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E 1 )  igentlich" war dieses Heft von „Folge mir nach" nicht als 
Themenheft geplant, aber nun ist es doch fast eins geworden. Das 
Thema „Zeugnis für den Herrn" durchzieht eine ganze Reihe von Arti- 
keln. Johannes der Täufer, von dem der Artikel Johannes der Täufer 
- ein Lebensprogramm" handelt, kann uns ein Ansporn sein, auch in 
unserem Leben in größerer Hingabe unseren Zeugendienst für unse- 
ren Herrn zu tun. Der zweite Teil der Bibelarbeit über Jona erinnert 
uns daran, dass Gott manchmal .,etwas länger braucht" bis Er uns 
soweit hat, dass wir den Auftrag zum Zeugnis, den Er uns gegeben 
hat, auch erfüllen. Zeugnis für den Herrn gab es nicht nur in bibli- 
scher Zeit. Die Geschichte der Christenheit ist reich an Beispielen 
von treuen Zeugen Gottes in ihrer Zeit. Das Lebensbild von Fanny 
Crosby in diesem Heft zeigt uns einen Menschen, der in schwierigen 
persönlichen Umstanden seine Talente zur Ehre Gottes einsetzte. 
Denk daran: Gott möchte auch heute noch die Geschichte treuer 
Zeugen „schreibenm - in meinem und deinem Leben 

Nach dieser Anzahl praktischer Themen können wir es  sicher ver- 
antworten, euch auch einen inhaltlich anspruchsvollen Artikel vor- 
zulegen. Die Auserwählung ist wohl eine der schwierigsten und oft 
missverstandenen Wahrheiten der Heiligen Schrift. Aber es ist ande- 
rerseits auch eine der erhabensten Seiten des Ratschlusses Gottes. 
Der Gedanke, dass Gott Menschen dazu bestimmt hat, in besonde- 
rer Weise Gegenstande Seines Segens zu sein, kann uns immer wie- 
der neu zu Dankbarkeit und Lob führen. 

Ob und in wie weit der Herr durch sein Wort in unserem Leben et- 
was bewirken kann, hängt von unserem ..Herzensboden" ab. Nahe- 
res kannst du in dem Artikel ,.Vom Hören zum Tun" nachlesen. Aber. 
was meint Gottes Wort eigentlich mit dem Ausdruck ..Herzu? Offen- 
kundig nicht in erster Linie das lebenswichtige Organ in unserem 
Körper. In der Serie über biblische Begriffe gehen wir genau dieser 
Frage nach. 

So wünschen wir jedem unserer Leser den richtigen Herzensent- 
schluss (nachzulesen in Apg. 11,23) und die richtige ..Herzensaus- 
richtung" („Esra hatte sein Herz darauf gerichtet. das Gesetz des 
HERRN zu erforschen und zu tun" - Esra 7,lO). 

Folge mir nach- 



Herrlichkeiten Jesu Christi - 
Das Haupt des Leibes, der Versammlung 

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 I. 
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,,das Haupt des Leibes, der Ver- 
samm1ung"ist (Kol I). 

„Und er ist das Haupt des Leibes, der Ver- 
sammlung" (Kol 1.18). 

Der Herr Jesus ist als Schöpfer das Haupt 
über alle Dinge. Diesen Gedanken finden 
wir in den Versen 1517 von Kolosser 1. 

Durch das Wort seiner Macht hat er die 
Welten ins Dasein gerufen. Aber Christus 
ist in einem weiteren und sogar höheren 
Sinn Haupt, Kopf, Schaltzentrale. Er ist 
das Haupt desLeibes, d.h. der Versamm- 
lung. 

Unter Versammlung (oder Kirche, Gemein- 
de) versteht die Bibel keine Organisation, 
auch kein Gebäude. Alle Gläubigen, aUe 
wiedergeborenen Christen bilden zusam- 
men die Versammlung. Das wird aus 
Epheser 5,25 deutlich: .,Christus hat die 
Versammlung geliebt und sich selbst für sie 
hingegeben." Er ist stellvertretend für alle 
diejenigen gestorben, die Ihm ihre Sünden 
bekennen. Im Neuen Testament finden wir 
diese Gesamtheit aller Gläubigen anhand 
verschiedener Symbole dargestellt. Eines 
ist, dass die Versammlung als ein Leib, ein 



Körper gesehen 
wird. Sie ist der 
Leib von Christus, 
wie wir in Epheset 
1.23 lernen. 

Ein gesunder Kör- 
per ist dadurch 
gekennzeichnet, 
dass er als Einheit 
existiert und funk- 
tioniert. Ein Kör- 
perteil greift in das 
andere und hilft 
dem anderen. Ent- 
scheidend ist, dass 
ein Körper nur exi- 
stieren kann, wenn 

- Wir haben seine 
Hm4jchkeit gesehen ... 

1 len. In Ehrfurcht 
gesagt wäre der 
Christus - so ge- 

I 
sehen - unvoll- 
ständig. gäbe es 
nicht die Ver- 
sammlung auf 
der Erde. Denn 
sie bildet den 
Leib. der zu die- 
sem vollkomme- 
nen Haupt passt 
und seine Fülle. 
seine ..Vervoll- 
ständigung" ist 
(Eph 123). 

Aber Er wird im- 
er eine direkte Ver- 
bindung zum Kopf 
hat. Dieser ist die Schaltzentrale. von der 
jede Regung des Körpers ausgeht. 

Genau das stellt uns die Bibel auch in be- 
zug auf den geistlichen Leib, die Versamm- 
lung vor. Alle Gläubigen, die zusammen 
diesen Körper bilden. sind mit dem Haupt 
aufs innigste verbunden. Von diesem 
Haupt geht alles aus. 

So ist der Herr Jesus das Haupt der Ver- 
sammlung. Er ist die höchste Autorität. Er 
bewirkt jedes gute Werk, das wir Gläubi- 
gen - sein Körper - vollbringen. 

Wir bewundern unseren verherrlichten 
Herrn. der sich als Haupt im Himmel auf 
solch enge Weise mit allen Gläubigen auf 
der Erde verbunden hat. Wie der Körper 
nicht ohne Kopf denkbar ist, können wir 
uns auch keinen Kopf ohne Körper vorstel- 

Folge mir nach 

mer das Haupt 
bleiben. von dem 

das Leben ausgeht, das alles lenkt und lei- 
tet. Ob wir uns immer von Ihm leiten las- 
sen? 

Als Schöpfer konnte der Herr Jesus durch 
sein Wort alles erschaffen. Um jedoch 
Haupt des Leibes, der Versammlung, zu 
werden, musste Er sterben. denn sein Tod 
ist die Voraussetzung dafür. dass ein 
Mensch zum lebendigen Glauben an Gott 
kommt. Daher sehen wir in Ihm als Haupt 
des Leibes in ganz besonderer Weise seine 
Liebe. die der Beweggrund für sein Kom- 
men als Mensch und für sein Sterben war. 
Weil Er aus Liebe bereit war. sich so sehr 
zu erniedrigen, hat Ihm Gott die Versamm- 
lung als Leib geschenkt, um seine Herrlich- 
keit hier auf der Erde schon heute sichtbar 
zu machen. Und in allem hat Er den Vor- 
rang (Kol 1,18). Darüber freuen wir uns 
sehr. 

Manuel Seibel 

Gott hat alles seinen Füßen unterworfen 
und ihn als Haupt über alles 
der Versammlung gegeben. 1,22 



Unser Umgang mit Gottes Wort 

ir sind natürlich alle von der W 
Wichtigkeit von Gottes Wort überzeugt. 
Deshalb lesen wir es, hören es und denken 
darüber nach. Aber Gott will, dass Sein 
Wort mehr ist als nur eine regelmäßige, 
wichtige Lektüre für uns. „Alle Schrift ist 
von Gott eingegeben und nützlich ..., damit 
der Mensch Gottes vollkommen sei, zu je- 
dem guten Werk völlig geschickt" (2. Tim. 
3.16.17). 

Die Bibel. Gottes Wort, möchte uns verän- 
dern, uns ausrüsten und befähigen für die 
Aufgaben, die Gott uns übertragen möch- 
te. Der Herr Jesus hat in verschiedenen 
Gleichnissen genau diese Problematik an- 
gesprochen: Wie reagieren wir auf das 
Wort Gottes? Wie gehen wir mit dem um, 
was Gott uns sagen lässt? 

Manche Aussagen der Schrift behandeln 
das Verhältnis von ,,Hören" und .,Tunu 
bzw. von ..richtigemn und ,,falschem" Hö- 
ren. In ihnen geht es im Prinzip um die 
grundsätzliche Annahme von Gottes Wort, 
d.h. um die Frage, ob ein Mensch das Wort 
Gottes annimmt und es tut, um so das 
Heil in Christus zu ergreifen, oder ob er es 
nicht tut und somit ewig verloren geht. 
Das soll uns aber nicht davon abhalten, 
die Herausforderung dieser Worte des 
Herrn auch einmal ganz praktisch auf un- 
seren Umgang mit Gottes Wort anzuwen- 
den. 

Der Blick in den Spiegel (Jak 1,22-25) 

Bevor wir uns die erwähnten Gleichnisse 
des Herrn ansehen. sei ein Abschnitt aus 
dem Jakobusbrief zitiert. Die Kernaussage 
dieses Textes steht gleich am Anfang. ..Seid 
aber Täter des Wortes und nicht allein Hö- 
rer, die sich selbst betrügen". Hören des 
Wortes Gottes ohne Tun bleibt wirkungslos, 
wie ein flüchtiger Blick in den Spiegel. Wie 
man es bei Jakobus gewohnt ist, lässt sein 
Urteil an Deutlichkeit nichts zu wünschen 
übrig: Ein solches Verhalten ist - Selbstbe- 
trug, 

Auf das richtige Fundament kommt 
es an (Mt 7,2427) 

Das Gleichnis ist vielen sicher gut bekannt. 
Vielleicht haben wir auch früher das Kin- 
derlied gesungen, in dem es heißt ,.doch 
das Haus auf dem Fels blieb stehn,- und 
das Haus auf dem Sand fiel um". Wer ist 
denn nach den Worten des Herrn ein 
Mann, der sein Haus auf Felsen bzw. auf 
Sand baut? ,,Jeder nun, der irgend diese 
meine Worte hörtund sie tut ..."; ,,Jeder 
nun, der irgend diese meine Worte hörtund 
sie nicht tut ...". Was bedeutet das für uns 
als Christen? Nur gelebtes Wort Gottes gibt 
uns Halt und Stabilität in den Stürmen des 
Lebens. Eine rein theoretische Kenntnis 
des Wortes Gottes kann keinen Halt geben. 



Auf den richtigen Boden kommt es 
an (Lk 8.4-15) 

In diesem Gleichnis geht es um den Samen. 
der auf verschiedenen Boden fällt. Dabei 
gibt es verschiedene Dinge, die ein frucht- 
bringendes Aufgehen des Samens verhin- 
dern können. ,.Der Same ist das Wort Got- 
tes" (V. 11) und die verschiedenen Acker- 
böden reden von den verschiedenen Her- 
zenszustanden in bezug auf den Umgang 
mit Gottes Wort. Eins haben nämlich alle 
gemeinsam: Sie alle haben das Wort ge- 
hört. Aber was ist die Folge? 

Ein festgetrampelter Boden lässt das 
Wort Gottes abprallen (V. 5 und 12) 

Ist mein Herz auch schon so ..festgetram- 
pelt" durch andere Dinge, die täglich über 
meinen ..Herzensboden" laufen, dass Got- 
tes Wort nicht mehr eindringen kann und 
bei mir das rechte Tun auslösen kann? 
Vorsicht. der Teufel ist unterwegs. um den 
Samen wegzuschnappen. Wenn auch ein 
solcher Herzenszustand nicht generell dein 
Leben kennzeichnet - kann es nicht viel- 
leicht sein. dass du in einem ganz bestimm- 
ten Punkt durch deine eigene (eigenwillige) 
Meinung so ,.festgetrampelt" bist, dass Gott 
bei diesem Thema anscheinend nicht mehr 
an dich ..rankommtm? Sobald die Sprache 

auf diesen Punkt kommt, denkst du ..Ach, 
schon wieder". hörst kaum noch richtig zu 
und bald kommen auch die ,.Vögel", und 
die Sache ist wieder vergessen. Der Herr 
macht in diesem Gleichnis deutlich: Frucht 
für Gott bringt eine solche Einstellung nicht. 

Gottes Wort hat keine Tiefenwirkung 
(V. 6 und 13) 

Damit Gottes Wort in deinem Leben Wir- 
kung haben kann, muss es in deinem Her- 
zen ..Wurzeln schlagen". Oberflächliche 
und vorübergehende Begeisterung reicht 
da nicht aus. Lassen wir Gottes Wort wirk- 
lich in uns eindringen. so dass es in unse- 
rem Leben zur Tat wird? Wenn Sein Wort 
nicht in uns ..verwurzelt" ist, d.h. unser 
Handeln beeinflusst und prägt. dann sind 
wir solche ,,Schön-Wetter-Christen", wie in 
diesem Gleichnis, die das Wort ,.mit Freu- 
den aufnehmen" - zumindest solange alles 
glatt geht. Aber wenn dann der Glaube auf 
die Probe gestellt wird und es ..Gegen- 
wind  gibt. wird sich zeigen, ob Gottes 
Wort wirklich ,,tief verwurzelt" ist in dei- 
nem Leben. Nicht dein ,.Hörenu sondern 
dein .,Tun" wird dies offenbar machen. 

Gottes Wort bekommt Konkurrenz 
(V. 7 und 14) 

Hier ist die Bodenbeschaffenheit ja ganz in 
Ordnung, aber da wächst auch noch an- 
deres, das den aufgegangenen Samen er- 
stickt: die Dornen. Der Herr Jesus erklärt 
die Dornen mit drei Ausdrücken: Sorgen 
und Reichtum und Vergnügungen des Le- 
bens. Mir scheinen diese drei Ausdrücke 
geradezu unser heutiges soziales Umfeld zu 
beschreiben. Beginnen wir von hinten: 

Vergnügen - leben wir nicht in einer .,Spaß- 
gesellschaft"? Hauptsache, es  macht 

Folge- mj- 



Spaß. Steht da nicht irgendwo in der Bibel 
etwas von Menschen. die ,,das Vergnügen 
mehr lieben als Gott"? Ja. das sind die 
Menschen am Ende der christlichen Gna- 
denzeit (2. Tim. 3.4). Das ist genau die 
Zeit. in der wir leben. Ich bin immer wieder 
beeindruckt. mit welcher Aktualität Gottes 
Wort zu uns redet. 

