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L Berufsleben werden in vielen Bereichen Ziele vereinbart, die der Einzelne 
oder auch ein ganzes Team innerhalb eines gesteckten Zeitrahmens zu erreichen 
hat. Und auch im Schulleben steht immer wieder neu ein guter Abschluß des 
Schuljahres als Ziel von vornherein fest (ich hoffe nicht, dass du wegen „Ziel- 
verfehlung" in diesen Tagen „blaue Post" erhältst!). J e  eher und konsequenter man 
auf diese „Zielmarke" hinarbeitet. umso besser und schneller wird sie erreicht. 

In diesen Tagen liegt bereits ein Viertel des neuen Jahres hinter uns. Haben wir uns 
auch zu Beginn des Jahres für unser persönliches, christliches Leben Ziele gesetzt, 
oder besser gesagt, haben wir sie vor dem Herrn ausgebreitet? Vielleicht mehr Ei- 
fer in der Weitergabe der Frohen Botschaft oder in dem kontinuierlichen Lesen 
der Bibel? Vielleicht hinken wir jetzt etwas hinter dem .,Plan" her. Dann wollen wir 
heute wieder neu beginnen und den Herrn um Kraft für ein konsequentes Leben 
mit Ihm bitten, in dem wir auch „diszipliniertu, zielgerichtet Seine Wege gehen. 

Das neue ,,Folge-Mir-Nach" bietet einige Hilfen, um Christus weiter kennen zu 
lernen, so 2.B. im Artikel über Simeon oder über Ihn als das Licht. Wenn Christus 
die Mitte unseres Lebens ist, wird auch sein Wort, die Bibel immer zentral sein 
(„Man ist, was man isst"). Dann interessieren uns auch Dinge, die etwas mehr Zeit 
und Nachdenken erfordern (Bibelstudium über Jona oder auch die Frage zu den 
,,Himmlischen Örtern"), die uns aber dann auch Standfestigkeit (,,konservativ blei- 
ben") und Freude vermitteln. 

Viel zu wenig Zeit räumen wir oft dem Gebet ein („Seid meine Nachahmer"). Wä- 
ren wir mehr, wie der Herr selbst, „im Gebet", so lösten wir auch praktische Pro- 
bleme (,,Sympathieu) in engerer Gemeinschaft mit dem Herrn und erlebten 
bewusster sein tägliches Bewahren („20 Minuten Verspätung"). 

Christus > Gottes Wort > Gebet - wenn wir in dieser .,Reihenfolgew (S. 11) le- 
ben, wird auch unserer Umgebung unser Christsein nicht verborgen bleiben. 
Dann wird unser Licht auch nach außen hin so leuchten (.,Mondfinsternisn), dass 
noch viele auf CHRISTUS und das große Heil Gottes aufmerksam gemacht wer- 
den. 

Dazu können sicher auch die jetzt beginnenden Ostertage bzw. -Ferien genutzt 
werden. Fragen wir doch einfach mal unseren Gesprächspartner, ob er die eigent- 
liche Bedeutung von Karfreitag oder Ostern weiß - und schon kann sich eine 
schöne Möglichkeit ergeben, das Evangelium weiterzusagen. 

Übrigens, auch freie Tage oder Ferien müssen nicht zwangsläufig mit Nichtstun 
oder „hyperaktiven" Touren verbracht werden. Man darf ruhig mal ein Folge-mir- 
nach-Heft durchlesen und sich dabei (hoffentlich auch dadurch) in die Bibel „hin- 
einlesen". Vielleicht erreichen wir dann wieder unsere Ziele von Neujahr ... 

Folge mir nach 



4 m 9. Januar dieses Jahres gab es 
zwischen 19.42 Uhr und 21.52 Uhr die 
einzige totale Mondfinsternis des Jahres 
2001. Mich hat sie beeindruckt, weil sie 
mich wieder die GröRe unseres Schöpfers 
bestaunen lieR. 

Eine totale Mondfinsternis entsteht, wenn 
Sonne, Erde und Mond sich 

Mondfinsternis - 
auch in unserem Leben? 

auf einer Linie befinden und 
die Erde das Licht der Sonne 
für den Mond verdeckt. Vom 
Mond aus hätte man zu die- 
sem Zeitpunkt tatsächlich eine 
totale Sonnenfinsternis erlebt. 
Erst am 9. November 2003 
wird es in Mitteleuropa wieder 
eine vergleichbar gut zu beob- 
achtende Mondfinsternis ga, 
ben. Wenn jedoch, wie wir 
sicher alle wünschen (oder ?!), 
der Herr Jesus dann bereits 
zurückgekommen ist, um alle 
diejenigen in den Himmel zu 

Glaubensleben zeigen. Denn im Neuen 
Testament werden die Gläubigen als Lich- 
ter bezeichnet. Sicher kann man bei die- 
sem Ausdruck daran denken, dass Sterne 
in der Nacht leuchten. Das Besondere am 
Mond ist jedoch, dass er selbst nicht leuch- 
tet, sondern ausschließlich durch das Licht 
der Sonne erstrahlt. Bibelstellen wie Mat- 

„#Tut alles shm Murren und weifeEnde 
Uhrlegungen, 
&mt6 ihr untbiblig und Iaut:~ seid, 
unkholtene Kinder QoEm 
4nmWm eines verdrehten und 
wrkekfian GebghlechB, 
unter dem ihr scheint wie 

L i ~ h t e ~  in sfsr Wett, 
diiin@ltend &s Wort des bebwiaa 
[Phft 2,141 5). 

holen, die Ihm ihre Sünden 
bekannt haben, werden wir diese Mondfins- thäus 17,2 und Maleachi 4,2 zeigen uns, 
ternis nicht wieder erleben, sondern bei dass der Herr Jesus geistlicherweise „unse- 
Christus sein, unserem Herrn. re Sonne" ist. Auch wir werden - wie der 

Mond - nur leuchten, wenn die Sonne auf 
uns scheint, wenn wir durch Christus sozu- 
sagen angestrahlt werden. Eine geistliche Mondfinsternis? 

Eine Mondfinsternis kann uns jedoch sinn- 
bildlich auch etwas für unser heutiges 
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Wenn sich jedoch irdische und weltliche 
Dinge (die Erde) zwischen den Herrn Je- 
sus und uns schieben, werden wir nicht 
mehr das Licht weitergeben können, das 
eigentlich auf uns scheinen sollte und das 
wir dann reflektieren sollten. Wie leicht 
nehmen uns irdische Dinge wie Schule, 
Beruf, Haushalt, Hobby, Familie und vieles 
mehr über das normale Maß hinaus so 
sehr gefangen, dass der Herr Jesus nicht 
mehr den ersten Platz in unserem Leben 
einnehmen kann. Wir finden keine Zeit 
mehr, uns mit Ihm zu beschäftigen, so dass 
wir sein Wesen nicht mehr widerstrahlen. 
Noch schlimmer ist es, wenn weltliche Din- 
ge uns von der Liebe und Wahrheit unse- 
res Herrn wegführen, so dass wir gar nicht 

mehr an Ihn denken. Du weißt sicher 
selbst am besten, welche Dinge dein Herz 
leicht gefangen nehmen können. Wenn wir 
diesen Reizen der Welt erliegen, können 
wir sicher sein, dass wir dann als Lichter 
auch nichts von der Herrlichkeit des Soh- 
nes Gottes weitergeben und widerstrahlen 
können. 

Die aktuelle Mondfinsternis darf uns als 
Anreiz dienen, wieder Christus, das Wort 
des Lebens, neu auszustrahlen, indem wir 
uns mit Ihm beschäftigen, seine Liebe und 
seine Wahrheit als Zeugen in dieser Welt 
weitergeben, und uns durch nichts davon 
abbringen lassen, Ihm nachzufolgen. 

Manuel Seibel 

P P  Der Zeuge 
in den Wolken 
i s t  treu. tt 
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II Seid meine Nachahmer" 
Der betende Paulus, ein Vorbild für jeden Christen 

ch denke, jeder Leser dieser Zeilen wird I 
von der Bedeutung des Gebets im Leben 
eines Christen überzeugt sein. Aber sind 
wir nicht alle dankbar für Anregungen und 
Hinweise, wie wir die erkannte Notwen- 
digkeit des Gebets auch praktisch umset- 
zen können? Wir wollen im Folgenden ei- 
nen Blick werfen auf einen Mann, der si- 
cher auch im Hinblick auf sein Gebets- 
leben sagen konnte: „Ich habe viel mehr 
gearbeitet als sie alle" (1. Kor 15,lO) - den 
Apostel Paulus. 

Wie betete Paulus für Ungläubige? 

Die Antwort auf diese Frage findest du in 
Römer 10,l: „Brüder! Das Wohlgefallen 
meines Herzens und mein Flehen für sie zu 
Gott ist, dass sie errettet werden." Paulus 
ermahnt in seinem Brief an Timotheus die 
Christen, dass ,,Flehen, Gebete, Fürbitten, 
Danksagungen getan werden für alle Men- 
schen, für Könige und alle, die in Hohheit 
sind, damit wir ein ruhiges und stilles Le- 
ben führen mögen in aller Gottseligkeit und 
würdigem Ernst" (1. Tim 2,l-2). Dieses 
Gebet für die Regierung hat jedoch nicht 
nur das Ziel, dass wir „ein ruhiges Leben" 
führen können, sondern es steht in Verbin- 
dung mit einem „Heiland-Gott, der will, 
dass alle Menschen errettet werden und zur 
Erkenntnis der Wahrheit kommen" (Vers 
4). Geordnete Zustände in unserem Land 

eröffnen auf vielerlei Weise die Weitergabe 
der Botschaft des Evangeliums. 

Als Petrus und Johannes wieder freigelas- 
sen worden waren, gingen sie zu ihren 
Glaubensgeschwistern. In der daraufhin 
stattfindenden Gebetszusammenkunft bete- 
ten die Gläubigen nicht um ein Ende der 
Schwierigkeiten, sondern darum „dein 
Wort zu reden mit aller Freimütigkeit" (Apg 
4,2433). Sollte dies nicht erst recht unser 
Gebet sein, in einem Land, wo die Ver- 
breitung des Evangeliums (noch) ungehin- 
dert möglich ist? Wir dürfen auch weiter- 
hin für die Errettung der Menschen beten, 
besonders ganz konkret für Verwandte, 
Bekannte, Schulkameraden, Arbeitskolle- 
gen, und wer uns sonst am Herzen liegt. 

Wie betete Paulus für seine Mit- 
christen? 

Die folgenden Gedanken erheben keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit. Ich bin über- 
zeugt, dass man bei einem Studium der 
Schrift noch weitere Punkte finden wird. 
(Das wäre überhaupt das Beste: wenn die 
Lektüre dieses und anderer Artikel in „Fol- 
ge mir nach" dich zu eigenem Erforschen 
der Schrifi anregen würden.) 

Die Antwort auf obige Frage habe ich in 
sechs Punkte aufgeteilt: 
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Seid meine Nachz - 

1. Paulus betet, dass die Gläubigen Gott 
und den Herrn Jesus ,,kennenL' möch- I ten. 

Diese Bitte mag auf den ersten Blick merk- 
würdig erscheinen. Kennt nicht jeder Gläu- 
bige Gott als seinen Vater und Jesus Chris- 
tus als seinen Heiland und Herrn? Das ist 
natürlich wahr. Aber hören wir uns einige 
Worte des Apostels Paulus an: 

„damit ihr völlig zu erfassen vermöget 
mit allen Heiligen, welches die Breite 
und Länge und Höhe und Tiefe sei, und 
zu erkennen die die Erkenntnis überstei- 
gende Liebe des Christus, damit ihr er- 
füllt sein möget zu der ganzen Fülle Got- 
tes" (Epheser 3,18-19) 

,,wachsend durch die Erkenntnis Gottes" 
(Koi 1,lO) 

Den Herrn täglich besser kennen zu lernen 
und in dieser Erkenntnis ständig zu wach- 
sen, ist ein Prozess, der unser ganzes Le- 
ben nicht aufhören wird, und dafür dürfen 
wir beten. In erster Linie für uns selbst, 
aber auch, dass dies im Leben unserer 
&iitgecch*~ister Wirklichkeit wird. 

I Paulus betet mit Ausdauer für die 
Gläubigen 

Den Christen in Rom konnte er schreiben: 
„Denn Gott ist mein Zeuge, dem ich diene 
in meinem Geist in dem Evangelium seines 

Sohnes, wie unablässig ich euer erwähne, 
allezeit flehend in meinen Gebeten" (Rö- 
mer 1,9-lO), und die Kolosser lässt er wis- 
sen: „Deshalb hören auch wir nicht auf, 
von dem Tag an, da wir es gehört haben, 
für euch zu beten und zu bitten" (Kol. 1,9). 
Hier fügt er hinzu: „Denn ich will, dass ihr 
wisst, welch großen Kampf ich habe um 
euch und die in Laodizea und so viele 
mein Angesicht im Fleisch nicht gesehen 
haben" (Kol 2,l). Von was für einem 
Kampf redet Paulus an dieser Stelle? Er 
spricht von seinem ,,Gebetskampf" für die 
Gläubigen in Kolossä und Laodizea. Und 
machen wir uns nichts vor - Beten ist in 
der Tat ein Kampf. Es ist nicht einfach, 
,,unaufhörlich, anhaltend" für eine Sache 
oder für eine bestimmte Person zu beten. 
Auch bei der Waffenrüstung für den geistli- 
chen Kampf (Epheser 6) heißt es am Ende 
„zu aller Zeit betend mit allem Gebet und 
Flehen in dem Geist, und hierzu wachend 
in allem Anhalten und Flehen für alle Heili- 
gen" (Vers 18). Paulus hat diesen Kampf 
geführt. Wollen wir uns nicht auch ermun- 
tern lassen, diesen geis@&ea Kampf ad- 
zunehmen? 

