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rinkst du (noch) Mich? Was soll denn diese Frage, höre ich
dich sagen, ich bin doch kein Kind mehr.
Ja, in Gottes Wort wird auch von Milch geschrieben, die diejenigen
trinken sollen, die zum Glauben gekommen sind: die Milch des
Wortes Gottes. Der Apostel Petrus schreibt an Gläubige: ,,Wie
neugeborene Kinder seid begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch..." (1.Pet 2,2)
Milch, besonders die Muttermilch ist die völlig ausreichende und
andererseits die unbedingt notwendige Nahrung für ein kleines
Kind. Ohne diese Nahrung kann es nicht heranwachsen. Und was
bei den Neugeborenen besonders auffällt, ist die Tatsache, dass
sie sofort und immer dann, wenn es nötig ist, laut nach der Milch
schreien. Und sich nicht eher zufrieden geben, nicht eher still
werden, bis sie diese bekommen.
Es ist natürlich klar, dass der Apostel Petrus mit Milch die geistliche
Nahrung meint. Aber dann dürfen wir doch fragen, ob wir auch so
danach ,,schreien", diese Nahrung zu erhalten. Oder sind wir schon
zu ,,satt", wenn es um die Aufnahme der geistlichen „Milch" geht?
Oder zu müde, wenn wir dann „feste Speise" aufnehmen sollen,
die ganze Lehre der Heiligen Schrift?
Zu diesem echt ,,vernünftigen" Verlangen nach dem Wort Gottes
werden wir auch in diesem Heft aufgefordert. Es gibt manches
zu entdecken und zu lernen, was Einfluss hat auf das persönliche
Zeugnis, ob im Verhalten im Alltag oder auch in kleinen oder größeren Diensten. Das Wort Gottes bewahrt uns vor dem Straucheln,
es verbindet uns mit dem Herrn Jesus, in dem wir Kraft gewinnen
und Überwinder werden. Es gibt uns Hinweise auf Gottes Gnade
und Güte, aber auch auf Gottesfurcht, Gottvertrauen und Gehorsam aus Liebe.
Dann vergessen wir auch nicht die kleinen Dienste, mit denen wir
für den Herrn Jesus zeugen dürfen und andere zu Ihm führen.
Schon mal ans Traktateverteilen gedacht?

F r Welt-Lachtag:
Christen noch etwas
A m Mai wurde ein Sonntag zum ,,WeltLachtag" ernannt. An vielen Stellen der
Welt wurde Lachen zum Programm. Menschen trafen sich, um unter Anleitung zu
„lachen". Da dieses von vielen Therapeuten
in korperlicher und seelischer Hinsicht
als sehr nutzlich erachtet wird, brachten
sich viele Menschen gegenseitig zum
Lachen. Mal unabhängig davon, ob
das Programm „Lachent'
sinnig oder unsinnig isi
Mussen wir Christen eigentlich traurig in der Ecke
stehen?

Lachen - kommt das in
der Bibel vor?
Ein kurzer Blick in eine Konkordanz zeigt, dass auch das
Wort Gottes von Lachen
spricht. Aüerdings beziehen
sich viele Stellen auf ein
ironisches oder spottendes
Lachen Gottes uber sich auflehnende Menschen: „Der
im Himmel thront, lacht, der Herr spottet
ihrer" (PS 2,4). Aber es gibt auch das
freudige Lachen: „Da wurde unser Mund
voll Lachens, und unsere Zunge voll Jubels:
Da sagte man unter den Nationen: Der
HERR hat Großes an ihnen getan" (PS126,
2). Das ist die Freude, die die treuen Juden
empfinden werden, wenn der Herr Jesus
als Messias zu ihnen kommen und sie aus
jeder Not herausführen wird.

Auch wir dürfen uns freuen und „lachenu,
wenn wir in unserem persönlichen Leben
das Eingreifen der Hand unseres Herrn erleben! Oder hast du dich über Ihn und seine
Hilfe noch nie dankbar freuen konnen?

Das Kind, das ,,Lachen6' hieß
Wurdest du dein Kind
„Lachenc' nennen? Das
kommt uns vielleicht ein
bischen „spanisch1'vor. Es
gibt tatsachlich jemanden,
der genau diesen Namen
;
bekam: Isaak (was ubersetzt „lachenu heißt). Die
Prophezeiung der Geburt
dieses Jungen ist bemerkenswert. Sowohl Abraham
als auch Sara konnten nicht
fassen, dass Gott ihnen in
hohem Alter (um die 100
Jahre alt) ein Kind schenken wurde. Beide mussten
auf die Ankundigung Gottes hin
- mehr oder weniger - unglaubig lachen.
Als aber das Kind geboren wurde, freuten
sie sich so sehr, dass sie ihr Kind „LachenL'
nannten. Sie wussten, dass sich auch
andere mit ihnen freuen und s o lachen
wurden.
Auch wir durfen uber unsere Kinder vor
Ereude lachen, oder etwa nicht?
Hat der Herr Jesus gelacht?
Mehrfach habe ich die Frage gehört, ob
-

-

-
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der Herr Jesus gelacht hat. Tatsächlich
lesen wir davon nichts. Sein Weg war zwar
insofern ein Weg der Freude, als Er stets in
Gemeinschaft mit seinem Vater gelebt hat.
Aber durch die Ablehnung der Menschen
war es ein schwerer Weg. Vor allem würde
das Aufschreiben eines ,,Lachens" nicht zu
der Entschiedenheit, der Weihe und der
Konsequenz passen, mit der unser Retter
in Richtung seines „Lebenszielsu ging: das
Kreuz.
Heißt das, dass Er nicht gelacht hätte?
Das glaube ich nicht! Sicher war Er der
volikommene Mensch. Aber gerade, weil Er
vollkommen Mensch war, kannte Er auch
die Freude, die Menschen haben (dürfen).
Bei Ihm war sie nicht oberflächlich und
kurzfristiger Natur. Aber auch unser Herr
wird als Kind mit seinen Geschwistern und
mit seinen Eltern Freude gekannt, ja gelacht
haben. Wir sollten uns unseren Retter als
Menschen nicht „unnatürlich" vorstellen,
wenn sich auch seine Natur, da sie sündlos
ist, von unserer unterscheidet. Andererseits
war Er von Jugend an der Verworfene,
Leidende. Auch verwunderte man sich
über sein Verhalten als Zwölfjähriger. Er
war eben „so ganz anders".
Christen haben etwas zu ,,lachen"!
Gerade wir Christen dürfen in den natürlichen Dingen fröhlich und ungezwungen
lachen, weil unsere Freude eingebettet sein
darf in die Gemeinschaft mit dem Herrn.
Das wird uns Natürlichkeit erhalten und ein
„Über-die-strenge-schlagen" verhindern.
Und es darf ansteckend sein: „Das Leuchten
der Augen erfreut das Herz" (Spr 15,30).
Nicht lachen werden Christen, wenn es
um Witzeleien oder zynisches und aus-

gelassenes (Aus)Lachen geht, was in
unserer oberflächlichen Gesellschaft an der
Tagesordnung ist. Titus wird beispielsweise
deutlich darauf hingewiesen, dass einem
Gläubigen ,würdiger Ernst" (Tit 2,7) gut
ansteht.
Und wie viel Grund zur Freude haben wir
in geistlichen Dingen: Johannes schreibt
seinen Briefempfängern über den Herrn
Jesus und die Gemeinschaft mit dem Vater
und dem Sohn. Sein Ziel: „Damit eure
Freude völlig sei" (1. Joh 1,4). Das ist eine
tiefe, innere Freude. „Glückselig, die ihr jetzt
weint, denn ihr werdet lachen. Glückselig
seid ihr, wenn die Menschen euch hassen
und wenn sie euch ausschließen und
schmähen und euren Namen als böse
verwerfen um des Sohnes des Menschen
wilien; freut euch an jenem Tag, und hüpft
vor Freude, denn siehe, euer Lohn ist groß
in dem Himmel" (Lk 6,21b-23). Das sagte
der Herr zu seinen Jüngern, und auch
uns gelten seine Worte. Wir dürfen uns
freuen!
Heute schon gelacht?
Wir brauchen kein Anregungsprogramm,
um zu lachen, oder? Christen wissen,
warum sie sich freuen und lachen können.
Sie werden nicht über andere lachen. Sie
müssen auch nicht über sich selbst lachen,
auch wenn das zuweilen nicht verkehrt
sein mag. Nein, sie jubeln dankbar über
die großartige Errettung, die sie im Herrn
Jesus geschenkt bekommen haben. Und
sie freuen sich über jeden Gläubigen, den
sie kennen dürfen. Vor allem aber zeigen
sie diese tiefe, innere Freude, die für andere
ansteckend ist. Oder?
Manuel Seibel

Freut euch in dem Herrn allezeit!
Wiederum will ich sagen: Freut euch!
Philipper 4,4
Folge mir nach

n
"anz

unten

nge Christen und Tränen?!

D

ieser Artikel ist für die qeschrieben, die sich manchmal oder
vielleicht gerade heute innerlich
am Boden zerstört fühlen und
nicht mehr weiter wissen.
Die es nicht mehr aushalten können, dass man
von ihnen als jungen
Menschen ein fröhliches
Gesicht und Auftreten
erwartet, obwohl sie durch
Probleme an der Arbeit,
im persönlichen Bereich
oder in der Versammlung
(Gemeinde) weder Licht
noch Ausweg erkennen.
„Auch beim Lachen hat das
Herz KummerLLschrieb schon
Salomo (Spr 14,13).
;
;
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Weißt du nicht mehr, wie du in der Schule
oder an der Uni klarkommen sollst, weil du
trotz Anstrengungen die Ziele einfach nicht
erreichst, so dass deine berufliche Zukunfi
im Dunkeln liegt? Oder siehst du, wie der
Beruf dich förmlich verschlingt und keine
Zeit mehr lässt für andere Aktivitäten, die
andere von dir erwarten und denen du
dich auch selbst stellen willst? Stehst du vor
einer wichtigen Entscheidung, vielleicht in
Bezug auf einen Ehepartner, und kannst

überhaupt nicht klar sehen, trotz
vieler Gebete? Weißt du nicht,
wie du die ganze Arbeit als
Mutter im Haus schaffen
sollst, ohne geistlich und
nervlich aufgerieben zu
werden? Zerbricht vor
deinen Augen das (Ehe)
Glück anderer oder vielleicht dein eigenes?

1:

1

lich!

