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Grußwort

IPersonen
m Wort Gottes werden manche Zwiegespräche beschrieben, zwischen
der Gottheit (Ps 110), zwischen Menschen, oder auch – wie an
Stellen wie 1. Mose 18 – zwischen Gott und Menschen: Abraham redet
zu Gott, Gott antwortet in Gnaden. Das ist ein ruhiges Gespräch, enthält
fragende Bitten und Antworten, und es ist auf Abrahams Seite geprägt
von Gottesfurcht, Ehrfurcht vor dem großen Gott, zugleich aber auch von
erstaunlicher Freimütigkeit.
Bei Gesprächen unter Menschen geht es nicht immer ruhig zu. Da kann
es zu Diskussionen kommen, wo Standpunkte gegeneinander gestellt
und vielleicht sogar ausgefochten werden. Gewiss gibt es auch ernsthafte
und kluge Gespräche, wo man erkennen kann: „Eisen wird scharf durch
Eisen, und ein Mann schärft das Angesicht des anderen“ (Spr 27,17). Da
sprechen zwei eigentlich Gleichgesinnte („Eisen“ mit „Eisen“), die sich
durch scharfsinnige und einsichtsvolle Hinweise helfen und stärken. Wenn
Brüder oder Freunde in dieser Weise und mit gleichem Ziel miteinander
reden, wird aber die Grundeinsicht nicht fehlen dürfen, dass „da ist keine
Weisheit und keine Einsicht und kein Rat gegenüber dem Herrn“ (Spr
21,30). Wirkliche Weisheit kommt von Ihm.
In diesem Heft geht es auch um Gespräche zwischen Freunden, zwischen
Hiob und seinen Freunden (S. 6) Diese Gespräche laufen offenbar ruhig
ab, jeder der Freunde kann zuhören und lässt den anderen ausreden, kann
warten, bevor er antwortet (vorbildlich!). Bei näherem Hinschauen aber
sieht man, dass dennoch während der Gespräche allmählich provozierende Worte fallen, die dann wieder eine schroffe Antwort erhalten. Dabei
vergessen die Freunde Hiobs bei ihren „klugen“ Reden, dass „huldvolle
Worte eine Honigwabe sind, Süßes für die Seele und Gesundheit für das
Gebein“ (Spr 16,24). Brauchte Hiob nicht gerade das?
Hinzu kommt, dass Gott eine Beurteilung der Reden dieser Freunde gibt:
„Nicht geziemend habt ihr von mir geredet“. Ob das in unseren Gesprächen auch vorkommt, weiß Er; wir wollen deshalb nicht nur „sachte (= gelinde, nicht forsch) wallen“ ( Jes 38,15), sondern auch ebenso reden, „was
irgend gut ist zur notwendigen Erbauung, damit es den Hörenden Gnade
darreiche“ (Eph 4,29).
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Jesus Christus

DREI STUNDEN FINSTERNIS

Drei Stunden
Finsternis
Etwa sechs Stunden hing der Herr Jesus am Kreuz. In den
ersten drei Stunden war es hell, die Feinde spotteten und die
Vorüberziehenden lästerten. Nachdem die Menschen sich an
Ihm ausgelassen hatten, kamen drei Stunden Finsternis. Was da
geschah, soll uns nun kurz beschäftigen.

Der Evangelist Markus berichtet, dass
es die „dritte Stunde“ war, als man den
Herrn Jesus kreuzigte (Mk 15,25). Das
war nach unserer Zeitrechnung 9 Uhr
morgens.1
Um die sechste Stunde, also mittags,
„kam eine Finsternis über das ganze
Land bis zur neunten Stunde“ (Mk
15,33), bis 3 Uhr nachmittags. In dieser
Zeit litt der Herr Jesus immer noch
ununterbrochen unter der körperlichen
Tortur der Kreuzigung. Jetzt aber kam
für Ihn unvergleichliche, seelische Not
im Gericht Gottes hinzu. Während
dieser drei Stunden herrschte Finsternis
„über dem ganzen Land“, und es war
still auf Golgatha.
1 In der jüdischen Zeitrechnung beginnt der Tag um 18.00 h.
Die 24 Stunden waren eingeteilt in 12 Stunden am Tag (6
Uhr–18 Uhr) und 12 Stunden in der Nacht (18 Uhr– 6 Uhr)
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In diesen „zweiten“ drei Stunden
richtete Gott den Herrn Jesus wegen
unserer Sünde und Sünden. Es war ein
gerechtes und schonungsloses Gericht
(vgl. Röm 8,32), das der heilige Gott
an dem Herrn Jesus vollzog. Da litt „der
Gerechte für die Ungerechten“ (1. Pet
3,18), da litt der Heiland für dich, für
mich!
In diesen Augenblicken trug der Herr
Jesus deine und meine Sünden „an
seinem Leib auf dem Holz“ (1. Pet 2,24):
alle bösen Gedanken, Worte, Taten
und Wege unseres ganzen Lebens. In
dieser Zeit wurde Er auch „zur Sünde
gemacht“ (2. Kor 5,21), d.h. Er wurde
so behandelt, als ob Er die Quelle alles
dessen wäre, was wir an Bösem verübt
haben. Unter diesem Gericht hat der
Heiland unendlich gelitten, wie uns

Jesus Christus

prophetisch zu verstehende Aussagen
aus dem Alten Testament zeigen:

„Tiefe ruft der Tiefe beim Brausen
deiner Wassergüsse; alle deine
Wogen und deine Wellen sind über
mich hingegangen“ (Ps 42,8).

„Auf mir liegt schwer dein Grimm,
und mit allen deinen Wellen hast du
mich niedergedrückt“ (Ps 88,8).

„Deine Zorngluten sind über mich
hingegangen, deine Schrecknisse haben mich vernichtet“ (Ps 88,17).
In den „ersten“ drei Stunden durchlitt
unser Herr alles Leid in Gemeinschaft
mit seinem Gott. Der Apostel Petrus
schreibt dazu: „… der keine Sünde tat,
noch wurde Trug in seinem Mund gefunden, der, gescholten, nicht wiederschalt, leidend, nicht drohte, sondern
sich dem übergab, der gerecht richtet“
(1. Pet 2,22.23).
Das war in den „zweiten“ drei Stunden
offensichtlich anders; am Ende dieser
drei Stunden hat der Herr Jesus laut
aufgeschrien: „Mein Gott, mein Gott,
warum hast Du mich verlassen?“ (Mk
15,34)? Das sind Worte aus dem 22.
Psalm, wo es weiter heißt: „Mein Gott!
Ich rufe am Tag, und du antwortest
nicht; und bei Nacht, und mir wird
keine Ruhe“ (Ps 22,3). Beschreibt uns
das nicht etwas von den Empfindungen
des Herrn Jesus? Er rief tagsüber (es
war ja in der Zeit von ca. 12 Uhr mittags
bis 3 Uhr nachmittags) und Er rief
„nachts“ (während dieser dreistündigen