1 3. Paulus dankt für die Gläubigen 

In fast allen seinen Briefen dankt Paulus 
Gott für die Empfänger des jeweiligen 
Briefs (Röm 1,8; 1. Kor 1,4; Eph 1,16; Phil 
1,3; Kol 1,3; 1. Thes 1,2; 2. Thes 1,3; 2. 
Tim 1,3; Philemon 4). Wenn wir für andere 
Gläubige beten, sollten wir es auch in die- 
sem Geist der Dankbarkeit tun, in dem wir 
Gott loben für das, was Er schon in ihrem 
Leben wirken konnte. 

I 4. Paulus betet, dass die Gläubigen 
wachsen in der Erkenntnis des Willens 
Gottes 



Paulus bat Gott für die Kolosser, dass sie Entscheidungen steKf oJer syc% h einer 
„erfüllt sein mögen mit der Erkenntnis sei- schwierigen Lage befindet, dann können 
nes Willens in aller Weisheit und geistlicher wir dafür beten, dass sie Entscheidungen 
Einsicht" (Kol 1,9). Den Philippern treffen, durch die der Herr geehrt wird. 
schreibt der Apostel: „Und um dieses bete 
ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr 
überströme in Erkenntnis und aller Ein- 1 6. Paulus bittet um Kraft und Ausharren 
Sicht, damit ihr prüfen mögt, was das Vor- 
züglichere ist" (Phil 1,9-10). S o  dürfen wir In dem Gebet für die Kolosser betet Paulus 
füreinander beten, dass wir wachsen in auch, dass sie gekräftigt sein mögen „mit 
dem Verständnis der Gedanken Gottes. aller Kraft nach der Macht seiner Herrlich- 

keit, zu allem Ausharren und aller Langmut 
mit Freuden" (Kol 1 , l l ) .  

5. Paulus betet um Frucht im Leben der 
Gläubigen Wir haben es sicher alle ebenso wie die 

Kolosser nötig, mit geistlicher Kraft gestärkt 
Es war das Anliegen des Apostels, dass die zu werden, um den Weg der Wahrheit Got- 
(wachsende) Erkenntnis der Gedanken tes mit Ausharren zu gehen. Paulus stand 
Gottes zu einem praktischen Leben als übrigens mit diesem Gebetswunsch nicht 
Christ führt, das zur Ehre Gottes ist, „um allein. Er kann den Kolossern mitteilen, 
würdig des Herrn zu wandeln zu allem dass ein Bruder aus ihrer Mitte, Epaphras, 
Wohlgefallen, in jedem guten Werk frucht- auch allezeit für sie rang in den Gebeten, 
bringend" (Kol 1,lO). Den Korinthern, de- .,damit ihr vollkommen und völlig über- 
ren Zustand dem Apostel viel Not gemacht zeugt in allem Willen Gottes steht" (Kol 
hatte, teilte er am Ende seines zweiten 4,12). 
Briefs ein Gebetsanliegen für sie mit: „Wir 
beten aber zu Gott, dass ihr nichts Böses Wie schon gesagt, es lassen sich unschwer 
tun möget; ... um dieses bitten wir auch, noch andere Gebetsanliegen finden. Aber 
um eure Vervollkommnung" (2. Kar G+Ie9L während des weiteren Suchens darfst du 

das bisher Gefundene ruhig schon in die 
Wenn wir davon Kenntnis haben, dass ein Praxis umsetzen. 
Bruder oder eine Schwester vor wichtigen Michael Vogelsang 

Ich danke meinem Gatt bei aller meiner Erinnerung 
an euch allezeit 
In 
jedem 
meiner 
GebeteI 
ind fbr- euch alle das Gebet mit Freuden tue. 

Phil 1J.4 
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I Simeon, der Mann im Tempel - 
imeon, der Mann im Tempel 
Christus erleben und ausleben (Lukas 2,25-35) 

In Jerusalem sah es traurig aus. Das Land, 
das Gott seinem Volk Israel geschenkt hatte, 
war unter die Herrschaft der römischen Be- 
satzungsmacht gelangt. Die Stadt, die ein- 
mal angesehene Hauptstadt und Zent-rum 
des Gottesdienstes gewesen war, hatte ihren 
Einfluss verloren Und bald würde dort das 
Kreuz des Sohnes Gottes stehen. Das Volk, 
das von Gott zu großem Segen berufen war, 
hatte schon lange nicht mehr die Stimme 
Gottes gehört. 

Die gottesdienstlichen Einrichtungen und 
die Vorschriften für das alltägliche Leben, 
die Gott seinem Volk gegeben hatte, wurden 
vernachlässigt oder waren zu Traditionen 
und toten Bräuchen geworden. Die Feste 
des Herrn waren zu Festen der Juden herab- 
gesunken. Das Gericht, die Barmherzigkeit 
und den Glauben hatte man größtenteils 
vergessen (Mt 23,23). Und die Erwartung 
des Messias war im Großen und Ganzen 
eingeschlafen. 

Aber trotzdem - in dieser traurigen Umge- 
bung lebten doch noch solche, die auf Erlö- 
sung warteten. Einer von ihnen war S i q g ~ n ,  
Er durfte den Messias, den mensch- 
gewordenen Sohn Gottes, als kleines ~ i n d  
auf seinen Armen halten! 

Der Bericht über Simeon beginnt mit dem 
Zeugnis, das Gott diesem Mann ausstellt. An 
manchen Stellen lesen wir von Gläubigen, 
deren Eigenschaften Gott anerkennend auf- 
zählt. Da war Hiob - vollkommen, recht- 
schaffen, gottesfürchtig und das Böse mei- 
dend, oder Noah - ein gerechter und voll- 
kommener Mann unter seinen Zeitgenos- 
sen, der mit Gott wandelte. Und Simeon? Er 
wird als ein gerechter und gottesfürchtiger 
Mann beschrieben, der auf den Trost Israels 
wartete. Außerdem war der Heilige Geist auf 
ihm. 

Gerechtigkeit 

Simeon war gerecht. Er wollte in seinem 
Leben die gerechten Forderungen Gottes 
erfüllen. Es war durch praktische Gerechtig- 
keit gekennzeichnet. Er kannte noch nicht 
die Rechtfertigung durch den Glauben an 
den Herrn Jesus. Heute dürfen wir wissen, 
dass jeder Gläubige in dem Herrn Jesus als 
gerechtfertigter Mensch vor Gott steht (siehe 
z. B. Röm 3,24 U. 5,19). Er sieht uns heute 
in dem Herrn Jesus so, als hätten wir nie 
etwas getan, was seinen gerechten Forde- 
rungen widerspricht. Leben wir auch als 
solche, die in den Augen Gottes gerecht 
sind? 

Folge mir nach 



Was ist die zweite Auszeichnung, die Gott 
Simeon gibt? Er war gottesfürchtig. Gottes- 
furcht ist keine Angst vor Gott. Es ist Ehr- 
furcht vor Gott, die uns bewegt, Gottes 
Gedanken zu untersuchen und sie zu tun, 
um Ihm zu gefallen. Ein gerechtes Leben 
aus der Gottesfurcht heraus bedeutet, in 
dem Bewusstsein zu leben, dass Gott uns 
jeden Augenblick sieht. Und aus Liebe zu 
Gott und aus Ehrfurcht vor Ihm haben wir 
den Wunsch, so zu leben, dass Er Freude 
an uns hat. Das führt zu einem freudigen 
Leben in Gerechtigkeit und nicht zu einem 
verkrampften Halten von Regeln und Ge- 
setzen. 

der Heilige Geist für eine Zeit auf eine Per- 
son kam und dann wieder von ihr wich 
(ein Beispiel hierfür ist der König Saul, vgl. 
1. Sam. 10,lO und 16,14). Auf Simeon war 
der Heilige Geist - in seinem Leben gab es 
die nötigen Voraussetzungen dafür. So 
wirkte der Heilige Geist in ihm und führte 
ihn in den Tempel. Wir wissen heute, dass 
der Heilige Geist in jedem Gläubigen 
wohnt (1Kor 6,19). Und Er wird nie wieder 
ausziehen - Er bleibt bei uns in Ewigkeit 
(Joh 14,16). Trotzdem bleibt die Frage be- 
stehen, ob wir uns in unserem praktischen 
Leben auch von dem Heiligen Geist leiten 
lassen. Bei Simeon war dies der Fall, wie 
wir gleich noch sehen werden. 

Das Leben Simeons, das Gott als gerecht 
und gottesfürchtig bezeichnen kann, war 
zudem auf ein bestimmtes Ziel ausgerichtet. 
Simeon wartete auf den Trost Israels. Das 
war der Messias, den Gott seinem Volk ver- 
heißen hatte. Eigentlich hätte jeder Israelit 
eine lebendige Hoffnung und Erwartung auf 
den Messias haben sollen. Leider war diese 
Hoffnung bei vielen eingeschlafen. Wir als 
Christen warten nicht auf den Herrn Jesus 
als den Messias seines Volkes, sondern auf 
den Herrn Jesus, der kommt, um uns zu 
sich in den Himmel zu holen. Das ist eine 
noch größere und schönere Hoffnung. Ist 
sie in deinem und meinem Leben genauso 
lebendig und echt wie die ,,messianische" 
bei Simeon? 

* Leben unter der Leitung des Heiligen 

Schließlich bestätigt Gott, dass der Heilige 
Geist auf Simeon war. In der Zeit, in der 
Simgoc jeb'e, konnte es gesche_he=n, d a s  

= Bereit für ein Leben zur Ehre Gottes - 
Simeon durfte erfahren, dass Gott auf sein 
Leben zur Ehre Gottes antwortete. Gott 
wird immer eine Antwort auf ein Leben 
nach seinen Gedanken haben. Er wird 
sich dazu bekennen, wehn wir Ihn ehren 
möchten in unseren Gedanken, Worten 
und Taten. Simeon hatte vielleicht nicht die 
Anerkennung unter seinen Mitmenschen, 
die ein strenger Pharisäer und Schriftge- 
lehrter hatte, der die toten Bräuche seiner 
Zeit mehr als das Gesetz einhielt. Aber dar- 
an war Simeon auch nicht gelegen. Er hat- 
te dafür die Anerkennung Gottes! Wenn 
wir dem Herrn Jesus nachfolgen wollen, 
dann wird uns das sicher den einen oder 
anderen Nachteil in der Schule, in der 
Ausbildung, im Beruf oder im nachbar- 
schaftlichen Verhältnis einbringen. Aber 
die Anerkennung und Hilfe Gottes ist viel 
mehr wert, als die Anerkennung unserer 
ungläubigen Umgebung! 

Simeon hatte einen göttlichen Ausspruch 

empfanga  - Yas.precha GQGS das 
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er den Christus mit seinen leiblichen Augen 
sehen würde, bevor er sterben würde. Den 
Christus sehen - das darf im übertragenen 
Sinn auch heute jeder, der in Gemeinschaft 
mit Gott lebt! 

Dieses Wort Gottes hatte Simeon nie ver- 
gessen. Er wartete darauf, dass es in Erfül- 
lung gehen würde. 

= Wer führt uns im Alltag? 

So kam er ,,eines Tages" in den Tempel. 
Nicht weil er selbst sich überlegt hatte, 
dass jetzt ein guter Zeitpunkt gekommen 
wäre. Nein, der Heilige Geist führte ihn 
dorthin. 

Kennen wir die Leitung des Heiligen Geis- 
tes in unserem täglichen Leben? Das Wort 
Gottes und der Heilige Geist sind - neben 
dem Herrn Jesus - die beiden großen Ge- 
schenke Gottes an uns, die uns die nötige 
Hilfe und Führung für unser Leben geben. 
Wenn das Wort Gottes wirklich Bestandteil 
unseres Lebens ist und wir ein offenes Ohr 
für die Leitung des Geistes haben, dann 
werden wir auch zur richtigen Zeit am 
richtigen Ort sein, und in jeder Situation 
die richtige Entscheidung treffen können. 

* Segen empfangen 

Während er dort an dem Ort war, wo Gott 
wohnen wollte und wo der Gottesdienst 
verrichtet wurde, kamen Maria und Joseph 
mit ihrem kleinen Kind, um das zu tun, 
was Gott im Gesetz festgelegt hatte. Es sah 
aus wie eine ganz normale junge Familie - 
und doch erkannte Simeon, dass es ein 
ganz besonderes Kind war. Ec war der 
Christus des Herrn, das Heil Gottes, das 
hier in Person auf diese Erde gekommen 
war. Simeon kon& N&t w d q ~  &i &s 

Kind auf seine Arme zu nehmen und Gott 
zu loben! 

Er schließt dieses Kind in sein Herz ein. Er 
darf die Erfüllung des Wortes Gottes erle- 
ben und ein tiefer Friede erfüllt sein Herz. 
Nicht weniger hat Gott für dich und für 
mich bereit - seinen Frieden, der uns ruhig 
und zufrieden macht in der unruhigsten 
Umgebung. 

* Segen weitergeben! 

