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Folge mir nach 

röße" und „groß werden", das sind Stichworte, die heutzutage Hoch- 
konjunktur haben. Menschen und Unternehmen streben dieses Ziel an. In den 
letzten Monaten haben die Olympischen Spiele und große Unternehmens- 
zusammenschlüsse dieses Motto deutlich unter Beweis gestellt. „Wichtig ist, dass 
die Nachfahren etwas von mir und von meinem Unternehmen im Gedächtnis 
behalten." Heute gilt nur der etwas, der zu den Gewinnern gehört (Seite 36). 
Das fängt spätestens in der Schule an. Und auch in der Ausbildung oder beim 
Studium zählt letztlich nur der etwas, der zu den Besten gehört. Am Arbeitsplatz 
kann man zudem die Eilenbogen benutzen, um andere hinter sich zu lassen. 

Und wie sieht es bei uns aus, die wir uns zu dem Herrn Jesus bekennen? Ein 
kurzer Blick auf die Jünger zeigt: Auch wir sind nicht besser. Der Herr Jesus hat- 
te mit seinen Jüngern soeben das Passah gegessen und sie noch einmal auf sei- 
nen Tod hingewiesen, da lesen wir: „Es entstand aber auch ein Streit unter ih- 
nen, wer von ihnen für den Größten zu halten sei" (Lk 22,24). Wie leicht wollen 
wir uns nicht nur mit unseren Schul- und Arbeitskollegen, sondern sogar mit un- 
seren Geschwistern messen, wer größer, reicher, schöner, intelligenter und an- 
gesehener ist. Der Herr Jesus hat auf solche Überlegungen eine Antwort: „Ich 
aber bin in eurer Mitte wie der Dienende" (Lk 22.27). Wenn wir Ihm nacheifern 
wollen - und wer w a e  groß und erhaben wie Er? - dann dürfen wir uns gegen- 
seitig zum 9- ~ s p o m ~ n ,  

Dazu soll auch diese AusgaTe von „Folge mir nach" eine Hilfe sein. Wir wollen 
uns neu von dem Herrn Jesus beeindrucken lassen. Und wir wollen Knechten 
des Herrn nacheifern, die nicht in dieser Welt groß sein wollten, sondern in 
Treue dem Herrn dienten: Hananja, Misael und Asarja (Seite 23). Zu solchen 
Zeugen bekennt sich der Herr, gerade, wenn sie schwere Aufgaben bewältigen 
müssen. 

Und auch heute sucht der Herr Jesus junge Menschen, die seine Aufgaben treu 
verwalten (Seite 29). Ein ganz besonders schönes Beispiel dafür ist ein Mäd- 
chen, dessen Namen wir nicht einmal kennen. Aber der Herr konnte es benut- 
zen, um die einzige Heilung eines Aussätzigen in der damaligen Zeit einzuleiten 
(Seite 6). Bist auch Du zum Dienst für den Herrn Jesus bereit, nicht um vor den 
Augen anderer groß zu sein, sondern um deinem Retter und Herrn zu dienen 
und zu gefallen? 



derzeit stark diskutiert wird. In den Nieder- 
landen nämlich wurde das Gesetz über die 
Legalisierung (gesetzliche Bestätigung) der 
Sterbehilfe gebilligt. Ärzte bleiben künftig 
straffrei, die auf Wunsch des Patienten 
aktive Sterbehilfe leisten - unter Berück- 
sichtigung bestimmter Sorgfaltskriterien. 
Es muss sich um ein freiwilliges und ernst- 
haftes Verlangen des Patienten handeln, 
der ein „aussichtsloses" und „unerträgli- 
ches" Leiden hat, so dass es für ihn keinen 
anderen Ausweg gibt. Selbst Minderjähri- 
gen darf in den Niederlanden ,,aktive Ster- 
behilfe" gewährt werden. Es geht nicht um 
„passive Sterbehilfe", d.h. den Abbruch 
der Behandlung bei einem Todkranken, 
sondern um das aktive Töten, 2.B. durch 
Giftspritze! Und in Deutschland bejaht die 
Mehrheit der Bevölkerung dieses Töten auf 
Verlangen, auch wenn viele Politiker, 
Ärzte und „Kirchenu die Regelung (noch?) 
ablehnen. 

Was sagen wir Christen dazu? 

Unsere Antwort sollte eindeutig ausfailen: 
Damit können wir uns nicht einsmachen! 
Natürlich geht es nicht darum, dass wir jetzt 
an politischen Aktionen teilnehmen, die 
sich gegen die aktive Sterbehilfe wenden. 
Zu diesem Thema wurde ja in Heft 212000 
ausführlich Stellung bezogen. Aber viele 

Was sagt die Bibel dazu? 

von euch werden in der Schule, im Beruf 
oder auch in anderen alltäglichen Unterhal- 
tungen auf dieses Thema angesprochen. 
Habt ihr eine biblische Antwort parat? 

So positiv dieser Ausdruck „Sterbehilfeu auf 
den ersten Blick aussehen mag: Es ist letzt- 
lich Hilfe beim Selbstmord. Allerdings ma- 
chen sich hier gleich zwei Personen vor 
Gott „schuldig": Derjenige, der mit „Hilfei' 
der Euthanasie sterben möchte, begeht 
Selbstmord, 
denn er wiii 
aus eigener 
Entschei- 
dung sein 
Leben been- 
den. Derjeni- 
ge, der die 
Sterbehilfe 
leistet, tötet 
willentlich. 

Und was 
sagt die Bi- 
bel zum Tö- 
ten/ 
Selbstmord? 

Die Bibel spricht sowohl im Alten wie auch 
im Neuen Testament sehr deutlich über 
diejenigen, die mit Absicht töten. Im Alten 
Testament wurde dies mit der Todesstrafe 
geahndet (z. B. 2. Mo 21,12). In der Offen- 
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barung lesen wir, dass ein Mörder den ewi- 
gen Tod erleiden gpg,  d s  &k &e H62 
(Offb 21,8).' 

müssen. Das Beispiel Hiobs zeigt, dass 
auch er sein Leben aufgeben w01lte.~ 
Solche Menschen und Gläubige bedür- 
fen unserer Hilfe! 

Aus Kolosser 1.16 wissen wir. dass der Herr 
Jesus d e s  nicht nur einfach geschaffen, 
sondem für sich geschaffen hat. Alles, auch 
unser biologisches Leben, besteht durch 
Ihn, der ein Erhalter aller Menschen ist (1. 
Tim 4,lO). Wenn ich mir mein eigenes Le- 
ben nehme, dann greife ich in die Rechte 
meines Schöpfers ein, der allein Autorität 
besitzt, Leben zu geben und zu nehmen. 
Wir finden in der Bibel nur Selbstmörder, 
bei denen wir keinen Hinweis auf einen 
persönlichen Glauben an Gott finden. Es 
sind Abimelech (Ri 9,54), Sau1 (1. Sam 
31,4), Ahitophel(2. Sam 17,23), Simri (1. 
Kön 16,18.19) und Judas (Mt 27,5). Die 
ersten beiden Beispiele scheinen geradezu 
für die heutige Zeit geschrieben zu sein, 
denn hier finden wir die Bitte um Sterbehil- 
fe, etwas, was das Wort Gottes ächtet. 

Konsequenzen 

1. Auch wenn die Bibel Selbstmord und - aktive Sterbehilfe als Sünde verurteilt, 
heißt das nicht, dass jeder Selbstmörder 
oder um aktive Sterbehilfe Bittende un- 
gläubig ist. Heute herrscht bei Christen 
über die biblische Sicht zu vielen The- 
men Unklarheit, und angesichts großer 
körperlicher oder seelischer Leiden han- 
deln wir manchmal ebenfalls unbiblisch. 

2. Wir wollen nicht außer Acht lassen, dass 
es Menschen gibt, die aufgrund be- 
stimmter Krankheiten schrecklich leiden 

3. Wenn es sich um alte Menschen handelt, 
die des Lebens überdrüssig sind, haben 
wir uns zu fragen: Nehmen wir uns ge- 
nug Zeit, um sie zu betreuen, um sie zu 
ermutigen, um einfach einmal stili bei 
ihnen zu sitzen, um sie durch unsere Ge- 
genwart etc. aufzurichten? Wenn es um 
die letzten Augenblicke im Leben geht, 
ist nicht Sterbehilfe notwendig, sondem 
Sterbebegleitung, die dem Sterbenden 
das Bewusstsein gibt, in den letzten 
Stunden nicht allein zu sein. Sind wir als 
jüngere Familien bereit, unsere Eltern - 
wenn möglich - aufzunehmen, um sie zu 
pflegen? 

4. Wenn es sich um Kinder und Jugendli- 
che handelt: Haben wir den Mut, sie mit 
Zeit, Rat und helfender Hand zu unter- 
stützen? Und sind wir bereit, uns in ihre 
Not hineinzuhören, um sie besser zu ver- 
stehen? 

5. Wenn es sich um Ungläubige handelt: 
Haben wir schon die Anweisung des 
Herrn bedacht, „Predige das Wort, halte 
darauf zu gelegener und ungelegener 
Zeit" (2. Tim 4,2)? Natürlich müssen wir 
in einer solchen Situation zunächst ent- 
sprechende Taten zeigen! Aber dann 
wird der Herr Jesus auch Gelegenheiten 
zur Weitergabe der guten Botschaft 
schenken. 

Manuel Seibel 

' Es bleibt aber wahr. dass ein Mörder, der seine 
Sünden bekennt und Buße tut ewiges Leben 
geschenkt bekommt und bei dem Herrn Jesus im Damit ist natürlich nicht gemeint. dass z.B. in den 
Himmel sein darf. Ein schönes Beispiel dafür ist der letzten Stunden eines Menschen nicht die medizini- 
Apostel Paulus, der sich ebenso wie die. die Steine auf schen Geräte abgeschaltet werden können. um das 
Stephanus warfen, des Mordes an Stephanus Leben nicht künstlich, unnatürlich zu verlängern. 
mitschuldig machte. 



Zeugen sein 

„Und die Syrer waren in Streifscharen ausgezogen 
und hatten aus dem Lande Israel ein 

junges Mädchen gefangen weggeführt" 
(2. Könige 5,2). 

ir kennen den Namen dieses iun- W 
gen Mädchens nicht. Die Bibel nennt ihn 
nicht. Wir wissen nicht, wie alt sie war, und 
auch nicht, wie ihre Eltern hießen. Wir wis- 
sen nur, dass es ein junges Mädchen war, 
das als Gefangene in das Land der Syrer 
gebracht worden war. Ihre Geschichte 
nimmt in der Bibel nur wenig Platz ein, 
lediglich ein paar Verse. Doch wir können 
von diesem jungen Mädchen eine Menge 
lernen. Sie besaß einen gewaltig großen 
Glauben und hatte ein erstaunliches Ver- 
trauen zu ihrem Gott. Zu Hause muss sie 
von Elisa, dem Propheten in Israel, gehört 
haben. Sie wusste auch, dass er in Sama- 
ria wohnte. 

Was dieses junge Mädchen aber darüber 
hinaus ganz besonders auszeichnete, war 
ihr Bekennermut. Naaman, ihr Herr, war 
aussätzig. Sein Problem liess sie nicht kalt 
und gefühllos, und das, obwohl sie als 
Sklavin im Haus des Heerführers der Fein- 
de des Volkes Gottes war. Sie kannte zwar 
nicht das Heilmittel, aber sie kannte den 
Propheten Gottes, ja, sie kannte Gott 
selbst. Aus der Fülle ihres Herzens redete 
ihr Mund (vgl. Mt 12,34). Das Ergebnis ih- 

res Zeugnisses war großartig. Naaman wur- 
de gesund, aber mehr noch, Naaman lern- 
te Gott kennen. 

Die Treue dieses jungen Mädchens ist im 
Himmel nicht vergessen worden. Jahrhun- 
derte später erinnert der Herr Jesus selbst 
an diese Geschichte aus dem Alten Testa- 
ment, als er in der Synagoge von Nazareth 
predigte und sagte: „Viele Aussätzige waren 
zur Zeit des Propheten Elisa in Israel, und 
keiner von ihnen wurde gereinigt als nur 
Naaman, der Syrer" (Lk 4,27). Das junge 
Mädchen hatte also noch nie etwas von 
der Heilung eines Aussätzigen gehört, und 
doch war sie davon überzeugt, dass ihr 
Gott Naaman heilen würde. Ihr Glaube sah 
das, was unsichtbar war und nach mensch- 
lichem Ermessen ganz unmöglich schien. 
Keinen Augenblick zweifelte sie an der 
Macht ihres Gottes. Und Gott hat diesen 
Glauben nicht ohne Antwort gelassen. 