Finsternis) – und im Unterschied zu
allem, was davor lag, wo Er alles in
Gemeinschaft mit seinem Gott ertragen
hatte, „wurde Ihm keine Ruhe“ d.h.,
die beruhigende und tröstende
Gemeinschaft mit seinem Gott konnte
Er zu dieser Zeit nicht genießen. Er litt
unvorstellbar darunter, dass Gott Ihn
verlassen hatte.
„Dann, in jenen finstren Stunden,
ehe der Geliebte starb,
war’s die tiefste seiner Wunden,
dass Dein Antlitz sich verbarg.
Und Er rief – Du bliebest stumm,
kehrtest Dich zu ihm nicht um:
Dass wir nicht als Sünder sterben,
musste Er zur Sünde werden.“
Allein diese wenigen Eindrücke von
den Leiden Christi führen uns zu
Lob und Anbetung. Und wir sollten
nicht nur einmal wöchentlich darüber
nachdenken. Darüber hinaus hat die
Beschäftigung mit diesen Leiden auch
Konsequenzen für unser praktisches
Leben:
„… der selbst unsere Sünden an seinem
Leib auf dem Holz getragen hat, damit
wir, den Sünden abgestorben, der
Gerechtigkeit leben“ (1. Pet 2,24).
Ist der Herr Jesus es nicht wert, dass
wir Ihn ehren? – Aber Er möchte nicht
nur angebetet werden; Ihm ist ebenso
wichtig, dass wir ein Leben in Heiligung
und praktischer Gerechtigkeit, d.h. in
Übereinstimmung mit Gott und seinem
Wort führen.
Friedhelm Runkel
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HIOB

B ibelstudium
Das Buch Hiob – Ein Überblick
Folge 2: Kapitel 3 bis 21

Die Reden Hiobs und seiner Freunde
Das Buch Hiob ist, von dem Rahmenbericht abgesehen, eines der
weniger gelesenen Bücher der Bibel. Insbesondere vor den langen
Reden, die den größten Teil des Buchs ausmachen, schreckt so mancher
Bibelleser zurück. Einen Teil aus gerade diesem Abschnitt wollen wir in
dieser Folge behandeln, und zwar die Reden von Hiob und seinen drei
Freunden Eliphas, Bildad und Zophar. Wir werden sehen, dass auch diese
langen Reden alles andere als langweilig sind. Es befinden sich – teils
versteckt – wertvolle Gedanken darin. Aus Platzgründen können wir die
sich über mehrere Kapitel erstreckenden Reden natürlich nicht Vers für
Vers analysieren, sondern nur einige wichtige Punkte herausstellen.

Zeitschrift für junge Christen

Bibelstudium

7

Überblick
In der ersten Folge haben wir gesehen, dass Gott einen Plan
mit Hiob hat. Hiob soll den Herrn besser kennen lernen
und darum schickt Gott die Katastrophen. Satan, der die
einzelnen Prüfungen über Hiob hereinbrechen lässt, ist dabei
nur das Werkzeug (auch wenn er sich für den eigentlichen
Urheber hält, da er ja den Glauben Hiobs angezweifelt hat).
Nachdem Satan dadurch widerlegt wurde, dass Hiob sich trotz
schwerster Schicksalsschläge nicht von Gott abwenden ließ,
hätte Gott eigentlich die Prüfungen beenden können. Er tut
dies aber nicht, da es überhaupt nicht um Satan und dessen
Ideen geht, sondern darum, dass Hiobs Herz erreicht werden
soll. Hiob soll mehr von Gott verstehen und dazu sind noch
einige Schritte notwendig.
Im Buch Hiob folgen nun die Reden von Hiob und seinen drei
Freunden Eliphas, Bildad und Zophar. Diese lassen sich – neben
den beiden Monologen Hiobs in den Kapiteln 3 sowie 27–31
– in drei Redezyklen gruppieren. In jedem Zyklus sprechen
die drei Freunde jeweils einmal, wobei Hiob nach jeder Rede
eines der Freunde ebenfalls eine ausführliche Stellungnahme
abgibt. In dem letzten Redezyklus finden wir allerdings keine
Rede von Zophar mehr; offensichtlich sind ihm mittlerweile
die Argumente ausgegangen. In den Kapiteln 4–26 befinden
sich insgesamt 16 Reden, die wir nur kurz streifen können.
Mit der Wiedergabe der einzelnen Reden beginnt der in
Poesie verfasste Teil des Buchs (s. dazu die erste Folge).
Hiobs Monolog
Der erste von allen Anwesenden, der seinen Mund öffnet,
Verflucht sei der Tag,
ist Hiob selbst, der mit einem Monolog beginnt (Kap. 3). an dem ich geboren
Zuerst verflucht er den Tag seiner Geburt (V. 1–12). Dies tat
wurde!
auch Jeremia ( Jer 20,14–18). Sowohl bei Hiob als auch bei
Jeremia 20,14
Jeremia wurde der Glaube nicht etwa durch weltliche Einflüsse
beeinträchtigt, sondern durch Leiden.

8

Bibelstudium

Der Kleine und der
Große, dort sind sie
gleich.
Hiob 3,19

HIOB
Danach wünscht Hiob seinen Tod herbei (V. 13–19). Er
redet dabei über den Tod wie ein Ungläubiger: Für ihn ist
der Tod nur noch das Ende seines Leidens. Ein wunderbares
Gegenbeispiel in seinen Leiden ist unser Herr Jesus. Welche
Leiden hat Er am Kreuz erdulden müssen, und damit meine ich
noch nicht einmal die sühnenden Leiden in den drei Stunden
der Finsternis, sondern die körperlichen Schmerzen der Folter
auf der Hinrichtungsstätte. Aber von Ihm lesen wir nicht, dass
Er den Tod herbeiwünschte; nein, Er wollte ausharren, bis alles
vollbracht war.
Ein interessantes Detail in den hier vorliegenden Versen
ist, dass die Totgeburten (V. 16) von Gott genauso gesehen
werden, wie als Erwachsene Gestorbene (V. 14–15). Die
Argumentation, ungeborene Kinder seien keine Menschen,
ist damit durch Gottes Wort widerlegt; Abtreibung ist in den
Augen Gottes Mord. Wer von euch Argumente gegen die
Abtreibung sucht, sollte sich diese Verse aus dem Buch Hiob
merken.

