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Folgemir nach 

as Jahr 2001 ist angebrochen und mit ihm treten eine Reihe D 
von Gesetzesänderungen in Kraft, die etwas aussagen über die mo- 
ralischen Haltungen der modernen Gesellschaft. Eigentlich musste 
man sagen: die unmoralischen Haltungen. In den Bereichen Ehe 
und Familie weicht eine zumindest in den ersten Ansätzen noch von 
christlichem Verständnis geprägte Vorstellung mehr und mehr einer 
am Einzelnen orientierten, ihm selbst und seinen Meinungen ver- 
pflichteten Haltung. Sie erkennt kaum mehr eine „fremdeG' Autorität 
an, schon gar nicht die absolute Autorität Gottes. Pluralismus und 
sogenannte Toleranz lassen alles gelten: Man kann glauben was man 
will, handeln wie man will. 
In einer solchen Welt leben auch wir Christen und haben uns in ihr 
zu bewähren, indem wir festhalten an Gottes Wort, an dem „Bild 
gesunder Worte" (2. Tim 1,13). Der 2. Teil des Artikels „Die AuMä- 
rung und wir" legt dies auf unsere Herzen. Dazu ist uns das „pro- 
phetische Wort" gegeben, „als eine Lampe, die an einem dunklen 
Ort leuchtet ..." (2.Pe 1,19). 

Herzlich grüßen wir alle Leser. Wir wünschen euch und uns, dass 
der Aufruf des Herrn Jesus ,,Folge mir nach" zu einem Leitvers in 
unserem Leben wird. Unter dieses Wort möchten wir auch weiter- 
hin die Ausrichtung der Zeitschrift stellen, als Christen wollen wir 
„das Wort des Christus reichlich in uns wohnen" lassen (Kol3,16). 
Das Wort des Christus! Was hat Er uns alles zu sagen - in seinen 
unmittelbaren Worten, in seiner Gesinnung und in seinem Verhal- 
ten! Der Apostel Paulus fügt hinzu, was unsere Praxis sein muss: 
„Und alles, was irgend ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im 
Namen des Herrn Jesus, danksagend Gott dem Vater, durch ihn" 
(V 17). 
Dank sagen möchten wir euch allen für eure Gebete, denen, die uns 
geschrieben haben, für ihr Vertrauen und ihr Interesse, unserem 
Gott aber für seine treue Hilfe und Gnade: Schon acht Jahre kon- 
nen diese Hefte erscheinen und Er hat noch jedes Mal geholfen. Das 
wird Er auch weiter tun, wenn wir es Ihn tun lassen. Dabei kann Er 
handeln, wie Er will. Der Herr Jesus sagt einmal: „... Andere haben 
gearbeitet, und ihr seid in ihre Arbeit eingetreten" (Joh 4,38). 
Arbeiter gehen - und wir blicken dankbar zurück auf ihre Arbeit -, 
andere treten in die Arbeit ein. Das gilt auch für diese Zeitschrift. Es 
kommt darauf an, dem „MeisterG' in Treue zu dienen. Vielleicht 
kommt Er in diesem Jahr; wird Er +nn zu uns sagen konnen: 
,,Wohl du guter und treuer Knecht! Uber weniges warst du treu, uber 
vieles werde ich dich setzen; gehe ein in die Freude deines Herrn" 
(Matthäus 25:21)? 
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Zum Neuen Jahr 

or uns lieai das erste Heft von Folae V 
mir nach für das Jahr 2001. Ein untriigi- 
cher Beweis dafür, dass ein neues ~ a h r  
begonnen hat. Manche Neujahrskarte ist in 
den letzten Tagen eingetroffen, andere 
Freunde und Bekannte haben sich per Fax 
oder E-mail gemeldet. Die Wünsche zum 
neuen Jahr sind ganz unterschiedlich. ,Viel 
Glück", „viel Erfolg", „alles Gute" usw. 
steht auf den vorgedruckten Karten. ,,Got- 
tes Segen zum neuen Jahr" findet man auf 
vorgedmckten Karten eher seltener. Auch 
persönlich haben wir in der Neujahrsnacht 
die besten Wünsche ausgetauscht. 

Was verbinden wir eigentlich mit diesen 
Wünschen? In vielen Fällen ist es nicht 
mehr als Höflichkeit, die einfach zum gu- 
ten Ton gehört. In anderen Fällen sind die 
Wünsche aber auch ehrlich gemeint. Na- 
türlich haben wir alle Vorstellungen dar- 
über, was das neue Jahr uns bringen soll. 
J e  nach Alter und Lebenssituation sind 
unsere Vorstellungen ganz unterschiedlich. 
Wenn du noch zur Schule gehst, wünschst 
du dir vielleicht bessere Noten oder einen 
ordentlichen Schulabschluss. Der Berufs- 
anfänger denkt an eine Arbeitsstelle und 
seine mögliche Karriere, das junge Mäd- 
chen hofft auf einen Partner, der Ge- 
schäftsmann möchte Erfolg im Beruf und 
die Eltern gesunde Kinder. Unser ganzes 
Leben besteht aus Hoffnungen, aus Wün- 
schen und vielleicht auch aus guten Vor- 

Sätzen. Von einem Jahreswechsel zum an- 
deren hoffen wir, dass unsere Wünsche in 
Erfüllung gehen. 

Ist es nicht eigentlich erstaunlich, dass wir 
unser Leben lang hinter allen möglichen 
Dingen herlaufen und am Ende vielleicht 
doch mit leeren Händen dastehen? Der 
Jahreswechsel erinnert uns besonders an 
die Vergänglichkeit. Unser Leben ist kurz, 
N kurz, um nur mit Dingen beschäftigt zu 
sein, die uns doch kein wirkliches Glück 
und keine echte Befriedigung bringen kön- 
nen. Wer jung ist, das Leben vor sich sieht 
und Ziele vor Augen hat, denkt darüber 
vielleicht auf den ersten Blick etwas an- 
ders. Und doch - wir wollen den Anfang 
des neues Jahres für eine Standortbestim- 
mung nutzen. Jeder für sich persönlich. 

In der Bibel werden auch manche gute 
Wünsche ausgetauscht. Nicht gerade Neu- 
jahrswünsche, aber doch Wünsche, über 
die es sich lohnt nachzudenken. An ein 
Beispiel möchte ich gern erinnern. Der alte 
Apostel Johannes schreibt an seinen 
Freund Gajus folgendes: 

,,Geliebter, ich wünsche, 
dass es dir in allem wohlgeht 

und du gesund bist, 
wie es deiner Seele wohlgeht" 

(3. Joh 2). 
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Mir scheint, dass der Apostel Johannes die 
Dinge einerseits sehr natürlich sieht und 
andererseits einen klaren Blick fur das We- 
sentliche beweist. Er wünscht seinem 
Freund nicht nur persönliches Wohlergehen 
und Gesundheit, sondern denkt besonders 
an das Wohlergehen seiner Seele. Das ist 
es, was wir im neuen Jahr brauchen. Oft 
wünscht man sich Gesundheit, Erfolg, 
Glück und alles Gute, aber geht es uns 

auch und vor allem darum, dass es unserer 
Seele gut geht, dass wir innerlich und geist- 
lich gesund sind? Diesen Wunsch dürfen 
wir zuerst für uns selbst, dann aber auch 
für unsere Glaubensgeschwister haben, mit 
denen Gott uns zusammengestellt hat. Mit 
dieser Perspektive vor Augen dürfen wir 
gespannt darauf warten, was der Herr Je- 
sus im Jahr 2001 mit jedem von uns per- 
sönlich vorhat. 

E.A. Bremicker 

it durch Deine Augen zu sehen. 

dass wir nicht nur Massen sehen, 

nen irgendwie dienen. 

s, unsere Herzen und Hände als Teil Deiner Antwort auf 
t der Menschen zu sehen. 

s, unsere Existenz hier in der Zeit zu erkennen als die 
ung Deines Plans für unser Kommen in diese Welt. 

ns unsere Prioritäten im Licht der Ewigkeit abzuwägen 
icht nach dem, was wir hier in der Zeit sehen können. 

uns, danach zu trachten Diener zu sein - zu aller Zeit und 

möge es unser innerer Wunsch sein, dass, was auch 
r für Ergebnisse kommen mögen, es alles zu Deiner Ehre, 
Deiner Ehre allein sei. 

st in der Kanbik. besonders im Bereich 
[-Verbreitung und von Bibel-Lernprogrammen tätig 
Clay, Owosso, Michigan, 1991, 5. 204) 



Die Ernte ist groß 

- 
Die Ernte zwar is t  groß, Israel. Was hatten Seine Boten nun zu er- 

derArbeiter aber sind wenige. warten? Nichts anderes als auch Er bisher 
erlebt hatte: Widerstand und Ablehnung 
von seiten böser Menschen. 

Hebt eure Augen auf und schaut in diesem Zusammenhang spricht der Herr 

die Felder an, denn sie sind Jesus davon, dass die Ernte groß sei, ja, 

schon weiß zur Ernte. dass sogar zu wenige Arbeiter vorhanden 
seien. Wie ist das mßglich? Steht das nicht 

Johannes 4,35 irn Gegensaiz zu der Tatsache, dass der 
größte Teil Seines Volkes Seine Botschaft 

Nachdem der Herr Jesus bereits Seine ablehnen würde? - Die Antwort liegt darin, 
zwölf Jünger ausgesandt hatte, „das Reich dass der Herr Jesus nicht auf die Bosheit 
Gottes zu predigen und die Kranken ge- der Menschen sah, sondern die Macht der 
sund zu machen" (Lk 9), ,,bestellte der Gnade Gottes vor Augen hatte. Er wusste 
Herr auch siebzig an- genau, in welchem 
dere" (Lk 10). Hierbei Zustand Seine Umge- 
handelt es sich um ein bung war. Aber Er 
abschließendes Zeugnis war nicht wie Elia, 
an Israel. Auch wenn es der es nötig hatte, an 
das letzte Mai sein sollte die Siebentausend 
-Seine Geduld und erinnert zu werden, 
Gnade diesem Volk die ihre Knie nicht vor 
gegenüber lässt diese dem Baal gebeugt 
Boten ausziehen. hatten (1. Kö 19,18) . 

Nichts konnte den 
Wohin sendet der Herr Heiland aufhalten, 
der Ernte nun Seine nach seinen verlore- 
Diener? Er sagt es nen und zerstreuten 
selbst: „Siehe, ich sen- Schafen zu suchen. Er 
de Euch wie Lämmer wollte sogar sein Le- 
inmitten von Wölfen" ben lassen, damit kei- 
(Lk 10,3). Damit kenn- nes von ihnen verlo- 
zeichnet der Herr Jesus ren ginge. 
den Zustand des Volkes 

- Zeitschrift 
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Für den Herrn Jesus war jede einzelne 
Seele wertvoll. Das illustriert besonders 
beeindruckend das vierte Kapitel des Jo- 
hannesevangeliums. Er zieht durch Sama- 
ria und, ermüdet von der Reise, setzt Er 
sich an die ,,Quelle Jakobs". Er möchte 
eine Sünderin treffen, um ihr das Wasser 
des Lebens anzubieten. Nach einer Iänge- 
ren Unterhaltung öffnet sie dem Heiland 
der Welt ihr Herz. Sie hat sich selbst im 
Licht Gottes erkannt und lässt nun ihren 
Krug stehen, um auch anderen von Ihm zu 
berichten. - War das nicht eine besondere 
Freude für den Herrn Jesus? Zweifellos. Als 
die Frau nämlich in die Stadt gegangen 
war, sagt Er zu Seinen Jüngern: „Hebt 
eure Augen auf und schaut die Felder an, 
denn sie sind schon weiß zur Ernte" (Joh 

4,35). Eigentlich war es nur eine Frucht, 
die Er „auf den Feldern" gefunden hatte. 
Doch diese eine Frucht war ihm so kost- 
bar, dass es für Ihn wie eine große Ernte 
war. Seine Freude war so groß, als hätte 
ganz Jenisalem Ihn aufgenommen. 
Sind unsere Blicke genauso geöffnet für die 
große Ernte, oder sehen wir nur die „Üb- 
riggebliebenen" und die Ablehnung der 
Menschen in unserer Umgebung? Wie 
schön wäre es, wenn der Herr der Ernte 
auch uns als Arbeiter aussenden könnte zu 
Seiner und unserer Freude. Denn „der da 
erntet, empfängt Lohn und sammelt Frucht 
zum ewigen Leben, damit beide, der da sät 
und der da erntet, zugleich sich freuen" 
(Joh 4,36). 

Haltrnut Mohncke 

der Arbeiter aber sind wenige. 
Lukas 10,2 



Die Aufklärung und wir - 
Glaube contra Vernunft (11) 

Pluralismus: Ein Glaube - oder ein 
bunter Blumenstrauß? 

In dieser zweiten Folge des Beitrags „Glau- 
be oder Vernunft?" werden drei weitere 
Themen behandelt, die von aktueller Be- 
deutung sind und deren Problematik wir 
von der Aufkläning geerbt haben. Es geht 
in allen drei Bereichen im Wesentlichen 
um Maßstäbe: 

Persönlicher Glaube ist wichtig - bedeu- 
tet das auch, dass Gott jegliche Art von 
persönlichem Glauben anerkennt, oder 
gibt es einen für alle gültigen Maßstab 
(2.)? 

Hieran schließt sich die Frage an: Sind 
mehrere oder gar alle Religionen vor 
Gott gültig, oder gibt es nur einen Weg 
zum Heil (3.)? 

Vom ewigen Heil kommen wir dann zum 
Alltagsleben: Setzt Gott, der einzelne 
Mensch oder die Gesellschaft den Maß- 
stab für unser tägliches Verhalten (4.)? 

Diese Fragestellungen kann man auch un- 
ter die Überschrift „Pluralismus" setzen, 
denn ihnen allen liegt die Kernfrage zugrun- 
de: Gibt es einen allgemein gültigen Maß- 
stab, oder können verschiedene Konzepte 
nebeneinander anerkannt werden? 

