gebracht 
werden; es handelte sich um eine extre- 
me Missachtung des Gebots, die Eltern 
zu ehren. Alle Bewohner der Stadt sollten 
ihn töten. -Der widerspenstige Sohn ist 
ein Bild des gottlosen Teils des Volkes 
Israel, der im Gericht umkommen wird. 

In der Regel war wohl die Steinigung die 
Todesart für einen zum Tod Verurteilten. 
Es konnte sein, dass der Leichnam zur 
Abschreckung an einen Baum gehängt 

Verschiedene familienrechtliche Be- wurde. Ein Gehängter sollte nicht über 
Nacht hängen bleiben: „Ein Fluch Gottes 

ten 1 ist ein Gehängter" (21,23). Dieser Aus- 
spruch hat seine besondere Erfüllung im 

Wenn unter der Kriegsbeute eine schöne Tod des Herrn Jesus gefunden (Gal 
Frau war, die ein Israelit heiraten wollte, 3,13). Jesus nahm den schrecklichen 
so musste sie sich den Kopf scheren Platz am Kreuz ein und wurde dadurch 
(wodurch sie weniger attraktiv war), sich ein Fluch Gottes. Das war unser Platz, 

die wir an den Herrn Jesus glauben: „Dort 
an des Kreuzes Stamme wardst Du für 

Weibliches Rind bis zum ersten Kalben. 

I Folae mir nach 



uns ein Fluch" -„Du tratst an unsre Stel- 
le aus freier Lieb und Huld" (Geistliche 
Lieder, 128,l; 155,3). Der Tod Christi ist 
die Grundlage jeder Gnade für uns und 
auch für das Volk Israel. 

Die Kinder Israel sollten mit verirrten Tie- 
ren, die einem Israeliten gehörten, sorg- 
fältig umgehen (Kap. 22); in dem ganzen 
Kapitel kommt Gottes Fürsorge für sein 
Volk und für die Tiere zum Ausdruck. - 
Die Kleidung einer Frau sollte nicht auf 
einem Mann sein und umgekehrt. Gott 
wollte, dass die unterschiedliche Rolle 
der Geschlechter auch in ihrem Äußeren 
gewahrt wurde (dieses Gebot scheint 
sich insbesondere auf Transvestitismus8 
und vielleicht auch auf Homosexualität zu 
beziehen). -Weitere Beispiele für die 
Fürsorge für Tiere und Menschen finden 
sich in den Versen 6-8. - Der Weinberg 
durfte nicht mit zweierlei Samen besät 
bzw. mit zweierlei Gewächsen bepflanzt 
werden; Rind und Esel durften nicht ge- 
meinsam vor einen Pflug gespannt wer- 
den; Kleidung von verschiedenartigem 
Stoff (z. B. Wolle und Leinen) durfte nicht 
gleichzeitig getragen werden. -Außer- 
dem sollten die Oberkleider Quasten ha- 
ben (vgl. 4. Mo 15,37-41). 

Es konnte sein, dass ein Mann, um seine 
Frau loszuwerden, sie beschuldigte, vor- 
ehelichen Verkehr gehabt zu haben. Die 
Sache sollte von den Ältesten genau un- 
tersucht werden. Wenn die Beschuldi- 
gung wahr war, sollte die Frau gesteinigt 
werden. Stimmt es nicht, sollte der Mann 
sie nicht entlassen können und selbst 
gezüchtigt werden. - Hurerei und Ehe- 

bruch wurden mit dem Tod bestraftg; das 
galt auch für ein verlobtes Mädchen; in 
dieser Hinsicht nahm sie eine Stellung 
wie die verheiratete Frau ein. -Voreheli- 
cher Verkehr konnte zu einer Ehe führen, 
es sei denn, dass der Vater der Frau sich 
weigerte, seine Tochter dem Mann zur 
Frau zu geben. - Ein Mann sollte sich 
nicht die Frau seines Vaters nehmen 
(das war übrigens die Sünde des Mannes 
in 1. Korinther 5, der aus der Gemeinde 
ausgeschksen aurde). 

Wer durfte in die Versammllinn l=ranl= 
aufgenommen werden? 

