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Das personiicne wuirworr 

I n dieser Ausgabe schließen wir einige Beiträge ab, die in meh- 
m n  Folgen ersihienen sind. Da ist zuerst die Übersicht über die 
fünf Bücher Mose, die seit mehreren Jahren das Thema des Bibel- 
kurses war. Wir freuen uns, wenn diese kurzen Übersichten Anre- 
gungen für euch waren, das regelmäßige Studium des Wortes Got- 
tes nicht zu vernachlässigen. Jedes einzelne Buch des „Buches der 
Bücher" ist ein Schatz für sich, der darauf wartet, von Euch „ent- 
deckt" zu werden. 

Eine weitere Serie, die wir mit diesem Heft abschließen, ist die 
Bekehrungsgeschichte des Juden Gideon Levytam. Gerade in die- 
sen Tagen steht das Thema „Israel6' wieder in besonderer Weise im 
Blickpunkt des Interesses. Das Volk Israel meldet Besitzansprüche 
an, sie berufen sich sich auf die alttestamentlichen Verheißungen - 
und sie sind als Ganzes dennoch im völligen Unglauben und lehnen 
diesen „Jesus", der vor 2000 Jahren verachtet gekreuzigt wurde, als 
ihren Messias ab. Ist es da  nicht eine gewaltige Gnade, dass einzel- 
ne Menschen erkennen dürfen, dass Jesus von Nazareth tatsächlich 
der „Retter der Welt" ist? Seine Bekehrung lässt Gideon Levytam 
bis heute nicht von dem schweigen, was er in dem Herrn Jesus ge- 
funden hat. 

Das Jahr 2000 hat nur noch wenige Tage. Ein Vers ist uns in den 
letzten Tagen nicht aus dem Sinn gegangen. Dieser Vers ist wie ein 
Bollwerk, wie ein fester Anker. In einer Zeit, wo der Verfall unter den - 

hristen mehr denn je fortschreitet, wo dem Einzelnen vielleicht 
; 

1 ..... g :  =nchmal bange werden könnte, wird dieses Wort zu einem „Le- 
';$i-Piselixier": „Das Wort, welches ich mit euch eingegangen bin, als 
ihr aus Ägypten zoget, und mein Geist bestehen in eurer Mit- 
.$e: ~ürchtet euch nicht!" (Hag 2,5). 
1 ,  
.Dassind zwei Dinge, die dem ~erfallsbrozess nicht unterliegen, die 
h&hensch auch nicht verderben kann: Das Wort Gottes und die 
Wirksamkeit des Geistes Gottes. Wir wünschen euch, dass diese 
Tatsache euren Schritten in den kommenden Wochen und Monaten 
Rstigkeit verleiht, und verbleiben mit herzlichen Segenswünschen Pu, 



Die Aufklärung und uuir - 
Glaube contra Vernunft 

E ine im März 1999 unternommene Wie kommt das? 
Umfrage1 über den Glauben der Deut- 
schen ergab, dass nur noch 65% der Deut- Stellungnahmen zu dieser Umfrage venuei- 
schen an Gott glauben. Auffällig ist, dass Sen auf den gesellschaftlichen Wandel: Die 
selbst diejenigen, die sich zum Glauben an 
Gott bekennen, bei konkretem Nachfragen 
ein Gottesverständnis zeigen, das sich 
nicht mit der Bibel deckt. So  sind nur 32% 
von der Dreieinheit Gottes überzeugt, 20% 
der ,,christlich Gläubigen" meinen dage- 
gen, dass es mehrere Götter geben könne. 
Insgesamt 10% der Befragten nannten auf 
die Frage, wie sie sich Gott vorstellten, die 
Natur, das Universum/die Weite, eine posi- 
tive KraftIMachtlEnergie oder auch das 
Gute im Menschen. 

Gesellschaft sei tolerant und pluralistisch 
geworden, es stelle sich mehr und mehr 
heraus, dass überlieferte Standpunkte an- 
greifbar seien und manche Dinge auch 
anders gesehen werden könnten, es habe 
sich eine kritischere Einstellung gegenüber 
den Kirchen und dem Glauben verbreitet. 

Diese Entwicklung wollen wir an dieser 
Stelle zu einer geschichtlichen Epoche zu- 
rückverfolgen, in der sie wichtige Wurzeln 
hat, nämlich zur Epoche der Aufklärung. 

Der Glaube der Deutschen ist sehr indivi- Es geht dabei nicht um bloßen Geschichts- 
duell und pluralistisch: Es gibt keine ein- unterricht. Es geht darum, auf Strömungen 
heitliche (erst recht nicht: die biblische) hinzuweisen, die in unserer geistigen Um- 
Vorstellungvon Gott, sondern verschiede- welt wirksam sind. Wir werden von unse- 
ne Anschauungen bestehen gleichberech- rer Umgebung beeinflusst, etwa von der 
tigt nebeneinander, und der jeweilige Be- 
fragte ist offenbar überzeugt, dass seine 
Ansicht gültig ist. Was der durchschnitüi- 
che Deutsche unter „Gottu versteht, ist ein 
Menü aus kirchlicher und gesellschaftlicher 
Tradition, mit einem Schuss eigener 
Wunschvorstellungen, garniert mit Gedan- 
kengut fernöstlicher Religionen. Was dabei 
herauskommt, hat mit dem Gott der Bibel 
nicht viel zu tun. 

Reprcisentatiue Umfrage von DataConcept im Auf- 
tras von FOCUS, ugl. FOCUS 1411999, S .  1184 

Schule, von den Medien und den Men- 
schen, mit denen wir zu tun haben. Inso- 
fern sind wir Kinder unserer Zeit. Wir kön- 
nen und sollen uns zwar nicht mit allem 
Negativen, das in der Welt besteht und ge- 
schieht, beschäftigen, sondern (positiv) 
hören auf die Stimme des guten Hirten 
und nicht auf die Stimmen Fremder (Joh 
10,3.5), wir wissen -wenn wir den Willen 
des Vaters tun wollen -von der Lehre 
selbst, ob sie aus Gott ist (Joh 7,17) und 
sollen zum Guten weise, aber zum Bosen 
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nelle FreiheiS. Das eingangs wiedergegebe- 
ne Bild der Christenheit in unseren Breiten 
kann auch nicht ausschließlich der Aufklä- 
rung angelastet werden, aber, wie gesagt, 
wichtige Entwicklungen sind dorthin zu- 
rückniverfolgen. 

Die folgenden Aussagen sind der Deutlich- 
keit halber zugespitzt formuliert, geben 
aber wohl die Meinung der meisten unserer 
Zeitgenossen wieder. Wir werden diese 
Aussagen in diesem Beitrag etwas näher 
anhand der Bibel beleuchten: 

1. Rationalismus: Der Verstandldie Vernunft 
und nicht eine Glaubensoffenbarung ist 
es, anhand deren richtig und falsch so- 
wie gut und böse beurteilt werden. 

2. Autonomie: Jeder Mensch kann selbst 
festlegen, was gut und was böse ist. Es 
gibt keine höhere Instanz, die über das 
Heil entscheidet - oder, wenn es sie gibt, 
ist sie damit zufrieden, dass jeder sich 
möglichst vernünftig und gut verhält. 

3. Religiöse Toleranz: Keine Religion kann 
die ausschließliche Wahrheit für sich 
beanspruchen, sondern es gibt mehrere, 
gleichberechtigte Wege zum Heil. 

4. Ethischer Individualismus: Da der Ver- 
standldie Vernunft über gut und böse 
entscheiden und jeder Mensch ihn selbst 
gebrauchen kann, gibt es auch keinen 
allgemein gültigen Maßstab für unser 
alltägliches Verhalten. 

Auf den bereits zuvor erschienenen Beitrag 
über die historisch-kritische Methode4 der 
Bibelauslegung verweise ich der Vollstän- 

Dass Christen etwa ihren Glauben vom Staat 
noch weitgehend unbehelligt ausüben dürfen, ist 
wohl positiv zu sehen. Zur religiösen Toleranz siehe 
ober unten 3. 

FMN 312000, S. 4ff. 

digkeit halber, da diese in ihrem Ansatz 
ebenfalls auf die Aufklärung zurückzufüh- 
ren ist. 

I .  Was sagt die Bibel dazu? 

Nach dieser Bestandsaufnahme, deren 
Ergebnis ist, dass das jahrhundertealte Ge- 
dankengut der Aufklärer noch heute aktuell 
ist, und dies sowohl in der (säkularen) Ge- 
sellschaft als auch im christlich-religiösen 
Bereich, wollen wir uns die hauptsächli- 
chen Ideen einmal näher ansehen und be- 
urteilen. 

Vorweg sei gesagt, dass wir als Christen 
jede Angelegenheit nur anhand der Bibel 
beurteilen können. Denn wenn wir den 
Namen ,,Christen" zu Recht tragen wollen, 
dann bedeutet das, dass wir Jesus Christus 
als Herrn anerkennen. Und wenn wir über- 
zeugt sind, dass die Bibel das Wort Gottes 
ist, dann müssen auch unsere Argumenta- 
tion und unser Urteil darauf beruhen, was 
unser Herr uns durch sein Wort mitteilt. 

1 .  Die Vernunft - das Maß aller Din- 
ge oder Mittel zum Glauben? 

Auch wenn esoterische und spirituelle 
Strömungen im Vordringen begriffen sind, 
werden heute doch weitgehend die Ver- 
nunft und der Verstand herangezogen, 
wenn es darum geht, einen Sachverhalt zu 
beurteilen (ratio = Vernunft, Verstand). 
Insbesondere der Schüler wird zu vernünf- 
tigem Urteilen erzogen, Argumentation und 
Diskussion sind gern gesehene Herausfor- 
derungen. Dabei wird eine kritische 
Grundeinstellung gefordert und gefördert: 
Man hat sich mit Texten, Gedanken und 
Ideen kritisch auseinanderzusetzen, sie zu 
hinterfragen und in Frage zu stellen. ,,Kri- 
tikfähigkeit" ist ein Erziehungsziel. Prüf- 



stein aller Angelegenheiten ist dabei stets 
die Vernunftlder Verstand. Was diesen 
nicht standhält, ist grundsätzlich abzuleh- 
nen. 

Dies kann unmittelbar auf die Aufklärung 
zurückgeführt werden, durch die der 
Mensch ermutigt wurde. sich seines eige- 
nen Verstandes zu bedienen. Es regierte 
die kritische Vernunft. mit der alles beurteilt 
wurde. 

In seinem Ursprung ist der Rationalismus 
glaubensfeindlich, denn seine Zielrichtung 
war, Glauben und Offenbarung zu ver- 
drängen5. Die in der Einleitung angeführ- 
ten Zitate belegen das deutlich. 

Dagegen ist der Glaube nicht verstandes- 
feindlich. Der Verstand ist eine Eigenschaft 
Gottes selbst (Jes 28,29) und kennzeichne- 
te den Herrn Jesus Christus in seinem irdi- 
schen Leben (Jes 11,2). Manche ,,Werk- 
zeuge" und Diener Gottes waren mit be- 
sonderem Verstand gesegnet (2. Mo 35,30; 
Dan 2,14.21; 5 , l l ) .  Der Mensch benötigt 
den Verstand, um auf der Erde Gottes Wil- 
len zu erkennen und zu verwirklichen (vgl. 
die zahlreichen Aussagen im Buch der 
Sprüche). Auch der Gebrauch der geistli- 
chen Gaben soll mit Verstand erfolgen (1. 
Kor 14.15ff.). 