Am Ende seines Monologs richtet Hiob den Blick auf sich selbst
und seine Leiden. Durch Beschäftigung mit den Leiden wird
aber der Blick auf die Gedanken Gottes getrübt. In der Folge
Warum gibt er dem verliert er alle Kraft, die er in Kapitel 1,20–22 noch gezeigt hat.
Mühseligen Licht? Das gilt auch für uns heute. Wenn wir den Blick nach unten
richten, wird uns das auch nach unten ziehen. Dann denken
Hiob 3,20
wir wie Petrus, wir müssten in den Problemen ertrinken
(Mt 14,30). Es ist eine List Satans, den Blick auf uns selbst,
die Umstände oder Menschen zu richten. In dem bekannten
Psalm 73 wird nach der Auseinandersetzung mit bitteren
Problemen ab Vers 17 der Blick nach oben, in die „Heiligtümer
Gottes“ gerichtet; ab dem Moment legt der Schreiber allen
Groll über das Wohlergehen der Gottlosen ab. Ja, „Loben
zieht nach oben“, aber im Gegensatz zu Hiob 1 finden wir in
Kapitel 3 keinen Lobpreis durch Hiob mehr. Dennoch: Er redet
nicht direkt gegen Gott.
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Erster Redezyklus – Hiobs Lage wird „beleuchtet“
Der erste Redezyklus erstreckt sich über die Kapitel 4–14 und
besteht aus jeweils einer Rede von Eliphas, Bildad und Zophar
sowie drei Antwortreden Hiobs.
Eliphas: Hiob (I) – Kapitel 4–7
Eliphas leitet seine Rede mit Angriffen auf Hiob ein. Er ist der
Meinung, Unglück sei immer eine Strafe für Böses. Hauptthemen seiner ersten Rede sind die Größe und die Regierungswege Gottes. Dabei stellt er an sich
wunderbare Wahrheiten vor, die Wie Hiob das Verhalten seiner
aber auf Hiob alle nicht zutreffen, Freunde empfindet:
da sie die Kernaussage haben, dass • Meine Brüder haben sich
Gott dem Gerechten hilft und den
trügerisch erwiesen wie ein
Ungerechten verdammt. Die QuelWildbach. (6,15)
len seines Wissens sind seine eigene • Ihr hingegen seid Lügenschmiede,
Erfahrung und Erkenntnis (Kap. 4,8),
nichtige Ärzte ihr alle! (13,4)
aber auch Visionen (Kap. 4,12–16). • Eure Denksprüche sind Sprüche
von Asche. (13,12)
Die zentrale Aussage Eliphas‘ ist,
dass Hiob sich zwar selbst für ge- • Leidige Tröster seid ihr alle! (16,2)
recht hält, dass das ihn treffende Un- • Meine Freunde sind meine
Spötter. (16,20)
heil aber ganz klar offenbart, dass er
• Wie lange wollt ihr meine Seele
schuldig sein muss.
plagen ... ihr schämt euch nicht,
mich zu verletzen. (19,2.3)
Hiob blickt in seiner Antwort
weiter nach unten und wünscht • Wie tröstet ihr mich nun mit
Dunst? (21,34)
den Tod herbei. Er beklagt sich
•
Warum denn schwatzt ihr so
über die Vorwürfe seiner Freunde
unnütz? (27,12)
(Kap. 6,14–30). Jetzt, wo er sie am
nötigsten braucht, helfen sie ihm
nicht, sondern machen alles nur noch schlimmer. – Diese
Verse enthalten auch eine praktische Belehrung für uns,
wenn wir mit Leidenden zu tun haben. – Im Gegenzug stellt
Hiob seine eigene Gerechtigkeit heraus. Gleichzeitig erhebt
er nun leider auch Vorwürfe gegen Gott und hält Ihn für
seinen Feind.
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HIOB

Bildad: Hiob (I) – Kapitel 8–10
Auch Bildad beginnt mit einem harten Angriff und beschuldigt
neben Hiob sogar dessen Kinder (Kap. 8,4). Er zieht die
gleichen Schlüsse wie Eliphas: Gott segnet den Gerechten
Wenn deine Kinder und bestraft den Ungerechten. Als Einziger der drei Freunde
gegen ihn gesündigt hat Bildad aber noch ein gutes Wort für Hiob (Kap. 8,20–
haben, so gab er sie 22). Sein Wissen bezieht er aus den Erkenntnissen früherer
ihrer Übertretung Generationen (Kap. 8,8–10). Kurz zusammengefasst: Auch
preis.
Bildad sagt im Prinzip richtige Dinge, die aber auf Hiob nicht
Hiob 8,4
zutreffen.
Hiob seinerseits spricht nun von der Größe und Unwürdigkeit
des Menschen. Das klingt demütig, geschieht aber leider
erkennbar in einer falschen Herzenseinstellung. Auch vom
Prinzip her richtige Dinge können in einer falschen Einstellung
gesagt werden.
Weiter rechnet Hiob mit Gott ab. Er wirft Ihm Ungerechtigkeit
vor, hält sich selbst aber für gerecht. Er beklagt sich, dass seine
Bemühungen um ein sündloses Leben vergebens sind, da Gott
Denn Gott ist einer,
sie scheinbar nicht honoriert; deshalb sieht er Gott weiter als
und einer ist Mittler
zwischen Gott und seinen Feind. Als Folge verlangt er nach einem Schiedsmann,
einem Mittler (Kap. 9,32–35). Wir wissen heute, dass dieser
Menschen, der
Mensch Christus Jesus. Mittler in der Person des Herrn Jesus gekommen ist (1. Tim 2,5).
Der Schlussabschnitt von Hiobs Rede (Kap. 10,18–22) zeigt,
1. Timotheus 2,5
dass sich seine Gemütsverfassung nicht verbessert hat. Die
Rede Bildads hat nichts bewirkt.
Zophar: Hiob (I) – Kapitel 11–14
Während Eliphas auf Beobachtung und Erfahrung setzt, Bildad
der Überlieferung vertraut, stützt sich Zophar auf seinen
eigenen Verstand und seine Weisheit. Er hält sich selbst für
klug und Hiob für dumm (Kap. 11,1–6). Hiobs Problem hält
er für trivial; Hiob ist seiner Meinung nach nur unfähig, das
zu verstehen (V. 10–12). In Wirklichkeit fällt Zophar jedoch
gegenüber seinen Vorrednern deutlich ab. Vermutlich ist er
auch der Jüngste von den dreien, weil er als Letzter redet. Er
Zeitschrift für junge Christen
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erwähnt die Tiefe, Höhe, Länge und Breite der Größe Gottes.
Leider verbindet er diese an sich wunderbare Aussage1 mit
einer Anspielung auf Hiobs vermeintliche Schuld. Ansonsten
wiederholt er die Thesen der beiden anderen Freunde: Für So viel ihr wisst, weiß
Gottlose gibt es Strafe, folglich muss Hiob ein solcher sein, aber auch ich; ich stehe
nach Sündenbekenntnis wird er wiederhergestellt werden.
nicht hinter euch
zurück.
Hiobs nun folgende Rede ist eine Verteidigung gegenüber den
Hiob 13,2
Vorwürfen Zophars, aber auch eine Gegendarstellung zu den
ersten Reden aller drei Freunde. Er warnt sie vor einer falschen
Verurteilung. Weiter beschreibt Hiob die souveräne Allmacht
Gottes, bezichtigt Gott aber dabei der Willkürherrschaft
(Kap. 12,14–25). Da die Freunde ihm nicht helfen, wünscht er,
mit Gott selbst vor Gericht zu ziehen; in diesem Rechtsstreit
sieht Hiob sich bereits als klaren Sieger (Kap. 13,15–19). Im
letzten Abschnitt seiner Rede stellt Hiob drei existenzielle
Fragen:
1. Rein oder unrein? (Kap. 14,4)
2. Wo bleibt der Mensch, wenn er stirbt? (Kap. 14,10)
3. Wenn ein Mensch stirbt, wird er wieder leben? (Kap. 14,14)
Diese Fragen bleiben an dieser Stelle unbeantwortet.
Insofern erhellt auch hier kein Hoffnungsschimmer die dunkle
Stimmung.
Zweiter Redezyklus – Hiob, ein Gottloser?
Auch im zweiten Redezyklus (Kap. 15–21) kommen wieder
alle drei Freunde zu Wort, jeweils gefolgt von einer Antwort
Hiobs.
Eliphas: Hiob (II) – Kapitel 15–17
Eliphas antwortet hart auf Hiobs letzte Rede und beginnt
wieder mit Vorwürfen. Er wirft Hiob Hochmut gegenüber den
1 Vgl. die Bezugnahme hierauf in Epheser 3,18.