Wie kam es, dass das Zeugnis dieses Mäd- 
chens überhaupt angenommen wurde? 
Konnte man ihr überhaupt glauben? 
Schließlich gehörte sie doch zu den Fein- 
den und war eine Gefangene. Wollte sie 
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aen General der Syrer nicht vielleicht in Kreuz. Wollen wir da schweigen? Wir ha- 
eine Faile locken? Offensichtlich kam dieser ben einen Maren Aufkag. Kurz nach seiner 
Gedanke überhaupt nicht auf. Das Mäd- Auferstehung hat der Herr diesen Auftrag 
chen sprach zu ihrer Herrin, der Frau von seinen Jüngem gegeben und gesagt: „Ihr 
Naaman. Diese erzählte es ihrem Mann, werdet meine Zeugen sein" (Apg 1,8). Das 
der dann mit dieser Information zum König Beispiel dieses jungen Mädchens aus Israel 
ging, um sich die Genehmigung für die Rei- will uns Mut machen. Unter schwierigsten 
se in das Land Israel zu holen. Der Bericht Umständen war sie ein helles Licht. Und ihr 
in 2. Könige 5 zeigt, dass man den Worten Zeugnis war glaubwürdig. Wie verhalten 
des Mädchens glaubte. Der Schluss liegt wir uns in viel leichteren Situationen? Wie 
nahe, dass sie sich vorher so verhalten hat- oft schweigen wir da, wo wir reden sollten. 
te, dass i k  &Q& ~,sf~!x I  a n g a ~ % ~ m g n  Wie oft verstecken wir uns da, wo wir Flag- 
wurden. ge zeigen sollten. Und wie oft ist unser 

Zeugnis nicht glaubwürdig, weil wir uns 
Es ist unsere Aufgabe, Zeugen von der nicht entsprechend verhalten. Lasst uns 

Liebe Gottes in dieser Welt zu sein. Wie den Herrn bitten, dass Er uns Bekennermut 
damals Naarnan den sicheren Tod vor Au- und Glauben schenkt und uns hilft, dass 
gen hatte, gehen auch heute viele Men- wir uns so verhalten, dass unser Zeugnis 
schen dem ewigen Tod entgegen. Wir ken- glaubwürdig ist. 
nen das einzige Heilmittel, das Werk vom Ernst August Bremicker 

ntadelig und lauter seid, 
unbescholtene Kinder Gottes 

verkehrten Geschlechts, 
unter dem ihr scheint 

ie Lichter in der Welt, 
arstellend das Wort des Lebens" 

Folge mir nach 



Verwunderung - Bewunderung - Staunen 
Über CHRISTUS 

A Is der Herr Jesus auf dieser Erde 
war, gab Er immer wieder Anlass, dass 
man sich über Ihn wunderte. Aus oft ganz 
unterschiedlichen Gründen. 

Begonnen hat das „Sich-Wundern" schon 
am Tag der Geburt des Herrn. Hier waren 
es zunächst nicht Menschen, die „verwun- 
dert" waren, als sie Ihn sahen. Es waren 
Engel. 

Sie entdeckten ein „Geheimnisu (1. Tim 
3,16). Dass ein Kind geboren war, war ei- 
gentlich kein besonderer Grund, verwun- 
dert zu sein. Aber hier war es ganz anders. 
Die Engel sahen zum ersten Mal ihren 
Herrn, ihren Schöpfer! Aber in welcher 
„Gestaltu! Ein kleines Kind, abhängig von 
der Fürsorge seiner Mutter - und doch der 
ewige Gott. Sie lobten Gott und riefen aus: 
„Herrlichkeit Gott in der Höhe, und Friede 
auf Erden, an den Menschen ein Wohlge- 
fallen! " Diese Worte der Engel hörten die 
Hirten auf dem Feld und gingen nach 
Bethlehem, und ,,fanden sowohl Maria als 
auch Joseph, und das Kind in der Krippe 
liegen. Ais sie es aber gesehen hatten, 
machten sie das Wort kund, das über die- 
ses Kind zu ihnen geredet worden war. 
Und alle, die es hörten, verwunderten sich 
über das, was von den Hirten zu ihnen ge- 
sagt wurde. " (Lk 2,16-18) Und dann sind 
es Maria und Joseph: „Sein Vater und sei- 
ne Mutter verwunderten sich über das, was 
über ihn geredet wurde" {Lk 2,33). 

Engel staunten - und dienten Christus 

Engel haben den Herrn als Mensch wäh- 
rend seines Weges über die Erde gesehen, 
haben Ihm bei bestimmten Gelegenheiten 
gedient (Mt 4,11), haben seine Wunderta- 
ten gesehen - die für sie keineswegs er- 
staunlich waren, da sie wussten, wen sie 
vor sich hatten -und haben Ihn auch lei- 
den sehen. Ihn leiden zu sehen und sogar 
Ihm in der Not beistehen zu sollen - „Es 
erschien ihm aber ein Engel vom Himmel, 
der ihn stärkte" (Lk 22,43) - das musste sie 
mit großem Erstaunen erfüllen über die 
Selbsterniedrigung ihres Schöpfers und sei- 
nen Gehorsam bis in den Tod. Gethse- 
mane, das Kreuz von Golgatha, das Grab - 
Stationen eines Lebens, das unbegreiflich 
ist und bleiben wird, sowohl für Engel als 
auch für Menschen. 

Menschen staunten - und verwunder- 
ten sich 

Verwundening und Erstaunen gab es auch 
bei den Menschen, die mit dem Herrn Je- 
sus zusammentrafen, als Er „wohltuend 
und heilend" im Land umherging (Apg 
10,38). 

Erstaunen über seine Macht: „Was für einer 
ist dieser, dass auch die Winde und der See 
ihm gehorchen?" (Mt 8,27); „Und als der 
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Dämon ausgetrieben war, redete der Stum- „so dass der Statthalter sich sehr verwun- 
me. Und die Volksmengen verwunderten derte." (Mt 27,14) Und doch ließ er Ihn 
sich und sprachen: Niemals wurde so etwas geißeln und schließlich kreuzigen. Es kann 
in Israel gesehen" (Mt 9,33). also sein, dass man sich sehr wundert, aber 

h : s m . H a e n  g w  wbgaka b.k!bL 
Erstaunen über seine Weisheit: „Er lehrte 
sie in ihrer Synagoge, so dass sie sehr er- 
staunten und sprachen: Woher hat dieser ,,Entsetzen " über den Herrn Jesus 
solche Weisheit und die Wunderwerke?" 
(Mt 13,54) „Da verwunderten sich die Ju- Eine besondere Art des Erstaunens finden 
den und sagten: Wie besitzt dieser Gelehr- 
samkeit, da er doch nicht gelernt hat? (Joh 
7,15) 

Verwunderung über die Gnade, die Er 
brachte: „Und alle gaben ihm Zeugnis und 
verwunderten sich über die Worte der Gna- 
de, die aus seinem Mund hervorgingen" 
(Lk 4,22). 

Engel und Menschen - ihr Erstaunen 
unterscheidet sich! 

Aber dieses Erstaunen war ein ganz ande- 
res Erstaunen als das der Engel. Die Engel 

wir bei drei Gelegenheiten in den Evangeli- 
en, wo ein Wort (griech. thambeo, tham- 
bous) verwendet wird, das höchstes Er- 
staunen (s. Apg 3,lO) ausdrückt, ja Fas- 
sungslosigkeit und Entsetzen. Petms war es 
so gegangen, als er den großen Fischzug 
gemacht hatte und er deutlich erkannte, 
dass er als Sünder vor dem Herrn, dem 
Heikligen, stand (Lk 5,9): „Denn Entsetzen 
hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm wa- 
ren, über den Fang der Fische, den sie ge- 
tan hatten". Später, als der Herr Jesus mit 
seinen Jüngern in Richtung Jerusalem zog 
und Er mit ihnen von seinem bevorstehen- 
den Leiden und Sterben, von seiner Ver- 
werfung und dem Hass der Obersten des 

staunten darüber, dass der ewige Gott in Volkes sprach, folgten sie Ihm und hörten 
der niedrigen Gestalt eines Menschen auf seine Worte mit Fassungslosigkeit, mit Ent- 
diese Erde kam, die Volksmengen verwun- setzen (Mk 10,24.32).l Aber schon in den 
derten sich über die Macht, Weisheit und prophetischen Schriften wird vorhergesagt, 
Wunder dieses Menschen, weil sie Ihm die- dass sich „viele über ihn entsetzt haben - 
se gerade nicht zugetraut hatten, diesem so entstellt war sein Aussehen.. . " (Jes 
„Sohn des Zimmermanns", dessen Mutter 52,14). 
und Geschwister sie doch kannten. Ihr Er- 
staunen ist deshalb mit Ärger über Ihn ver- 
bunden: „Und sie nahmen Anstoß an 
ihm" (Mt 13,57), weil sie Ihn nicht als den 
erkannten und anerkannten, der Gott ist, 
gepriesen in Ewigkeit (Röm 9,5). Nahm 
ein anderer Mann, der ungerechte Richter 
Pilatus, auch Anstoß an dem Gerechten? 
Jedenfalls verwunderte er sich darüber, 
dass dieser Jesus sich nicht verteidigte, 
nicht sein Recht suchte: „Jesus aber ant- 
wortete gar nichts mehr, so dass Pilatus 
sich verwunderte" (Mk 15,5) oder auch: 

Dieses Antlitz spricht von den Leiden des 
Herrn Jesus auf dem Weg über die Erde. 
Es ist das Antlitz des „Mannes der Schmer- 
zen", das einerseits gegen die Welt zeugt, 
die Ihm solche Leiden zufügte, dass man 
„vor ihm das Angesicht verbirgt" (Jes 
53,3), und das andererseits seine Liebe zu 
verlorenen Menschen einzigartig verdeut- 
licht . 

In Mk 1.27 und U< 4.36 wird eine dritte Begeben- 
heit aus dem Leben des Herrn geschildert die 
Entsetzen bei den Menschen hervorrief 



Und wir? sein, wenn sie erkennen, dass der, den sie - 
ihre Väter - „durchstochen haben" (Offb 

Wie geht es uns, wenn wir daran denken, 1,7), der Messias ist. Ganz erstaunt werden 
was der Herr Jesus für uns auf sich nehmen sie fragen: „Was sind das für Wunden in 
musste, in welche Tiefen jeglicher Leiden deinen Händen?" und Er wird ihnen ant- 
Er kommen musste, wenn wir Sünder erret- worten: „Es sind die Wunden, womit ich 
tet werden sollten? Wir erkennen mit höch- geschlagen worden bin im Hause derer, die 
stem Erstaunen - und mit Bewunderung! - mich lieben" (Sach 13,6). Damals liebten 
die Liebe, die Ihn dazu brachte, eine Liebe, sie Ihn nicht, jetzt wird ihre Liebe Ihm ge- 
die stärker war als alle Leiden, stärker als hören, der kommt, um sie aus der Be- 
der Tod. drängnis der Feinde und des Antichristen 

Je mehr wir unsere eigenen Herzen kennen, 
um so mehr werden wir ,,erstauntu sein, dass 
Er dies freiwillig für uns getan hat. 

Das zukünftige Erstaunen wird groß 
sein! 

Jetzt ist der Herr Jesus, der Sohn Gottes, in 
der Herrlichkeit des Himmels, noch nicht 
sichtbar für diese Welt. Bald wird sich dies 
ändern. Dann wird wieder großes Erstau- 
nen angebracht sein: „Ebenso wird er viele 
Nationen in Staunen setzen, über ihn wer- 
den Könige ihren Mund verschließen. 
Denn sie werden sehen, was ihnen nicht 
erzählt worden war; und was sie nicht ge- 
hört hatten, werden sie wahrnehmen" (Jes 
52,15). Völlige Überraschung wird sie er- 
greifen, wenn sie sehen müssen, dass der, 
von dem sie nie etwas wissen wollten, weil 
sie mit Gott nichts zu tun haben wollten, 
dass dieser damals Gekreuzigte als der Herr 
der Herrlichkeit vor ihnen steht und ihr 
Richter ist. Hochgestellte Männer - Könige 
- , die gerade noch von ihren Plänen und 
ihrer Politik redeten, werden kein Wort 
mehr herausbringen. Es wird ihnen gehen, 
wie solchen, die beim Eintritt ihres höch- 
sten Herrschers verstummen und sich ver- 
neigen. Sie werden die Knie vor Ihm beu- 
gen müssen (Phi1 2,lO). 