Somit wird der Verstand in der Bibel 
durchweg positiv gesehen. Dennoch zielt 
die biblische Botschaft auf das Herz (Apg 
28,27: Röm 10,lO; Spr 23,26) als Sinnbild 
der Entscheidungszentrale des Menschen 
(Spr 4,23) und nicht auf den Intellekt - 
bloße intellektuelle Erkenntnis ist kein 

' VgI zum ,,Wunderglauben" J Klein, Wunder- und 
Aberglaube heute, FMN 211997, S 22ff (auch mit 
Hinweisen zu Grundgedanken der Aufklarung und 
der Bibelkritlk), W Giti, Die Wunder der Bibel - 

Glaube, solange das Herz nicht berührt ist 
und keine Buße .,von Herzen" erfolgt. 
Nicht der Verstand allein, sondern das 
Herz ist das ,.OrganLL des Menschen, das 
aktiv sein (und erneuert werden) muss, um 
ewiges Heil zu bekommen. 

Andererseits bleibt beim Glauben der Ver- 
stand nicht außen vor, sondern er soii zum 
Glauben und zur Erkenntnis Gottes einge- 
setzt werden: ,,Du sollst den Herrn, deinen 
Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen 
und aus deiner ganzen Seele und aus dei- 
nem ganzen Verstand und aus deiner gan- 
zen Kraft", zitiert der Herr Jesus ein altte- 
stamentliches Gebot als „das erste Gebot 
von allen" (Mk 12,28ff.). Hieraus wird 
deutlich, dass der Verstand als Erkenntnis- 
mittel eine positive Eigenschaft des Men- 
schen ist, der jedoch nicht genügt, um zum 
ewigen Heil zu gelangen (dazu muss eine 
Herzens-Umkehr erfolgen). 

Gott ist das M; 
aller Dinge, 

Vernunft. 

Zudem beinhaltet der Gebrauch des Ver- 
standes die Gefahr des Missbrauchs: Dort, 
wo der Verstand - anstatt ..den Herrn. 
Gott, zu lieben" - eingesetzt wird, um ohne 
Gott auszukommen, wo er selbstständige 
Erkenntnisquelle wird, überschreitet er sei- 
ne Zweckbestimmung und die ihm von 
Gott gesetzten Grenzen. Gott tut „den Ver- 
stand der Verständigen weg" (1. Kor 
1,17ff.;vgl.Spr 10,20b;Hes28,4ff.).d. h. 
dass diejenigen, die aus eigener Geistes- 
kraft heraus und losgelöst von Gott in 
geistlichen Dingen Erkenntnis suchen, 

Zeitschriit -- iiirjunge 
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nicht zu brauchbaren und vor Gott gültigen 
Ergebnissen kommen, sondern dass ihr 
Verstand „verfinstertu wird (Eph 4,18). 

Die Vernunft ist kein bloßes Instrument zur 
Erkenntnis, sondern beinhaltet bereits eine 
Wertung. Sie ist der Maßstab, an dem sich 
das, was der Verstand erarbeitet hat, mes- 
sen lassen muss. Bildlich ist der Verstand 
der Zeiger, die Vernunft die Skala. 
Das Wort ,,Vernunft" findet sich in der Bi- 
bel nur ein einziges Mal6, nämlich in 2. 
Korinther 10,4.5. Dortwerden die Gläubi- 
gen aufgerufen zu kämpfen, „indem wir 
Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, 
die sich erhebt gegen die Erkenntnis Got- 
tes, und jeden Gedanken gefangen neh- 
men unter den Gehorsam des Christus". 
Wo die Vernunft zum allein gültigen Maß- 
stab erhoben wird und sich damit gegen 
die Erkenntnis Gottes erhebt, müssen ihre 
Ergebnisse „zerstörtL' werden, da  die 
menschlichen Gedanken dem alleinigen 
Maßstab des Gehorsams gegenüber Chri- 
stus untergeordnet werden müssen. Gott ist 
das Maß aller Dinge, nicht die Vernunft. 
Ihr autonomes Wirken ist daher schädlich, 
ihre Ergebnisse müssen beseitigt werden7. 

?usammenfcissend ist zu sagen: 

>er Verstand ist ein notwendiges Mittel 
ier Erkenntnis und soll eingesetzt wer- 

Der in der Elberfelder Ubersetzung mit ,Vernunftm 
ubersetzte griechische Begriff kommt allerdings auch 
in Romer 2,5 vor, wo die Aktivitat von Herz. 
Gewissen und Gedanken ohne Gesetz dargestellt 
wird Alle drei dienen zur Uberfuhrung des 
Menschen von seiner Gottlosigkeit 

Was nicht heiißt, dass nicht auch nach gottlichem 
Maßstab etwas ,,vernunjtig" sein kann, ugl 1 Petrus 
2,2, Romer 12.1 Dann ist aber Gott der Beurteilen- 
de, der etwas ausdrucklich als „vernunftig" 
bezeichnet 

:ht zur krlan~,. .J des ew .,-. Heils ui 
birqt die Gefahr, sich von der Bindung an - 
Gott zu lösen. 

Die Vernunfi als autonomer Beurteilungs- 
maßstab ist falsch, da  sie sich insofern 
an die Stelle Gottes setzt. Die auf dieser 
Grundlage erlangten Schlussfolgerungen 
sind wertlos, stattdessen soll der Verstand 
sich dem Gehorsam des Christus unter- 
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Biblische Begriffe: 
Vollkommenheit 

ie Begriffe ,~olIkommenheit" und D 
„vollkommenL' werden oft falsch verstan- 
den. Manche meinen, ein vollkommener 
Mensch sei ein Mensch, der derart von der 
Sünde befreit ist, dass Sünde bei ihm über- 

haupt nicht mehr vorkommt. Das aber sagt 
Gott in seinem Wort niemals. 

In der Heiligen Schrift wird das Wort unter 
drei verschiedenen Aspekten gesehen: ein- 
mal in Bezug auf die Stellung des Gläubi- 
gen, zum andern bezogen auf seinprakti- 
sches Leben, und zum dritten auf seine 
Zukunft. 

- 
Die Stellung des Gläubigen vor Gott ist 
vollkommen. Die in der Zeit des Geset- 

I 
zes dargebrachten Opfer konnten „den 
nicht volikommen machen ..., der den 
Gottesdienst ausübt" (Heb 9,9), „denn 
das Gesetz hat nichts zur Vollendung 
gebracht" (Heb 7,19). Allein das Opfer 
Christi kann dies bewirken: „Denn mit 
einem Opfer hat er auf immerdar die 
volikommen gemacht, die geheiligt wer- 
den" (Heb 10,14). 

Nun möchte Gott, dass wir uns als 
Gläubige dieser Tatsache bewusst sind 
oder bewusst werden. Dies wird auch 
dadurch deutlich, dass an manchen 
Stellen der Schrift der Ausdruck über- 

setzt werden kann mit 
„erwachsen". ,,Wir reden 
aber Weisheit unter den 
Vollkommenen" (oder: 
Erwachsenen) sagt der 
Apostel Paulus (1. Kor 
2,6). Ein Erwachsener in 
diesem Sinn ist jemand, 

der tiefer die Tatsache der Vergebung 
seiner Sünden verstanden hat, der 
weiß, dass er ein „neuer Mensch in 
Christus" geworden ist, verbunden mit 
Christus, ,,so dass er nur noch in Ihm 
gesehen werden kann"'. Und zu den 
Philippem sagt derselbe Apostel: „So 
viele nun vollkommen sind, lasst uns so 
gesinnt sein" (Kap. 3,15), das bedeutet 
die Haltung derjenigen, die das Kreuz 
nicht nur kennen als ein „bloßes 
Rettungsmittel, über das hinaus es 
nichts zu erkennen gibt" (Samuel 
Prod'hom), sondern die darüber Klar- 
heit haben, dass sie schon jetzt mit ei- 
nem himmlischen Christus verbunden 
sind, was in der Herrlichkeit des Him- 
mels seine Vollendung finden wird. 

Henri Rossier, Unterredungen uber die Briefe 
$n die KortrJher, CSV Huckeswagen, S 22 



Ein wichtiger Bereich des Dienstes des 
Apostels war es gerade, die Gläubigen 
über ihre himmlische Stellung zu beleh- 
ren. Er und seine Mitarbeiter wollten 
„jeden Menschen lehren in aller Weis- 
heit, damit wir jeden Menschen voll- 
kommen in Christus darstellen" (Kol 1, 
28), und das heißt: sich der Stellung in 
Christus vor Gott bewusst zu sein. 

Es sei noch an die Ermahnung des 
Hebräerbriefs erinnert: „Deshalb, das 
Wort von dem Anfang des Christus ver- 
lassend, lasst uns fortfahren zum vollen 
Wuchs" (Heb 6,1), also dem Erwach- 
senwerden, denn „jeder, der noch Milch 
genießt, ist unerfahren im Wort der Ge- 
rechtigkeit, denn er ist ein Unmündiger; 
die feste Speise aber ist für Erwachse- 
ne" (Heb 5,14). Wir kennen den Herrn 
Jesus Christus nicht mehr nur als den 
von den Propheten angekündigten Chri- 
stus - oder Messias - für diese Erde, 
sondern wir dürfen Fortschritte machen 
in der Erkenntnis eines Christus, der 
jetzt seinen Platz der Herrlichkeit im 
Himmel eingenommen hat. 

2. Zum anderen spricht das Wort Gottes 

I 
von einer praktischen Vollkommenheit. 
Was dies bedeutet, müssen wir anhand 
einer Untersuchung der Schrift feststel- 
len. Dieses Wort vollkommen treffen wir 
im Sinn einer Ermahnung oder Auffor- 
derung bei drei verschiedenen großen 
Offenbarungen Gottes: an die Patriar- 
chen gerichtet durch EI-Shaddai, den 
Allmächtigen; sodann durch den HERRN 
- Jahwe an das Volk Israel; schließlich 
an die gläubigen Christen durch Gott 
den Vater. 

a )  Gott erscheint dem Abraham und 
sagt ihm: „Ich bin Gott, der Allmäch- 
tige; wandle vor meinem Angesicht 
und sei vollkommen" (1. Mo 17,l) .  

Worin konnte diese Vollkommenheit 
für den Patriarchen Abraham beste- 
hen, wenn nicht darin, dass er seinen 
Weg ging entsprechend der Höhe der 
Berufung, mit der er berufen worden 
war, und dass er sich dafür der All- 
macht seines Gottes anvertraute? 

b) Gott entbietet dem Volk Israel: „Du 
sollst vollkommen sein gegen den 
HERRN, deinen Gott" (5. Mo 18,13). 
Vollkommenheit in dieser Schriftstelle 
bedeutet das Abstehen und Abwenden 
von d e n  götzendienerischen Gräueln 
der Kanaaniter. Sie bedeutet also 
Treue gegenüber dem HERRN und 
Abweisung jeder Form von Götzen- 
dienst. 

C) Der Herr Jesus sagt zu seinen Jün- 
sern: ..Ihr nun sollt uollkommen sein, .. 
wie euer himmlischer Vater voiikom- 
men ist'' (Mt 5,48). Er hatte sie gera- 
de vorher ermahnt, ihre Feinde zu 
lieben und für die zu beten, die sie 
verfolgten, denn -so fügt er hinzu - 
der Vater „lässt seine Sonne aufgehen 
über Böse und Gute" (V. 45). Der Va- 
ter liebt also seine Feinde. Die Jünger 
würden also in dem Maß uollkom- 
men sein, wie sie wie Er handelten. 