Reichtum - das Warenangebot in unserer 
Wohlstandsgesellschaft ist unübersehbar. 

gehören". Das sind auch die ..Sorgen die- 
ses Lebens". Was wir jetzt beschrieben 
haben. ist ..die Welt" in unseren Tagen. 
Aber ist das alles ohne Wirkung an uns 
abgeprallt? Oder wuchern diese ,.Dornen 
des Zeitgeistes" auch in meinem und dei- 
nem Herzen? Dann trifft uns hoffentlich 
das Wort unseres Herrn. der hier sagt: In 
solch einem Leben wird die Frucht für 
mich erstickt. 

Doch dass Geld und Besitz nicht glücklich 
machen, sollte sich inzwischen herumge- .- P - Das in der guten Erde aber 
sprachen haben. Hat es auch! Eine zur - 

~ - sind diese. 
Zeit in den Medien gefeierte sängerin singt die in einem redlichen und guten Herzen 
in einem ihrer Lieder von einer Frau. die 
alles hatte. was man sich erträumt: Geld, das Wort bewahren, nachdem sie es 

- Luxus, Verehrer. Ist sie jetzt glücklich? - - - - gehört haben, 
Warum heißt es dann in dem Lied weiter: =' 

..Wenn da wirklich nichts mehr fehlt in . . 
P-  

- - und Frucht bringen 
meinem Leben. woher kommen denn die mit - - -  Ausharren. 
Tränen in der Nacht?" Also doch nicht . -- 

P - - - - 
L - - '. Lk 8,15 

alles Gold. was glänzt? Nein, Reichtum - - - - - . . 

kann die Bedürfnisse einer Seele nicht stil- 
len. 

Sorgen dieses Lebens - mir scheint es 
hierbei nicht so  sehr um Sorgen bei Krank- 
heit. Not und Problemen zu gehen. son- 
dern. in Verbindung mit den beiden ande- 
ren Begriffen. eben um die ..Sorgen dieses 
Lebens". d.h. die Sorge. etwas zu verpas- 
sen. zu kurz zu kommen. wenn man nicht 
auch dieses oder jenes besitzt oder mit- 
macht. 

Vor einigen Tagen stand in einer Tageszei- 
tung ein Artikel über die Konsumgewohn- 
heiten von Jugendlichen unter der Über- 
schrift .,Wer's nicht hat, der kommt nicht 
an" und einen Tag später folgte ein Artikel 
mit dem Titel: ..Kinder stehlen. um dazuzu- 

Gottes Wort trägt reichlich Frucht (V 
8 und 15) 

Gott hat auch Herzen. wo Sein Wort auf 
zubereiteten Boden fällt und viel Frucht 
bringt. Ich denke. da möchten wir alle ger- 
ne zugehören. Was nennt der Herr Jesus 
denn als Voraussetzung dafür? 

das Wort hören 
das Wort bewahren 
das Wort tun - und so Frucht bringen 
mit Ausharren 

..Ja. vielmehr glückselig die. die das Wort 
Gottes hören und bewahren" (Lk 11,28). 
..... Gottes Wort. das auch in euch. den 
Glaubenden wirkt" (1. Thes 2.13) 

Michael Vogelsang 

,Seid aber Täter des Wortes und nicht alleiri H i i r ~  



Biblische Begriffe: 
Herz 

as Herz - ein zentraler Begriff im D 
Leben der Menschen. und zwar nicht nur 

die zentrale Funktion innehat, so ist auch 
mit diesem Begriff in seiner übertragenen 

im medizinischen Sinn als Organ mit der Bedeutung das eigentliche Zentrum des 
Menschen gemeint 
(manchmal auch einer 
Sache - z. B. PS 46.2 
„Herz des Meeres"), das 
Zentrum, von dem alles 
ausgeht, oder was ir- 
gendwie das Wesentliche 
und Wichtigste ist. S o  

wichtigen Aufgabe, den Blutkreislauf beim verwendet die Bibel diesen Begriff fast im- 
Menschen und bei vielen Tieren zu ge- mer. Manchmal ist dann die Person selbst 
währleisten. Um die 800 Mal kommt dieses gemeint. das ..Ich", in einigen Fallen sogar 
Wort in der Heiligen Schrift vor, in unter- Gott selbst (1. Mo 6,6; 1. Sam 13.14, 2. 
schiedlicher Bedeutung. kaum aber im Sinn Chr 7,16).' 
des eben genannten Körperorgans. Dies ist 
allenfalls gemeint im Zusammenhang mit S o  verbinden sich mit dem Herzen unsere 
dem ..Herzklopfen", das bei innerer Unru- Zuneigungen und Abneigungen, Liebe und 
he durch Furcht. eine ausgesprochene Lü- Hass, Treue und Untreue, unsere Empfin- 
ge oder überhaupt durch Sünde, aber auch dungen wie Freude und Traurigkeit, Nie- 
durch freudige Erwartung hervorgerufen dergeschlagenheit und Optimismus Vor 
wird (vgl. 1. Mo 42,28; 1. Sam 24.6: 2. allem aber bedeutet es den ,,Sitzu der Per- 
Sam 24.10: PS 38,lO; Jes 60.5). Denn die sönlichkeit und damit des Willens, der En- 
Bibel ist kein Naturkundebuch, das sich ergie. der Entschlossenheit und der Ent- 
mit Einzelfragen lebender Körper befasst. Scheidungen. 
Darum wird der Begriff Herz auch nie in 
Verbindung mit einem Tier verwendet. 

' Auch der Begriff Seele wird o f f  für die Person 
Das Herz - Zentrum der Persönlich- verwendet. bedeutet aber mehr die Tatsache des 

ke i t  (natürlichen) Lebens: Herz spricht vom inneren 
Leben der Person. und deren Beziehungen und 
Verantwortlichkeiten in geistlicher und moralischer 

S o  wie das Herz im menschlichen Körper ~ i ~ ~ i ~ h t .  nämlich Gott und auch Menschen 
eine wirklich zentrale Funktion, wenn nicht gegenüber. 

Folge-mir nach 
9 



Verschiedene Stellen der Schrift machen müht sein, vor Gott und dem Nächsten die 
dies deutlich: wahren Absichten zu verbergen, ..gleisne- 

risch" (Hos 10,2), nämlich aalglatt und 
Sprüche 4:23: ,.Behüte dein Herz mehr als arglistig. 
alles, was zu bewahren ist; denn von ihm 
aus sind die Ausgänge des Lebens." - Die 7 
..Ausgänge des Lebens" entsprechen ohne 
Zweifel den Zielen und Grundeinstellungen, 
für die der Mensch sich entscheidet, und 
zwar sowohl auf moralischem als auch auf 
geistlich-religiösem Gebiet. 

Lukas 10, 27 (zitiert 5. Mo 6,5): ..Du sollst 
den Herrn, deinen Gott. lieben aus deinem 
ganzen Herzen und mit deiner ganzen See- 
le und mit deiner ganzen Kraft und mit dei- 
nem ganzen Verstande...". Hier wird deut- 
lich zu allererst vom Herzen, das Gott in 
Liebe zugewandt sein soll, gesprochen. erst 
dann von Seele, Leib (Kraft) und Verstand. 

In Richter 5J5.16 wird berichtet von ..Be- 
ratungen des Herzens" und von ..Beschlüs- 
sen des Herzens", in Lukas 2,35 sagt der 
alte Simeon in Bezug auf den Herrn Jesus, 
den er als kleines Kind auf seine Arme 
nahm: .,Siehe, dieser ist gesetzt zum Fall 
und Aufstehen vieler in Israel und zu einem 
Zeichen, dem widersprochen wird ... damit 
die Überlegungen vieler Herzen offenbar 
werden". Beratungen, Überlegungen und 
Beschlüsse finden im Herzen ihren Aus- 
gangspunkt, hier wird das Für und Wider 
abgewogen und hier formt sich auch die 
Haltung, die der Einzelne gegenüber Gott 
und seinem auf die Erde gesandten Sohn 
Jesus Christus einnimmt. 

Dabei kann das Herz redlich sein (2. Kö 
10,15), es kann willig sein (2. Mo 35,22), 
es kann „ungeteilt" auf den HERRN gerich- 
tet sein (2. Kö 20.3; Jes 38,3). Es kann 
aber auch feige sein (3. Mo 26,36), ver- 
stockt sein (5. Mo 2,30; PS 81,12), wider- 
spenstig (Jer 5,23); es kann ein „versteck- 
tes Herz" sein (Spr 7,10), d.h. es kann be- 

Behüte dein Herz mehr 
als alles, I 

was zu bewahren ist, 
denn von ihm aus sind die 

Ausgänge des Lebens. 
SPf 

Ein neues Herz 

Gottes Wort gibt über das Herz des Men- 
schen ein klares Urteil: ..Arglistig ist das 
Herz, mehr als alles, und verderbt ist es; 
wer mag es kennen?" (Jer 17,9). Und: 
,.aus dem Herzen kommen hervor böse 
Gedanken, Mord, Ehebruch. ..." (Mt 
15,19) Es ist das Herz des in Sünde gefal- 
lenen Menschen. Es ist unser Herz von Na- 
tur. Wenn wir diese Aussagen über das 
Herz vergleichen mit der Aussage der Hei- 
ligen Schrift über die ..Werke des Flei- 
sches" (Ga1 5,19.20), so müssen wir erken- 
nen, dass das Herz moralisch gesehen der 
,.Ort" ist, wo das ..Fleisch sich befindet, 
wo es wirkt. Wenn durch die Wirkung des 
Wortes Gottes und des Heiligen Geistes in 
einem umkehrbereiten und glaubenden 
Herzen die neue Geburt stattgefunden hat 
gibt Gott dem Menschen ein neues Herz 
und einen neuen Geist (Hes 36,26; Jer 
24.7); ein sich selbst verurteilendes Herz 
,.reinigt [Gott] durch den Glauben" (Apg 
15,9). Es wird gereinigt „durch den Gehor- 
sam gegen die Wahrheit'' (1. Pe 1,.22), 
„durch das Blut Jesu" (Heb 10,19.22). 



In dieses neue und gereinigte Herz gibt 
Gott seinen Geist, ist „seine Liebe ausge- 
gossen" (2. Kor 1,22: Rö 5,5), in diesem 
Herzen soll ,.der Christus durch den Glau- 
ben wohnen" (Eph 3,17). 

Gott prüft das Herz 

Das Herz - „wer mag es kennen?", so 
fragte der Prophet, und er fahrt fort: „Ich, 
der HERR. erforsche das Herz ..." (Jer 
17,lO). Wir mögen meinen, unser eigenes 
Herz gut zu kennen, ein weiser Mann, 
Salomo, dagegen sagt in seinem Gebet: 
„...denn du, du allein kennst das Herz aller 
Menschenkinder" (1. Kö 8,39). Gott ist der 
,.HerzenskennerU (Apg 1,24; 15,8). Wir 
irren uns oft in Bezug auf unsere Mitmen- 
schen und können - und dürfen - ihre Mo- 
tive und Gedanken nicht beurteilen, aber 
wir irren uns sicher ebenso sehr, wenn es  
um uns selbst geht. Unser Herz kann mit 
,,Wahnsinnm, mit .,Blindheit" und mit „Er- 
starrung" geschlagen sein (5. Mo 28.65). 
Darum bittet ein erfahrener gläubiger 
Mann: „Erforsche mich, Gott, und erkenne 
mein Herz; prüfe mich und erkenne meine 
Gedanken! Und sieh, ob ein Weg der Müh- 
sal (d.h. der zu Schmerz oder Unglück 
führt) bei mir ist, und leite mich auf ewi- 
gem Weg!" (PS 139,23.24) Auf diese Wei- 

se, in Demut vor Gott und der Bereitschaft, 
Böses in unseren Herzen ZU verurteilen, 
werden wir geöffnet sein für das Wort Got- 
tes und seine Weisungen. 

Ein reines Herz 

.,Glückselig, die reinen Herzens sind, denn 
sie werden Gott sehen." (Mt 5,s).  Ein rei- 
nes Herz ist zunächst ein gereinigtes Herz. 
Ein solches Herz kennt den Herrn Jesus 
und freut sich in seiner Gegenwart, ein 
solches Herz .,ruft den Herrn an" (2. Tim 
2,22), es unterwirft sich Ihm in Liebe und 
Ehrerbietung und hält seine „Gebotes' und 
sein „Wortu (Joh 14,21.23). Das bedeutet 
nicht, zu einem hohen Grad an „prakti- 
scher Reinheit" gelangt zu sein. sondern 
vielmehr beständige Wachsamkeit über 
unsere Herzen und innere Entschiedenheit, 
dem Herrn zu folgen - alles nur möglich im 
Vertrauen auf seine Gnade. 

„Gib mir, mein Sohn, dein Herz, und laß 
deine Augen Gefallen haben an meinen 
Wegen!" (Spr 23.26) Wenn unser Herz 
unserem Herrn gehört, wenn wir Ihn hö- 
ren. dann werden auch wir sagen: ..Brann- 
te nicht unser Herz in uns, als er auf dem 
Weg zu uns redete und als er uns die 
Schriften öffnete?" (Lk 24-32) 

Rainer Brockhaus 

Mein Sohn, = .- P 

- 

wenn dein Herz weise ist, _; . . 

so wird auch mein Herz sich freuen. h - . 
Spr 23,15 G P 

- - -. 
---- - -  - . T p .  
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Die Auserwählung 

D ie Auserwählung der Christen 
wii an  einigen Stellen im Neuen Testa- 
ment erwähnt (Apg 13,48: Tit 1,l; 1. Pet 
1.1.2 usw.). Die meisten Einzelheiten dazu 
können wir Eph 1.3-14 entnehmen. Wir 
erfahren dort, wozu Gott uns auserwählte 
(Vers 4 und 5). dass Er seine Wahl vor 
Grundlegung der Welt traf (Vers 4), dass 
sie zu seiner Verherrlichung dient (Vers 6 
und 12), und dass Er nach dem Wohlgefal- 
len und Rat seines Willens handelte (Vers 5 
und 11). 