In Israel wird es solche geben, die den Mes- 
sias erwarten. Aber ihr Erstaunen wird groß 

zu erlösen. 

Wir werden staunen - ohne überrascht 
zu sein 

Wenn der Herr Jesus in Herrlichkeit auf 
dieser Erde erscheint, werden wir, die 
Gläubigen der jetzigen Zeit, seine Ver- 
sammlung, die „himmlische Braut", schon 
bei Ihm sein; wir werden nicht nur seine 
Herrlichkeit sehen, wir werden dann selbst 
verherrlicht bei Ihm stehen und Anlass für 
die Bewunderung des Herrn Jesus sein, 
„wenn er kommt, um an jenem Tag ver- 
herrlicht zu werden in seinen Heiligen und 
bewundert zu werden in allen denen, die 
geglaubt haben" (2. Thes 1,lO). 
Und auch bei uns selbst wird sich das Er- 
staunen über Ihn und seine Liebestat mit 
tiefer Bewunderung für Ihn verbinden. 
Doch überrascht werden wir nicht sein. 
wenn Er kommt, um uns einzuführen in 
das Haus des Vaters, weil wir Ihn erwarten, 
weil wir Ihn schon kennen. Wir begegnen 
dem, dessen Gnade uns auf dem Weg er- 
halten und geleitet hat und dessen Liebe 
uns erfreut hat, mit dem wir ganz „vertrautu 
sind. Bewundernde Anbetung dürfen wir 
Ihm jetzt schon bringen, und sie wird die 
Ewigkeit ausfüllen. 
Erwarten wir Ihn so, dass wir nicht ,,über- 
rascht" sind, wenn Er kommt? Und ist un- 
ser Herz voll Bewunderung für Ihn? Er al- 
lein ist es wert. 

Rainer Brockhaus 
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Biblische Begriffe: 
Errettung 

Über die Errettung nachzudenken, ist auch 2. Der Reichtum des Evangeliums 
für uns als Errettete wichtig und gesegnet. 
Ganz besonders wird uns dadurch der Ret- Die Bibel beschreibt sowohl unsere Vergan- 
ter-Gott selbst wieder groß. Diese kleine genheit vor unserer Bekehrung als auch 

Gottes Antwort und den 
daraus für uns folgenden 
Segen mit verschiedenen 
Begriffen. Als Gesamtheit 
zeigen sie uns Gottes un- 
endliche Gnade, die Er 
Sündern gegenüber betä- 
tigt. Die Liste soll nur ei- 

Studie soll Anstöße zum weiteren eigenen nen Meinen Einblick in Gottes Reichtum 
Nachdenken über dieses schöne, aber auch geben: 
nicht ganz leichte Thema geben. Deshalb 
sollte die geöffnete Bibel unbedingt mit be- Unsere Vergangenheit Gottes Antwort 
nutzt werden! 

Schuld Vergebung (Eph 1,7) 
Feinde Gottec Vercöhnung (Röm 

I .  Zielsetzung 5.10) 
Sündigende Menschen Sühnung (1. Joh 4,lO) 
VenirteilWerdammnis Rechtfertigung (Röm 

Das Wort Gottes benutzt etliche Ausdrücke, 3,20.23.24) 
um uns den Reichtum der ,,Guten Bot- Geknechtet/verskavt Befreiung/Erlösung 
schaft" zu entfaiten. Einige dieser Begriffe (Röm 6,17.18) 
wollen wir kurz auflisten. Danach wollen Tod Leben (1 Joh 4.9) 

wir untersuchen, welche unterschiedlichen Errettung (1 Joh 4.14) 

Bedeutungen das Wort „ErrettungL' im vom Zorn Gottes 

Neuen Testament hat. Und schließlich sol- (1. Ttlesc 1,lO) 
von der Macht der 

len diese Überlegungen mit dazu beitragen, Sünde (Röm 8,2) 
das Wort Gottes auf unser Leben als Chris- von dem Leib der 
ten anzuwenden (das sind die unterlegten Sünde (Röm 8,23) 
„Texte zum Nachdenken" nach den einzel- Unheilig, verderbt HeiligungIAbsonderung 
nen Abschnitten). für Gott (1. Petnis 1,2) 

Beschmutzt, verunreinigt Reinigung (1. Joh. 1,9) 

Folge mir nach 



Außerdem: Wie komme ich zur Freude an dieser Erret- 
tung? 

Gott schenkt Buße (d.i. Sinnesänderung) 
(Röm 2,4) 

Gott gibt Neues Leben (Joh 3,16) 
Gott sendet den Heiligen Geist (2.Kor.1.22) 

anken wir Gott täglich für Seine 
eichtum, den Er uns geschenkt hat? 

3. Bedeutungen von ,,Errettung" 

Im NT wird das gr. Wort ,,soteria" durch 
die Worte „Heil", „SeligkeitL' oder „Erret- 
tung" wiedergegeben. Je nach dem Zusam- 
menhang wird der Begriff in einer bestimm- 
ten Bedeutung benutzt. Es ist nützlich und 
wichtig, diese zu unterscheiden. Vier 
Haupt-Bedeutungen wollen wir hier kurz 
skizzieren, um in der Gnade unseres 
Heilandes und in der Freude unseres Heils 
zu wachsen: 

Errettung für die Ewigkeit 
Errettung von der Macht der Sünde 
Tägliche Errettung 
Zukünftige Errettung 

3.1. Eimttung für die Ew.&eit 

Gott ist ein Retter-Gott (1. Tim 2,3) 

Der Herr Jesus ist Heiland (=Retter) 
(Luk 2,11 etc.) 
Jeder, der an Jesus Christus als Erlöser 
und Retter glaubt, ist gerettet aus Gna- 
de, mittels des Glaubens (Eph 2,8) 
Wir tragen die Errettung der Seele 
schon jetzt davon (1. Petr 1,9) 
Weitere Stellen: Tit 3 3 5 ;  2. Tim 1,9 

bott wiU, daß alle Menschen errettet 
werden. Wollen wir es aiich? Was hin 
wir dafür?! 

Viele Menschen haben dem Herrn Jesus 
Ihre Sünden bekannt, aber sie zweifeln 
an der Echtheit der Bekehrung etc. Sie 
wissen gar nichts von Errettung und Be- 
freiung von der Macht der Sünde. 

Gott hat aiies getan, nämlich im Herrn 
Jesus auf Golgatha, aber außerhalb von 
uns selbst (Röm 8,3). Unsere Sicherheit 
ruht nicht auf unseren Gefühlen, sondern 
auf dem Vertrauen auf die Aussagen in 
Gottes Wort. 
Das gibt dann echtes Glück. Wir freuen 
uns, weil wir es aus Gottes Wort wissen, 
und nicht, weil wir es im Inneren fühlen! 

Die Frau (Markus 5,25-34), die zu dem 
Herrn Jesus kam in der Volksmenge und 
Ihn anrührte, „merkte am Leibe, dass sie 
von der Plage geheilt war". Doch Gefühl 
und Erfahrung sind ein schwankendes 
Fundament für die Gewissheit des Heils. 
Deshalb wollte der Herr Jesus die Frau 
sehen und sprechen. Er sagte ZU ihr: 
,,Tochter, dein Glaube hat dich geheilt 
(gerettet); geh hin in Frieden und sei ge- 
sund von deiner Plage" (Vers 34).- Jetzt 
hatte sie ein Wort des Henn. 

reuen wir uns: weil wir in guter Stim- 
iung sind und „stürzenn wir danach 
rieder „ab"? Oder freuen wir uns, weil 
rir Christus als Erretter kennen, der alles 
~ t a n  hat? 

3.2. Errettung von der Macht der 
Sünde 

In Röm 7 wird jemand beschrieben, der 
völlig verzweifelt ist, weil er das Gute tun 
will, aber das Böse praktiziert. Er ruft 
ganz m BQ.&~ aus: d& den& 
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Mensch! Wer wird mich retten von die- 
sem Leib des Todes?" (Vers 24). Die in 
ihm wohnende Sünde macht ihm so 
furchtbar zu schaffen. 

Manche erleben dies einige Zeit nach der 
Bekehrung und erleben dann die Befrei- 
ung. 

Wir alle müssen immer wieder auf der 
Hut sein, nicht die in uns wohnende Sün- 
de regieren zu lassen. 

Wie geht das? Paulus antwortet in Röm 
7,25: „Ich danke Gott durch Christus, 
unseren Herrn." Das heißt: Wenn wir 
uns an Christus klammem, sind wir in 
Sicherheit vor der Sünde. Immer, wenn 
wir zur Sünde verleitet werden, dürfen 
wir zum Herrn beten: „Ich danke Dir, 
dass Du mir jetzt durch den Heiligen 
Geist Kraft gibst, nein zur Sünde zu sa- 
qen. " 

Wie praktizieren wir trrettung von der 
Macht der Sünde? Welchen ,,Kapitänx in 

I uns fördern wir? Beten wir in solchen 
I Krisen aufrichtig zum Herrn 1 um Seine 

3.3. Tägliche Errettung 

Der Herr Jesus ist jetzt im Himmel, um 
uns sicher zu bewahren, zu erretten, und 
zwar in den täglichen Gefahren in Bezug 
auf unseren Körper, unsere Seele und 
unseren Geist. Er vermag uns völlig zu 
--eilen (Heb 7 9E\, 

Wie erleben wir tägliche Bewahrung? 
Der Herr errettet die, die zu Gott beten 
(Heb 7,25) und Ihm ihre Probleme etc. 

I nennen. 
1 Gott rettet anders, als wir es manchmal 

.ioqken (KranEoit Snrnon otr \ = 

3.4. Zukünftige Errettung 

Der Herr Jesus kommt als Retter und 
verwandelt unseren Körper, der jetzt 
noch nicht befreit, erlöst, errettet ist, zur 
Gleichförmigkeit mit Seinem Leib der 
Herrlichkeit um (Phil3,21). 

Wir werden bewahrt (bis) zur Errettung 
(1. Petr 1,5). 

Wir wachsen zur Errettung (1. Petrus 
2,2), d.h. bis wir das Ziel erreicht ha- 
ben. 

Der Herr Jesus wird bald „ohne Sünde" 
(d.h. das Thema „Sündea wird dann 
nicht mehr erörtert) zu unserer Errettung 
erscheinen (Heb 9,28). 

Paulus litt um der Auserwählten willen, 
damit sie die Errettung erlangten (2. Tim 
2,10), d.h. er setzte sich für sie ein, damit 
sie das Ziel erreichten. 

Ein ähnlicher Gedanke steht in Phil 
2,12: Die Philipper sollten ihre eigene 
Errettung mit Furcht und Zittern bewir- 
ken (= „kultivierenL', d.h. alles Störende 
entfernen und das Vorzüglichere erstre- 
ben). Vorher kümmerte sich Paulus da- 
rum; jetzt mußten sie es selbst tun, denn 
es war noch ein Stück Glaubenskampf 
zu bewältigen. Die Aufforderung „be- 
wirkt euer eigenes Heil" steht im Gegen- 
satz zum Wirken des Apostels Paulus für 
sie, nicht zum Wirken Gottes in ihnen. 
Jetzt waren sie selbst gefragt (wie auch 
wir heute), auch wenn Gott in ihnen 
und in uns das Wollen und Wirken be- 
wirkt (Vers 13). Wenn die Bibel von un- 
serer Stellung in Christus als dem Ergeb- 
nis der vollbrachten Erlösung redet, 
dann gibt es kein Wenn und Aber oder 
irgendwelche Warnungen. Diese finden 
wir aber sehr wohl. wenn es um unsere 
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Freuen wir uns auf die „totalec' Erret- 
tung? 
Lasse ich Gott in mir das Wollen und 
Wirken bewirken? 
" -'iviere ich die Errr" -- -? 

Verantwortung als Christen in dieser Welt ben, wieder verloren gehen können. 13 
geht um Jünger in der zukünftigen 
Drangsalszeit für Gottes irdisches Volk 
ausharren sollen, um die Errettung, näm- 
lich den Eingang in das Friedensreich, 
erleben zu können. 