2. Glaube -Sache des Einzelnen 
oder Gott als letzte Instanz? 

Wir haben an den Ergebnissen der ein- 
gangs erwähnten Umfrage ablesen können, 
dass es eine große „Meinungsvielfalt" in 
Glaubensdingen gibt. Jeder fühlt sich in 
Glaubensdingen mündig, selbst zu ent- 
scheiden, was er glauben soll und was 
nicht. Dabei wird offenbar davon ausge- 
gangen, dass auch jede dieser individuel- 
len Glaubensvarianten akzeptiert werden 
muss. 

Der Ansatz der Aufklärer war, die Men- 
schen von der aufgezwungenen Religion zu 
befreien und sie zu einem persönlichen 
Glauben hinzufuhren. 

Das ist richtig und gerade heute ganz 
wichtig: Glaube wird nicht vererbt, er ist 
eine persönliche Sache. Er kann durch 
kein Sakrament, durch keine Formalität, 
Tradition oder Handlung ersetzt werden, 
weder durch Taufe oder Mitgliedschaft, 
noch durch regelmäßige Anwesenheit in 
Zusammenkünften oder durch Lippenbe- 
kenntnisse; es kommt einzig und allein auf 
die ganz persönliche, ehrliche, ernsthafte 
Überzeugung an, den eigenen Entschluss, 
eine persönliche Beziehung zu Gott zu ha- 
ben und sich völlig dem Willen Gottes zu 
übergeben. Nur das zählt vor Gott (vgl. 
Sprüche 23,26: „Gib mir, mein Sohn, dein 
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Herz"; Römer 10,9f.: ,,wenn du mit deinem 
Mund Jesus als Herrn bekennst und in dei- 
nem Herzen glaubst ...", Hervorhebungen 
von mir). 

An diesen richtigen Ansatz (den der per- 
sönlichen Verantwortlichkeit1) knüpften die 
Aufklärer aber mit dem falschen Maßstab 
an, nämlich mit dem der Vernunft. Darin 
folgt ihnen die Mehrheit der Menschen 
auch heute: (Auch) der Glaube muss ver- 
nünftig sein. Richtig ist daran: Jeder muss 
einen persönlichen Entschluss fassen. Aber 
der ist wertlos, wenn er nicht auf der 
Grundlage des Wortes Gottes steht. 

Individueller Glaube: Ja. Aber ist jeder in- 
dividuelle Glaube richtig? Nein. Die Bibel 
lässt neben dem von Gott Offenbarten kei- 
nen Raum für menschliche Vorstellungen 
über das ewige Heil und den Glauben. Irn 
Gegenteil, Gott beansptucht unum- 
schränkte Autorität. 

Gott ist durch Jesus Christus Richter der 
Lebendigen und Toten (Apg 10.42; vgl. Jak 
4,12). Gott ist es, der rechtfertigt (Röm 
8,33). Der Maßstab, nach dem der 
Mensch gerichtet wird, ist von Gott, dem 
Richter selbst, niedergelegt worden: Wer 
sich zu Lebzeiten nicht zu Gott bekehrt 
hat, wird zum ewigen Tod verurteilt werden 
(vgl. 0% 20,llff.). Dieses einfache Kriteri- 
um ist von Anfang an festgelegt, der 
Mensch hat da kein Mitspracherecht. Ne- 
ben dem Glauben an den durch die Bibel 
offenbarten Gott hat vor Gott nichts Gel- 
tung. Wollen wir also einen vor Gott gülti- 
gen, „richtigenu Glauben haben, mussen 
wir uns konsequent danach richten, was 
Gott in der Bibel niederschreiben ließ. 
Dieses Prinzip findet sich durchgängig in 
der ganzen Bibel wieder. 

Diese Erkenntnis verdankt die Christenheit 
freilich schon U .  a. Luther. 

Dass Gott die entscheidende Instanz ist 
und dass jeder Mensch natürlicherweise 
Probleme damit hat, das anzuerkennen, 
wusste schon Salomo: „Jeder Weg eines 
Mannes ist gerade in seinen Augen, aber 
der HERR wägt die Herzen" (Spr 21,2) 
und: „Da ist keine Weisheit und keine Ein- 
sicht und kein Rat gegenüber dem HERRN" 
(Spr 21,30). Auch Hiob sah ein: „So habe 
ich denn beurteilt, was ich nicht verstand" 
(Hiob 42,3; vgl. Kap. 38-41); diese Ein- 
sicht, dass die menschliche Überlegung 
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sich dem göttlichen Urteil zu beugen hat, 
wird leider bei vielen Menschen zu spät 
kommen. Wie furchtbar, sich in dieser le- 
benswichtigen Frage geirrtzu haben, weil 
man das Offenbarte nicht akzeptierte, son- 
dern den eigenen Verstand über Gottes 
Offenbarung stel" ' 

Entscheidung für Gott treffen. Diese 
persönliche Bekehrung ist durch nichts 
zu ersetzen. Dass der Glaube eine per- 
sönliche Sache ist, bedeutet aber nicht, 
dass dem Einzelnen selbst überlassen 

öllige Autorität, und nur der Glaube a 
den durch die Bibel offenbarten Ge++ 

or Ihm Gültigkeit. 

3. Die Religionen - uiele Wege zum 
selben Ziel oder Heil nur durch Je- 
sus Christus? 

Im vorherigen Kapitel dieses Beitrags wur- 
de festgestellt, dass Gott der Richter ist und 
den Weg zum Heil festgelegt hat. Daran 
anschließend gehen wir nun der Frage 
nach, ob dieser Weg notwendigerweise 
über Jesus Christus führt oder ob es meh- 
rere gültige Wege zu Gott gibt. 

Bekanntlich stecken die Amtskirchen in der 
Krise. Viele ihrer Mitglieder können mit den 
kirchlichen Glaubensinhalten nicht mehr 
viel anfangenz, viele treten aus den Kirchen 
aus3. Die Kirchen wenden sich (auch dar- 

* Der Theologe H .  Zahmt stellt das so dar: „Die 
Theologie enueckt den Eindruck. dass sie nicht 
Wäsche wäscht, sondern Schilder herstellt mit der 
Aufschrift 'Hier wird Wäsche gewaschen'", und: 
.,Aus der Rede mit Gott ist zunächst die Rede von 
Gon geworden, sodann die Rede über Gott und 
schließlich das Reden über Möglichkeiten des 
Redens über Gott. " 

2. B. aus der evangelischen Kirche jährlich über 
250 000, aus der katholischen Kirche etwa halb so 
viele. 

aufhin) verstärkt der ,,Ökumene" zu. Nach 
den Amtskirchen schließen sich mittlerwei- 
le auch evangelikale Gruppen der Bewe- 
gung an, die letztlich alle christlichen Rich- 
tungen einen soll. Die Toleranz der christli- 
chen Bekenntnisse gilt neben dieser all- 
christlichen Hauptbewegung schon länger 
und immer stärker auch dem Judentum 
und selbst dem Islam. Der Papst hat mit 
seinen Besuchen in arabischen Ländern 
und Israel ein politisches Signal für die 
religionenübergreifende „Ökumeneu ge- 
setzt, die von gewichtigen Stimmen in der 
Theologie schon lange befürwortet wurde. 

Sieht man nicht in diesen Bestrebungen 
einen der typischen und ursp~ngiichen 
Gedanken der Aufklärung, auch in Glau- 
bensfragen Gemeinsamkeiten zu betonen, 
Unterschiede auszugleichen, um schließ- 
lich der ,,vernünftigen" natürlichen, allen 
Menschen gemeinsamen Weltreligion nä- 
herzukommen? 

,,Alle Religionen werden in das Reich Got- 
tes eingehen", wird gesagt. Ist es nicht ein 
Gebot der Toleranz und auch der Näch- 
stenliebe, andere Religionen anzuerkennen 
und für eine Annäherung zwischen ihnen 
zu sorgen? Sind nicht zumindest die mono- 
theistischen Religionen, die nureinen Gott 
kennen, einander so ähnlich, dass der jüdi- 
sche, islamische und christliche Gott prak- 
tisch identisch sind und deshalb der Mo- 
hammedaner wie der Jude und der Christ 
- auf unterschiedlichen Wegen -zu Gott 
gelangen? 

Die in der Bibel niedergelegte Antwort des 
Herrn Jesus Christus ist eindeutig: 

- Johannes 14,6: „Ich bin der Weg und die 
Wahrheit und das Leben. Niemand 
kommt zum Vater als nur durch mich" 

-Johannes l0,9: ,,Ich bin die Tür" 
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-Apostelgeschichte 4,12: „Und es ist in 
keinem anderen das Heil, denn es ist 
auch kein anderer Name unter dem 
Himmel, der unter den Menschen gege- 
ben ist, in dem wir errettet werden müs- 
sen'': 

- 1. Timotheus 2,5f: „Denn Gott isteiner, 
und einerMittler zwischen Gott und den 
Menschen, der Mensch Jesus Christus". 

Nur durch den Glauben an Jesus Christus 
kann ewiges Heil erlangt werden: ,,Wer an 
den Sohn glaubt, hat ewiges Leben; wer 
aber dem Sohn nicht glaubt, wird das Le- 
ben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes 
bleibt auf ihm" (Joh 3,36) ,,Wer den Sohn 
hat, hat das Leben; wer den Sohn Gottes 
nicht hat, hat das k b e n  nicht" (1. Joh 
5,12). Wir sehen hier eindeutig: Es gibt 
keine Alternative zum biblischen Glauben 
an den Herrn Jesus; in all diesen Zitaten 
wird die Heilsfrage nur mit dem Hinweis 
auf den Glauben an den Herrn Jesus, den 
Sohn Gottes beantwortet. Dass etwa der 
Islam und das Judentum nureinen Gott 
kennen, ist eine Sache, die auf einem an- 
deren Blatt steht, denn die Gültigkeit des 
Glaubens entscheidet sich an der Person 
des Herrn Jesus Christus. Der Glaube an 
einen Gott ohne Glaube an seinen Sohn 
Jesus Christus ist nicht der biblische Glau- 
be. Gott, der Richter, der den Weg zum 
Heil festgelegt hat, hat ebenso souverän 
festgelegt, dass der Mensch an seinen 
Sohn, Jesus Christus, glauben muss, um 
errettet zu werden (vgl. Apg 16,31). 

Jede Anschauung, die ohne die Person des 
Herrn Jesus Erlösung verspricht oder die 
über den Glauben an ihn hinausgehende 
Anforderungen stellt, wird von Gott abge- 
lehnt. Eine Abänderung dieser Aussage hat 
zur unausweichlichen Konsequenz, dass 
der eingeschlagene Weg zur ewigen Ver- 

dammnis führt: „Geht ein durch die enge 
Pforte [vgl. Joh 10,9: Der Herr Jesus ist die 
Tür]; denn weit ist die Pforte und breit der 
Weg, der zum Verderben führt, und viele 
sind, die durch sie eingehen. Denn eng ist 
die Pforte und schmal der Weg [vgl. Joh 
14,6: Der Herr Jesus ist der Weg], der zum 
Leben führt, und wenige sind die ihn fin- 
' " (Mt 7,13f ' 

Der Glaube an den Herrn Jesus ist 
durch nichts zu ersetzen. Alle vielieich 
wohlgemeinten, aber abweichenden 
Vorschläge werden von Gott abgelehr 
und wer ihnen folgt, wird unausweich 
lich mit dem ewigen Tod bestraft. An 
den biblischen Aussagen zum Glaube 
können deshalb keine Abstriche ge- 

4.  Richtiges Verhalten im Alltag - 
dem Einzelnen überlassen oderfur 
alle gültiger Maßstab? 

Nachdem wir in den beiden vorigen Kapi- 
teln festgestellt haben, dass Gott uneinge- 
schränkte Autorität beansprucht, wenn es 
um das ewige Heil des Menschen geht, 
wollen wir nun untersuchen, ob dieser An- 
spruch Gottes auch für die Beurteilung 
unseres alltäglichen Verhaltens gilt. 

Die Aufklärer versetzten jeden einzelnen 
Menschen in die Stellung des Richters über 
sein eigenes Tun und Denken. Dem folgt 
die heute herrschende Situationsethik. 
Kann man nach der Lehre der Bibel von 
Situation zu Situation entscheiden, was 
richtig ist? Und kann man selbst beurtei- 
len, was richtig ist? 

4 VgI. iim fhripen zu diesem Them W Gitt, 
Und die anderen Religionen?. CLV 1993 

Folge-mir nach 
11 



In einer Umfrage (Dezember 1995) wurde 
die Frage gestellt, wer es ist, der moralische 
Maßstäbe definiert. Zwei mögliche Ant- 
worten wurden angeboten: 

1. Vorgabe durch die Gesellschaft (26% 
der Antworten) und 

2. persönliche Festlegung (74% der Ant- 
worten). 

Dieses Ergebnis zeigt zum einen, dass an 
Gott und die Bibel als Quelle ethischer 
Maßstäbe gar nicht mehr gedacht wird (sie 
wurden in ethischen Fragen durch die Kir- 
che als gesellschaftliche Institution ver- 
drängt), und zum anderen, dass die Saat 
der Aufkkamng Früchte trägt. DieAutono- 
mie (Selbstbestimmung) ist für die Mehr- 
heit der Menschen die ethische Gmndlage: 
Jeder legt seine Wertmaßstäbe persönlich 
fest. Jede Einzelperson (Individuum, daher 
,,lndividualismus") kann eine eigene Mei- 
nung haben, und dies muss dann auch von 
allen anerkannt werden. 

Dass dabei kein Plak für Fremdbestim- 
mung bleibt, auch nicht durch die Bibel, ist 
klar. Wenn man selbst maßgeblich ist, sind 
Ansichten anderer Menschen nur eine Ent- 
scheidungshilfe, aber mehr nicht. Dies gilt 
für Autoritäten, für Traditionen, für die Bi- 
bel und ganz allgemein fiir Meinungen an- 
dere?. 