Die in der Ewigkeit Auserwählten beruft 
Gott in der Zeit, um seinen Vorsatz zu er- 
füllen (2. Tim 1,9). In der Zukunft werden 
sie verherrlicht werden und dem Bild des 
Sohnes Gottes gleichförmig sein (Röm 
8.29.30). 

Die angeführten Stellen machen deutlich, 
dass die Auserwählung nicht auf dem Ver- 
halten des Menschen. sondern auf dem 
souveränen Willen Gottes beruht. 

I Wenn Gott Menschen für den 
Segen auserwählte, hat Er dann 
andere für die Verdammnis zu- 
vorbestimmt? 

zur Errettung (2. Thes 2.13) und nicht von 
einer Erwählung zur Verdammnis. 

Außerdem steht diese Meinung im Wider- 
spruch dazu. dass Gott alle Menschen 
erretten will (1. Tim 2,4) und nicht will, 
dass irgendwelche verloren gehen (2. Pet 
3.9). 

I Wie ist Römer 9,13 (Zitat aus 
Maleachi 1,2.3) zu verstehen: 
.Jakob habe ich geliebt, aber 
Esau habe ich gehasst"? 

Noch bevor Jakob und Esau geboren wur- 
den. hatie Gott die irdische Vorrangstel- 
lung Jakobs über seinen Bruder Esau fest- 
gelegt (Röm 9,11.12). Dies tat Er aus Lie- 
be zu Jakob. Aber das bedeutet nicht, dass 
Gott Esau vor seiner Geburt gehasst und 
verworfen hätte. Denn Gott bezeugte ja 
seinen Hass gegen ihn erst im letzten Buch 
des Alten Testaments, nachdem er sich als 
Ungöttlicher erwiesen hatte (vgl. Heb 
12.16.17). Die Worte ..Esau habe ich 
gehasst" standen also, im Bild gesprochen, 
nicht auf seiner Geburtsanzeige, sondern 
wurden in seinen Grabstein eingraviert! 

Das ist eine nur scheinbar logische 
Schlussfolgerung, die durch keine Bibelstel- I Was bedeutet: .So denn, wen er 
le untermauert werden kann: Gottes Wort will, begnadigt er, und wen er 
redet ausschließlich von einer Erwählung will, verhärtet er." (Röm 9,18)? 



,,Wen er will, begnadigt er" - das Volk Isra- 
el ist ein Beispiel für diese Aussage. Sie 
hatten in der Wüste das goldene Kalb ge- 
macht und sich vor ihm niedergebeugt. 
Dafür hatten sie Gericht verdient (2. Mo 
32,810); aber Gott begnadigte sie (vgl. 
Röm 9,15). 

,,Wen er will, verhärtet er" - diese Worte 
werden durch den Pharao illustriert. Er 
hatte sein Herz verhärtet (2. Mo 7,13.14. 
22; 8,15.32; 9,7) und sich geweigert, das 
Volk Israel ziehen zu lassen. Daraufhin ver- 
härtete Gott sein Herz (2. Mo 9,12; vgl. 
Röm 9.17) und vollzog an ihm und seinem 
Volk das ganze Gericht. 

Wer hat sie zum Verderben zubereitet? 
Gott? Das ist nicht möglich, denn dieser 
Vers sagt, dass Gott sie mit Langmut ertra- 
gen hat. Wozu sollte Er das tun, wenn Er 
sie zur Verdammnis bestimmt hatte? Die- 
ser Vers spricht also offenbar davon, dass 
diese Menschen sich selbst durch ihre Sün- 
den zum Verderben zubereiten (vgl. Röm 
2 3 ) .  

Von den ..Gefäßen der Begnadigung" hin- 
gegen heißt es in Vers 23, dass Goft sie zur 
Herrlichkeit zuvorbereitet hat. Wir können 
daher sagen: Die Herrlichkeit erreicht man 
durch Gottes Gnade und das Verderben 
durch eigene Schuld. 

Das, was für diese besonderen Falle gilt, 
kann man auch auf alle Menschen ausdeh- 
nen. die ausnahmslos unter dem Zorn Got- 
tes stehen: Gott begnadigt einige. aber 
manche verstockt Er auch. Doch Gott ver- 
härtet nur dann jemanden, wenn Er ihm 
vorher Gelegenheit gegeben hat, Buße zu 
tun (vgl. Hiob 33,29.30). Dementspre- 
chend werden nach der Entrückung auch 
nur diejenigen verhärtet werden, die das 
Evangelium gehört und abgelehnt haben 
(2. Thes 2,11.12). 

In Römer 9 ,22  wird von "Gefä- 
ßen des Zorns" gesprochen, die 
zum Verderben zubereitet sind. 
Wie ist dieser Vers zu verste- 

i h  - 

Das in diesem Zusammenhang oft ange- 
führte neunte Kapitel des Römerbriefes gibt 
uns also keine Hinweise. dass Gott Men- 
schen zur Verdammnis zuvorbestimmt hat. 
Dennoch Iäßt sich aus den Versen 19-21 
dieses Kapitels entnehmen. dass selbst 
dann. wenn Er es getan hätte. kein Mensch 
das Wort gegen ihn nehmen dürfte. Gott 
kann nämlich tun. was Er will. Es ist gut. 
das im Auge zu behalten. 

I 
Hängt die Errettung nicht von 
dem Willen des Menschen ab 
(vgl. Offb 22,17)? Wenn ja, wie 
Iäßt sich das mit einer Zuvor- 
bestimmung durch Gott verein- 
baren? 

Man muss hierbei bedenken. dass kein 
Mensch von sich aus zu dem Herrn Jesus 

Folge mir nach 



kommen will. ..Da ist keiner. der Gott 
sucht". lesen wir in Römer 3.11. Wenn 
jemand die Botschaft annimmt. dann des- 
halb. weil der Herr das Herz geöffnet hat 
(vgl. Apg 16.14). 

Aus Epheser 2.1 lernen wir. dass die Un- 
gläubigen tot in Sünden und Vergehungen 
sind. Kein Mensch kann diesen Zustand 
ändern. da nur Gott Leben aus dem Tod 
hervorbringen kann. Und das hat Er bei 
den Auserwählten getan - sie wurden mit 
dem Christus lebendig gemacht (Eph 2,5). 
Sie sind das Werk Gottes. geschaffen in 
Christus Jesus (Eph 2.10). 

Natürlich: Glauben ist auf der Seite des 
Menschen notwendig. Aber selbst der 
Glaube ist eine Gabe Gottes (Eph 2.8). 

Wenn Gott nur bei den Auser- 
wählten Glauben hervorruft, 
warum verdammt Er dann die 
anderen Menschen? 

Weil sie verantwortliche Geschöpfe sind. 
Sie haben gesündigt und wollten sich nicht 
retten lassen. Deshalb werden sie verloren- 
gehen und nicht, weil sie nicht auserwählt 
sind. 

Die Verantwortlichkeit des Menschen ist 
eben genauso zu 100% wahr wie die Sou- 
veränität Gottes. Diese zwei Linien können 
wir nicht zusammenbringen; sie laufen 
parallel nebeneinander her wie die Schie- 
nen eines Gleiskörpers. Wir sollten daher 
einfach beide Seiten anerkennen und alles 

Es ist auch wahr. dass die Buße ein Ge- 
schenk Gottes ist (Apg 5.31: 11,183). 
Niemand wird Buße tun, wenn Gott es 
nicht bewirkt. 

I Wenn ich weiß, dass Gottes 
Ratschluss feststeht, wird das 
dann nicht den evangelistischen 
Eifer ersticken? 

Nein, nicht bei Christen. die wissen, dass 
sie gehorsam sein müssen. Wenn wir den 
Auftrag haben, die gute Botschaft weiter- 
zugeben (2. Kor 5.20: 2. Tim 1.8 usw.), 
dann sollten wir das auch tun und nicht 
über den Ratschluss Gottes grübeln. S o  
können wir zu Werkzeugen werden, die 
Gott benutzt. um seinen Vorsatz zu erfül- 
len. 

Es ist dabei notwendig, ein Zeugnis für alle 
zu sein. da wir nicht die Aufgabe haben, 
Auserwählte zu suchen und ihnen das 
Evangelium zu verkündigen, sondern der 
ganzen Welt. Und selbst das Zeugnis denen 
gegenüber. die sich nicht bekehren, ist 
nicht sinnlos. Denn an dem Tag des Ge- 
richts wird die Gerechtigkeit Gottes ver- 
herrlicht werden, wenn deutlich wird, wie 
oft die Ungläubigen die Rettung ver- 
schmäht haben. 

(vgl. Lk 24.15) glauben, was die Schrift 
sagt: Wäre es ein Fehler mit den Un- 

Tläubigen über die Auserwäh- Es ist wahr. dass Gott allen Menschen 
'ung zu sprechen? 

gebietet. Buße zu tun (Apg 17.30). 
Wenn er das befiehlt, dann kann dem 

Auf jeden Fall! Es würde die Gleichgültigen 
auch jeder entsprechen und ist dafür noch gleichgültiger und die Ängstlichen 



noch ängstlicher machen. Manche Unglau- 
bige sind in Not gekommen, weil sie mein- 
ten, wissen zu müssen, ob  sie auserwählt 
sind, um sich bekehren zu können. Doch 
Gott hat nicht offenbart, wen Er auser- 
wählt hat. Was Er offenbart hat, ist, dass 
Sünder errettet werden können (vgl. 1. Tim 
1,15). Darauf darf sich jeder stützen, der 
nach dem Heil verlangt. Und den Gleich- 
gültigen und kritischen Fragern muss deut- 
lich gemacht werden, dass jeder Mensch 
vor Gott für sein Tun und Lassen verant- 
wortlich ist. 

Wenn jemand zum Glauben gekommen ist, 
wissen wir, dass er  zu den Auserwählten 
gehört (vgl. 1. Thes 1,4). Dann ist der Zeit- 
punkt gekommen, ihn mit diesem „Famili- 
engeheimnis" der Kinder Gottes vertraut zu 
machen. 

Schlussgedanken 

Es ist für jeden Gläubigen sehr wichtig, die 
Tatsache der souveränen Auserwählung zu 
kennen und zu verstehen (natürlich nur 
soweit uns Menschen das überhaupt mög- 
lich ist). Denn dadurch werden wir davor 
bewahrt. uns selbst irgendein Verdienst 
zuzuschreiben. Auch die Frage nach der 
Heilssicherheit der Gläubigen ist sofort in 
einem positiven Sinn geklärt, weil wir se- 
hen, dass das ewige Heil durch Gott allein 
bewirkt ist. 

J a ,  wir werden zu Anbetung geführt, wenn 
wir bedenken. dass Gott es vor Grund- 
legung der Welt im Herzen hatte, uns - 
dich und mich - bei sich in der Herrlich- 
keit zu haben. 

,.Was ist dein Knecht, dass du dich zu ei- 
nem toten Hund gewandt hast, wie ich 
einer bin?" (2. Sam 93). 

Gerrid Setzer 

... wie er uns auserwählt hat 
in ihm 

vor Grundlegung der Welt, 
dass wir heilig und tadellos seien 

vor ihm in Liebe. 
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Bibelstudium 

I D er Prophet Jona hat sich in verschiedener Hinsicht als Diener Gottes zu er- I 
/ weisen. Wir haben im ersten Teil gesehen, dass er als Gläubiger ein Zeuge sein 
1 sollte, und dass er dieser hohen Berufung - nenau wie wir oft- kaum ent- 

sprach. Aber wir sahen auch, dass Gott und wie Gott ihn fand und zurecht- 
brachte. Diesmal wird Jona als der Prophet, der einen Auftrag und eine Bot- 
schaft hat. vorgestellt. Was macht er mit dem Auftrag, mit der Botschaft? Bitte 
lest dazu noch einmal im Text der Heiligen Schrift mit. 

( s Buch des Pro~heten Jona von Henri Rossier (11) 

Eine Rettungsbotschaft fürlsrael 

Bevor Jona den Auftrag bekam, nach Ni- 
nive zu gehen, hatte er eine prophetische 
Mission an Israel weiterzugeben.' Diese 
hatte stattgefunden unter Jerobeam II. 
bzw. kurze Zeit vor seiner Machtergrei- 
fung. In 2. Könige 14,25 lesen wir, dass 
Jerobeam ,,die Grenze lsraels wieder her- 
stellte, vom Eingang Hamaths bis an das 
Meer der Ebene [das Salzmeer], nach 
dem Wort des HERRN, des Gottes Isra- 
els, das er geredet hatte durch seinen 

' Ich glaube, dass Jona diese andere 
Mission vorher ausgeführt hat, da das Wort 
.und mit dem das Buch Jona - genau wie 
einige andere Bücher des Alten Testamen- 
tes wie 2.6. Josua. Ruth, I. Samuel, Hese- 
kiel - beginnt, andeutet, dass die dann fol- 
genden Begebenheiten in Verbindung mit 
Dingen stehen, die mehr oder weniger kurze 
Zeit vorher stattgefunden  habe^ 

~ n e c h t  Jona, den Sohn Amittars, aen 
Propheten, der von Gath-Hepher war. " 
Hosea, Amos und sicher auch Jona 
kannten den traurigen Zustand der zehn 
Stämme und des Königtums in Israel. Mit 
Entrüstung brandmarkten die beiden erst- 
genannten Propheten die Sünden des 
Volkes und seiner Führer und kündigten 
das Gericht an, das beide erreichen wür- 
de. 