Wenn wir so ein wenig über Errettung in 
ihren verschiedenen Bedeutunqen nach- 

3.5. Weitere Bedeutungen 

1. Petr 3,18 und Apg 2,38.40: Durch die 
Taufe werden wir (äußerlich) von dieser 
Welt / von diesem ,,bösen Geschlecht" ge- 
rettet. 

- 
denken, wird uns gleichzeitig unser „großer 
Gott und Heiland (=Retter) Jesus Christus" 
(Tit 2,13) groß. Ihn dürfen wir mit unseren 
Worten und durch unser Leben für Seine 
Retterliebe preisen! 

Mattin Schäfer 

~ r s r  durch die christliche Taufe wera Buchempfehlung zum Themb. 
ich (vor Menschen) Christ! Ist das er- F. B.Hole 
folgt? 7 Das große Heil Gottes 
Römer 10,%l@ b: W&¶ & &hmPc)wr 

Aspekt wie in 1. Petr 3 formuliert: Wir glau- 1 
ben mit dem Herzen und werden errettet. 
Andererseits haben wir auch mit dem 
Mund diesen Glauben zu bekennen, und 
das Ergebnis ist Errettung. Beides gehört 
ZU ~ m e  

In einem mehr dsemeinen Sinn wird das 
Wort „Heilc' in Judas, Vers 3 (gemeinsa- 
mes Heil) benutzt und fasst die ganze 
christliche Lehre zusammen. 

In der Offenbatung wird Gott ,,Heilu ge- 
wünscht, d.h. die Befreiung der Erde von 
allem Bösen, wie schon Jakob betete: 
„Auf Deine Rettung harre ich" (1. Mo 
49,18). Stellen: Offb 7,lO; 19,l. 

Matthäus 24,13: „Wer aber ausharrt bis 
ans Ende, wird errettet werden": Diese 
Stelle besagt überhaupt nicht, dass Men- 
schen, die neues Leben empfangen ha- 

Beröa Verlag, Zürich, 128 C., DM 4,90 
beim Herausgeber von Folge mir nach 

erhältlich) 



Bibelstudium 

D as Buch des Prooheten Jona. das euch in den letzten Monaten ein Ansporn I 
sein sollte, Bibelstudium zu betreiben, ist außerordentlich vielseitig. Zunächst 
haben wir gesehen, dass die Gläubigen als Zeugen und Propheten eine Aufga- 
be in dieser Welt haben. So, wie Jona lernen musste, seinem Herrn nicht davon- 
zulaufen und aus persönlichem Stolz Aufgaben nicht zu erfüllen, haben auch wir 
zu lernen, dem Herrn Jesus treu zu dienen. Im letzten Heft wurde deutlich ge- 
macht, dass dieses prophetische Buch ein Licht auf den geistlichen Zustand der 
Nationen (Heiden) und des Volkes lsrael wirft, das den Herrn Jesus abgelehnt , 
hat und künftig noch einmal ablehnen wird, wenn Er noch einmal auf diese Erde 
kommen wird. In dem jetzt vorliegenden Kapitel lernen wir etwas über den Über- 
rest aus Israel, der nach der Entrückung derjetzt lebenden Gläubigen - der Ver- 
sammlung - durch große Nöte geführt wird und den Herrn Jesus als Messias 
aufnehmen wird. Das ist ein Thema, das in den prophetischen Schriften des Al- 
ten Testaments einen besonderen Platz einnimmt, und daher für uns von gro- 
ßem Interesse sein sollte. Und es führt immer zu Christus. 

Das Buch des Propheten Jona von Henri Rossier (/V) 1 

Der Überrest 

Das Hauptziel des Buches Jona liegt - 
wie mir scheint - im zweiten Kapitel, das 
ich bisher absichtlich ausgelassen habe. 
Bislang haben wir gesehen, dass die Per- 
son Jonas uns die Charakterzüge vor- 
stellt, die die Zeugen des HERRN hätten 
tragen sollen, und dann sahen wir den 
jüdischen Propheten als Zeugen. 
Schließlich stellten wir fest, dass die glei- 
che Person uns die Geschichte des Vol- 
kes Israel zeigt, das trotz allem der Zeu- 
ge Gottes für die Nationen gewesen ist 
und auch wieder sein wird. Ich sage „sein 
wirdu, denn das Volk als Ganzes wurde 
zwar endgültig verworfen, als die Geduld 

Gottes ihr Ende erreichte, aber in der Zu- 
kunft wird doch ein Überrest aus dem 
Volk hervorkommen. Dieser wird der 
Kern eines künftigen Volkes sein, das wie 
das gesamte Volk Israel die Blutschuld zu 
tragen hat, das heißt die Verantwortung 
für den Tod des Messias zu übernehmen 
hat, und so die Folgen in der Drangsals- 
zeit über sich ergehen lassen muss. Die- 
ses Elend wird jedoch im Herzen dieser 
Treuen eine Buße zum Heil hervorbrin- 
gen. Sie werden nämlich nicht versu- 
chen, ihre eigene Verantwortung von der 
des Volkes, aus dem sie stammen, zu 
trennen. Sie werden ihre Züchtigung als 
verdient anerkennen, werden verstehen, 
dass der Sturm, der immer härter wird, 



die gerechte Vergeltung ihrer Schandta- 
ten ist, und dass sie „aus dem Land der 
Lebendigen abgeschnitten" (Jesaja 53,8) 
werden müssen, da sie den Sohn Gottes 
gekreuzigt haben. Wenn sie jedoch - 
bildlich gesehen - durch den großen 
Fisch verschlungen sein werden, werden 
sie in ihrer Not erkennen, dass ihr Messi- 
as die gleichen Ängste und Nöte durchlit- 
ten hat und dass der HERR Ihm geant- 
wortet hat (2,3). Diese Überzeugung wird 
diesen Treuen eine große Sicherheit ge- 
ben, so dass sie zu Gott schreien wer- 
den in der Überzeugung, dass Er sie 
hört. 

Das Gebet Jonas 

Ihre Erfahrungen werden uns im zweiten 
Kapitel des Propheten wiedergegeben. 
Und zwar im Gebet Jonas, das zwei The- 
men enthält: 

1. Die Erfahrungen des gläubigen Über- 
restes, des wahren Israel am Tag der Be- 
drängnis' (2,3), aus der er gerettet wird. 

2. Der Tod und die Leiden Christi, die im 
nächsten Kapitel behandelt werden. 

In Verbindung mit dem ersten Thema, 
das uns jetzt beschäftigt, hoffen wir, dass 
der Leser ausreichend mit dem Alten Te- 
stament vertraut ist, um zu wissen, dass 
uns die Propheten und die Psalmen fast 
durchgehend über den gläubigen jüdi- 
schen Überrest des Endes und die 
Drangsale berichten, die er erdulden 

' Diese Bedrängnis wird auch ,,Drangsal Jakobs" 
(Jeremia 30,7) und - ganz allgemein - ,,die gro- 
ße Drangsal" genannt Vergleiche auch in Ver- 
bindung mit dem Wort "Bedrängnis" oder ,,Drang- 
sal" die vielen Stellen in den Psalmen und 
Propheten, die diese Gedanken aufgreifen. 

muss. Das Gebet Jonas kann dafür als 
Beweis dienen. Die acht Verse geben 
eine solche Anzahl an Stellen aus den 
Psalmen und dem Propheten Jesaja wie- 
der, dass es den Rahmen dieser kurzen 
Studie sprengen würde, wenn wir sie alle 
hier zitieren wollten. Jeder Leser, der eine 
gute Konkordanz besitzt, kann für sich 
selbst eine Liste aufstellen. Wir beschrän- 
ken uns daher auf einige wichtige Stellen. 

Jona im Bauch des Fisches - 
„Und Jona betete zu dem HERRN, seinem 
Gott, aus dem Bauch des Fisches und 
sprach: Ich rief aus meiner Bedrängnis zu 
dem HERRN, und er antwortete mir" (2,2- 
3). 

Es ist bemerkenswert, dass der Schrei 
Jonas erst nach dem Schreien der Natio- 
nen (Kap. 1,14) kommt. So wird es in der 
Tat auch mit dem Überrest sein. Das 
Schiff der Nationen heute, das diejenigen 
enthält, die durch den Glauben zu Anbe- 
tern des wahren Gottes geworden sind, 
setzt seinen Kurs fort und es steigen alle 
die hinein, die durch ihr Schreien zu dem 
HERRN Errettung erfahren haben. Israel 
dagegen ist von dem Völkermeer ver- 
schlungen worden, aber ein Überrest wird 
im Schoß des Scheol erwachen. Aus den 
Tiefen seiner Not, aus dem Schoß dieser 
großen Drangsal, die in erster Linie auf 
den Treuen des alten Volkes Gottes las- 
ten wird, ruft dieser Überrest zu Gott, ge- 
gen Den er sich versündigt hat. 

Dieser Vers ist in eine Form gekleidet, die 
wir auch aus den Psalmen kennen. Er 
stellt eine Zusammenfassung des ganzen 
Inhaltes des Gebets dar und gibt im vo- 
raus das Ergebnis an, während die fol- 
genden Verse den Weg beschreiben, wie 
dieses Ergebnis erreicht wird. In die Tie- 
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fen des Abgrundes geworfen, von dem 
Ungeheuer verschlungen, das Gott als 
Mittel der Bewahrung bereitet hat, betet 
und ruft der Treue zu Gott. Mit welcher 
Freude kann er feststellen, dass die Ant- 
wort bereits eingetroffen ist. Psalm 120, 
der als Vorwort der kleinen Sammlung 
der Stufenlieder dient, spricht in den glei- 
chen Ausdrücken. Es handelt sich in die- 
sem Psalm um den Überrest, der durch 
Verfolgungen wieder aus seinem Land 
hinausgeworfen worden ist, in das er vor- 
her zusammen mit der ungläubigen Nati- 
on zurückgekehrt war. 

Wehe! denn groß ist jener Tag, 
ohnegleichen, 
und es ist eine Zeit der 
Drangsal für Jakob; 
doch wird er aus ihr 
gerettet werden. 
Jeremia 30,7 

Die große Drangsal 

Das ist der Tag der Drangsal Jakobs (vgl. 
Offb 12,13-16). Daher sagt der Überrest: 
„Zu dem HERRN rief ich in meiner Be- 
drängnis, und er erhörte mich" (PS 120, 
1). Der HERR rettet ihn aus allen seinen 
Bedrängnissen, wie es häufig im Psalm 
107 heißt, der seinerseits wie ein Vorwort 
des fünften Buches der Psalmen ist, zu 
welchem die Stufenlieder gehören. „Er 
erhörte mich", das ist die Zusammenfas- 
sung aller Erfahrungen, die die Treuen 
machen durften: eine vollständige Erlö- 
sung. Das finden wir auch in Psalm 130: 
„Aus den Tiefen rufe ich zu dir, HERR" (PS 
130,l). Dieser Psalm beschreibt uns die 
ernsten Übungen des Gewissens des 

Überrestes und die Ergebnisse seiner 
Errettung: ewiger Segen (vgl. auch PS 
18,6; 86,7). 

„Ich schrie aus dem Schoß des Scheols, 
du hörtest meine Stimme" (2,3). Nach der 
Zusammenfassung im ersten Vers des 
Gebets, von der wir gerade gesprochen 
haben, finden wir dann die Reihe der Er- 
fahrungen, bis der HERR antwortet. Zu- 
nächst schreit der Treue aus dem Schoß 
des Scheols, und Gott hört. Die Antwort 
ist noch nicht eingetroffen, aber der Be- 
tende hat die tröstliche Sicherheit, dass 
das Gebet des Glaubens zu den Ohren 
des HERRN gelangt ist. Das Gebet 
Hiskias (Jes 38,lO) hat viele Ähnlichkei- 
ten mit demjenigen Jonas, nur ist seine 
Not nicht so tief wie die Jonas. Hiskia 
gehf hin zum Scheol, Jona ist dort, David 
wird in Psalm 30,3 von dort heraufgeführt 
(vgl. auch PS 18,4-5). 

Die Empfindungen des Überrestes in 
der Drangsal 

,,Denn du hattest mich in die Tiefe, in das 
Herz der Meere geworfen, und der Strom 
umschloss mich; alle deine Wogen und 
deine Wellen fuhren über mich hin" (2,4). 