Die Schilderung der Bibel über Simeon 
findet ihren Abschluss mit Lob für Gott 
und einem Segen für die Eltern des Kindes. 
In diesem Kind hatte Simeon das Heil Got 
tes, ein Licht für die Nationen und Herr- 
lichkeit für das Volk Israel, gesehen . Das 
wünscht Gott auch heute noch von sol- 
chen, die eine besondere Erfahrung mit 
Ihm machen durften: auf der einen Seite 
Ihn zu loben, und auf der anderen Seite ein 
Zeugnis in ihrer Umgebung zu sein. 
Simeon lobte Gott und berichtete ihm von 
dem, was er in dem Herrn Jesus gesehen 
hatte. Das, was uns an dem Herrn Jesus 
beeindruckt, dürfen wir Gott sagen und 
Ihm dafür danken. Und davon dürfen wir 
auch weitererzählen. Simeon konnte Jo- 
seph und Maria eine Botschaft übermitteln, 
die dieses Kind - den Christus - betraf. 
Und er konnte Joseph und Maria segnen. 
Simeon segnet nicht das kleine Kind. Er 
wusste, dass dieses Kind zu seinem eige- 
nen Segen sein würde. Aber er segnet die 
Eltern. So möchte Gott auch dich und 
mich gebrauchen, um andere zu segnen 
und ihnen Christus groß zu machen, nach- 
dem Er uns so reich beschenkt hat. 

Es sind nur elf Verse in der Bibel, die uns 
über Simeon berichten. Und doch ist es so 
viel, was wir von diesem treuen Mann in 
einer traurigen Umgebung lernen können! 

Christian Rosenthal 



Bei den Olympischen Spielen 2000 in Sydney sind, steigt automatisch der Stellenwert des Gel- 
gewinnt Ato Boldon die Silbermedaille im 100m- des in meinem Leben. 
Sprint und die Bronzemedaille im ZOOmSprint. Die zitierten Worte aus Matthäus 6 sagen es 
Bei der Pressekonferenz der Medaillengewinner deutlich: Setzen wir Gott an die erste Stelle, 
fragt ihn ein Journalist nach dem Geheimnis sei- dann schenkt Er uns auch, was zum Leben not- 
ner Motivation. „Ich laufe für Gott, meine Fami- wendig ist. Das bedeutet nicht, dass wir unseren 
lie, mein Land. meinen Sponsor. Und zwar in die- Pflichten nicht nachkommen sollen. Der Hinweis 
ser Reihenfolge", lautet die verblüffende Antwort. des Apostel Paulus an die Thessalonicher zeigt 

Ich weiß nicht, ob Ato Boldon Jesus Christus dies deutlich (1. Thes 4, lob-12). Nein, es geht 
als seinen persönlichen Erretter kennt, aber seine um die Reihenfolge. Glauben heißt auch, die 
Antwort hat uns als Christen einiges zu sagen. richtigen Prioritäten zu setzen und Essen und 

Trinken, Kleidung, Arbeitsplatz und 
P Gesundheit dankbar aus der Hand Got 

Auf die Reihenfolge 
es anzunehmen. 

Was gar nicht erwähnt wird 

kommt es an Werden Menschen nach ihrer Motivati- 
on  befragt, hören wir häufig folgende 
(oder ähnliche) Antworten: 

- - - das gibt mir Selbstbestätigung 

Was zuerst kommt 
Stellen wir uns vor, wir würden gefragt, warum 
wir zur Arbeit oder zur Schule oder Universität 
gehen. Was würden wir an die erste Stelle stel- 
len? Es ist ein großer Unterschied, ob ich meine 
Arbeit ordentlich erledige, weil ich sie zur Ehre 
Gottes tun möchte oder weil ich Karriere ma- 
chen will. 

Ist die Karriere die Triebfeder meines Handelns, 
wird sich über kurz oder lang Unzufriedenheit bei 
mir bemerkbar machen. Über einen erreichten 
Karriereschritt kann ich mich nur kurz freuen. 
Jedes erreichte Ziel weckt unwillkürlich den näch- 
sten Wunsch in mir. So  renne ich mein Leben 
lang irgendetwas hinterher und bin doch nie zd- 
frieden. 

Nebenbei bemerkt muss ich auch ständig 
Angst davor haben, dass andere besser sind als 
ich und die nächste Sprosse der Karriereleiter vor 
mir besetzen. Ob andere erfolgreicher sind als 
ich, ob sie die größere Wohnung haben oder den 
teureren Urlaub machen - das alles verliert seine 
Bedeutung, wenn wir Gott a n  die erste Stelle 
setzen. Ich darf zufrieden sein mit dem, was 
Gott mir schenkt. 

Was zuletzt kommt 
Wir brauchen Geld für Lebensmittel, Kleidung, 
die Wohnung, den Urlaub ... Die Frage ist, wel- 
chen Stellenwert die Dinge in unserem Leben 
haben. In dem Maß, wie mir diese Dinge wichtig 

- der Erfolg steigert mein 
Selbstbewusstsein 
- Hauptsache, es macht mir Spaß 

Das eigene ,,Ich" steht bei vielen ganz weit vor- 
ne, wenn es um Motivation geht. Interessanter- 
weise findet sich gerade das überhaupt nicht in 
der Antwort Ato Boldons. Er erwähnt sich selbst 
gar nicht. Sich selbst beiseite setzen - auch da- 
rum geht es, wenn in Philipper 2 davon gespro- 
chen wird, dass die Gesinnung in uns sein soll, 
die auch in Christus Jesus war. 

achtet aber zuerst nach dem Reich 
ch seiner Gerechtigkeit, und dies alles wird 
-" "'izugefugt we-'-- " "Aatthäus ' '3) 

Gott alles - ich gar nichts 
Klein sein möchten wir Christen gerne Aber gar 
nichts? Gott zuerst und ich beiseite - das muss 
ein freiwilliger Herzensentschluss sein. Es nur zu 
tun, .,weil man das als guter Christ tut", funktio- 
niert nicht auf Dauer. Über kurz oder lang wird 
das Ich wieder an die Oberfläche kommen. 
„Ich laufe für Gott, meine Familie, mein Land, 
meinen Sponsor. Und zwar in dieser Reihenfol- 
ge." Für die Sportreporter der Tageszeitungen 
war es der olympische Spruch des Tages, mehr 
nicht. Für uns kann es ein Beispiel sein, die Ge- 
sinnung von Jesus Chris@ i=n userem Leben zu 
verwirklichen. 

Stefan Busch 

Zeitschrift 
fürjunge 

Chnsten 



Zwanzia Minuten Verswätuna 

E s hätte Hunderte Tote geben kön- 
nen, wenn ... Doch lasst mich der Reihe 
nach erzählen, was in der Nacht vom Don- 
nerstag, den 17. zum Freitag, den 18. De- 
zember 1998 geschah. Den genauen Ab- 
lauf der Ereignisse erfuhr ich erst später 
aus der Zeitung, und da legte es sich mir 
aufs Herz, dass mein gütiger Gott und Va- 
ter seine Hand im Spiel hatte gemäR sei- 
nem Wort: „Geschieht ein Unglück in der 
Stadt, und der HERR hätte es nicht be- 
wirkt?" (Amos 3, 6). 

In dieser Nacht reiste ich mit meinem 7- 
jährigen Sohn David mit der Bahn von Er- 
furt nach Stralsund. Die erste Etappe der 
Fahrt bis Berlin-Ostbahnhof verlief planmä- 
Rig. Es ist 23.43 Uhr. Wir haben es uns im 
bereitstehenden Schnellzug „Nils Holgers- 
son" bequem gemacht und warten auf die 
Abfahrt. Da steigt noch ein junger Mann 
zu. Schon sind wir im Gespräch, und ich 
biete ihm einen Evangeliums-Kalender an, 
der ihn nach Malmö, seinem Reiseziel, be- 
gleitet. Dann suchen wir uns ein stilles 
Plätzchen zum Schlafen. Aber mein Schlaf 
ist unruhig, ich will ja nicht mein Reiseziel 
verpassen. 

Plötzlich werde ich wach, denn der Zug 
hält. Ich eile zur Tür und stoRe dabei fast 
mit einem anderen Fahrgast zusammen, 
der auch wissen will, wo wir uns befinden. 
Es ist 1.05 Uhr, wir sind in Pasewalk. Die 

- Gott sei Dank 

frische Luft tut gut, obwohl es sehr kalt ist. 
Ich habe das Gefühl, dass ich auch mit 
diesem Mann über den Herrn sprechen 
sollte. Aber ich will zu meinem Jungen, der 
schon im tiefen Schlaf ist. Als der Zug wie- 
der anfahrt, fallt mein Blick auf die Bahn- 
hofsuhr, und ich registriere, dass wir 20 
Minuten Verspätung haben. Wieder sinke 
ich in einen unruhigen Halbschlaf. 

Ein Rucken des Zuges und die folgende 
Stille schrecken mich erneut auf. Es ist 
1.40 Uhr. Da verlöscht auch noch das 
Licht. Ich taste mich zur Tür. Der Reisende 
von vorhin ist schon da und schimpft laut 
über die Unpünktlichkeit der Bahn. Wir 
stehen im Bahnhof Ducherow, kurz vor 
Anklam. FahrplanmäRig dürfte der Zug 
hier gar nicht halten. 

Der Zugchef kommt und weiR auch nicht, 
wie lange der Aufenthalt dauern wird. Jetzt 
habe ich Zeit für das Evangelium. In der 
Unterhaltung mit dem Fahrgast wird mir 
deutlich, dass er ein weitgereister Mensch 
ist. Er erzählt von Thailand, von den hüb- 
schen Mädchen und Frauen dort und den 
Hütten der Armen. Das gibt mir Freimütig- 
keit, mit ihm über die samaritische Frau zu 
sprechen (Johannes 4), der der Herr Jesus 
einst ihr sündiges Leben gezeigt und die 
Ihn dann als den Heiland der Welt erkannt 
hatte. Ich spüre, dass dieser Mann sich 
ebenso nach wahrem Herzensfrieden 
sehnt wie die Samariterin damals. 



Jetzt kommt das Begleitpersonal und gibt der gebrochen, andere ineinander verkeilt. 
bekannt, dass auf dem vor uns liegenden Dazwischen verstreut das Frachtgut: riesige 
Streckenabschnitt ein Zug entgleist ist und Papierballen. Eine erste Ahnung steigt auf, 
die Strecke gesperrt werden musste. Man dass Gott uns wohl vor noch Schlimmerem 
informiert uns, dass wir mit dem Taxi wei- bewahrt hat. 
terbefördert werden sollen. Als ich mich 
von dem Mann verabschiede, sagt er mit 
Tränen in den Augen (das vergesse ich Welche Gefahr mir selbst, meinem Kind 
nicht): „Bei mir in der Gärtnerei in Greifs- und allen Mitreisenden des Zuges drohte, 
wald ist eine fromme Frau, die mir dassel- wurde mir erst deutlich, als ich die Einzel- 
be gesagt hat, was Sie mir sagten." heiten des Unglücks in der Tagespresse 

nachlesen konnte. Es stellte 
. . - sich sehr bald heraus, dass 

7e- < ---- L es sich nicht bloß ein re- 
gionales Unglück war, son- 
dern zu einer Serie von 
kriminellen Anschlägen 
gehörte, durch die Unbe- 
kannte die Bahn erpressen 
wollten. Die Verbrecher 
wurden dann später auch 
ermittelt und festgenom- 
men. 

Wunderbarerweise war 
dem Lokführer des Güter- 
zuges nichts Schlimmes 
zugestoßen. Obwohl völlig 

Die lange Wartezeit verbringen wir völlig 
durchgefroren im ungeheizten Zug - der 
Strom ist noch immer abgeschaltet. Die 
Temperatur draußen ist auf minus 10 Grad 
gesunken, Schneeflocken wirbeln durch die 
Luft. Endlich, gegen 3 Uhr morgens, fahren 
wir mit dem Taxi durch Anklam. Bei Klein- 
Bunzow verlangsamt der Taxifahrer die 
Fahrt, fährt in einen Seitenweg und sagt, 
nach vorn weisend: „Das ist der Unfall bei 
der Bahn - o weh ..." Das Wort erstirbt 
ihm auf den Lippen, denn ein Bild des 
Grauens tut sich auf: Meterhoch ragt ein 
verbogenes Bahngleis durch die Luft, das 
Gleisbett ist aufgeworfen, der Bahndamm 
völlig zerwühlt. Güterwagen liegen quer 
über den Schienen. Einige sind auseinan- 

auf sich allein gestellt, ver- 
hinderte er durch sein umsichtiges Han- 
deln ein noch größeres Unheil, indem er 
sofort die Sperrung des Streckenabschnitts, 
einschließlich der Gegenrichtung, 
veranlasste und auch den Fahrstrom ab- 
schaltete. Denn wenig später hätte der ent- 
gegenkommende Schnellzug, in dem ich 
mit meinem Kind saß, fahrplanmäßig die 
Unfallstelle passieren müssen. Da der 
Unglückszug auch das Nachbargleis blo- 
ckierte, wäre die nächste, noch schlimmere 
Katastrophe vorprogrammiert gewesen. 
Die Zeitung schrieb: „Es hätte Hunderte 
Tote geben können ..." Beim Nachsinnen 
über diese Zusammenhänge dachte ich mit 
Grauen daran, dass der Lokführer trotz 
seiner Geistesgegenwart das Verhängnis 



nicht hätte abwenden können, wenn mein 
Zug nicht 20 Minuten Verspätung gehabt 
hätte. Nur 1 0  Minuten hätten nichts ge- 
nutzt, es mussten doppelt soviele sein! 

uns geliebt hat ..., a% auca wyr '?n den 
Vergehungen tot waren" (Epheser 2, 4. 5). 