Kapitel 23 beginnt mit der Beschreibung 
von Personen, die nicht in die Versamm- 
lung des HERRN (es ist seine Versamm- 
lung!) kommen durften (zeugungsunfähi- 
ge [wegen Götzendienst kastrierte?] Per- 
sonen, uneheliche oder in Blutschande 
oder Prostitution gezeugte Kinder, auch 
Ammoniter und Moabiter, auch nicht die 
10. Generation). -Von den Edomitern 
und Ägyptern durften Menschen in die 
Versammlung Gottes kommen, und zwar 
ab der dritten Generation. -Wenn es um 
die Gnade geht, macht Gott keinen Unter- 
schied zwischen den verschiedenen Völ- 
kern, wohl aber, wenn es um seine Re- 
gierung geht. Das zu akzeptieren ist die 
Weisheit des Glaubens. 

Weitere Einzelbestimmungen - 
Es folgen eine Reihe von Einzelbestim- 
mungen: Zur Reinhaltung des Kriegs- 
lagers musste ein Mann mit Samener- 

„Meist sexuell motivierte Neigung, Kleidung 
und Verhalten des anderen Geschlechts 
anzunehmen" (Der große Brockhaus). 

L! Man stelle sich einmal vor, dass heute auf 
Hurerei die Todesstrafe stände: Wie viele Men- 
schen würden dann allein unter unserem Volk 
sterben müssen! 

Zeitschrift 
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guss bis zum Abend des folgendes Ta- 
ges (der Tag begann ja abends) sich au- 
ßerhalb des Lagers aufhalten und sich 
reinigen. - Musste jemand seine Notdurft 
verrichten, sollten die Exkremente mit 
einer Schaufel vergraben werden. - Ei- 
nen Sklaven, der vor einem harten Herrn 
floh, sollte man aufnehmen. -Prostitution 
(insbesondere Tempelprostitution) war 
verboten. Der Lohn durfte nicht in das 
Haus Gottes gebracht werden, auch nicht 
der Preis für einen verkauften HundTo. - 
Ein Israelit durfte seinen Brüdern für das 
Leihen von Geld oder Waren keine Zinsen 
aufschlagen, wohl aber den Fremden. - 
Ein Gelübde sollte in jedem Fall eingelöst 
werden. - Weintrauben und Ähren eines 
fremden Feldes durften gegessen wer- 
den, man durfte sie aber nicht in sein Ge- 
fäß tun, offenbar, um nicht vorsätzlich die 
Ernte des anderen zu stehlen. 

Einzelne Gebote bezüglich Eheschei- 
dung, ßechtspreehnna und Fijrsorae 
für die Armen 

Wenn eine Frau, die mit einem Scheide- 
brief entlassen worden war, einen ande- 
ren Mann heiratete und auch dieser sie 
wieder entließ, konnte ihr erster Mann sie 
nicht wieder zur Frau nehmen. Gott wird 
einmal das Volk Israel dennoch wieder 
annehmen, obwohl es Hurerei mit den 
umliegenden Völkern und deren Götzen 
begangen hat. Die Gnade wird sich über 
das Gesetz erheben. - Jemand, der erst 
kurz verheiratet war, brauchte nicht in 
den Krieg zu ziehen (das ist eine Ergän- 
zung zu Kap. 20,5-7). - Mühle und Mühl- 
stein durften nicht gepfändet werden, da 
sie für das tägliche Leben benötigt wur- 
den. -Auf Menschenraub zwecks Ver- 

'O Möglicheweise hier eine Bezeichnung für 
einen Hurer. 
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sklavung stand Todesstrafe. - Besondere 
Vorsicht bei Aussatz (vgl. 3. Mose 13; 14)! 

Wer seinem Nächsten ein Darlehen ge- 
geben hatte und ein Pfand dafür haben 
wollte, durfte nicht dessen Haus betreten. 
Ein gepfändeter Mantel sollte bis zum 
Abend zurückgegeben werden, weil der 
Arme ihn möglicherweise als Schlaf- 
decke gebrauchte. - Ein armer Tagelöh- 
ner sollte seinen Lohn täglich bekommen. 
Väter sollten nicht für die Sünde ihrer Kin- 
der getötet werden und umgekehrt." - 
Gott warnt und gebietet, die Rechtspre- 
chung bei einem Fremden oder bei einer 
Waise nicht zu beugen. - Bei den ver- 
schiedenen Ernten (Getreide, Oliven, 
Weintrauben) sollte etwas für den Armen 
und den Fremdling übrig bleiben (vgl. 3. 
Mo 19,9.10; 23,22). - Hierbei spricht Gott 
auch ihr Herz an, indem Er sie daran er- 
innert, dass auch sie einmal Knechte in 
Ägypten gewesen waren, die Er erlöst 
hatte. - Bei Rechtshändeln zwischen 
zwei israelischen Männern durite die 
Strafe für den Beschuldigten nicht über 
40 Schläge hinausgehen (Kap. 25). Zucht 
sollte angemessen sein; der Bruder sollte 
aber nicht sterben. - Dem dreschenden 
Ochsen sollte das Maul nicht verbunden 
werden -das zeigt neben der tieferen 
geistlichen Bedeutung Gottes Güte ge- 
genüber den Tieren (vgl. 1. Kor 9,9). 