Lass dich nicht von den
Erwartungen deiner Umgebung niederdrücken, sondern denke daran, dass der
Herr dich unendlich liebt und
nie loslassen wird: „Ja, mit ewiger
Liebe habe ich dich geliebt; darum
habe ich dir fortdauern lassen meine
Güte" (Jer 31,3). Der Herr hatte auch das
Elend Israels in Ägypten gesehen, gehört,
gekannt und war „herabgekommen", um
zu retten (2. Mo 3,7.8). S o kommt Er auch
heute zu dir herab, Er ist denen nahe, die
zerbrochenen Herzens sind (PS 34,18). Er
kennt deine Situation genau und wird sie
zu einem guten Ende bringen, durch das du
gesegnet wirst und Er groß gemacht wird.
Vertraue dich Ihm im Gebet an; schütte

vor Ihm dein Herz aus. Dann wirst du auch
ähnlich wie die Emmausjünger erfahren,
dass „Jesus selbst" sich dir nähern wird.
(Lk 24,15).

die die Kleinmütigen trösten können
(1. Thess 5,14). Gemeinsam mit ihnen
kannst du auch über Hilfen und ProblemIösungen reden. Vielleicht kann dir auch
ein schriftlicher Kontakt helfen.

der
Natürlich gibt es kein billiges Rezept,
deine Schwierigkeiten oder Tränen einfach
abzuschütteln. Der Herr Jesus wird bei
jedem von uns einen ganz individuellen
Weg gehen. Er kann dich zum Beispiel auf
Menschen in der Bibel hinweisen. Denke
an die jungen Leute aus der Bibel, die in
tiefer Trauer und Not waren: Josef weinte
in der Grube, Hanna (die Mutter Samuels)
weinte sehr über ihre Kinderlosigkeit
(1. Sam 1,10), Timotheus weinte über
die Trennung vom geliebten Apostel
Paulus (2. Tim 1,4). Sie alle erfuhren die
Hilfe dessen, der selbst Tränen vergoss
(Joh 11,35)!Diese Hilfe des Herrn bedeutete nicht unbedingt eine sofortige Änderung der Lage. Hanna empfing Trost
dadurch, dass sie einfach ihre Seele vor
dem Herrn „ausschüttete" (1. Sam 1,15).
Nach diesem Gebet war „ihr Angesicht
nicht mehr dasselbe" (Vers 18). Und was
muss es für Timotheus bedeutet haben,
einen Brief seines geschätzten Freundes
und Bruders Paulus zu bekommen, in dem
dieser zum Ausdruck bringt: Ich denke an
deine Tränen.

Lies gerade in i~otze3enregeImaßig in der
Bibel. Vielleicht bist du so angespannt,
dass du kaum (innerlich) frei bist. Aber der
Herr kann dich durch ein Wort aufrichten
(Jes 50,4).
Vielleicht gibt es auch Christen in deiner
Umgebung, mit denen du vertrauensvoll
über deine persönliche Not reden und
beten kannst. Bitte den Herrn um solche,
Folge mir nac-hk

Und im Umgang mit Gleichaltrigenbrauchst
du dich nicht zu verstellen: das Erleben
der eigenen Not und die Hilfe des Herrn
möchte der Herr vielleicht gerade in deiner
Umgebung zum Segen für andere benutzen.
Du wirst über deine Situation vielleicht
nicht mit allen reden können und wollen.
Aber andere können dennoch für dich
beten. Wir werden alle schnell entdecken,
dass eigentlich jeder von uns Sorgen
hat. Auch die, die vielleicht nach außen
hin sorgenfrei wirken. S o kann der Herr
vielleicht ein Gespräch über deine Sorgen
nutzen, um die Christen um dich herum
näher zusammenrücken zu lassen.
Und dann darfst du dir auch vom Herrn
Kraft schenken lassen, troiz Schwierigkeiten,
deren Ende manchmal gar nicht abzusehen
ist, doch im Glaubensvertrauen und in der
Kraft des Geistes deinen Weg zu gehen.
Er wird dir auch Augenblicke geben, die
dich zu ,,Lobgesängen in der Nacht" führen
(Hiob 35,lO). Und dich von Kraft zu Kraft
gehen lassen (PS 84,7). S o wird Er dich
auch als einen echten Fackelträgerbenutzen
können, um den Menschen um dich her
die Realität eines mit dem Herrn geführten
Lebens zu zeigen!
Und bald in der Herrlichkeit wird Er
alle Tränen, die du und ich hier auf der
Erde geweint haben, von unseren Augen
abwischen, und uns mit ewigem Glück
umgeben (0% 21,4)! Ich bin mir sicher,
dass wir Ihm spätestens dann auch für die
Tränen danken werden, die wir hier auf
der Erde vergossen haben!

'errlichkeiten von
?susChristus r

Erstgeborene aus den Toten

D

ie Person des Herrn Jesus umfasst unzählbare Herrlichkeiten.
die wir als Menschen nur teilweise anschauen und bewundern
können. Im Neuen Testamentgibt es hierzu drei besondere Abschnitte:
Johannes 1, Kolosser 1 und Hebräer 1. Natürlich finden wir auch
in vielen anderen Abschnitten des Neuen ~estamentes,besonders
in den Evangelien, die Person unseres Retters dargestellt. Wir
finden in den drei genannten Kapiteln allerdings äußerst viele
Seiner Titel. Einer davon ist, dass Er der ,,Erstgeborene aus den
Toten" ist (Kol 1).

„Und er ist ...der Erstgeborene aus den
Toten, damit er in d e m den Vorrang habe.
(Kol 1,18).
Der Herr Jesus ist auf diese Erde gekommen, um den Willen Gottes zu tun. ,,Siehe,
ich komme, um deinen Willen zu tun"
(Heb 10,9). Der Wille und der Ratschluss
Gottes sahen vor, dass Christus am Kreuz
von Golgatha sterben sollte, um die Anspriiche Gottes in Bezug auf den Menschen
vollständig zu erfüllen und um zugleich den
Menschen zu retten. Für unsere Rechtfertigung war jedoch weiterhin nötig, dass der
Herr Jesus auch auferweckt wurde: ,,Wir
glauben an den, der Jesus, unseren Herrn,
aus den Toten auferweckt hat, der unserer
"

Übertretungen wegen hingegeben und
unserer Rechtfertigung wegen auferweckt
worden ist" (Röm 4,24-25). Gott hat durch
die Auferweckung Christi deutlich gemacht,
dass Er das Werk am Kreuz angenommen
hat. Es reicht völlig aus, um Sünder, die Gott
ihre Sünden bekennen, zu rechtfertigen.
Während andere Menschen, die durch den
Herrn Jesus auferweckt wurden, wieder
sterben mussten (das Töchterlein des Jairus,
der Sohn der Witwe in Nain und Lazarus),
hat der Herr Jesus durch seinen Tod und
seine Auferstehung „den Tod zunichte
gemacht, aber Leben und Unverweslichkeit
ans Licht gebracht" (2. Tim 1,lO).Christus
musste nicht wieder sterben, nein, Er
Zeitschnn
iürjunge
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1

Gläubigen in den
ist „einmal geopfert
Himmel zu holen.
worden, um vieler
Alle entschlafenen
Sünden zu tragen"
Herrlichkeit geseher
Gläubigen werden
(Heb9,28). Und dann
*
ist Er „auferweckt
dann ,,aus den
worden a m dritten
Toten" auferweckt,
während alle UnTag nach den Schrifgläubigen im Tod
ten" (1.Kor 15,4).
Dadurch wurde Er
bleiben werden
der Erstgeborene aus
und auf das
schreckliche Geden Toten, der Erste,
richt a m großen
der im Tod war, aber
aus einer großen Zahl
weißen
Thron
arten müssen.
von Menschen, die
Alle Erlösten dürfen
tot blieben, herau:
jedoch dem Erstauferstand. Das isi
etwas Gewaltiges! Der Mensch Jesus ist der
geborenen folgen und dann in die ewige
Erste, der, nachdem Er gestorben ist, nicht
Glückseligkeit eintreten.
im Tod blieb, sondern auferstand.
Gehörst du auch zu denen, die dieses
Aber der Titel „Erstgeborener aus den
herrliche Ziel mit dieser herrlichen Person,
Toten" zeigt uns auch, dass der Herr Jesus
dem Herrn Jesus Christus, erwarten? Er ist
darin nicht allein bleiben wird. Denn Er
der Erlöser, der nicht allein bleiben möchte,
ist der Erste, aber eben nicht der Einzige!
sondern seine Erlösten zu sich holen wird,
„Denn wie in dem Adam alle sterben,
um mit ihnen den Himmel zu bewohnen.
s o werden auch in dem Christus alle
Er adelt diejenigen, die sein Eigentum
lebendig gemacht werden. Ein jeder aber
sind, mit der gleichen Herrlichkeit, die Er
in seiner eigenen Ordnung: der Erstling,
selbst besitzt. Doch bleibt Er in allem der
Christus; dann die, die des Christus sind bei
Erste, denn Er muss in allem den Vorrang
seiner Ankunft" (1.Kor. 15,20.22-23). Alle
haben. Er ist gestorben, wir mit Ihm, Er ist
diejenigen, die Gott ihre Sünden bekannt
auferstanden, wir werden die Auferweckung
haben und an den Herrn Jesus glauben,
durch Ihn und mit Ihm erleben.
werden durch den Herrn Jesus auferweckt
Manuel Seibel
_erden, wenn Er wiederkommt, um die

Denn welche er zuvorerkannt hat, die hat er auch
zuvorbestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter
vielen Brüdern.
Römer 8,29

us Glauben
I

L

eider gibt es Gläubige, die noch keine
Heilsgewissheit genießen. Vielleicht haben
sie noch nie darüber nachgedacht, was es
heißt, „gerechtfertigt aus Glauben" zu sein.
Denn wenn man das erfasst, dann hat man
Frieden mit Gott. Mehr noch: Dann öffnet
sich eine ganze Welt des Segens, in der
eine Segnung die andere übertrifft. Davon
sprichtRgmg 5,l-11.
In dem Erfef a n die Römer entwickelt
Paulus systematisch die beiden großen
Probleme des alten Menschen und wie Gott
ihnen begegnet ist (Kap. 1-8).
Der Mensch hat erstens ein Problem mit
seinen Sünden. Dieses wird ihm bewusst,
sobald er von seinen sündigen Taten
überführt ist. In seiner Not bekennt er Gott
die Sünden (so viele er noch weiß) und
glaubt an den Herrn Jesus, um Vergebung
zu bekommen.

nennt das eine die „Sünden" und das
andere die „SündeL'.
Nach einer kurzen Einleitung (Kap. 1,l-17)
behandelt der Apostel
1. in Kap. 1,18 - 5,11 das Problem der
Sünden
2. in Kap. 5,12 - 8,39 das Problem der
Sünde.
Die Einteilung entspricht der Reihenfolge,
in der wir diese Probleme erfahren. Das
heißt aber nicht, dass wir zuerst den einen
Teil abschließen und dann den anderen
durchleben. Beide Teile enden an einem
gemeinsamen Punkt: wenn man Frieden
mit Gott, wenn man Heilsgewissheit hat
(Kap. 5,l-11 und Kap. 8).

Betrachten wir Kapitel 5 , l - 1 1 etwas
genauer:

Früher oder später wird ihm bewußt werden
(jedenfalls sollte es so sein), dass er nach
wie vor sündigt, immer und immer wieder
sündigt. S o stößt er auf sein zweites großes
Problem: die in ihm wohnende Sünde,
seine böse Natur.