Wer sonst könnte dieses präzise abge- 
stimmte ,,TimingL' wohl zustande bringen 
als nur der allmächtige Gott, 
der das Geschick jedes einzel- 
nen Menschen in seiner Hand 
hält? Es versteht sich von selbst, 
dass ich erst einmal Jesus Chri- 
stus, meinen Herrn, preisen und IL 
Ihm danken musste für sein un- 
sichtbares Eingreifen und dafür, 

4' 
dass Er die Anschläge böser, 
von Satan verführter Menschen 
an mir vorbeigelenkt hatte. 
Doch galt seine wunderbare 
Bewahrung wirklich nur mir, 
seinem Erlösten? Oder gab es 
noch andere Gläubige in die- 

m 
Sem Zug? Der Vers kam mir in den Sinn: 
„Wider dein Volk machen sie listige An- 
schläge und beraten sich wider deine Ge- 
borgenen" (Psalm 83, 3). 

Nichtsdestoweniger verhielt sich der Lok- 
führer heldenhaft. Durch ein Wunder Got- 
tes blieb er unverletzt. Als ihm seine Unver- 
sehrtheit bewusst geworden war, setzte er 

Tatsächlich wurden auch alle, die mit mir 
reisten, gerettet, und das sicher nicht nur, 
weil sie „zufällig" mit mir und meinem 
Sohn im Zug saRen. Denn auch das Un- 
glück geschah ja nicht zufällig, sondern die 
Befestigungs-Schrauben der Schienen 
wurden vorsätzlich gelöst und die Schienen 
mit Absicht verbogen, nur eben von irrege- 
leiteten Menschen, die Satan, der Men- 
schenmörder von Anfang, für seine Zwecke 
angeworben hatte - zweifellos mit dem 
Ziel, möglichst viele unerlöste Menschen- 
seelen in die Ewigkeit m befördern, zu ih- 
rem ewigen Verderben. Doch Gott, der 
gnädig über uns allen wachte, hat das ver- 
hindert, denn Er will noch Menschen retten 
für seine Herrlichkeit, so wie Er mich ge- 
rettet hat. Erst Gerettete können Ihn rüh- 
men „wegen seiner vi&n Liebe, womit er 

sich mit seiner ganzen Person dafür ein, 
dass auch die, die noch in Todesgefahr 
schwebten, gerettet wurden. Und Gott lieR 
es gelingen. 

Das schenke mein Herr auch mir, dass ich, 
weil ich mir meines ewigen Heils in Chri- 
stus bewusst geworden bin, meine eigenen 
Interessen und mein Ansehen vor Men- 
schen hintenan stelle und stattdessen mei- 
ne ganze Kraft dem Herrn weihe, damit 
sich noch viele meiner Mitmenschen als 
verlorene Sünder vor Gott erkennen und 
sich erretten lassen. 

.,Errette, die zum Tode geschleppt werden, 
und die zur Würgung hinwanken, o halte 
sie zurück! Wenn du sprichst: Siehe, wir 
wussten nichts davon - wird nicht er, der 
die Herzen wägt, es merken, und er, der 
auf deine Seele Acht hat, es wissen? Und 
er wird dem Menschen vergelten nach sei- 
nem Tun" (Sprüche 24, 11. 12). 

Nach einem Erlebnisberjcht von Stephan Scliramm 



as Buch des Propheten Jona enthält vordergründig nur eine interessante 
schichte, einen Ausschnitt aus der Geschichte des Propheten selbst. Seine 

eigentliche Botschaft ist nur sehr kurz und bündig: ,,Noch vierzig Tage, so ist NI- 
nive umgekehtt!" (3,4). Und so wird man sich fragen, wieso diese Geschichte I 

,,Prophet Jonangenannt wird. Ja, sie selbst ist eine sehr vielseitige Prophetie. , L Geht es direkt nur um die Stadt Ninive, so erkennt man bald, dass diese Stadt 111 
ein Inbegriff der,,Nationenm ist - im Gegensatz zu Israel, dem Volk Gottes auf 
der Erde. Und auch andere handelnde Personen, auch Jona selbst zeigen je- 
weils ein ,,prophetisches Bild. Diesen Gedanken geht Bruder Rossier im Weite- 
ren nach. So hat er den beiden folgenden Kapiteln die Überschriften ,,Die Nafio- 

1 nenC'und ,,lsrael"gegeben. 

Das Buch des Propheten Jona von Henri Rossier (111) 

Die Nationen 

Der Zustand der Nationen wird durch Ni- 
nive vorgestellt, welches wie das Bild des 
moralischen Zustandes der Heiden in den 
Augen Gottes ist. „Mache dich auf und 
gehe nach Ninive, der großen Stadt, und 
predige wider sie, denn ihre Bosheit ist 
vor mich heraufgestiegen", sagt der 
HERR ZU Jona (1,2). 

Die Bosheit der Nationen - 
Sie waren in den Augen des heiligen Got- 
tes durch Bosheit, also die vollständige 
Abwesenheit des Guten gekennzeichnet. 
In Geduld hatte Gott diese Bosheit lange 
Zeit ertragen, und diese hatte sich darauf- 
hin bis zum Äußersten entwickelt. Da- 
rum blieb für Ninive nur noch das Gericht 

Seite irgendeine Quelle oder ein Mittel 
des Heils gegeben hätte. Aber wer konnte 
dieses ankündigen? Der Prophet Jona, 
der hier ein Bild des Volkes Israel ist, 
stand unter demselben Gericht. Auch er 
hatte sich Gott gegenüber ungehorsam 
und rebellisch gezeigt und konnte von 
Gottes Seite nurverurteilung erwarten. 
Ein anderer Prophet, Jesaja, der ein Bild 
des treuen Überrestes aus Israel ist, be- 
fand sich später in der Gegenwart Gottes 
und suchte nicht von dort zu fliehen 
(Jesaja 6). Bevor er ausgesandt wurde, 
erkannte er seine Unreinheit und wurde 
durch die glühende Kohle gereinigt, die 
das Opfer verzehrt hatte. Und als der 
HERR ZU ihm sprach: „Wen soll ich sen- 
den, und wer wird für uns gehen?" da 
antwortete der Prophet: „Hier bin ich, 
sende mich." Gott sendet ihn zu Israel, 
um das Gericht anzukündigen, das es 



schwachen Überrest verschonen würde. 
Jona dagegen, weit davon entfernt, sich 
vor Gott zu befinden, flieht Seine Gegen- 
wart, um nicht zu den Nationen gesandt 
zu werden. Dabei waren es nämlich ge- 
rade jene, die Gottverschonen wollte, 
und Jona war sich dessen wohl bewußt. 

Die Matrosen sind das Abbild aller Natio- 
nen, die sich auf einem Schiff befinden, 

I das sie immer weiter von Gott entfernt. 
Sie schreien ein jeder zu „seinem Gott" 
(1,5), aber in dem Sturm, der sie zu ver- 

I schlingen droht, lernen sie, was die 
stummen Götzen wert sind, die ihnen 
nicht antworten. „Vielleicht", so denken 
sie, wird der Gott Jonas ihrer gedenken, 

Gerichtes, das ihn erwartet, und trotz sei- 
ner Flucht vor dem Angesicht Gottes, von 
der er ihnen ja schon vorher erzählt hatte 
(1,lO). Er sagt ihnen, was sie selbst in 
ihrem verfinsterten Verstand verstehen 
konnten: „Ich bin ein Hebräer; und ich 
fürchte den HERRN, den Gott des Him- 
mels, der das Meer und das Trockene 
gemacht hat" (1,9). Das Zeugnis von dem 
Glauben Israels an den einen Schöpfer- 
gott, erinnert die Nationen daran, was 
Gott ihnen durch seine Werke offenbart 
hat, damit sie ohne Entschuldigung seien 
(Römer 1,20). Die Predigt des Paulus an 
die Athener (Apg 17) trägt ebenfalls die- 
sen Charakter. 

und sie würden nicht umkommen (1,6)? 
Aber was ist der wirkliche Grund ihres Das Zeugnis von dem Glauben Israels 
Elends? AUS Unkenntnis über ihren eige- an den einen Schö~fersott. - - -  
nen Zustand führen sie dieses unglück 
auf jemand anderen zurück, vielleicht auf erinnert die Nationen daran, 
jemanden unter ihnen: ,,~ommt und laßt was Gott ihnen durch seine Werke 
uns Lose werfen, damit wir erfahren, um 
wessentwillen dieses Unglück uns trifff' 
(1,7). Da sie Gott nicht keinen, wenden 
sie sich an eine ihnen unbekannte Macht, 
das Los, um Antwort zu erhalten. Man 

offenbart hat, 
damit sie ohne 

Entschuldigung seien 
sieht hier die Unkenntnis des natürlichen 
menschlichen Herzens: Es kennt sich 

(Römer 1,201. 
selbst nicht und es kennt Gott nicht. Die 

I beiden großen Themen, in denen sich Diese armen unwissenden Heiden nun 
die vollständige Offenbarung Gottes zu- stellen drei Fragen: 
sammenfassen Iäßt, sind dem Ungläubi- 

1 gen unbekannt. 1. „Tue uns doch kund, um wessentwillen 
dieses Unglück uns trifft!" (1,8) Auf die- 
se Frage hatte Gott mittlerweile durch 

Die Blindheit der Nationen - das Los geantwortet. Er hatte jedoch 
I gleichsam Israel benutzt, also den Ge- 
I Die Matrosen gleichen somit blinden genstand seines Gerichtes, um den 

Menschen, aber Gott antwortet ihnen in Nationen Licht zu bringen, wie es auch 
I seiner Gnade, indem er sich auf die Ebe- geschrieben steht: „Das Heil kommt 
I ne ihres Veständnisses herabläßt. Das aus den Juden" (Joh 4,22). 
I Los spricht gleichsam die Sprache Got- 

tes und fällt auf Jona. Jona bezeugt nun 2. „Was hast du da getan?" (1,lO) Jona 
den wahren Charakter Gottes trotz des hatte schon zuvor eine Antwort auf die- 

Folge mir nach - 



se Frage gegeben, so daß sich die 
Seeleute hier nicht irren konnten: Jona 
floh „vor dem Angesicht des HERRN 
hinweg" (1,lO). So können sie ihn ta- 
deln und sagen: 'Du sagst, daß du 
Gott fürchtest, aber du fürchtest dich 
nicht, Ihm ungehorsam zu sein?' Wie 
häufig haben sich die Juden -zu ihrer 
Schande - unter der Rute der Nationen 
befunden, so wie heutzutage die Chris- 
ten unter der der Welt! 

3. „Was sollen wir dir tun?" (1,l l) Vertrau- 
en zu dem Wort des HERRN kommt in 
ihren Herzen auf, und anstatt sich von Is- 
rael, dem untreuen Diener, abzuwenden, 
verstehen sie, daß trotz allem nur der 
Vertreter dieses Volkes ihnen den Willen 
Gottes angeben kann. Jona auf der ande- 
ren Seite erkennt an, daß seine Untreue 
Grund für dieses Handeln Gottes auch 
mit den Nationen ist. Er sagt: ,,Ich weiß, 
daß dieser große Sturm um meinetwillen 
über euch gekommen ist" (1,12). ,,Nehmt 
mich und werft mich ins Meer."Auf diese 
Weise ist die Verwerfung lsraels die Ver- 
söhnung der Welt (Römer 11,15). 

Die Wege Gottes mit den Nationen - 
Die Seeleute scheuen sich, den Auftrag 
des Propheten auszuführen und versu- 
chen zunächst alles andere. Aber sie kön- 
nen keinen Erfolg haben, ,,weil das Meer 
immer stürmischer gegen sie wurde" 
(1,13). Um gerettet zu werden, brauchten 
sie ein Opfer, sonst würde das Gericht . 

sie verschlingen. Wir werden später se- 
hen, wer dieses Opfer in Wirklichkeit ist, 
doch hier erfahren wir, daß es Jona ist, 
ein Bild des verworfenen Israels. Nach- 
dem das Gericht ausgeführt worden ist, 
kann das Schiff der Nationen seinen Kurs 
fortsetzen. Die Verwerfung Israels hat die 
Türen des Segens für die Nationen geöff- 

net. Diese Szene ist ein Bild von der heu- 
tigen Zeit. Sie ist ein Bild für die Rettung 
einzelner Menschen, die zu den götzen- 
dienerischen Völkern gehörten, die „ein 
jeder zu seinem Gott schrien". So lesen 
wir in Offenbarung 5,9: „Du hast für Gott 
durch dein Blut erkauft aus jedem Stamm 
und Sprache und Volk und Nation." 

Angesichts der großen Gefahren ,,riefen 
sie zu dem HERRN" (1,14), und genau auf 
diese Weise beginnen unsere Beziehun- 
gen zu Gott. Doch die Offenbarung, daß 
sie ein Opfer nötig haben, für dessen Tod 
sie verantwortlich sind und durch das das 
Gericht für immer vorübergeht, wider- 
strebt ihren natürlichen Herzen. Sie wür- 
den es bei weitem vorziehen, hart zu ru- 
dern, um das Schiff ans Land zurückzu- 
führen (1 ,I 3). Auch müssen sie sich da- 
rüber klar sein, daß sie „unschuldiges 
Blut" auf sich bringen, indem sie den Die- 
ner des HERRN in die Fluten stürzen 
(1,14). Sie sind somit schuldig, aber Gott 
belehrt sie, daß trotz ihres Anteils am 
Opfer dieses für sie das einzige Mittel 
des Heils ist. Und dann sehen wir den 
moralischen Wandel, der sich in dieser 
Schiffsbesatzung vollzogen hat: „Und die 
Männer fürchteten sich vor dem HERRN 
mit großer Furcht, und sie schlachteten 
Schlachtopfer und taten Gelübde dem 
HERRN" (1,16). 