Wie könnte ein Reiner
aus einem Unreinen
kommen? Nicht ein
einziger!
Hiob 14,4
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Freunden (Kap. 15,7–10) und Gott (V. 11–16) vor, womit er
vielleicht nicht einmal ganz unrecht hat. Im zweiten Teil seiner
Rede finden wir eine ausführliche Beschreibung des von Gott
gestraften Gottlosen2, wobei die Parallele zu Hiob für diesen
sicher deutlich erkennbar ist. Eliphas‘ zweite Rede bringt
folglich keine neue Erkenntnis, sondern wiederholt nur frühere
Argumentationen.

Ihr Maul haben
sie gegen mich
aufgesperrt.
Hiob 16,10

Hiob übt in seiner Rede scharfe Kritik an seinen Freunden.
Statt ihm zu helfen, haben sie es nur noch schlimmer gemacht.
Erneut klagt er über Gott und wirft ihm Feindschaft vor.
Gleichzeitig wird deutlich, dass Hiob auch sehr unter seinem
sozialen Absturz leidet (Kap. 16,10–11; 17,2.6). Da seine
Freunde nur aus ihrer subjektiven Sicht urteilen und ihn nicht
verstehen, wendet er sich wieder an Gott. Ihm will er seine Not
übergeben (Kap. 16,20).

An dieser Stelle wird deutlich, dass Menschen in Not oft großen
emotionalen Schwankungen ausgesetzt sind. Einerseits stellt
Hiob Gott auf dieselbe Stufe wie seine Freunde; anderseits
nimmt er Zuflucht zu Ihm. Interessant, dass er sich sogar an Gott
als seinen Fürsprecher klammert, der für seine Sache eintreten
und ihn gegenüber Gott verteidigen soll (Kap. 16,21). Ein paar
Verse weiter sagt er: „Leiste Bürgschaft für mich bei dir selbst!“
(Kap. 17,3). Mit anderen Worten: Gott, stelle dich selbst als
Mittler zwischen mich und Gott. Das klingt paradox und ist
Meine Freunde sind mit menschlicher Logik nicht zu erklären. Es zeigt aber etwas
meine Spötter: Zu von einer inneren Zerrissenheit, in die eine tief betrübte Seele
Gott tränt mein Auge. kommen kann.
Hiob 16,20
Im weiteren Verlauf des 17. Kapitels schwindet wieder seine
Hoffnung, sodass Hiob keine Hilfe mehr erwartet – weder
von Gott noch von seinen Freunden. Er wünscht nur noch zu
sterben (Kap. 17,15–16).
2 Das scheint das Schlüsselwort in dem zweiten Zyklus zu sein, es findet sich bei allen drei Freunden
(15,20; 18,5; 20,5) und auch in Hiobs Schlussrede (21,7.16.17).
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Bildad: Hiob (II) – Kapitel 18–19
Bildads zweite Rede lässt sich kurz zusammenfassen. Sie ist eine
einzige Aneinanderreihung von Gerichten, die den Gottlosen
treffen, wobei die erwähnten Strafen auffallend an Hiobs
Unglücke angepasst werden.
• Hiob klagt erneut über das Unverständnis seiner Freunde
und wirft Gott Ungerechtigkeit vor (Kap. 19,2–6). Dann
beklagt er ausführlich seinen durch die Katastrophen
hervorgerufenen sozialen Abstieg (V. 7–20). Plötzlich aber
erhellt sich die Szene. Im Gegensatz zu seinen Freunden,
denen er fehlendes Erbarmen vorwirft, sieht er jetzt in Gott
seinen Erlöser3 (V. 25–27). Obwohl Hiob vieles noch nicht
wissen konnte, weil Gott es noch nicht offenbart hatte, ist er
sich ganz sicher, dass sein Erlöser lebt. Im weiteren Verlauf
spricht Hiob erstaunliche Wahrheiten aus:
• Es gibt eine Auferstehung.
• Die Auferstandenen werden wieder einen Leib haben.
• In diesem Leib werden sie Gott anschauen.
Der Erlöser wird als der Letzte auf der Erde stehen.
Kennen wir nicht viel mehr von diesen Wahrheiten als Hiob?
Das Neue Testament enthält manche Einzelheiten darüber.
Und sie betreffen nicht nur Hiob, sondern auch uns, dich
und mich. Sind wir Gott dankbar, dass Er uns Einblicke in die
Zukunft gewährt?
Zophar: Hiob (II) – Kapitel 20–21
Zophar ist erregt über Hiobs Antworten und geht auf dessen
Hilferuf gar nicht ein, sondern hält sich selbst für klug und
prahlt mit seiner Einsicht (Kap. 20,2.3). Auf diese Art kann
man sich natürlich nicht von Gott zu „Worten des Erbarmens“
3 Das hebräische Wort für „Erlöser“ kann auch mit „Löser“ bezeichnet werden, wie z.B. in 3. Mose 25,25–55.
Der Löser musste seinem verarmten Verwandten seinen verkauften Besitz zurückkaufen. Hiob sieht in
Gott den, der sein Recht ausführen und ihn von Armut und Elend erlösen würde [1].