,,Da wir nun gerechtfertigt worden sind
aus Glauben, s o haben wir Frieden
mit Gott durch unseren Herrn Jesus
Christus" (V 1 )

Das erste Problem des Menschen sind also
seine sündigen Taten, das zweite deren
Quelle in seinem Innern. Man kann das
vergleichen mit Früchten und dem Baum,
der diese Früchte hervorbringt. Paulus

Es ist hier nicht davon die Rede, dass uns
vergeben ist, sondern dass wir gerechtfertigt
worden sind. Vergebung ist in gewisser
Weise negativ und Rechtfertigung positiv,
wie folgender Vergleich zeigt.
--- -
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6@richtfertiotaiis f laiihinWenn ein Angeklagter vor Gericht steht und
seine Schuld bewiesen ist, dann darf er sehr
glücklich sein, wenn ihm die ganze Schuld
vergeben wird (vom Staatsoberhaupt). Der
Freigesprochene bleibt jedoch ein Verbrecher - ein ,,begnadigter" Verbrecher.
Wenn ein Angeklagter dagegen vor Gericht
gerechtfertigt wird, dann heißt das, dass
seine Unschuld bewiesen und öffentlich

Wenn wir allerdings nicht glauben wollen,
was Gott sagt, bleiben wir unnötigerweise
in einem ,,Angst- und Kriegszustand". Es
geht uns dann, wie jenen japanischen
Soldaten auf einer einsamen Insel, die nach
Beendigung des Zweiten Weltkriegs immer
noch im Kriegszustand lebten. Der Frieden
zwischen den USA und Japan war längst
geschlossen, aber sie wussten es nicht. Für
sich selbst hatten sie noch keinen Frieden.
Irgendwann
kamen
I iedoch Menschen auf

teilen konnten, dass
glaubten dieser Bot-

L
cchaft - und hatten endverkündet wird. Er war eben doch kein
Verbrecher, sondern ein Gerechter! Erhobenen Hauptes kann er den Gerichtssaal
verlassen - gerechtfertigt.
Vor Gott ist jeder Mensch angeklagt und
schuldis. Das beweisen ~ e r a d edie ersten
drei Kapitel des Römerbriefs: „Da ist kein
Gerechter, auch nicht einer ..." (Kap.
3.10). Dennoch wird jeder Glaubende
gerechtfertigt! Das Verdammungsurteil wird
weggenommen (vgl. Kap. 8,l).
Wenn Gott uns gerechtfertigt hat, dann
heißt das, dass Gott uns so sieht, als ob wir
nie gesündigt hätten!

lich Frieden für sich selbst.
Halten wir es im Glauben fest: Wir haben
Frieden mit Gott durch unseren Herrn
Jesus Christus.

&nu
n-

,... durch den wir mitreis des Glaubens
auch den Zugang haben z u dieser
Gnade, in der wir stehen, und rühmen
uns in der Hofiung der Herrlichkeit
Gottes" (V 2).
Wir erfuhren nicht nur Gnade, als wir
aerechtfertiat wurden. sondern wir haben
mittels des Glaubens auch Zugang zu dieser
Gnade, ,,in der wir stehen". Wir genießen
die Gnade oder Gunst Gottes und wir
erwarten freudig die Herrlichkeit Gottes
am Ende unseres Weges.
U

Verstehst Du, was es heißt, dass Du gerechtfertigt worden bist aus Glauben? Wenn Du
das verstehst und glaubst, dann kann Dich
nichts mehr beunruhigen! Dann kannst Du
auch der zweiten Hälfte des Verses von
Herzen zustimmen: „so haben wir Frieden
mit Gott".
Folge mir nach

U

Ist das nicht ein herrlicher Weg, der abgesteckt
wird mit den Worten: „Frieden mit Gott (im
Blick auf die Vergangenheit) - In der Gnade

stehen (in der Gegenwart) - Herrlichkeit
Gottes (in der Zukunft)"? Das umfasst unser
ganzes Leben als Gläubige, so dass man
meint, der Abschnitt könnte hier enden.
Paulus fährt aber fort, indem er sagt:

,Nicht allein aber das, sondern
wir rühm%
g~_c_i&r 5uiigle''
(V 3 4
Der Triibsale? Ja, der Weg zur Herrlichkeit
führt durch Leiden. Trübsale oder Drangsale
sind mehr oder weniger das Teil jedes
Christen. Dazu gehören nicht nur Krankheit
und Altersbeschwerden, sondern auch
Verfolgungen, Schmähungen, Hänseleien
in der Schule usw.
Über die TiÜbs.de an sich freut sich freilich
niemand, aber wegen der Resultate kann
man doch mit Paulus sagen: ,,Wir rühmen
uns auch der Triibsale",

,da wir w i s s e n , d a s s d i e Trübsal
Ausharren bewirkt, das Ausharren
aber Bewährung, die Bewährung aber
Hofiung;" (V 3b-4).
Nur wenn e s Trübsal gibt, können wir
Gott durch Ausharren ehren und uns darin
bewähren. Diese Erfahrung bewirkt in uns
Hoffnung.
Hier geht es nicht um eine Hoffnung, dass
die Trübsal bald vorübergeht, sondern
um die Hoffnung auf Gott. In der Trübsal
lernen wir, mehr auf die unsichtbaren und
ewigen Dinge zu sehen und uns ganz auf
Gott zu stützen, auf Gott zu hoffen. Darin
werden wir nie beschämt werden:

,die Hofiung aber beschämt nicht,
denn die Liebe Gottes ist ausgegossen
in unsere Herzen durch den Heiligen
Geist, der uns gegeben worden ist."
(V 5)

Warum beschämt die Hoffnung nicht? Weil
wir durch den Heiligen Geist die Liebe
Gottes in unseren Herzen genießen. In d e n
Lebensumständen dürfen wir festhalten,
dass Gott uns liebt und dürfen uns an
dieser Liebe erfreuen.
Dabei stützen wir uns nicht auf unsere
Gefühle, die je nach Gemütszustand
schwanken können, oder auf irgendetwas
in uns selbst. Den Beweis, dass Gott uns
liebt, hat Er auf ganz konkrete Weise
außerhalb von uns gegeben, nämlich auf
Golgatha:

,Denn Christus i s t , d a wir noch
krafilos waren, zur bestimmten Zeit
für Gottlose gestorben." (V 6)
Als wir noch „kraftlos" waren, unfähig uns
selbst zu erretten, ja, als wir noch ,,Gottlose"
waren, die gar nichts von Gott wissen
wollten, ist Christus für uns gestorben. Das
beweist in der Tat die unendliche Liebe
Gottes.

,Denn kaum wird jemand F r einen
Gerechten sterben; denn für den
Gütigen möchte vielleicht jemand zu
sterben wagen." (V 7 )
Menschen wagen vielleicht einmal ihr
Leben für den Gütigen, der ihnen immer
nur Gutes erwiesen hat - aber auch nur
vielleicht. Für einen Gerechten, der auch
das Böse straft, wird kaum jemand sterben
wollen.

,Gott aber erweist seine Liebe gegen
uns darin, dass Christus, da wir noch
Sünder waren, für uns gestorben ist."
(V 8)
-
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für uns. Er ist im Himmel, um sich dort
als Hoherpriester (vgl. Hebr 7,25) und
Sachwalter (vgl. 1 . Joh 2 , l ) für uns zu
verwenden.
Wie völlig ist doch für alle unsere Bedürfnisse gesorgt! Wie viel hat Gott für uns
getan und uns geschenkt! Doch unser
Abschnitt ist damit noch nicht zu Ende.
Paulus ,,setzt noch eins oben drauf" - eine
Segnung bei der es gar nicht mehr um
unsere Bedürfnisse geht:

Das ist die Liebe Gottes! Wir waren weder
Gerechte noch Gütige, sondern Sünder.
An uns war gar nichts Liebenswertes.
Und doch ist Christus am Kreuz für uns
gestorben!
Wieder möchte man meinen, es sei nun
alles gesagt worden, der Abschnitt könnte
sein Ende erreicht haben. Es wird jedoch
noch ein „viel mehr nun" hinzugefügt:

,,Viel mehr nun, da wir jetzt durch sein
Blut gerechtfertigt sind, werden wir
durch ihn gerettet werden vom Zorn.
Denn wenn wir, da wir Feinde waren,
mit Gott versöhnt wurden durch den
Tod seines Sohnes, s o werden wir viel
mehr, da wir versöhnt sind, durch sein
Leben gerettet werden." (V 9-10)

,,Nicht allein aber das, sondern wir
rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den
wir jetzt die Versöhnung empfangen
haben." (V 11)

Wenn wir „durch sein Blut gerechtfertigt"
sind und „mit Gott versöhnt1 wurden durch
den Tod seines Sohnes", dann lässt Gott
uns nicht auf halber Strecke liegen! Dann
wird Er uns nicht mehr ins Gericht kommen
lassen, sondern sicher ans Ziel bringen. Wir
werden „gerettet werden".
Wie tut Er das? Durch den Herrn Jesus
bzw. ,,durch sein Leben". Christus ist nicht
nur für uns gestorben. Er lebt jetzt auch

-

-

-

-

P

-

-

Ein Kind ist nicht nur ,,stolz" auf alles, was
sein Vater ihm geschenkt und versprochen
hat; es ist vor allem „stolz" auf die Person
seines Vaters selbst. S o rühmen wir uns
Gottes! Wir erfreuen uns nicht nur an
den Gaben Gottes, sondern auch an dem
Geber. Diese Segnung ist wirklich durch
nichts mehr zu übertreffen.
Joachim E. Setzer

_-

Der Begriff Versöhnung besagt, dass wir vor unserer Bekehrung Feinde Gottes waren, jetzt aber in Übereinstimmung,
in Harmonie mit Ihm gebracht worden sind. Wenn Menschen sich nach einem Streit uersöhnen wollen, müssen in
der Regel beide Seiten nachgeben, weil beide Seiten Schuld haben. Wenn wir jedoch mit Gott versöhnt wurden,
war die Beziehung nur auf unserer Seite gestört. Nicht Goff war unser Feind, sondern wir waren Seine Feinde. Wir
lebten in Rebellion, in Feindschaft gegen Goff.
I

-

I
i e b e Geschwister der FMN-Redaktion!
ch möchte euch gerne in
le um Rat bitten:

1) Bei einem Gespräch über Verhei3ungen in der Bibel stellte mir meine
Frau folgende Frage: ,,Warum darf ich
VerheiBungen aus dem AT (besonders
len Propheten) auch für mich persönich in Anspruch nehmen, da sie doch
sntuleder dem Volk Israel oder aber
;.T.den PrapMen persönlich gegolten
?ahn?" Als Beispiel einige BibekteHen:
2. Mom 14,13a.14; Jesaja 41,10.13.;
l a j n 43,lb; Jeremia 29,14
3ie Biblverse ließen sich jetzf beliebig
fortsetzen. Ich selbst habe mich auch
immer wieder auf derartige VerheBunZen berufen und deren W i l u n g erlebt.
Vur konnte: ich meiner Frau keine
~ s f r i e d i s d l hs t w o r t geben. Schon
Bibel.
ie SchriftsteUe aus
2. Kor Y,IP+SZC 3

.

lerzliche
'4ichael M.

sendet Euch

Lieber Michael,
Herzlichen Dank für Deinen neuen Brief an
die FMN-Redaktion.
Deine Frage zu den alttestamentlichen Verheißungen kann ich gut nachvollziehen. Man
muss sich wirklich jede einzelne Stelle genau
anschauen, um zu erkennen, inwiefern sie
auf uns übertragbar ist. Sehr hilfreich finde
ich in diesem Zusammenhang folgenden
Vers: „Alle Schrift ist von Gotf eingegeben
und nützlich zur Lehre, zur Uberführung,
zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in
der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes
vollkommen sei, zu jedem guten Werk völlig
geschickt" (2. Tim. 3,16-17). Paulus bezieht
hier auf das ganze Wort Gottes. Zu

jener Zeit war für die Gläubigen und auch
Timotheus jedoch nur das Alte Testament in
„vollständiger" Form verfügbar. Das macht
deutlich, dass sich diese Aussage auf jeden
Fall auf das Alte Testament bezieht. Und
dieses ist nützlich zur Lehre. Ich habe häufig
gehört, dass das Alte Testament sozusagen
das Bilderbuch für das Neue Testament
genannt wird. Und das ist auch so - aber
das Alte Testament selbst ist ebenfalls zu
unserer Belehrung gegeben. Es überführt
mich auch und weist mich zurecht, wo ich
falsch liege. Und es unteyeist mich, damit
ich den Weg gehe, der in Ubereinstimmung
mit Gott ist.