Man findet genau den gleichen Aus- 
spruch in Psalm 42,7. Jeder, der ein we- 
nig mit der Prophetie vertraut ist, weiß, 
dass das zweite Buch der Psalmen (PS 
42-72) die Empfindungen und Erfahrun- 
gen des Überrestes Judas beschreibt, 
der während der großen Drangsal unter 
die Nationen verjagt ist. Genau das sind 
auch die Erfahrungen, die uns das Gebet 
Jonas vorstellt2. 

Vgl. dazu auch das Büchlein ,,Betrachtungen 
über die Psalmen" von Henri Rossier und hier 
vor allem das Kapitel ,,Die Stufenlieder: 
erschienen im Ernst Paulus Verlag, Neustadt. 

Folge mir-nach 



„Und ich sprach: Verstoßen bin ich aus 
deinen Augen; dennoch werde ich wieder 
hinschauen nach deinem heiligen Tem- 
pel" (2,5). 

Auch hier treffen wir wieder das Gebet 
Hiskias (Jes 38,lO-II), aber auch viele 
Verse aus dem zweiten Buch der Psal- 
men (43,2;44,9;60,1.10) und andere Text- 
stellen (PS 74,1;77,7;31,22; Klgl5,22). 
Das Bewusstsein, verworfen zu sein, zer- 
stört bei dem armen Überrest jedoch in 
der Not nicht die Sicherheit des Glau- 
bens. Wenn er auch aus Jerusalem ver- 
trieben ist, hört er doch nicht auf, zum 
Tempel zu schauen, so wie Daniel sein 
Fenster nach Jerusalem hatte (Dan 6,l l; 
vgl. auch PS 42,4;43,3-4; 18.6; Hab 
2,20). Die Gläubigen, die diese Stelle 
heute auf sich anwenden, wenn sie sich 
in Bedrängnis befinden, wissen, dass der 
Tempel für sie das Vaterhaus in den Him- 
meln ist. 

Die Folgen der Sünde werden empfun- 
den 

„Die Wasser umfingen mich bis an die 
Seele, die Tiefe umschloss mich, das 
Meergras schlang sich um mein Haupt" 
(2,6). 

Die Seele macht in dieser Drangsal die 
Erfahrung, was das Gericht Gottes we- 
gen der Sünde in Wirklichkeit bedeutet. 
Im zweiten Buch der Psalmen, von dem 
wir bereits gesprochen haben, wird die- 
ser schreckliche Zustand in unauslöschli- 
chen Zügen aufgezeichnet: „Tiefe ruft der 
Tiefe beim Brausen deiner Wassergüsse; 
alle deine Wogen und deine Wellen sind 
über mich hingegangen" (PS 42,7). In 
Psalm 69 wird die Schwere dieser 
Seelenangst und -not beschrieben. Das 
Eintreten in den tiefen Schlamm der Sün- 

de bedeutet das Gericht als unausweich- 
liche Folge: die Tiefe der Wasser, die ver- 
schlingt, und die Flut, die überschwemmt, 
im selben Moment, in dem sich eine Gru- 
be öffnet, die keinen Grund hat (PS 69,2. 
15). Wir werden später sehen, dass der 
Treue in dieser Grube auf Christus trifft, 
auf den Jesus, der für ihn dort hinabge- 
stiegen ist. Auch wir Christen haben die 
gleiche Etfahrung gemacht, ohne dass 
wir jedoch wie der Überrest diesen Ab- 
grund kennenlernen mussten, außer in 
unseren Gewissen. 

Durch die Auferstehung 
Christi sind alle unsere 

Sünden im Abgrund 
zurückgeblieben, 

wo sie nie wieder gefunden 
werden können. 

Der Tod steht vor der Tür - 
,,Ich fuhr hinab zu den Gründen der Ber- 
ge; der Erde Riegel waren hinter mir auf 
ewig. Da führtest du mein Leben aus der 
Grube herauf, HERR, mein Gott" (2,7). 

Die Not stößt an ihre letzten Grenzen. 
Der Elende kann nicht mehr weiter hinab- 
steigen. Hier finden wir den Tod mit sei- 
nem ganzen Schrecken. Die Türen, die 
den Zugang zu der Erde der Lebendigen 
verschließen, sind für immer verriegelt. 
Diese gleichen Erfahrungen finden wir 
auch in dem Lied Hiskias (Jes 38,lO-11) 
und in der Antwort Gottes darauf: „Du, du 
zogest liebevoll meine Seele aus der Ver- 
nichtung Grube; denn alle meine Sünden 
hast du hinter deinen Rücken geworfen." 
„Der HERR war bereit, mich zu retten" 
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(Jes 38,17;20). Durch die Auferstehung 
Christi sind alle unsere Sünden im Ab- 
grund zurückgeblieben, wo sie nie wieder 
gefunden werden können. 

„Als meine Seele in mir verschmachtete, 
da gedachte ich des HERRN, und zu dir 
kam mein Gebet in deinen heiligen Tem- 
pel" (2,8). 

Im Moment der größten Angst und des 
größten Todeskampfes erinnert sich der 
Treue an den HERRN, und sein Gebet 

1 wird nicht mehr nur gehört, sondern an 
dem Ort, wo Gott wohnt, angenommen. 

Das Verurteilen des Götzendienstes i 

„Die auf nichtige Götzen achten, verlas- 
sen ihre Gnade" (2,9). 

Hier wird deutlich die Missbilligung und 
Verurteilung über das abtrünnige Volk 
ausgesprochen, das von neuem durch 
den Dämon des Götzendienstes be- 
herrscht wird (Mt 12,4345) und für nichti- 
ge Götzen den ihm angebotenen Platz 
der Gnade verlassen wird. Besser wäre 
es, in tiefe Not gestürzt zu werden -wo 
aber wirkliche Hoffnung bleibt -, als das 
Los derer kennen zu lernen, deren Herr 

L derAntichrist ist. In Psalm 31 können wir 
den Unterschied sehen zwischen denje- 
nigen, „welche auf nichtige Götzen ach- 
ten" (V. 6), und denjenigen, die auf den 
HERRN trauen (V. 1) und deren einzige 
Quelle die Gnade ist. 

Von Todesangst zur Anbetung - 
,,Ich aber werde dir opfern mit der Stimme 
des Lobes; was ich gelobt habe, werde 
ich bezahlen. Bei dem HERRN ist die Ret- 
tung" (2,lO). 

I 

Hier kommt der treue Überrest zur wah- 
ren Anbetung, die die Nationen während 
der Zeit seiner Untreue ausüben durften. 
Diese Verehrung dürfen die Christen 
schon heute Gott bringen. Später, in der 
prophetischen Zukunft, werden die Natio- 
nen unter der Herrschaft des Messias 
dem HERRN, dem Gott Israels, Opfer brin- 
gen und zusammen mit Seinem Volk 
nach Jerusalem hinaufgehen, um anzu- 
beten (PS 116,14-15; 22,25). Es wird also 
sowohl für Israel als auch für die Natio- 
nen eine Zeit kommen (Jona 1,16), wo 
sie Gelübde bezahlen, dem HERRN frei- 
willig und ohne Zurückhaltung dienen als 
ein ,,Volk voller Willigkeit" (PS 11 0,3; 
56,12; 61,8; 66,13; 76,ll; 3. Mo 7,16; 5. 
Mo 23,21). 

Das letzte Wort 
dieses prophetischen 

Gebetes ist: 
I# Bei dem HERRN ist Rettung." - 

Das letzte Wort dieses prophetischen 
Gebetes ist: „Bei dem HERRN ist Ret- 
tung." Rettung ist da, und nur durch Ihn 
bewirkt. Sie ist einzig die Frucht Seiner 
Gnade (Jes 38,20; 52,lO). Israel wird am 
Ende der Tage diese große Wahrheit er- 
fassen, die schon heute die Freude und 
die Sicherheit aller Gläubigen sein darf, 
und auf die jede Heilsgewissheit für im- 
mer gestützt ist. Wie wird diese Rettung 
bewirkt? Die Antwort heißt Christus. Da- 
rauf werden wir im nächsten Kapitel die- 
ser kurzen Betrachtung eingehen. 

Henn Rossier 
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Streif lichter 
aus 2000 Jahren Kirchengeschichte 

- Evangelisation in nachapostolischer Zeit - 

D ie Avostel. sowohl die Zwölfe als 
auch Paulus, aber auch andere (Stepha- 
nus, Philippus usw.) predigten freimütig das 
Wort Gottes öffentlich, nicht zuletzt auch 
unter freiem Himmel (z.B. Apg. 17). Diese 
Verkündigungsform verschwindet jedoch 
mehr und mehr in der nachapostolischen 
Zeit. Was ist der Grund dafür? 

Die religiöse Situation im römischen Reich 
sah wie folgt aus: Die Römer und alle übri- 
gen Völker des Reiches waren religiöse 
Pluralisten, sie erkannten ihre verschiede- 
nen Götter gegenseitig an. Nur die Juden 
lehnten den offiziellen Staatskult ab und 
duldeten keine bildliche Darstellung ihres 
Gottes. Dadurch wurden sie zu Menschen 
,,zweiter Klasse". Aber man duldete ihre 
Religion noch. Immerhin kannte ihre Religi- 
on ja das Opfern von Tieren. Die Römer 
sahen sich also als das „genus primum"', 
die Juden jedoch als das „genus alterum"2. 
- Im ersten Jahrhundert hielt man die Chri- 
sten noch allgemein für eine jüdische Sek- 
te. Etwa um 100 nach Christus wurde für 
die römischen Behörden jedoch zuneh- 
mend deutlich, dass die Christen keine jü- 
dische Sekte sind, sondern einem neuen 
Glauben anhingen. Sie verweigerten nicht 
nur die göttliche Verehrung des Kaisers, 

sondern lehnten auch den Opferritus ab. 
Die Christen wurden daher das „genus 
tertiumU3, sozusagen Menschen „dritter 
Klasse". Ab dieser Zeit steht Christsein un- 
ter Todesstrafe. Das bedeutet: Öffentliche 
Evangelisation, gar auf Plätzen, ist unmög- 
lich geworden. Wie soll jetzt die Botschafi 
vom Kreuz weitergetragen werden? 

So erstaunlich es auf den ersten Blick er- 
scheinen mag: Der römische Staat wurde 
somit, ohne es zu wollen, zum größten Hel- 
fer in der Ausbreitung des Evangeliums, 
und zwar durch die Christenverfolgungen. 
Dadurch lenkte er die Aufmerksamkeit auf 
die Christen. Die Prozesse gegen die Chris- 
ten wurden zu öffentlichen Schauveran- 
staltungen. Der Staat verfolgte dabei die 
Absicht, den Christen Glauben als unsinnig 
und töricht darzustellen, sowie eine ab- 
schreckende Wirkuns auszulösen. Doch 
das Ergebnis war ein anderes. Die christli- 
chen Märtyrer, die ihre Folterknechte und 
Henker segneten und mit Lobgesängen in 
den Tod gingen, beeindruckten viele Men- 
schen. Tertuilian4 schreibt um das Jahr 

..genus terfium " (lat.) -das dritte Volk 

' ,,genus primum" (lat.) - das erste Volk 
\,genus alterum " (lat.) - das andere. zweite Volk 

" TertuIIian. lat Kirchenvater aus Karthago, um 150 
bis nach 250: schon früh in der Auseinandersetzung 
gegen gnostische Inlehrer; seine dogmatischen 
Schriften zur Verteidigung der christiichen Lehre 
z. T.erhalten 
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200: „Wir werden zahlreicher, sooft wir von Christen sind anders 
euch dahingemäht werden. Das Blut der 
Christen ist der Same der Kir~he".~ Es stell- Auch ohne die staatliche Verfolgung zogen 
te sich heraus, dass Märtyrer die besten die Christen die Aufmerksamkeit ihrer Mit- 
Missionare sind. Sie legen vor dem Richter menschen auf sich. Ihr Lebensstil war an- 
und der Öffentlichkeit ihr Zeugnis ab und ders als der ihrer Zeitgenossen. Die Frauen 

der Christen schminkten sich nicht 
wie die Heidinnen. Sie verzichteten 

Tertulian (um 150 bis nach 250) 

besiegeln dies sozusagen mit ihrem Blut. 
Auch hier kann man-das Wort Josephs an- 
wenden: „Ihr zwar, ihr hattet Böses wider 
mich im Sinn; Gott aber hatte im Sinn, es 
gut zu machen" (1. Mose 50,20). 