Vorschriften bezüglich der Schwager- 
ehe und andere Gebote wie die Vergel- 
tung an den Amalekitern - 
Wenn ein Israelit ohne Nachkommen ver- 
starb, so sollte der Bruder des Verstorbe- 

An dieser Stelle finden wir einen anderen 
Grundsatz als in 2. Mose 20,5, da es hier um die 
Rechtsprechung unter dem Volk Gottes ging. Da 
gilt der Grundsatz, dass nur die Personen bestraft 
werden dürfen, die auch tatsächlich gesündigt 
haben. 
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nen die Schwägerin zur Frau nehmen und 
ihr so die Schwagerpflicht leisten, damit 
dem Verstorbenen Nachkommen erweckt 
wurden. War der Schwager nicht bereit, 
sollte er beschimpft werden. -Wenn die 
Frau eines Mannes, der mit einem ande- 
ren im Streit war, den anderen Mann an 
der Scham ergriff, sollte ihr die Hand ab- 
gehauen werden. - Falsche Gewichts- 
steine waren nicht erlaubt - das war für 
Gott ein Gräuel. -Amalek sollte, weil es 
während der Wüstenreise die Nachhut 
angegriffen hatte, gänzlich ausgetilgt wer- 
den (vgl. 2. Mose 17). Wir müssen das 
Böse genauso hassen, wie wir das Gute 
lieben. Es darf keine Vermischung geben. 

Zwei Gebete: (a) Dankbarkeit für die 
Erlösung und (b) Meldung der Erfül- 
lung des Zehnten in jedem 3. Jahr - 
Schlussworte zu diesem Abschnitt - 

Dankbarkeit sollten sie die ersten Früchte 
vor dem HERRN niederlegen und Ihn an- 
beten. „Und du sollst dich freuen all des 
Guten, das der HERR, dein Gott, dir und 
deinem Haus gegeben hat, du und der 
Levit und der Fremdling, der in deiner Mit- 
te ist" (V. 11). Was sollte uns heutzutage 
hindern, öfter Gott in diesem Sinn zu dan- 
ken, dass Er auch uns so überaus reich 
gesegnet hat und uns ein Land gegeben 
hat, in das wir bereits jetzt versetzt sind 
(Eph 2,6)? 

In den Versen 12-1 5 geht es um den 
Zehnten, der im 3. Jahr nach der Besitz- 
nahme des Landes dargebracht werden 
sollte. Er war für die Leviten, den Frem- 
den, die Waise und die Witwe bestimmt. 
Auch bei dieser Gelegenheit sollte der 
Israelit ein Gebet vor dem HERRN aus- 
sprechen. - In den ersten 12 Versen die- 
ses Kapitels geht es um Dank und Anbe- 
tung fükdas, Was Gott gewirkt hat. In dem Das in Kapitel 26 beschriebene Gebet 
Gebet in den Versen 13-15 geht es um 

scheint für die erste Ernte bestimmt ge- 
das, was der Israelit gab, zusammen mit 

Wesen zu sein, die das Volk nach Besitz- 
der Bitte, Gott möge weiterhin segnen. 

nahme des Landes einbringen würde. 
Welch ein mit Spannung erwarteter Au- 

Gehört nicht beides zusammen? 

genblick, bald im Land wohnen zu dürfen Wie können wir um Segen bitten, wenn 
und die Früchte einbringen zu können! wir nicht selbst von dem weitergeben, 
Ein geeigneter Augenblick, um im Gebet was wir empfangen haben? 
vor Gott an die eigene Herkunft und die 
Erlösung Gottes zurückzudenken; früher Die lange Rede Moses, die wir nun kurz 
waren sie ein geringes Häuflein gewesen, gestreift haben, endet mit den zusam- 
nun durch Gottes Gnade ein ansehnli- menfassenden Worten, die für sich 
ches, gesegnetes, reiches Volk. Voller selbst sprechen: 