Wenn man sich das Alte Testament anschaut,
dann kann man über die Auslegungsmöglichkeiten sicher folgendes sagen:
a) Zunächst einmal behandeln die meisten
Stellen einen historischen Sachverhalt,
der stattgefunden oder jedenfalls einen
damaligen Bezug hatte.
b) Zuweilen haben Stellen im Alten Testament eine prophetische Bedeutung, die
entweder vor dem Kommen des Herrn, mit
dem Kommen des Herrn auf diese Erde
oder sogar erst zukünftig eine Erfüllung
finden.
C) Darüber hinaus finden wir in vielen
alttestamentlichenStellen eine Seite, die wir
auch zu unserer Ermutigung und Ermahnung anwenden können. Ein klassisches
Beispiel dafür sind die Psalmen, die schon
manchem zu echtem Trost in schwierigen
Stunden geworden sind.
Im Sinne von C) kann man auch die von
Dir aufgeführten Bibelstellen anwenden.
Wie gesagt, es handelt sich ,,nur" um eine
Anwendung, weil der erste Bezug historisch
erfüllt wurde bzw. sich in der Zukunft noch
erfüllen wird. Und doch haben diese Stellen
nach 2. Tim 3 und den anderen zitierten
Versen eine Bedeutung für uns.
Ich erinnere mich an eine sehr schwierige
Situation in meinem Leben. Und just in
dieser Zeit wurde vor einer Gebetsstunde
2. Mose 14,13.14 und 2. Chronika 20,17
vorgelesen: Ich weiß noch ganz genau,
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dass ich in diesem Moment den Eindruck
hatte, der Herr hätte die Verse nur für mich
vorlesen lassen. Und tatsächlich war meine
- sogar noch von mir verschuldete - Not
zwei Tage später zu Ende.
Ich möchte allerdings zu Bedenken geben,
dass sich nicht alle Stellen im Alten Testament so ohne weiteres auf uns übertragen
lassen. Gerade, wenn konkret die Zukunft 1sraels betroffen ist, muss man sehr vorsichtig
sein, Dinge eins zu eins auf uns zu übertragen. Dem Volk war beispielsweise beim
Befolgen des Gesetzes äußerer Segen von
Gott versprochen worden (z.B. Regen
etc.). Diese Verheißungen sollten wir nicht
direkt auf uns übertragen wollen, denn

ren

Paulus jedoch von absoluten Verheißungen,
und diese sind und werden allein in Christus
erfüllt. Es gibt keine Verheißung an einen
sündigen Menschen. Beispielsweise gibt
es keine Verheißung an Adam bei seinem
Fall, und wenn er nicht gefallen wäre, hätte
er auch keine nötig gehabt. Gott gab ihm
jedoch eine Offenbarung über den „letztenG'
Adam, und an diese durfte sich sein Glaube
klammern. Diese Offenbarung spricht von
dem Gericht über die Schlange, da Christus
ihr den Kopf zermalmen würde. Aber das
war keine Verheißung an Adam, sondern
in Bezug auf den Samen der Frau, und das
ist Christus. „Die Verheißung in Christus
Jesus" (Eph 3,6) bedeutet alles, was Gott

Gehorsam

s o dass Treue
und äußerlimenpassen. Den ,,LohnL' erhalten wir
Christen erst in der Herrlichkeit
(siehe z. B. 2. Tim 2,12 und 2. Thes 1,7).
Wenn wir jedoch von Ermutigungen für
die Seele lesen, sich nicht zu fürchten etc.,
dann geht es mehr um innere Ubungen
und Verheißungen, und diese haben sich
nicht grundsätzlich verändert. S o habe
auch ich keine Mühe damit, die von Dir
genannten Stellen als Ermunterungen für
uns zu verwenden.
Was den von Dir angeführten Vers in
$2. Korinther 1,20 betrifft, so scheint mir,
d a s s in diesem das Wort ,,Verheißung"
einen etwas anderen Charakter trägt als
die Ermutigungen, die Du aus dem Alten
Testament zitiert hast. Tatsächlich ist es ja so,
dass die Verheißungen im Alten Testament
eigentlich in Bezug auf Christus gegeben
'wurden, nicht der Versammlung (Gemeinde,
Kirche). Es gibt die von Dir genannten
Beispiele, die zum großen Teil zeitliche Verheißungen darstellen. In dieser Stelle spricht

uns anwenden
weil sie in Ihm erfüllt wurden, weil Er sie
uns durch sein vollbrachtes Werk am Kreuz
zugänglich gemacht hat. Tatsächlich strömt
der Segen Gottes zu uns immer durch
Christus. Ohne Ihn hätten wir nichts, keine
Segnungen, keine Ermutigungen, gar nichts.
In Ihm jedoch besitzen wir alles.
Insofern hast &I recht, wenn Du diesen
Vers in Deine Uberlegungen einbeziehst,
denn die Ermutigungen an das Volk Israel
sind nur deshalb anwendbar, weil Christus
gestorben ist und Sühnung für die Sünden
getan hat. Aber es ist auch wahr, dass nur
deshalb, weil Gott wusste, dass Christus
dieses Werk vollbringen würde, viele Verheißungen und Ermutigungen für das Volk
Israel seinerzeitAnwendung finden kon-n&n
(vgl. Röm 3,25-26).
Sei unserem guten Herrn und Retter anbefohlen.
Herzlich grußt Dich
Dein Manuel

I

Bibelstudium
Jona (V)

H

enri Rosier kommt in diesem fünften Teil zu dem Höhepunkt seiner
Betrachtung des Propheten Jona. Denn er zeigt uns, welch herrliches Vorbild
Jona auf den Herrn Jesus darstellt. Im Gegensatz zu unserem vollkommenen
Herrn war die Not, die Jona im Bauch des großen Fisches erleben musste,
selbstverschuldet.Aber in seiner Not darf er Empfindungen aussprechen, die
unser Herr in Vollkommenheit empfinden musste, als Er am Kreuz gelitten hat.
So darf dieser Teil der Betrachtung Jonas für uns ein Ansporn sein, den Herrn
Jesus in allen Schriften - gerade im Alten Testament - zu suchen. Er ist der
wahre Mittelpunkt - auch im Buch Jona.

/

.

Das Buch des Propheten Jona von Henri Rossier (V)

-8
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Christus - der Erlöser durch
Tod und Auferstehung

stellen: Von Jesus zu verlangen, dass
Er sich in dieser Hinsicht rechtfertigen
solle, wo doch sein ganzes Leben und
die Wunder seine Güte, die Er mit jedem
Schritt bewirkt hatte, deutlich machten,
dass Er Emmanuel ist, Gott mit uns!
Konnte dieses böse und ehebrecherische
Geschlecht überhaupt durch ein Zeichen
überzeugt werden?

In Matthäus 12 finden wir die Schriftgelehrten und die Pharisäer, die den Herrn
soeben beschuldigt haben, „die Dämonen
nicht anders auszutreiben, als durch den
Beelzebub, den Obersten der Dämonen"
(Vers 24). Nun verlangen sie von Ihm „ein
Zeichen" (Vers 38), ein Wunder, das Ihn
in ihren Augen als König rechtfertigen
könnte. Man muss sich das einmal vor-

Daher antwortet der Herr Jesus ihnen:
,Kein Zeichen wird ihm [dem bösen und
ehebrecherischen Geschlecht] gegeben
werden, als nur das Zeichen Jonas, des
Propheten. Denn gleichwie Jona drei
Tage und drei Nächte in dem Bauch
des großen Fisches war, also wird der
Sohn des Menschen drei Tage und drei
Nächte in dem Herzen der Erde sein'

Die Person Jonas stellt uns Christus unter
zwei verschiedenen Aspekten dar. Den
ersten finden wir in den Evangelien nach
Matthäus und Lukas. Dieser betrifft den
Tod und die Auferstehung Christi, um das
Werk der Erlösung zu vollbringen.
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(Vers 39-40). Welch ein großartiges
Bild von den Leiden Christi, das in der
Person Jonas ungefähr 900 Jahre vorher
gegeben wurde. In der Tat sind ja Christi
Leiden und sein Tod das vorherrschende
Thema der Prophetie.
Der Aufenthalt Christi im Grab war jedoch
ebenfalls das Zeichen dafür, dass es nun
für dieses Volk zu spät war und dass es
jetzt keine Gelegenheit mehr hatte, den
Propheten, den Gesandten, den Sohn
des Menschen, den Sohn Gottes als
seinen König anzunehmen.. Von diesem
Augenblick an waren alle alten Beziehungen Gottes mit seinem Volk unterbrochen. Wenn sie wieder aufgenommen
werden sollten, dann nur auf Grundlage
seiner Verwerfung, nicht mehr auf seiner
Einführung bei seinem Volk als Messias
und König.
Christus ist gekommen, um in Liebe den
Platz des Volkes Israels einzunehmen,
das wegen seines Ungehorsams verworfen wurde; so wird dieses Volk aufgrund
der vollbrachten Sühnung seinen Platz
im Reich wieder einnehmen.Wir Christen
dürfen wissen, dass Er unseren Platz im
Gericht eingenommen hat, die wir Sünder
waren, damit uns die Himmel geöffnet
werden könnten.
Ninive - Zeuge gegen den Unglauben
Israels
An seine Worte an die Pharisäer und
Schriftgelehrten schließt der Herr Jesus
dann in Vers 41 an: ,,Männer von Ninive
werden aufstehen im Gericht mit diesem
Geschlecht und werden es verdammen,
denn sie taten Buße auf die Predigt
Jonas; und siehe, mehr als Jona ist
hier." Die von den Juden so verachteten

Nationen waren in der Tat viel weniger
schuldig als dieses Volk.
Ninive hatte Buße getan, ohne dass
ein besonderes Zeichen geschehen
war, einfach durch die Predigt eines
Propheten, der Gericht ankündigte. Hatte
Jerusalem Buße getan auf die Predigt
eines Größeren als Jona, der nicht nur
Prophet der Gnade war und den Willen
Gottes vollbrachte, sondern der Gottes
Sohn ist? Nein. Daher werden diese
Menschen aus den Nationen am Tag
des Gerichtes die erdrückenden Zeugen
der gerechten Verdammung Israels sein,
das Gott verworfen hat, indem es den in
Gnade gekommenen Christus verwarf.
Israel - schuldig wie Ninive
In Lukas 11,29-32 finden wir eine
etwas andere Belehrung. Nachdem der
Herr gesagt hat, dass diesem bösen
Geschlecht kein Zeichen gegeben werde,
als nur das Zeichen Jonas, fügt er hinzu:
,,Denn gleichwie Jona den Niniviten ein
Zeichen war, so wird es auch der Sohn
des Menschen diesem Geschlecht sein"
(Vers 30). Er setzt somit diese schuldige
jüdische Generation mit den Leuten von
Ninive, einem heidnischenVolk, gleich.
Der im Bild gestorbene und wiederauferstandene Jona war den Niniviten nicht
nur ein Prediger, sondern auch selbst
ein Zeichen gewesen, das ihn für sie
glaubwürdig machte. In derTat handelt es
sich in der Stelle in Lukas nicht so sehr um
die Predigt als um die Person Jona. Ein
gestorbener und wiederauferstandener
Christus, der nun unter den Nationen
als Heiland aufgenommen wird und von
dem Jona ein Bild ist, verurteilt von
da an Israel. Dieses Volk war schuldig
an seinem Tod, und indem Gott Ihn