I 

Apologeticum 50. zitiert nach A Siersqn. 2000 
Jahre Kirchengeschichte. Band 1 

Folge mir nach 

darauf, sich modisch herauszuput- 
zen. Die Christen nahmen schlichte 
Mahlzeiten ein und dankten Gott 
für die Speisen. Dies musste in ei- 
ner Zeit, die durch Gelage und Or- 
gien geprägt war, Erstaunen auslö- 
sen. Im Theater und bei den Zirkus- 
spielen suchte man die Christen 
vergebens. Außerdem verwarfen 
die Christen, die in der damaligen 
Gesellschaft akzeptierten Abtrei- 
bungen, Kinderaussetzungen, Be- 
trug, Homosexualität und andere 
Formen der Sittenlosigkeit. 

Andererseits kümmerten sich die 
Christen um ihre gefangenen 
Glaubensgeschwister in den Berg- 
werken. Die Gemeinden versorgten 
die Armen und Witwen. Als um das 
Jahr 200 in Alexandria die Pest 
ausbrach, waren die Christen die 
einzigen, die nicht flohen und die 
auch die Toten beerdigten. Bischof 
Dionys schrieb 20 Jahre später 
über diese Zeit: 

„Die meisten unserer Brüder schonten 
aus großer Nächstenliebe ihre eigene 
Person nicht und hielten fest aneinan- 
der. Furchtlos besuchten sie die Kmn- 
ken, bedienten sie sorgfältig, pflegten sie 
um Christi willen und schieden freudigst 
zugleich mit ihnen aus dem Leben ... Ja, 
viele starben selbst, nachdem sie andern 
durch die Pflege die Gesundheit wieder 
verschafft und deren Tod gleichsam auf 
sich verpflanzt hatten . . . Bei den Heiden 



aber fand gerade das Gegenteil statt. Sie 
stießen diejenigen, welche zu erkranken 
begannen, von sich, flohen von den 
Teuersten hinweg, warfen die Halbtoten 
auf die Straße und ließen die Toten 
un beerdigt liegen . . . Als dies bekannt 
wurde, pries man den Gott der Chri- 
sten ".6 

Der den Christen feindlich gesinnte Kaiser 
Julian meinte resigniert: Am meisten wurde 
die Gottlosigkeit (damit meinte er den 
christlichen Glauben!) gefördert durch die 
Philanthropie (Menschenfreundlichkeit) in 
Bezug auf die Fremden und die Fürsorge 
für die Bestattung der Toten. Laktanz, ein 
Christ jener Zeit, gibt die Begründung für 

Euseb, Kirchengeschichte 1111.22 und IX,8 (Eusebius 
von Cäsarea, griechischer Kirchenlehrer, um 270-339, 
.: Vater der Kirchengeschichte ", verfasste eine 
zehnbändige Kirchengeschichte von hohem 
Quellenwert 

dieses Handeln: „Wir werden es nicht dul- 
den, dass das Bild und Geschöpf Gottes 
den wilden Tieren und Vögeln als Beute 
hingeworfen wird, sondern wir werden es 
der Erde zurückgebe& YQQ &r genom- 
men ist." 

Ein solches Verhalten führte bei den Hei- 
den zu Fragen: Warum hat die Sünde kei- 
ne Macht über die Christen? Warum kön- 
nen sie so leicht auf die Vergnügungen der 
Welt verzichten? Viele suchende Menschen 
gingen daher zu den Gläubigen und fragten 
sie nach dem Geheimnis ihrer Kraft und 
ihres Glaubens. So  wuchs die christliche 
Gemeinde troiz des staatlichen Verbots öf- 
fentlicher Evangelisation. Daran hatten 
letztlich alle Christen Anteil. In dieser Zeit 
galt eine einfache Gleichung: Man ist im- 
mer Christ und Zeuge, oder man ist kein 
Christ. 
Und heute? 

Michael Vogelsang 

Geliebte. lasst euch das Feuer der Verfolgung unter euch, 
das euch zur Versuchung geschieht, lefremilen, als 
begegne euch etwas Fremdes; 

sondern insoweit ihr der Leiden des Christus teilhaftig 
seid, freut euch, damit ihr I auch in der Offenbarung 

seiner Herrlichkeit mit Frohlocken euch freuet. 
I. Pet 4,12.13 

Zeitschrift 
fürjunge 

Chnsten 



Wir werden nicht dienen! 

E ine merkwürdige Überschrift - 
magst du vielleicht denken. Entnommen ist 
sie dem Propheten Daniel, Kapitel 3,17-18. 
Schauen wir uns den Zusammenhang ein- 
mal etwas näher an. 

Zu seiner Zeit war der König Nebukad- 
nezar einer der mächtigsten Männer der 
Erde. Gott selbst hatte ihm große Macht 
verliehen. Doch wie ging Nebukadnezar 
mit dieser verliehenen Macht um? Der Kö- 
nig benutzte sie, um sich selbst zu gefallen 
und d e n  Untertanen seines Reiches eine 
imposante Selbstdarstellung in Form eines 
Bildes zu bieten. Und jedem, der das aufge- 
stellte Bild nicht anbetete, drohte eine grau- 
same Strafe: Bei lebendigem Leib sollte er 
in den brennenden Feuerofen geworfen 
werden. 

Bevor wir auf weitere Einzelheiten ein- 
gehen, wollen wir uns selbst eine Frage 
stellen: 

Jedem von uns hat Gott Gaben verlie- 
hen, die wir zu seiner Freude und zum 
Segen für sein Volk und die Menschen 
im Allgemeinen benutzen sollen. Da- 
runter fallen die verschiedensten Fä- 
higkeiten. Vielleicht kannst du gut mit 
Kindern umgehen, gut zeichnen oder 
basteln, gut mit dem Computer umge- 
hen und Texte schreiben oder Zusam- 

rwde mir n a c h  

menfassungen wiedergeben, gut vorle- 
sen, singen oder musizieren und, und, 
und ... Die Frage ist nur: Wie setzt du 
diese Fähigkeiten ein? Zuerst für dich 
selbst - wie Nebukadnezar seine 
Macht - oder zuerst für den Herrn und 
für andere? Nimm dir einmal Zeit, vor 
dem Herrn gründlich darüber nachzu- 
denken. 
Jielleicht hilft dir 2. Korinther 5,15: 
„Und er ist für alle gestorben, damit 
die, die leben, nicht mehr sich selbst 
leben, sondern dem, der für sie gestor- 
ben und auferweckt worden ist." 

Auf den Befehl des Königs strömen die 
Menschen nur so herbei. Alles, was Rang 
und Namen hat, ist versammelt, um auf die 
beginnende Musik hin niederzufallen und 
das goldene Bild anzubeten. Wirklich alle? 
Nein, drei junge Männer, mit hohen Posi- 
tionen in der regionalen Regierung betraute 
Beamte, weigern sich, dem königlichen 
Befehl nachzukommen. Und da es auch 
damals schon genügend Neider gab, wird 
unverzüglich Anzeige an den König erstat- 
tet. Sogleich werden die drei Männer - 
Sadrach, Mesach und Abednego - vorgela- 
den. Der mit unumschränkter Macht verse- 
hene Herrscher gibt ihnen eine letzte Chan- 
ce. Wenn sie diese nicht nutzen, werden sie 
lebendig in den brennenden Feuerofen 
geworfen. Um seine Drohung zu unterstrei- 
chen, schließt Nebukadnezar seinen letzten 



Appell mit den Worten: „Und wer ist der 
Gott, der euch aus meiner Hand erretten 
wird?" 

Vor diese schreckliche Wahl gestellt geben 
die drei Männer folgende Antwort: „Ob 
unser Gott, dem wir dienen, uns aus dem 
brennenden Feuerofen zu erretten vermag 
-und er wird uns aus deiner Hand, o Kö- 
nig, erretten -oder ob nicht, es sei dir 
kund, o König, dass wir deinen Göttern 
nicht dienen" (Dan 3,17.18). 

Was ist die Kernaussage dieser Männer? 
„Wir werden nicht falschen Göttern die- 
nen!" Die Treue ihrem Gott gegenüber 
ließ sie diese Wahl treffen. Und der sprin- 
gende Punkt ist: „Wir werden Götzenbii- 
dern nicht dienen", unabhängig davon, ob 
unser Gott uns vor dem Feuertod rettet 
oder nicht! 

Seele nicht zu töten vermögen; fürchtet 
aber vielmehr den, der sowohl Seele 
als Leib zu verderben vermag in der 
Hölle" (Mt 10,28)? 

Wir dürfen heute sicher sehr dankbar 
dafür sein, dass wir hier in Deutsch- 
land dem Herrn Jesus nachfolgen kön- 
nen, ohne das Leben zu riskieren. Und 
doch stellt sich die Frage, wie ist es mit 
unserer Entschiedenheit für die Sache 
des Herrn bestellt? Und weiter: Ist un- 
ser Glaube, unser Vertrauen auf den, 
der für uns gestorben ist, auch derart 
fest venvurzelt, dass wir Belastungspro- 
ben aushalten können? 

Der Glaube dieser drei Männer wird auf 
wunderbare Weise belohnt. Während die 
stärksten Männer im Heer Nebukadne- zars 
von der gewaltigen Hitze des Ofens 

Was für eine Hingabe! Sadrach, Mesach 
und Abednego kannten ja nicht den Aus- 
gang dieser beeindruckenden Geschichte. 
Ihre Wahl trafen sie auch nicht unter der 
Bedingung, dass Gott sie wegen ihrer Ent- 
schiedenheit retten würde. Sie hatten nichts 
in der Hand, keine Zusage und keine Ga- 
rantie, wie SQ$! ~ u f  hm G b b a  Wa- 
ten würde. 

Und gerade das ist GLAUBE! Gott zu 
vertrauen, dass er in allem für mich 
das Richtige im Sinn hat - selbst dann, 
wenn es sogar in den Feuerofen geht. 
Ob der Herr Jesus viel später wohl an 
diese Begebenheit gedacht hat, als er 
sagte: „Und fürchtet euch nicht vor 
denen. die den Leib töten, aber die 

getötet werden, fallen Sadrach, Mesach 
und Abednego gebunden in den Ofen und 
- das Einzige, was sofort verbrennt, sind 
die Stricke, mit denen sie gefesselt sind. 
Und dann erfahren sie die buchstäbliche 
Erfüllung von Jesaja 43,2: „Wenn du 
durchs Wasser gehst, ich bin bei dir ...; 
wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht 
versengt werden, und die Flamme wird 
dich nicht verbrennen." Und nicht nur das: 
Nebukadnezar und seine hochgestellten 
Männer werden Zeugen eines Wunders: 
„Sie sahen diese Männer, dass das Feuer 
keine Macht über ihre Leiber gehabt hatte: 
Das Haar ihres Hauptes war nicht versengt, 
und ihre Leibröcke waren nicht verändert, 
und der Geruch des Feuers war nicht an sie 
gekommen." 
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Versetzt man sich einmal in die Lage der „Und Nebukadnezar hob an 'und sprach: 
drei Männer, dann mussten sie erst einmal Gepriesen sei der Gott Sadrachs, Mesachs 
damit fertig werden, dass ihr Gott sie eben und Abednegos, der seinen Engel gesandt 
nicht vor dem Feuerofen rettete. Gemein- und seine Knechte errettet hat, die auf ihn 
sam mit ihrem Freund Daniel hatten sie vertrauten und das Wort des Königs über- 
schon Wunderbares erlebt; sie hatten erfah- traten und ihre Leiber dahingaben, um kei- 
ren, wie Gott zur rechten Zeit eingriff und nem Gott zu dienen noch ihn anzubeten, 
ihren Glauben belohnte. Und jetzt? Jetzt als nur ihrem Gott" (Dan 3,28)! Das waren 
hatte ihr Gott für sie eine noch herrlichere die herrlichen Folgen des Glaubens dieser 
Erfahrung bereit: Er selbst war bei ihnen im drei Männer: Dritte preisen den Gott, der 
Feuer, in dieser großen Not. Und Er Selbst sie gerettet hat. 
sorgte dafür, dass das schreckliche Feuer 
ihnen nichts anhaben konnte. Sadrach, Wird uns mit dieser Begebenheit nicht 
Mesach und Abednego wurden nicht vor wieder neu deutlich, dass Gott uns 
dem Feuerofen, nein sie wurden aus dem hier gelassen hat, damit wir Ihn durch 
Feuerofen gerettet. unseren Glauben ehren und andere 

L lenschen auf Ihn, den Retter hinge- 

I So gibt es auch in unserem Glaubens- wiesen werden? Gelebter Glaube 
leben Erfahrungen, die Gott uns nicht 
erspart. Sie dienen d a ,  unseren Glau- licht! 