Es kann daher keineswegs 
darum gehen, 

hier auf der Erde 
einen praktischen Zustand 

der Vollkommenheit 
im Sinn von Sündlosigkeit 

Es fäiit auf, dass im Alten Testament von 
einer Vollkommenheit von Noah oder 
von Hiob gesprochen wird (1. Mo 6,9: 
Hiob 1,1), dass aber vom Tag der Pfing- 
sten an von keinem Gläubigen mehr 

Folge mir nach - - 



gesagt wird, dass er vollkommen gewe- 
sen sei. Dafür gibt es offenbar einen 
wichtigen Grund. „Die Gabe des Heili- 
gen Geistes hat uns fähig gemacht, den 
alten Menschen zu beurteilen und zu 
richten ... und zwar im vollen Licht, das 
die neue ,Haushaltung der Gnade' uns 
gebracht hat" (J. N. Darby). Der alte 
Mensch ist noch stets vorhanden. Es 
kann daher keineswegs darum gehen, 
hier auf der Erde einen praktischen Zu- 
stand der Vollkommenheit im Sinn von 
Sündlosigkeit zu erreichen. 

Der Apostel Paulus erwartete bei den 
Korinthern „Vervol/kommnung", er 
schreibt ihnen: ,,.. . werdet vollkommenLL 
(2. Kor 13,9.11). Auch dort handelt es 
sich um eine praktische Vervollkomm- 
nung - ein Vollkommenwerden -, aber 
nicht des Fleisches, was darin bestehen 
würde, auf Erden nicht mehr zu sündi- 
gen (was Wesley meinte). Nein, aber es 
gibt einen Weg, auf dem Fortschritte ge- 
macht werden in der Gottseligkeit, bei 
einem Wandel in der Kraft des Heiligen 
Geistes, wo das Fleisch im Tod gehalten 
wird2. Der Apostel gebraucht denselben 
Ausdruck, wenn er vom geistlichen 
Wachstum der Gläubigen zum Wohl der 
Versammlung spricht mit den Worten: 
„. . . zur Vollendung der Heiligen .. . " (Eph 
4,12). 

Messager Eoongelique 1904, S. 463 

3. Das Wort Gottes redet schließlich auch 

I 
von einer zukünftigen Vollkommenheit. 
Dann handelt es sich um die vollkom- 
mene Übereinstimmung mit Christus in 
der Herrlichkeit. Der Apostel Paulus 
freute sich darauf und drückt dies mit 
folgenden Worten aus: „Nicht, dass ich 
es schon ergriffen habe oder schon voll- 
endet sei; ich jage ihm aber nach, ob 
ich es auch ergreifen möge, indem ich 
auch von Christus Jesus ergriffen bin" 
(Phi1 3,12). 

Die Glaubenszeugen im Alten Testament 
konnten nicht „vollkommen gemacht" 
werden, ohne dass die Gläubigen der 
gegenwärtigen Gnadenzeit ebenfalls 
dies erreichten, wie es in Hebräer 11,40 
heißt: „damit sie nicht ohne uns voll- 
kommen gemacht würden". Gott hatte 
für uns etwas Besseres vorgesehen. Wir 
sind nämlich mit einem himmlischen 
Christus vereint, der in der Herrlichkeit 
ist, was die Patriarchen nicht besaßen. 
Wir werden demnach alle vollkommen 
sein, d. h. mitverherrlicht mit Ihm. Und 
dabei dürfen wir uns daran erinnern, 
dass die Versammlung (Gemeinde, Kir- 
che) ein besonderes Teil haben wird. 
Alle gemeinsam, vom ersten Gläubigen 
des Alten Testaments bis zum letzten 
Gläubigen der Gnadenzeit (der Ver- 
sammlung, Kirche), werden wir zur Voll- 
kommenheit gelangen, wenn wir völlig 
unserem Herrn gleich sein werden, 
wenn wir Ihn sehen, wie Er ist. 

nach Pierre Rosse1 

Ihr nun sollt vollkommen sein, 

wie euer himmlischer Vater 
vollkommen ist. 
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Wacht und betet 

E r war auf dem Ölberg. Petrus, Ja- sches Wörterbuch). Die ursprüngliche 
.;obus, Johannes und Andreas saßen bei 
Ihm. Dort sagte der Herr Jesus zu ihnen: 
„Gebt Acht, wacht und betet; ... Was ich 
aber euch sage, sage ich allen: Wacht! " 
(Mk 13,33.37). 

Gethsemane. Der Herr Jesus weiß, dass 
Ihm Leiden und Tod bevorstehen. Er hat 
seine Jünger zurückgelassen, um allein zu 
beten. Nur Petrus, Jakobus und Johannes 
sollen Ihn jetzt begleiten. Er sagt zu ihnen: 
„Meine Seele ist sehr betrübt bis zum Tode; 
bleibt hier und wacht mit mir" (Mt 26,38). 
Dann entfernt Er sich ein Stück von ihnen, 
fällt auf die Erde und betet: „Mein Vater, 
wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch 
an mir vorüber; doch nicht wie ich will, 
sondern wie du willst" (V. 39). Als Er wie- 
der zu seinen Jüngern zurückkommt, schla- 
fen sie. ,,Simen, schläfst du? Vermochtest 
du nicht eine Stunde zu wachen? Wacht 
und betet, damit ihr nicht in Versuchung 
kommt; der Geist zwar ist willig, das 
Reisch aber schwach" (Mk 14,37.38), sagt 
Er zu Petrus. Wieder entfernt Er sich von 
seinen Jüngern, um zu beten. Als Er zu- 
rückkommt, schlafen sie erneut. Er geht 
zum dritten Mal weg, um zu beten; als Er 
zurückkommt, findet Er sie wieder schla- 
fend. 

Schlaf lässt sich als ,,Zustand der Ruhe 
und Untätigkeit" definieren (Wahrigs Deut- 

Folge&ir nach - 

Form von schlafen bedeutete so viel wie 
„schlaff sein". Schlafen ist für jeden Men- 
schen lebenswichtig. Was kann Paulus 
dann damit meinen, wenn er schreibt: ,, 
,,Lasst uns nun nicht schlafen wie die Ub- 
rigen" (1. Thes 5,6)? 

Damit ist nicht der körperliche, sondern 
der geistliche Schlaf gemeint: geistliche 
Ruhe und Untätigkeit, geistliche Gleichgül- 
tigkeit und geistliches „Benebeltseinu, also 
eine unnüchterne Gesinnung. Wie ist dem 
zu begegnen? „Lasst uns ... wachen und 
nüchtern sein. Denn die, die da schlafen, 
schlafen des Nachts, und die, die da trun- 
ken sind, sind des Nachts trunken. Wir 
aber, die von dem Tag sind, lasst uns nüch- 
tern sein" (1. Thes 5,643). 

Dass die Gefahr des Einschlafens für jeden 
besteht, sehen wir an den Jüngern, die 
trotz vorheriger Warnung mehrmals einge- 
schlafen waren. aber auch im Gleichnis 
von den zehn Jungfrauen, wo alle schläfrig 
wurden und einschliefen, als der Bräuti- 
gam ausblieb -auch die klugen (vgl. Mt 
25,5). Um dem geistlichen Schlaf zu be- 
gegnen, ist neben Nüchternheit, Wachsam- 
keit und Gebet auch Kraft und Anstren- 
gung nötig. „Ihr aber, seid stark und lasst 
eure Hände nicht erschlaffen, denn es gibt 
Lohn für euer TunLL (2. Chr 15,7)! 

Jochen Klein 



Herrlichkeiten Jesu Christi - 
Jesus 

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. So wird er 
häufig„JesusUgenannt (Joh 1). 

39 A m folgenden Tag sieht er [Johan- 
nes der ~ ä u f e i ]  Jesus zusich kommen ... 
Am folgenden Tag stand Johannes wieder- 
um da und zwei von seinen Jüngern, und 
hinblickend auf Jesus, der da wandelte, 
spricht er: Siehe, das Lamm Gottes!" (Joh 
1,29.35.36). 

„Jesus - das ist doch einfach der Name, 
der dem Sohn der Mana gegeben worden 
ist", mag mancher denken. Tatsächlich ist 
das so. Und doch verbinden sich mit die- 
sem Namen, den Gott für seinen Sohn 
ausgewählt hat, Höhen und Tiefen, über 
die es sich lohnt nachzudenken. Wer ist 

dieser Jesus, von dem wir auch lesen, dass 
Er „Jesus von Nazareth" ist? 

Er ist keine Person, die sich ein paar ex- 
trem religiöse Menschen ausgedacht ha- 
ben; Er ist auch nicht einfach eine histori- 
sche Persönlichkeit. Nein, es geht um den 
„geschriebenen Christus", wie jemand ein- 
mal bemerkte. Wenn wir von Jesus oder 
vom Herrn Jesus sprechen, dann halten 
wir uns ausschließlich an das, was wir in 
der Bibel von Ihm lesen. 

,,Wir sehen aber Jesus, der ein wenig unter 
die Enael weaen des Leidens des Todes 



erniedrigt war, mit 
Herrlichkeit und 
Ehre gekrönt - so 
dass er durch Got- 
tes Gnade für alles 
den Tod schmeck- 
te" (Heb 2,9). 
Wenn wir von sei- 
nem Namen „Je- 
sus" lesen, denken 
wir an seine Er- 
niedrigung. Er ist 
der vom Himmel 
gekommene 
Mensch, der auf 
dieser Erde den 

4 So sehen wir auch 
in Johannes 1, 
dass Ihn Johannes 
der Täufer an- 
schaute, als Er 
umherging. Diese 
Sicht gibt es bis 
heute! Wenn wir 
in den Evangelien 
lesen, wie Er um- 
hergegangen ist, 
dann dürfen wir 
Ihn betend dafür 
loben, dass Er nie 
an sich selbst 
dachte, sondern 

ganzen Wien ständig mit den 
Gottes getan hat, ungläubigen Men- 
ja sich Gott in al- 
lem unterworfen hat. 

Viele der Leser werden daran gewöhnt 
sein, von Jesus als von dem „Herrn Jesus" 
zu sprechen. Das ist auch gut so, denn Er 
ist am Kreuz von Golgatha gestorben, um 
für diejenigen, die an Ihn als ihren persön- 
lichen Retter glauben, zugleich auch Herr 
zu sein. Er besti&cla$n d e r  ihr Leben. 

In den Evangelien Tesen wir iedoch häufig, 
dass Er einfach ,,Jesus" genannt wird. Das 
ist besonders dann der Fall, wenn von sei- 
ner unermüdlichen Tätigkeit berichtet wird. 
!Und genau das ist es, was wir an Ihm im- 
mer wieder bewundern. Er war von mor- 
pens bis abends im Einsatz. Selbst nachts 
kannte Er häufig keine Ruhe, sondern wur- 
de von Menschenmengen umlagert. Wenn 
Er dann doch einmal Zeit zum Schlafen 
gehabt hätte, finden wir diesen vollkomme- 
nen Menschen häufig auf dem Berg - im 
Gebet. Auch das war eine Tätigkeit für die 
Seinen, denn dort trat Er fürbittend für sie 
bei dem Vater ein. 

schen und mit sei- 
nen Jüngern beschäftigt war - und Gott in 
allem verherrlichte. 

Den Höhepunkt seiner Hingabe finden wir 
am Kreuz von Golgatha. Und selbst an 
diesem Ort größter Qualen sehen wir Ihn 
mit dem neben Ihm hängenden Verbrecher 
und mit seiner Mutter Maria beschäftigt. Er 
war wirklich der vollkommene, selbstlose 
Mensch! 

Wie beeindruckend sind die Worte, die wir 
in Johannes 19,17.18 lesen: ,,Und sich 
selbst das Kreuz tragend, ging er hinaus zu 
der Statte, genannt Schädelstätte, die auf 
hebräisch Golgatha heißt, wo sie ihn kreu- 
zigten und zwei andere mit ihm, auf dieser 
und auf jener Seite, Jesus aber in der Mit- 
te. " Hier lernen wir, dass sich die Bedeu- 
tung seines Namens erfüllt: Jesus - der 
Herr ist Rettung. Dort wurde Jesus zum 
Retter der Welt! 