I
wiederauferweckte, zeigte Er damit seine
volle Befriedigung über das vollbrachte
Werk seines Vielgeliebten, das Israel
nicht annehmen wollte. Das verurteilte
sie unwiderruflich.
Der Herr fügt hinzu: „Männer von Ninive
werden aufstehen im Gericht mit diesem
Geschlecht und werden es verdammen;
denn sie taten ~~ß~ auf die predigt
Jenas; und siehe, mehr alsjona
ist hier"
(Vers 32). In der Tat hatten die Niniviten,
ohne ein Zeichen zu empfangen, Buße
getan, während die ~~d~~ einzeichen
forderten. ~i~predigt jonaS
hatte sie
zur Buße geführt; seinwart hatte dieses
Ergebnis hervorgebra
diese Juden dagegen
Christi gemacht? Und welch ein Unterschied bestand doch zwischen
diesen beiden Zeugni
Jona hatte das Gericht
und die Zerstörung Ninives angekündigt, während Christus einem
schuldigen volk die ~~~d~ verkündet
hatte. Wie groß muss da die verhärtung
lsraels gewesen sein,eine
schaft abzulehnen!
Dieses Gegenbild dürfen wir also von
Jena im N~~~~-restament sehen:
Jena, der drei -rage
und drei
Nächte im Bauch des ~
i zubrachte,
~
ist wiederauferstanden: Das ist Christus,
und so wird
heute zum ~ ~
aller
i l
schen, die an Ihn glauben, gepredigt.
Das ~~~h J~~~~ zeigt
übrigens
auch mehr als jedes andere ~~~h der
Bibel, dass die prophetie
durch das
Eintreten von historischen Ereignissen
erklärt werden darf. Dies ist einer der

vielen Fehler, der von der modernen
Theologie begangen wird. Nein, Christus
ist letztlich die Erfüllung und die einzige
Erklärung für jede Prophetie.

-

Christus im Gericht Gottes
und befreit!
Christus wird Uns in diesem Buch jedoch
auch noch unter einem zweiten Aspekt
vorgestellt. Jona ist ein Bild Von Christus,
der selbst
den
in seiner
Regierung erduldet hat und daraus
errettet worden ist, damit die Treuen
des Endes, der Überrest Israels, darin
Trost und Ermunterung finden können,

um die Qualen durchstehen zu können.
Wahrheit wird uns
auch in einer Stelle
,,Er wurde ihnen zum Heiland. In all ihrer
Bedrängnis war Er bedrängt, und der
Engel seines Angesichts hat sie gerettet"
(Jesaja 63,B-9).
In dieser,Hinsichtmuss der Überrest aus
Juda, der der Vemerfung des Messias
schuldig ist, aufgrund dieser Sünde durch
den Schmelzofen und die Bedrängnis
~ hindurchgehen.
h
~ Er wird
~ selber venivorfen
Sein, wie wir es in Matthaus 1 6 4 sehen,
wenn er in den tiefen Wassern verschlungen ist. Aber er wird dann erkennen, dass
ein anderer, sein Heiland und Retter vor
ihm und für ihn dort gewesen ist und
aus der Bedrängnis errettet worden ist.
Welche Sicherheit wird diese Entdeckung
der Seele
des
geben!
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In derTat konnte der Herr im Garten Gethsemane sagen: "Verbirg dein Angesicht
nicht vor mir am Tag meiner Bedrängnis;
neige zu mir dein Ohr"; „Meinen Trank
vermische ich mit Tränen, vor deinem
Zorn und deinem Grimm; denn du hast
mich emporgeworfen und hast mich
hingeworfen" (Psalm 102,2; 9-10). Er hat
auch gesagt: „Die Wasser sind bis an
die Seele gekommen" (Psalm 69,l). Er
selbst hat in den Tagen seines Fleisches
„sowohl Bitten als Flehen dem, der ihn
aus dem Tod zu erretten vermochte,
mit starkem Geschrei und Tränen dargebracht" (Hebräer 5,7). Wir sehen in diesen
und vielen anderen Stellen Christus
in Gethsemane, wie er den Tag seiner
Bedrängnis (Psalm 102,2) und die Ängste
des Gerichtes erlitt, die sein Volk verdient
hat. Daher vermag Er Mitleid mit ihnen
zu haben, da Er in seiner Seele erlebte,
was es heißt, den Zorn Gottes gegen das
schuldige Israel zu erleiden.

ermutigt werden, in ihrem Vertrauen
auf Gott, in der Sicherheit, dass sie am
Ende errettet werden. Sie werden sagen
können ,bis wann?", in der Zuversicht,
dass sie eines Tages erhört werden.
Sie werden Christus in den Tiefen der
Wasser kennen lernen, wie Er an ihrer
Not teilnahm. Aber sie werden auch
erkennen, dass Er in Auferstehung aus
dem großen Abgrund hervorkam, damit
auch sie die Segnungen im „Land der
Lebendigen" (PS 27,13; 116,9; u.a.)
wiederfinden könnten.

Wenn die Treuen des Überrestes am
Ende derTage dies betrachten und überdenken, werden sie in ihrer Gottesfurcht

Henri Rossier

Diese Errettung, die wir gläubigen Christen
schon heute kennen und besitzen dürfen,
hat uns den Himmel geöffnet. Die Errettung Israels in den letzten Tagen wird
dem Überrest die erneuerte Erde unter
der Herrschaft des Königs des Friedens
öffnen, so dass das Volk mit der gleichen
Überzeugung wie wir heute sagen kann:
,Beim HERRN ist die Rettung!"

Denn so wie Jona drei Tage und drei
Nächte in dem Bauch des großen
Fisches war, so wird der Sohn des Menschen drei Tage und drei Nächte in dem
Herzen der Erde sein.
Matthäus 12,40

fmmer noch Milch oder
I nmer wieder Milch?

D

b

as Wort Gottes wird in der Bibel an
manchen Stellen mit Nahrung verglichen,
die wir zum geistlichen Wachstum brauchen. Ein Nahrungsmittel, das besonders
im Leben von Säuglingen und kleinen
Kindern eine wichtige Rolle spielt, ist die
Milch. S o ist es nur zu verständlich, dass
Gottes Wort auch mit Milch verglichen
*
wird. Wenn wir die
entsprechenden Stellen im Neuen Testament näher betrachten,
sehen wir jedoch, dass
die Bibel zwei grundsätzlich verschiedene
Anwendungen macht.
F

Immer noch Milch
oder schon feste
Speise?
Es gibt in unserem
Leben als Christen
einen Abschnitt, in
dem wir notwendigerweise und durchaus
richtig „Kindleinc'sind.
Davon spricht Johannes, wenn er schreibt:
„Ich schreibe euch, Kindlein, weil ihr den
Vater erkannt habt" (1.Joh. 2,14). S o
natürlich ein solcher Zustand im geistlichen
Wachstumsstadium auch ist, s o soll ein
Christ nicht immer in diesem Zustand
bleiben. Wenn Paulus bei den Gläubigen

I

sah, dass sie nicht weiterkamen, und kein
geistliches Wachstum festzustellen war,
dann suchte er die Ursache dafür zu finden.
S o musste er die Korinther tadeln, weil ihre
fleischliche Gesinnung der Grund war, d a s
sie keine Fortschritte machten. „Und ich,
Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu
Geistlichen, sondern als zu Fleischlichen,
als zu Unmündigen in
Christus“ (1. Kor 3 , l ) .
Dieser Zustand hatte
auch Auswirkungen
auf ihre geistliche Nahrung. S o kann Paulus
den Korinthern den
Vorwurf nicht ersparen: „Ich habe euch
Milch zu trinken gegeben, nicht Speise,
denn ihr vermochtet
es noch nicht, aber
ihr vermögt es auch
jetzt noch nicht, denn
ihr seid noch fleischlich" (1. Kor 3,2).
In der Ent-wicklung
der Korinther hatte
es „geistliche Wachstumsstörungen" gegeben. Milch ist in
dieser Stelle ein Bild von guter, einfacher,
geistlicher Speise, die zu ihrer Zeit sehr
wichtig ist, von der man aber später bei
richtigem Wachstum fortschreitet zu fester
Speise, also zu weiter gehender, tieferer
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biblischer Kost. Schon im natürlichen
Bereich ist es normal und richtig, einem
Säugling oder Kleinkind Milch zu geben.
Aber wir würden es kaum als normal
betrachten, wenn ein Achtzehnjähriger
sich immer noch ausschließlich mit der
Milchflasche ernähren würde. Das ist im
geistlichen Bereich nicht anders.
Einen ähnlichen Tadel wie bei den Korinthern konnte der Apostel auch den Hebräern nicht ersparen. „Denn obwohl ihr
der Zeit nach Lehrer sein müsstet, habt
ihr wiederum nötig, dass man euch lehre,
welches die Elemente des Anfangs der
Aussprüche Gottes sind; und ihr seid solche
geworden, die Milch nötig haben und
nicht feste Speise. Denn jeder, der noch
Milch genießt, ist unerfahren im Wort der
Gerechtigkeit, denn er ist ein Unmündiger;
die feste Speise aber ist für Erwachsene,
die infolge der Gewöhnung geübte Sinne
haben zur Unterscheidung des Guten
sowohl als auch des Bösen" (Hebr 5,12-14).
Dieser Abschnitt macht deutlich: Milch
steht in Verbindung mit - Elementen des
Anfangs, unerfahren im Wort, unmündig.
Die feste Speise hingegen spricht von
Erwachsensein, geübte Sinne, geistliches
Unterscheidungsvermögen.
Bei den Hebräern kommt noch hinzu, dass
es heißt: „ihr seid solche geworden". Hier
war nicht nur - wie bei den Korinthern,
geistlicher Stillstand zu beobachten, sondern eher geistlicher Rückschritt. Das
Sprichwort „Stillstand ist Rückschritt" gilt
auch im geistlichen Bereich.
Immer wieder begierig nach Milch
Der Apostel Petrus hingegen gebraucht
den Ausdruck Milch in einem ganz anderen
Sinn. ,,Wie neugeborene Kinder seid begierig nach der vernünftigen, unverfälschten
Milch, damit ihr durch diese wachst zur
Errettung" (1.Pet. 2,2). Hier bezeichnet