Und ich, ich weiß, dass
mein Erlöser lebt.
Hiob 19,25
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(Kap. 19,21) leiten lassen, und so vergrößert Zophar Hiobs
Schmerz nur. Hiobs Problem hält er weiterhin für einfach
(V. 4). Ansonsten beschreibt er wie schon Bildad und Eliphas
Warum leben die
Gottlosen, werden die Misserfolge und Strafen eines Gottlosen. Weiter wirft er
alt, nehmen sogar an Hiob indirekt verborgene Sünden (V. 12–13) und unredlich
erworbenen Reichtum (V. 18–21) vor.
Macht zu?
Hiob 21,7

Hiob versucht das Hauptargument der Freunde durch zwei
Punkte zu widerlegen: Das Wohlergehen und der Wohlstand
der Gesetzlosen (Kap. 21,6–15) sowie das souveräne und
autonome Handeln Gottes (V. 16–26), diesmal allerdings
ohne negativen Unterton. Wir finden keine Bitterkeit und
Weil das Urteil über keine Vorwürfe gegen Gott in seiner Rede. Auch gegenüber
böse Taten nicht
seinen Freunden redet er milder (vgl. V. 1–5). Ob der Blick
schnell vollzogen wird, auf den Erlöser dies bewirkt hat? Vermutlich ja. Ein echtes
darum ist das Herz Glaubensbekenntnis verhallt niemals spurlos.
der Menschenkinder
in ihnen voll, Böses zu
Fazit: Von Seiten der drei Freunde ergibt sich nichts Neues.
tun.
Als Quintessenz ihrer Reden findet Hiob hingegen nur
Prediger 8,11
„Treulosigkeit“ (V. 34).
Arne Linder

Literaturverzeichnis
1] E. Bonsels, Geläutert im Schmelztiegel Gottes, kann bei
www.csv-verlag.de kostenlos als E-Book heruntergeladen werden
[2] J. N. Darby, Betrachtung über das Buch Hiob (Synopsis),
www.bibelkommentare.de
[3] J. B. Stoney, Die Erziehung in der Schule Gottes,
www.bibelkommentare.de
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Auserwählung
in Christus – vor

Grundlegung der Welt Teil 2
Auserwählung gehört zu den erhabenen Themen des Wortes
Gottes. Im Neuen Testament finden wir nicht viele Hinweise dazu.
Diejenigen aber, die Gott uns gegeben hat, sollten uns aufhorchen
lassen. Denn sie zeigen uns etwas über das Herz Gottes und über
seinen Ratschluss. Das wird uns zur Anbetung führen.
Im ersten Teil haben wir bereits etwas von der Größe und Liebe
dessen gesehen, der uns auserwählt hat. Es hat uns auch beschäftigt,
nach was für einem Maßstab und Recht Er auserwählt hat. Zudem
hatte Gott eine großartige Absicht, die Er mit der Auserwählung
von Menschen verfolgte. Aber das ist bei weitem nicht alles, was uns
in Verbindung mit der Auserwählung gesagt wird … Da manche
Missverständnisse zu dieser großen Wahrheit existieren, sollen diese
im Folgenden aufgegriffen werden.
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Wofür hat Gott uns nicht auserwählt?
Zur Zeit der Reformation haben sich
manche Gläubige tiefgehende Gedanken über die Auserwählung gemacht,
darunter auch der bekannte Reformator
Johannes Calvin, den Gott in mancherlei
Hinsicht in seinem Werk benutzen konnte. Durch sie wurde diese Grundwahrheit aus dem Schutt des in biblischen
Dingen vielfach unwissenden Mittelalters hervorgeholt. Sie verstanden etwas davon, dass die Auserwählung eine
großartige Gnadenerweisung Gottes für
seine Erlösten bedeutet.
Dann aber entwickelten sich falsche
Vorstellungen. Man meinte: Wenn Gott
Menschen für sich selbst auserwählt
hat, dann muss Er ja auch Menschen für
die Verdammnis auserwählt haben. Das
ist eine logische Schlussfolgerung. Aber
sie entspringt dem menschlichen Denken, nicht dem Wort Gottes. Gott steht
über menschlicher Logik und ist dieser
nicht unterworfen.
Johannes Calvin und andere beriefen
sich auf einen Vers wie Römer 9,21:
„Oder hat der Töpfer nicht Macht über
den Ton, aus derselben Masse das eine
Gefäß zur Ehre und das andere zur
Unehre zu machen?“ Sie haben aber
übersehen, dass Gott hier von seinem
Recht spricht, ohne zu bestätigen, dass
Er dieses Recht auch tatsächlich ausübt.
Das tut Er nämlich gerade nicht.
Gottes Gnade erweist sich unbekehrten Menschen dadurch, dass Er sie „mit

vieler Langmut ertragen hat“. Denn Paulus fährt in Römer 9,22 fort: „Wenn aber
Gott, willens, seinen Zorn zu erweisen
und seine Macht kundzutun, mit vieler
Langmut ertragen hat die Gefäße des
Zorns, die zubereitet sind zum Verderben“. Was für eine Gnade Gottes, dass
Er seinen Zorn nicht sofort ausübt, sondern in großer Langmut den Menschen
in seinem Unglauben erträgt und mit
dem Gericht wartet! Denn Er will nicht,
dass irgendjemand verloren geht (vgl.
2. Pet 3,9). So lässt er das Evangelium
den Menschen weiter verkündigen. In
Römer 9,22 steht ohnehin nicht, dass
Gott die Ungläubigen, die dort Gefäße
des Zorns genannt werden, zum Verderben zubereitet hat. Nicht Gott hat
sie zu Gefäßen des Zorns gemacht, sondern sie selbst haben es so gewollt und
sind daher zum Verderben zubereitet.
Auch wenn wir das als Menschen nicht
verstehen können, müssen wir es so annehmen: Gott hat einerseits Menschen
für sich selbst auserwählt, andererseits
aber niemand zur Verdammnis erwählt.
Das erscheint uns unlogisch. Aber wir
können Gott vertrauen, dass das, was
Er uns in seinem Wort mitteilt, gut, gerecht und richtig ist. Niemand ist also
zur Verdammnis auserwählt worden.
Diesen Punkt schließe ich mit folgendem Gedanken: Die Tatsache, dass Gott
Menschen auserwählt, kann für keinen
Menschen als Begründung herhalten,
dass er sich nicht bekehren müsste.
Wir lesen in Gottes Wort, dass jeder
Mensch aufgerufen ist, sich zu bekehren und zu Gott umzukehren. Jeder
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Mensch hat dazu dieselbe Möglichkeit.
Denn Gott ist vollkommen gerecht.
Aber Gott hat das Recht, Menschen für
sich selbst auszuerwählen, um ganz nah
bei Ihm zu sein. Er besitzt die Berechtigung, Menschen zum ewigen Leben zu
bestimmen (vgl. Apg 13,48), und diese
nimmt Er auch in Anspruch. Wir wissen
zudem, dass es im Herzen eines Menschen überhaupt keine Hinwendung
zu Gott gäbe, wenn Gott nicht in seiner
Gnade genau diese bewirkt hätte (vgl.
Eph 2,8–10). Gott sei gedankt – Er hat
es getan.
Wir können die beiden Seiten – der
Souveränität Gottes und der Verantwortung des Menschen – während unseres Lebens auf der Erde nicht in Einklang bringen. Man hat das mit den beiden Schienengleisen verglichen (eine
Schiene steht für die göttliche Souveränität, die andere für die menschliche
Verantwortung), die parallel nebeneinander laufen. Erst am Horizont vereinen
sie sich (für das menschliche Auge) –
also in der Ewigkeit. So werden wir erst
im Himmel verstehen, dass Souveränität und Verantwortung keine Gegensätze sind, sondern vollwertig nebeneinander stehen – unser Verstand wird
das auf der Erde nicht erfassen können.