Manuel Seibel 

,... und sollst seinen Namen Jesus nennen." ~k I,~I 
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IHM ähnlich! 

.ht wenn dich deine Freunde schmeichelnd preisen, 
in Christentum man rühmt in weiten Kreisen, 
in, wenn der Selbstsucht du das Recht verwehrst, 
dir nichts Eigenes behält und nährst; 

!nn du in dir Stolz, Ungeduld und Neid 
eder kleinsten Regung schnell erstickst 
d statt enttäuscht, kühl oder hart und scharf 
F deinen Nächsten warm und freundlich blickst; 
!nn du im Herzen eignen Schmerz begräbst 
d andern still und fest zu helfen strebst: 
nn folgst du Jesus nach. 

t, wenn das Wort du kannst mit Macht bezei 
deinem Urteil viele gern sich beugen, 
, wenn du andre nicht verdammst, verklagst, 

du dich selber nicht verteidigen magst; 
du Verständnis auch für solche suchst, 

ich zur Seite schieben, übersehn, 
chnell im Urteil, sicher ihres Rechts, 
achselzuckend ansehn, nicht verstehn, 
n du dich nicht erbittern Iäßt, nicht weichst, 
land mit Freuden zur Versöhnung reichst: 
folgst du Jesus nach. 

t deine Gaben sind's, nein, deine Taten, 
die Gott blickt, die dir zum Heil geraten: 
hast'ges Wort erstickt, ein Schritt getan, 
Blick, ob's niemand merkt, Gott sieht es an, 
' d's, die Bahn bereiten für den Geist, 

b auch unscheinbar', gleichguelt'ge Dinge 
ler Welt, sie sind's nicht vor dem Herrn; 
ucht, was hier verachtet und geringe, 
erkzeug, um durch solche Kleinigkeiten 
eine Heil'gen also zu bereiten, 

s sie Ihm änlich sein. 
(Verfasser unbekannt) 
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Bibelstudium 

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

Einführung in das 5. Buch Mose - Te (Kap. 27,l- 34,121 

Einleitung P der Durchquerung des Jordan kurz bevor. 
Mose gibt die Anweisung, dass sofort 

Wir kommen nun mit Kapitel 27 des 5. nach Eintritt in das Land, und zwar auf 
Buches Mose zu den beiden letzten Re- dem Berg Ebal, große Steine aufgerichtet 
den Moses, seinem Lied und dem ab- werden sollten, auf die alle Worte des 
schließenden Bericht über seinen Tod. Gesetzes (hier vor allem die Worte des 
Auch diese Kapitel handeln wie das gan- 5. Buches Mose) geschrieben werden 
ze Buch vor allem vom Gehorsam im sollten. Auch sollte dort ein Altar errichtet 
Land und dem damit verbundenen Se- werden, auf dem Brand- und Friedens- 
gen. Es fehlt aber auch nicht die ~nkündi- opfer zur Freude Gottes und des Volkes 
gung des Fluchs für den Fall, dass das geopfert werden sollten'. 
Volk nicht gehorsam sein würde. Gott ~ wusste natürlich, wie sich das Volkver- 
halten würde. In seiner unbegreiflichen Ausrufen von Segens- und Fluch- 
Gnade hatte er jedoch schon die endgülti- Sprüchen auf den Bergen Ebal und 
ge Wiederherstellung des Volkes im Gerisim .. P 

Auge. Auch davon handeln diese Kapitel. 
Nun verbindet sich Mose in seiner An- 
sprache mit den Priestern, den Leviten 

Aufstellung von Gedenksteinen des (V. 9). Er gibt Anweisungen, dass sechs 
Gesetzes im Westjordanland- Errich- Stämme - unter ihnen die Leviten - auf 
tung eines Altars auf dem Berg Ebal m dem Berg Gerisim stehen sollten, um 

den Segen auszusprechen, und die an- 
In Kapitel 27 verbindet sich Mose in dem deren sechs Stämme auf dem Berg 
Aufruf an das Volk, das ganze Gebot zu Ebal, um den Fluch auszusprechen. 
beachten, mit den Ältesten Israels. Wie 
eindrucksvoll ist solch eine Einmütigkeit. 
-Nun steht der Eintritt in das Land nach I Die Erfüllung dieserAnweisungen finden wir in 

P -*-@qL- - 
Folge mir nach 

17 
I 



Doch plötzlich lesen wir: „Und die ,I 
Leviten sollen anheben und zu al- 
ien Männern mit lauter Stimme 1 
sprechen ..." (V. 14) ... und dann i A Die Schlussreden (27,l-30,20) 
folgen ausschließlich Flüche. I 

1. Aufstellung von Gedenksteinen des Gesetzes im 

Dabei geht es um die Verfluchung Westjordanland - Errichtung eines Altars auf dem 
Berg Ebal (27,l-8) 

des einzelnen Israeliten: nVerflucht 2. Ausrufen von Segens- und FluchsprUcb Qen 
sei, wer ...". Warum segnen die Bergen Ebal und Gerisim (27.9-26) 
Leviten nicht? Wo bleibt überhaupt 3. Ankündigung des Segens (28,l-14) 

der Segen in diesem Kapitel? 4. Ankundigung des Fluchs (28,15-68) 

wenn der ~ i ~ ~ ~ l ~ ~  auf der ~ ~ ~ ~ d -  5 Errnahnungs- und Warnungsrede Moses bei 
Abschluss W (28,69 - 

lage des Gesetzes vor Gott gestellt 30,;fo) 
wird, gibt es keinen Segen. Da gibt 
es nur Fluch, den Fluch des Ge- B Die letzten Schicksale und Abschiedsm- 
setzes. Das ist eine bittere Tatsa- 1 den Moses (Kap. 31,l- 34,12) 
che für uns Menschen. 

1. Moses letzte Anordnungen und letzter 
Dienst (31 ,I -30) 

1 Einsetzung Josuas zum Nachfolger 
Ankündigungdes Segens- Aufzeichnung und Ubergabe des Ge 

Priester und Altesten (31,9-13) 
Gott kündigt den Tod Moses an, sagt den kunftigen 

Manche haben Kapitel 28 als eine Abfall Israels voraus und ordnet die 
Fortsetzung von Kapitel 27 gese- eines zum Zeugnis dienenden Liedes an (31.14-30' 
hen. Doch in Kapitel 28 geht es ?. Das Lied Moses (32.1-43) 

nicht um einzelne Personen, son- 3. Letzte Einschariung des Gesetzes; Mose empfängt 

dern um das Volk Israel in seiner Weisungen bezuglich seines bevorstehenden Todes 
(32,44-52) 

Gesamtheit2. Nun finden wir bei- 1. Der Abschiedssegen Moses über die zwölf Stämme 
des: zuerst den Segen und dann Israels (33,1-29) 
den Fluch. In Kapitel 28 geht es um 5. Mose auf dem Berg Nebo - sein Tod und Begrhbnis 
Gottes Handeln in seiner irdischen - Josua wird sein Nachfolger (34,l-12) 

Regierung; deshalb finden wir  hier Einteduw in Anlehnung an die Bibelubersetzung von Hernann Menge) 

sowohl Segen als auch Fluch. Es I 

sprengt jetzt den Rahmen, all die - - -  - - -  - - -  
herrlichen Segnungen zu überden- 
ken und auf uns als Christen anzuwen- beschreibt der Fluch in den Versen 15-68 
den. Es gibt Segnungen, die auch wir den Zustand des Volkes Israel seit der 
heute nur gemeinsam erfahren. Verglei- Vertreibung aus dem Land bis in unsere 
che dazu den Ausdruck ,,alle Heiligen" in heutige Zeit, jedenfalls bis zur erneuten 
Epheser 3,18. Staatsgründung 1948. Wie schrecklich 

haben sich im Lauf der Jahrhunderte die 
Verse 65-67 erfüllt. Doch wie wird sich 

Ankündigung des Fluchs - dieser Fluch noch einmal wirksam erwei- 
sen an dem abgefallenen Israel der letz- 

Umso schrecklicher ist der Fluch, der auf ten Tage, in derzeit der großen Drangsal 
dem Ungehorsam liegen wird. Eigentlich (Jer 30,7)! 

siehe rß. „in der Stadt" in den Versen 3 und 16. 
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Der ,,neue" Bund im Land Moab 

Im letzen Vers von Kapitel 28 spricht 
Mose von einem Bund im Land Moab. 
Dieser Bund unterscheidet sich grund- 
sätzlich vom Bund am Horeb, denn auf- 

I Die VtMuchursgen aus 5. Mase 1 

Götzendienst: geschnitztes und gegossenes 
Bild 
Verachtung van W r  und Mutter 
Verrocken der Grenze des Nächsten 
Irreführung eines Blinden 
Beupn des Rechts eines Fremden, der Wsi 
se und der Witwe 
Unzucht mit der Frau mines Vaters 
Unzucht eines Mensdien mit einem Tier 

* Unzucht mit der Schwester, Twhter des Va- 
ters oder Tochter der Mutter 
Unzucht mit der Schwiegermutter 
Geheimer Mord des NLehsten 
Bestechungsgeschenk zum Mord 
Missachtung des Gesetzes 

grund des Bundes am Horeb wäre Israel 
niemals ins Land gekommen. Dieser 
,,neuen Bund hier ist nicht etwa der neue 
Bund, der in Zukunft geschlossen wird 
(Jer 31-33), sondern ein Bund, der zwar 
auf dem alten Bund fußt, aber doch in der 
Regierung Gottes für sein Volk Segen im 
Land vorsieht; doch auch dieser Segen 
ist wieder an den Gehorsam des Volkes 
geknüpft (siehe ferner Kap. 29,lO-15). 

Hinweis auf die großen bisherigen 
Strafgerichte und Wohltaten Gottes 

Wieder beruft Mose zu Beginn von Kapi- 
tel 29 ganz Israel (= die Häupter, die 
Stämme, die Ältesten, die Vorsteher, alle 
Männer, Kinder, Frauen und Fremden, 
alle, vom Holzhauer bis zum Wasser- 
schöpfer; V. 10.1 1) und ruft ihnen die gro- 

Folge mir nach 

ßen Zeichen und Wunder in Ägypten in 
Erinnerung. Dann sagt er die bemerkens- 
werten Worte: „Aber der HERR hat euch 
nicht ein Herz gegeben, zu erkennen, und 
Augen, zu sehen, und Ohren, zu hören, 
bis auf diesen Tag" (V. 4). Lag es an Gott, 
dass sie nicht erkennen, sehen und hö- 
ren konnten? Gewiss nicht. Entweder 
konnte Er ihnen diese Dinge nicht geben, 
weil ihrerseits die Voraussetzungen dafür 
nicht vorhanden waren oder weil das Volk 
Ihn nicht darum gebeten hatte. Sie hatten 
Gottes Handeln während der Zeit der 
Wüstenreise bis hin zu dem Sieg über 
Sihon und Og gesehen und doch nicht 
,,gesehenu. 

lsrael würde die höchste aller Natmnen der Erde 
sein 
Segnungen in der Stadt, irn Zusamrcwtnleben 
Segnungen des Feldes: Arbeit (= Berufsarbeit) 

r Frucht des Leibes: naturliche Nachkommenschafl 
(auch geistlrchsrweise) 
Frucht des Landes: Getreide (Gerste und Weizen) 
dartiber hinaus alle Früchte des Landes (q l .  
Kap. 8) 
Frucht des Viehs: geistlichsr Besitzstand 
Korb und Baiektrag: weitere Feldfrüch- und Back- 
wawn (Brot) 
Emgang und Ausgang: alle Unternehmungen, 
Reisen, Besuche 
Bewahrung vor allen möglichen Feinden 
Segen dos Speichers: Aufbewahren und Vorsorge 
fiir künitige Tage 
Geschaft deiner Hand: Gewerbetreiben, Hand- 
werk, (Dienstleistungen) 
Segen im Land. Der Bssrtz bleibt erhalten (weder 
Krankheit noch Tod noch Feinde) 
Ein heiliges Volk: ven allen Vßlkern geachtet und 
geehrt 
UbeFfluss an Nacichkornmen, Tieren und Früchten 
(allgemeine Wohlfahrt) 
Regen (der gute Schatz!) des Himmels 
Ules Werk der Hand: überall Gelingen 
H i k  in Form von z. B. Krediten an andere Völker 
Haupt aller Volker und nicht Schwanz, falls Gehor- 



Warnung vor dem Götzendienst -"A 

vor dem Bruch dieses Bundes 

Gottwird nicht müde, das Volk durch 
Mose vor der schrecklichen Sünde des 
Götzendienstes zu warnen, was ja letzt- 
lich Abfall von Gott ist. Vor allem würden 
alle Nationen fragen, warum lsrael all das 
widerfahren wäre. Die einfache Antwort 
würde sein: Die Ursache ist der Götzen- 
dienst. 