Glaubensgehorsam bei wenigen - 
Ihr erster Schritt auf dem Weg der Weis- 
heit ist es, sich sehr vor dem HERRN ZU 

fürchten. Dazu nehmen sie vor Ihm die 
Stellung von Anbetern ein, indem sie ihm 
Opfer bringen. Und sie „taten Gelübde 
dem HERRN". Ein Gelübde ist eine freiwil- 
lige Widmung an Gott, um Ihm ohne Vor- 
behalt zu dienen (5. Mose 23,21; 3. Mose 
7.16). Wirfinden hier also eine Anzahl 
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von geretteten Menschen, die zu Gott 
gebracht und Zeugen Seiner Gnade ge- 
worden sind. Sie sind nun Ihm geweihte 
Anbeter und Diener. In diesem Schiff der 
Nationen befinden sich seither Gerettete, 
während Jona als ein Bild von Israel in die 
Tiefen des Völkermeeres hineingestürzt 
wurde. 

Gericht der Nationen 

Das erste Kapitel des Buches zeigt uns, 
wie der Glaubensgehorsam heute das 
Teil der Nationen geworden ist. Das dritte 
Kapitel führt unsere Gedanken in eine 
noch zukünftige Zeit. Ninive, „der großen 
Stadt" wird Gericht angekündigt. Als 
Hauptstadt ist sie der Repräsentant aller 
Völker. Uns wird gesagt, daß „die Leute 
von Ninive Gott glaubten; und sie riefen 
ein Fasten aus und kleideten sich in 
Sacktuch, von ihrem Größten bis zu ih- 
rem Kleinsten" (3,5). Bedenken wir, daß 
es sich hierbei um ein nationales Fasten 
handelt. Man kann sicher nicht sagen, 
daß dieses Fasten nicht echt war, denn 
es ist gegründet auf den Glauben an das 
Wort Gottes. Allerdings wissen wir, daß 
dieser Glaube bei den Bewohnern Nini- 
ves „nurfür eine Zeit" (Matthäus 13,21) 
wirksam war. Doch selbst eine nur äu- 
ßerliche Buße, die auf Furcht vor dem 
Gericht gegründet ist, führt dazu, daß das 
Gericht für eine Zeit ausbleibt. Zwei Jahr- 
hunderte später wird das hier angekün- 
digte Gericht der Stadt Ninive tatsächlich 
und endgültig ausgeführt und die Stadt 
vollständig zerstört. Das gleiche wird zur 
Zeit der Aufrichtung des Königreiches 
Christi geschehen. Angesichts der Ge- 
richte werden sich die Nationen unterwer- 
fen und Ihn als Gott Israels anerkennen 
(Psalm 18,44). Wenn jedoch Satan nach 
diesen herrlichen 1.000 Jahren der Herr- 
schaft Christi wieder freigelassen wird 

(Offenbarung 20,7) und aufs Neue die 
Menschen verführen kann, werden diese 
Menschen das endgültige Gericht erleben. 

Diese Buße der Menschen von Ninive 
lenkt unsere Gedanken zu den ernsten 
Tagen, in denen wir leben. Die Hand Got- 
tes liegt schwer auf den Völkern. Man hat 
fast den Eindruck, seine Stimme zu hö- 
ren: „Noch vierzig Tage, so ist Ninive um- 
gekehrt!" Sollten die Nationen nicht Buße 
tun und ein Fasten ausrufen? Herrscher 
und Könige, Große und Kleine, sollten sie 
nicht „heftig zu Gott rufen" und „ein jeder 
von seinem bösen Weg und dem Un- 
recht umkehren, das in seinen Händen 
ist" (3,8). „Wer weiß? Gott möchte sich 
wenden und es sich gereuen lassen und 
umkehren von der Glut seines Zornes, 
dass wir nicht umkommen" (3.9). Gott 
kann es sich gereuen lassen und die 
Richtung seiner Regierungswege mit den 
Menschen ändern, wenn diese ihre eige- 
nen Wege ändern und umkehren, Buße 
tun. Mögen diese Worte doch so wie 
einst diejenigen von Jona ein Echo in den 
Herzen der Menschen finden! 

Noch vierzig Tage, 
so ist Ninive 

Gesinnung der Auflehnung - 
Wir haben bereits gesehen, daß Jona 
trotz seines Glaubens und seines Cha- 
rakters als Prophet den Geist des Volkes 
darstellt, zu dem er gehört. Es ist ein 
Geist des Ungehorsams, der Unabhän- 
gigkeit vom HERRN, des geistlichen 
Hochmutes und der Selbstgerechtigkeit, 
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auf den Gott ständig durch seine Prophe- 
ten hinweist. Es handelt sich dabei nicht 
um den praktizierten Götzendienst, der 
so oft angeprangert wird; denn diesen 
hatte das Volk schon lange, bevor es 
wegen der Verwerfung Christi unter die 
Nationen zerstreut worden ist, aufgege- 
ben. Von dieser Zeit aber spricht - im Bild 
- das Buch Jona. Wir lesen hier von dem 
Augenblick, an dem die Geschichte Isra- 
els beendet wird. Das Volkverharrt in den 
Wegen der Unabhängigkeit und des 
Eigenwillens, die es so lange Zeit charak- 
terisiert hatten, ohne wirklich Buße in Be- 
zug auf die „nichtigen Götzen" (2,9) getan 
zu haben. Das Haus war leer, gekehrt 
und geschmückt (Matthäus 12,44). 

Was sie jedoch am meisten 
hassten, 
war die Gnade, 
die ihnen die Wahrheit 

, über ihren eigenen 
' Zustand offenlegte. 

Wahrheit und Gegner der Gnade. Das 
alles versteckte sich hinter einem An- 
schein von Gottesfurcht und einer stren- 
gen und nurformalen Gesetzestreue, 
einer äußeren Form, der sie noch etliche 
Traditionen hinzufügten, die das Gebot 
Gottes aufhoben (Markus 7,9). Die Führer 
versuchten mit allen Mitteln, ihre Würde, 
ihren Ruf und ihren Einfluß auf dasVolk 
zu erhalten. Was sie jedoch am meisten 
hassten, war die Gnade, die ihnen die 
Wahrheit über ihren eigenen Zustand of- 
fenlegte. Wenn sie verurteilt würden, 
dann gäbe es nämlich keinen Unter- 
schied mischen ihnen und den anderen 
Menschen, und die Gnade würde die Tür 
des Heils für jeden armen Sünder aus 
den Nationen öffnen. Jona, der zwar ein 
Mann Gottes war, stellt uns mehrere die- 
ser Charakterzüge des Volkes Israel dar. 
Und der Augenblick kam, wo durch die 
Verwerfung des Heilandes und des Heili- 
gen Geistes die endgültige Verurteilung 
der Juden ausgesprochen wurde: „Ich 
werde euch verpflanzen über Babylon 
hinaus" (Apg 7,43). Israel wurde ins 
Völkermeer geworfen und wird dort bis 
zum Tag seiner nationalen Auferstehung 
(Hesekiel37) verwahrt werden. 

Geheuchelte Gottesfurcht - 
Der Zustand des Volkes, das der Dämon 
des Götzendienstes nicht mehr heim- 
suchte, wird in ganz besonderer Weise in 
der Zeit der letzten Propheten und des 
Kommens des Herrn deutlich: Das ist 
eine ungläubige und verdrehte Generati- 
on, übertünchte Gräber, die von außen 
zwar schön scheinen, inwendig aber voll 
von Totengebeinen und aller Unreinigkeit 
sind (Matthäus 23,27). Es ist ein heuchle- 
risches Geschlecht, stolz auf eigene Ge- 
rechtigkeit, hochmütig, und es rühmt 
sich, Abraham als Vater zu besitzen; 
dabei meidet es das Licht und das Zeua- 

ges Volk - 
Das Volk wird also wiedererstehen und 
in Kapitel 3 kommen wir zum zweiten Teil 
seiner Geschichte. Hat sich sein Herz 
geändert? Überhaupt nicht! Wenn es 
auch äußerlich -sogar unter dem Anti- 
christen - die alten Formen des Gottes- 
dienstes wieder aufnehmen wird (Daniel 
9,27), dann bleibt sein moralischer Zu- 
stand doch durch Zorn gegen Gott cha- 
rakterisiert. Es ist erzürnt bis zum Tod 
14.91. Über das Ende der Geschichte 



- 

Buch des Propheten Jona. Es wirkt fast Aber das wahre Israel wird auferstehen 
so, als ob dieses aufrührerische Volk im und, wie wir schon gesehen haben, als 
Nichts verschwände. Laßt uns dieses der Zeuge des HERRN ausgesandt wer- 
ernste und feierliche Schweigen für uns den, um die großen Völkerschaften zur 
selbst überdenken! Buße aufzurufen. 

Einen kleinen ... aber mit 
I Augen blick 

habe ich dich 
großem 

verlassen ... Erbarmen will 
Die Verwerfung Israels wird uns - in Ver- 
bindung mit der Prophetie Jonas - durch 

ich dich 
den Herrn Jesus in einer bemerkenswer- 
ten Weise angekündigt. In Matthäus 12 
spricht der Herr Jesus von Jona als ei- 

sammeln. 
nem Zeichen Seines Todes und Seiner 
Auferstehung. Darauf werden wir später 

Jes 5 4 7  
noch eingehen. In Matthäus 16 kommt er 
jedoch -wie ich nicht zweifle - mit einer 
gänzlich anderen Absicht auf Jona zu- 
rück. Die Pharisäer und die Sadducäer 
verlangen von ihm erneut ein Zeichen. 
Daraufhin spricht erzu ihnen von Zeichen 
des Himmels, dem guten Wetter und 
dem Sturm (Bilder der Gnade und des 

~ Gerichtes), die sie gut zu unterscheiden 
wußten, während sie die „Zeichen der 
Zeiten" nicht verstanden. Das Gericht 
stand vor der Tür, aber sie bemerkten es 
nicht. Ihnen würde jedoch „kein Zeichen 
gegeben werden als nur das Zeichen 
Jonas" (V. 4). Israel würde endgültig ins 
Meer geworfen werden, würde verlassen 
sein, um Platz zu machen für die Wege 
der Gnade Gottes zu den Nationen. So 
hören wir den Evangelisten sagen: „Und 
er verließ sie und ging hinweg." 
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Herrlichkeiten Jesu Christi - 
Das Licht 

,,In Ihm war Leben, und das Leben war das 
Licht der Menschen. Und das Licht scheint 
in der Finsternis, und die Finsternis hat es 
nicht erfasst. ..Das war das wahrhaftige 
Licht, das, in die Welt kommend, jeden 
Menschen erleuchtet " (Joh 1,4-5.9). 

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 ?, Kolosser I und Hebräer ?. 
Natürlich finden wir auch in vielen anderen Ab- 
schnitten des Neuen Testaments, besonders in 
den Evangelien, die Person unseres Retters dar- 
gestellt. Wir finden in den drei genannten Kapiteln 
allerdings äußerst viele seiner Titel. Einer davon 
ist, dass Er,,das Licht" ist (Joh I). 

Wir wissen aus 1. Johannes 1,5, dass Gott 
Licht ist und überhaupt keine Finsternis in 
Ihm ist. Das gibt uns einen Hinweis da- 
rauf, dass Gott völlig von Sünde, Bösem 
und Ungöttlichem getrennt ist. Das Gleiche 
trifft auch auf den Herrn Jesus zu. Er ist 

das Licht und damit derjenige, der jeden 
Menschen erleuchtet. Jeder, der dem Herrn 
Jesus begegnete, konnte das Licht spüren, 
denn er wurde in dieses unbestechliche 
Licht gestellt. 

Der Herr Jesus war auch als Mensch voll- 
kommen von jeder Unreinheit und Sünde 
getrennt. Das trifft sowohl auf sein Wesen 
als auch auf seinen Lebensweg zu. Diese 
Absonderung für Gott war der Grund da- 
für, dass die Welt nichts von Ihm wissen 
wollte. Obwohl Er als wunderbares Licht 
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in die schreckli- 
che Finsternis 
geleuchtet hat, 
erfasste diese das 
Licht nicht, ja 
wollte es nicht 
erfassen. Welche 
Empfindungen 
muss unser Retter 
angesichts dieser 
Ablehnung gehabt 

1 ter. In seiner Liebe ' kam Er, um uns 
in dieses Licht zu 
bringen, und zwar 
ohne uns durch 
das unzugängliche 
Licht (der Heilig- 
keit Gottes, s. 
1.Tim 6,16) zu 
vernichten. Dazu 
aber musste Er 

ken, stehen zwei das Licht Gottes 
Eigenschaften in besonderer 
besonders Weise. Es ist ge- 
vor uns: So, wie 
die Sonne Helligkeit und Wärme aus- 
strahlt, gibt uns auch dieses vollkommene 
Licht Klarheit und Wärme. 