Geht es um eine aktive Auswahl
oder nur um ein vorheriges
Wissen?
Zur unbiblischen Lehre, Menschen seien
zur Verdammnis zuvor bestimmt, gibt
es auch ein genauso falsches Gegenextrem. Man spricht vom freien Willen
des Menschen. Dabei wird übersehen,
Zeitschrift für junge Christen

dass es diesen absolut freien Willen nie
gegeben hat. Schon vor dem Sündenfall hat Gott die Entscheidungsfreiheit
durch ein Gebot eingeschränkt. Seit
dem Sündenfall ist jeder Mensch als
Sklave der Sünde (Röm 6,16.17) unter
der Herrschaft Satans, des Gottes dieser Welt, geboren worden (2. Kor 4,4).
Gott habe keine aktive und souveräne
Auswahl getroffen, Menschen für sich
selbst in Ewigkeit zu besitzen, heißt es
beispielsweise. Richtig sei vielmehr,
dass Er im Vorhinein wusste, wer sich
bekehren und an den Herrn Jesus glauben würde. Und genau diese Menschen habe Er daher auserwählt.
Natürlich ist wahr, dass Gott schon immer alles im Vorhinein weiß. Aber die
Schlussfolgerung, das sei die Auserwählung vor Grundlegung der Welt,
steht nicht im Einklang mit Gottes Wort.
• Manche folgern mit rein menschlicher Logik aus der biblischen Lehre,
dass Menschen von Gott auserwählt
worden sind: Dann müssen auch
Menschen zur Verdammnis auserwählt worden sein.
• Andere haben erkannt, dass diese
Schlussfolgerung falsch ist. Sie aber
begehen den Fehler, mit derselben
menschlichen Logik abzuleiten: Es
kann keine aktive und souveräne
Auserwählung von Seiten Gottes geben.
Ihr Argument ist: Gott wäre ungerecht,
wenn Er die einen erwählt, die anderen
nicht. Denn wenn Er bestimmte Men-
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schen nicht erwähle, hätten diese keine Chance auf Gottes Gnade und den
Himmel.

räner, aktiver Wahl dazu bestimmt. Wir
bleiben daher bei der Überzeugung:
Gott hat wirklich eine Auswahl getroffen, in positiver Hinsicht eine Selektion.
Ihm allein gehört dafür die Ehre!

Aus Römer 9,22.23 wird jedoch deutlich,
dass es im Bereich der Auserwählung tatsächlich keine Symmetrie gibt: Es gibt
Es wird leicht übersehen, dass auch
eine Auserwählung zur Herrlichdiejenigen, die Gott diese akkeit, aber keine zur Verdammtive Wahl absprechen, Ihm
nis. Aus Vers 22 haben wir
die Ehre versagen und
William
gesehen, dass Gott sein
seine Herrlichkeit als
Kelly: Es ist
Recht nicht in Anspruch
„Auserwähler“ letztnimmt, Menschen zur
lich verneinen. Die
wichtig zu erVerdammnis zuzuLehre, die Gott die
kennen, dass der
bereiten. Im GeMacht und das Vorgenteil! Er erträgt
recht abspricht,
Apostel nicht von
mit vieler LangMenschen ausmut die Gefäße
einem passiven Zuvor- zuerwählen, ist
des Zorns. Dienicht besser als
erkennen spricht, als ob die Behauptung,
se Langmut hat
aber ein Ende.
habe Menschen
Gott nur zuvor sah, was Er
Wer sich nicht
zur Verdammnis
einige sein, tun oder
bekehrt, wird
auserwählt. Beides
einmal gerichunserem
glauben würden. Seine raubt
tet werden.
Gott seine Ehre.
Vorerkenntnis ist von Daher sollten wir
In
Vers
23
beides ablehnen,
Personen, nicht von weil es Gott letztlich
heißt es dann:
„damit er kundverunglimpft.
ihrem Zustand
täte den Reichoder HanWen hat Gott austum seiner Herrerwählt?
lichkeit an den Gefäßen
deln.
Als Nächstes fragt man sich:
der Begnadigung, die er
Wen hat Gott eigentlich auserzuvor zur Herrlichkeit bewählt? Von wem spricht der Apostel
reitet hat.“ Die Gefäße des Zorns
haben selbst den Weg gewählt, der ins Paulus in Epheser 1,4, wenn er schreibt,
Verderben führt. Wir lesen in diesem dass der Gott und Vater „uns“ auserVers allerdings nicht, dass Menschen wählt hat? Er selbst bezieht sich mit ein,
selbst den Weg der Herrlichkeit gewählt genauso wie die Epheser. Diese hatte er
hätten. Nein, Paulus sagt, dass Gott sie angeschrieben als „Heilige und Treue in
dazu bereitet hat. Er hat sie in souve- Christus Jesus, die in Ephesus sind“. Of-

21

22

Bibel praktisch

AUSERWÄHLUNG IN CHRISTUS

fenbar meint er die Erlösten, die zur Versammlung (Gemeinde) Gottes gehören.
Sie alle sind – ausnahmslos – und persönlich auserwählt worden. Dies ist sehr wichtig. Gott setzt Personen zur Erlangung der
Errettung (1. Thes 5,9), Gott wählt Personen zur Errettung (2. Thes 2,13), und Gott
„auserwählt“ Personen nach seiner Vorkenntnis (1. Pet 1,2). Alle diese drei Stellen liegen auf der Linie von Epheser 1,4.
Im Blick auf das Volk Israel lesen wir von
einer allgemeinen, nationalen Auswahl
oder Auserwählung. Das ist in Epheser
1,4 ganz anders. Hier ist sie persönlicher Natur. Es geht also nicht um die
Auserwählung der Versammlung (Gemeinde) Gottes, sondern um die Auserwählung der Erlösten ganz individuell.
Paulus schreibt davon, dass Gott „uns“
auserwählt hat, jeden einzelnen Gläubigen. Das wird in den Folgeversen sehr
deutlich. Zur Sohnschaft (V. 5) ist nicht
die Versammlung, sondern jeder Erlöste
bestimmt worden. Begnadigt worden
(V. 6) ist ebenso der Gläubige, die Erlösung ist persönlicher Natur usw. Das
festzuhalten ist insofern von Bedeutung,
als manche Ausleger durch eine gemeinschaftliche Auserwählung die souveräne
Gnadenauswahl des Einzelnen umgehen.
Aber in diesen Versen wird deutlich gelehrt, dass jeder Erlöste persönlich auserwählt worden ist. Diese Auserwählung
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gilt somit für diejenigen, die auf das Erlösungswerk Christi zurückblicken können und in der Gnadenzeit leben, auf
die sich Paulus im Epheserbrief bezieht.
David beispielsweise besaß wie alle
Gläubigen des Alten Testaments zweifellos Leben aus Gott. Aber er konnte
sich nicht auf ein vollbrachtes Erlösungswerk stützen und besaß somit auch kein
„Leben in Überfluss“ ( Joh 10,10). Denn
das Bewusstsein erfahrener Erlösung, auf
die sich der Erlöste heute stützen kann,
macht diesen Überfluss aus. Er hat die
vollkommene Offenbarung Gottes in
Christus ( Joh 1,4.18), die es vorher nicht
gab. Zu diesem ewigen Leben, dem Leben im Überfluss, hat Gott uns bestimmt
(Apg 13,48).
Dass Gott uns, die wir so klein sind im
Vergleich zum sichtbaren Universum –
noch viel kleiner im Vergleich zur unsichtbaren Schöpfung – auserwählt hat:
Was soll man zu diesem unergründlichen Handeln Gottes sagen? Voller
Dankbarkeit beugen wir uns vor dem,
der alles erfüllt und sich selbst genug
ist, nieder. Er wollte Menschen erretten
und für seine Herrlichkeit besitzen. Unfassbare Liebe!