Dennoch hatte der HERR gesehen, ,,dass 
das Elend Israels sehr bitter war, und 
dass dahin war der Gebundene und dahin 
der Freie, und dass kein Helfer da war für 
Israel. Und der HERR hatte nicht gesagt, 
dass er den Namen lsraels austilgen 
würde unter dem Himmel hinweg; und so 
rettete ersie durch die Hand Jerobeams, 
des Sohnes Joas"'(2. Könige 14,26-27). 
An anderer Stelle wird gesagt: ,,Undder 
HERR gab Israel einen Retter, und sie 



kamen aus der Hand der Syrer heraus" 
(2. Könige 13.5). Wir sehen also, dass, 
während die anderen Propheten das Ge- 
richt Gottes über Israel ankündigten, Jo- 
na dazu aufgerufen wurde, eine zeitliche 
Errettung durch einen Retter anzukündi- 
gen, der zu diesem Zweck erweckt wur- 
de (unabhängig von seinem Charakter). 

Die Grenze Israels wurde wiederherge- 
stellt; Hamath, die Hauptgrenze gegen 
die nördlichen Feinde, wurde wieder ein- 
genommen. Und Jona erhielt die Aufga- 
be, diese Barmherzigkeiten Gottes in 
Tagen anzukündigen, in denen Israel un- 
ter dem schrecklichen Joch des Königs 
von Syrien seufzte. Ein Prophet, der nur 
Errettung ankündigte, warwenn nicht 
einmalig, so doch die große Ausnahme 
in Israel. Als Jona nach Ninive gesandt 
wurde, wusste er also, dass der HERR - 
und das drückt er später auch in Kapitel 
4,2 aus - „ein gnädiger und barmherzi- 
ger Gott (ist), langsam zum Zorn und 
groß an Güte, und der sich des Übels 
gereuen lässt." 

Rettung auch für ein ,,fremdes" Volk? 

Als es sich um Israel handelte, hatte 
Jona nicht gezögert, die Errettung seines 
Volkes anzukündigen. Sein Herzfreute 
sich darüber und sein Nationalgefühl 
fand darin Befriedigung. In seinem geistli- 
chen Stolz wollte er aber eine solch ein- 
zigartige Botschaft Gottes an Nationen 
nicht akzeptieren. wie er sie zuvor an 
Israel gerne ausgerichtet hatte. Das hät- 
te er noch nicht so schlimm gefunden, 
wenn er sich wenigstens sicher gewe- 
sen wäre, dass die Drohung derzerstö- 
rung Ninives auch bestimmt folgen wür- 
de. Aber er hatte schon den barmherzi- 
gen Charakter des HERRN erlebt, wie Er 
sich ja auch früher Mose gegenüber of- 

fenbart hatte: .HERR, HERR, Gott, barm- 
herzig undgnädig, langsam zum Zorn 
undgroß an Güte und Wahrheit, der Güte 
bewahrt auf Tausende hin, der Ungerech- 
tigkeit, Übertretung und Sünde vergibt" (2. 
MO 34,6-7). 

Jona wollte gern Gnade seinem Volk ge- 
genüber gutheißen -die übrigens durch 
das Gesetz eingeschränkt war,- aber er 
wollte diese Gnade nicht akzeptieren, 
wenn sie götzendienerische Nationen be- 
traf. Gott hatte diesen nicht das Gesetz 
gegeben; wie konnte man da gestatten, 
dass ihnen die Gnade frei gewährt wer- 
den sollte? 

Sein Ansehen als Prophet steht in Fra- 
ge 

Es gab noch ein anderes Motivfür den 
Ungehorsam des Propheten, vielleicht 
das wichtigste: Jona dachte an sich 
selbst - an seinen persönlichen Ruf. Man 
sieht das sehr deutlich an seinem ganzen 
Verhalten in den Kapiteln 3 und 4. Er wür- 
de in Ninive rufen: „Noch vierzig Tage, so 
ist Ninive umgekehrt" (3,4). Wenn dieses 
Gericht aber doch nicht eintreffen würde? 
Wenn Gott es sich gereuen ließe? Was 
würde dann aus seinem Ruf als Prophet? 
Die Barmherzigkeit Gottes würde den völ- 
ligen Verlust seinerAutorität und seiner 
eigenen Würde bedeuten. 

Es kam Jona nicht einen Augenblick in 
den Sinn, dass die Menschen in Ninive 
Buße tun und sich die Wege Gottes mit 
ihnen deshalb verändern könnten. Andere 
Propheten und später der größte unter 
ihnen, Johannes der Täufer, haben dage- 
gen Gericht und Buße gepredigt. Jona 
wünschte sich eine solche Botschaft 
nicht. Das, was er unter allen Umständen 
retten wollte, war seinen Ruf, seine Wür- 
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de, seine Autorität als Prophet. Was wür- 
de daraus, wenn sich seine Worte nicht 
erfüllten? Als er im voraus prophezeit hat- 
te, dass Hamath wieder eingenommen 
würde, hatte sein Wort ihn bei seinem 
Volk als Prophet bestätigt. Nun wollte er 
durch das Ausrufen des Gerichtes auch 
unter den Nationen einen guten Ruf erhal- 
ten. Der Egoismus des Menschen ist 
schon traurig, wie viel schlimmer aber ist 
der Egoismus eines Propheten! 

Ein Auftrag verlangt nach Gehorsam ... 

Aus diesem Grund flieht Jona und muss 
die Strafe für diesen Ungehorsam tragen. 
Wie viele Befähigungen bleiben brach 
liegen, weil Diener Gottes- mit welchen 
Motiven auch immer- eigenwillig waren. 
Der HERR will mich nach Ninive senden; 
ich jedoch gehe lieber nach Tarsis in 
Spanien! Heutzutage ist solch ein Unge- 
horsam bei den Jüngern des Herrn so 
verbreitet, dass viele dies schon für nor- 
mal halten. Da begibt man sich auf ein 
Schiff, das einen innerlich von Gott ent- 
fernt, und man macht es häufig noch 
schlimmer als Jona, indem man diesen 
Ungehorsam als einen göttlichen Auftrag 
und als Gehorsam gegenüber der Füh- 
rung des Heiligen Geistes ausgibt. Jona 
war in einem Sinn weniger schuldig als 
diejenigen, von denen wir gerade spre- 
chen, da er sich nicht scheute, seine 
Flucht vor dem Angesicht des HERRN 
auch als solche zu bezeichnen (1,lO). 
Andererseits war er schuldiger als diese, 
denn er wusste, dass er seinen eigenen 
Willen tat, indem er auf der Flucht war. 
Bei ihnen ist es häufig einfach Unwissen- 
heit, so dass ihnen die Zucht erspart 
bleibt, während der Diener, .der den Wil- 
len seines Herrn wusste und nicht ... 
nach seinem Willen getan hat, mit vielen 
Schlägen gesch1agen"wird (Lk 12,47). 

Wie gut, wenn die Diener oder Evangeli- 
sten, die einen wirklichen Auftrag Gottes 
nicht erkennen, aufrichtig vor Ihm sind 
und ihr Gewissen nicht dadurch beruhi- 
gen, dass sie etwas Gehorsam nennen, 
was das ganze Gegenteil davon ist. 

Götzen achten, 
verlassen ihre Gnade. 

... und einem Geist der Gnade - 
Am Ende von Kapitel 2 scheint es, als 
habe Jona alsZeuge durch die Zucht 
Gottes seine Lektion gelernt, denn der 
Fisch hatte Jona an das Land ausgespie- 
en. Dadurch war der alte Jona, der dem 
alten Adam so ähnlich war, - im Gleich- 
nis-ein auferstandener Jona geworden. 
Als Prophetjedoch ist er noch weit davon 
entfernt, die ganze Lektion verstanden zu 
haben, die- wie der Bericht zeigt- offen- 
bar sehr schwierig zu lernen ist. Sicher 
hatte er durch die Züchtigung erkannt, 
dass es hart ist, sich gegen den Stachel 
zu sträuben, und dass er aufjeden Fall 
gehorchen musste. Darum lesen wir, 
dass er die Ausführung des zweiten Auf- 
trages Gottes nicht erneut ablehnt: „Da 
machte sich Jona auf und ging nach Nini- 
ve, nach dem Wort des HERRN" (3,3). 
Aber wie und in welchem Geist gehorcht 
er? Wie ein Jude unter dem Gesetz zu 
gehorchen pflegte, in Nationalstolz und 
voller Selbstqerechtiakeit und mit dem 
Gedanken, dass ~ o i d i e  Nationen richten 
muss, die ja überhaupt kein Bürgerrecht 
in Israel besaßen und zudem ..Fremdlinge 
in bezug auf die Bündnisse der ~erhei- - 
ßungenr'waren .und ohne Gott in der 
Welt"(Eph 2,12). 

Zeitschrift 
fürjunge 

Chncten 



Jona musste lernen, dass das letzte 
Wort eines Propheten nicht das Gericht 
ist: Wie fest beschlossen es auch ist, 
solange es nicht ausgeführt ist, bleibt im- 
mer noch Hoffnung. Gott hatte gesagt: 
„Noch vierzig Tage." Einst waren durch 
die Fürbitte Moses auch nicht mehr Tage 
nötig gewesen, um das Gericht abzu- 
wenden (2. Mo 34,28; 24,18). Und später 
auch nicht, als infolge des Gehorsams 
Christi die Listen Satans vereitelt wurden 
(Lk 4,2). Das letzte Wort der Prophetie ist 
Gnade und Herrlichkeit. Davon aber ahn- 
te Jona nichts. Sein Herzwar gesetzlich, 
war hochmütig und hart und freute sich 
am Gericht. Er, den das gleiche Gericht 
gerade erst erreicht hatte, hätte die Gna- 
de kennen müssen. Und das nicht nur, 
weil er sie selbst früher einmal angekün- 
digt hatte, sondern auch, weil er selbst 
Gnade erfahren hatte. Wie hart muss das 
Herz des natürlichen Menschen sein, 
wenn man ein solches Herzselbst unter 
dem Mantel eines Propheten schlagen 
sieht! Wie demütigend ist es doch zu 
sehen, dass wir unsere Lektionen so 
schwerfällig lernen. 

Ein „erfolgreicher"und gerade des- 
halb unzufriedener Prophet!? - 
Das Prophetenwort Jonas führt zu einem 
nachhaltigen Eindruck auf den Gewissen 
der Menschen in Ninive. Das Ziel, das 

r Gott im Auge hatte, war damit erreicht. 
Denn wenn er seine Gerichte bekannt 
macht, dann möchte er damit erreichen, 
dass sich die Seelen bekehren und zu 
Ihm umkehren. Auf diese Weise kann der 
Gott der Gnade sein Herz offenbaren. 
Aber als Gott in Gnade handelt, ist der 
Prophet in seinem Hochmut und seiner 
Selbstgerechtigkeit innerlich ungehalten 
und verärgert. Das hat die Juden in der 
Tat schon immer gekennzeichnet. Es 

erzürnte sie zu sehen, dass das Heil 
auch den Nationen gepredigt wurde. Sie 
konnten es nicht ertragen, dass sie auf 
gleicher Stufe mit den Nationen unter das 
gleiche Gericht gestellt wurden. 
Wir denken bei Jona unwillkürlich an den 
älteren Bruder des sogenannten Verlore- 
nen Sohnes, der gegen seinen Vater zor- 
nig wird und es ablehnt, in das Haus zu 
kommen, da sein Bruder der Gegenstand 
der Gnade und der Freude geworden ist. 
Wie der Vater im Gleichnis, tadelt Gott 
Jona - und mit welcher Geduld -, aber Er 
überlässt ihn schließlich seinem Eigen- 
sinn, lässt ihn in der Hütte, die er sich 
selbst gebaut hatte, wo er ohne seinen 
Wunderbaum in der Gluthitze der Sonne 
sitzt. 

... und ich sollte 
mich Ninives, 

der großen Stadt, 
nicht erbarmen 

Kapitel 411 

Hier hört die Geschichte Jonas auf. 
Wenn wir auch nicht wissen, welche Ver- 
änderung danach im Herzen des Prophe- 
ten stattgefunden hat, so wissen wir 
doch, dass die Gnade des HERRN sich 
auch heute in bezug auf die Nationen 
nicht geändert hat. Davon dürfen wir 
selbst glückliche Zeugen sein. 

,,Erforsche und erkenne mich1'- Gna- 
de muss gelernt werden - 
Im ersten Teil der Geschichte offenbart 
Jona mehr Gnade in seinem Herzen als 
im zweiten Teil. So ist es manchmal in 
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der Laufbahn von Dienern Gottes. In dem 
Maße, wie ihr Einfluss - zu Recht - zu- 
nimmt, entsteht leicht Selbstzufriedenheit 
und führt dazu, dass sie mit den Gedan- 
ken Gottes nicht mehr voll übereinstim- 
men, so dass sie zu ihrem Dienst unfä- 
hig werden. Wie manchevon ihnen ste- 
hen wie Jona mit einer gescheiterten 
Laufbahn da, weil sie ihren Weg in 
Selbstzufriedenheit gegangen sind, an- 
statt in der Erkenntnis der Gnade zu 
wachsen. 

Im ersten Kapitel ist die Zucht, die den 
Propheten trifft, voller Belehrung für ihn. 
Er erkennt an, -welch schmerzliche 
Feststellung -, dass er, der Prophet des 
HERRN, der Grund für das Gericht ist, das 
seine Genossen und das Schiff trifft 
(1,12). Er nimmt das Gericht, welches 
ihn selbst trifft, als gerecht an und ver- 

kündet, dass seine Verwerfung die Ret- 
tung der Nationen bedeuten wird. Wie 
schön wäre es gewesen, wenn diese 
Demütigung im zweiten Teil der Ge- 
schichte des Propheten ihre Früchte ge- 
tragen hätte! 

Wir wollen durch diese Dinge lernen und 
vor allem nicht dort anfangen, wo Jona 
anfing. Wir wollen uns auch nicht der Ge- 
genwart Gottes entziehen, sondern im 
Licht wandeln. Lasst uns Ihm sagen: „Er- 
forsche mich und erkenne mich." So wer- 
den wir schmerzliche Züchtigungen ver- 
meiden. Vielleicht sendet Gott uns nicht 
als Propheten in die Welt, aber Erver- 
traut uns eine Aufgabe als Diener an. 
Diese nicht treu erfüllen hieße, wie Jona 
zu handeln und Gott den Rücken zu keh- 
ren. 