NICHT 
ben zu festigen und auch unter den 

DIENEN! 
' ~ g t  dieser mächtige Herrscher des 

Belastungen die Erfahrungen eines . dtertums nicht ein wunderbares Zeug- 
Lebens mit dem Herrn zu erweitern. nis über die Entschiedenheit dieser 

drei Männer ab? Was für gewaltige 
Und nicht nur das: Wenn man jemand Wirkungen echten Glaubens! In ähn- 
uneingeschränkt vertraut, dann ehrt licher Weise - wenn auch vielleicht 
das den, dem man sein Vertrauen nicht so spektakulär - möchte Gott 
schenkt. Wenn sich unser Vertrauen -iuch heute noch durch dich und mich 
auf den Herrn in Prüfungen bewährt, U seiner Ehre und zu unserem eige- 
dann dient das zur Ehre Gottes! nen Segen und zum Nutzen für andere 

wirken. 
Und noch ein Drittes: Glaubens- fiig@z&m Runkel 
erfahrungen haben oft eine nicht zu 
unterschätzende Wirkung auf andere Gelebter 
Menschen, auf Gläubige wie Ungläubi- Glaube 
ge. Davon berichtet der Schluss der 
Geschichte. 

bleibt 
nicht 

wirkungslos. 
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Herrlichkeiten von Jesus Christus - 
Der Erbe 

\ 

,,Gott hat am Ende dieser Tage zu uns ge- 
redet im Sohn, den er gesetzt hat zum Er- 
ben aller Dinge, durch den er auch die 
Welten gemacht hat. " (Heb 1,1-2). 

Der Herr Jesus ist der Schöpfer der Erde, 
aller geschaffenen Welten und Wesen. Die- 
se Herrlichkeit kennen wir im allgemeinen 
gut. Sie war auch im letzten Jahr Thema 
dieser Reihe. Weniger bekannt ist, dass der 
Herr Jesus als Sohn Gottes zugleich auch 
sk Erb% -Uer Dinsk2 ist 

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 I, Kolosser I und Hebräer I. 
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 Kapi- 
teln allerdings äußerst viele seiner Titel. Einer 
davon ist, dass Er,,Erbel' ist (Heb I). 

Aus Hebräer 2,5-9 wissen wir, dass der 
Herr Jesus als Mensch Erbe ist: „Du [Gott] 
hast ihn ein wenig unter die Engel ernied- 
rigt; mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn 
gekrönt und ihn gesetzt über die Werke 
deiner Hände" (Vers 7). Auch aus den leiz- 
ten Versen von Epheser 1 lernen wir, dass 
der Herr Jesus sich durch seine Leiden am 
Kreuz ein Erbteil als Mensch erworben hat, 
das Ihn über d e s  -seien es Dinge oder 
Wesen - erhaben und zum ewigen Erben 
macht. Wir wissen auch aus unserem heu- 
tigen Sprachgebrauch, dass es für das An- 
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treten einer Erb- 
schaft des Todes 
des Erblassers 
bedarf. 

Das Denkwürdige 
in Bezug auf den 
Herrn Jesus ist 
nun, dass Er Erb- I 
lasser und Erbe in 
einer Person ist. 
Ihm gehört das 
Universum, weil 
Er es erschaffen 
hat. Ja, Er ist als 
Sohn, bevor ir- 
gend eine Sache 
oder ein Wesen 
erschaffen war, 
zum Erben ernannt, gesetzt worden. Aber 
Er tritt seine Erbschafi erst an, nachdem Er 
als Mensch auf diese Erde gekommen und 
arn Kreuz in größter Niedrigkeit gestorben 
ist. 

Der Titel des Sohnes Gottes als vor ewigen 
Zeiten bestimmter „Erbea weist auf die ein- 
zigartige Würde und Herrschaft hin, die für 
dieses gewaltige Erbteil angemessen sind 
und die nur Er besitzt. Denn dasfrbteil 
umfasst alles Geschaffene. Aber alc Erbe 
besitzt Er auch das Recht, mit allem Ge- 
schaffenen - sei es die sichtbare Schöpfung 
oder die unsichtbare, seien es Engel oder 
Menschen oder Tiere - auf eine Weise zu 
verfahren, wie Er es will. 

Genauso bemer- 
, kenswert wie seine 

ewige Würde als 
Erbe ist jedoch, 
dass Er als Mensch 
dieses Erbteil mit 
uns, die wir in der 
Gnadenzeit an Ihn 
glauben, teilen 
möchte und wird. 
Denn wir lesen in 
Epheser 1,ll: ,,In 
dem [Christus] wir 
auch ein Erbteil 
erlangt haben, die 
wir zuvorbestimmt 
sind nach dem 
Vorsatz dessen, 
der alles wirkt 

nach dem Rat seines Willens, damit wir 
zum Preise seiner Herrlichkeit seien, die wir 
zuvor auf den Christus gehofft haben." 
Welch eine Ehre für uns, dass Er sein Erb- 
teil mit uns teilen wird. 

Und doch habe ich den Eindruck, dass der 
großartige Ausdruck „Erbe aller Dinge" 
auch noch eine zusätzliche Seite enthält, 
die wir zwar anschauen, nicht aber teilen 
werden. Denn der Vater hat ALLES in die 
Hand des Sohnes gegeben (Joh 3,35), der 
jetzt sogar als Mensch die Herrlichkeit be- 
sitzt, die Er vordem als der ewige Sohn be- 
saß (Joh 17,5). Und seine Herrlichkeit kön- 
nen wir - im Gegensak zu den Ungläubi- 
gen - anschauen (Joh 17,24), aber wir 
werden sie nicht teilen. Denn in diesem 
Sinn ist Er allein der Erbe aller Dinge! 

Manuel Seibel 

Der Vater liebt den Sohn 
und hat alles 
in seine Hand gegeben. 

Joh 3,35 



V d t m  nehmersinn? Sachverständnis? Erfahrung? 
Jede dieser Qualifikationen mag wichtig 

„Je nachdem ein jeder eine Gnadengabe sein und man würde sie in einer 'Stellen- 
empfangen hat, dient einander damit aLs ausschreibung' für einen Verwalter erwar- 
gute Verwalter der mancherlei Gnade Got- ten. Die Hauptqualifikation ist jedoch eine 
tes. " 

I .  Petrus4,lO 

Was ist ein 
Verwalter? 

Was ist eigent- 
lich ein Verwal- 
ter? Im Allgemein 
einen Verwalter, 
verantwortlich ist, die ihm nicht gehört. So freu erfunden werde. " (1. Kor 4,2). Doch 
hatte zum Beispiel der 'Herr des Wein- schauen wir uns an, was Petrus zu diesem 
bergs' einen Verwalter (Mt 20,8) und auch Thema sagt . . . 
jener 'reiche Mann' in Lukas 16,l. 

Wenn jemand ein Verwalter ist, dann ergibt Hat denn jeder etwas empfangen? 
sich daraus unmittelbar eine große Heraus- 
forderung, nämlich, ob er sich auch als ein Was ist es denn, das wir treu verwalten sol- 
guter Verwalter verhält. Was ist die Haupt- len? Petrus spricht zunächst von einer 
qualifikation für einen Verwalter? Unter- 'Gnadengabe', die wir empfangen haben. 



Mancher mag entgegnen, dass er aber kei- 
ne Gnadengabe bekommen habe. Den- 
noch sagt Petrus 'je nachdem ein jeder (!) 
eine Gnadengabe empfangen hat'. Nun ist 
es tatsächlich wahr, dass nicht jeder eine 
von den Gnadengaben empfangen hat, die 
in den Listen vorkommen, die wir in den 
Briefen des Paulus finden (Eph 4; 1. Kor 
12; Röm 12). Doch Petrus, und der Zusam- 
menhang bestatigt das, spricht von 
Gnadengaben in einem allgemeineren 
Sinn. Er ~n&@& & & ~ g j  Gruppen 
(V.11): 

* Wenn jemand redet.. . 
B Wenn jemand dient.. . 

Derjenige, der redet, könnte also lehren, 
oder auch reden, um Gewissen zu errei- 
chen ('prophetischer Dienst'). Derjenige, 
der dient, hat ein sehr weites Tätigkeitsfeld 
vor sich. Es umfasst beispielsweise 'Dienst 
mit der Habe' (Lk 8,3), den Dienst an den 
Heiligen (Heb 6,10), einen so vielseitigen 
Dienst wie den des Timotheus (2. Tim 4,5), 
eigentlich jeden Dienst1. 

t jeder kann reden, 
r jeder kann dienen. 

Nicht jeder kann reden und das Wort Got- 
tes auslegen. Aber dann kann er auf andere 

Art dienen. In diesem Sinne hat jeder 
etwas empfangen. Was wir bekommen ha- 
ben, kann ganz verschieden sein - die 
Gnade Gottes ist eben die 'mancherlei 
Gnade Gottes'. Das spricht von einer gro- 
ßen Vielfalt. 

Ist dann jeder 'automatisch' ein guter 
Verwalter? 

Automatisch ganz bestimmt nicht. Um ein 
guter Verwalter zu sein, müssen wir mehre- 
re Voraussetzungen erfüllen. 

1. Die erste Voraussehng mag selbstver- 
ständlich erscheinen, ist es aber meiner 
Ansicht nach überhaupt nicht, und zwar, 
dass man das Empfangene nicht als sein 
Eigentum betrachtet. Ein Verwalter küm- 
mert sich um das ihm Anvertraute mit 
dem Ziel, es für den zu verwalten, dem 
es gehört. Wenn ein Gläubiger eine 
'Gnadengabe' im Sinne der obigen Bi- 
belstelle empfangen hat und sie als sein 
Eigentum betrachtet, wird er 

Im Übrigen sucht man hier 

treu befunden wer 

Es gibt andere Ausdrücke, die mit 'dienen ' 
übersetzt werden, aber einen speziellen Dienst 
bezeichnen (etwa den Dienst der Sklaven oder 
Gottesdienst). Das Wort, das Petrus hier für Dienst 
benutzt (diakonia) ist sehr allgemein und wird im 
Neuen Testament für viele verschiedene Arten des 
Dienstes benutzt, unter anderem auch für den 
Dienst am Wort (Apg 6,4). Letzteres scheint hier 
aber nicht gemeint zu sein. weil Pefrus das Dienen 
gerade vom 'Reden ' unterscheidet. 

sie dann nicht eher einsetzen, um selber 
Vorteile zu erlangen? Das gilt für Fähig- 
keiten genau so wie für irdischen Besitz. 
Betrachten wir ihn als unser Eigentum 
und benutzen ihn daher, um ein mög- 
lichst angenehmes Leben zu führen? 
Oder 'verwalten' wir unseren Besitz für 
Den, von dem wir alles empfangen? 



2. Sodann solite ein Verwalter im Sinne 
unserer Bibelstelle, das Anvertraute be- 
nutzen, um anderen damit zu dienen: 
„Dient einander damit als gute Verwal- 
ter.. . " Wir fragen uns also nicht so sehr, 
wie wir das, was uns gehört - nein, an- 
vertraut ist - für uns selbst einsetzen kön- 
nen, sondern für andere, und zwar nicht 
als gutmütige Gönner, sondern ak 'Die- 
ner'. 

3. Als weitere Voraussetzung könnte man 
die Kraftquelle angeben. Aus eigener 
Energie werden wir es nicht schaffen, 
gute Verwalter zu sein. Daher sagt Pet- 
nis: ,,Wenn jemand dient, so sei es als 
aus der Kraft, die Gott darreicht". Wenn 
Gott uns etwas anvertraut (und das tut 
Er), dann gibt Er auch die Kraft, um es 
für Ihn einzusetzen. 