Das Verborgene i - les HERRN, unse- 
res Gottes 

Nach all den traurigen Ankündigungen der 
Flüche in Kapitel 27 bis 29 endet Kapitel 
29 mit den bekannten Worten: „Das Ver- 
borgene ist des HERRN, unseres Gottes; 
aber das Geoffenbarte ist unser und un- 
serer Kinder ewiglich, damit wir alle Wor- 
te dieses Gesetzes tun." Heute wissen 
wir, wie alle diese Flüche eingetroffen 
sind. Sollte das denn das Ende des so 
hoch begnadeten Volkes lsrael sein? Wie 
würde Gott das Problem der Untreue mit 
all seinen Folgen einmal lösen? Das war 
damals nicht offenbart, es war verborgen. 
Wenn einmal alles gleichsam am Ende 
wäre, dann würde Gott mächtig eingrei- 
fen. Wird es sich auch im Blick auf lsrael 
einmal bewahrheiten, was Paulus in Rö- 
mer 5,20 geschrieben hat: ,,Wo aber die 
Sünde überströmend geworden ist, ist 
die Gnade noch überreichlicher gewor- 
den"? Ja, es wird so geschehen, denn 
die Antwort auf alles Versagen des Volkes 
wird die Gnade sein. Und davon finden 
wir deutliche Hinweise im nächsten Kapi- 
tel. 

Damals galt für lsrael das, was Gott of- 
fenbart hatte, nämlich alle Worte des Ge- 
setzes treu zu erfüllen. 

Ankündigung der Barmherzigkeit für 
ein verstoßenes und bußfertiges Volk. 

Nun folgt in Kapitel 30 eine grandiose 
Aussicht auf die Wiederherstellung Isra- 
els in künftigen Tagen, die bereits - wenn 
auch noch im Unglauben seitens des Vol- 
kes - ihren Anfang genommen hat. Ist es 

der Zkr den erften und 

I 
einzgen I>Ca& in unsEren 

I Herzen einnimmt, 
Daraus empfan.en wir die 
Kraft zum ~ e f i a r s m .  
aw Ihm ffieJt uns &r 

nicht erstaunlich, dass Gott schon zu so 
früher Zeit einen Weg der Gnade und der 
Wiederherstellung eröffnet? Das ist die- 
ses wunderbare Geheimnis, das Verbor- 
gene: die Gnade. Und nicht nur Wieder- 
herstellung, nein, sogar Segen über die 
Väter hinaus! 

Das Gesetz fordert nichts Unmögli- 

nicht zu fern 

Gott hatte durch Mose dem Volk in all den 
vergangenen Jahren die Satzungen und 
Gebote bekannt gemacht. Forderte Gott 
damit etwas, was der Mensch nicht erfül- 
len konnte? Das Gesetz war weder zu 
schwer noch zu weit entfernt. Man 
brauchte weder in den Himmel hinaufzu- 
steigen (was übrigens für einen Men- 
schen gar nicht möglich ist) noch das 

- Zeitschriit 
fürjunge 

Christen 



weite Meer zu überqueren. Gott hatte al- 
les offenbart. Israel konnte die Worte 
auswendig lernen und mit seinem Mund 
aussprechen. Doch war das Wort auch 
in seinem Herzen? Da liegt das Problem. 
Die Kinder Israel hatten zum allergrößten 
Teil kein „beschnittenes Herz" (vgl. V. 6). 
In Zukunft wird Gott seine Gesetze in ih- 
ren Sinn geben und auf ihre Herzen 
schreiben (Heb 8,lO). Für einen wieder- 
geborenen Christen gilt schon heute: 
,,Denn dies ist die Liebe Gottes, dass wir 
seine Gebote halten, und seine Gebote 
sind nicht schwer" (1. Joh 5,3). Für den, 
der Gott liebt, ist es eine Freude, Ihm ZLJ 
gehorchen. 

Die Tatsache, dass der Apostel Paulus 
die Verse 12-1 4 in Römer 10,6-8 zitiert, 
wirft helles Licht auf diese Verse in 5. 
Mose. Er bezieht diese Verse auf den 
Herrn Jesus und darauf, wie wir durch Ihn 
gerechtfertigt worden sind. Selbst wenn 
es möcjlich wäre, in den Himmel hinauf- 
zusteigen oder in den Abgrund hinabzu- 
steigen, so wäre es doch nicht nötig, weil 
Christus durch seine Menschwerdung 
vom Himmel herniedergekommen ist und 
nach vollbrachtem Werk und seinem 
Sterben auch aus dem „Abgrund herauf- 
gestiegen ist (vgl. Joh 3,13; Eph 4,8.9). 
Dadurch haben wir die Gerechtigkeit Got- 
tes empfangen und können ein Leben 
des Glaubens und des Gehorsams füh- 
ren. In Christus ist alles erfüllt. So haben 
wir hier einen Hinweis auf die großen 
Heilstatsachen Gottes im Christentum: 
die Menschwerdung Christi, seinen Tod 
und seine Auferstehung. Und bald wird 
auch Israel unter den Segen dieser gro- 
ßen Heilstatsachen kommen. Wir kennen 
diese großen Wahrheiten heute; damals 
war das alles noch verborgen (vgl. Kap. 
29,29). - Unbegreifliche Gnade Gottes, 
rlie ~ ~ A n b e t u n g  führen sollte. 

Schlussermahnungen - Wahl zvL 
schen Leben und Tod (V. 15-20) 

Mit allem Nachdruck legt Mose dem Volk 
noch einmal das Leben und das Glück, 
aber auch den Tod und das Unglück vor. 
Gehorsam bedeutet Leben, Ungehorsam 
Tod. Die gesamte Heilige Schrift ist ein 
einzigartiges Zeugnis dieser Gesetzmä- 
ßigkeit. Es folgt eine letzte Warnung vor 
dem Götzendienst und die dringende Bit- 
te an das Volk, das Leben zu wählen. Bei 
Gehorsam würde Gott seine Verheißun- 
gen an Abraham, lsaak und Jakob in Be- 
zug auf das h d  wehr &W, 

Josua wird Moses Nachfolg~r - Nb- 
derschreiben des Gesetzes 

In Kapitel 31 kommt Mose darauf zurück, 
dass er wegen seines Ungehorsams 
(vgl. Kap. 3,23-28) nicht in das Land hin- 
überziehen würde. Gott selbst würde vor 
dem Volk herziehen und die feindlichen 
Nationen vertilgen; Josua würde der Füh- 
rer des Volkes werden. Mose ermutigt sie 
mit den Worten: „Seid stark und mutig, 
fürchtet euch nicht und erschreckt nicht 
vor ihnen! Denn der HERR, dein Gott, er 
ist es, der mit dir geht; er wird dich nicht 
versäumen und dich nicht verlassen." 
Danach fordert Mose Josua auf, stark 
und mutig zu sein und das Volk in das 
Land zu führen. 

Nun ist der Augenblick gekommen, dass 
Mose das Niederschreiben des Gesetzes 
(der Thora = 5 Bücher Mose) vollendet 
und es den Priestern und allen Ältesten 
Israels übergibt mit der Auflage, es alle 
sieben Jahre im Erlassjahr dem ganzen 
Volk vorzulesen. 

Danach fordert Gott Mose auf, mit Josua 
in das Zelt der Zusammenkunft zu gehen. 



Gott erscheint dort den beiden in der Schließlich fehlt es nicht an Gerichtsan- 
Wolkensäule und spricht zu Mose. Er kündigungen. Und doch endet dieses 
lässt ihn wissen, dass das Volk sich nach 
seinem Tod völlig dem Götzendienst hin- 
geben und Ihn verlassen wird und dass 
Er das Volk um all des Bösen willen rich- 
ten wird. Mose und Josua sollen sich ein 
Lied aufschreiben und es die Kinder Isra- 
el lehren, damit es zur gegebenen Zeit 
gegen das Volk zeugen würde. Schließ- 
lich sagt Gott: ,,Denn ich kenne ihr Sin- 
nen, womit sie schon heute umgehen, 
ehe ich sie in das Land bringe, von dem 

Lied mit einem Ausblick auf die Gnade 
Gottes: ,,Jubelt, ihr Nationen, mit seinem 
Volke! Denn er wird rächen das Blut sei- 
ner Knechte und wird Rache erstatten 
seinen Feinden, und seinem Lande, sei- 
nem Volke, vergeben" (V. 43). Die Gnade 
kennt keine Schranken - einmal kommt 
der Augenblick, wo sich alle Nationen mit 
dem Volk Israel über dessen Wiederher- 
stellung freuen werden. Im Anschluss an 
das Lied gibt Gott Mose konkrete Anwei- 

ich geschworen habe" (V. 21). Welch ein sungen in Bezug auf seinen bevorstehen- 
vernichtendes Urteil. Wie mögen diese den Tod. 
Worte auf Josua gewirkt haben, der das 
Volk nun in das Land führen sollte? So 
verstehen wir besser die immer wieder- DerAbschiedssegen Fn- - ; jhnrd im 

kehrende Aufforderung an Josua, stark zwölf Stämme Israels 
und mutig zu sein. 

Ein letztes Mal tritt der treue Diener Got- 
Mose schreibt das Lied auf und lehrt es tes vor das Volk Israel und segnet es 
das Volk. Der HERR selbst ermutigt Josua (Kap. 33). Dieser Segen ist in Überein- 
später erneut, stark und mutig zu sein, 
und verheißt ihm: ,,Ich werde mit dir sein" 
(vgl. Jos 1,6.7.9). 

Mose befiehlt nach der vollständigen Nie- 
derschrift, das Buch des Gesetzes zur 
Seite der Bundeslade zu legen und es 
aufzubewahren, und sagt ihnen nun, 
dass sie nach seinem Tod widerspenstig 
sein würden, wie sie es während der 
ganzen Wüstenreise waren. Sie werden 
sich nach seinem Tode ,,ganz und gar 
verderben und von dem Wege abwei- 
chen". 

stimmung mit dem Land, das das Volk in 
Kürze betreten wird. Mose segnet das 
Volk im Blick auf den Platz und die Bezie- 
hung des Volkes zu seinem Gott im Land. 
Nach einleitenden Worten (V. 1-5) folgen 
die verschiedenen Segnungen für die ein- 
zelnen Stämme (V. 6-25); schließlich be- 
schreibt Mose die Erhabenheit Gottes 
und den endgültigen Segen Israels im 
Friedensreich (V. 26-29). Gott hat den 
guten Wein bis zum Ende aufbewahrt. 
Der beste Wein kommt am Schluss (Joh 
2,lO). 