Wenn Rossier 

Erforsche mich, Gott, 
und erkenne mein Herz; 

prüfe mich und erkenne meine 
Gedanken! 
Und sieh, 

ob ein Weg der Mühsal bei mir ist, 
und leite mich auf ewigem Wege! 

PS 139,23.24 

-- Zeitschnn 
furjunge 

Christen 



Progressiv werden?! 

rogressiv sein ist chic und in allen Le- P 
bensbereichen erwünscht, z. T. sogar erfor- 
derlich. Wer spricht heute noch von einem 
386er PC? Oder von der Mode der 90er 
Jahre? Wen interessieren noch Lernmetho- 
den von Pestalozzi? 

Und wir Christen? Bleibt bei uns alles beim 
Alten? Mit ..Ja, zum Glück und ,.Nein, 
hoffentlich nicht" könnte man diese Frage 
zweiseitig beantworten: 

Ja. denn zu unserm Glück bleiben Gottes 
Wort und Gottes Wahrheit ewig unverän- 
dert und ewig gültig, auch im dritten Jahr- 
tausend nach Christus (PS 119,89)! Herr- 
lich, in einer Umgebung mit immer weni- 
ger verbindlichen Maßstäben auf dieses 
Wort Gottes sein Lebenshaus bauen zu 
können um dann .,fest. unbeweglich zu 
sein (1.Kor. 15.58)! 

Nein, hoffentlich nicht! „Stufenweise fort- 
schreitend, sich entwickelnd", so be- 
schreibt der Duden (Band 5, S. 638) das 
Fremdwort „progressivu. Und so werden 
auch im NT immer wieder Appelle an  uns 
Christen gerichtet, zu wachsen. Lasst uns 
deshalb nachdenken, wie wir im persönli- 
chen und gemeinsamen Leben als Christen 
Fortschritte machen können. 

1) "Progressjv" in der Erkenntnis 
des Herrn Jesus 

Der Apostel Petrus setzt an das Ende seiner 
beiden Briefe ein herrliches Schlußsignal: 
..Wachst aber in der Gnade und Erkenntnis 
unseres Herrn und Heilandes Jesus Chri- 
stus" (2. Petr. 3.18). Jeder Christ wird hier 
aufgefordert zu wachsen. Doch wie funk- 
tioniert das eigentlich mit dem .,Den-Herrn- 
Jesus-näher-kennenlernen" bei uns, oder 
warum klappt es manchmal nicht (mehr)? 

Ganz konkret einige Tipps, die vielleicht 
weiterhelfen: 

Regelmäßiges Lesen der Bibel, und 
zwar: 
- möglichst anhand eines Plans (eigenes 

Konzept oder Bibelleseplan) und ggf. 
eines kurzen Leitfadens (2.B. ..Täg- 
liches Manna" - ein Bibelleseplan aus 
dem Beröa Verlag, Zürich) 

- lieber regelmäßig und wenig als selten 
und viel 

Regelmäßiges Beten. 
- dass wir sein Wort über Ihn besser 

verstehen. 
- dem Herrn im Gebet für das Gelese- 

ne (und Erkannte) danken. 
Besuch der Zusammenkünfte 
Austausch mit anderen (private Ge- 
spräche, Jugendstunde, Bibelklasse etc.) 

Folge mir 



Wenn wir so den Herrn angeschaut haben, 
werden wir wachsen oder, um mit Paulus 
zu reden, ..verwandelt werden" (2 Kor 
3.18) 

2) .Progressivm in der Liebe 4 
Paulus wünscht den Philippern, dass ihre 
Liebe ..überströme in Erkenntnis und aller 
Einsicht" (Phil. 1,9). Das ist keine emotio- 
nale oder gar charismatische Erfahrung. 
Die Liebe zu Gott, zu den Geschwistern 
und zu den Menschen um uns her über- 
strömt dann, wenn wir sie mit Erkenntnis 
verbinden. Das bedeutet zum Beispiel, 
dass wir dann bewusster das Evangelium 
weitersagen, wenn wir aus Gottes Wort 
..erkanntu haben, was für ein Los die Un- 
gläubigen erwartet. Und wir handeln dann 
,,einsichtiga, wenn wir dies in Abwägung 
der jeweiligen Situation und nicht ohne 
Nachdenken durchführen. Das ist dann 
eine gewachsene Liebe (in diesem Fall zu 
den Menschem um uns her). 

Wer den Herrn Jesus besser kennt und 
auch in der Liebe gewachsen ist, kann 
auch mit Seiner Hilfe für das tägliche Le- 
ben im Vertrauen auf Ihn rechnen. Ihm 
täglich vertrauen, Probleme und Freuden 
mit Ihm zu erleben, das macht aus unse- 
rem Leben ein für Gott und uns wertvolles 
Glaubensleben. Es fasziniert immer wieder, 
wenn man liest, dass Paulus den 
Thessalonichern versichern konnte, dass 
ihr Glaube innerhalb weniger Monate 
überaus gewachsen war (2. Thes 1,3), und 
das bei permanenter, extremer ,.Belastung" 
(Verfolgung). Ist unsere Verbindung zum 

Herrn Jesus seit dem 1.1.2001 auch enger 
geworden? Oder müssen wir erst noch ei- 
nige Stufen ..wiederholenu? Dann lasst uns 
mit seiner Hilfe heute (neu) beginnen! 

4) ,Progressivw auf andere 
wirken 4 

Mose erkannte nicht das Leuchten seines 
Angesichts. nachdem er bei Gott auf dem 
Berg gewesen war (2. Mo 34,29), wohl 
aber das Volk. Auch wir sollen nicht nach 
inneren Gefühlen oder äußeren Merkma- 
len bei uns suchen, um uns selbst Wachs- 
tum zu bestätigen. Aber trotzdem dürfen 
wir Gottes Gedanken beachten und ausle- 
ben, ja darin leben, damit unsere Fort- 
schritte allen offenbar werden (1. Tim 
4,15). Was für eine Ausstrahlung (siehe 
Mose!) kann dann von unserem Leben für 
Mitchristen und Mitmenschen ausgehen! 
Das motiviert zu weiterem Wachstum! 

Vielleicht stellt sich jetzt jeder unter dem 
Begriff ..progressive Gemeinde" etwas an- 
deres vor. Der eine zuckt verständlicher- 
weise zusammen und fürchtet, dass die 
Wahrheit Gottes revolutioniert werden SOU 
(was nicht geht). Andere erwarten aktions- 
geladene Gottesdienste bzw. Gemeinde- 
stunden in ..erbaulicher" Atmosphäre. 

Doch Paulus, der große Apostel, dem Got- 
tes Gedanken über die Gemeinde anver- 
traut wurden, beschreibt das Ziel aller Akti- 
vitäten unter den Christen mit den Worten: 
,,Laßt uns in allem heranwachsen zu IHM 
hin. der das Haupt ist" (Eph 4.15). Wenn 
Christus. unser Herr, das Ziel aller Bemü- 



hungen innerhalb der Versammlung (Ge- 
meinde) ist, werden wir auch gemeinsam 
dem Ziel näher kommen Dann werden die 
Stunden des Zusammenseins als Ver- 
sammlung nicht durch Fragen nach Sitz- 
und Kleiderordnung oder Musik geprägt 
(wohl dürfen und sollen diese Punkte in 
Übereinstimmung mit Gottes Wort und in 
Frieden besprochen und geklärt werden), 
sondern der Herr selbst wird die Herzen 
aller höher schlagen lassen. Und dann wird 
auch das Miteinander in den verschiede- 
nen übrigen Bereichen (unsere Kontakte in 
den Familien und unter Jugendlichen etc.) 
so gestaltet werden, dass der Herr mit da- 
bei sein kann. Vielleicht sollten wir uns per- 
sönlich fragen, ob das eigene Auftreten 
oder Verhalten im Kreis der Geschwister 
diesem Ziel des Herrn gerecht wird?! 

6) Ziel: Erwachsen werden! 8 
V Bist Du schon 18? Oder wartest Du sehn- 

lichst auf diesen Moment, um endlich 
Deutschlands Straßen unsicher zu ma- 
chen?! Auch im Christsein wartet Gott auf 
Reife in unserem geistlichen Leben. Was 
tragen wir dazu bei, und was brauchen wir 
dazu? Der Hebräerbrief schreibt über Chri- 
sten, die eigentlich schon ,,Vollkornbrot" 
essen sollten, aber immer noch Milch- 
nahrung bevorzugten (Heb 5,12). Nie- 
mand wächst durch .,Luft und Liebe", 
schon gar nicht als Christ. 

Geistlich erwachsen wird man, wenn man 
die Stellung, die Gott uns als Christen ge- 
schenkt hat, ein wenig verstanden hat. Das 
ist ein Prozess. zu dem wir durch ein Le- 
ben mit der Bibel und im Gebet beitragen 
sollten; dann .,sorgtw Gott für das Übrige. 
Paulus war so jemand, der wusste. wie eng 

er mit Christus verbunden war (die Bibel 
benutzt dafür oft den Ausdruck ..in Chri- 
stus"), und das stellte alle anderen Dinge in 
seinem Leben in den Schatten, jedenfalls 
aber auf den richtigen Platz. Und er wollte 
gerne viele (der Philipper) mitziehen, 
„geistlich vollkommen (=erwachsen)" zu 
werden (Phil. 3,15). 

7)  Rückgang statt Fortschritt 
bei mir oder anderen? 

Spüren wir. dass wir diesen Zielen und 
Wünschen (noch) nicht entsprechen oder 
vielleicht auch einige Stufen zurückgefallen 
sind? Oder verstehen wir nicht, warum 
andere auf der Stelle zu treten scheinen 
und in ihrem geistlichen Leben keine Fort- 
schritte zu machen scheinen ? Dann wol- 
len wir den Rat von Paulus befolgen: 
„Wenn ihr aber etwas anders gesinnt seid, 
so wird euch Gott auch dies offenbaren" 
(Phil 3,15). 

Beachte: Etwas anders, d.h. die Grund- 
ausrichtung von uns als Christen sollte die 
gleiche sein, nämlich ein Herz. das Ihn 
liebt und Ihm gerne nachfolgt. Aber wenn 
es (wie im Alltagsleben auch) Unterschiede 
im Verständnis und somit auch im Ausle- 
ben des Christseins gibt, dann lasst uns 
Geduld mit anderen haben. ihnen nicht 
unsere Erkenntnis als Maßstab aufdrük- 
ken, sondern so leben, dass Gott (und 
nicht wir!) ihnen Dinge „offenbaren2' kann! 

Und bei eigenem Versagen? Der gleiche 
Herr, der Petrus an die Hand nahm und 
vor dem Ertrinken bewahrte, steht auch 
Dir und mir zur Verfügung, um neu Mut zu 
fassen und mit Herzensentschluss zu Ihm 
hin ZU wachsen! 

Martin Schäfer 

Folge_mir nach - - 



Heft von ..Folge mir nach" ist 
iterberg der wichtigen Frage 
ngen, warum wir uns als Christen .. mit der biblischen Prophetie be- 

n sollen. Es wurde eine Reihe von 
n Gründen erläutert, über die es J t, intensiv nachzudenken. Diese 

rage stellt sich um so mehr, als die Ver- 
sammlung/Gemeinde Gottes, wenn wir sie 
gemäß dem ewigen Ratschluss Gottes se- 
hen, nicht unmittelbar Gegenstand bibli- 
scher Prophetie ist. Die uns in der Prophe- 
tie angekündigten Ereignisse finden ja erst 
dann statt, wenn die Gläubigen der 
Gnadenzeit, die diese Versammlung bil- 
den, zu dem Herrn entrückt sind. Aber ob- 
wohl wir nicht direkt davon betroffen sind, 
gibt es eben doch - wie klar aufgezeigt 
wurde - gute Gründe, sich trotzdem mit der 
biblischen Prophetie zu beschäftigen. 

Als kleine Ergänzung zu den gemachten 
Ausführungen möchte ich kurz auf einen 
Vers am Anfang und auf einem Vers am 
Ende der Offenbarung hinweisen. Dieses 
Buch beschäftigt sich ja bekanntlich wie 
kein anderes Buch des Neuen Testamentes 
fast ausschliesslich mit dem Thema Pro- 
phetie. Im ersten Kapitel wird dem Schrei- 
ber Johannes ausdrücklich gesagt: ,.Glück- 
selig der da liest und die da hören die Wor- 
te der Weissagung und bewahren was in 
ihr geschrieben ist: denn die Zeit ist nahe" 
(Offenbarung 1,3). Jeder Bibeltext. den wir 

Post von Euch 
Wozu Prophetie? (Heft 1/2001) 

lesen, ist mit Segen verbunden, aber an 
keiner Stelle wird so deutlich darauf hinge- 
wiesen, wie gerade zu Beginn der Offenba- 
rung. Gott will uns offensichtlich klar ma- 
chen, dass wir die Worte der Weissagung - 
das ist die Prophetie - nicht gering achten 
sollen. Auch wenn uns das Lesen der Of- 
fenbarung vielleicht mehr Mühe macht als 
das Lesen anderer Bibelbücher, so  verbin- 
det Gott gerade damit ein ganz besonderes 
Versprechen. 