Was sagt Das Wort Gottes dazu? Die ge- 
samte Bibel gibt dem Menschen vielfältige, 

1 teils sehr präzise und detaillierte Verhal- 

Im Religionsunterricht lernt man, dass die 
Ethik, also die Gesamtheit der Verhaltensregeln, 
letztlich nicht „normativ" und „heteronomu sein 
kann (also verbindlich festgelegt und von 
anderen, zum Beispiel von Gott bestimmt), 
sondern „autonom" und „situativm sein muss 
(also von dem Einzelnen selbst festgelegt und in 
jedem Einzelfall an die jeweiligen Gegebenheiten 
angepasst). 

tensregeln. Zudem finden sich in ihr eine 
Fülle von Gmndsäken (beisvielsweise in . . 
der Schöpfungsordnung, wie die Trennung 
von LichVGlauben und Finstemis/Unglau- 
ben) und das lebendige Beispiel des Henn 
Jesus. 

Aus alledem kann der Mensch -und Got- 
tes Maßstab gilt für jeden Menschen, ob er 
an ihn glaubt oder nicht - insbesondere 
unter Anwendung der göttlichen Prinzipien 
ein Gmndmuster entnehmen, wie er sich 
in solchen und ähnlichen Situationen nach 
dem Willen Gottes verhalten soll. 

Natürlich ist es dem Einzelnen möglich, 
sich in jeder Situation für oder gegen ein 
bestimmtes Verhalten zu entscheiden. Aber 
diese Entscheidung ist nicht automatisch 
richtig, und sie wird auch nicht dadurch 
richtig, dass sie in mein ethisches Konzept 
passt oder als moralisch gut oder „vernünf- 
tig" angesehen wird. Ganz im Gegenteil: 
Hier muss Gott die maßgebliche Instanz 
sein; um Gottes Willen zu erkennen, haben 
wir seinen Geist, die Bibel und das Gebet. 
Die Offenbamng der Bibel ist Ausdruck 
von Gottes Wesen und Willen. Sie kann 
zwar auf unterschiedliche Situationen an- 
gewandt werden, aber sie ist nicht 
situationsabhangig, das heißt: Gottes 
Maßstäbe sind nicht veränderlich (Heb 
13,8; Jak 1,17; 2. Mo 3.14). 

Darauf wird manchmal erwidert, eine der- 
artige „christliche Hochethik" sei zu viel 
verlangt; diese Ansprüche seien nicht zu 
erfüllen, und daher müsse lektlich doch 
wieder jeder selbst wissen, was richtig und 
was falsch ist. Für den natürlichen Men- 
schen sind die biblischen Ansprüche in der 
Tat unerfüllbar. Dies führt aber nicht dazu, 
dass Gott von seinen Maßstäben deshalb 
Abstriche machen würde. Im Gegenteil, 
der Mensch soll seinen Bankrott erklären, 
B&e tun, sich Gott anvertrauen und sein 
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Leben nicht mehr aus eigener Kraft, son- 
dern aus Gottes Kraft leben. Nicht Gott 
ändert seine Maßstäbe, sondern der 
Mensch muss von neuem geboren werden. 

schränkt gültig. Er gilt unveränderlich 
fur jede Situation und für jeden Men- 
schen, unabhängig davon, ob dieser a 

dern ' 

Für den so von neuem geborenen Christen, 
der seine Sünden dem Herrn Jesus Chri- 
stus bekannt hat, der neues Leben bekom- 
men und dem Herrn die Führung über sein 
Leben übergeben hat, gilt dann, dass er 
vom Gesetz der Sünde befreit ist und nicht 
mehr sündigen muss (Röm 6; 7; vgl. 1. Joh 
2 , l ;  3,5f.). Es ist ihm daher möglich, sich 
ganz nach dem Willen Gottes zu richten. 
„Dies ist die Liebe Gottes, dass wir seine 
Gebote halten, und seine Gebote sind 
nicht schwer" (1. Joh 5,3). 

Jeder, der das einmal versucht hat, weiß, 
dass gerade in diesen Dingen Theorie und 
Praxis oft weit auseinanderklaffen. Es ist 
viel verlangt, sich einzugestehen, dass man 
selbst nichts, aber auch rein gar nichts aus 
eigener Kraft schaffen kann, sondern allein 
auf Gottes Gnade vertrauen muss; aber 
nur das hilft weiter6. 

Dieses Gebet sollte auch unseren Mit- 
geschwistern gelten: ,,Wir beten aber ZU 

Gott, dass ihr nichts Böses tun möget; [...I 
damit ihr tut was recht ist [...I. Um dieses 
bitten wir auch, um eure Vervollkomm- 
nung" (2. Kor 13.7.9). 

las für das ewige Heil gilt, gilt auch für 
as tägliche Leben: Es gibt für jeden 
lenschen einen allein d t i g e n  Maß- 
ab: den Willen Gottes. Dieser ist ein 
u allemal in der Bibel offenbart wor- 
en und auch heute noch I J 

p ~ - ~  

Lesenswert dazu K Mebus, Wirkungen des 
heiligen Geistes und geistliche Gesinnung. Ernst- 
Poulus-Verlag 1995. S. 8ff. 113ff.J; vgl. auch E. A. 
Brernicker, Die Freiheit des Christen, FM7 5196, S. 
4 15ff.f 

Folge mir nach 

IV. Zum Weiterdenken 

1. Sind wir bereit, unseren Verstand unter 
den Gehorsam des Christus „gefangen 
zu nehmen" und ihn einzusetzen, um 
unsere Liebe zu Gott tiefer und umfas- 
sender zu machen? 

2. Akzeptieren wir, dass es eine allumfas- 
sende Autorität für aUe Lebensbereiche 
gibt, der wir uns in allem unterzuordnen 
haben, nämlich Gott? 

3. Inwieweit genügt uns „ein Erbchristentum?" 
Geben wir uns damit zufrieden, nach 
außen einen guten Christen darzustellen? 
Gott ist damit nicht zufrieden! Er möchte 
keine Nachbeter, sondern Beter haben; 
und wie wollen wir andere überzeugen, 
wenn wir selbst nicht überzeugt sind? 

4. Ist uns klar, dass der Glaube an den 
Herrn Jesus Christus der einzige Weg 
zum ewigen Heil ist? Es bringt uns Freu- 
de, diesen Weg gehen zu können, aber 
zugleich bedeutet es Verantwortung, an- 
deren den Weg zu zeigen. Unsere 
Gewissheit sollte Auswirkungen im tägli- 
chen Leben haben. 

5. Setzen wir doch alles daran, unser Ver- 
halten nach Gottes Wort auszurichten; 
versuchen wir, immer seinen Willen zu 
tun! Aber seien wir uns auch bewusst, 
dass der Herr uns kennt und weiß, wie 
schwer uns das oft fällt! Übergeben wir 
ihm die Führung unseres Lebens, ohne 
uns mit unserer eigenen, untauglichen 
Kraft einzumischen! 

Thorsten Attendorn 



Post von Euch: 
Christen in der Politik? (Heft 2/20001 

n d n m i t s  uohl eine Rayie i- 

.einwgMciban werden). W ZoudDn 

ien 
. . 

Lieber Herr Trotta, 

Vielen Dank für Ihre Anregungen und Fra- 
gen zum Thema Christen und Politik. Ich 
möchte kurz auf die beiden Hauptpunkte 
eingehen, die Sie angeführt haben, näm- 
lich: 

1. Wie es zu bewerten ist, wenn Christen 
politisch Geschichte gemacht haben 

2. Christliche Politik würde anders ausse- 
hen als die schmutzige Politik der Welt 

Zu Punkt 1: 
In bezug auf die Christen, die politisch ak- 
tiv waren und unter Umständen auch ,Ge- 
schichte gemacht' haben, müssen wir zwei 
Dinge unterscheiden. Einerseits dürfen 
oder brauchen wir nicht zu bezweifeln, 
dass es echte wiedergeborene Christen 
gegeben hat, die versucht haben, ihrem - - 

Herrn dort, wo sie standen, treu zu sein - 
auch in der Politik. Solchen streiten wir auf 
keinen Fall ab, dass sie wahre Christen 
waren, manchmal sogar sehr mutige. 

Eine andere Frage ist aber, ob es wirklich 
. Gottes Wille war, dass sie sich politisch 

betätigt haben. Um dieser Frage nachzuge- 
hen, ist es vielleicht nützlich, einmal zu 

tto überlegen, wie Christen am Anfangvorge- 
gangen sind und was sie empfohlen haben. 
Nehmen wir einmal das Beispiel des Apo- 
stels Paulus.. 
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Zu der Zeit, als Paulus lebte, wurde Sklave- 
rei praktiziert. Hat Paulus sich nun poli- 
tisch dafür eingesetzt, die Sklaverei abzu- 
schaffen? Sein 'Lebenslauf' in Phil. 3 (Ver- 
se 5-8 und Apg.22:3) zeigt. dass er durch- 
aus die Fähigkeit und das Ansehen gehabt 
hätte. um sich politisch betätigen zu kön- 
nen. Aber gerade das tat er nicht. Vielmehr 
ermunterte er die christlichen Sklaven. ih- 
ren Herren treuzu dienen (s. Eph. 6.5.6. 
Kol. 3.22.24 etc.). 

Ein weiteres Problem ('Tagesthema') zur 
Zeit des Aoostels Paulus war die Christen- 
verfolgung im Römischen Reich. Hat Pau- 
lus nun eine politische Bewegung oder Par- 
tei gegründet. um sich gegen die Christen- 
verfolgung einzusetzen. hat er Christen zum 
Widerstand aufgerufen? Im Gegenteil. Er 
hat nicht versucht, die Welt oder das politi- 
sche System zu verändern oder zu beein- 
flussen. sondern er ermahnte die Christen 
(gerade in Rom. wo Nero regierte und 
Christen umbrachte). derRegierung unter- 
tan zu sein (s. Römer 13,l-7). 

Paulus hat sich dafür eingesetzt. dass Men- 
schen Christus fanden. dass sie dann 
wuchsen in der Wahrheit' und in der Er- 
kenntnis Seiner Person. dass sie auferbaut 
wurden. belehrt usw. Aber das erreicht 
man eben nicht politisch. sondern durch 
das einzige Mittel, das auferbauen kann, 
das Wort Gottes (Apg. 20:32). Christen 
wollen -oder. besser gesagt. das Christen- 
tum will - nicht die Welt verändern. son- 
dern die Menschen. die in ihr leben. Chri- 
stus wird die Welt dann selber verändern. 
wenn Er in Seiner Macht kommt und sein 
Reich aufrichtet. Dann wird Gerechtigkeit 
herrschen. 

' S o  wollte er zum Beispiel die Gläubigen in 
Rom über das uolle Heil in Christus belehren 
(Römer I .  Vers 15). 

Folge mir nach_ 

Zusammenfassend können wir also sagen, 
dass sich wahre Christen politisch betätigt 
haben. dass es aber weder dem Beispiel 
des Verhaltens von Christen in der Bibel 
noch der Grundhaltung des Christentums 
entspricht. 

Zu Punkt 2: 
Natürlich wäre zu hoffen. dass Christen - 
wenn sie sich schon politisch betätigen - 
sich dabei nichts zu Schulden kommen 
lassen. was wir als 'schmutzige' Dinge der 
Politik bezeichenen würden -wie bei- 
spielsweise Korruption. Aber Korruption. 
Unterschlagungen. etc. sind eigentlich nur 
Randerscheinungen der Politik. die aus der 
Versuchung heraus entstehen, eine Macht- 
position zu missbrauchen. Selbst wenn ein 
Christ das nicht tun würde. hätte er doch 
zwei grosse Probleme bei seiner politischen 
Aktivität: 

Er wäre (in einer Demokratie) auf die Un- 
terstützung der Massen angewiesen und 
daher in Versuchung. seine Überzeugung 
zu relativieren und so der Tagesmeinung 
anzupassen 

Auf dieses Problem ging ja der Aitikel .. . . . 
dass ihre Forderung geschehe" schon ein. 

Er wäre tätig in dem Bestreben, die Welt 
besser oder angenehmer zu machen 

Gerade das ist eben nicht der christliche 
Auftrag. Die Welt ist das System. das Kain 
'erfunden' hat (s. 1. Mose 4). um die Sün- 
de zu vergessen. ohne die Frage der Sünde 
zu lösen. Der Mensch war aus dem Para- 
dies vertrieben worden. Abel brachte ein 
Opfer von den 'Erstlingen seiner Herde'. 
also ein Opfer. das vom Sühnungstod des 
Herrn Jesus sprach. Kain tat das nicht. Er 
brachte nur von der Frucht des (verfluch- 
ten) Erdbodens. ein Opfer. auf das Gott 
nicht 'blickte'. Dann erschlug Kain seinen 



Bruder und begann, die 'Welt' zu gründen: 
er baute eine Stadt und seiner Nachkom- 
menschaft entwickelte die Kunst, Musik, 
Industrie usw., kurz, alles das, was der 
Mensch braucht, um so angenehm wie 
möglich zu leben, ohne (!) mit Gott ins Rei- 
ne gekommen zu sein. 

Politik will die Welt angenehm machen - 
ohne Sühnung. Der Christ hat den Dienst 
der Versöhnung empfangen, nicht den der 
Weitverbessemng. 