,,Glückselig bist du, Israel! 
Wer ist wie du, ein Volk, 

Das Lied Moses gerettet durch den HERRN, 
den Schild deiner Hilfe, und der das 

In diesem Lied besingt Mose zuerst ein- Schwert deiner Hoheit ist? 
mal die Größe Gottes - alles, was Er für Und es werden dir schmeicheln deine 
sein Volk ist. Doch genauso klar wird die Feinde, 
große Sünde des Volkes beschrieben: und du, du wirst einherschreiten auf ihren 
derGötzendienst (V. 15-1 8.21.37). Höhen. " 
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dern, die er in Ägypten 
undauchdanachge- 

tan hat - doch vor al- 
lem: Nie wieder hatte 

uda Der HERR möge die Stimme Judas hören („Lob), ihn zu Gott solch einen ver- 
seinem Volk führen und ihm bezüglich der Bedränger helfe trauten Umgang mit 

einem Propheten wie 
Rechte lehren und Israel sein Gesetz - sie werden Weihrauch I mit Mose, 
und Ganzopfer brinqen - Zerschmetterung seiner Feinde 

Benjamin Der Liebling des HERRN - in Sicherheit wird er bei ihm woh- 
nen (Benjamin hatte ein Teil im Gebiet des Stammes, wo Den Aposteln Petrus, 
~ o t t  wohnte) - Beschirmung Jakobus und Johan- 

Joseph Fülle von Segnungen - Majestät des ErstQebotetlen (doppel- ,es war es gut 1500 
I 

tes Teil in seinen beiden Söhnen) - große Krait gegen die 
feindlichen Völker - Zehntausende Ephraims und Tausende Jahre 'Päter 
Manasses diesen großen Pro- 

Cebulon Soll sich seines Auszugs freuen pheten bereits zu se- 
Issarehar Soll sich seiner Zelte freuen - Volker zum Berg laden, 

Opfer der Gerechtigkeit - "Saugen der Fulle des Meeres und 
hen, als der Herr Je- 

1 der verborgenen Schätze des Sandes" sus in der Herrlichkeit 
I Gad Gesegnet sei, der Gad Raum schafft. Wie eine Löwin lagert des zukünftigen Rei- 

i 
er und zerreißt Arm und Scheitel - hier wurde Mose begraben ches auf dem Berg 

ausgeführt 
i werden - der die Gerechtigkeit und Gerichte Gottes mit Israel I der Verklärung er- 

!  an Ein junger Löwe, der aus Basan he~orspringt schien. Dort war Mose 
' Naphtali Gesättigt mit Huld und voll des Segens des HERRN - soll zusammen mit Elia 
I Westen und Süden in Besitz nehmen und besprach mit dem 

Aser Gesegnet an Sohnen - wohlgefällig seinen Brüdern - soll 
seinen Fuß in 01 tauchen - „Eisen und Erz seien deine Rif Herrn den Ausgang, !r gel, und wie deine Ta e, so deine Kran" den Er in Jerusalem 

- - - - 9 - -  nehmen sollte. Mose P -P - -  

gehört mit zu den 
Schluss Glaubenshelden in Hebräer 11,23-28, die 

bald vollkommen gemacht werden in der 
Mit der Verkündigung dieses Segens en- Auferstehung, und zwar zusammen mit 
det der Dienst dieses großen Mannes uns, den Gläubigen der Zeit des Neuen 
Gottes. Er besteigt nun den Nebo und Testaments (Heb 11,39.40). 
überschaut das ganze Land Israel. Dort 
im Land Moab, wo er die letzten großen Wie nahe mag dieser Augenblick bevor- 
Reden gehalten hat, stirbt Mose. Gott stehen!? 
selbst begräbt ihn. Hätte das Volk viel- Werner Mücher 

leicht aus seinem Begräbnisplatz eine Literaturhinweise 
Kultstätte gemacht? Mose hat einen wür- 
digen Nachfolger, der mit dem Geist der Darby, J.N., Betrachtungen ober das Wort Gottes - 

1. Mose bis Ruth, Ernst-Paulus-Verlag, Neustadt. 
Weisheit erfüllt ist. Heijkoop, H.L., Aus dem Wort der Wahrheit - 

Gesammelte Vorträge, Band 2 Themen aus 4. 
Der Geist Gottes beschließt mit letzten und 5. Mose, CSV, Hückeswagen. 

warten "her Mose nicht nur das 5, Buch Kelly, W., Lectures on the Pentateuch, H.L. 
Heilkoop, Winschoten (sehr empfehlenswert). 

Mose, sondern alle 5 Bücher des Gesetz- Mackintosh. C.H.. Gedanken zum 5. Buch Mose, 
aebers: Nach ihm ist kein Prophet wie er Csv, ~ückeswagen. 

Israel aufgestanden mit all den Wun- Remmers, A., Das Alte Testament im Überblick, 
CSV. Hückeswagen. 

Folge mir nach ,-P 



Frieden für die Ewigkeit? - 
Gibt es Heilsgewissheit? 

D urch den persönlichen Glauben an Gott erlaubte es dem Satan sogar, den 
den Herrn Jesus, durch echte Buße und Herrn Jesus zu versuchen, und zwar auf 
Umkehr zu Gott erhält jeder Mensch als dreierlei Weise: 
wunderbares Geschenk Frieden mit Gott 
und eine Antwort auf die Fraqe, wo er die Lust der Augen 
Ewigkeit verbringt. Wie viele Menschen 

- 

Lust des Fleisches 
mag diese Frage bewegen? Im Grunde Hochmut des Lebens 
nicht alle Menschen? Hat Gott nicht die 
Ewigkeit in das Herz des Menschen gelegt Unser Herr antwortete dreimal mit den 
(Pred 3711)? Wer dass er Zeit Worten: „Es steht geschrieben* (Mt 4 , l -  
und Ewigkeit erlöst ist, darf sich seines 10). Wo wir können, sollten auch wir dem 
Heils gewiss sein. Feind der Seelen ebenfalls mit dem Wort 

In Epheser 6, 17 finden wir das Heil (oder 
Gottes begegnen! 

auch die Heilsgewissheit) als fünften Teil Folgende Zweifel will Satan in dein Herzen 
der Waffenrüstung Gottes. Der Helm des säen: 
Heils schützt unseren Kopf, also auch un- 
ser Denken. Und genau da  setzt der Feind 1. Hast du dich wirklich bekehrt? 
den Hebel an: in unseren Gedanken, unse- 
rem Verstehen und unseren Em~findunsen. 2. Hast du dich auch richtig bekehrt? 

Satans Listen 

Dem großen Widersacher Gottes ist es ein 
Dom im Auge, wenn er sieht, dass Kinder 
Gottes glücklich ihren Weg mit ihrem 
Herrn und Heiland gehen. Deshalb ver- 
sucht er sie mit Zweifeln zu plagen. Immer 
wieder versucht er die Frage in das Herz 
der Kinder Gottes zu streuen: „Hat Gott 
wirklich gesagt?" Er versucht die Herzen 
zu „neigenLL, um sie dann zu ,,teileni' und 
letztendlich ,,abzuwenden" (1. Kön 11,4-9). 

3. Hast du beim Bekennen der Sünden 
nichts vergessen? 

4. Du hast ja keine Tränen vergossen! 

5. Du bist nicht wirklich ein Kind Gottes! 

6. Du gehst verloren! 

7. Dein Weg zeigt, dass du nicht be- 
kehrt bist! 

8. Dein Name steht nicht im Buch des 
Lebens! 

Mit diesen oder ähnlichen Aussagen iritt 
der Versucher maßgeschneidert auf jeden 
Gläubigen zu. Er kennt unsere ganz per- 



sönlichen Schwachstellen - manchmal 
besser ais wir selbst. 

Aus dem Leben 

richtig bekehrt habe oder dass sein Name 
nicht im Buch des Lebens stehe. Nach 
dem Motto „Schlafende Hunde weckt man 
nicht auf" will er die Seelen eisern festhai- 
ten, die ihm ja sicher scheinen. 

Ich durfte mich vor 13 Jahren bekehren. In 
der Zeit vor meiner Bekehrung wusste ich 
nicht, dass ich verloren war. Ich habe auch 
niemals die Stimme Satans bewusst in die- 
ser Zeit gehört. Als ich mich bekehren woll- 
te, war er urplötzlich da und bombardierte 
mich mit allen möglichen Aussagen wie: 

Satan pokert hoch und wird dadurch für 
uns Gläubige besser erkennbar, und sein 
Handeln wird transparenter. Die oben ge- 
nannten Zweifel sind ein Beweis dafür, 
dass Leben aus Gott vorhanden ist. 
Zweifel an der Errettung können deshalb 
nur „Erretteteu haben. 

1. Was willst du bei den „Frommen"? 

2. Das ist doch nur was für Feiglinge! 

3. Geh dort nicht hin! 

4. Wenn du dich bekehrst, hast du kei- 
ne Freunde mehr! 

5. Überlege einmal, was du alles aufge- 
ben musst! 

6. Es ist alles nicht wahr! 

Vertraue der ewigen Liebe des Herrn 

Der Herr Jesus, unser Heiland, der uns 
erlöst hat, wird treu zu seinem Wort stehen. 
Niemals wird Er unseren Namen, wenn er 
einmal im Buch des Lebens steht, auslö- 
schen (Offb 3,5). Er wird uns an das Ziel 
bringen, wie es in Offenbarung 21 be- 
schrieben wird. 

Zweifel an 
der Errettung 
können 
deshalb nur 

Er wird deinen und meinen Namen vor 
Gott bekennen, und auch alle Engel und 
der ganze Himmel und das ganze Univer- 
sum werden wissen: 

GOTT hat KINDER! 
Rolf Wilhelm 

I 

I I &retteteM haben. 
Das war für mich ein großer Kampf. Den- 
noch durfte ich dem Herrn mein Leben 
übergeben. Durch seine große Gnade 
durfte ich das ewige Leben finden. 

wird sie nus 

Bedenke 

Satan wiirde niemals einem Unbekehrten 
einflüstern, dass er sich njchtpder nicht 

Folge I 



V or wenigen Monaten erschien in den 
USA ein neues Buch mit der größten Erst- 
auflage aller Zeiten: 3,8 Millionen. In 
Deutschland kam es arn 14. Oktober in die 
Läden. Das größte Problem des Verlages 
war: Woher 120 LKW nehmen, um eine 
Million Exemplare rechtzeitig in die Buch- 
handlungen m schaffen, wo viele Leute 

darauf warte- 
ten, endlich 
den vierten 
Band (768 
Seiten) der 
Welterfolgs- 
serie des 
Zauber- 
lehrlings Har- 
ry Potter kau- 
fen zu kön- 
nen? 

Die Serie ist 
auf sieben 
Bände ange- 

Harry Potter 

teresse widmen würden. Psychologen mei- 
nen den Grund erkannt zu haben: „die 
Sehnsucht nach Wiederverzaubenrng einer 
ebenso öden wie komplizierten Welt." Der 
Hannoveraner Anglist Martin-Chnstoph 
Just möchte in einem Universitätsseminar 
der Faszination des Bestsellers über den 
Zauberschüler auf die Spur kommen. Er 
meint: „I3 ist ganz sicher so, dass Wunsch- 
vorstellungen der Leser befriedigt werden, 
vor allem die, zaubern zu können." 