- -  - -- U 

i n  diesem Tage gebietet dir der HERR, dein Gott, diese s a ~ u f i  und Re 
an :  So beobachte und tue sie mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen 

Seele. Du hast heute dem HERRN sagen lassen, dass er dein Gott sein soll und das! 
du auf seinen Wegen wandeln und seine Satzungen und seine Gebote und seine 

Rechte beobachten und seiner Stimme gehorchen willst. 
i d  der HERR hat dir heute sagen lassen, dass du ihm ein Eigentumsvolk sein sollst 
so wie er zu dir geredet hat, und dass du alle seine Gebote beobachten sollst; 
nd dass er dich zur höchsten über alle Nationen machen will, die er gemacht hat, 

zum Ruhm und zum Namen und zum Schmuck; und dass du dem HERRN, 
deinem Gott, ein heiliges Volk +ein sollst so wie er aeredet hat. 



, erflucht ist der Mann, der auf den 
Menschen vertraut . . . und dessen Herz von 
dem HERRN weicht" (Jer 17,5). 

Es ist eine schöne Sache, wenn man Men- 
schen hat, auf die man vertrauen kann. 
Die Menschen, die nur an sich selbst glau- 
ben und (oft aufgrund bitterer Enttäu- 
schungen) anderen Menschen ihr Vertrau- 
en nicht mehr schenken wollen, gehören 
nicht zu den glücklichsten. 

Als Paulus Philemon einen Herzenswunsch 
vorlegte, vertraute er dessen Gehorsam 
(Philem 21), und so konnte er sich schon 
im Voraus über die Erfüllung dieses Wun- 
sches freuen. Das ist die Vertrauensbasis: 
es sollte bei uns Gehorsam und Treue er- 
kennbar sein, damit man uns vertrauen 
und damit man uns etwas an-vertrauen 
kann (2. Tim 2,2). 

Und doch liegt eine Gefahr in diesem Ver- 
trauen. Jeremia, der ja auch sonst seine 
Zuhörer nicht mit seidenen Handschuhen 
anzufassen pflegte, spricht diese Gefahr 
schonungslos und direkt an. Offensichtlich 
gab es Menschen, die zu viel aus diesem 
Vertrauen gemacht hatten: Sie hatten Men- 
schen an Gottes Stelle gesetzt und kamen 
nun ohne Gott gut zurecht, wie sie mein- 
ten. Aber so, wie es ohne Gott letztendlich 
im Leben nicht geht, so geht es auch nicht 
ohne Gottvertrauen. Denn wir haben einen 

Vertrauen 

Gott, der barmherzig und gnädig ist, lang- 
sam zum Zorn und groß an Güte und 
Wahrheit. Wer einem solchen Gott sein 
Vertrauen vorenthält, der muss sich im Kla- 
ren sein, dass er damit Gottes Wesenszüge 
missachtet oder sogar leugnet. Gott kann 
diese Haltung nicht ungestraft bestehen 
lassen, und allein schon wegen der drohen- 
den Folgen sollten wir darauf achten, dass 
unser Gottvertrauen nicht allmählich dem 
Menschenvertrauen weicht. Wenn wir 
nicht nur Vertrauen zu Gott haben, son- 
dern wenn Gott selbst unser ganzes Ver- 
trauen ausmacht („ ... dessen Vertrauen der 
HERR ist", V 7), wird man auch von uns 
sagen können: „Er wird sein wie ein 
Baum, der ... am Bach seine Wurzeln aus- 
streckt und sich nicht fürchkLwenA & 
Hitze kommt" (V. 8). 

Hier liegt eine Möglichkeit, unser Gottver- 
trauen zu testen: War heute mein ganzes 
Vertrauen auf Gott gerichtet? Konnten mei- 
ne Wurzeln heute wachsen, indem ich in 
zahlreichen kleinen Dingen mein Gottver- 
trauen bestätigt sah? Dann werde ich auch 
furchtlos vertrauen können, wenn es sich 
nicht allein um kleine Dinge handelt, wenn 
zum Beispiel „das Jahr der Dürre" kommt. 
Ob ich ein solches Jahr unbekümmert 
überstehen werde, entscheidet sich heute 
und morgen. 