„Daher, wenn jemand in Christo ist, da ist 
eine neue Schöpfung; das Alte ist uergangen, 
siehe, alles ist neu geworden. Alles aber von 
dem Gott, der uns mit sich selbst versöhnt 
hat durch Jesum Christum und hat uns den 
Dienst der Versöhnunggegeben: nämlich dass 
Gott in Christo war, die ,Welt mit sich selbst 
versöhnend, ihnen ihre Ubertretungen nicht 
zurechnend, und hat in uns das Wort der 
Versöhnung niedergelegt Sosind wir nun 
Gesandte für Christum, als ob Gott durch 
uns ermahnte; wir bitten an Christi Statt: 
Lasst euch uersöhnen mit Gott!" 
2. Korinther 5:17-20 

Man mag noch entgegenhalten, dass Chri- 
sten sich aber politisch einsetzen koennten, 
nicht um die Welt zu verbessern, sondern 
um die Verbreitung des Evangeliums zu 
ermöglichen etc. Doch selbst dann gilt das 
Wort: 

„denn die Waffen unseres Kampfessind nicht 
fleischlich, sondern göttlich mächtig zur Zer- 
störung uon Festungen" 
(2. Kor. 10,4) 

und auch 

,,Übrigens, Brüder, seidstark in dem Herrn 
und in der Machtseiner Stärke. Ziehet an die 
ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr zu 
bestehen vermöget wider die Listen des Teu- 
fels. Denn unser Kampf ist nicht wider 

Fleisch und Blut, sondern wider die Fürsten- 
tümer, wider die Gewalten, wider die Welt- 
beherrscher dieserFinsternis, wider die geist- 
lichen Mächte derBosheit in den himmli- 
schen Ortem. Deshalb nehmet dieganze 
Waffenrüstung Gottes, auf dass ihr an dem 
bösen Tagezu widerstehen und, nachdem ihr 
alles ausgerichtet habt, zu stehen vermöget. 
Stehet nun, eure Lenden umgürtet mit Wahr- 
heit, und angetan mit dem Brustharnisch der 
Gerechtigkeit, und beschuht an den Füßen 
mit der Bereitschaft des Euangeliums des 
Friedens, indem ihr über das alles ergriffen 
habt den Schild des Glaubens, mit welchem 
ihr auszulöschen ver-mögd, allefeurigen 
Pfeile des Bösen. Nehmet auch den Helm 
des Heils und das Schwert des Geistes, wel- 
ches Gottes Wort ist; zu aller Zeit betend mit 
allem Gebd undFlehen in dem Geiste, und 
eben hierzu wachend in allem Anhalten und 
Flehen für alle Heiligen, und für mich, auf 
dass mir Rede verliehen werde im Auftun 
meines Mundes, um mit Freimütigkeit kund- 
zutun das Geheimnis des Evangeliums, (für 
welches ich ein Gesandter bin in Ketten], 
damit ich in demselben freimütig rede, wie 
ich reden soll. " 
Epheser 6,lO-20 

Diese Verse zeigen deutlich, wer und wo 
unsere Gegner sind und auch welche Waf- 
fen wir benutzen sollten in diesem Konflikt. 
Auch sieht man. dass die Waffe (oder Me- 
thode), die ~ a u l l s  empfiehlt, um~an der 
Verbreitung des Evangeliums mitzuwirken 
und um günstige umstände für dessen Ver- 
kündigung herbeizuführen, das 'Gebet und 
Flehen in dem Geist' ist, und nicht etwa 
politische Betätigung. 

Ich hoffe, dass diese Ausführungen und vor 
allem die angeführten Bibelstellen hilfreich 
sein können, und wünsche Ihnen Gottes 
Segen. 

Mit freundlichen Grüßen, 
MichaelHardt 
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Bibelstudium 

I n  den letzten Monaten haben wirfür Euer Bibelstudium an dieser Stelle eine 
Einleitung in die fünf Bücher Mose abgedruckt. In den nächsten Heften wollen 
wir Euch einladen, der Anregung des Artikels ,,Wozu Prophetie" zu folgen und 
Euch ganz konkret mit einem der bekannteren Propheten des Alten Testamen- 
tes zu beschäftigen: Jona. Wir wünschen Euch viel Freude und geistlichen Ge- 
winn mit diesem Bibelbuch, das uns auch heute noch viel zu sagen hat, und 
zwar nicht allein. weil es aanz bemerkenswerte prophetische Aussagen enthalt, 
die der ~ e r r  ~ e s u s  auf sich selbst bezieht. 

Das Buch des ProRhe ~ o n a  von Henri Rossier I 

Einleitung 

Das Buch Jona enthält keine Prophetie 
im eigentlichen Sinn, oder besser gesagt, 
es enthält nur eine einzige, die jedoch 
wegen der Reue der Bewohner Ninives 
nicht erfüllt wurde. Einhundert Jahre spä- 
ter verkündete mit Nahum ein anderer 
Prophet von neuem das einst aufgescho- 
bene Gericht dieser großen Stadt. Dieses 
Gericht wurde dann ungefähr ein Jahr- 
hundert später ausgeführt. 

Die Hauptbelehrung des Buches Jona 
liegt nicht in dem Urteil über Ninive. Das 
stellt uns vielmehr die Person des Pro- 
pheten selbst vor. Dieser Umstand si- 
chert ihm einen einzigartigen Platz inmit- 
ten der Propheten des Alten Testamen- 
tes. Dazu gehört auch, dass das Buch 
Gottes Wege in Gnade mit den Nationen 
vorstellt. 

In Bezug auf Jona kann man sagen, dass 
die eigentliche Prophetie in seiner Person 
selbst dargestellt wird. Er dient sowohl 
als Zeichen als auch als Vorbild auf pro- 
phetische Ereignisse. Wir sehen in ihm 
zu allererst das Bild seines verworfenen 
Volkes Israel. Es ist im Elend versunken 
und erlebt eine Auferstehung aus den Tie- 
fen des Abgrundes. Aber seine Geschich- 
te beschränkt sich nicht nur darauf. In der 
Person Jonas ziehen nacheinander und 
ofi gleichzeitig vor unseren Augen vorbei: 
derzeuge, der sich von Gott entfernt hat; 
der stolze Prophet; das schuldige Volk 
und derreumütige Überrest, die über den 
Aufenthaltsort der Nationenziehen. 

Aber darüber hinaus tritt eine geheimnis- 
volle Person in die Szene ein, „ein größe- 
rer als Jonas", und geht als Auferstande- 
ner daraus hervor, um das Volk Gottes zu 
befreien. Als weiteren Höhepunkt dieses 



wunderbaren Berichtes finden wir 
schließlich eine Offenbarung von Gott 
selbst. Wir lernen seine Vorsehung, seine 
Heiligkeit, seine Gerechtigkeit im Gericht, 
seine große Geduld, seine unendliche 
Gnade kennen, die das letzte Wort aller 
seiner Wege mit dem Menschen, mit Is- 
rael und den Nationen bildet. 

So erklärt sich die Gliederung in 7 Kapitel, 
die ich für dieses Buch gewählt habe: der 
Zeuge - der Prophet - die Nationen -das 
Volk Israel - der Überrest - Christus - 
Gott. 

Zwischen dem Menschen, der durch den 
Fall Sünder geworden ist, und dem Men- 
schen, der durch den Glauben an den 
Erretter und aufgrund der Erlösung ein 
Heiliger geworden ist, besteht ein uner- 
messlicher Unterschied. 

Adam war vor seinem Fall unschuldig, 
aber verantwortlich, in Abhängigkeit von 
Gott zu leben. Nachdem er durch den 
Fall seine Unschuld und seine Abhängig- 
keit verloren hat, bleibt er dennoch ver- 
antwortlich. Er hat als Sünder nun das 
Bewusstsein von Gut und Böse, d.h. ein 
Gewissen, das ihn richtet. Dieses macht 
ihn unentschuldbar und verurteilt ihn. Er 
kennt nun zwar Gut und Böse. Aber als 
sündigem und verantwortlichem Men- 
schen bleibt ihm nur die absolute Unfä- 
higkeit, das Gute zu tun, und der Wille, 
das Böse zu tun. 

Ganz anders steht es mit dem Gläubi- 
gen, dem heiligen Menschen, demZeu- 
gen Go- in dieser Welt. Wenn er auch 
das Fleisch in sich trägt, die sündige Na- 
tur des ersten Adam, so hat er doch 
durch den Glauben eine neue Natur er- 

halten, das göttliche Leben. Er besitzt 
den Geist Gottes, die Kraft dieses Le- 
bens und die Fähigkeit, das Gute zu tun 
und dem Bösen zu widerstehen. Dies 
macht ihn zweifellos doppelt verantwort- 
lich. Sein Gewissen weist ihn auf Gut und 
Böse hin; es gibt nurzwei Möglichkeiten: 
entweder der Leitung des Heiligen Gei- 
stes und des neuen Lebens, das er be- 
sitzt, zu gehorchen; oder dem Fleisch, 
das in ihm ist, zu folgen. Wenn er doppelt 
verantwortlich ist, so ist er auch doppelt 
unentschuldbar, wenn er sündigt, denn 
ihm steht die Kraft des Geistes Gottes 
und des neuen Menschen zur Verfügung, 
die die Kraft des Fleisches und des alten 
Menschen tausendfach übertrifit. 

Die Folgen der Sünde sind für den sündi- 
gen Menschen, derimFleisch wandelt, 
anders als für den Gläubiaen, wenn er 
nach dem Fleisch (d. h. gemäßdem Wil- 
len des Fleisches) wandelt. Letzterer be- 
sitzt nämlich die Fähiakeit, nach dem - .  

Geist zu wandeln. Der Sünder kann nur 
Tod und Gericht erwarten; der Heilige be- 
gegnet, wenn er sündigt, der Strafe oder 
der Zucht Gottes, die Gott an ihm - wie 
an allen Gläubigen - ausübt, damit sie 
nicht „mit der Welt verurteilt werden" (1. 
Kor. 11,32). 

Dies war der Fall bei Jona. Er war ein 
Gläubiger, ein Heiliger. Er hatte Leben 
aus Gott. Er stand in Verbindung mit Gott. 
Ihm war ein Zeugnis anvertraut worden, 
aber als Gott ihm einen Befehl gibt, lässt 
er sich durch den Willen des Fleisches, 
das Feindschaft gegen Gott ist, davon 
abbringen. Obwohl er ein Gläubiger und 
ein Zeuge ist, handelt er nicht besser als 
Adam, der von Satan betrogen wurde. Er 
ist einem ausdrücklichen Befehl Gottes 
ungehorsam. Sein Fall ist sogar schlim- 
mer als der Adams in seiner Unschuld, 
als dieser vom Teufel verführt wurde. 
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Durch den Glauben besitzt Jona nämlich 
eine neue Natur, die fähig ist, das Gute zu 
erwählen und das Böse und die Verfüh- 
rungen zurückzuweisen. 

Adam ist Gott ungehorsam und besitzt 
die Vermessenheit, sich dafür selbst zu 
entschuldigen (1. Mose 3,12). Jona ist 
Gott ungehorsam und wagt es, Ihm dafür 
auch noch eine Begründung anzugeben 
(Jona 4,2). Aber vor Gott gilt keine Ent- 
schuldigung, kein Beweggrund für Unge- 
horsam, und zwar noch weniger bei ei- 
nem Heiligen, als beim ersten Adam. 
Denn seit Beginn seines geistlichen Le- 
bens besitzt der Heilige den Glaubens- 
gehorsam, durch den er errettet ist (Rö- 
mer 1,5); und vom ersten Schritt seiner 
Laufbahn an ist er durch den Heiligen 
Geist geheiligt zum Gehorsam Jesu Chri- 
sti (1. Petrus 1,2), d. h. um so wie Er zu 
gehorchen. 

Für Jona wie für Adam ist die erste Folge 
des Ungehorsams dieselbe. Adam flieht 
aus der Gegenwart Gottes, der ihn sucht, 
und versteckt sich hinter den Bäumen 
des Gartens. Jona macht sich auf, um 
vom Angesicht des HERRN hinweg nach 
Tarsis zu fliehen (1,3). Welche Tat ist 
schlimmer? Auf jeden Fall die zweite, 
denn Jona ist ein Heiliger, der eine ver- 
traute und innige Beziehung zu Gott hat. 
Vor seinem besten Freund zu fliehen, um 
sich der Verpflichtung zu entziehen, 
welch eine Beleidigung für den, der uns 
liebt! 

Anders als bei Adam oder Jona war es 
bei dem einem Menschen, der nicht zu 
Fall kam, der nicht einmal einen aus- 
drücklichen Befehl brauchte, um zu ge- 
horchen, obwohl er alle Gebote seines 
Vaters hielt (Johannes 15,lO). Er war ein 
Mensch, der Gones Willen zuvorkam, 
ohne dass dieser Ihn darum bat. „Ich 

komme", sagt er, ,,um Deinen Willen zu 
tun" (Hebr. 10,7). Das ist noch mehr als 
Gehorsam. Das ist ein Wille, dervollkom- 
men aufgeht in dem Willen eines ande- 
ren, sich mit diesem identifiziert und sich 
davon nährt: „Meine Speise ist es, dass 
ich den Willen dessen tue, der mich ge- 
sandt hat, und Sein Werk vollbringe" (Jo- 
hannes 4,34), so sagte dieser Mensch, 
Jesus Christus. 

Mache dich auf, 
geh nach Ninive, 

der großen Stadt, 
und predige wider sie. 

Kapitel 1,2 

Die zweite Folge von Adams Ungehor- 
sam ließ nicht auf sich warten. Ob er es 
wollte oder nicht, er musste in seiner 
Nacktheit vor dem Angesicht dessen er- 
scheinen, vor dem er floh, und musste 
das Urteil über sich anhören. Dieses ist 
unwiderruflich, aber trotz allem kann die 
Gnade ein Rettungsmittel schaffen. 
Adam erscheint vor Gott, bevor das Urteil 
ausgeführt wird, und das rettet ihn. Er 
findet die Hilfsmittel in Gott, der für ihn 
und seine Frau Kleider der Gerechtigkeit 
hat. 