4. Sodann muss die Zielsetzung stimmen. 
Nehmen wir einmal den Fall eines Ver- 
walters, der das ihm Anvertraute gut ver- 
waltet und aiie anfallenden Aufgaben im 
Sinne seines 'Herrn' ausführt, vielleicht 
sogar zum Wohl anderer (s. Punkt 2). 
Nehmen wir weiter an, dass er aber da- 
bei das Ziel verfolgt, von allen als vor- 
bildlicher Verwalter bewundert zu wer- 
den. Dann wäre er zwar äußerlich. ober- 

flächlich gesehen, ein hervorragender 
Verwalter, aber die Motivation wäre 
falsch. Petrus sagt ganz deutlich: „Auf 
dass in allem Gott verherrlicht werde 
durch Jesum Christum, welchem die 
Herrlichkeit ist und die Macht von Ewig- 
keit zu Ewigkeit. Amen. " 

Wenn ein Gläubiger diese Perspektive hat, 
sollte er dann nicht zu einem guten Verwal- 
ter werden? Und wenn dabei das Ziel er- 
reicht wird, dass d e s  zur Verherrlichung 
Gottes gereicht, sollte uns das nicht Mut 
geben, es mit dem Verwalten des uns An- 
vertrauten ernst zu meinen? 

'Schluss' - gedanke 

Man sollte noch bedenken, dass Petrus den 
Abschnitt mit den Worten einleitet, „denn 
das Ende aller Dinge ist nahe gekommen" 
(V.7). Wir müssen damit rechnen, dass die 
Menschen uns komisch finden ('befremdet' 
V.4). Für sie wird dieses 'Ende' Gericht 
bedeuten (V.5). Aber der Glaubige wird 
angespornt, nüchtern zu sein zum Gebet 
(V.7), Liebe zu üben (V.@, Gastfreund- 
schaft zu erweisen (V.9), und - solange er 
dazu noch Zeit hat -sich als ein guter Ver- 
walter zu bewähren. 

Michael Hardt . .= - 

Dient einander 
als gute Verwalter. 

1. Pet 4,10 
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Gute Werke im Leben des 
Christen 

Gute Werke - ein Weg zu Gott? 

Die Frage, welchen Stellenwert gute Werke 
im Leben des Menschen und in seinem 
Verhdtnis zu Gott haben, hat die Mensch- 
heit seit jeher beschäftigt. Ale Religionen 
sind letztlich der Versuch einer Antwort auf 
diese Frage. Der Mensch wiii durch seine 
eigenen Anstrengungen einen heiligen 
Gott zufrieden stellen oder gnädig stim- 
men. Doch diese Wege enden alle in einer 
Sackgasse. Das Urteil Gottes lautet eindeu- 
tig: „Denn durch die Gnade seid ihr erret- 
tet, mittelst des Glaubens, und das nicht 
aus euch, Gottes Gabe ist es; nicht aus 
Werken, damit niemand sich rühme" 
(Epheser 2,8-9). Sogenannte ,,gute Wer- 
ke", die ein Ungläubiger vollbringt, sind in 
den Augen Gottes bestenfalls „tote Wer- 
ke", denn ein solcher Mensch ist „zu jedem 
guten Werk unbewährt" (Titus 1,16). Er 
wird nur durch Gnade und Glauben erret- 
tet. 

Ja, aber spricht denn nicht Jakobus davon, 
dass der Mensch durch Werke gerechtfer- 
tigt wird? In der Tat! Und dieser Brief hat 
deshalb einigen Reformatoren wie Martin 
Luther Mühe gemacht. Ec ist wichtig, dass 
wir genau verstehen, wovon Jakobus 
spricht. Ein aufmerksames Studium von 
Jakobus 2 macht zwei Dinge deutlich: 

1. Jakobus spricht nicht von der Rechtferti- 
gung vor Gott, sondern von der Recht- 
fertigung vor Menschen. „Was nützt es: 
meine Brüder, wenn jemand sagt, er 
habe Glauben, hat aber keine Werke ... 
aber es wird jemand sagen: Du hast 
Glauben, und ich habe Werke; zeige mir 
deinen Glauben ohne die Werke, und 
ich werde dir meinen Glauben aus mei- 
nen Werken zeigen" (Jak 2,1418). Es 
geht hier um jemand, der ein Bekenntnis 
ablegt, der sagt, er habe Glauben. Wäh- 
rend Gott die Wirklichkeit unseres Be- 
kenntnisses nahrlich immer beurteilen 
kann, können wir Menschen die Echtheit 
eines Bekenntnisses nur an den Hand- 
lungen? an den Werken, erkennen. 

2. Die in Jakobus 2,21-26 aufgeführten 
Beispiele von Abraham und Rahab ma- 
chen deutlich, dass es bei den Werken, 
von denen Jakobus spricht, nicht um 
landläufig sogenannte „gute Werke" 
geht (man kann das Opfern des eigenen 
Sohnes und Landesverrat wohl kaum so 
bezeichnen), sondern um Werke, die 
Zeugnis geben von Glauben. Wohltätige 
Werke kann ich durchaus aus verschie- 
denen Motiven tun, zum Beispiel aus 
reiner Menschenliebe, Selbstverwirkli- 
chung oder Selbstdarstellung. Sie sind 
nicht unbedingt ein Beweis meines 
Glaubens. 

Folge mir nach 





Auswirkungen für andere nützlich und 
hilfreich waren. 

2. Die Diener des Herrn: 
„. . . indem du in allem dich selbst als ein 
Vorbild guter Werke darstellst" (Titus 
2,7). Paulus fordert seinen vermutlich 
jüngeren Mitarbeiter Titus auf, sich be- 
sonders unter seinen jüngeren Mit- 
brüdern in dieser Hinsicht vorbildlich zu 
verhalten, um seinen Worten morali- 
sches Qwi~ht a s e b e n .  

3. Die ~ejcEen: 
„Den Reichen in dem gegenwärtigen 
Zeitlauf gebiete, ... Gutes zu tun, reich zu 
sein an guten Werken, freigebig zu sein, 
mitteilsam" (1.Tim 6,17-18). Da, wo 
Gott jemand in besonderer Weise mate- 
rielle Güter anvertraut hat, versetzt er 
ihn dadurch in die Lage, mit dem ihm 
Anvertrauten Gutes z u m ,  

4. Ehemalige Diebe: 
„Wer gestohlen hat, stehle nicht mehr, 
sondern arbeite vielmehr und wirke mit 
seinen Händen das Gute, damit er dem 
Bedürftigen etwas mitzuteilen habe" 
(Epheser 4,28). Für einen Christen ist es 
nicht genug, das Böse (Stehlen) nicht 
mehr zu tun, sondern er soll stattdessen 
Gutes tun. Dies ist zudem sicher ein all- 
gemeiner Grundsatz, der nicht nur für 
Diebe gilt. 

Der Empfängerkreis guter Werke 

„Also nun, wie wir Gelegenheit haben, lasst 
uns das Gute wirken gegenüber allen, am 
meisten aber gegenüber den Hausgenossen 
des Glaubens" (Gd 6,lO). 

AUen Menschen, denen wir begegnen und 
deren Bedürfnisse uns bekannt werden, 
können wir Gutes erweisen - auch dem 
ungläubigen Nachbarn, Mitschüler oder 
Arbeitskollegen. Selbstverständlich wird 
unsere besondere Aufmerksamkeit den 
„Hausgenossen des Glaubens", d.h. unse- 
ren Brüdem und Schwestern gelten. 
Wenn der Herr uns jetzt vielleicht wieder 
neu motiviert hat, „gute Werke" zu tun, 
also „Ausschau zu halten" nach den Wer- 
ken, die Gott für dich oder mich „zuvor 
bereitet hat", dann stehen wir doch in Ge- 
fahr, uns letztlich auf unser Tun etwas ein- 
zubilden. Deshalb wollen wir uns zum 
Schluss noch ein wichtiges Wort unseres 
Herrn ins Gedächtnis rufen: „...wenn ihr 
alles getan habt, was euch befohlen ist, so 
sprecht: Wir sind unnütze Knechte; wir ha- 
ben getan, was wir zu tun schuldig waren." 
(Lukas 1 7,lO) 

Wenn wir die guten Werke nicht tun, trifft 
uns Schuld, wenn wir sie tun, haben wir 
nur unsere Schuldigkeit getan. Dieser Ge- 
danke hilft uns, demütig zu bleiben und 
trägt dazu bei, dass alles zur Ehre unseres 
Herm ausschlägt. 

Michael Vogelsang 

Du aber sei nüchtern in al 

tu das Werk eines 



Friedhelm König 

Du bist gemeint 
Denkanstöße in Kurzgeschichten 
CCV, Hückeswagen 
Tb, 200 Seiten 
(völlig überarbeitete und aktualisierte 20. Auflage) 
DM 3,80 

D er Titel des Buches beschreibt auch 
gleich die Botschaft des Buches: ,,Du bist 
gemeint." Es richtet sich an jeden, der Je- 
sus Christus noch nicht als seinen persönli- 
chen Retter kennt. Und dieser Zielgruppe 
soll deutlich gemacht werden, dass sich die 
Botschaft von Jesus Christus und, von sei- 
nem Kreuz, an sie richtet, und zwar aus- 
nahmslos. Es gibt niemanden, der sagen 
könnte, er wäre nicht gemeint. Zwar wird 
nicht jeder mit seinem (bürgerlichen) Na- 
men ausdrücklich genannt, wohl aber der 
Titel, der jedem Menschen zu eigen ist: 
Sünder. Und gerade an Sünder richtet sich 
das Wort Gottes, das Evangelium. 

Um den Lesern diesen Eindruck zu vermit- 
teln, benutzt Friedhelm König mehr als 40 
bekannte und unbekannte Erlebnisse, Er- 

eignisse und Geschichten. Er verbindet die- 
se mit einem Bibeltext und der Botschaft 
der Bibel, um deutlich zu machen, dass 
nicht die Geschichten als solche beeindmk- 
ken sollen, sondern zu den biblischen Aus- 
sagen und damit zum Herrn Jesus Christus 
selbst hinführen sollen. Ein Beispiel mag 
das illustrieren: 

Der Preußenkönig Friedrich II., auch der 
Alte Fritz genannt, besuchte ein Gefängnis. 
,,Er unterhielt sich mit den Strafgefangenen 
und erkundigte sich nach ihren Taten und 
ihrer richterlichen Beurteilung. Der große 
König, der in seinem schlichten blauen 
Rock mit jedem Strafgefangenen persönlich 
sprach, musste zu seinem Erstaunen fest- 
stellen, dass alle Insassen des Gefängnisses 
unschuldig waren. Der eine sagte, er sei 





Gewinner und Verlierer 

7 i,, , ,,T 

g - b i e  Sportereignisse, diep~illionen von Menschen begeistern, reißen 
-. - -. g& .. . nicht ab: ~uropa- und Weltmeisterschaften, olvmpiade, Wimbledon, 

~ormel-I-~ennen, usw. In der Erinnerung bleiben nur die, die qg\L,,h 
dem Siegerpodest standen, die Verlierer sind bald vergessen.%b L: 

,E,EJV 

Doch nicht nur bei den großen Sportereignissen, sondern . 
alltäglichen ,,Wettbewerbx geht es immer wieder um die Frage: Stehe 
ich auf der Gewinnerseite oder bin ich ein „Loser", - ein Verlierer? In 
der Schule, bei der Suche nach einem Arbeitsplatz, Überall steht man 
im Wettbewerb mit anderen. Dann noch der ständige Kampf um die 
Frage: Habe ich auch die richtigen „Markenklamotten" und Produkte, 
um „in" zu sein? Oder bin ich hier ein Außenseiter, ein Verlierer? Ich 
denke, wir sollten uns langsam fragen, ob dieser „Wettkampf" es 
wirklich wert ist, geführt zu werden. 

Wer die Bibel liest, stellt mehr als einmal fest, dass Jesus Christus die 
Maßstäbe dieser Welt geradezu auf den Kopf stellt. Das gilt auch 
beim Thema: Gewinner oder Verlierer: „Wer sein Leben findet, wird 
es verlieren, und wer sein Leben verliert um meinetwillen, wird es 
finden" (Mt 10,39) 

Offensichtlich gelten bei Gott andere Spielregeln als bei Menschen. 
Nicht wer sich durchboxt, bis er ganz oben ist, ist der wahre Gewinner. 
Echter Gewinner im Leben ist der, der bereit ist, sein Leben dem zu 
übergeben, der der Sieger von Golgatha ist: Jesus Christus. 
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