Meistens steht der Gedanke der unwider- 
stehlichen und unbestechlichen Heiligkeit 
im Vordergrund, wenn wir von dem Herrn 
Jesus oder von Gott in seiner Absolutheit 
als „Lichtu lesen. Diese Seite ist nicht zu 
trennen von der Wärme, die von Christus 
ausgeht. In Vers 4 wird das Licht unmittel- 
bar mit dem Leben verbunden und gesagt, 
dass das Licht bei den Menschen einen 
Anknüpfungspunkt suchte. Gerade so wie 
das Leben das Licht der Menschen war 
und leuchtete, ist es auch die Wärme, die 
sich in Liebe an jeden Menschen wendet, 
um ihn zu erleuchten und zu Gott zu brin- 
gen. Das alles finden wir in unserem Ret- 

wissermaßen das 
herrliche und vielfarbige Licht des Regen- 
bogens, das die Sonnenstrahlen in den 
Wassertropfen hervorrufen, die zuvor das 
Gericht der Sintflut ausmachten - und das 
so seine ganze Schönheit entfaltet. 

Nur als vollkommen Reiner und Heiliger 
konnte Er in das Gericht Gottes gehen. 
Das war die Voraussetzung dafür, dass Er 
als Stellvertreter unsere Schuld auf sich 
nehmen konnte. Und seine warmen Strah- 
len der Liebe, die stärker war als der Tod, 
erklären seine Bereitschaft, diese schreckli- 
chen Leiden in den drei Stunden der Fins- 
ternis zu erdulden. Da hat Christus in 
Wahrheit offenbart, wer Gott ist: Licht und 
Liebe. In Ihm dürfen wir das Licht sehen, 
denn sein Werk der Liebe hat uns den Weg 
zum Herzen Gottes geöffnet. 

Manuel Seibel 

Du, der in Licht sich hüllt wie in ein Gewand, der die 
Himmel ausspannt gleich einer Zeltdecke; 

Psalm 104,2 
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Sympathie - 
die einzige Entscheidungsgrundlage für Freundschaften? 

I n der Welt ist es üblich, Freunde da- 
nach auszusuchen, ob sie ZU einem passen 
oder nicht. Für uns hingegen sollte es keine 
Frage sein, dass eine Freundschaft mit 
Menschen, die unseren Herrn und Heiland 
mit Füßen treten, nicht nach Gottes Ge- 
danken ist (2. Kor 6, 14). 

Zwei Gruppen 

Oft scheint es aber, dass die Beziehungen 
unter Gläubigen nach gleichen Gesichts- 
punkten abgewogen werden. Wenn ich der 
Reihe nach meine Freunde durchgehe, stel- 
le ich fest, dass ich einen engeren Kontakt 
mit ihnen pflege, weil sie mir sympathisch 
sind. Und so umgibt sich jeder von uns 
gern mit solchen Merischen, die er anzie- 
hend findet. Oft sind es aber menschliche 
Charakterzüge, ähnliche Sichtweisen oder 
deckungsgleiche Interessengebiete, die uns 
die andere Person angenehm machen. Wir 
unterscheiden zwischen solchen, die uns 
sympathisch und solchen, die uns unsym- 
pathisch sind. 

Eine Unterscheidung nach Gottes 
Gedanken? 

Wovon lassen wir uns leiten, wenn wir an- 
dere Personen in diese zwei Kategorien 
wrdnm? Gott Aufforderungen an 

uns, die sich nicht auf eine bestimmte Per- 
sonengruppe beschränken, die uns beson- 
ders sympathisch ist: 

„Liebt einander mit Inbrunst (anhaltend, 
beharrlich) aus reinem Herzen." 1. Petr 
1,22 

„In der Bruderliebe seid herzlich gegen- 
einander." Röm 12,lO 

„Dieses Gebot haben wir von ihm, dass, 
wer Gott liebt, auch seinen Bruder lie- 
be." 1. Joh 4,21 

Die Bruderliebe erweist sich gegen alle Kin- 
der Gottes gleichermaßen und ist nicht 
abhängig davon, ob wir den anderen mö- 
gen oder nicht. Wir sehen das Werk Gottes 
in dem anderen, und lieben ihn .als einen 
Mitbruder. 

In der Bruderliebe seid 
herzlich 

gegeneinander J 
Maßstäbe für Freundschaften 

Nun können wir nicht Freundschaften mit 
allen Gläubigen unterhalten. Wir umgeben 

daher gern mit Menschen, die wir sym- 
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Sympathie- 

Freundschaft - ein 
Beispiel aus der 
Schrift 

pathisch finden, und Gott sagt uns nicht, Jonathan in David jemand erkannt hatte, 
dass wir dies nicht tun dürfen. Wir sollten der im Namen Gottes seinen Weg ging und 
uns aber fragen, welche Ziele wir mit den in IHM seine Kraft fand im Kampf gegen 
Freundschaften, die wir pflegen, verfolgen. Goliath. Die Folge war, dass Jonathan eine 

tiefe Zuneigung zu David entwickelte. 
Ist es nur der gemeinsame Spaßfaktor, die 
Unterhaltung über Ausbildung, Beruf, 
Freundschaften, Fußball und Formel 1, Schluss 
oder der nächste Urlaub? Ist Gottes Wort 
nie ein Gesprächsthema? Wir sollten göttii- Wir wollen uns gegenseitig ermuntern, zu 
che Grundsätze bei unseren Freundschaf- allen Kindern Gottes eine aufrichtige und 
ten beachten. Christus möchte der Mittel- anhaltende Liebe zu praktizieren. Sie 
punkt in unserem Leben sein, und damit hängt nicht von dem anderen ab, sondern 
auch in unseren Freundschaften! Wunderst gründet sich allein darauf, dass Christus 
Du Dich darüber, dass der Herr Jesus nie ihn geliebt und sich selbst für ihn hingege- 
zu einem Thema unter Euch wird? Viel- ha hhqt (Eph 5,2). 
leicht solltest Du einmal den Anfang ma- 
chen und Deinen Freun- ~ den eine Frage zu einem 

Als David vom Kampf gegen Goliath zu- 
rückkam, „verband sich die Seele 
Jonathans mit der Seele Davids;" (1. Sam 
18,l). David hatte einen großen Sieg ge- ' 
gen den mächtigen Feind des Volkes Got- 
tes errungen. Die Grundlage der Freund- 
schaft zwischen diesen beiden war, dass 

Bibelvers stellen - Du 
wirst sehen, wie inhalts- 
reich ein sonst oberfläch- 

' 

licher Abend auf einmal 
werden kann. 

Wir lieben, 

Wir wollen uns gegenseitig ermuntern, 

ZU allen Kindern Gottes 
eine aufrichtige und 
anhaltende Liebe zu praktizieren. 

Selbst bei Freundschaften unter Gläubigen 
können uns menschliche Gründe leicht in 
die Irre führen. Lasst uns vielmehr Freund- 
schaften pflegen, die uns gemeinsam auch 
in geistlicher Hinsicht von Nutzen sind. 
Das ist für den Herrn eine Freude und für 
uns ein bleibender Gewinn. 

Johannes Kogut 

weil er uns zuerst geliebt hat. 
I4 1. Joh 4,19 
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M Konservativl1 bleiben ?! 

I m letzten Heft von „Folqe mir nach" - 
gab es einen Artikel unter der Überschrift 
„Progressiv werden". Ec wurde gezeigt, 
dass das Wort „progressiva von seiner ur- 
sprünglichen Bedeutung her „Fortschritte 
machen, wachsen" bedeutet. Dazu fordert 
uns Gottes Wort an vielen Stellen auf, 
nämlich auch in geistlicher Hinsicht zu 
wachsen, Fortschritte zu machen. 

Wenn die Bibel von „gesunder Lehre" 
spricht, meint sie damit die göttliche Aus- 
gewogenheit des ganzen Wortes Gottes - 
alles an seinem Platz. Aus diesem Grund 
möchte ich in diesem Artikel das „Wort- 
spiel" noch etwas weiter führen und von 
einer anderen Seite beleuchten. Im allge- 
meinen Sprachgebrauch ist das Gegenteil 
des Begriffs „progressiv" der Ausdruck 
„kons.qvsiti~". 

Auch hier wollen wir zuerst fragen: Was 
bedeutet dieser Ausdruck eigentlich? Man- 
che Menschen verbinden damit Gedanken 
wie: ,,Es bleibt alles beim Alten; Das haben 
wir schon immer so gemacht". Aber dies 
ist weder historisch wahr (oft waren „Kon- 
servative" sehr fortschrittlich), noch trifft es 
die Bedeutung des Wortes. 

Das Wort konservativ kommt von der 
Grundbedeutung „bewahren, erhalten"; es 
geht also darum, dass es etwas gibt, was 
sich bewährt hat und erhaltenswert ist. 

Gott lässt uns in Seinem Wort nicht im 
Zweifel: Auch für den Gläubigen gibt es 
etwas, das es zu bewahren gilt, wo der 
Christ keine Kompromisse eingehen soll. 

Die Bibel benutzt zur Beschreibung dieses 
Sachverhalts Ausdrücke wie „bewahren, 
bleiben, verharren". Ich greife nur einige 
wichtige Punkte auf. Beim persönlichen 

Studium W t  Q l d t  no& mehr finden 

Bei dem HERRN bleiben 

An erster Stelle steht natürlich unser Herr. 
Bei Ihm zu bleiben und uns von nichts und 
niemand aus Seiner Nähe vertreiben zu 
lassen, ist eine Grundvoraussetzung für 
geistliches Wachstum. Der Herr Jesus for- 
derte Seine Jünger auf: „Bleibt in mir" 
(Joh 15,4) - so wie die Rebe am Wein- 
stock. In einer Zeit, wo manche, die dem 
Herrn gefolgt waren, Ihn verließen, fragte 
der Herr die Zwölf: „Wollt ihr etwa auch 
weggehen?" Doch Petrus gab darauf die 
schöne Antwort: „Herr, zu wem sollen wir 
gehen? Du hast Worte ewigen Lebens und 
wir haben geglaubt und erkannt, dass du 
der Heilige Gottes bist" (Joh 6,66-69). Ei- 
nige wichtige Erkenntnisse des Petrus wer- 
den hier deutlich: 

Zu wem sollen wir gehen? - Es gibt keine 
Alternative zu ihrem Herrn und Meister. 
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Du hast Worte ewigen Lebens.- Sie ha- 
ben den Wert dessen erkannt, was Er 
gibt. 

Dass du der Heilige Gottes bist. - Sie 
haben die Erhabenheit Seiner Person 
erkannt. 

A A rster Stelle steht natürlich 
unser Herr. Bei Ihm zu bleiben 
und uns von nichts und 
niemand aus Seiner Nähe 
vertreiben zu lassen, ist eine 
Crundvoraussetzung für 
geistliches Wachstum. 

Was du aus dem Wort Gottes gelernt hast, 
und wovon du überzeugt bist, dass es die 
Wahrheit Gottes ist - darin sollst du blei- 
ben, unerschütterlich, kompromisslos, 
„konservativ". Das Gegenteil ist gefährlich. 
Davor warnt der Apostel Johannes: „Jeder, 
der weitergeht und nicht in der Lehre des 
Christus bleibt, hat Gott nicht, wer in der 
Lehre bleibt, dieser hat sowohl den Vater 
als auch den Sohn" (2. Joh 9). Dieses 
,,Bleiben" in Seinem Wort ist übrigens Vor- 
aussetzung zur Jüngerschaft. „Wenn ihr in 
meinem Wort bleibt, seid ihr wahrhaft mei- 
ne Jünger" (Joh 8,31). 

Die jungbekehrten Christen in Antiochien 
ermahnte Barnabas ebenfalls, „mit Her- 
zensentschluss bei dem Herrn zu verhar- 
ren" (Apg 11,23). Hast du diesen Ent- 
schluss auch schon in deinem Herzen 
gefasst: Ich will bei meinem Herrn und 
Heiland bleiben? 

Bei dem Wort Gottes bleiben 

Mit der gleichen Entschiedenheit darfst du 
den Herzensentschluss fassen: „Ich will 
dein Wort bewahren" (Psalm 119,17). 
Wäre es nicht wunderbar, wenn der Herr 
von dir und mir einmal dasselbe sagen 
könnte wie von Seinen Jüngern („sie ha- 
ben dein Wort gehalten" - Joh 17,6) oder 
von der Versammlung in Philadelphia („du 
hast mein Wort bewahrt" - Offb 3,8)? 
Zweimal fordert der Apostel Paulus seinen 
jungen Mitarbeiter Timotheus auf, das ihm 
anvertraute Gut zu bewahren (1.Tim 6,20 
und 2.Tim 1,14). In seinem letzten Brief 
legt er ihm besonders ans Herz: „Du aber 
bleibe in dem, was du gelernt hast und wo- 
von du völlig überzeugt bist" (2.Tim 3,14). 

Bei deiner Aufgabe bleiben 

Der Apostel Paulus spricht im Römerbrief 
in Kapitel 1 2  von den verschiedenen Auf- 
gaben, die der Herr den einzelnen Gliedern 
seines Leibes gegeben hat, und der Grund- 
gedanke seiner Ausführungen heißt: Bleibe 
bei der Aufgabe, die der Herr dir gegeben 
hat und erfülle sie: „... es sei Dienst, so 
lasst uns bleiben im Dienst ..." (Röm 12,6- 
8). 

Dieser Gedanke war dem Apostel sehr 
wichtig: Wenn der Herr einen Auftrag gibt, 
möchte Er auch, dass er ausgeführt wird. 
Paulus sagt dies sowohl in Bezug auf sich 
selbst („ ... damit ich meinen Lauf vollende 
und den Dienst, den ich von dem Herrn 
Jesus empfangen habe" - Apg 20,24) als 
auch in Bezug auf seine Mitarbeiter 
(Timotheus: „vollführe deinen Dienst" - 2. 
Tim 4,5; Archippus: ,.Sieh auf 
den du im Herrn empfangen ha 
ihn erfüllst" - Kol 4,17). 