Jona zieht durch seinen Fehler eine viel 
schmerzhaftere Züchtigung auf sich als 
der erste Adam. Daran müssen Kinder 
Gottes sich erinnern, sie müssen es be- 
denken und darüber nachdenken. Lasst 
uns daherfür einen Augenblick diesem 
Mann Gottes in seiner Reise nach Tarsis 
folgen, wo er solch furchtbare Erfahrun- 
gen machen muss. Zunächst bezahlt er 
sein Fährgeld (1,3), und tut damit seine 
Schuldigkeit vor Menschen, während er 



seine erste Pflicht Gott gegenüber ver- Überrest in einer geheimnisvollen Weise, 
letzt. Es ist aufschlussreich, dass Jona wie wir später sehen werden. 
gerade dadurch, dass er seinen Ver- 
pflichtungen gegenüber der Welt nach- Kehren wir jedoch zu Jona zurück, der 
kommt, die Entfernung vergrößert, die ihn die Heiligen, Gottes Zeugen, in dieser 
von Gott trennt. So geht es oft auch mit Welt repräsentiert. Damit sein Ungehor- 
uns. Man bezahlt sein Fährgeld und ist sam nicht wie der des Sünders zum end- 
doch aleichzeitig von einem Geist der gültigen Gericht führt, muss er auf dem 
~ ~ ~ o c i t i o n  getriben. Indem man ver- 
schiedene Verpflichtungen erfüllt, ver- 
steckt man sich selbst vor einer viel hö- 
heren Aufgabe, nämlich Gott zu gehor- 
chen. Man erfüllt die Verpflichtungen der 
Familie und der Gesellschaft, der Stadt 
und des Landes - so richtig und wichtig 
das auch ist - aber man ist dem aus- 
drücklichen Befehl Gottes ungehorsam. 
Und dieser Auftrag besteht darin, für Ihn 

weg, der ihn immer weiter von Gott weg- 
führt, angehalten werden. Das Wortsagt 
uns: „Da warf der HERR einen heftigen 
Wind auf das Meer, und es entstand ein 
großer Sturm auf dem Meer, so dass das 
Schiff zu zerbrechen drohte" (1,4). Das 
ist erst der Anfang der Züchtigung Gottes 
für seinen Diener, aber diese Zucht leitet, 
wie wir es später sehen werden, Seine 
Wege der Gnade mit den Nationen ein. 

zu zeugen. Jona war gerufen worden, ~ o n a  jedoch liegt während dieses Stur- 
Zeuae Gottes vor der Welt zu sein. Ein mes im unteren Schiffsraum, in tiefen 
~eugnis für ~hr is tus abzulegen ist in der Schlaf gesunken (1,5). 
Tat das, was Gott von uns will in einer 
Welt der Sünde und der Entfremdung von 
Ihm, einer Welt, die dem Gericht entge- 
gen läuft. Genau das ist einer der wichti- 
gen Punkte im Buch Jona. Die Welt ist 
bereits verurteilt; vor der Ausführung des 
Gerichtes will Gott jedoch, dass die Sei- 
nen von Seiner Gerechtigkeit zeugen, 
damit noch Buße in Herzen herbeigeführt 
wird, und Er noch Gnade erweisenkann. 

Einst hatte Gott dieses Zeugnis seinem 
Volk Israel anvertraut. Dieses war jedoch 
ungehorsam, so dass Er das Zeugnis in 
die Hände der Kirche (Gemeinde, Ver- 
sammlung) gelegt hat. Die Kirche 
verlässt jedoch ebenso die Wahrheit und 
wird zu einer abgefallenen Christenheit. 
Dieses Thema wird im Alten Testament 
übrigens nicht behandelt. Schließlich wird 
in Zukunft ein jüdischer Überrest der 
treue Zeuge Gottes inmitten der Nationen 
sein. Das waren in der Vergangenheit 
weder das Volk noch seine Führer je ge- 
wesen. Das Buch Jona behandelt diesen 

Was ist mit dir, 
du Schläfer? 

Stehe auf, 
rufe deinen Gott an! 

Kapitel 1,6 1 

Häufig erreichen die bedrohlichsten Si- 
tuationen nicht das Gewissen der Kinder 
Gottes. Weder der Sturm noch die Not 
der Seeleute berühren Jona. Er erkennt 
nicht, dass er ganz persönlich das Ge- 
richt Gottes, gegen den er sich aufge- 
lehnt hat, erfahren muss. Er wird nicht 
einmal mit Furcht erfüllt. Das ist die 
Gleichgültigkeit eines eingeschlafenen 
Gewissens. Was den sündigen Men- 
schen und seinen moralischen Zustand 
betrifit, er schläft immer. Als Kind der Fin- 
sternis und der Nacht kennt er nichts an- 



deres als diesen Schlaf (1. Thess. 5,4;7). 
Wenn aber ein Jonaschläft, ein Sohn 
des Lichtes, dann ist das viel schlimmer! 
Leider gibt es das allzu oft. Die Jünger 
schliefen angesichts der Leiden ihres Hei- 
landes in Gethsemane und vor Seiner 
Herrlichkeit auf dem Berg der Verklärung. 
Der Jünger Jona schläft angesichts des 
Gerichts, das über die Welt kommt, ohne 
zu erkennen, dass es für ihn bestimmt 
ist. 

Häufig haben wir uns gefragt, als wieder 
grässliche Kriege unter den Nationen 
herrschten, ob die Gläubigen erwachen 
und erkennen, dass dieser Sturm in aller 
erster Linie ihnen gilt? Zweifellos bedient 
sich Gott, dem viele Mittel zur Verfügung 
stehen, einer solchen Not auch, um an- 
dere Ziele zu erreichen und andere Ab- 
sichten zu vollbringen. Lasst uns jedoch 
nicht vergessen, dass das erste Ziel im 
Fall Jona war, diesem Diener Gottes ins 
Gewissen zu reden. 

Häufig benutzt Gott dabei zu unserer 
Schande und Beschämung die Welt, uns 
aus unserem Schlaf aufzuwecken. „Was 
ist mit dir, du Schläfer? Stehe auf, rufe 
deinen Gott an! Vielleicht wird der Gott 
unser gedenken, dass wir nicht umkom- 
men" (1,6), sagt der Obersteuermann. 
'Diener Gottes', sagt er gleichsam, 
'denkst du nicht an diejenigen, die um- 
kommen? Bist Du du in deinem Egois- 
mus so erstarrt? Wir anderen arbeiten, 
quälen uns, opfern unsere ganze Habe. 
Unsere ganze Schiffsladung ist schon im 
Sturm untergegangen. Und was machst 
du? Betest du, flehst du zu deinem Gott? 
Wir zumindest, wir schreien ein jeder zu 
seinem Gott.' Leider hat die Welt oft 
recht, wenn sie auf eine solche Weise 
die Kinder Gottes hart anfährt, da diese 
nicht verstanden haben, dass das Ge- 
richt ihnen gilt. 

Gott sucht Jona, Seinen Zeugen, so wie 
er ehedem Adam, den Sünder, gesucht 
hat. Der Obersteuermann ist somit so 
etwas wie die Stimme Gottes, die einst 
Adam fragte: „Wo bist Du?" Hierin sehen 
wir auch schon eine erste Demütigung 
für Jona, denn Gott gebraucht Menschen 
dieser Welt, um ihn daran zu erinnern, 
dass er verloren ist. Diesen unwissen- 
den, aber aufrichtigen Menschen, die den 
Gott, an den sie sich wenden, überhaupt 
nicht kennen, antwortet der HERR durch 
das Los. Er offenbart ihnen, dass es sein 
Zeuge ist, mit dem Er hier handelt. 

Die zweite Demütigung Jonas besteht 
darin, dass er, der Jude, gar keine direk- 
te Mitteilung von Gott erhält. Noch schlim- 
mer, es ist wiederum die Welt, die ihm 
sagen muss: „Was hast du da getan!" 
(1,lO) Früher war es Gott selbst, der Eva 
sagte: „Was hast Du da getan!" (1. Mose 
3,13) Jetzt wird die Welt Richter über die 
Taten eines Zeugen des HERRN. Und auf 
welch eine Weise! Sie müssen ihm 
gleichsam sagen: Du selbst bekennst, 
dass du den HERRN, den Gott des Him- 
mels, der das Meer und dasTrockene 
gemacht hat, fürchtest (l,9), und du 
fliehst vor ihm? Welch eine Narrheit! Das 

werfet mich ins Meer. 
Kapitel 1,12 

Gewissen dieser Heiden ist geradliniger 
und aufrichtiger, weniger eingeschlafen, 
als das Gewissen Jonas! Aber schließ- 
lich wird auch seines erreicht. Jona er- 
kennt die volle Gerechtigkeit des Gerich- 
tes Gottes an: „Nehmt mich und werft 
mich ins Meer" (1,12). Er weiß, dass er 
esverdient hat, in den Abgrund geworfen 
zu werden, und sagt es offen. Er sagt 
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den Seeleuten, dass dies für sie die Ret- 
tung vom Sturm bedeute, während er 
verdiene, sein Leben zu verlieren. Er 
empfängt, wie einst Adam, das Urteil des 
Todes, doch für Jona wird es auch im 
gleichen Augenblick vollzogen. 

Genauso ist es auch mit uns: ,,ich bin 
gestorben." ,,ich halte mich der Sünde für 
tot." „Ich bin mit Christus gekreuzigt." Ja, 
mein Gericht ist gerecht und ich lege da- 
von Zeugnis ab. Aber in den Tiefen der 
Flut, da finde ich Christus, der sich mit 
mir in diesem Gericht eins macht, um 
mich zu erretten! 

Gott greift ein, und tatsächlich, wie könnte 
es anders sein? Ein anderer, auf den 
Jona in den Tiefen des Meeres ein Vorbild 
ist, hat gleichsam den Platz im Bauch 
des Fisches eingenommen. Genau hier, 
unter der Zucht und in der Tiefe der Not, 
findet der schuldige Zeuge seine Abhän- 
gigkeit wieder, die er so töricht verloren 
hat: Er betet (2,2). Wäre er durch das 

Gebet in wahrer Abhängigkeit geblieben, 
hätte er es nie gewagt, ungehorsam zu 
sein . Die Preisgabe der Abhängigkeit 
hatte schon zum Verderben des ersten 
Adam geführt. Hier muss der Zeuge Got- 
tes diese Lektion wieder völlig neu lernen. 
Auf diese innere Umkehr kann Gott nicht 
anders antworten als durch Errettung. 
Jona erkennt an, dass diese Segnung 
allein der Gnade Gottes zuzuschreiben 
ist: „Bei dem HERRN ist die Rettung" 
(2,lO). Von ihr spricht auch Elihu im Buch 
Hiob: „Er wird vor den Menschen singen 
und sagen: Ich hatte gesündigt und die 
Geradheit verkehrt, und es wurde mir 
nicht vergolten; er hat meine Seele erlöst, 
dass sie nicht in die Grube fahre, und 
mein Leben erfreut sich des Lichtes" 
(Hiob 33,27-28). Das also ist die Frucht 
der Züchtigung für den Zeugen Gottes 
durch den Heiland: Vollständiges Selbst- 
gericht, tiefe Erkenntnis der Gnade. Von 
diesem Augenblick an flüchtet Jona nicht 
mehr, um dem HERRN ZU entgehen. 

Henri ßossier 

Bei dem HERRN 

ist die Retti 



Wozu Prophetie? 
Sieben gute Gründe für die 

Beschäftigung mit den 
prophetischen Aussagen der Bibel 

an? Wenn man einmal statistisch erfassen 
würde, welchen Prozentsatz ihrer persönli- 
chen Bibellektüre Christen auf die prophe- 
tischen Kapitel verwenden oder welchen 
Anteil dieses Thema in Bibelstunden und 
bei Vorträgen über biblische Themen hat- 
wir müssten zu der Schlussfolgerung kom- 
men: Viel geht es uns offenbar nicht an. 
Denn sonst würden wir uns doch nicht so 
erstaunlich wenig damit befassen. 

Warum tun wir es  nicht? 

Scheinbar gibt es einleuchtende Gründe, 
diese Thematik zu meiden. Die am häufig- 
sten genannten seien hier aufgeführt. 

1. „Prophetie interessiert mich nicht. 
Ich habe keine Beziehung dazu." 

2. „Die prophetischen Aussagen der Bibel 
sind dunkel und unverständlich, 
allenfalls etwas für Spezialisten." 

3. „Das Beschäftigen damit führt nur zu 
Spekulationen, die für das Leben als 
Christ eher schädlich sind." 

4. „Man sollte sich auf die Abschnitte der 
Bibel konzentrieren, die für uns Christen 
gelten. Die prophetischen Kapitel haben 
ohnehin nur für das Volk Israel Be- 
deutung. " 

5. „Falsch verstandene Prophetie führt 
leicht zu Irrlehren." 

6. „Die alten prophetischen Bücher der 
Bibel haben keinerlei Bezug zur - 
Zeit, in der wir leben." 

7. „Die Prophetie bietet keinegeistliche 
Nahnuig, die wir beim täglichen Bibel- 
lesen doch vor allem brauchen." 

Einige dieser Gründe klingen durchaus 
plausibel, manche sogar sehr fromm, und 
wir haben sie vermutlich oft genug gehört 
oder auch selbst angeführt. Aber die häufi- 
ge Wiederholung macht sie nicht richtiger. 
Ich fürchte, es geht uns dabei wie Kindern, 
denen (etwa vor dem zu Bett gehen) die 
besten Argumente einfallen, wenn sie zu 
etwas keine Lust haben. Bei näherem Hin- 
sehen ist kein Einziger der genannten 
Gründe haltbar. Sie entpuppen sich als 
Fehleinschätzungen oder Ausreden. Dies 
soll im Folgenden gezeigt werden. 

Gründe, es  doch zu tun 

1. Wenn uns die prophetischen Aussagen 
der Bibel nicht interessieren, so ist dies 
eigentlich schade, denn sie stehen in 
einem an uns gerichteten Brief. 
Wenn uns ein guter Freund von seiner 
Weltreise Dinge schriebe, die wir nicht 



auf Anhieb verstehen - würden wir 
nicht dennoch den ganzen Brief mit In- 
teresse lesen? Würden wir uns nicht in 
Lexika und Atlanten vertiefen, um die 
Nachrichten unseres Freundes besser zu 
verstehen? Würden uns nicht gerade die 
zunächst seltsam und unverständlich 
erscheinenden Passagen besonders be- 
schäftigen? 