Aus welcher Grundmenge hat
Gott auserwählt?
Nun stellt sich die Frage: Aus welcher
„Grundgesamtheit“ (wie man das ma-
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thematisch ausdrücken würde), hat
Gott diese Erlösten eigentlich auserwählt? Es gibt dazu zwei Vorschläge:

zuschanden mache; und das Unedle
der Welt und das Verachtete hat Gott
auserwählt und das, was nicht ist“ (1.
Kor 1,27.28).

• aus allen Menschen
In diesen Versen ist von der Auserwählung der Erlösten die Rede. Und
Paulus zeigt sehr deutlich, dass
Gott sie aus der Welt auserwählt hat. Es geht hier
Roger P.
Klar, dass manche den
nicht darum, dass die
Daniel: Einige
zweiten Vorschlag
Gläubigen der Gnabevorzugen. Damit
denzeit eine himmargumentieren:
geht man dem Arlische Stellung beGott wusste, wer sich
gument aus dem
sitzen, die sie von
bekehren würde, und
Weg, die Nichtden Gläubigen
Auserwählten
aller anderen Zeidiese habe Er dann aushätten
gar
ten unterscheidet
erwählt. Das ist Unsinn! Es (das ist das Thekeine Chance, die Herrwürde Gott dem Menschen ma von Epheser
lichkeit zu
Sondern es
unterordnen und zumindest 1).
e r re i c h e n .
wird
deutlich,
einen Funken an Gutem bei was ihre Herkunft
Aber zwei
Verse in 1.
uns voraussetzen, auch einen ist: Sie sind zum
Korinther 1
größten Teil Töfreien Willen. Das macht
sprechen darichte, Schwache
gegen: „Das
Auserwählung letztlich zu und Unedle in
Törichte der
dieser Welt geeiner Farce und nimmt wesen.
Welt hat Gott
Solche hat
Gott seine Souverä- Gott aus der Welt
auserwählt, damit er die Weisen
auserwählt. Vergesnität. Gott aber
zuschanden mache;
sen wir dabei allerdings
ist souverän!
und das Schwache
nicht, dass die Auserwähder Welt hat Gott auserlung vor Grundlegung der
wählt, damit er das Starke
Welt geschah, das heißt, bevor
irgendein
Mensch lebte!
1 Der Apostel Paulus spricht in Epheser 3,15 davon,
• aus allen Gläubigen aller Zeiten
(also aus den verschiedenen
Familien1)

dass es verschiedene Familien in den Himmeln und auf der
Erde gibt, mit denen sich Gott verbindet: Eine besteht zum
Beispiel aus den Gläubigen des Alten Testaments aus dem
Volk Israel, eine andere aus denen aus den Heiden. Dann
gibt es heute die Versammlung (Gemeinde), und es gibt
die vielen Kinder, die heimgegangen sind, bevor sie das
Alter der Verantwortung erreicht hatten (vgl. Jona 4,11; Mt
18,10). Usw.

Woher weiß man, dass man von
Gott auserwählt worden ist?
Natürlich ist es eine spannende Frage:
Bin ich von Gott auserwählt worden?
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Aber diese Frage stellt sich dem natürlichen Menschen nicht. Jeder wird aufgefordert, Buße zu tun. Denn Gott ist ein
„Heiland-Gott, der will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen“ (1. Tim 2,4).
Daher wirkt Gott an jedem Menschen
in der einen oder anderen Weise, um
ihn zur Einsicht seiner Sünden und zur
Bekehrung zu bringen. Tut der Mensch
das nicht, geht er verloren. Er geht also
verloren, weil er sich nicht bekehrt und
Jesus Christus als Retter abgelehnt hat.
Er hat sich die Verdammnis selbst zuzuschreiben.
Wer sich aber bekehrt hat, darf und
sollte auch wissen, dass er auserwählt
worden ist. Warum kann man das sicher sagen? Der Apostel Paulus konnte
im Blick auf die Gläubigen in Thessalonich sagen: „wissend, von Gott geliebte
Brüder, eure Auserwählung“ (1. Thes
1,4). Wie konnte der Apostel etwas
von dem wissen, was Gott vor Grundlegung der Welt getan hat? Weil sie
sich bekehrt hatten und diese Umkehr
für alle unübersehbar war (vgl. 1. Thes
1,3.6–10). Das neue, ewige Leben hatte
sich in ihrem Verhalten deutlich zu erkennen gegeben.

Bildliche Hinweise auf die Auserwählung
Gott ist so groß, dass Er uns in Römer
9 Hinweise aus dem Alten Testament
gibt, wie wir die Auserwählung verstehen sollen. Wir haben gesehen, dass
alttestamentliche Gläubige nicht zu
den Auserwählten im Sinn von Epheser 1,4 gehören. Aber das Prinzip der
Zeitschrift für junge Christen

Auserwählung hat Gott schon im Alten
Testament offenbart. In Römer 9,6–9
zeigt uns der Apostel Paulus, dass nicht
verwandtschaftliche Beziehungen zur
Auserwählung führen, sondern Gottes
Auswahl. Er hat Isaak als Sohn der Verheißung gewählt, nicht Ismael, obwohl
beide von demselben Vater stammten.
So ist es auch heute. Nicht Abstammung
macht uns zu Auserwählten, sondern
Gottes souveräne auswählende Gnade.
In Römer 9,10–13 lernen wir, dass Zeit
für Gott keine Rolle spielt. Er konnte
Jakob den Vorrang vor Esau geben, bevor die beiden geboren worden waren.
So hat Gott uns vor Grundlegung der
Welt auserwählt, bevor es auch nur einen Gedanken außerhalb von Gott an
uns Menschen gab. Zudem sehen wir
hier, dass der Vorsatz Gottes nach Auswahl und nicht aus Werken ist. Es liegt
einzig und allein an dem Berufenden
– an Gott selbst. Weder natürliche Vorzüge, die Esau besaß, noch persönliches
Versagen, das wir bei Jakob finden, beeinflusste die Auswahl. Es kommt allein
auf die souveräne auswählende Gnade
Gottes an.
Römer 9,14–18 lehrt uns dann, dass
Gottes Gnade sowohl gegen das sündigende Israel als auch gegen den
rebellierenden Pharao tätig war. Wie
viel Gnade erwies Gott diesem Mann,
indem Er sich immer wieder an dessen
Gewissen richtete! Dieser aber verhärtete mehrfach sein Herz trotz erwiesener Gnade Gottes. So wird er sich nie
darauf berufen können, es habe an
Gottes Langmut ihm gegenüber gemangelt. Und das Volk Israel? Es hat zu
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seiner Begnadigung nichts beitragen
können. Durch ihren Götzendienst haben sie sich selbst das Verdammungsurteil Gottes zugezogen. Und dennoch
erlebten sie das Erbarmen Gottes. War
das Volk besser als der Pharao? Nein.
Die Verurteilung auch des Volkes Israel
wäre gerecht gewesen. Dass Gott sich
dann aber des Volkes erbarmt, ist nicht
ungerecht. Es ist seine souveräne Gnade.
Noch eine letzte Illustration, die bewährte Ausleger verwendet haben. Der
natürliche Mensch wird nicht eingeladen, seine Auserwählung zu bedenken.
An ihn richtet sich der Appell, Buße
zu tun. Nun hat man die Bekehrung
eines Menschen verglichen mit dem
Durchgang durch ein großes Tor. Jeder
Mensch liest auf dem Tor: „Tu Buße und
glaube an das Evangelium!“ Nachdem
ein Mensch seine Sünden bekannt hat
und durch das Tor gegangen ist, dreht
er sich um. Und was sieht er dort? Staunend stellt er fest, dass sein Name schon
immer von innen an diesem Tor eingraviert war. Dort steht: „XXX – auserwählt
vor Grundlegung der Welt!“ So darf es
uns Gläubigen ergehen. Nach unserer
Bekehrung staunen wir über die Liebe
Gottes, die uns nicht nur zur Umkehr
geführt hat, sondern eine ewige Liebe