Was ist das nun für eine Figur, die offen- 
sichtlich eine solche Faszination auf die 
Menschen ausübt? ,,Hauptfigur Harry ist 
ein Waisenkind, das bei der Familie seiner 
Tante aufwächst und dort misshandelt 
wird. Mit elf Jahren erfährt der Kleine, dass 
er über seltsame Kräfte verfügt. Er kommt 
in das Zauberer-Internat Hogwarts,.von 
dessen Existenz magisch minderbemittelte 
Menschen (sogenannte Muggles) kaum 
etwas wissen ... Immer wieder sieht sich 
der Held der Buchreihe mit den Grundfra- 
gen des Lebens konfrontiert: Wie verhält 
sich das Gute zum Bösen? Welche Macht, 
welche Grenzen hat die Liebe? Nachdem 
Harry im Finale von ,Der Stein der Weisen' 
siegreich aus dem Kampf mit dem Bösen 
hervorgegangen ist, erklärt ihm sein 
Schulleiter, warum ihm der finstere Magier 
nichts anhaben konnte: ,Deine Mutter ist 
gestorben, um dich zu retten'", schreibt ein 
Journalist. 

legt. Die Ers- 
tauflage des ersten Bandes betrug 50 000. 
Von den ersten drei Bänden sind weltweit 
bereits über 30 Miilionen Exemplare ver- 
kauft worden. 

Der Siegesmg dieser Bücher verblüfft 
selbst Experten, denn keiner hatte mehr 
erwartet, dass die Kinder im Muitimedia- 
Zeitalter noch dickleibigen Büchern ihr In- 



Wie bei den Pokgmon (vgl. Heft 612000) 
sehen wir auch hier, dass das Interesse der 
Menschen an esoterisch-okkulten Hand- 
lungsmustern wächst. Darin manifestiert 
sich sicherlich auch eine zunehmende 
Sehnsucht nach Übernatürlichem. Die 
meisten Menschen wissen heute nicht viel 
von der übernatürlichen Welt, aber sie ah- . 
nen, dass sie existiert. Unbekannt ist ih- 
nen, dass es einen Teufel gibt, eine Höiie, 
Dämonen und den Sohn Gottes Jesus 
Christus, der sie aus der Macht des Teufels 
befreien kann. So wird z. B. die zunehmen- 
de Flut okkulter Spielfiguren oder Compu- 
terspiele als willkommene Abwechslung 
hingenommen, ohne dass man sich viele 
Gedanken darüber zu machen scheint 
Und so liest man auch die Zauberge- 
schichten mit Harry Potter. 

~s~tho(oaen meinen den Grund 
erkannt zu haben: 

,die Sehnsucht nach 
auberung einer ebenso 
e komplizierten Welt." - 

Aus d Bibel, dem Wort Gottes, wissen 
wir um die Macht des Teufels und der Dä- 
monen. Wir kennen aber auch den, der die 
Macht des Teufels überwunden hat: den 
Herrn Jesus Christus. Den Ungläubigen 
und sogar der modernen Theologie ist es 
gelungen, den Teufel in den Augen der heu- 
tigen Menschen so harmlos zu machen, 
dass fast keiner mehr um seine wirkliche 
Bedeutung weiß. Als gläubige Christen 
brauchen wir uns vor ihm zwar nicht zu 
fürchten, aber seine Strategien sollten wir 
dennoch ernst nehmen, uns dagegen 
wappnen und andere davor warnen (vgl. 
Eph 6,ll-16). Dazu gehören sicherlich 
auch die magisch-esoterischen Bucher mit 
Harry Potter, die mittlerweile sämtliche 
Best~ellerlisten anführen. 

Jochen Kleir 

Folge mirnach 



I st dir einmal bewusst qeworden. dass 
du ein Brief bist, den Christus selbst ge- 
schrieben hat und den die Menschen um 
dich herum lesen sollen? So heisst es in 2. 
Korinther 3,2.3: „Ihr seid unser Brief, ein- 
geschrieben in unsere Herzen, gekannt und 
gelesen von allen Menschen; . . . ein Brief 
Christi ..., geschrieben nicht mit Tinte, son- 
dern mit dem Geist des lebendigen Gottes, 
nciht auf steinerne Tafeln, sondern auf 
fleischerne Tafeln des Herzens." In diesen 
Versen werden wir aufgefordert, darüber 
nachzudenken, dass aile Menschen uns 
„lesen". Es ist schon lange Zeit her, dass 
ich an der Schule in der Mittelstufe unter- 
richtete. Besonders gern gab ich Kurse 
übers Briefeschreiben. Ich hatte eine be- 
sondere Vorliebe dafür, nicht weil wir uns 
mit der Briefform beschäftigten, sondern 
weil es um den Inhalt in der Form ging. Bei 
diesen Lektionen erarbeiteten wir fünf 
Punkte, und ich hoffe, dass sie uns helfen 
können, obigen Vers nützlich und persön- 
lich anzuwenden. 

Erstens sollte der Brief die Persönlichkeit 
des Absenders widerspiegeln. In diesem 
Fall sollte ich als Brief Christi Ihn für alle, 
die mich lesen. reflektieren. 

Zweitens sollte ein Brief so geschrieben 
sein, dass er tatsächlich von jemand ge- 
lesen wird. Der Herr hat mich als Brief 

Ein Brief Christi 

so geschrieben, dass er von „allen Men- 
schen" gelesen wird, mit denen ich in 
Kontakt komme. Ganz gleich, wohin ich 
gehe, wenn sie mich lesen, sollten sie 
Christus in mir lesen, in meinen Worten 
und meinen Handlungen. 

Drittens sollte die Botschaft klar, einfach 
und überzeugend sein. Wenn die, die 
mich lesen, nicht wissen, dass ich ein 
Nachfolger Christi bin, kann das daran 
liegen, dass ich keine eindeutigen, son- 
dern widersprüchliche oder verworrene 
Botschaften sende. Das sollte beim 
Schreiben eines guten Briefes niemals 
geschehen. 

Viertens muss mein Brief eine korrekte 
Anschrift haben, so dass die Botschaft 
den erreicht, für den sie bestimmt ist. 

Fünftens muss jeder Brief eine Absender- 
angabe enthalten, die dem Empfänger 
mitteilt, von wem und woher der Brief 
kommt. Wissen Menschen eindeutig, 
wenn ich ihnen begegne, auch dann, 
wenn sie meine Botschaft noch nicht 
gelesen haben, woher ich komme? Aus- 
gehend von obigem Vers sollte die Ab- 
sender-Anschrift so geschrieben sein, 
dass bei jedem, der diesen Brief liest, der 
Wunsch geweckt wird: Ich möchte den 
Schreiber des Briefes kennenlernen. 

L.J. Ondrejack 
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Mein Knecht David 
(2. Samuel 8) 

Pavidr Slego und -seine 
leebtssgreshung. 

D avid besiegt nacheinander die Phi- 
lister, die ~ o a b i t e i  den König von Zoba, 
die Syrer und die Edomiter. Toi, der König 
von Hamath, freute sich über den Sieg 
Davids über Hadadeser. Wenn wir Feinde 
schlagen, hat das also weitergehende Aus- 
wirkungen als nur persönliche Freude. So 
wie unser Versagen schlimme Folgen für 
andere hat (siehe Kapitel 6), hat auch ein 
Sieg in der Kraft Gottes gute Auswirkungen 
für andere. David trägt den Sieg davon, 
weil der HERR ihn verleiht (V 6.14). Wir 
müssen uns bewusst sein, dass in uns kei- 
nerlei Krafi ist, um irgendeinen Feind zu 
überwinden. 

Die Sünde hat viele Erscheinungsformen, 
und alle diese Erscheinungsformen sind 
ebenso viele Feinde, die einen Einfluss in 
unserem Leben ausüben möchten. Der 

Herr will uns die Kraft geben, diese Feinde 
zu überwinden. Dazu müssen wir die 
Waffenrüstung Gottes tragen, die in 
Epheser 6 beschrieben wird. Wenn ich alle 
Teile der Waffenrüstung anziehe, bin ich in 
der Lage, standhaft zu bleibe2 

Auch innerhalb seines Landes sorgte Da- 
vid für Ruhe, indem er Recht und Gerech- 
tigkeit übte. Er unterhielt ein kräftiges Heer, 
weil er wusste, dass, wenn auch alle seine 
Feinde besiegt waren, trotzdem noch eine 
Bedrohung von ihnen ausging. Das Heer 
war nicht nur nötig, um den Frieden mit 
den umgebenden Völkern zu bewahren, 
sondern auch, um den Frieden im Volk 
selbst aufrechtzuerhalten. Auch im Land 
sollte kein Aufruhr entstehen. Wenn ich das 
auf das Leben der Versammlung anwende, 
heißt das, dass auch bei Spannungen un- 
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tereinander der wahre David bereit steht, 
um Ruhe und Frieden wiederherzustellen. 
Er hat ein Heer, seine ,GabenL' an die Ver- 
sammlung, die Anweisungen geben sollen, 
wodurch Spannungen überwunden wer- 
den können. 

In Apostelgeschichte 6 finden wir solche 
Spannungen. Eine Gruppe von Gläubigen 
fühlte sich benachteiligt, sie meinten, dass 
sie im Verhältnis zu anderen zu wenig be- 
kämen. Wenn solch eine Unzufriedenheit 
nicht umgehend ausgeräumt wird, wird sie 
verheerende Folgen für eine Versammlung 
haben. Das „Heerc' des Herrn Jesus (die 
Apostel) hat eine Lösung, die das Murren 
beendet. Die Lösung liegt nicht in der An- 
wendung von Gewalt, sondern darin, dass 
man den Klägern so weit wie möglich ent- 

gegenkommt. Für solch eine Problemlö- 
sung ist eine geistliche Einstellung erforder- 
lich, die Gesinnung des Herrn Jesus. Wir 
müssen auch dafür sorgen, dass wir in un- 
serem eigenen Leben und in der Versamm- 
lung nach seinen Maßstäben handeln, 
dass also dem gehorcht wird, was Gott in 
seinem Wort sagt. Das kann nicht durch 
Macht oder Gewalt erreicht werden, son- 
dern durch den Geist, der in den Führern 
(Aufsehern) wirksam ist, die der Herr gege- 
ben hat. Diese Führer sind keine offiiiell 
angestellten Personen, so etwas kennt die 
Bibel nicht. Es sind Diener des Herrn, die 
in der Schule des Lebens durch Ihn ge- 
prägt und geformt wurden. In Hebräer 
13,17 werden wir ermahnt, solchen gehor- 
sam und unterwürfig zu sein. 

Ger de Koning 

- - - - -  - - Zeitschrift 
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Wie ich den Messias fand 
Lesen der Bibel und Finden des Messias (Teil 4) 

Gideon Levytam ist von Geburt Jude und 
dient als Evangelist vollzeitig dem Herrn 
~nter Juden in Ontario, Kanada. Irn nach- 
'-'genden Artikel berichtet er aus seinem 

ben und davon, wie der Herr ihn fand. 
bser Artikel besteht aus vier Teilen. 