Pfarrer Wilhelm Busch erzählt aus sei- 
ner Soldatenzeit im Krieg, dass ihn da- 
mals völlig unverständliche Nachrichten 
aus der Heimat erreichten. Da war die 
Rede von Lebensmittelkarten, 
Schlangestehn und Ähnlichem, was er 
nicht kannte. Aber er antwortete nicht 
etwa: ,,Was schreibt ihr für unverständli- 
ches Zeug, das interessiert mich nicht!", 
sondern er schrieb seiner Familie den 
bemerkenswerten Satz: ,,Wie lange und 
wie weit bin ich eigentlich von zu Hause 
fort, dass ich die Briefe aus der Heimat 
nicht mehr verstehe?" 

Trifft uns das nicht? Interessieren uns 
vielleicht Teile der Bibel deshalb nicht, 
weil wir uns zu weit von unserem Herrn 
entfernt haben? Sonst würde uns doch 
sein ganzer Brief interessieren. Er 
selbst ist nämlich der Mittelpunkt des 
ganzen Wortes Gottes, auch der Pro- 
phetie. Sollte uns daher nicht alles inter- 
essieren, was Ihn betrifft? 

2. Wenn uns die gesamte Prophetie so 
„dunkel und unverständlich'' erscheint, 
liegt es einfach daran, dass sie uns eben 
nicht vertraut ist. Wurden wir uns inten- 
siver damit beschäftigen, so würden wir 
entdecken, wie sich manches gegensei- 
tig und aus dem Zusammenhang erklärt. 
Sollte es uns nicht stutzig machen, dass 
Petrus das prophetische Wort nicht als 
,,dunkelu, sondern im Gegenteil als 
,,Lampeu bezeichnet: „Und so besitzen 

wir das prophetische Wort umso fester, 
auf das zu achten ihr wohl tut, als auf 
eine Lampe, die an einem dunklen Ort 
leuchtet ..." (2. Pet 1,19). 

Es ist also der ausdrückliche 
Wunsch und Rat unseres Herrn, 
dass wir uns mit dem propheti- 
schen Wort befassen. Wenn wir es 
nicht verstehen könnten, würde Er es 
uns nicht mitgeteilt und mit diesem be- 
sonderen Hinweis ans Herz gelegt ha- 
ben. 

3. Die intensivere Beschäftigung mit der 
Prophetie führt uns gerade weg von der 
Spekulation. Denn Spekulation blüht 
da, wo Wissen fehlt. Je  besser unsere 
Informationen, desto geringer die Ge- 
fahr der Spekulation. Vielmehr zwingt 
uns das Beschäftigen mit der Pro- 
phetie zu sorgfältigem und syste- 
matischem Bibelstudium - und 
solch gründliches Lesen von Gottes 
Wort ist immer ein Gewinn. 

wer b 
Prophetie keni 

liest C 
Tageszeitu 

4. Prophetie bezieht sich keineswegs nur 
auf Israel. Fast immer lässt sich klar her- 
ausarbeiten, was sich auf das Volk Isra- 
el, was sich auf die Zukunft der Ver- 
sammlung/Gemeinde bezieht. Wenn wir 
diese Unterschiede systematisch erfor- 
schen, hat dies günstige Auswirkungen 
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auf unser gesamtes übriges Bibel- 
Studium. Denn vertraut sein mit der 
Prophetie lässt uns auch viele der 
übrigen biblischen Aussagen bes- 
ser verstehen, weil wir die Zusammen- 
hänge und die jeweiligen Adressaten 
besser kennen. 

5. Daraus ergibt sich, dass uns gutes 
Informiertsein über die Prophetie 
auch vor Irrlehren schützt. Viele 
Irrlehren - von der Allversöhnungslehre 
bis zu den Zeugen Jehovas - machen 
Aussagen, die bei g~ndi ichem Wissen 
um die prophetischen Texte der Bibel 
schnell als unhaltbar und unbiblisch ent- 
larvt werden können. 

6.  Das Kennen der Prophetie hilft uns 
auch, aktuelle politische Ereignisse 
und Entwicklungen besser einzu- 
ordnen und zu verstehen. Das 
macht uns gelassener und nimmt Äng- 
ste. So  hatte z. B. der Golfkrieg bei vie- 
len Menschen -auch bei Christen - die 
Angst ausgelöst, dies könnte der Beginn 
der Ereignisse aus der Offenbarung 
sein. Wer die Prophetie kannte, wusste, 
dass das nicht sein konnte. Denn keine 
der in der Bibel genannten Vorausset- 
zungen war erfüllt, nichts stimmte mit 
der in Gottes Wort beschriebenen Kon- 
stellation überein. 

Oder denken wir an die Zeit des „kalten 
Krieges". Viele hatten damals die Be- 
fürchtung, die Sowjetunion werde eines 
Tages ganz Europa überrollen und be- 
herrschen oder ein Atomkrieg zwischen 
den Supermächten werde das Leben in 
Europa und anderen Teilen der Welt 
auslöschen. Wer die Prophetie kannte. 
wusste es besser. In dem in der Bibel 
klar gezeichneten endzeitlichen Bild hat- 
ten solche Szenarien einfach keinen 
Platz. Wer die Prophetie kennt, liest die 
Tageszeitung gelassener. 

7. Die Erwartung der Wiederkunft 
unseres Herrn ist ein starker geist- 
licher Impuls für unser tägliches 
Leben als Christen. Denn die Be- 
schäftigung mit den künftigen Dingen 
macht uns diese vertrauter, wir leben 
mehr mit diesen Fakten. In dem Maße, 
wie die Entrückung der Gläubigen und 
das Leben im Vaterhaus für uns nicht 
mehr entfernte, eher vage Vorstellungen 
sind, sondern konkrete, für die nächste 
Zukunft erwartete Ereignisse, in dem 
Maße werden sie auch unser Leben im 
Alltag prägen. Und die Dinge in unse- 
rem Leben, die im Licht dieser sich in 
unserer Zeit erfüllenden Prophetie keine 
Bedeutung haben, werden ihren Stellen- 
wert verlieren. 

Armin Unterberg 

rn Und so besitzen wir das prophetische Wort umso f e ~ r ~ r ,  
auf das zu achten ihr wohl tut, als auf eine Lampe, 

die an einem dunklen Ort  leuchtet, 
bis der Tag anbrich1 

und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. 
2. Petrus 

Folge mir nach - 



Herrlichkeiten Jesu Christi - 
sitzend zur Rechten Gottes 

Die Person des Herrn Jesus umfasst unzählbare 
Herrlichkeiten, die wir als Menschen nur teilweise 
anschauen und bewundern können. Im Neuen 
Testamentgibt es hierzu drei besondere Ab- 
schnitte: Johannes I ,  Kolosser 1 und Hebräer 1. 
Natürlich finden wirauch 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„zur Rechten der Majestät in der 
Höhet'ist (Heb 1,3). 

ott hat ..am Ende dieser Tage zu G - 
uns geredet im Sohn ... : welcher ..., nach- 
dem er durch sich selbst die Reinigung der 
Sünden bewirkt, sich gesetzt hat zur Rech- 
ten der Majestät in der Höhe" (Heb 1,2.3). 

Der Herr Jesus Christus ist auf die Erde 
gekommen, um zu sterben. Es war der 
Ratschluss Gottes, dass Er am Kreuz von 
Golgatha die Erfüllung der Brandopfer, 
Speisopfer, Dank- und Friedensopfer sowie 
Sünd- und Schuldopfer werden sollte. Dort 
hat Er Gott vollkommen verherrlicht. Got- 

tes Ansprüche der Sünde wegen sind voll- 
ständig befriedigt worden: Der Herr Jesus 
hat unsere Sünden gesühnt. Aber nicht nur 
das, Er hat die Reinigung der Sünden be- 
wirkt - in eigener Macht. 

Nach vollbrachtem Werk, nachdem Er ge- 
storben war, wurde unser Herr in ein Grab 
gelegt. Aber dort ist Er nicht geblieben, 
sondern ist auferstanden. Wir lesen zwar 
nicht, wie die Auferstehung geschah, denn 
das würde unser Verständnis übersteigen. 
Wir lesen jedoch von der Tatsache der Auf- 
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erstehung in allen 
vier Evangelien und 
auch an vielen Stel- 
len in den Briefen 
des Neuen Testa- 
ments. 

,,Denn ich habe euch 
zuerst überliefert, 
was ich auch emp- 
fangen habe: dass 
Christus für unsere 
Sünden gestorben ist 
nach den Schriften: 
und dass er begraben 
wurde und dass er 
auferwecktworden 
ist am dritten Tag 

*-Wir haben seine 

1 Und doch kön- 
nen wir die 
Herrlichkeit 
und Ehre 1 durch diesen 
Ausdruck, den 
der Geist Got- 
tes gewählt 
hat, besser 
nachempfin- 
den. 

In Hebräer 1 
wird jedoch 
nicht gesagt, 
dass der Herr 
Jesus zur 
„Rechten Got- 

nach den Schriften; 
und dass er Kephas erschienen ist, dann 
den Zwölfen." (1. Kor 15,3-5). In der Apo- 
stelgeschichte lesenwir, dass der Herr Je- 
sus nach seiner Auferstehung vierzig Tage 
auf der Erde gelebt hat und vielen Gläubi- 
gen erschien. Am vierzigsten Tag hielt Er 
noch eine Rede an seine Jünger. „Und als 
Er dies gesagt hatte, wurde er emporgeho- 
ben, indem sie es sahen, und eine Wolke 
nahm Ihn auf von ihren Augen weg" (Apg 
L9). 

In Hebräer 1 lesen wir nun, welche Stel- 
lung der verherrlichte Christus im Himmel 
einnimmt. Er hat sich kraft seiner eigenen 
Machtvollkommenheit gesetzt. Es ist wahr, 
dass Gott Ihn, den Menschen Jesus, dort- 
hin gesetzt hat (Eph 1,20). Aber Er hatte 
als der Sohn Gottes die persönliche Wür- 
de, sich zur Rechten Gottes hinzusetzen. 
Sicherlich benutzt der Geist Gottes eine 
bildhafte Sprache. Denn es ist nicht davon 
auszugehen, dass im Himmel ein „gegen- 
ständlicher" buchstäblicher Thron steht, 
auf dem der Herr Jesus körperlich ,,sitzt". 

tes" sitzt. Hier 
heißt es, dass Er ,,sich gesetzt hat zur 
Rechten der Majestät in der Höhe". Damit 
kommt die überwältigende Herrlichkeit, 
Macht und Größe dieses Platzes und da- 
mit der Person dessen, die diesen Platz 
einnimmt. zum Ausdruck. 

Der „Platz zur Rechten" ist schon immer 
ein besonderer Ehrenplatz gewesen (vgl. z. 
B. 1. Kön 2.19). Diesen nimmt unser Herr 
im Himmel ein. Er hat sich zur Rechten 
„der Majestät" gesetzt: Diese Majestät ist 
Gott in seiner Größe, Herrlichkeit und 
Macht. Alle diese Attribute strahlen auf den 
Sohn zu seiner Rechten. Und dieser Platz 
befindet sich „in der Höhe", nicht einfach 
im Himmel. Damit wird die Erhabenheit 
dieser Stellung unterstrichen. 

Diese gewaltige Herrlichkeit hat der Sohn 
kraft eigener Autorität eingenommen. 
Denn Er ist der Sohn, der alle Ratschlüsse 
Gottes ausgeführt hat und vor aller Zeit 
schon der Erbe war: Gott, gepriesen in 
Ewigkeit. 

ManuelSeibel 



Simon Petrus - 
oder wie der Herr uns verändern möchte 

A Is Andreas den Herrn Jesus ken- 
nengelernt hatte, konnte er von dem, was er 
gesehen hatte, nicht schweigen. Er findet 
zuerst seinen Bruder Simon und berichtet 
ihm, was er erlebt hatte: ,,Wir haben den 
Messias gefunden!" Das war eine Sensation! 
Das war die Erfüllung eines großen Wun- 
sches für jeden treuen Juden. Das musste 
auch Simon sehen! So kommt er zu dem 
Herrn Jesus. Und was erlebt er da? 

Die erste Begegnung 
(Joh 1,40-42) 

Voll Spannung wird sich Simon auf den Weg 
gemacht haben. Der Bericht seines Bruders 
hatte seine Neugier geweckt. Wer würde der 
Mann sein, den er gleich sähe? Was würde 
dieser ihm sagen? Mit diesen Gedanken tritt 
Simon dem fremden Mann gegenüber. Sie 
hatten noch nie miteinander gesprochen 
und doch spricht ihn der Fremde mit seinem 
Namen an: .,Du bist Simon, der Sohn 
Jonas". Geht das mit rechten Dingen zu? 
Woher kannte ihn der Mann? Doch damit 
nicht genug. Der Blick des Mannes ruht auf 
ihm, während Er zu ihm sagt: ,,Du wirst 
Kephas heißen. was übersetzt wird: „Stein6'. 

Der Mann, den Simon kennen lernen wollte, 
wusste bereits. wer Ihm da gegenüber stand. 
Und Er kundigte ihm an, dass er einmal ei- 
nen anderen Namen tragen wurde. Was 
mag Simon da gedacht haben? Ob er be- 
merkt hat, dass der Messias ihn schon kann- 

te, bevor er ihn gesehen hatte? Ob er ver- 
standen hat. dass Er ihn verändern wollte? 

Simon lernt den Meister kennen 
(Joh 6.67-69; Mt 1 6 , 5 1 8 )  

Einige Zeit später - Simon hat jetzt schon 
manche Erfahrung mit seinem Meister ge- 
macht - hören wir aus seinen Worten. dass 
er diesen ehemals fremden Mann schon bes- 
ser kennengelernt hat. Der Herr stellt den 
Jüngern eine Frage. die an ihr Herz und an 
ihre Gewissen gerichtet ist: ,,Wollt ihr etwa 
auch weggehen?" Simon antwortet Ihm aus 
ganzem Herzen: ..Herr, zu wem sollen wir 
gehen, du hast Worte ewigen Lebens; und 
wir haben geglaubt und erkannt. dass du 
der Heilige Gottes bist.'' Die Erkenntnis sei- 
nes Meisters führt Petrus dazu. dass er bei 
ihm bleiben möchte, auch wenn viele ande- 
re weggingen. 