Folae mir nach

Petrus das Wort Gottes, und zwar das
ganze Wort Gottes, mit dem Ausdruck
„vernünftige, unverfälschte Milch". Und
nach diesem Wort sollen wir begierig sein
wie neugeborene Kinder. Wie wichtig
ist die Milch für ein Neugeborenes!?
Lebensnotwendig! Denn ohne Mich muss
es zugrunde gehen. Dieselbe Bedeutung
hat das Wort Gottes für unser geistliches
Leben. Deshalb sollen wir auch so begierig
nach dem Wort sein wie ein Säugling nach
der Muttermilch. Das ganze Wort Gottes
ist als Nahrung nützlich.
Fragen wir uns: Nimmt wirklich das Wort
Gottes in unseren Gedanken und in unseren Herzen den Platz ein, den es nach
Gottes Gedanken haben sollte? Begehren
wir täglich, von dieser vernünftigen,
unverfälschten Milch zu trinken? Oder ist
es Satan gelungen, uns den Genuss a n
dem Wort Gottes zu rauben? Sind wir träge
geworden im Lesen und Erforschen der
Bibel? Denken wir daran, wozu nach den
Worten des Petrus dieses Wort beitragen
soll: „Seid begierig ... auf dass ihr durch
diese wachst". Es kann unmöglich ein
gesundes geistliches Wachstum geben,
wenn wir versäumen, uns von dem Wort
Gottes zu ernähren. S o wie ein Kind
zugrunde gehen muss, wenn ihm die Milch
entzogen wird, so wird auch das geistliche
Leben in uns verkümmern, wenn wir ihm
die Speise entziehen.
Während wir also einerseits in unserer
geistlichen Entwicklung fortschreiten
sollen von den einfachen Belehrungen
des Anfangs zu einem zunehmenden
Verständnis der Fülle dey Gedanken Gottes,
wollen wir uns andererseits das Verlangen
nach der vernünftigen, unverfälschten
Milch des ganzen Wortes Gottes erhalten,
um gerade auf diese Weise geistliche
Fortschritte zu machen.
Michael Vogelsang
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Gehasi
und die falsche Wahl
[T Könige 4 + 5)

Gehasi - die Vorgeschichte

G

ehasi war der Diener des Propheten
Elisa. An der Seite dieses Mannes Gottes
hatte er manches Wunder gesehen. Vieles
hatten sie gemeinsam erlebt. Gehasi hatte
sicher eine ganze Reihe an Eildrücken aus
der Zeit mitgenommen, in der er mit Elisa
gearbeitet hatte. Als ihn der König von
Israel einmal danach fragte, konnte er ihm
davon erzählen (2. Könige 8,4.5).
Was hatte Gehasi im Einzelnen erlebt? Da
war die wohlhabende Frau aus Sunem
gewesen. Obwohl sie reich war, hatte
sie doch noch einen unerfüllten Wunsch.
Gehasi durfte Zeuge davon werden, wie
Gott ihr diesen Wunsch erfüllte und ihr
einen Sohn schenkte. Und als der Sohn
plötzlich starb, hatte Gehasi das Vorrecht
mitzuerleben, wie Gott dieser Frau ihren
Sohn wiederschenkte.
Bei einer anderen Gelegenheit wurde
Gehasi Zeuge der Hilfe Go$es, als eine
Hungersnot im Land war. Elisa hatte trotz
der Hungersnot den Glauben, die Anweisung zu geben, dass der große Topf aufgesetzt werden sollte. Die Mühe der Söhne
der Propheten (sie sammelten wilde Koloquinthen) hatte zur Folge, dass sie rufen
mussten: „Der Tod ist im Topf!" Aber mit
Gottes Hilfe wurde die Mahlzeit brauchbar
für alle. Auch die wenigen Brote, die einmal

ein Mann zu Elisa brachte, wurden zu einer
ausreichenden Mahlzeit für über 100 Menschen. Es blieb sogar übrig!

Gehasi - der Moment der Entscheidung
Eines Tages kam ein vornehmer und angesehener Heerführer des Königs von Syrien
mit Namen Naaman zu Elisa. Dieser erfolgreiche Mann hatte alles, was das Leben
schön und angenehm machte. Da war nur
ein Problem - er war krank. Er hatte die
schlimme Krankheit des Aussatzes. Seine
letzte Hoffnung war der Prophet Elisa. Auf
die Empfehlung eines jungen israelitischen
Mädchens hin war er zu Elisa gekommen.
Dort hatte er die Hilfe des Gottes Israels
erfahren, auch wenn er zunächst nicht auf
den Rat Elisas hören wollte. Aber nachdem er sich siebenmal im Jordan untergetaucht hatte, war er wieder völlig gesund
geworden. Voll Dankbarkeit kam er zu Elisa
zurück und wollte dem Mann Gottes ein
Geschenk machen. Doch Elisa wies das
Geschenk zurück. Er wusste, dass der Dank
für dieses Wunder der Heilung nur Gott
gehörte. Außerdem hatte Elisa gar kein
Verlangen nach einem Geschenk, denn er

hatte ja genug in seinem Gott. Weder Ehre
noch Geschenk wollte er von dem syrischen
Kriegshelden annehmen. So zog Naaman
wieder zurück in seine Heimat. Neben seiner
Gesundheit nahm er den Glauben an den
Gott Israels und ein Herz voll Dankbarkeit
mit in seine Heimat.
Und Gehasi? Er war Zeuge der Begegnung
Naamans mit Elisa geworden. Er hatte mitbekommen, dass Elisa kein Geschenk angenommen hatte. Aber er - Gehasi - wollte
diese nach seiner Meinung so günstige
Gelegenheit nicht ungenutzt vorübergehen
lassen. Schnell traf er eine Entscheidung.
Aber es war eine traurige Entscheidung mit
weitreichenden Folgen. Ohne über das Vorbild Elisas nachzudenken, ohne sich an die

Gehasi - warum diese traurige
Wahl?
Wie konnte es so weit kommen? Hatte
Gehasi nicht erlebt, dass Geld und Reichtum nicht glücklich machen? Geld und
Reichtum hatten der Frau aus Sunem ihren
Wunsch nach einem Sohn nicht erfüllen
können. Ihr Wohlstand hatte das Kind nicht
wieder lebendig machen können, nachdem es so plötzlich gestorben war. Und
aller Reichtum des Heerobersten Naaman
hatte ihn nicht von seiner Krankheit heilen
können. Aber alles das hatte Gott getan!
S o hatte er Menschen gesegnet, die einfach auf Ihn vertrauten und sich bewusst
waren, dass sie selbst zur Rettung nichts

ste er einen Entschluss. Schnell
Wagen Naamans
nach, um doch
noch ein Geschenk
für sich zu bekommen. Gehasi entwickelte
großen Eifer, und lief Naaman nach, bis
er ihn eingeholt hatte. Was war wohl sein
Motiv für diesen Eifer? Es war das Verlangen nach dem Geschenk des reichen Syrers:
,,Wenn ich ihm nicht nachlaufe und etwas
von ihm nehme!" Armer Gehasi! Die Geldliebe verleitete ihn zur Lüge. Mit einer Lüge
erbat er ein Geschenk von Naaman und mit
einer Lüge antwortete er nach seiner Rückkehr auf die Frage Elisas: ,,Woher kommst
Du?" Elisa musste ihm die ernste Frage stellen, ob es an der Zeit sei, Silber und Kleider
zu nehmen. Ohne Antwort auf diese Frage
und aussätzig wie Schnee musste Gehasi
den Mann Gottes verlassen. Die frühere
Krankheit des Mannes aus Syrien würde ihn
für immer kennzeichnen!

Folge mir mct-

versorgen
onnte? Auch ohne Geld
der Hungersnot alles gegeben, was Elisa
und die Söhne der Propheten benötigten.
Das alles hatte Gehasi erfahren und trotzdem wünschte er Reichtum, Ehre und
Ansehen für sich selbst und ließ sich
dadurch zur Lüge und zum Betrug verleiten!
Hatte Gehasi nicht bei Elisa gesehen, dass
man auch ohne Geld und Reichtum glücklich sein kann? Hatte dieser Prophet ihm
nicht vorgelebt, dass nur ein Leben in
Gemeinschaft mit Gott wirklich glücklich
macht? Weil Elisa bewusst „vor dem Angesicht des HERRN" lebte, konnte er das
Geschenk Naamans freudig und bestimmt
zurückweisen. Trotz dieses guten Vorbildes
suchte Gehasi sein Glück bei den Geschenken des reichen Mannes aus Syrien.

Gehasi - nur eine alte
Geschichte?
Gleichen wir nicht manchmal diesem
Diener des Propheten Elisa? Wir haben
viele gute Vorbilder, die uns entschiedenen
Glauben und entschiedene Nachfolge vorgelebt haben.
Gott hat uns
in seinem Wort
vieleMenschen

(vgl. 1. Tim 6,10.11). Bei dir oder mir mag
es eine andere Neigung sein, die der Teufel
ansprechen will. Da heißt es, wachsam zu
sein!
Trotz allem müssen wir nicht mutlos werden.
Der, der den Teufel besiegt hat, wird auch
uns den Sieg schenken. Er wird uns die
Kraft geben, im
.chtigenMoment,
„nein" zu sagen.
wird
etwas Besseres
schenken, wenn
wir einmal aus
Liebe zu Ihm auf
etwas verzichtet
haben. Wenn wir
1. nmotheus 6,10 uns nur mehr mit
dem Herrn Jesus
beschäftigen, dann wird es uns auch mehr
gelingen, auf seine Stimme zu hören. Wenn
wir Ihn besser kennen lernen, werden aiie
anderen Dinge von selbst an Wert für uns
verlieren. Das wird uns die Kraft und Entschiedenheit geben, in einem Moment, in
dem wir eine Entscheidung treffen müssen,
den richtigen Weg zu wählen.

Denn die Geldliebe ist eine
Wurzel alles Bösen, der nachvorgestellt, die Strebend einige uon dem Glauein glückliches
Leben mit der ben abgeirrt sind und sich
richtigen AUSmit vielen Schmerzen
richtung gelebt
haben. w i r durchbohrt haben.
haben manche
Erfahrung mit
Gottes Führung und Hilfe machen dürfen
- genau wie Gehasi. Und doch - im
entscheidenden Moment folgen wir den
Einflüsterungen des Teufels, statt auf die
Stimme Gottes zu hören. Wie Gehasi sind
wir vielleicht „groß geworden" unter dem
Einfluss von Männern und Frauen Gottes.
Aber einmal kommt für jeden von uns
eine Situation, in der wir uns persönlich
und entschieden auf die Seite des Herrn
Jesus stellen müssen. Treffen wir dann die
richtige Entscheidung oder geben wir dem
Locken des Teufels nach?
Es erfordert manchmal Mut und Kraft,
diesem Werben zu widerstehen. Wir müssen
auch wachsam sein. damit der Teufel uns
nicht an einer leicht verwundbaren Stelle
trifft. Bei Gehasi war dies die Geldliebe

„, ,

„,

Mose wählte lieber, mit dem Volk Gottes
Ungemach zu leiden, als den zeitlichen
Genuss der Sünde zu haben, indem er die
Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze Ägyptens; denn
er schaute auf die Belohnung (Hebräer
11,25.26).
Christian Rosenthal

in Problemen und Schwierigkeiten, bist
arm und verfolgt, - und dennoch bist du
glücklich! Was kann die Welt mit einem
Menschen tun, der durch nichts zu besiegen
ist? Sie mag ihn bekämpfen, beleidigen,
strafen; aber bei alledem dankt er nur Gott
und erfreut sich um so mehr Seiner Gnade.
ohne allerdings das, was geschieht, auf die
leichte Schulter zu nehmen. Was kann die
Welt tun mit solch einem Menschen? „Dies
ist der Sieg, der die Welt überwunden hat:
unser Glaube" (1.Joh 5.4).
. .
Es ist daher erfrischend zu sehen, dass,
wenn Gott uns auch viel Versagen auf

Seiten des Menschen im Buch der Richter
zeigen muss, doch nicht alles nur Versagen
ist. Auch wir sollten die Dinge mit Gottes
Augen sehen! Liebe Geschwister, hat uns
nicht die Gnade in eine Stellung gebracht,
von der a u s wir allem und jedem ins
Angesicht sehen können? Wir haben keinen
Grund, uns zu fürchten, es sei denn, dass
wir unserem Gott nicht völlig vertrauen
könnten. Lassen wir allerdings das „Ich"
in die Dinge des Herrn hineinkommen,
s o werden Schwachheit und Versagen
folgen.
William Kelly

Biographische Angaben
in Stichworten: William Kelly,

Geboren Mai 1821 in Millisle, Irland
Studium an der Universität Dublin
Geistlicher der anglikanischen Staatskirche
Seine Erkenntnis der biblischen Wahrheit
führt ihn 1841 zum Austritt aus der
Staatskirche.
1849150 Herausgeber der Zeitschrift
,,The Prosped" („Der Ausblick").
1857 Übernahme der Herausgabe der
Zeitschrift ,,The Bible Treasury" (,,als
Neudruck beim Herausgeber von „Folge
mir nach" erhältlich -16 Bde-, sehr
empfehlenswert!).