Sicher hat der Herr auch dir ein 
gegeben, vielleicht in der Sonnt 
am Büchertisch, Traktate verteil 
Geschwister besuchen, in Famil 
1 1  2. Dann bleibe „konservativ" 



Auftrag. „Hundertc' Aufgaben anzufangen 
und keine richtig auszuführen ist kein Zei- 
chen von geistlicher Reife. Der Herr kann 
durchaus im Laufe der Zeit andere und 
weitere Dienste und Aufgabengebiete zei- 
gen. Doch bis dahin erwartet er ,,Treue im 
Kleinen". 

Mithal von den himmli- - 
die Rede ist (Kap. 1,3.M; 

Irn Gebet bleiben 

Eine andere Sache bei der du ganz „kon- 
servativ" bleiben darfst, ist das regelmäßi- 
ge, ernste, persönliche und auch gemeinsa- 
me Gebetsleben. Darin verharrten die ers- 
ten Christen von Anfang an. Von der Schar 
Männer und Frauen in dem Obersaal in '- 
Apostelgeschichte 1 heißt es „Diese alle 
verharrten einmütig im Gebet" (Apg 1,14). 
Dieser Zustand blieb so unter den Christen. 
Nur einige Beispiele: „Sie verharrten aber 
... in den Gebeten" (Apg 2,42); ,.wir aber 
werden im Gebet und im Dienst des Wor- 
tes verharren" (Apg 6,4). 
Ein treuer Mann Gottes, Daniel, der als 
Staatsbeamter sicher einen „vollen Termin- 
kalender" hatte, blieb ganz „konservativ" 
bei seinen täglichen drei ,,Terminen mit 
Gott": „Er hatte in seinem Obergemach 
offene Fenster gegen Jerusalem hin; und 
dreimal des Tages kniete er auf seine Kniee 
und betete und lobpries vor seinem Gott, 
wie er vordem getan hatte." (Dan 6,11) 

F 

Stehet : 
T 

„Progressiv werden" und „konservativ blei- 
ben" - ich wünsche dir Fortschritte und 
geistliches Wachstum bei gleichzeitiger 
Standfestigkeit in göttlichen Grundsätzen. 

„Daher, meine geliebten Brüder, seid fest, 
unbeweglich, allezeit überströmend in dem 
Werk des Herrn" (1. Kor 15,58). 

Michael Vogelsang 

2,6; ; 6,12). Die ersten 4 Textstelien 
wei: D scheint es mir, positive Seil 

Fragen: i 

sind die himmlischen Ort - 
-'nd die himmlischen Ürte 

zbt in den himmlischen C 
ho Auswirkung haben d!$@ 

QIer fiir uns? 5.: 4; 
" *? 

zukommen lassen. Ich würde mich freuen. 
Stefan Passard, Grafenau 

I Lieber Bruder Passard, 

herzlichen Dank für die Fragen, die ich von 
der Redaktion von ,,Folge mir nach" mit 
der Bitte um eine Antwort zugesandt be- 
kam. Ich freue mich, dass Sie mich durch 
Ihren Brief dazu veranlassen, noch einmal 
über diesen herrlichen Gegenstand der 
Schrift nachzudenken. 

Zunächst möchte ich darauf hinweisen, 
dass im Grundtext das Wort ,,Örterc' fehlt. 
5ndere Übersetzungen sagen „in der 
-IimmelsweltC'. Und doch zeigen die Stellen 
Epheser 1,20 und 2,6, dass der Ausdruck 
auch in einem örtlichen Sinn verstanden 
werden kann. 

Da wir Menschen in unseren Erfahrungen 
und Vorstellungen an den dreidimensiona- 
len Raum gebunden sind, fällt es uns na- 
turgemäß schwer, uns etwas räumlich oder 
brtlich vorzustellen, das nicht unseren 
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Fragen und AnL-----' 
P- - 

P -P-en - 
räumlichen und zeitlichen Beschränkungen 
unterliegt. Wenn also der Ausdruck „die 
himmlischen Örter" durchaus einen örtli- 
chen Sinn hat, so doch nicht in unserem 
beschränkten menschlichen Sinn. In Jo- 
hannes 3,12 steht dasselbe Wort im grie- 
chischen Grundtext, wo der Herr Jesus zu 
Nikodemus sagt: „,..., wie werdet ihr glau- 
km ym i& H i m z ~ b e  sage." 

Ich denke, dass ein Nachsinnen über die 
erste Stelle in Epheser 1 , 3 4  uns hilft, die 
Antworten auf einige der gestellten Fragen 
zu finden. Diese Verse beinhalten eine 
sechsfache Beschreibung der uns ge- 
schenkten Segnungen: 

Ratur ges&enkt, cfle Johannes, r a s  
„ewige Leben" nennt (1.Joh 1,2-3), 
durch die wir in die Lage versetzt wur- 
den, Gemeinschaft mit Gott, dem Vater 
und seinem Sohn zu haben. 

Das ist zwar jetzt schon unser Teil, und 
doch habe ich den Eindruck, dass es 
auch eine Beschreibung des ewigen 
Zustandes ist. Wir werden nicht nur der 
Stellung nach, sondern auch in der Pra- 
xis völlig abgesondert von der Sünde 
(heilig) und untadelig in allem Wandel 
vor Ihm in Liebe sein. Ja, wir werden 
ewig in der Liebe Gottes zu Hause sein. 

Vers 3 zeigt uns: 

1. die Quelle der Segnung: 
Das ist der Gott und Vater unseres 
Herrn Jesus Christus. In Ihm haben alle 
Segnungen ihren Ursprung. 

2. den Charakter der Segnung: 
Es sind geistliche Segnungen, im Ge- 
gensatz zu irdischen und materiellen 
Segnungen, die für das Volk Israel cha- 
rakteristisch sind. 

3. den Bereich der Segnung: 
Der Bereich, in dem diese Segnungen 
genossen werden, sind die himmlischen 
Örter, im Gegensatz zur Erde. Israel 
dagegen wird im 1000-jährigen Reich 
auf der Erde gesegnet werden. 

4. die Sicherheit der Segnung: 
Sie liegt in Christus, nur in Ihm sind sie 
uns sicher. 

Und in Vers 4 sehen wir: 

5. den Anfang dieser Segnung: 
Wir sind auserwählt in Christo vor 
Grundlegung der Welt. 

6. das Ziel dieser Segnung: 
Wir sind heilig und untadelig vor Gott 
in Liebe, d h  Er hat uns seine göttliche 

Die Gläubigen der Gnadenzeit haben also 
einen himmlischen Ursprung, einen himm- 
lischen Charakter, eine himmlisc& Bgg- 
fung und ein himmlisches Ziel. 

Nach diesen Vorbemerkungen wende ich 
mich jetzt den einzelnen Fragen zu: 

Frage 1: Was sind die hirnrnli- 
schen Örter? 

Die himmlischen Örter sind ein Ausdruck 
für alles das, was mit unseren Beziehungen 
und unserer Stellung verbunden ist, die wir 
in Christus zu seinem Gott und Vater ha- 
ben. Es umfasst unser himmlisches Teil im 
Gegensatz zu dem irdischen und lässt uns 
all das sehen, was im Herzen Gottes war 
vor Grundlegung der Welt, um es uns zu 
schenken, bevor die Sünde in die Welt 
kam, ja, bevor irgendetwas geschaffen 
wurde. 

Frage 2: Wo sind die himrnli- 
schen Örter? 

Dies ist ein Ausdruck für einen himmli- 
schen Bereich, in dem wir uns jetzt schon 



im Geist aufhalten, um die geistlichen Seg- 
nungen genießen zu können. 

Ich möchte einige dieser Segnungen auf- 
zeigen: 

Wir sind auserwählt in Christo vor Grund- 
legung der Welt, besitzen das ewige Leben 
und den Heiligen Geist, sind Kinder und 
Söhne Gottes, haben die Vergebung der 
Sünden und sind durch das Blut Christi ge- 
rechtfertigt. 

Es ist aber noch nicht das Vaterhaus. Um 
dort zu sein, muss unser Leib noch umge- 
staltet werden zur Gleichförmigkeit mit Sei- 
nem Leib der Herrlichkeit. Dort gibt es 
auch den Kampf von Epheser 6,lO-20 
nicht mehr und auch Engel haben dort kei- 
nen Zutritt, weder die nicht gefallenen noch 
Satan noch die mit ihm gefallenen Engel. 

Frage 3: Wer lebt in den himmli- 
schen Örtern? 

der Herr als verherrlichter Mensch 

(Eph 1,201 

weil Er dort ist, sind auch wir 
geistlicherweise in Ihm dort (Eph 2,6) 

die nicht gefallenen Engel - die Diener 
Gottes (Hebr 1,14) - Eph 3,10 
Sie waren Zeugen der ersten Schöpfung 
(Hiob 38.7) und jetzt wird ihnen dort 
durch die Versammlung auch die Erfül- 
lung des Ratschlusses Gottes in Seinem 
Sohn kundgetan, so dass sie jetzt auch 
Zeugen der neuen Schöpfung werden. 

Auch Satan und die mit ihm gefallenen 
Engel sind dort (Eph 6,1). Das wird be- 
stätigt durch Hiob 1,6-7 und 2.1. Erst in 
Offenbarung 12,6-9 werden sie aus 
dem Himmel geworfen. 

Frage 4: Welche Auswirkungen 
haben die himmlischen 
Örter für uns? 

J e  mehr uns die himmlische Berufung 
derer, die die Versammlung bilden, in un- 
serem Herzen beeindruckt, umso mehr 
werden wir gelöst und getrennt von allem, 
was in der Welt ist (1. Joh 2,16). 

Die Beschäftigung mit den Segnungen 
in den himmlischen Örtern und dem Rat- 
schluss Gottes führt uns zur Anbetung (vgl. 
Eph 1,3 und 3,21). Von diesen beiden Do- 
xologien (Lobpreisungen Gottes) ist die 
Mitteilung des Ratschlusses Gottes im 
Epheserbrief eingerahmt. 

Nur derjenige, der die geistlichen Seg- 
nungen genießen möchte, wird den Kampf 
von Epheser 6 zu führen haben. 

Wenn wir völlig in den irdischen Dingen 
aufgehen, wie Familie, Beruf, Geschäft, 
Freizeitgestaltung u.v.m., muss der Feind 
uns nicht daran hindern, die himmlischen 
Dinge zu genießen, wir strecken uns ja gar 
nicht danach aus. 

Eine Illustration dazu gibt uns das Buch 
Josua. Das Land Kanaan ist ein vorbildli- 
cher Hinweis auf die himmlischen Örter 
im Epheserbrief. Die dort ansässigen Fein- 
de hinderten die Juden, den Segen des 
Landes zu genießen. Darum mussten sie 
dort kämpfen und den Feind austreiben, 
um das Land in Besitz nehmen zu können. 

In diesem Sinn wünsche ich Ihnen und 
mir, dass wir uns mehr bewusst werden, 
dass unser eigentlicher Platz im Himmel 
ist, dass wir schon jetzt in Christus dort 
wohnen, damit auch unser tägliches Leben 
einen himmlischen Charakter bekommt. 

Herzliche Grüße sendet Ihnen 
Ihr Karl-Heinz Weber 
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Man ist, was man isst 

ielleicht ist dem einen oder anderen V 
diese Redensart schon einmal zu Ohren 
gekommen: „Man ist, was man isst". Mit 
anderen Worten: Die richtige Nahrungs- 
aufnahme ist entscheidend für unser kör- 
perliches Wohlbefinden. Richtige und ge- 
sunde Ernährung ist lebensnotwendig. Vie- 
le Menschen achten deshalb mit zuneh- 
mender Sorgfalt auf das, was sie zu sich 
nehmen, denn viele Zivilisationskrankhei- 
ten sind auf falsche und einseitige Ernäh- 
rung zurückzuführen. Das gilt besonders 
für Kinder und heranwachsende Jugendli- 
che. 

Gut ernährt? 

Nun soll es hier nicht um den 
richtigen Ernährungsplan oder 
irgendwelche Diätvorschläge 
gehen. Nein, die Frage, die sich 
stellt, lautet ganz einfach: Wie 
sieht es mit unserer geistlichen 
Ernährung aus? Auch hier gilt: 
„Man ist, was man isst", d. h. 
nur wenn wir die richtige geist- 
liche Speise zu uns nehmen, 
können wir Fortschritte im 
Glaubensleben machen und 
wachsen. Sowohl das ,,Was" 
als auch das ,,Wieu unserer 
geistlichen Nahrungsaufnahme 
sind von entscheidender Be- 

deutung. Jede einseitige und falsche Er- 
nährung führt zu FehlentwicMungen in un- 
serem geistlichen Wachstumsprozess. Zu- 
erst merken wir es vielleicht nur selbst, spä- 
ter registrieren es auch andere: Uns fehlt 
die richtige Freude und Frische, der 
Bekennermut lässt nach, der Herr Jesus 
gerät mehr und mehr aus dem Fokus, an- 
dere Dinge nehmen uns zunehmend in Be- 
schlag. So entsteht schnell eine geistliche 
,,Schieflageu. Unser Inneres ist nicht mehr 
im richtigen Gleichgewicht. Und dann? 

Richtig ernährt? 

Die Antwort liegt sicher 
nie darin, dass wir uns 

nicht in erster Li- 
hier ausführlich 

Das Buch zum Thema: 
Best.-Nr: 257.332 
A. Behnam 
Noch gesund? 