Am Ende des Buches der Offenbarung le- 
sen wir dann folgende bemerkenswerte 
Aussage: ,.Denn der Geist der Weissagung 
ist das Zeugnis Jesu" (Offenbarung 19. 10). 
Damit wird nichts anderes ausgesagt, 
als dass das Studium der Prophetie uns 
näher zu unserem Herrn bringt und uns 
mit ihm beschäftigt. Das Studium der Pro- 
phetie macht uns unseren Herrn und Hei- 
land größer: Der Mittelpunkt aller Weissa- 
gungen Gottes ist die Person des Herrn 
Jesus. Letztlich geht es immer um Ihn, und 
es ist das Bemühen des Geistes Gottes, 
uns auch in dem prophetischen Wort seine 
Person größer und wichtiger zu machen. 
Ziel aller Ereignisse, die uns in der Prophe- 
tie geschildert werden, ist das Reich unse- 
res Herrn Jesus Christus, das einmal auf 
dieser Erde gegründet werden wird. Alles 
zielt darauf hin. dass Er in Macht und 
Herrlichkeit auf dieser Erde erscheinen 
wird, um sein Reich aufzurichten und die 



Regierung auf einer Erde anzutreten. auf 
der einmal sein Kreuz gestanden hat. Es ist 
wohl wahr. dass wir unseren Herrn Jesus 
auch in einem anderen Charakter kennen 
und dass das Reich auf dieser Erde nicht 
unsere endgültige und eigentliche Bestim- 
mung ist'. Aber lässt es unsere Herzen 
nicht höher schlagen, wenn unserem Herrn 
auf dieser Erde, wo er bis heute immer 
noch der Verworfene ist, alle Ehre zu Teil 
werden wird? Was muss es für Ihn sein, 
erneut auf dieser Erde zu erscheinen - 
nicht mehr in Niedrigkeit und Armut - son- 
dern geehrt und verherrlicht von allen. 
Wenn wir so versuchen. ein wenig mehr an  
Ihn und an seine Empfindungen zu den- 
ken. wird uns das prophetische Wort - 
auch wenn es zugegebenermaßen auf den 
ersten Blick manchmal schwieriger er- 
scheint als andere Bibeltexte - wichtiger 
werden. Gott möchte uns immer Freude 
geben, wenn wir sein Wort lesen und Er 
möchte uns immer die Person seines Soh- 
nes wichtiger machen. Wir wollen immer 
versuchen. IHN in seinem Wort zu finden. 
Als der Herr Jesus auf dieser Erde war. 
sagte er einmal den Juden: ..Ihr erforscht 
die Schriften ... und sie sind es, die von 
mir zeugen" (Joh. 5.39). Das gilt ganz be- 
sonders für das prophetische Wort. 

E.A Bremicker 

' Wohl werden wir mit dem Herrn Jesos im 
tausendlahrigen Reich herrschen aber die 
eigentliche Bestimmung des Chnsten ist weder dar 
1000 Jahre dauernde Frtedensreich noch die neue 
Erde auf der einmal Gerechtigkeit und Frieden 
wohnen werden Christen gehoren einer ganz 
anderen Schopfung an Wzr werden einmal im 
Vaterhaus die ewige Gemeinschaff mzt dem Vabr 
und dem Sohn genieRen. ein Gedanke. der weit 
uber das hinausgeht was bibhsche Prophetie -'die 
es rmmer m ~ t  der Erde zu tun hat - uns vermitteln 
kann 
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Lieber 

Dank für Deinen Brief zu meinem 
r Elisa und Elia. 

B weis zu Maleachi 3,24 <4,6> hat 
ch gemacht, wie leicht man in ei- 

?I über Schwierigkeiten hinwegge- 
len Kann. Manchmal meint man, bestimmte 
Sachverhalte seien selbstverständlich. Erst 
ein Nachfragen zeigt, dass man sie noch ein- 
mal gründlich uberdenken muss, um fun- 
dierte Begründungen liefern zu können. 

Zunächst zitiere ich Mal 3 ,  22-24 <4,4-6> 
vollständig: „Gedenkt des Gesetzes Moses, 
meines Knechtes, welches ich ihm auf Horeb 
an ganz Israel geboten habe - Satzungen 
und Rechte. Siehe, ich sende euch Elia, den 
Propheten, ehe der Tag des Herrn kommt, 
der große und furchtbare. Und e r  wird das 
Herz der Väter zu den Kindern, und das 
Herz der Kinder zu ihren Vätern wenden, 
auf dass ich nicht komme und das Land mit I dem Bann schlage." Gott ruft den "berrest 
aus Juda auf - Maleachi spricht ja zu den 
Juden, die aus der babylonischen Gefangen- 
schaft nach Jerusalem zurückgekehrt sind -, 
das Gesetz Moses zu halten. Das wirkliche 

I Beobachten des Gebotes. das Gott durch 
Mose gegeben hat, wird jedoch erst durch 
den Dienst des Elia erreicht. 

Das war für diese Juden nicht ungewöhnlich. 
Denn der buchstäbliche, historische Dienst 
Elias war, das Volk an das Gesetz Moses zu 
erinnern und zu diesem zurückzubringen 
(vgl. 1 .  Kön 18,18.37). Genau das würde 
Elia wieder tun, da das Volk von sich aus 
nicht zu Gott umkehren wird. Dieser erneute 
Dienst Elias geht dem Tag des HERRN vor- 

Wann ist dieser Tag des HERRN? Den vorhe- 
rigen Versen (3.19-21) und vielen anderen 
Stellen des Alten Testamentes (2.B. Sach 

14,l-5) entnehmen wir, dass es sich beim 
Tag des Herrn um das 1000jährige Reich 
und die vorhergehenden Gerichte handelt. 
Der von Maleachi angekündigte Dienst Elias 
findet also unmittelbar vor dem 1000-jähri- 
gen Reich statt. Diesem Friedensreich geht 
die Entrückung der Glaubigen voraus, denn 
sie werden zusammen mit dem Herrn Jesus 
aus dem Himmel auf diese Erde kommen 
(vgl. 1. Thes 3,13; Sach 14.5; 2. Thes 1.10; 
Offb 19.11-16; 20,4). 

Wie kann man nun Matthäus 11, Markus 9 
bzw. Lukas 1 verstehen? Es ist dabei zu be- 
rücksichtigen. dass alttestamentlichen Pro- 
phezeiungen folgende Unterschiede aufwei- 
sen: 

a) Es gibt Prophezeiungen, die sich auf die 
damalige Situation direkt beziehen (2.B. 
Mal 2). 

b) Es gibt Prophezeiungen, die sich aus da- 
maliger Sicht eindeutig auf die Zukunft, 
die Drangsal Jakobs, das 1000jährige 
Reich etc. beziehen (Sacharja 13,8-9; 
14, l -21) .  

C) Es gibt Weissagungen, die sich auf die 
Endzeit beziehen, die jedoch einen zusätz- 
lichen Bezug oder sogar eine Vorerfüllung 
in der Zeit haben, in der der Herr Jesus 
hier auf der Erde war, bzw. in der An- 
fangszeit der Versammlung. Beispiele sind 
Sacharja 12,lO (vgl. Joh 19,37) und Joel 
2.28-32 <3,1-5> (vgl. Apg 2,  17-21). 

Die Prophezeiung von Maleachi 3.23 kön- 
nen wir im Sinn von C) verstehen. 

Matthäus zitiert übrigens nicht Maleachi 
3,23, sondern 3,l :  ..Siehe, ich sende mei- 
nen Boten, dass e r  den Weg bereite vor mir 
her. " Diese Prophezeiung hat sich tatsächlich 
durch das Auftreten Johannes des Täufers 
erfüllt. Warum weist der Herr Jesus nun in 
Vers 14 auf Elia hin? Wenn die Juden den 
Dienst Johannes des Täufers angenommen 



hätten, wäre er wirklich der angekündigte 
Elia gewesen. denn dann hatte das 1000jäh- 
rige Reich. die öffentliche Herrschaft Christi 
beginnen können. Die Juden würden dann 
Buße getan und den Messias aufgenommen 
haben.' Das Volk hat jedoch die warnenden 
Worte Christi (Vers 15) nicht in sein Gewis- 
sen aufgenommen. Daher wurden Johannes 
und auch Christus abgelehnt. Johannes ist 
zwar in dem Geist und in der Kraft des Elia 
hier gewesen (Lk 1,17), aber die wirkliche 
Erfüllung der Prophezeiung verzögerte sich. 

Du schreibst zu Recht, dass Maleachi 3,23 in 
Lukas 1 auf Johannes angewandt wird. Jo- 
hannes ist nicht die (vollständige) Erfüllung 
der Prophetie, aber der Geist Gottes wendet 
die Weissagung auf ihn an. Die Anwendung 
ist relativ „freiu gewählt. Es fehlt z. B. der 
Bezug auf den Tag des HERRN. Das macht 
deutlich, dass Johannes .,in dem Geist und 
der Kraft Elias" tätig war, nicht jedoch die 
Erfüllung Elias in Person war. 

Dieser Gedankengang wird auch durch Mar- 
kus 9 unterstrichen. Im Prinzip bestätigt der 
Herr die Worte der Schriftgelehrten. Elia 
müsse vor dem Aufrichten des Reiches des 
Messias kommen. Aber Elia wäre der Vor- 
läufer des regierenden Königs. Wenn aber 
der König verworfen würde (Vers 12). dann 
würde das auch für den Vorläufer gelten 
(Vers 13). Dieser ist im Grunde genommen 
gekommen - für die Augen des Glaubens 
sichtbar. Da aber sowohl der Vorläufer als 
auch der König verworfen wurden - und 
das steht im Gegensatz zu den alttestamentli- 
chen Prophezeiungen, die von dem Tag des 
Herrn sprechen -, wird der König wieder- 
kommen müssen. wie sein Vorläufer. 

' Ich lasse außer acht, dass natürlich das 
Sühnungswerk Christi notwendig war. Es geht 
mir jedoch hier nur um die Verantwortung des 
Volkes. nicht um den Ratschluss Gottes. 

Auch Johannes selbst bestätigt dass er nicht 
der Elia ist, von dem Maleachi spricht (Joh 
1.21). Auf die Nachfrage, ob er denn Elia 
sei, sagt Johannes: ,.Ich bin es nicht." 

Nun gibt es in Verbindung mit Maleachi 3 
<4> und Markus 9 eine weitere Besonder- 
heit. In Maleachi haben wir bereits gesehen, 
dass es eine Verbindung zwischen dem 
Dienst von Mose und dem von Elia gibt. In 
Markus 9 schließt sich die Aussage des Herrn 
über Elia genau an die Begebenheit des so- 
genannten Berges der Verklärung an (Verse 
2-8). Diese Begebenheit ist nach den Worten 
von Petrus (2. Pet 1,16-19) ein Bild vom 
1000jährigen Reich. Genau auf diesem Berg 
finden wir nun Mose und Elia wieder. 

Und wir finden den Geist der beiden Män- 
ner in einer weiteren Weissagung in Offen- 
barung 11,3-6. ..Und ich werde meinen zwei 
Zeugen Kraft geben. und sie werden.. weis- 
sagen. mit Sacktuch bekleidet.. Und wenn 
jemand sie beschädigen will, so kommt Feu- 
er aus ihrem Mund hervor und verzehrt ihre 
Feinde; und wenn lemand sie beschädigen 
will, muss er getötet werden. Diese haben 
die Gewalt, den Himmel zu verschließen. 
damit während der Tage ihrer Weissagung 
kein Regen falle: und sie haben Gewalt über 
die Wasser, sie in Blut zu verwandeln, und 
die Erde zu schlagen mit jeder Plage. sooft 
sie nur wollen " Diese Zeichen wurden gera- 
de von Mose und Elia getan. So werden 
diese beiden Zeugen in der Kraft und im 
Geist von Elia und Mose auftreten. Ich habe 
den Eindruck, dass wir sie mit der Aussage 
aus Maleachi in Verbindung bringen können 
und deshalb einen Hinweis auf die buch- 
stäbliche Erfüllung seiner Weissagui;- 

Ich danke Dir noch einmal, dass Di 
durch die Nachfrage die Gelegenh~ 
ben hast, die Frage über das Komni I 
tiefer zu durchdenken. 

Herzlich grüßt Dich 

ig rinaen. 

mir 
it gege- 
ien Elias 

Folge mir nach 



Johannes der Täufer - ein 
Lebensprogramm 

7 3 D a war ein Mensch, von Gott ge- 
sandt sein Name Johannes. Dieser kam 
zum Zeugnis, damit e r  zeugte von dem 
Licht. damit alle durch ihn glaubten. Er 
war nicht das Licht, sondern damit er zeug- 
te von dem Licht. " (Johannes 1,6-8) 

Diese Verse fassen ein erfülltes Leben zu- 
sammen. Es handelt sich zwar um das 
,.Lebensprogramm4' eines einzigartigen 
Mannes - Johannes des Täufers. Doch las- 
sen sich diese Worte auch leicht auf uns 
übertragen. Ja,  sie fordern uns als Zeugen 
des Herrn Jesus heraus. 

Die Herrlichkeit des Herrn Jesus 
Christus (Joh 1,1-5) 

Wer ist denn Jesus Christus. von dem Jo- 
hannes zeugte und von dem auch wir zeu- 
gen sollen? Die ersten Verse des Evangeli- 
ums geben eine gewaltige Antwort auf die- 
se  Frage. 

Verse 1-3: Alles hat einen Anfang, alles ist 
geworden. Nur Gott nicht. Er. der Schöp- 
fer, ist schon immer da gewesen. So weit 
man auch zurückdenken mag, bis zu den 
Uranfängen des Weltalls - ,.im Anfang war 
das Wort". Er - d.h. der Sohn, der Herr 
Jesus -, der Gott ist - war schon, von jeher. 

Vers 4: Da auch alle Lebewesen einen An- 
fang haben, haben sie ihr Leben von Gott 

bekommen. Nur Gott hat Leben in sich 
selbst so dass von dem Herrn Jesus gesagt 
werden kann: ,.In ihm war Leben". Schon 
von Ewigkeit her, ..im Anfang", war Leben 
in Ihm. 

Als ,.das Wort" Fleisch, d.h. Mensch, wur 
de (V. 14), wurde dieses Leben offenbart, 
sichtbar gemacht. Alles, was der Herr Je- 
sus als Mensch tat und sagte, zeigte, wer 
Gott ist. Das Mensch gewordene ..Wortcc 
hat den unsichtbaren Gott kundgemacht 
(V. 18). S o  wurde Er .,das Licht der Men- 
schen". 

Vers 5. Die Menschen dieser Welt brauchen 
dieses Licht, denn sie sind in Unwissenheit 
über Gott (und damit auch über ihren ei- 
genen Zustand). Sie sind in der ..Finster- 
nis". Obwohl der Herr Jesus als das 
,,wahrhaftige Licht" jeden Menschen ins 
Licht gestellt hat (V. 9), blieb die Finsternis, 
denn die Welt kannte Ihn nicht (V. 10). 