E s verherrlicht Gott,
wenn wir groi3e und gute Dinge
?Y

L

uon Ihm erwarten.CL
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L .-2rausgabe der gesammelten Werke von
JND - 3 4 Bände( ebenfaiis als Neudruck
lieferbar in englischer Sprache).
0 Überb~icksarti~e
Vorträge über nahezu
die ganze Bibel sind in den sehr zu
empfehlenden „Lectures Introdudory"
abgedruckt (6 Bände). Kelly hatte die
Gabe, nahezu druckreif zu sprechen.
W. Kelly heiratete Miss Montgomery,
mit der er zwei Töchter hatte (Frances
Eliiabeth und Mary). Jedoch 1850 kurz
nach der Geburt der zweiten Tochter
starb die junge Mutter. Kelly war damit
im Alter von 29 Jahren schon Witwer.
Der Herr gab ihm die Kraft sowohl
seinen Haushalt zu führen - als auch in
seinem umfangreichen Dienst für den
Herrn weiter tätig zu sein. 1857 heiratete
Kelly dann Miss Elizabeth Emily Gipps
(1831-1884).Sie war eine gottesfürchtige
Frau von besonderen Fähigkeiten, die
ihrem Mann auch in seinem Dienst eine
große Hilfe war. Bei der Übersetzung der
Psalmen übernahm sie einen großen Teil.
Auch stenographierte sie die Vorträge
ihres Mannes mit, die beide dann,
oft bis in die frühen Morgenstunden
„druckfertigc' machten. Das Resultat
sind die oben erwähnten ,,Lectures
Introductory".
Mit seiner zweiten Frau hatte William
Kelly weitere sechs Kinder (den Sohn
William Henry, die vier Töchter Charlotte, Emma, Emily und Helen und den
jüngsten Sohn George Pemberton).
Ein anderer Knecht Gottes und Freund
Kellys, J N Darby, der um des Herrn
willen auf Ehe und Familie verzichtet
hatte, genoss die familiäre Atmosphäre
in der großen Familie. Während seiner
Reisen auf den Kontinent legte er gerne
einen Aufenthalt auf der Insel Guernsey
ein und war ein gern gesehener Gast
im Hause Kelly.
27. März 1906: Heimgang in Exeter.
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bedenken, dass
nichts die Welt
so sehr a d e r

Fassung bringt,
als wenn sie
einen Menschen
sieht, der in
dem Herrn
uöllig glücklich
ist."
Bibliographie empfehlenswerter
Werke von WK in deutscher Sprache:
1. Vorträge über das Buch Esra
2. Vorträge über das Buch Nehemia
3. Bemerkungen über den Brief an die
Kolosser
4. Der Brief an Philemon
5. Die Offenbarung
6. Die Versammlung Gottes
7. Die Errettung im Vorbild des Roten
Meeres und des Jordan
8. Die Lehre des Neuen Testamentes über
den Heiligen Geist

rraxistipps für den
laubensweg
funden im Buch der Sprüche

I

n der Bibel gibt es ein Buch, die Sprüche,
das voll ist von praktischen Anweisungen
für den Gläubigen. Der König Salomo ist
der Verfasser dieses Buches. Es handelt
sich sozusagen um einen „PrivatunterrichtG'
für seinen Sohn. Immer wieder finden
sich Sätze wie die folgenden: „Höre, mein
Sohn, die Unterweisung deines Vaters,
und verlass nicht die Belehrung deiner
Mutter" (1,8);„Mein Sohn, wenn du meine
Reden annimmst und meine Gebote bei
dir verwahrst ..." (2,l); ,,Mein Sohn, vergiss
nicht meine Belehrung, und dein Herz
bewahre meine Gebote" (3,l).
Kein Christ kann ohne Schaden Teile des
Wortes Gottes vernachlässigen, und alle
Teile der Bibel haben uns etwas zu sagen.
Aber daneben ist auch wahr, dass das Buch
der Sprüche geradezu ein Bibelbuch für
junge Menschen ist. Und, liebe Mädchen,
liebe junge Leserin, dass hier immer
der Sohn angesprochen wird, bedeutet
durchaus nicht, dass ihr nicht gemeint
seid. Im Gegenteil: Ihr seid auch unter
der Anrede „mein Sohn" praktisch immer
mit eingeschlossen. Darüber hinaus gibt
es auch spezielle Sprüche für Mädchen
und Frauen.
Doch nun zu unserem ersten Praxistipp:

Das Bild, das Salomo hier benutzt, ist nicht
schwer zu verstehen: Wenn ein Bauer kein
Vieh hat, braucht er sich nicht die Mühe
zu machen, ständig den Stall zu reinigen.
Wie schön, oder? Nein, denn die Sache hat
einen gewaltigen Nachteil. Ohne Vieh hat
der Bauer natürlich auch keinen Gewinn,
keine Einnahmen aus der Viehzucht und
dem Ackerbau.] Der aktuelle BSE-Skandal
und die Massenschlachtung von Rindern
hat manchen Stall schnell und drastisch
geleert. Ich denke, mancher betroffene
Landwirt würde liebend gern seinen Stall
reinigen, wenn er nur wieder sein Vieh
hätte, um damit seinen Lebensunterhalt
zu verdienen.
Sicher werden nur wenige unserer Leser
in der Landwirtschaft tätig sein. Hat uns
anderen der Text nichts zu sagen? Der
Apostel Paulus erwähnt in 1.Korinther 9
einen wichtigen Grundsatz: „Denn in dem
Gesetz Moses steht geschrieben: Du sollst
dem Ochsen, der d a drischt, nicht das
Maul verbinden! Ist Gott etwa für die
Ochsen besorgt? Oder spricht er nicht
durchaus unseretwegen?" (1.Kor. 9,9.10).
Gott will uns also offenkundig durch dieses
Bild einen geistlichen Grundsatz deutlich
machen.

EIN LEERER STALL
,,Wo keine Rinder sind, ist die Krippe
rein; aber viel Ertrag id . d x h ,&s
Kraft" (14,4).

Die Tiere wurden damals auch als Zugtiere
bei der Feldarbeit gebraucht.
- Zeitschrift
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Bibel gelesen habe, merke ich es selbst,
nach zwei Tagen merkt es meine Familie
und nach einigen Tagen merkt es meine
Umgebung. "

EINE VOLLE SCHEUNE
Der allgemeine Grundsatz, den wir hier
lernen, ist: Wenn „der Stall leer ist", mag
das auf den ersten Blick sehr angenehm
und bequem erscheinen. Es erspart uns
viel Mühe und Anstrengungen. Aber auf
den zweiten Blick wird deutlich, dass
dann auch „die Scheune leer bleibt"
- Ertrag, Gewinn, Nutzen, eine „Ernteu
gibt es nicht. Zwei Beispiele sollen diesen
Zusammenhang verdeutlichen:
Wenn ich morgens keine „stille Zeit"
habe, nicht in der Bibel lese und zu dem
Herrn bete, muss ich nicht mühsam
früher aus dem Bett und den Schlaf
aus den Augen wischen. Ich kann
länger schlafen, und dann, nach kurzem
Waschen und schnellem „Imbiss" geht's
ab in den Tag.
ABER: Wo bleibt der ,,Ertraguder „stillen
Zeit "?
Mir fehlt die Gemeinschaft mit dem
Herrn am Tagesbeginn. Mir fehlt die
geistliche Nahrung a m Morgen. Ich
habe nicht die Ruhe und Kraft, die
ich gewinne, wenn ich zu Beginn den
Tag mit allen seinen Aufgaben und
Herausforderungen meinem Herrn
anbefohlen habe. Und glaube mir, das
wird man merken: Jemand hat einmal
gesagt: ,,Wenn ich einen Tag nicht in der

Wenn ich nicht die Zusammenkünfte
der Gläubigen besuche, kann ich den
Sonntag und meine Freizeit nach meinen
Gedanken gestalten. Ich brauche mich
nicht der Mühe zu unterziehen, zum
Gottesdienst zu gehen, während die
Nachbarn noch alle schlafen.
ABER: Wo bleibt der „Ertrag"?
Mir fehlt das gemeinsame Lob Gottes
in der Versammlung. Da, wo der Herr
verheißen hat, ,,inmitten der Versammlung wiU ich dich loben" (Psalm 22,22),
fehle ich. Ich habe keinen Teil an dem
Segen, den der Herr durch seine Diener
in den Zusammenkünften zur Wortverkündigung gibt. Ich erfreue mich
nicht a n der Gemeinschaft mit den
anderen Geschwistern. Ich mache keinen
Gebrauch von dem Nutzen, den die
anderen Glieder des Leibes für mich
haben sollen. Natürlich nehme ich auch
meine Aufgabe nicht wahr, für andere
ein Segen zu sein.
Diese Beispiele, die sich noch durch manche
anderen Punkte ergänzen ließen, machen
deutlich: Lieber ab und zu die Mühe auf
sich nehmen, „den Stall auszumisten",
aber dafür auch den Gewinn einer ,,vollen
Scheune" genießen ZU können. Oder, im
Klartext: Lieber die „Mühe" und Selbstdisziplin aufbringen, die ein Leben mit dem
Herrn erfordert, und dafür den vollen
Segen und die Freude genießen, die nur ein
Leben mit dem Herrn Jesus bieten können.
Unser Herr möchte uns diesen „Ertragu
reichlich schenken. Wollen wir nicht das
tun,was an uns liegt, um den „vollen Ertrag
in die Scheune" einzubringen?
Michael Vogelsang

und Wartezonen in Krankenhäusern, ArztPraxen oder Altenheimen ohne Erlaubnis
mit christlichem Lesematerial zu füllen. Das
könnte unnötigen Ärger geben; besonders
für den Verlag, der die Traktate herausgibt.
Wichtig: Neben Verteilaktionen gibt es
sicher oft Gelegenheiten, jemandem persönlich ein Traktat zu
überreichen. Um sie
ausnützen zu können,
sollte man generell
ein Traktat bei sich
haben.

r

Wie sollte man
Traktate verteilen?
Mit der Bereitschaft
zu einem persönlichen Zeugnis! Suche
bewusst Gespräche!
Denn sie bieten Gelegenheit, gezielt auf
Bedürfnisse einzugehen, Fragen zu beantworten, Missverständnisse zu klären und
Einladungen auszusprechen.
Es ist im Übrigen sehr nützlich, die Traktate
vorher selbst gelesen zu haben, da Rückfragen zu dem Inhalt kommen können. Das
hat darüber hinaus den Vorteil, dass du

besser einschätzen kannst, ob das jeweilige
Traktat für den anstehenden Verteiltag
passend ist, oder ob es sich lohnt, ein neues
Traktat zu bestellen.
Das Wichtigste aber ist, dass man unter
Gebet verteilt. Wir
dürfen und müssen den
Herrn immer wieder
, neu um Leitung bitten,
, denn nur Er weiß, wer
welches Traktat bekommen soll. Ihm möchten
wir auch den ausgestreuten Samen anbefehlen.