Wieder sind einige Monate vergangen. Aber- 
mals stellt der Herr eine Frage. Wieder ist es 
Petrus. der die Antwort geben kann. ,,Wer 
sagt ihr. dass ich sei?" ..Du bist der Christus. 
der Sohn des lebendigen Gottes". Der Herr 
Jesus spricht ihn daraufhin erneut als Simon, 
den Sohn von Jonas an. ,Simon, das weißt 
du nicht aus dir selbst und du kannst es auch 
nicht von anderen Menschen gelernt haben. 
Das hat dir mein Vater, der in den Himmeln 
ist, gesagt.' Und wieder erinnert der Herr ihn 
an seinen neuen Namen. Jetzt sagt Er nicht 
mehr, dass er einmal Petrus heißen würde. 
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Jetzt sagt Er „du bist Petrus". Aus Simon war 
Petrus geworden. ein lebendiger Stein! Bei 
Simon hatte eine gewaltige Veränderung 
stattgefunden. Er war zu einem lebendigen 
Stein -zu einem Menschen mit ewigem Le- 
ben - geworden. 

Simon war Petrus geworden. Und er hatte 
seinen Meister besser kennengelernt. Aber er 
würde sich selbst noch besser kennenlernen 
müssen! 

Petrus lernt sich selber kennen 
(Lk 24,34; Joh 21.15-19 ) 

Mit einem Herz. das für den Meister brann- 
te. sagte Petrus im Brustton der Uberzeu- 
gung: ,Wenn auch alle Anstoß an dir neh- 
men - ich nicht! Ich werde dich nicht ver- 
leugnen. auch wenn es den Tod für mich 
bedeuten würde!' 
Nur wenige Stunden später wusste Petrus es 
besser. Getroffen durch den Blick des leiden- 
den Meisters verlässt er den Hof des Hohen- 
priesters und weint bitterlich. Wie war das 
möglich gewesen? Wie hatte das geschehen 
können? Er liebte seinen Meister doch so! 
Petrus beginnt. sich selbst kennenzulernen. 
In den nächsten Tagen lernt er so manche 
wichtige Lektion über sich selbst. Der Herr 
Jesus selbst sucht ihn auf. Ganz allein. Etwas 
später. am Ufer des Sees von Tiberias, vor 
sechs anderen Jüngern. spricht Er ihn wie- 
der mit seinem alten Namen an: ..Simen. 
Sohn Jonas. liebst du mich mehr als diese?" 
Das war es! Nicht seine Liebe zu dem Meister 
wird in Frage gestellt. In dem ..mehr als die- 
se", in seiner Selbsteinschätzung gegenüber 
anderen liegt die tiefe Lektion! 

Dann folgt die zweite Frage: ..Simen, Sohn 
Jonas. liebst du mich?" Warum fragt der 
Meister noch einmal? Möchte Er wirklich 
wissen. ob diese göttliche Liebe im Herz von 
Petrus ist? Und dann zum dritten Mal: „Si- 
man, Sohn Jonas, hast du mich lieb?" Jetzt 
ist Petrus da  angekommen, wo der Herr ihn 
haben wollte. Traurig ist er darüber, dass er 

Anlass zu dieser Frage gegeben hatte. Rück- 
haltlos öffnet er sich dem Meister und sagt: 
,.Du weißt alles. du erkennst. dass ich dich 
lieb habe." Ja, nicht mehr seine Meinung 
über sich zählte, sondern was der Herr von 
ihm wusste. 

Petrus hatte sich selbst kennenlernen müs- 
sen. Und hier zeigt der Herr Jesus ihm die 
Wurzel dessen. was ihn zu Fall gebracht hat- 
te: sein Selbstvertrauen, dass er in sich selbst 
Gutes sah. sich für besser als andere hielt. 
Und dann deutet Er an. dass der 
Veränderungsprozess. der bei Petrus schon 
so weit fortgeschritten war, noch weiter ge- 
hen würde: ,.Wenn du alt geworden bist ...". 
Und was wird das Ende sein? Mit seinem 
Tod würde Petrus Gott verherrlichen! 

Und wir? 

So wie der Herr Jesus Simon verändert hat, 
so möchte Er auch dich und mich verän- 
dern. Er will aus dem. was du von Natur 
bist. einen neuen Menschen schaffen -eben 
aus Simon einen Petrus machen. einen le- 
bendigen Stein. Er schenkt dem verlorenen 
Sünder. der tot für Gott ist. ewiges Leben. 
Und dann möchte Er. dass du Ihn - deinen 
Heiland und Herrn - näher kennenlernst. 
Das wird nicht ohne Wirkung auf dein Le- 
ben bleiben. Je  mehr wir Ihn erkennen. de- 
sto mehr werden wir uns verändern - desto 
mehr werden wir Ihm ähnlich werden. 
Aber wir sollen uns auch selbst kennen ler- 
nen. Denn je mehr wir uns selbst kennen 
lernen und unser Unvermögen. desto mehr 
werden wir spüren. dass wir ohne Ihn nichts 
tun können. Und nur in seiner Kraft werden 
wir zu dem werden. was Er aus uns machen 
möchte. 

Petrus hat beides gelernt. In seinem zweiten 
Brief stellt er sich vor als Simon Petrus. Er 
hat nicht vergessen, was er in sich selbst ist - 
der Simon. Aber er lebte auch in dem 
Bewusstsein. was der Herr aus ihm gemacht 
hatte - Petrus. Christian Rosenthal 



Moorhühner oder Bibel? 

M oorhühner sind in. Jetzt kann 
man sie in einer neuen Version schießen 
und erschießen. Und das macht Spaß - 
und Spaß -und Spaß. Man vergisst sogar 
die Zeit, wenn man vor diesen Viechern 
sitzt, um sie zu erlegen. Manche Büros 
werden durch diesen Zeitverireib regelrecht 
lahm gelegt. Man bekommt die Spiele so- 
gar sehr günstig, eigentlich fast kostenlos. 

Kostenlos? Eines kostet der Spaß schon: 
nämlich Zeit. 

Es ist erstaunlich: In einer 
Zeit, in der keiner mehr 
Zeit hat, haben wir Zeit, 
einem solchen Zeitver- 
treib nachzugehen. Das 
Computerspiel macht 
eben Spaß. Und man 
kann davon kaum lassen. 
Fast (oder ganz) ist er zu 
einer Begierde geworden. Man wartet ge- 
radezu darauf, wieder vor der Kiste zu sit- 
zen, um den Moorhühnern Angst einzuja- 
gen. 

Verbringen wir eigentlich die gleiche Zeit 
damit, begierig in der Bibel zu lesen? 

Häufig führen wir wichtige Argumente ins 
Feld, warum wir nicht dazu kommen. Dazu 
gehört der anstrengende Alltag, die schwie- 
rigen Aufgaben in Schule, Studium und 

Ausbildung, der Stress, 
der durch sonstige Arbei- 
ten aufkommt. Da findet 
man kaum noch Zeit - 
gar keine? - um die Bibel 
zu lesen. Und ein 
bischen Entspannung 
brauchen wir doch auch, 
oder? Da kommen die 
Moorhühner gerade recht. Oder der Sport- 
teil in der Zeitung, oder die Computer- 
zeitung, oder der x-te Einkaufsbummel, der 
spannende Roman oder die Sportzeitung, 
oder der Comic, oder das Fußballspiel, 
oder oder oder. .. 

Kann das alles eine wirkliche Alternative 
zum Bibellesen sein? Der oben angeführte 
Vers macht deutlich, dass es für einen 
Christen, egal, ob er 10 Jahre oder 95 Jah- 
re alt ist, kein geistliches Wachstum außer 
durch das Lesen der Bibel gibt. Es ist sogar 
für einen Christen natürlich, nach dieser 
göttlichen Milch begierig zu sein. 

Fehlt dir diese ,,Begier- 
de"? Dann stimmt et- 
was mit deinem 
Christenleben nicht 
mehr. Es kann nicht 
mehr stimmen. Die 
Bibel spricht nicht da- 
von, dass wir nach 
dem Beschäftigen mit Moorhühnern. 



oder. .. begierig sein sollen, sondern nach 
der Bibel, nach dem Lesen des Wortes 
Gottes. 

Natürlich - dieser Ge- = schmack kann sehr 
schnell abhanden kom- 
men. Man merkt viel- 
leicht tagelang nicht, 
dass man kein oder 

I ' kaum ein Wort aus der 
. Bibel gelesen hat. Viel- 

leicht bemhigt man sich, 
dass man doch den Kalendenettel gelesen 
oder der Familienandacht beigewohnt hat. 
Aber irgendwann lässt sich unser Gewis- 
sen auch nicht mehr übertölpeln. Was 
dann? Wie komme ich zu einem neuen 
Wunsch und Bedürfnis, die Bibel zu lesen? 
Es gibt viele Rezepte. Zwei bewährte sind 

diese: 

Fang einfach an, die Bibel wieder zu le- 
sen. Das Wort Gottes ist nämlich leben- 
dig und sorgt von selbst dafür, dass man, 
wenn man die Bibel aufrichtig liest, sich 
angesprochen fühlt und weiter lesen 
möchte. Man wird wieder begierig da- 
nach. 

Bete zum Herrn Jesus, dass Er dir die 
Bibel wieder schmackhaft macht. Er al- 
lein kann es bewirken. 

Was hast du heute noch vor? Moorhühner 
zu jagen? Dann fang erst an, das Wort 
Gottes zu erjagen. Solltest du dann noch 
Lust und Zeit haben, dann kannst Du im- 
mer noch, wenn es denn sein muss, im 
Computer umhe jagen. 

ManuelSeibel 

legt nun ab alle Bosheit und allen Trug und 
3 

euchelei und Neid und alles üble Nachreden, 

und wie neugeborene Kinder seid begieria 
nach der vernünftigen, unverfälschten Milcl 
damit ihr durch diese wachst zur Errettuni 

(I. Petrus 2,1-: 

Folge mir nach 
3 1 



Sei guten Mutes! 

D er Geist Gottes teilt uns mit, „dass in 
den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten 
werden" (2. Tim 3.1). Das griechische Wort 
chalpos, das hier mit „schwer" wiedergege- 
ben ist, bedeutet: „hart; schwierig, damit 
umzugehen; schwer zu ertragen; schmerz- 
lich; bedrückend; grausam; ungezähmt". 
Beschreiben diese Ausdrücke nicht exakt die 
Zeit, in der wir leben? Schauen wir uns um, 
dann könnten wir den Mut verlieren, aufge- 
ben und mit Furcht und mit bösen Vorah- 
nungen erfüllt sein. 

Es ist nur ein kleines griechisches Wort, das 
unseren Zeitgeist so treffend beschreibt, aber 
es gibt ein weiteres kleines Wort, das unsere 
Wunden der Furcht und des Schmerzes hei- 
len kann - das uns die Entmutigung einfach 
wegnehmen will. Es ist das kleine Wort 
tharseo (sei guten Mutes). oder, wie unser 
Herr es oft gebrauchte: Tharseil. Es scheint 
eines der Lieblingsworte unseres gelobten - 
Herrn gewesen N sein. Mit nur einer Aus- 
nahme verwendete ausschliesslich Er selbst 
diesen Ausdruck. Er gebrauchte ihn wäh- 
rend seines Weges über diese Erde. indem 
Er ihn sowohl Männern als Frauen zurief. 
Und Er gebrauchte ihn auch einmal, nach- 
dem Er in die Herrlichkeit des Vaters zurück- 
gekehrt war. Acht Malz finden wir ihn im 
griechischen Neuen Testament. Er steht in 

' Zweite Person. Einzahl. Befehlsfom (Singular, 
Imoerotiul. 

einschlteßlich der Stelle in Lukas 8.M - hier ist die 
Verwendung des Worrcc jedoch nichr sicher Aulwnd der 
unsicheren knuendunowird diese Stelle im w>&mn - 
auch nicht behandelt 

- 
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jedem Evangelium und in der Apostelge- 
schichte, und - daran zweifle ich nicht - un- 
ser Herr ruft ihn heute auch dir zu. Ich bin 
sicher, wir werden diese Ermunterung für 
uns ganz persönlich annehmen. 

Mein Vater benutzte bei seiner Arbeit oft ein 
Siegel, und er liebte dieses Wort „Tharsei" so 
sehr, dass er diese griechischen Buchstaben 
in dieses Siegel eingravierte. Jedes Mal, 
wenn er es benutzte, erinnerte er sich an 
diese herrliche Botschaft. Als kleines Kind 
liebte ich es zuzusehen, wenn das heiße, rote 
Wachs eine wichtige Botschaft versiegelte - 
als ich ein wenig älter wurde, konnte ich 
dann die Buchstaben lesen, und mein Vater 
erklärte sie mir: Das bedeutet: 

,Sei guten Mutes!" 

So war dieses Wort meine Einführung in das 
griechische Neue Testament. Ist es venuun- 
derlich, dass ich es bis heute liebe? 

Dieses Wort „Sei guten Mutes" kann auch 
folgendermaßen übersebt werden: „Sei er- 
mutigt", „sei getrost", „sei vertrauensvoll", 
„geh voran -habe Mut" oder -und diese 
Variante liebe ich besonders - ,,werde froh!" 

Das erste Mal finden wir dieses Wort im Neu- 
en Testament in Matthäus 9,2. Dort sagt der 
Herr zu dem Gelähmten: „Sei guten Mutes, 
Kind, deine Sünden werden vergeben." Das 
nächste Mal kommt das Wort im selben Ka- 
pitel in Vers 22 vor. Hier richtet sich der Herr 



an eine Frau - und das ist überhaupt nicht 
verwunderlich. Der Herr will, dass jeder von 
uns. ob Mann oder Frau, Mädchen oder 
Junge, dieses Wort für sich persönlich an- 
nimmt. Hier sagt Er: „Sei guten Mutes, Toch- 
ter; dein Glaube hat dich geheilt." 