„Ich will mein Vertrauen auf ihn setzen." 
Wim Hellendoom 



Joseph vertraute auf Gott 

-B trübt euch nicht ..., dass ihr mich war und schließlich zum Guten mitwirkte. 
hierher verkauft habt, denn ... Gott hat Nicht von Gott ging das Böse aus, das ge- 
mich vor euch hergesandt, um euch einen gen ihn unternommen wurde, aber Joseph 
Überrest zu setzen auf Erden und am Le- wusste, dass Gott über alles die Kontrolle 
ben zu erhalten für eine große Errettung. behielt und sogar durch das Böse sein Vor- 
Und nun, nicht ihr habt mich hierher ge- haben ausführte, in völliger Übereinstim- 
sandt, sondern Gott" (1. Mo 45,5-8). mung mit den Zielen seiner Vorsehung. 

Das beispielhafte Leben Josephs ist ein 
ausgezeichnetes Vorbild für jeden Gläubi- 
gen, dem nachzueifern sich lohnt. Betrach- 
te seinen standhaften Glauben. An keiner 
Stelle lesen wir, dass er sich beklagte oder 
in seinem Glauben wankte, sogar dann 
nicht, als seine Brüder ihn verrieten, 
Potiphars Frau ihn lügnerisch einer ver- 
suchten Vergewaltigung beschuldigte 
Potiphar ihn ins Gefängnis warf und jene 
Mitgefangenen, denen er geholfen hatte, 
ihn vergaßen. 

Was war das Geheimnis dieser unerschüt- 
terlichen Treue Josephs? Es war sein frag- 
loses Verstehen und Annehmen der Vorse- 
hung Gottes. Als er sich seinen Brüdern zu 
erkennen gab, sagte er ihnen: „Nicht ihr 
habt mich hierher gesandt, sondern Gott." 
Jahre später sagte er zu seinen Brüdern: 
„Ihr zwar, ihr hattet Böses wider mich im 
Sinn; Gott aber hatte im Sinn, es gut zu 
machen" (1. Mo 50,20). Joseph wusste, 
dass alles, was ihm widerfuhr, sogar all das 
entsetzliche Unrecht, in den souveränen 
Plänen und Absichten Gottes enthalten 

Wir sagen allzu oft, 
dass Gott unsere 
Umstände in der 

Hand hat, 
aber glauben wir 
es auch wirklich? 

Joseph glaubte der Wahrheit von Römer 
8,28: ,,Wir wissen aber, dass denen, die 
Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwir- 
ken." Wir sagen allzu oft, dass Gott unsere 
Umstände in der Hand hat, aber glauben 
wir es auch wirklich? Wenn wir davon 
überzeugt wären, würden wir unser Leben 
so annehmen, wie es kommt, ohne zu kla- 
gen. Wie standhaft sind unser Glaube und 
unser Vertrauen in Gottes Vorsehung? 
Können wir uns mit Joseph vergleichen? 

D.R. Reid 
(aus: TheLord is near, 23. November 1999) 



Mein Knecht David 
(2. Samuel 71 

. . 
oavid will den Tempel bäuen. 

DavidS Dankgebet. I 

A k Gott David Ruhe geschafft hatte 
vor all seinen Feinden, hatte David den 
Wunsch, Gott ein Haus zu bauen. So  ist 
das in einem Menschenleben: Wenn Gott 
jemanden auf den Herrn Jesus hinweist als 
den Ruheplatz für seine Sünden und so 
jemand diese Ruhe dann findet, wird er in 
der Folge auch über die Wohnung Gottes 
nachdenken. Dieses Haus Gottes ist heute 
die Versammlung. 

David teilt Nathan seinen Plan mit. Auch 
Nathan ist begeistert. Aber Davids Gedan- 
ken sind nicht in Übereinstimmung mit 
dem Willen Gottes. Das kann mir auch 
passieren. Ich möchte gern eine bestimmte 
Sache für den Herrn tun. Ich spreche dar- 
über mit einem geistlich gesinnten Bruder, 
und auch er bestärkt mich in meiner Ab- 
sicht. Dennoch kann es sein. dass die Sa- 

che nicht meine Aufgabe ist. Gott schickt 
Nathan mit einer inhaltsreichen Botschaft 
zu David zurück. Der Herr erinnert David 
daran, wie Er mit seinem Volk gewandert 
ist, in einem Zelt, in der Stiftshütte. Hier 
lernen wir, dass Gott auch heute bei sei- 
nem Volk wohnen will, aber nicht in einem 
eindrucksvollen Bauwerk, sondern in ei- 
nem für das Auge unscheinbaren Gebäu- 
de. 