~

Wir wollen uns durch
die erschreckende Interesselosigkeit a n der
guten Botschaft nicht
entmutigen lassen. Das
wäre die falsche Antwort auf die Gleichgültigkeit unserer Zeitgenossen. Bedenken wir,
dass die Verheißung
aus Jesaja 55,ll immer
noch gilt: „Also wird mein Wort sein, das
aus meinem Mund hervorgeht; es wird
nicht leer zu mir zurückkehren, sondern
es wird ausrichten, was mir gefällt, und
durchführen, wozu ich es gesandt habe".
Gerrid Setzer

Traktate können 2.B. bestellt werden bei:
Verbreitung der Heiligen Schrift
Eibelshausen
35713 Eschenburg
Telefon: (027 74) 63 35

Christliche Schriftenverbreitung
Hückeswagen
PF 100 153
42490 Hückeswagen
Telefon: (021 92) 9 21 00
Telefax: (021 92) 92 10 23
E-mail: csv.hue@t-online.de
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or einiger Zeit las ich ein englisches
Büchlein, in dem unter anderem der
erstaunliche Weg beschrieben wurde,
den Traktate genommen haben. Gott
hat diese benutzt, um auf manchmal
sehr ungewöhnliche Weise Menschen
mit dem Evangelium zu konfrontieren.
Einige Beispiele mögen als Ermutigung
dienen, wieder neu Traktate zu verteilen
(ohne dabei jedes Beispiel unbedingt zur
Nachahmung zu empfehlen).

Ein Ticket-Verkäufer, der sich selbst für
unfähig hielt, das Evangelium zu predigen,
verschaffte sich einen Packen an Traktaten
und tat zu jeder Eintrittskarte, die er
verkaufte, ein Traktat hinzu. In fünf Jahren
konnte er auf diese Weise Traktate im
Wert von rund 200 DM weitergeben - und
erhielt Briefe von 22 Personen, die ihm

mitteilten, dass sie durch ein solches Traktat
zum lebendigen GlaubenandecusChigg
geführt wurden.

Ein Matrose war überredet worden,
eine Predigt des berühmten Evangelisten
D.L. Moody zu besuchen. Allerdings war
er nicht gerade beeindruckt von dessen
Evangelisation. Als er die Veranstaltung
verließ, wurde ihm ein Traktat gegeben,
auf dem stand: ,,Wer zu mir kommt, den
werde ich nicht hinausstoßen."
Kurze Zeit später nahm er an einer weiteren
Evangelisation teil, und wieder wurde ihm
ein Handzettel mit den Worten überreicht:
,,Wer zu mir kommt, den werde ich nicht
hinausstoßen." Als er dann mit seinem
Schiff die Gegend wieder verließ, kam
ein paar Tage später ein Kanu a n den
Schiffsrand und warf ein kleines Büchlein
Zeitschrift

fürjunge

Christen
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über Bord: ,,Wer zu mir kommt, den werde
ich nicht hinausstoßen. " Am nächsten
Morgen erhielt er einen Brief von seiner
Frau. Sie schrieb ihm, dass sie eine Predigt
gehört habe, die sie sehr beeindruckt habe.
Der Text, auf dem diese Predigt aufbaute,
lautete: ,,Wer zu mir kommt, den werde ich
nicht hinausstoßen." Das Zusammentreffen
dieser vier Dinge führte dazu, dass er und
seine Frau sich bekehrten.

Dieser wurde jedoch so sehr durch die
Überschrift getroffen, dass er sich bekehrte.
Seinerseits versandte er dann das Traktat
an einen anderen Freund, der sein Leben
ebenfalls Jesus Christus übergab.

Ein Sonntagschullehrer überreichte einem
Mann, der ihm auf
der Straße begegnete, ein Traktat.
Dieses brachte den
Mann dazu, seine
Sünden
zu
bekennen. Sieben
Monate später hatte
dieser Mann sechzig
andere Menschen
zum Herrn Jesus
geführt. Mit ihnen
konnte er dann kurze
Zeit später beginnen, das Gedächtnismahl (Abendmahl)
zu feiern.

0 Land, Land, Land, höre
das Wort des Herrn!
Jeremia 2239

1

Ein Ungläubiger erhielt auf dem Postweg
ein Traktat zugesandt, das überschrieben
war: ,,Schicke Dich an, Deinem Gott zu
begegnen!" In seinem Zorn über dieses
Heft war er drauf und dran, das Traktat
zu verbrennen. Aber plötzlich fiel ihm ein,
er könnte einen guten Witz machen und
einem Freund dieses Traktat zusenden,
der ebenfalls ungläubig war.
Folge mir nach

Ein Mann stand allein an einer ruhigen
Ecke eines Platzes. Er hatte seit Monaten
keine Arbeit mehr, und sein weniges Geld
war vollständig aufgebraucht. Er hatte seit

drei Tagen nichts mehr gegessen. So sah
er keine andere Möglichkeit, als sich selbst
das Leben zu nehmen. Er war kurz davor,
den Korken aus einem Fläschchen mit Gift
zu ziehen, da bemerkte er einen Zettel auf
dem Boden, der die Worte enthielt: ,,Wenn
Du übrig geblieben bist ..." Er hob den
Zettel auf und las das Traktat durch, das die
Botschaft der Errettung, der Hoffnung für
ein Leben mit Gott enthielt.
Dadurch kehrte er um und schrieb der

Schwester, deren Adresse auf dem Traktat
stand, dass ihn dieses Traktat vor dem
Selbstmord bewahrt und zum Retter geführt
habe. Der Herr schenkte diesem Mann
sogar einen Arbeitsplatz, auch wenn dies
durchaus nicht immer zu erwarten ist.
E r Taucher -

n

o

e

Ein gläubiger Mann verteilte Traktate in
einem Gefängnis. Er überließ dort einige
einem Mann, der zum Tod verurteilt worden
war.
Dieser las die Heftchen, wandte sich mit
einem Bekenntniszum Herrn Jesus Christus
und nahm Ihn als Retter an. Sofort begann
er, seinen neu gefundenen Meister seinen

Ein Taucher war
unterwegs und fand
am Boden eines
Sees einen weißen
Zettel, der noch einigermaßen gut erhalten war. Als er diesen
vor seine Taucherbrille hielt, sah er,
dass es sich um
ein Traktat handelte.
Nachdem er es gelesen hat, fand er
ewige Errettung im
Herrn Jesus.

I

Ein anderer Mann
nahm eine Reihe an
Traktaten mit auf ein
hohes Gebäude und
warf sie herunter 1
(nicht zur Nachahmung empfohlen).
Eines davon fiel auf - den Hut eines Fußgängers und blieb dort
stecken.
Als dies dessen Freund später sah, fragie er
ihn, was dieser Zettel für eine Bewandtnis
habe. Der Mann nahm den Zettel mit
großer Überraschung - las ihn und bekehrte
sich.

I

,,Kollegen" zu verkündigen, von denen sich
verschiedene durch sein Zeugnis bekehrten.
Auch seinen Freunden und Verwandten
schrieb er daraufhin, so dass sich selbst
nach seinem Tod eine Reihe von ihnen
bekehrten.

hielt. Vier Tage später klingelte die Frau des
Metzgers an seiner Tür, die dem Bruder
mitteilte, ihr Mann liege im Sterben und
bäte um Vergebung für sein Verhalten.
Sein Stolz habe ein anderes Verhalten
nicht zugelassen. Aber jetzt, wo er vor
der Tür zur Ewigkeit stünde, sei er nicht
bereit, dieser ins Auge zu sehen: „Aber
Sie sind die einzige Person gewesen, die
mich daran erinnert hat, dass ich eine
Seele habe, die gerettet werden muss:
Können Sie mir helfen, Frieden mit Gott
zu finden?"
Das gab dem Bruder die Gelegenheit, die
Botschaft des Evangeliums weiterzugeben
- und er nahm seinen Packen Traktate
unter den Arm und verteilte diese mit
neuem Mut.

Ein Gläubiger hatte sich einen Packen
Traktate zusenden lassen, aber ihm fehlte
für eine ganze Zeit der Mut, diese auch zu
verteilen. Eines Abends entschied er sich,
jetzt endlich loszulegen. Das erste Traktat,
das er verteilte, hatte die Überschrift: „Die
einzige Hoffnung für den Sünder. " Er gab
dieses Traktat einem Metzger, der sich
dermaßen aufregte, dass
er fluchte und dem Gläubigen zurief, er solle das
Traktat a n einen wirklichen
Sünder geben. Er selbst sei
ein ehrenwerter Mensch. Der
Gläubige war so entmutigt,
dass er aufhörte, die weiteren Traktate zu verteilen,
weil er sich für unfähig dafür

Hast Du heute schon ein Traktat verteilt?
Aus dem Englischen

Du aber sei nüchtern in
allem, leide Trübsal,
tu das Werk eines
Evangelisten, vollführe
deinen Dienst.
2. Tirn@&@~i
4,s
Folge mir nach
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Bitte nicht berühren

-

Dieses Schild kann man in vielen Museen und Ausstellungen
lesen. Das ist nur zu gut zu verstehen. Schließlich können teure
Kunstwerke oder Ahnliches durch unsachgemaßes Hantieren
zerstört werden. Aber es soll ja alles so bleiben, wie es ist,
deshalb: Bitte nicht berühren.
Manche Menschen scheinen auch mit einem unsichtbaren
Schild „Bitte nicht berühren" herumzulaufen. Es soll alles so
bleiben, wie es ist. Allerdings, - eine Begegnung mit Jesus
Christus bringt Veränderung in ein Leben. Da bleibt gerade
nicht alles, wie es ist. Die Veränderung, die der Herr in deinem
Leben bewirken will, ist gewaltig.
9Er will dir die Schuld deines Lebens vergeben und dir dafür

immer Frieden und ein befreites Gewissen schenken.
1 Dein
-)

Leben soll Ziel und Sinn erhalten.

Die Zukunft liegt nicht unsicher im Dunklen, sondern in der
Hand des Herrn, der dein persönliches Leben wie auch die
Weltgeschichte lenkt.

Keine Angst vor dieser lebensverändernden „Berührung".
Du kannst nur gewinnen!