1 75 S., Tb. 

Folge mir nach 



damit beschäftigen, was wir falsch machen stellt das in den Vordergrund, was wesent- 
können. Natürlich ist es wichtig, dass wir lich ist. Es geht auch für uns darum, den 
unsere Gewohnheiten überprüfen und das Willen Gottes zu erkennen und ZU tun. 
weglassen, was nicht o. k. ist. Jeder mag 
für sich selbst überprüfen und entscheiden, 
was für ihn K.0.-Kriterien sind, die zu Wie ,essenu wir? 
geistlichen Degenerationserscheinungen 
führen. Aber genauso wichtig ist es auch, Wie aber lernen wir den Willen Gottes ken- 
dass wir sehen, wie man es richtig macht. nen? Gott hat uns nicht im Unklaren da- 
Was ist die geistliche Nahrung, die uns als rüber gelassen, was sein Wille ist. Er hat 
Christen prägen soll? Die Antwort liegt auf uns seine Gedanken in seinem Wort offen- 
der Hand. Wir dürfen uns von dem ernäh- bart. Deshalb ist es für uns so  wichtig, sein 
ren, was uns näher zu dem Herrn Jesus Wort täglich zu lesen, um mit seinen Ge- 
bringt, und das ist zuallererst das Wort danken und seinem Willen vertraut zu wer- 
Gottes. „Nicht von Brot allein soll der den. 
Mensch leben, sondern von jedem Wort, 
das durch den Mund Gottes ausgeht" (Mt Dabei wollen wir eins nicht vergessen: Den 
4,4), so hat es der Herr Jesus selbst gesagt Willen Gottes zu kennen, bedeutet noch 
und sich dabei auf ein Wort Gottes aus lange nicht, sich auch davon zu ernähren. 
dem Alten Testament bezogen (5. Mose Der Wille Gottes wird erst dann zu geistli- 
83). cher Nahrung für uns, wenn wir ihn „verin- 

nerlichen", d. h. uns ihn zu eigen machen 
und dann auch tun. 

Das Beispiel für uns 
Fragen wir uns ganz konkret: Welche Be- 

Übrigens: Auch der Herr Jesus hatte, als deutung hat der Wille Gottes heute für 
Er als Mensch auf dieser Erde war, eine mein Leben? Was hat Gott heute für mich 
Speise, von der Er sich ernährt hat. Nach- ZU tun vorgesehen? Wir sind SO oft mit dem 
dem er mit der Frau am Jakobsbrunnen beschäftigt, was wir nicht tun sollen oder 
gesprochen hatte (Johannes 4), kamen was wir nicht dürfen. Ohne Zweifel sind 
seine Jünger, um Ihm etwas zu essen zu solche Überlegungen durchaus angebracht, 
bringen. Erstaunt horten sie seine Antwort: aber wir sollten dabei nicht stehen bleiben. 
„Meine Speise ist, dass ich den Willen &- Gottes Wille hat jeden Tag einen aktiven 
Sen tue, der mich gesandt hat, und sein Plan mit uns. Jeder Tag ist eine Gelegen- 
Werk vollbringe" (Joh 4,34). Die Jünger heit, Gottes Willen zu tun, uns davon zu 
hatten ausschliesslich an die Nahrung für ernähren. Dann gibt es geistliches Wachs- 
den Körper gedacht, aber der Herr Jesus tum zur Ehre unseres Gottes. 

Ernst August Bremicker 

Nicht von Brot allein soll der Mensch leben. sondern 
von jedem Wort. 

das durch den Mund Gottes ausgeht. 
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Wozu dieses Buch? 

Was bedeuten dir die Leiden und der Tod 
deines Retters, des Herrn Jesus Christus? 
Ist das für dich und mich nicht manchmal 
nur ein zurückliegendes Ereignis, das uns 
im täglichen Leben als Christ kaum be- 
schäftigt? Doch allein schon die Bitte des 
Herrn bei der Einsetzung des Abendmahls, 
„Dies tut zu meinem Gedächtnis", macht 
uns klar, dass die Leiden des Herrn uns 
immer neu beschäftigen sollten. Dann wer- 
den sie auch einen Einfluss auf unser Le- 
ben ausüben. 

Methodik 

F. V. Kietzell versteht es meisterhaft, die letz- 
ten Stunden im Leben des Herrn ein- 
drücklich zu schildern. Das Lesen dieses 
Buches wird durch die Einteilung in viele 
kleine Abschnitte sehr erleichtert. In chro- 
nologischer Reihenfolge werden die Ereig- 
nisse von Gethsemane bis zum Tod am 
Kreuz anhand vieler Zitate aus den ver- 

schiedenen Evangelien vorgestellt. Viele 
interessante Einzelheiten, sowohl historisch 
als auch in Bezug auf die unterschiedliche 
Darstellung in den Evangelien, werden 
(zum Teil in Randbemerkungen) in dem 
Text erläutert. Eine Besonderheit sind die 
vielen Verweise auf Bibelstellen, die neben 
dem fortlaufenden Text separat vermerkt 
sind. S o  kann man den Text zu Ende lesen, 
um danach die Zitate nochmals in der ei- 
genen Bibel nachzulesen. Und das lohnt 
sich. Denn dadurch wird die Person unse- 
res Retters auch für unsere Herzen groß. 

Die Leiden von der Seite des ungläubigen 
Volkes und den Römern, aber auch von 
seinen eigenen Jüngern, sind das Haupt- 
thema des Buches. Bei der Darstellung 
verzichtet V. Kietzell auf Ausschmückungen 
und zeigt dadurch besonders auf, was dies 
alles für den Herrn bedeutete. Aber auch 
die sühnenden Leiden für unsere Sünden 
in den drei Stunden der Finsternis werden 
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in dem Kapitel „Siehe, das Lamm Gottes" 
eindrücklich beschrieben. Der großartige 
Aspekt, dass der Herr Jesus durch sein 
Werk am Kreuz Gott auf einzigartige Weise 
verherrlicht hat, bildet den schönen und 
passenden Abschluss des Buches. 

... der alles 
wusste, was 
über ihn 
kommen 
würde ... 

Lesekonditionen 

Mit den Leiden des Herrn Jesus kann man 
sich nicht nebenbei beschäftigen. Bitte Ihn, 
dir Zeit und Konzentration zu schenken, 
und lies (z.B. samstagabends) nur wenige 
Kapitel: Schlage Bibelstellen, die dir fremd 
sind, nach und denke über den Text nach. 
Ich bin mir sicher, dass der Herr uns allen 
durch diese empfehlenswerte Lektüre grö- 
ßer wird. Dann wird nicht nur das Abend- 
mahl (Gedächtnismahl) Sonntags viel wert- 
voller. Auch im täglichen Leben werden 
wir selbstverständlicher als bisher ein Le- 
ben in Reinheit und Hingabe führen, in 
den Fußspuren unseres Meisters! 

Martin Schäfer 

... lasst 
diese 
gehen. 

3 4 

F. V. Kietzell 

Er ist auferstanden 
Von der Auferstehung Christi bis zu Seiner Himmelfahrt 
Beröa-Verlag, Zürich 
88 Seiten 

DM 9,90 

Ostern 2001! 

Stellen wir uns einmal einen Augenblick 
vor, der Herr Jesus wäre nicht auferstan- 
den. Wer von uns wüsste, ob seine Schuld 
vor Gott ausgetilgt ist? ,,Wir wären noch in 
unseren Sünden", beschreibt Paulus eine 
von insgesamt sieben Konsequenzen aus 
dieser falschen Auffassung (1. Kor 15,17). 
Es gibt etliche Bücher, die die Tatsache der 
Auferstehung des Herrn Jesus besonders 
für Nicht-Christen intensiv und deutlich 
darlegen. Doch für uns Christen sollte es 
nicht nur wichtig sein, an der körperlichen 
Auferstehung unseres Herrn festzuhalten. 
Uns interessiert doch auch, wie der Herr 
sich ,,in vielen sicheren Kennzeichen" den 
Aposteln lebend dargestellt hat und wel- 
chen Unterricht Er ihnen (und damit auch 
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uns5 erteilt hat. s o  lernen wir ihn besser 
kennen. Und dann ist auch im Jahr 2001 
(nicht nur während der Ostertage!) die 
Auferstehung des Herrn Jesus Christus für 
uns Grund zur Freude und Dankbarkeit! 

Überblick 

Als Fortsetzung des Buches „Der erfüllte 
Ausgang" beschreibt der Autor in 1 3  klei- 
nen Kapiteln die Zeit zwischen der Aufer- 
stehung und der Himmelfahrt des Herrn 
Jesus. Dabei werden dem Leser viele De- 
tails und interessante Zusammenhänge 
aufgezeigt. Nach einer kurzen Übersicht 
über die Zeitspanne werden neun Begeg- 
nungen mit dem auferstandenen Herrn 
behandelt. Fragen der zeitlichen Reihenfol- 
ge, die durch die unterschiedlichen Berich- 
te der vier Evangelien aufkommen, wer- 
den ebenfalls erörtert. Auch irrige Auffas- 
sungen, z.B. über eine sogenannte „Höllen- 
fahrt Christi" werden biblisch fundiert wi- 
derlegt. 

Reaktionen der Zeugen 

Die verschiedenen Zeugen der Auferste- 
hung, angefangen von Maria und den 
Frauen bis zu den Jüngern am Berg, haben 
bei diesen Ereignissen sehr unterschiedlich 
reagiert. Manche freuten sich, andere woll- 
ten aufgeben und wieder ihren alten Beruf 
ausüben. Maria weinte, Thomas wollte 
nicht glauben und selbst nach fast 40 Ta- 
gen zweifelten noch einige der Jünger. Das 
Verhalten dieser Gläubigen (von Ungläubi- 
gen wurde der Herr übrigens nach Seinem 
Tod nicht mehr gesehen) wird im Buch 
immer wieder genutzt, um Parallelen zu 
unserem Glaubensleben aufzuzeigen und 
uns neu Mut zu machen, Ihm mit Freude 
nachzufolgen. 

Biblische Lehre 

Der Autor beschränkt sich nicht auf eine 
rein technische Beschreibung der Ereignis- 
se, er erklärt auch die Belehrungen des 
Herrn bei diesen Anlässen. So wird z.B. 
das Zusammenkommen am ersten Wo- 
chentag, das Empfangen des Heiligen Geis- 
tes, der Unterschied zwischen dem Umfas- 
sen der Füße im Matth.-Evanglium und 
dem „Berühre mich nicht" im Joh.-Evan- 
gelium und die Wiederherstellung von Pet- 
rus in verständlicher Weise ausgeführt--.- 

Wenn aber Christus 
nicht auferweckt 

ist, so ist euer 
Glaube eitel; ihr 

seid noch in euren 
Sunden. 

I. ROr 15,V 

Motivation 

Jeder von uns kann die Bibel für sich mit 
Gebet lesen und empfängt Segen. Aber wir 
sind auch dankbar für die Hilfe anderer, 
die der Herr beruft, damit wir über unser 
persönliches Verständnis hinaus die bibli- 
sche Lehre erkennen können. Und wer ein 
Buch wie dieses bewusst gelesen hat, wird 
dem Herrn danken für die vielen Dinge, 
die er vorher nicht oder nicht so klar ver- 
standen hat. Fazit: Es lohnt sich, dieses 
Buch zu kaufen und zu lesen. Die Investiti- 
on (nur DM 9,90) ist gut angelegt ... 

Martin Schäfer 



Das leere Grab 
Die ägyptischen Pyramiden sind berühmt, weil sich in ihnen die 
mumifizierten Körper der Pharaonen befinden. - Die Westmin- 
ster-Abtei in London ist berühmt, weil dort die sterblichen 
Überreste englischer Adliger und vieler angesehener britischer 
Persönlichkeiten ruhen. - Das Grab Mohammeds wird verehrt 

,,TiE!!F,,, 8 ,  

wegen des Steinsarges und der Gebeine, die es enthält. - Der 
, , g ~ ; ; ~ , ~  -. . 

.. - . . - ,.,,;„bekannte PP -. P .. Heldenfriedhof „Airlington Cemetery" in Washington ist 
z,r,,7,,,m 

berühmt, da er die Ruhestätte vieler hervorragender Amerika- 
ner ist. 

Zwischen all diesen Stätten und dem Grab Christi besteht 
jedoch ein gewaltiger Unterschied: Die Gartengruft Christi ist 
berühmt, weil sie leer ist! Die Frauen, die am Auferstehungs- 
morgen das Grab aufsuchten, um den Leib ihres Herrn zu 
salben, waren entsetzt, als sie es leer vorfanden. Ein Jüngling, 
zweifellos ein Engel, teilte ihnen die aufrüttelnde Botschaft mit: 
Jesus Christus ist auferstanden! 

Verständlich, dass diese Frauen völlig verwirrt waren und die 
Gruft ganz erregt verließen. Denken Sie nicht, dass diese 
Menschen den Worten des Unbekannten sogleich glaubten! 
Auch die Jünger Petrus und Johannes nicht, als sie sich von 
diesem unfassbaren Geschehen überzeugen wollten. Und 
dabei wäre das für sie eigentlich nicht nötig gewesen, denn 
Christus hatte oft genug von der Tatsache seines bevorstehen- 
den Todes und seiner Auferstehung gesprochen. 
Nein, Christen verehren kein leeres Grab, sondern Ihn, den 
lebendigen Herrn, der daraus kraft seines göttlichen Lebens 
hervorgekommen ist. 

(aus: Die gute Saaz) 
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