Dann spricht der HERR über David persön- 
lich, überall die Wohltaten, die Er ihm er- 
wiesen hatte, wie Er mit ihm gewesen war 
und was Er noch alles mit ihm und für ihn 
tun würde. Nicht David, sondern sein 
Sohn sollte Ihm ein Haus bauen. 

Nach diesen Worten setzt sich David erst 
einmal vor dem HERRN nieder. Welch eine 

Folge-mir nach 



wunderbare Vertrautheit zeigt das! Er ist 
einfach überwältigt von der Güte Gottes 
ihm und seinen Nachkommen gegenüber. 
Er weiß, dass Gott all dieses „nach seinem 
Herzen" getan hat und es ihm, David, 
kundgetan hat. Er preist Ihn dafür. Der 
Herr möchte auch uns seine Absichten 
mitteilen. Das gilt für seine Ratschlüsse, 
aber auch für den Weg, den wir hier zu 
gehen haben. Auch sieht David die Güte 
Gottes seinem Volk gegenüber, das Er er- 
löst hatte. Niemand ist wie Gott, aber auch 
niemand wie sein Volk. Das Volk ist das 
Volk Gottes und Gott ist der Gott seines 
V* Gott macht& Namen Davids 

und seines Volkes groß mit dem Ziel, dass 
auch sie seinen Namen groß machen soll- 
ten. 

Beachte, wie oft David hier über das Wort 
Gottes und über das, was Gott gesagt hat, 
spricht. Gott ist der Gott seines Wortes und 
der Erfüller aller Zusagen seines Wortes. 

David beendet sein Dankgebet mit der Bit- 
te, dass Gott sein Haus segnen möge. Ab- 
schließend nennt er noch einmal die Basis 
für diese Bitte: „Denn du, Herr, HERR, hast 
geredet! " 

Ger de Koning 

Und nun Herr, HERR, du bist es, der da Gott ist, und 
deine Worte sind Wahrheit, 
und du hast dieses Gute zu deinem Knechte geredet. 

So lass es dir nun gefallen und segne das Maus 
deines KnedikE, dass as ewiglich vor dir sei; 
denn du, Herr, HERR, hast gemdek, 
und so weide mit deinem Segen das Haus 
deines KneM- gese~net ewwichl 

- -  - - 
---  &--- - - - Zeitschrift 

30 fihjunge 
Chnsten 



H .- Wie ich den Messias fand (3) - 
Wie ich den Messias fand 

Heirat in Kanada und Konfrontation in Israel (Teil 3) 

beeindruckte, war im Gegensatz zu Israel 
die Weite des Landes. Die Straßen waren 
breiter, die Autos länger, und die Häuser 
waren sowohl breiter als auch länger. So- 
gar die Leute waren größer. Das wurde 
mir deutlich, als ich in einem Kaufhaus 
zwischen zwei Männern in 

Gideon Levytam ist von Geburt Jude und 
dient als Evangelist vollzeitig dem Herrn 
unter Juden in Ontario, Kanada. Im nach- 
folgenden Artikel berichtet er aus seinem 
Leben und davon, wie der Herrihn fand. 
Dieser Artikel besteht aus vier Teilen. 

aus der Bibel und betete dann im Namen 
Jesu. Irene und ihre Eltern gingen jeden 
Sonntag zu einer christlichen Versammlung 
und luden mich ein, mit ihnen zu kommen. 
Aber für mich als Juden war dies der letzte 
Ort, wohin ich gehen würde, und so be- 
schloss ich, dass es an der Zeit sei, die 

Synagoge einer kleinen jü- 
einer Schlange stand, die dischen Gemeinde in der 
beide einen Kopf größer Nahe zu besuchen. 
waren als ich. Es machte 
mir bewusst, wie klein und Mir wurde bewusst, dass 
unbedeutend ich in Kanada ich zu dem Gott der Juden 
wirklich war. überhaupt keine Beziehung 

hatte und auch nicht in 
seinen Wegen wandelte. 