Lch las im Hebräischen in der Heiligen steht und dass Gott will, dass die Men- 
Schrift die Abschnitte, die von Gott in der schen zu Ihm zurückkommen. Ich sah 
Pluralform sprechen - nicht drei Götter, auch, dass Gott uns einen Messias ver- 
sondern ein Gott, der sich in drei Personen sprochen hatte und dass dieser Messias 
offenbart hat. Zum Beispiel heißt es in 1. unsere Sünden hinwegnehmen würde. 
Mose 1,l: „Im Anfang schuf [Singular] 
Gott [Plural] die Himmel und. die EI&+'' LI Ich las wieder Jesaja 53, wo der Prophet 
5. Mose 6,4, dem wichtig- den Sündlosen, den Mes- 
sten Vers für mein Volk, sias, beschreibt: „Er hatte 
heißt es: „Höre, Israel: der keine Gestalt und keine 
HERR, unser Gott, ist nur Pracht; und als wir ihn 
ein HERR. " In diesem Vers sahen, da  hatte er kein 
konnte ich sehen, dass Ansehen, dass wir seiner 
das hebräische Wort für begehrt hätten ..., weil er 
Gott im Plurd steht, wäh- kein Unrecht begangen 
rend das Word für ,,einu hat und kein Trug in sei- 
(achad) eine zusarnmen- nem Munde gewesen ist ... 
gesetzte Einheit ist. Im Wir alle irrten umher wie 
Deutschen wird dies nicht Schafe, wir wandten uns 
so deutlich, aber im He- ein jeder auf seinen Weg; 
bräischen ist es augenfäl- und der HERR hat ihn tref- 
lig. Diese und andere Ab- fen lassen unser d e r  Un- 
schnitte zeigten mir deut- gerechtigkeit“ (Jes 53,2. 
lich, dass die Gottheit aus 
mehr als einer Person be- 

2 4 -  
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Hier lernte ich etwas so Erhabenes, dass 
ich vor „JeschuaLL (dem Messias) auf die 
Knie fiel und anfing, Ihn zu lieben. Ich hat- 
te nie ganz verstanden, wer Er war, noch 
konnte ich an Ihn glauben und Ihn als mei- 
nen eigenen Herrn und Retter annehmen, 
bevor ich erkannte, dass Er wirklich der 
Gott Israels war, der Schöpfer des Univer- 
sums. Es war Gott selbst, der Menschenge- 
stalt annahm und auf diese Erde kam, so 
wie es in den Prophezeiungen vor alters 
gesagt worden war. Welch eine Liebe zu 
mir! Welch eine Liebe zu allen Menschen! 
Johannes 3,16 sagt: „Denn so hat Gott die 
Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen 
Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, 
nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben 
habe." Gott selbst in der Person Jeschuas, 
des von einer Jungfrau geborenen Sohnes, 
von dem Jesaja 7,14 spricht, hat unsere 
Sünden auf sich genommen. Jesaja 53,5 
sagt: „Um unserer Übertretungen willen 
war er verwundet, um unserer Missetaten 
willen zerschlagen. Die Strafe zu unserem 
Frieden lag auf ihm, und durch seine Strie- 
men ist uns Heilung geworden. " 

Ihn finden 

Jetzt konnte ich ganz klar erkennen, dass 
ich ein Sünder war: „Denn alle haben ge- 
sündigt und erreichen nicht die Herrlich- 
keit Gottes" (Röm 3,23). Für meine Sün- 
den starb Jesus am Kreuz, und wie gut ich 
auch immer zu sein versuchte, ich hatte 
doch die sündige Natur von Adam geerbt, 
und nur Jesus, Gottes eigener Sohn, konn- 
te meine Sünden wegnehmen. 

Als mir das völlig klar wurde, bat ich 
Jeschua, in mein Leben zu kommen und 
meine Sünden zu vergeben, denn es heißt, 
dass, ,,wenn du mit deinem Mund Jesus als 
Herrn bekennst und in deinem Herzen 
glaubst, dass Gott ihn aus den Toten aufer- 

weckt hat, du errettet werden wirst" (Röm 
10,9). Welche Freude und welcher Frieden 
erfüllten mein Herz, als ich wusste, dass 
meine Sünden vergeben waren. Ich fand 
die Antwort. Ich fand den Messias! 

Ich musste meiner Familie erzählen, wel- 
chen Schritt ich getan hatte, aber das war 
nicht einfach. Ich liebte meine Familie sehr, 
und ich wusste, dass dies ihnen sehr weh 
tun würde. Durch Gottes Gnade und in- 
dem ich in Matthäus 10,37 las - ,,Wer Va- 
ter oder Mutter mehr lieb hat als mich, ist 

Ebenso, sage ich 
euch, ist Freude vor 

übere i n en Sünder, 
den Engeln Gottes 

I 
der Buße tut. 

Lukas 15,lC I I 
meiner nicht würdig" -bekam ich den 
Mut, meinen Glauben an Jeschua meiner 
Familie mitzuteilen. Ich wollte, dass sie ver- 
standen, dass der Glaube an Jesus mich 
nicht zu einem Verräter machte, sondern 
zu einem Juden, der zu dem Gott unserer 
Väter zurückgekehrt war und der den von 
alters her verheißenen Messias gefunden 
hatte. 

Ich wollte so gerne mit ihnen teilen, dass 
dieser Jesus, an den ich nun glaubte, nicht 
unser Feind ist, sondern unser Messias, der 
uns Liebt. Er ist derjenige, der in Lukas 
19,41-44 über Jerusalem weinte und unser 
Volk zu sich versammeln wollte, wie eine 
Henne ihre Küken unter ihre Flügel Sam- 
melt (Mt 23,37-39). Obwohl meine Familie 
meinem Glauben an Jeschua sehr entge- 



genstand, verstießen sie mich doch nicht, 
sondern hofften weiterhin, dass ich 
schließlich meine verkehrten Wege einse- 
hen würde. 

Taufe 

Sechs Monate später reiste ich mit Nick, 
einem älteren Gläubigen aus unserer Ge- 
meinde, zu einer Bibelkonferenz. Ich hatte 
in der letzten Zeit das Verlangen gehabt, 
getauft zu werden; jetzt kam mir die Idee, 
dass ich auf dem Weg zur Konferenz ge- 
tauft werden könnte, so wie der Kämmerer 
aus Äthiopien in Apostelgeschichte 8,36- 
38. So  könnte ich alles rasch und unauffäl- 
lig hinter mich bringen, ohne großes 
Drumherum. Ich schlug Nick vor, dass wir, 
wenn wir Wasser sähen, eben halten könn- 
ten und er mich taufen könnte. Er hielt das 
nicht für eine so gute Idee, sagte aber, er 
würde es tun, wenn ich darauf bestünde. 

Nachdem ich aber einmal 
im Taufwasser 
untergetaucht war, , würde mein Volk mich 

, als verloren betrachten. 

' -  L I 
Als wir ankamen, erfuhr ich, dass während 
der Konferenz eine öffentliche Taufe statt- 
finden würde. Ich sträubte mich weiter, 
obwohl ich wusste, dass ich diesen Schritt 
tun müsste. Ich wusste auch, dass für mein 
Volk eine Taufe im Namen Jesu nicht in 
Frage kam - an diesem Punkt wurde Um- 
kehr unmöglich. Solange ich noch nicht 
getauft war, hofften sie noch, dass ich um- 
kehren würde. Nachdem ich aber einmal 
im Taufwasser untergetaucht war, würde 
mein Volk mich als verloren betrachten. 

Als wir am nächsten Tag im Speisesaal 
aßen, kam ein kleines Mädchen auf mich 
zu und sagte: ,,Hallo, steli dir mal vor, mor- 
gen werde ich getauft." Ihre Worte trafen 
mein Herz, und ich fühlte mich, als ob ich 
eine Botschaft direkt von Gott bekommen 
hätte, der mir sagte, was ich zu tun hatte. 
Ich konnte nicht länger dagegen ankämp- 
fen; am nächsten Tag kam ich nach vorn, 
um getauft zu werden und meinen Glau- 
ben an Jesus öffentlich zu bekennen. Statt 
dies ganz privat zu tun, bekam ich jetzt 
durch Gottes Gnade den Mut zu einem 
öffentlichen Bekenntnis vor beinahe ein- 
tausend Zeugen. 

Ich suchte nach dem kleinen Mädchen, das 
mich angesprochen hatte, aber ich konnte 
es nicht finden. Sie wurde nicht getauft, 
und ich sah sie nicht wieder. Es war, als ob 
Gott sie nur gesandt hätte, um mich zu 
überzeugen. 

Wachstum und Wandel 

Als ich durch das Lesen und Studieren des 
Wortes Gottes im Glauben wuchs, gab mir 
der Herr den Wunsch ins Herz, meinem 
Volk das Evangelium zu bringen: „Denn 
ich schäme mich des Evangeliums nicht, 
denn es ist Gottes Kraft zum Heil jedem 
Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als 
auch dem Griechen" (Röm 1,16). Auch 
durch Jesaja 6,8 sprach der Herr zu mir, 
wo es heißt: „Und ich hörte die Stimme 
des Herrn, welcher sprach: Wen soll ich 
senden, und wer wird für uns gehen? Da 
sprach ich: Hier bin ich, sende mich." 

Die letzten Jahre haben viele Gelegenhei- 
ten geboten, dem Herrn unter Juden und 
Heiden durch Straßenevangelisation, 
durch Evangelisationsveranstaltungen, in 
Jugendstunden und Bibelkreisen zu die- 
nen. Während ich meine Arbeit behielt, 
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hatte ich doch Zeit, meinem Volk, den Ju- in Herrlichkeit in [de-s] 
den, zu dienen. Es war eine große Freude, Jesus" (Phil4,19). 
dass der Herr mich gebrauchen konnte, 
um ihnen die frohe Botschaft von der Erlö- Ich sehne mich nach dem Tag, an dem 
sung zu bringen. Der Herr Jesus sagt uns: Israel sagen wird: „Gepriesen sei, der da 
„Ebenso wird Freude im Himmel sein über kommt im Namen des Herrn" (Mt 23,39). 
einen Sünder, der Buße tut" (Lk 15,7). Bis ZU der Zeit, wenn Israel Jeschua als 

den Messias anerkennen wird, baut Gott 
seine Versammlung, die aus Personen be- 

... wenn er kommt, steht, die aus Israel und jeder anderen Na- 
tion der Welt herausgerufen werden. Das 

um an jenem Tao verherrlicht Kreuz Jesu Christi versöhnt Jude und Hei- 

z~ in seinen Heiligen de, vereint sie m einem Leib (Eph 2,16-18). 

und bewundert zu werden 
in allen denen, 
die geglaubt haben; ~s ist mein großer Wunsch, dass Jeschua 

und nicht ein Mensch durch dieses Zeugnis denn unser Zeugnis bei euch verherriicht wird und dass sowohl Juden 

ist geglaubt worden. 
2. Thessalonicher I , IO 

Mit der Zeit wurde es aber immer schwieri- 
ger für mich, gewissenhaft meiner Arbeit 
nachzugehen, da  der Herr mir immer mehr 
Türen zum Dienst für Ihn öffnete. Nach 
vielen Gebeten und langen Beratungen 
kamen meine Frau und ich zu dem 
Entschluss, den Glaubensschritt zu wagen, 
die irdische Arbeit aufzugeben und voll- 
zeitig für den Herrn tätig ZU sein. Wir wur- 
den durch Gottes wunderbare Verheißung 
ermuntert: „Mein Gott aber wird allen eu- 
ren Bedarf erfüllen nach seinem Reichtum 
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als auch Heiden Ihn kennen lernen, denn 
Ihn zu kennen ist „das ewige Leben'' (Joh 
17,3). Es gibt eine Antwort auf die Frage 
der Sünde, es gibt eine Antwort auf alle 
deine Bedürfnisse. Die Antwort ist 
Jeschua! 

Ob du Jude oder Heide bist, möge Gott 
doch deine Augen und dein Herz öffnen 
und dir den Mut geben, deine Sünden vor 
Ihm zu bekennen und Jeschua in dein Le- 
ben einzuladen, damit Er dein Herr und 
Retter für Zeit und Ewigkeit wird. Ich kann 
jetzt sagen, dass ich nicht nur den Messias 
gefunden habe, sondern dass der Messias 
mich gefunden hat! Ich bete dafür, dass du 
dasselbe erfährst. 

Gideon Leuytam 
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Das Wort , ..., 
und mein Geist 
bestehen in m 
Mitte: 

- - 

Fürchtet euch nicht. 
Haggai 2,5 

Und nun befehle ich - 
I .  

euch Gott und dem rn 1 B &  

Wort seiner ma 
4- I 

Apg 20,32 I 
- 

I .  
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