Wenn man in einem dunklen Raum das 
Licht anschaltet. muss die Finsternis wei- 
chen. Geht es aber um die Herzen der 
Menschen, gibt es kein entsprechendes 
Naturgesetz. da der Mensch einen Willen 
hat. Wer nicht glauben will, kann sich dem 
.,Lichtv verschließen - dann bleibt es für 
ihn dunkel: ..Das Licht scheint in der Fin- 
sternis. und die Finsternis hat es nicht 
erfasst". 



Das Ende von Vers 5 erscheint wie eine 
dunkle Wolkenfront: Die ..Finsterniss dieser 
Welt bildet einen starken Kontrast zu den 
Herrlichkeiten des wahrhaftigen Lichts. 
Auf der einen Seite ist Licht, auf der ande- 
ren Finsternis. Auf der einen Seite ist Gott, 
auf der anderen der Mensch - nicht nur als 
hinfälliges, kleines Geschöpf, sondern auch 
als Sünder. 

,Da war ein Mensch " 

Stellen wir uns einmal vor, Vers 6 würde 
hier enden: ,,Da war ein Mensch" - Punkt. 
Das wäre eine Aussage. die auf jeden 
Menschen zutrifft, der die Bühne dieser 
Welt betreten hat. Wenn man weiter nichts 
sagen kann. ist das zu wenig. Ein Mensch 
ist zwar ein hochbegabtes, wertvolles Ge- 
schöpf, aber ein Sünder in der Finsternis, 
der. wenn e r  nicht glauben will, ewig verlo- 
ren geht. 

Es gab und gibt auch Gläubige. von denen 
rückblickend kaum mehr gesagt werden 
kann als: ..Da war ein Mensch". Sie sind 
da und es  ist zu befürchten, dass sie fast 
spurlos wieder verschwinden werden. Nur 
wenige erkennen sie überhaupt als Chri- 
sten. Viele sind damit zufrieden, nicht in 
die Hölle zu kommen. Dass Gott sie auch 
zu einem Dienst aussenden will, darüber 
scheinen sie noch nie so richtig nachge- 
dacht zu haben. 

Für Johannes ging der Satz weiter: ,.Da 
war ein Mensch, von Gott gesandt"! 

,Von Gott gesandt" 

Johannes hat verstanden. dass sein ganzes 
Leben Gott gehört. Er war bereit, von Gott 
gesandt zu werden, wie. wann und wohin 
Er wollte. Er hat gleichsam die immer aktu- 

elle Frage Gottes aus Jesaja 6 gehört: 
.,Wen soll ich senden. und wer wird für uns 
gehen?" - und geantwortet: „Hier bin ich. 
sende mich" (Jes 6.8). 

Wir entdecken dort drei wichtige Elemente, 
die zu jeder Berufung gehören. Sie sind zu 
bedeutsam, um übergangen zu werden, 
obwohl sie in Johannes 1 nur angedeutet 
werden: 

1. Joh 1,l-5a: Die Erkenntnis der Herr- 
lichkeit des Herrn (vgl. J e s  6.1-4) 

2. Joh 1.5b.6a: Die Erkenntnis der eige- 
nen Unwürdigkeit (vgl. J e s  6,5-7) 

3. Joh 1,6b.: Die Bereitschaft. ausgesen- 
det zu werden (vgl. J e s  6.8). 

In Jesaja 6 sieht der Prophet ,.den Herrn sitzen 
auf hohem und erhabenem Thron, und seine 
Schleppen erfüllten den Tempel" (V 1) und 
.Seraphim standen über ihm, ein jeder von 
ihnen hatte sechs Flügel" (V 2). Das ist schon 
beachtenswert, denn 

1. mit zwei flügeln bededden sie ihr Angesicht 
- vor der Herrlichkeit des Herrn 

2. mit zwei Flügeln bedeckten sie ihre Füße - 
im Bewusstsein ihrer Unwurdigkeit vor Ihm 

3. mit zwei Flügeln flogen sie - stets bereit, von 
Ihm zu einem Dienst gesandt zu werden. 

I Vor allem finden wir bei Jesaja selbst, dass er 
I 
I 1. die Herrlichkeit des Herrn sieht (V 1-4) 
2. seine eigene Unwürdigkeit erkennt (V 5- 7) 

und 
3. bereit ist, gesendet ZU werden (V 8). 

Dieselben Elemente finden wir auch bei dei 
Berufung Mose. (2. Mose 3): 

I 
1 Gott erschien ihm im brennenden Dorn- 

busch .,Und er sprach: ICH BIN der Gott 
deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott 
Isaaks und der Gott Jakobs. Da verbarg 
Mose sein Angesicht. denn er furchtete sich, 
Gott anzuschauen" (V 6). 



2. Nachdem Gott den Gmnd Seines Erschei 
nens erklärt hatte, sagte Mose: ,WER BIh 
ICH, dass ich zu dem Pharao gehen, und 
dass ich die Kinder Israel aus Ägypten her- 
ausführen sollte?" (V. 11). 

3. Gott antwortete darauf: ,,Weil ICH mit dir 
sein werde" (V 12). Mit anderen Worten: 
.,Du hast recht, Mose: In dir selbst bist du 
nichts. Entscheidend ist. wer Ich bin!". Et- 
was später sagte Gott: .ICH BIN, DER ICH 
BIN ... So sollst du zu den Kindern Israel 
sagen: 'ICH BIN' hat mit zu euch gesandt" 
(V 14). - Da war ein Mensch, von Gott ge- 
sandtl 

Hast Du die Herrlichkeit des Herrn er- 
kannt? Bist Du Dir Deiner Unwürdigkeit, 
Ihm zu dienen, bewusst? Dann erfüllst Du 
die wesentlichen Voraussetzungen, um von 
Gott gesandt zu werden. Willst Du nicht 
sagen: ..Hier bin ich. sende mich"? 

Wird man in diesen Satz Deinen Namen 
einsetzen können: ,.Da war ein Mensch, 
von Gott gesandt, sein Name ..." ? 

.Sein Name Johannes" 

Der Name Johannes bedeutet übrigens ,.Der 
HERR (Jahwe, Jehova) ist gnädig" oder 
.,Der HERR hat begnadigt". Wir möchten 
das zum Anlass nehmen, uns daran zu er- 
innern, dass alles, auch jede Sendung zum 
Dienst, nur Gnade ist. Ob Gott uns zu ei- 
nem Dienst aussenden will. der in den Au- 
gen der Menschen groß oder klein erscheint 
- wir haben weder das eine noch das an- 
dere verdient. Wenn wir, angesichts seiner 
Herrlichkeit, unsere eigene Unwürdigkeit 
erkannt haben, werden wir das gui verstehen. 

"Dieser kam zum Zeugnis ..." 

Johannes war zu einem besonderen Dienst 
gesandt. Doch was wir in Vers 7 und 8 von 

ihm lesen. können wir leicht auf uns über- 
tragen. Zwei Dinge werden uns mitgeteilt: 

1. Der Zweck der Sendung: ..Dieser kam 
zum Zeugnis, damit er zeugte von dem 
Licht ... Er war nicht das Licht, sondern 
damit er zeugte von dem Licht" (V 7a.8). 

2. Das Ziel der Sendung: ,,damit alle 
durch ihn glaubten" (V 7b). 

Johannes kam zum Zeugnis. Er war ausge- 
sandt: ,.damit er zeugte von dem Licht", 
d.h. von dem Herrn Jesus (siehe V 9). Sol- 
len wir nicht auch seine Zeugen sein (vgl. 
Apg 1,8)? Sollen wir nicht scheinen ..wie 
Lichter in der Welt, darstellend das Wort 
des Lebens", d.h. den Herrn Jesus (Phil 2,15)? 

Der Täufer war nicht ..das Licht". Wir sind 
es genausowenig. In dem Bild von Phil 
2.15 sind wir nicht die Sonne, sondern 
.,Lichter in der Welt". Damit sind die 
nächtlichen Lichtträger gemeint. vor allem 
die Sterne, aber auch der Mond. 

Sterne und Mond lehren uns, wie wir seine 
Zeugen sein können: 

1. Die Sterne sind für unser Auge kleine 
Lichter im Vergleich zur Sonne. Trotz- 
dem können sie den Menschen zu Weg 
weisern werden, Kapitäne können an- 
hand der Sterne navigieren. weil jeder 
Stern seinen festen Platz hat. Wenn wir 
von Gott gesandt sind, dann sind wir 
dort, wo Er uns haben möchte. 

2. Der Mond und die Planeten haben in 
sich selbst kein Licht. Sie sind nicht das 
Licht. aber sie ..zeugenx davon, indem 
sie das Licht der Sonne reflektieren. 
Wahrend die Welt im Finstern liegt, ,.Se- 
hen" sie die Sonne und scheinen sie 
„wie Lichter in der Welt". Mit uns ist es 
nicht anders. 



Wie Johannes von dem Licht zeugte, se- 
hen wir beispielhaft in den Versen 19-34: 
..Und dies ist das Zeugnis des Johan- 
nes ...". Als er gefragt wurde, wer e r  sei, 
lenkte er in seiner Antwort die Blicke so- 
gleich von sich weg, auf Christus hin. Er 
zeugte von ihm als 

1. dem HERRN (Jahwe, Jehova) und 
verheißenen Messias (V 23) 

2. dem, dessen e r  nicht würdig war, die 
Riemen seiner Sandale zu lösen (V 27) 

3. dem Lamm Gottes, das die Sünde der 
Welt wegnimmt (V 29) 

4. dem Ewigseienden, der vor ihm war (V 
30)  

5. dem, auf den der Geist wie eine Taube 
herniederfahren und bleiben konnte (V 
32)  

6. dem, der mit Heiligem Geist tauft (V 
33) 

7. dem Sohn Gottes (V 34). 

Christus - das ist es, was letztlich alle Men- 
schen benötigen. Ihn dürfen wir predigen 
(vgl. Apg 8,5), damit möglichst alle glauben. 

,Damit alle durch ihn glaubten" 

Haben alle Menschen dem Zeugnis des 
Johannes geglaubt? Nein. Auch heute ist 
so ein Ergebnis nicht zu erwarten. Unsere 
Verantwortung ist, von Ihm zu zeugen. Die 
Resultate unseres Zeugnisses können wir 
getrost Gott überlassen. 

Es muss uns aber aufrütteln, wenn wir le- 
sen. wie sich Johannes darum bemühte, 
dass möglichst alle glaubten. Verwirklichen 
wir das, so grenzen wir niemand von der 
Verkündigung der guten Botschaft aus und 
geben auch niemand auf. Wir werden 
nicht fertig werden, solange wir leben. 

Der Dienst gegenüber einem Menschen ist 
auch dann nicht zu Ende, wenn wir ihn 
zum Heiland bringen durften: Jungbekehr- 
te sollen weiter geführt werden. Das illu- 
strieren uns die Verse 3542 .  

Johannes der Täufer stand dort mit zwei 
von seinen Jüngern, .,hinblickend auf Je- 
sus", und da kam es über seine Lippen: 
„Siehe, das Lamm Gottes!" Ein Zeugnis, 
das mit einem derart brennenden Herzen 
gegeben wird, bleibt nicht ohne Wirkung. 
Die beiden Jünger folgten dem Herrn Jesus 
nach! Sie suchten nicht irgend etwas, sie 
suchten Ihn. So fanden sie den Ort, .,wo er 
sich aufhielt". Das ist ein Bild von dem 
,,Ortu, wo Er in der Mitte ist, wo zwei oder 
drei versammelt sind in seinem Namen (Mt 
18,20). 

Andreas - einer der beiden Jünger - durfte 
wiederum seinen Bruder Petrus zu dem 
Herrn Jesus führen. Eine „Kettenreaktionx 
wurde ausgelöst, die einen unermesslichen 
Segen hervorbrachte. Denken wir nur an 
den Dienst des Apostels Petrus, von dem 
heute noch Millionen Menschen profitieren. 

Wir vergessen aber nicht, dass ein ent- 
scheidender Impuls dazu von Johannes 
dem Täufer ausging - ,.ein Mensch, von 
Gott gesandt". 

Joachim E. Setzer 

I v i ~  war ein Menscn, von 011ut-c gesandt, sein Name Iunannn. 
Inh I P I 

Folge mir nach 
31 



Fanny Crosby - die blinde 
Liederdichterin 

Kindheit und Jugend 

Am 14.03.1820 wurde Frances Jane 
Crosby in den USA im Staate New York 
geboren. Man nannte sie allgemein Fanny. 
Ihre Eltern waren sehr arm und ihr Vater 
starb schon sehr früh, als Fanny ein Jahr 
alt war. Daher musste ihre Mutter hart ar- 
beiten, um die Familie zu ernähren. Im AI- 
ter von 6 Jahren wurde Fanny sehr krank 
und aufgrund fehlender medizinischer 
Kenntnisse und unsachgemäßer Behand- 
lung erblindete sie schließlich. Als Fanny 
deutlich wurde, dass sie nie würde sehen 
konnen, sagte ihre Mutter zu ihr: „Gott 
nimmt manchmal eine Gabe und gibt da- 
für eine bessere." Erst viel später in ihrem 
Leben sollte Fanny begreifen, wie wahr 
dieser Satz gerade in ihrem Leben gewor- 
den war. 

Ihre Mutter erzählte Fanny oft von berühm- 
ten blinden Frauen, die in ihrem Leben 
trotz ihrer Behinderung viel geleistet hatten 
Dies half Fanny, bis ins hohe Alter nie bit- 
ter zu werden über ihr Schicksal. Sie äu- 
ßerte sich dazu mit den Worten: „Ich habe 
nicht einen Augenblick in den mehr als 85 
Jahren meines Lebens einen Funken Auf- 
lehnung gegen mein Leiden gehegt, denn 
ich habe allezeit geglaubt, dass der gütige 
Herr in seiner unendlichen Gnade durch 
diese Wege mich zubereitete, das Werk zu 
tun, das er mir anvertraut hat. Wenn ich 

überlege, wie sehr ich gesegnet wurde. wie 
könnte ich da unzufrieden sein?" 