Ein christliches Will- Ebenfalls wurde mir deut- 
kommen lich bewusst, dass ein Jude 

nichts mit Götzenanbetung 
Irenes Familie hieß mich zu tun haben kann und 
bei sich zu Hause herzlich auch nichts mit dem Gott 
willkommen. Vor den Mahl- der Heiden. Dadurch kam 
zeiten dankte ihr Vater dem ich in eine schwierige La- 
Herrn Jesus für das Essen, ge, denn ich war sehr in 
und nach dem Mahl las er Irene verliebt. 

Folge miuiach 



Eines Tages schenkte mir Irenes Mutter, die 
sehr nett zu mir war, eine komplette he- 
bräische Bibel. Als ich sie öffnete, entdeck- 
te ich, dass sie sowohl das Alte als auch 
das Neue Testament enthielt. Obwohl ich 
die Bibel gnädig annahm, war ich sehr 
verletzt und schwor mir, niemals darin zu 
lesen. 

Andere Christen erzählten mir ebenfalls 
von Jesus und erklärten mir, dass der 
Mensch ein Sünder sei, der einen Erlöser 
brauche, und dass Jesus der Einzige sei, 
der uns unsere Sünden verqeben und uns 

jüdischen Mission in Toronto und Montreal 
gedient hatte. Es war nicht zu übersehen, 
dass sie das jüdische Volk wirklich liebten. 
Ich fühlte mich bei ihnen sofort zu Hause, 
sogar bevor mir Jacob Dias von seinen 
Israelreisen gezeigt hatte. Als sie anfingen, 
mir von Jesus zu erzählen, achteten sie 
sehr darauf, den hebräischen Namen 
„JeschuaU zu benutzen und „Messiasu statt 
Christus zu sagen. Bevor ich sie an diesem 
Abend verließ, gab mir Jakob ein hebrä- 
isch-englisches Neues Testament und lud 
mich ein, wiederzukommen. 

ewiges Leben geben könne. Das war ein 
bisschen zu viel für mich, denn ich hatte 
mich selbst nie als einen Sünder betrach- 
tet. Ich glaubte, ich wäre recht gut. Außer- 

Und ich will ZU Lo- 
dem war ich Jude, und Jesus war nichts Ammi Sagen.- 
für die Juden. So  begann meine Konfron- 
tation mit Jesus. Du bist mein Volk; 

und es wird sagen: 
Mein Gott. 

Hosea 2,23 

L 

Mein innerer Kampf 

Irenes Mutter war immer noch fest ent- 
schlossen, mich auf die eine oder andere 
Weise in ihre Gemeinde zu bringen. Des- 
halb fragte sie mich eines Tages, ob ich ihr 
helfen würde, den Versammlungsraum zu 
reinigen. Dies brachte mich in eine ver- 
zwickte Lage; obwohl ich ihr helfen wollte, 
schreckte ich doch davor zurück. Ich war 
mir sicher, dass ich den Zorn Gottes auf 
mich bringen würde, wenn ich durch jene 
Tür ginge -und war dann sehr erleichtert, 
als mir nichts passierte. Zu meiner Überra- 
schung gab es nirgendwo Kreuze oder Hei- 
ligenbilder. Tatsächlich entsprach der 
Versammlungsraum in seiner Schlichtheit 
unserer Synagoge zu Hause. Trotzdem war 
ich froh, als wir wieder gehen konnten. 

Etwa zu dieser Zeit lernte ich Jacob und 
Margaret Pankratz kennen, ein älteres Ehe- 
paar, das dem Herrn viele Jahre treu in der 

Jetzt hatte ich zwei Neue Testamente. Irene 
hatte auch an die Redaktion eines Radio- 
Programms ,,Christliche Stunde für Juden" 
geschrieben, und sie schickten mir um- 
fangreiches Material an Broschüren und 
Traktaten, einige sogar in Hebräisch. Ich 
sah sie durch und las von den zahlreichen 
Prophezeiungen über den Messias im Alten 
Testament, die durch Jesus im Neuen Te- 
stament erfüllt worden waren. Freunde der 
Familie waren da und erklärten mir die 
Zukunfi Israels. Mit der Zeit ärgerte ich 
mich darüber, dass diese Christen mehr 
über meinen Gott und meine Bibel 
wussten als ich. Ich kann mich sogar dar- 
an erinnern, dass ich sagte: ,,Wenn es je- 
mand gibt, der anderen von dem einen, 
wahren Gott erzählt, dann bin das ich, ein 
Jude, und nicht umgekehrt. " 