Wir finden dieses Wort noch ein drittes Mal 
in diesem Evangelium (Ich denke, Matthäus 
liebte dieses Wort). Es steht in Kapitel 14.27. 
Damals war es eine schwarze, stürmische 
Nacht, die Jünger befanden sich weit drau- 
ßen auf dem See, der Wind kam ihnen ent- 
gegen und seit Stunden kämpften sie mit 
Wind und Wellen. In solchen Momenten 
bekommt dieses Wort einen besonderen 
Klang. Die Jünger waren in der größten Not. 
Sie waren allein, ihr Herr war nicht mit im 
Boot. Was sie aber nicht wussten -der Herr 
sah sie in ihrer Furcht und ihrer Not. Sie hat- 
ten davon keine Ahnung, dennoch fühlte 
der Herr mit ihnen. Dann sahen sie plötzlich 
eine eigenartige Gestalt, jemand lief auf dem 
Wasser und kam immer näher. Sie gerieten 
in Panik bis sie sogar vor Angst schrien. Wä- 
ren wir mit im Boot gewesen, wir hätten 
wohl am lautesten geschrien. Dann sprach 
auf einmal Jesus zu ihnen. Was hat Er ge- 
sagt? ,,Thar~eitet!"~ „Seid guten Mutes, ich 
bin es; fürchtet euch nicht!" 

Wir finden dieses Wort ein viertes Mal im 
Markusevangelium bei derselben Geschichte 
(6.50). Das fünfte Mal steht es in Markus 
10,49. Als der blinde Bartimäus zu dem 
Herrn um Gnade schrie, stand Jesus still und 
ließ ihn mfen. Die ihn zu Jesus brachten, 
sagten: „Sei guten Mutes; steh auf, er ruft 
dich!" Das ist das einzige Mal im Neuen Te- 
stament. dass nicht der Herr selbst dieses 
Wort gebraucht. Aber es wird gebraucht, um 
eine Seele in ihrer Not zu IHM zu führen. 

In Johannes 16.33 finden wir die letzte Be- 
gebenheit während des Erdenlebens unseres 
Herrn, in der Er dieses Wort benutzt. Der 
Zusammenhang, in dem die Botschaft dieses 
Kapitels steht, richtet sich auch besonders an 

Zweite Person. Mehrzahl. Befehlsfom (Pluml, 
Imperativ) 

uns heute. Der Herr stand im Begriff, die 
Welt zu verlassen und zu seinem Vater zu- 
rückzukehren. Da sagte Er: „In der Welt habt 
ihr Bedrängnis; aber seid guten Mutes. ich 
habe die Welt überwunden.'' Welch ein Wort 
für uns heute! Sei getrost! Schau nach oben 
und werde froh!'' Der Herr sagt es! „Ich 
habe die Welt überwunden!" Das ist heute 
seine Botschaft für dich, für mich. 

Schließlich finden wir dieses Wort in Apostel- 
geschichte 23.11. Paulus hatte gerade in 
eigener Kraft einen „cleveren" Schachzug 
unternommen, um den jüdischen Rat zu 
spalten und die Pharisäer und Sadduzäer 
gegeneinander aufzubringen. In Kapitel 
24,21 scheint er zu bekennen, dass er mit 
diesem Vorgehen falsch gehandelt hat. Wir 
können uns gut vorstellen, dass es Paulus in 
der darauffolgenden Nacht - er lag in einem 
römischen Gefängnis und war viel zu traurig 
und entmutigt, um schlafen zu können - 
langsam klar wurde, wie sehr er den Namen 
dessen verunehrt hatte, der ihn in seinen 
Dienst berufen hatte. Aber da kam der Herr 
selbst und stand neben ihm. Er rief ihm 
nicht etwas aus dem Himmel zu. Er benutzte 
keine Vision, Er beauftragte keinen Engel 
mit dieser Botschaft. Nein! ER SELBST kam 
herab in dieses Gefängnis und stand neben 
seinem niedergeschlagenen Diener. Nicht, 
um ihn zur Rede zu stellen -Nein! Er kam, 
um ein weiteres Mal dieses herrliche Wort 
auszusprechen: „Tharsei!" „Steh auf, Paulus; 
sei guten Mutes!" Ich kann mir vorstellen, 
dass dieses Wort diesen öden Ort für ihn in 
einen wahren Himmel verwandelte. 

Vielleicht erlebst du gerade Zeiten, in denen 
du traurig bist, völlig entmutigt, niederge- 
schlagen: du bist vielleicht voller Furcht und 
böser Vorahnung; vielleicht hast du beken- 
nen müssen. dass du gefehlt und den 
verunehrt hast, den du von Herzen liebst. 
Dann kann es sein, dass du plötzlich Seine 
Stimme hörst, diese Stimme, die seine Scha- 
fe so gut kennen - und sie wird voll innerer 
Anteilnahme und Mitgefühl deinen Namen 
rufen: Steh auf; sei guten Mutes! 

G.C. Wiliis 





Gottes, die die Brüder in jenen Jahren 
vom Herrn empfingen, kann uns heute 
noch ein Ansporn zu vermehrter Beschäfti- 
gung mit Gottes Wort sein. 

Über das Thema des Buches schreibt Den- 
nett im Vorwort: „Der Gegenstand ist nur 
einer: Christus selb *...und so ist es das 
Gebet des Autors, dass der Herr sich dazu 
herablassen möge, diese Seiten zu gebrau- 
chen, um die Seinen zu einem immer 
vertrauteren Umgang mit Ihm zu führen.." 
(S.4). 

Edword Dennett 
(1831 - 1914) 

1. Christus, unser Heiland 

2. Christus, unser Erlöser 
3. Christus, unser Herr 
4. Christus, unser Hirte 
5. Christus, unser Leben 
6. Christus, unsere Speise 
7. Christus, unser Hohepriester 

8. Christus, unser Sachwalter 
9. Christus, unser Ziel 

10. Christus, unser Vorbild 
11. Christus, unser Friede 
12. Christus, unser Haupt 
13. Christus, unsere Hoffnung 

In der Regel hat Dennett die einzelnen Ka- 
pitel nach verschiedenen Punkten in Ab- 
schnitte unterteilt und so dem Thema eine 
das Verständnis erleichternde Ordnung 
gegeben. Nur ein Beispiel dafür: In dem 
Kapitel „Christus, unsere Speise" spricht er 
erstens über Christus als das Passahlamm 
(Was bedeutet es, uns bildlich gesprochen 
von dem Passah zu nähren in Agypten, in 
der Wüste, im Land Kanaan?). Zweitens 
behandelt er Christus als das Manna und 
drittens Christus als das Korn des Landes. 

Möchtest du deine Beziehungzu deinem 
Herrn vertiefen, Ihn besser kennen lernen? 
Dann kann dir das Buch von Edward Den- 
nett eine echte Hilfe sein. 

Michael Vogelsang 

Die Person unseres Herrn wird in diesem ORDNER 
Buch beschrieben in den verschiedenen Zum Aufbewahren der einzelnen 
Beziehungen, in denen Er zu uns, den Sei- „Folge mir nachu-Hefte können 
nen, steht. Ein kurzer Blick in das Inhalts- beim Verlag spezielle Ordner 
verzeichnis macht deutlich, was der Herr bestellt werden. 
Jesus alles für uns ist. Der Preis beträgt DM 6,-. 



Suchen und Find 
In unserer Zeit, in der sich die uns verfüg 
halb von fünf Jahren verdoppeln, verbringe 
mit Suchen. Wir,,surien"durchs Intemet, doc 
ten Suchmaschinen verbringen wir zwar i 
chen, aber es scheint doch, dass wir i 
wonach wir wirklich suchen. 

Die Frage sollten wir uns schon einmal stel 
Zeit, die wir hier verwenden, wirklich? Sin 
wir suchen, eigentlich diesen Zeitauiwand wert?! 

Über das Suchen nach den wirklich lebe 
mationen schreibt der Prophet Jeremia in der Bibel einen wichtigen 
Satz: 
.Und ihr werdet mich suchen und finden, denn ihr werdet nach mir 
fragen mit eurem ganzen Herzen und ich werde mich von euch 
'inden lassen, spricht der Herf'(Jeremia 29,13.14). 

Gewissensfrage: Wie viel Zeit investierst du eigentlich 
suchen? Wenn du es„mit ganzem Herzen", d. h. aufrichtig undziel- 
strebig tust, dann verspricht die Bibel dir: 
Fang am besten noch heute mit der Suc 
gendwo", sondern da, wo du Gottfinden 


	Heft1
	Inhalt
	Das persönliche Grußwort
	Zum Neuen Jahr
	Die Ernte ist groß
	Die Aufklärung und wir
	Christen in der Politik?
	Biblstudium - Jona (I)
	Wozu Prophetie?
	Herrlichkeiten Jesu Christi - sitzend zur Rechten Gottes
	Simon Petrus - oder wie der Herr uns verändern möchte
	Moorhühner oder Bibel?
	Sei guten Mutes!
	Buchbesprechung - Unerforschliche Reichtümer
	Suchen und Finden

	Heft2
	Inhalt
	Das persönliche Grußwort
	Herrlichkeiten Jesu Christi - Das Haupt des Leibes, der Versammlung
	Vom Hören zum Tun
	Biblische Begriffe:Herz
	Die Auserwählung
	Bibelstudium - Jona (II)
	Progressiv werden?!
	Post von Euch - Wozu Prophetie? 
	Post von Euch - Elisa und Elia
	Johannes der Täufer - ein Lebensprogramm
	Fanny Crosby - die blinde Liederdichterin
	Buchbesprechung - Die Versammlung des lebendigen Gottes
	Passwort und PIN-Nummer

	Heft3
	Inhalt
	Das persönliche Grußwort
	Mondfinsternis - auch in unserem Leben?
	"Seid meine Nachahmer"
	Simeon, der Mann im Tempel
	Auf die Reihenfolge kommt es an
	Zwanzig Minuten Verspätung - Gott sei Dank
	Bibelstudium - Jona (III)
	Herrlichkeiten Jesu Christi - Das Licht
	Sympathie - die einzige Entscheidungsgrundlage für Freundschaften?
	"Konservativ" bleiben ?! oder kompromisslose Nachfolge
	Post von Euch - himmlische Örter
	Man ist, was man isst
	Buchempfehlung - Der erfüllte Ausgang
	Buchempfehlung - Er ist auferstanden
	Das leere Grab

	Heft4
	Inhalt
	Das persönliche Grußwort
	Aktive Sterbehilfe - Was sagt die Bibel dazu?
	Zeugen sein
	Verwunderung - Bewunderung - Staunen über CHRISTUS
	Biblische Begriffe: Errettung
	Bibelstudium - Jona(IV)
	Buchempfehlung: Das grosse Heil Gottes
	Streiflichter aus 2000 Jahren Kirchengeschichte
	Wir werden nicht dienen!
	Herrlichkeiten von Jesus Christus - Der Erbe
	Verwalter gesucht
	Gute Werke im Leben des Christen
	Buchempfehlung - Du bist gemeint
	Gewinner und Verlierer

	Heft5
	Inhalt
	Das persönliche Grußwort
	Der Welt-Lachtag: Haben Christen noch etwas zu lachen
	Ganz unten - Junge Christen und Tränen?!
	Herrlichkeiten von Jesus Christus - der Erstgeborene aus den Toten
	Gerechtfertigt aus Glauben
	Fragen
	Bibelstudium - Jona (V)
	Immer noch Milch oder immer wieder Milch?
	Gehasi und die falsche Wahl
	Aus der Schatztruhe - blättern in der Literatur der Väter
	Praxistipps für den Glaubensweg
	Impulse zum Traktate verteilen
	Der stumme Bote - Traktate
	Bitte nicht berühren

	Heft6
	Inhalt
	Das persönliche Grußwort
	Bio- und Gentechnik: Segen oder Fluch?
	Praxistipps für den Glaubensweg
	Petrus und die Doppeldrachme
	Othniel und Aksa – Ein Ehepaar in der Richterzeit
	Herrlichkeiten von Jesus Christus – Der Eingeborene
	Entschuldigung – Inflation eines Begriffs
	Fragen
	Bibelstudium - Jona (VI)
	Der Teufel – ein geschlagener Feind?
	Buchempfehlung - Meilensteine im Leben des Christen
	Manche von uns werden dem Himmel nie mehr so nahe kommen"

	Heft7
	Inhalt
	Das persönliche Grußwort
	Terroranschläge in USA – Tiefe Betroffenheit in der ganzen Welt
	Moralisch sauber - macht das heute noch Sinn?
	Archippus - Mitkämpfer und Diener
	Jesus von Nazareth
	Würdig des Herrn wandeln...
	Bibelstudium - Die Evangelien und die Opfer
	Briefe von Euch - Murrgasse oder Dankesallee?
	Aufrichtigkeit
	Entscheidung in derGrauzone
	Sei ein Vorbild
	Dr. C.J. Davis, der „gute, schwarze Doktor“
	11. September 2001 – ein Tag verändert die Welt

	Heft8
	Inhalt
	Das persönliche Grußwort
	Walt Disney oder – Haben Christen der Spaßgesellschaft etwas entgegenzusetzen?
	Unsere Herzen beackern
	Die Flügel Gottes
	Praxistipps für den Glaubensweg gefunden im Buch der Sprüche
	Bibelstudium - Die Evangelien und die Opfer (Teil 2)
	Herrlichkeiten von Jesus Christus – Herrlicher als die Engel
	Wahrheit
	Ein sprechender Prophet und ein störrischer Esel
	Das Haus des Petrus oder – Den Herrn Jesus aufnehmen
	Buchbesprechung - Aus der Finsternis zum Licht 
	Ein kleiner Schritt – ein Riesenschritt