Im Alter von acht Jahren begann sich 
Fannys besondere Begabung zu zeigen: Sie 
schrieb ihr erstes Gedicht. Darin spricht 
sie auch von ihrer Blindheit: 

0 wie glücklich bin ich doch, 
kann ich auch nicht sehen. 
Will ich doch in dieser Welt 
Immer fröhlich gehen. 

Natürlich hatte auch Fanny Crosby dunkle 
Stunden in ihrem Leben. Sie schreibt dazu 
selbst: .,Mir erschien damals alles dunkel. 
Das war etwas Ungewöhnliches bei mir. 
denn ich war sonst sehr fröhlich. So schrie 
ich in meiner menschlichen Schwäche im 
Gebet: ,Treuer Herr. fass meine Hand!' Da 
kehrte großer Frieden in mein Herz ein, 
und aus Dankbarkeit für die Erhörung mei- 
nes Gebets sang ich die Strophen dieses 
Liedes." Gemeint ist das Lied ,.Fass meine 
Hand. ich bin so schwach und hilflos"' 

Da Fannys Mutter arbeiten musste. kum- 
merte sich die Großmutter um die kleine 
Enkelin. Sie half dem Mädchen. auch ohne 
Augen „zu sehen". Die Großmutter be- 

' In dem Liederbuch Jesu Name Bd. 2 wird dieses 
Lied Grace J. Frances zugeschrieben. aber der 
Mitherausgeber des Liederbuchs W. Heiner gibt in 
seinem Buch ..Bekannte Lieder" die oben 
beschriebene Herkunft an. 



schrieb ihr die Natur. Fanny lernte die Vö- 
gel an ihrem Zwitschern und die Blumen 
an ihrem Duft zu erkennen. Ein besonderes 
Anliegen der Großmutter war es jedoch, 
Fanny die Geschichten und Texte der Bibel 
vorzulesen und einzuprägen. Schon als 
Kind kannte Fanny viele Geschichten der 
Bibel. Viele Psalmen, die Sprüche und das 
Buch Ruth, konnte sie auswendig aufsa- 
gen. Fanny sagt über diese Zeit: .,Wenn die 
Abenddammerung hereinkam, pflegte 
Großmutter mich beiseite zu nehmen und 
mit mir in ihrem großen Stuhl zu schau- 
keln. Dabei erzahlte sie mir von Gott, dem 
himmlischen Vater, der seinen einzigen 
Sohn, Jesus Christus. in diese Welt gesandt 
hat, damit er unser Heiland und Erlöser 
wurde. Sie lehrte mich beten, d.h. mit Gott 
reden." 

Mit 15 Jahren konnte Fanny eine Blinden- 
schule in New York besuchen. Dort lernte 
sie die Blindenschrift und konnte jetzt die 
Bibel in ..ihrer eigenen Schrift" lesen. Be- 
reits während ihrer Schulzeit schrieb sie 
eine Reihe von Gedichten. ihre besondere 
Veranlagung wurde erkannt und gefördert. 
Nach ihrer Schulzeit arbeitete Fanny noch 
11 Jahre als Lehrerin an der Blinden- 
schule. 

Religiös - aber nicht errettet 

Obwohl Fanny oft zum Gottesdienst ging 
und auch große Teile der Bibel auswendig 
konnte, hatte sie den Herrn Jesus Christus 
noch nicht als ihren persönlichen Heiland 
und Herrn angenommen. Erst mit 31 Jah- 
ren bekehrte sich Fanny Crosby. Es ist 
nicht verwunderlich, dass von jetzt an ihre 
Gedichte und Lieder ein ..neues Thema" 
hatten: Jesus Christus. 

Mit 38 Jahren lernte Fanny Alexander van 
Alstyne kennen. Alexander war Sänger und 

sang bei den Veranstaltungen des Evange- 
listen Dwight L. Moody. Alexander van 
Alstyne war ebenfalls blind. Alexander und 
Fanny heirateten, und der Herr schenkte 
ihnen auch ein Kind, dass jedoch schon 
früh starb. Aufgrund ihrer großen Liebe zu 
Kindern hatte ,.Tante Fanny", -wie sie von 
den Kindern genannt wurde - oft eine 
Schar Kinder um sich, denen sie die Ge- 
schichten der Bibel erzählte. Fannys Herz 
gehörte auch den Gefangenen. Oft ging sie 
in die Gefängnisse, um den Sträflingen von 
dem Heiland zu erzählen, der auch für sie 
gestorben war und der allein wirklich frei 
machen konnte. Dabei erlebte sie einmal. 
wie ein Gefangener ausrief: Herr, Gott, 
gehe nicht vorbei!" Gott hat diese Bitte 
erhört, der Mann wurde Christ, aber Fanny 
Crosby ging der gequälte Ruf nach und 
daraus entstand das Lied: „Gehe nicht 
vorbei, o Heiland, hör des Herzens Schrei 
... 

Auch als Fanny Crosby schon weit über 80 
Jahre alt war, schrieb sie immer noch Ge- 
dichte und Lieder. Am l l .  Februar 1915, 
im Alter von 95 Jahren rief der Herr seine 
Dienerin heim. 

Sie hatte sich ein langes und nützliches 
Leben gewünscht. Der Herr hatte ihr die- 
sen Wunsch erfüllt. Sie hatte mit ihrer be- 
sonderen Gabe den Christen gedient. Sie 
hinterließ über 8000 (!) Gedichte und Lie- 
der, von denen viele heute noch in aller 
Welt gesungen werden. Auf ihrem G r a b  
stein in Bridgeport, Connecticut, stehen die 
Worte des Herrn über Maria von 
Bethanien: ,.Sie hat getan. was sie ver- 
mochte" (Mk 14,8). 

Ein Prediger äußerte einmal Fanny Crosby 
gegenüber die gut gemeinten Worte: ,,Es ist 
so schade, dass der Schöpfer, der Sie mit 
so vielen Gaben überschüttet hat, ihnen 
ausgerechnet das Augenlicht versagt hat." 



Fanny antwortete darauf: ,,Wissen Sie, 
wenn ich bei meiner Geburt in der Lage 
gewesen ware, meinem Schöpfer eine Bitte 
vorzutragen. dann ware es die gewesen, 
blind zu sein." - ,,Warum das?" frage der 
völlig verdutzte Geistliche. - ,,Wenn ich 
einmal in den Himmel komme, wurde das 
erste was je meine Augen erblicken, das 
Angesicht meines Heilands sein." 

Diese Vorfreude, ihren Herrn zu sehen, hat 
Fanny Crosby of beschäftigt. Dies drückt 
sie auch in dem Lied „Saved by Grace" 
aus, das - meines Wissens - nicht in 
Deutsch vorliegt. In dem Refrain heißt es: 
.,And I shall See him face to face, and tell 
the s t o y  - saved by Grace!" (Und ich wer- 
de Ihn von Angesicht zu Angesicht sehen 
und "meine Geschichte" erzählen: durch 
Gnade gerettet). 

Michael Vogelsang 

Anaaben zum Lebensbild von r. 

Quellen: 
W. Heiner, Bekannte Lieder - wie sie 
entstanden 
K. W. Osbeck, Amazing Grace - 366 
lnspiring Hyrnn Stories for Daily Devo' 
ions 

Lieder von Fanny Crosby (mit Anga- 
be von Liederbüchern): 
Sicher in Jesu Armen, JN Bd 1,  162; 
SLD 87 
0 ,  Gott, dir sei Ehre, JN Bd 1, 4; SLD IY 
Seligstes Wissen, JN Bd 1, 247 
Gott wird dich tragen, JN Bd 2, 539 
Fass meine Hand! Ich bin so schwach 
und hilflos. JN Bd 2, 513 
Gehe nicht vorbei, oh Heiland, JN Bd 1,  
51 
(JN = Jesu Name; SLD = Singen, Lo. 
ben, Danken) 

I 
DIE 

R. Brockhaus 

Die Versammlung des 
lebendigen Gottes 
CSV. Hückeswagen 
DM 4 , 8 0  

..Dies schreibe ich Dir, ... damit du weißt, 
wie man sich verhalten soll im Haus Got- 
tes, das die Versammlung des lebendigen 
Gottes ist. der Pfeiler und die Grundfeste 
der Wahrheit" (1. Tim 3,1415). 

Unter diesem Leitvers steht das gut ver- 
ständliche Buch (104 Seiten) von Rudolf 
Brockhaus über die Versammlung/Gemein- 
de/Kirche Gottes. Schon zu Beginn macht 
der Autor deutlich. dass es nicht um den 
Begriff als solchen geht. Wenn er auch be- 
gründet. warum ,.Versammlunga eine pas- 
sende Übersetzung des griechischen Aus- 
drucks .,ekklesiaU ist. so geht es mehr um 
das. was die Bibel unter Versammlung/ 

emeinde/Kirche im Neuen Testament 
~rsteht.  

^ m  Anfang seines Buches zeigt R. Brock- 
sus auf. dass die Bibel. wenn sie von der 

Zeitschrift 
iiirjunge 

Chnsten 



Versammlung spricht, nicht eine bestimmte 
Gruppe oder einen gewissen Kreis von Chri- 
sten meint. sondern alle wiedergeborenen 
Menschen umfasst, sei es an einem Ort oder 
insgesamt auf der Erde. Es gibt eben nur die 
Versammlung Gottes, nicht mehrere. 
Manchmal wird das Wort Versammlung so- 
gar benutzt, um alle Gläubigen vom 
Pfingsttag an bis zur noch vor uns liegenden 
Entrückung zu umschließen. 
Im Hauptteil des Buches erklärt der Schrei- 
ber dann zwei wichtige Symbole, mit denen 

Gottes selbst ist außerdem auch ein Ort der 
gemeinsamen Anbetung. 

Der Leib Christi spricht ganz besonders von 
der Einheit, denn einen in sich zertrennten 
Körper oder Leib können wir uns nicht vor- 
stellen. Zudem gibt es eine unauflösliche 
Verbindung zwischen dem Haupt - Christus 
- und seinem Leib - der Versammlung. Der 
Autor beschreibt dann im Zusammenhang 
mit dem Leib Christi die verschiedenen Auf- 
gaben (Gaben), die Gläubige tun dürfen, 
weil sie vom verherrlichten und zur Rechten 
Gottes sitzenden Herrn dazu beauftragt wor- 
den sind. Diese Aufgaben unterliegen im 
übrigen keiner örtlichen Beschränkung. 
Nicht näher geht R. Brockhaus auf das Bild 
von Braut und Bräutigam ein, das wir eben- 
falls in der Bibel als Symbol von Christus 
und seiner Versammlung finden. Dafür wird 
in diesem Buch noch über den Unterschied 
zwischen den sogenannten überörtlichen 
Gaben und den örtlich gebundenen Ämtern 
wie Ältestendienst und sonstigen Diensten 
gesprochen. 

Abschließend geht Bruder Brockhaus auf 
die „Engel der Versammlungen" in den 
Sendschreiben in Offenbarung 2 und 3 ein 
und macht deutlich, dass hierunter kein Bi- 
schof oder Ältester zu verstehen ist, sondern 
die sinnbildliche Vertretung der ganzen Ver- 

Rudolf Brockhaus (1 856-1 932) Sammlung in ihrer Verantwortlichkeit. 

die Bibel die Versammlung charakterisiert: 
Sie ist einerseits das Haus Gottes und ande- 
rerseits der Leib Christi. Dieses Haus gehört 
Gott selbst und ist daher von seiner Herr- 
lichkeit, Heiligkeit und Ordnung erfüllt. Chn- 
stus ist der göttliche Baumeister des Hauses 
und wenn Er baut, ist das Ergebnis immer 
vollkommen. Andere Stellen der Bibel ma- 
chen deutlich, dass auch wir, die wir an den 
Herrn Jesus glauben, in der Verantwortung 
stehen, an diesem Haus zu bauen. Das Haus 

Das Buch ist gut zu lesen und gerade in der 
heutigen Zeit, wo es manche Fragen zum 
Versammlungsleben gibt, nützlich und sehr 
zu empfehlen. Man kann es auch sehr gut 
auf evangelistischen Büchertischen verwen- 
den, um interessierte Christen anzuspre- 
chen. Es kostet nur 4,80 DM. 

Manuel Seibel 

Folge mir nach 



Passwort und PIN-Nummer 
Nicht genug Bargeld dabei? - Kein Problem, schließlich gibt es 
Geldautomaten. Aber halt - da brauche ich ja die PIN-Nummer. 
Wie war die noch mal? 

Ja, so einfach ist das heute nicht mehr. Für alles mögliche 
braucht man eine Zugangsnummer oder ein Passwort. EC- 
und Kreditkarten, sowie das Handy verlangen eine PIN- 
Nummer. Fällt beim Auto die Batterie aus, muss das Radio mit 
einer Codenummer wieder aktiviert werden. Der Computer fragt 
nach dem Passwort. Sicher, das dient alles unserer Sicherheit, 
aber wer soll sich das denn alles merken? 

Wie ist das eigentlich mit dem Himmel? Brauchen wir da auch 
ein „Passwort" oder hat der Karnevalsschlager recht, wo es 
heißt: „Wir kommen alle, alle in den Himmel"? Die Antwort der 
Bibel ist eindeutig: auch für den Himmel brauchst du ein 
„Passwort". Der Herr Jesus Christus selbst macht es 
unmissverständlich deutlich: „Ich bin der Weg und die Wahrheit 
und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch 
mich" (Johannes 14,6). Auch die ersten Christen haben in  ihre^.--^:^^!, 
Predigt keinen Zweifel daran gelassen: „Und es ist in keinem -,Ni : '' 
anderen das Heil, denn es ist auch kein anderer Name unter 

L" ' 

dem Himm51, der unter den Menschen gegeben ist, in dem wir 
errettet werden müssen" (Apostelgeschichte 4,12). 

Das „Passwort" zum Himmel heißt: Jesus. Ohne IHN oder an 
IHM vorbei gibt es keinen Zugang zu Gott. Vergessen wir nicht: 
Viele Menschen in unserer Umgebung kennen das „Passwort" 
zum Himmel noch nicht. 
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