'Vie ich den Messias fand (3' 

staunt, dass die Schreiber der neutesta- 
mentlichen Bücher Juden waren, dass die 
Begebenheiten im Land Israel stattfanden 
und von einem Juden handelten, der in 
Hebräisch „Jeschua" hieß. Ich hatte im- 
mer geglaubt, dass Jesus ein Heide sei, 
den die Christen anbeteten. 

ich meinen alten Freund Moses und fand. 
dass aus ihm, dem modernen, nicht- 
religiösen Juden, ein ultraorthodoxer ge- 
worden war. Er verbrachte jetzt seine Zeit 
mit Beten, Studieren und Nachdenken 
über das Wort Gottes. Ich war überrascht 
und fragte ihn, wie es zu diesem radikalen 
Wandel gekommen sei. Er sagte mir, dass 

Als ich weiterlas, fragte ich mich: ,,Wenn 
Jesus der jüdische Messias ist, wie kommt 
es dann, dass mein Volk nicht an Ihn 
glaubt? Warum hat mein Großvater Ihn 
nie erwähnt, und warum lehren uns die 
Rabbis in unseren Synagogen nichts über 
Ihn?" Während mich diese Fragen beweg- 
ten, ging ich weiter in die Sonntagsschule. 
Vor der Bibelarbeit wurde immer gesun- 
gen. Jeden Sonntag wünschte ich mir das 
gleiche Lied, das bald „Gideons Lied" ge- 
nannt wurde. Der erste Vers lautet: 

sein Leben leer und bedeutungslos gewe- 
sen sei, und indem er religiös geworden 
sei, habe es Richtung und Ziel erhalten. 
Moses, der nun in ein religiöses Gewand 
gekleidet war, gab mir eine Kippa, um mei- 
nen Kopf zu bedecken. Dann setzten wir 
uns zusammen und lasen Jesaja 53. „Auf 
wen bezieht sich der Prophet?", fragte ich. 
Wir diskutierten die verschiedenen Mög- 
lichkeiten, wovon eine der Messias war. 
Obwohl wir an diesem Tag zu keinem 
Schluss kamen, wussten wir beide doch, 
dass wir weiter nach einer Antwort suchen 

Mann der Schmerzen! Welch ein Nam' 
Für Gottes Sohn, der zu uns kam, 

verderbte Sünder zu erlösen. 
Halleluja! Welch ein Retter! 

Mir scheint, für einen Ungläubigen war es 
ungewöhnlich, ein solches Lied zu singen, 
aber zu dieser Zeit fühlte ich mich bereits 
sehr zu der Person Jesu hingezogen. 

Was glaubst du? 

würden. 

Wir verließen Israel und reisten nach Itali- 
en, wo mein Bruder Medizin studierte. Als 
ich bei ihm das Thema auf Jesus brachte, 
überraschte er mich mit der Feststellung: 
„Du sagst: ,Sie sagen dies und sie sagen 
das', aber es hört sich so an, als sei es in 
Wirklichkeit das, was du glaubst." Ich ver- 
sicherte ihm sofort, dass es nicht das sei, 
was ich glaubte, sondern nur das, was sie 
glaubten. 

Ich hatte mein Jahr am College fast been- 
det, und Irenes Arbeit hörte zur selben Zeit 
auf. Wir beschlossen, meine Familie in Is- 
rael und Irenes Bruder und Schwester in 
Europa zu besuchen, bevor wir uns einen 
Vollzeitjob suchten und uns entgültig nie- 
derließen. 

Sobald ich meine Familie und meine alten 
Freunde wiedersah, fragte ich sie, was sie 
über Jesus dachten. Eines Tages besuchte 

Zurück in Kanada, suchten wir nach einem 
Haus, und Gott in seiner unendlichen 
Weisheit gab uns eins, das nur eine Straße 
von Irenes Gemeindehaus entfernt war. Ab 
und zu ging ich zu den Zusammenkünften, 
aber Gott arbeitete an meinem Herzen, 
während ich mich mit der Frage herum- 
schlug, ob ein Mensch meine Sünden weg- 
nehmen könne. Ich sagte mir: „Letztlich 
war Jesus doch ein Mensch, wie also 
könnte Er mir meine Sünden vergeben?" 

Gideon Levytam 
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In der Furcht des 
HERRN ist ein 
starkes Vertrauen. 
Spr 14,26 
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