ist. Wir sind auserwählt worden vor
Grundlegung der Welt in Christus, unserem Herrn.
Zum Schluss
Diese Gedanken sind nur ein paar Skizzen zu der herrlichen Wahrheit: Gott
hat Menschen aus Liebe in Christus
auserwählt, seine Herrlichkeit zu teilen.
Es übersteigt unser Fassungsvermögen,
das im Einzelnen zu verstehen. Wichtig
ist, immer daran festzuhalten, dass Gott
gerecht ist. Er handelt gemäß seiner eigenen Gerechtigkeit. Wenn wir diesen
Gedanken auch nur einen Augenblick
aufgeben, kommen wir zu falschen
Schlussfolgerungen. So würden wir diese herrliche Wahrheit zerstören. Wenn
wir aber in Einfalt einfach das annehmen, was Gott gesagt hat, gibt es viel
Anlass, Ihn anzubeten. Gott wurde tätig
– und wir Menschen sind die Gegenstände seines Handelns in Liebe, und
das vor Grundlegung der Welt. Sein
Name sei dafür ewig gepriesen!2
Manuel Seibel
2 Auch wenn der Artikel vergleichsweise lang ist, sind damit
manche Aspekte des Themas zu kurz gekommen. Wer sich
weitergehend mit der Auserwählung beschäftigen möchte,
kann sich noch folgende ältere FMN-Artikel anschauen: Heft
3/2009; Heft 3/2002; Heft 2/2001. Zudem empfehlen wir
gerne das wertvolle Buch: Mit Jesus Christus beginnen von H.
L. Heijkoop (S. 33–44).
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Auserwählung „nur“
nach Vorkenntnis?
Frage:
Manche Gläubige verstehen unter der „Auserwählung
vor Grundlegung der Welt“ eine Auswahl, die Gott
selektiv getroffen hat. Sie meinen, dass Gott ohne
Rücksicht auf das Leben der Menschen einige von ihnen
für sich auserwählt hat, andere aber nicht. Ist das nicht
ungerecht?
Und steht das nicht im Widerspruch zu 1. Petrus
1,1.2? Dort schreibt der Apostel Petrus an Gläubige,
„auserwählt nach Vorkenntnis Gottes, des Vaters“. Das
heißt doch, dass Gott Menschen nicht „einfach so“
auserwählt hat, sondern sie deshalb auserwählt hat,
weil Er wusste, dass sie sich bekehren würden. Oder
wie ist dieser Vers zu verstehen?
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Antwort:
Deine Frage gliedert sich in
zwei Teile, auf die ich gerne
jeweils einzeln eingehen
möchte.
1.
Zunächst geht es um
die Gerechtigkeit Gottes.
Dabei ist es ganz wichtig
festzuhalten, dass Gott immer gerecht handelt. Das
ist Er sich selbst schuldig,
da Er Licht und Liebe ist.
Wir können sein Handeln manchmal,
vielleicht sogar oft nicht verstehen.
Aber wenn wir das Vertrauen aufgeben, dass Er gerecht ist, werden wir
in vielen Lebensbereichen Zweifel
bekommen. Und das führt dazu, dass
unsere Glaubensbeziehung zu Gott
nicht mehr vertrauensvoll sein kann.
Dass Gott niemals ungerecht handelt, wird allein daran deutlich, dass
Er keinen Menschen verdammt, weil
dieser nicht auserwählt worden ist.
Für die Verdammnis ist allein der
Mensch selbst verantwortlich, und
zwar durch sein Ablehnen der göttlichen Gnade. Andererseits aber ist
Gott, eben weil Er Gott ist, frei (und
zugleich gerecht, weil Er nie gegen
diese Gerechtigkeit handelt), wenn
Er Menschen Gnade erweist. Das hat
Er in der Auserwählung getan. Wir
können seine Liebe zu uns nicht verstehen, sondern nur bewundern; das
heißt denjenigen, der uns so geliebt
hat.
2. Nun komme ich zu 1. Petrus 1,1.2. Hier
steht tatsächlich, dass Gott Menschen

„nach Vorkenntnis“ auserwählt
hat. Ist das ein Widerspruch
zu Epheser 1,4? Keineswegs!
Beides liegt auf einer Linie.
Zunächst stellt sich die Frage: Ist
„Vorkenntnis“ eine Art „passives“
vorheriges Wissen, oder bedeutet
es ein aktives ins Auge fassen, ein im
Voraus Ausersehen? In Römer 8,29
wird das Zuvorerkennen mit dem
Vorsatz der Berufung verbunden.
Hier ist zweifellos ein aktives
Ausersehen (und nicht einfach ein
vorheriges Wissen) gemeint. Und
bei Petrus? Spricht er im Unterschied
zum Apostel Paulus nicht oft die
Themen von einer praktischen Seite
an? Richtig. Aber auch er bezieht den
Ratschluss Gottes mit ein. Das wird
sofort deutlich, wenn man 1. Petrus
1,19.20 liest: Wir sind nicht mit
vergänglichen Dingen erlöst worden,
„sondern mit dem kostbaren Blut
Christi ...; der zwar zuvor erkannt
ist vor Grundlegung der Welt, aber
offenbart worden ist am Ende der
Zeiten um euretwillen.“ Petrus zeigt
ganz deutlich, dass das Werk Christi
Teil des Ratschlusses Gottes ist.
Aber es kommt noch etwas hinzu,
was sehr wichtig ist: die Vorkenntnis
Gottes bezieht sich nicht einfach auf
das Tun des Menschen (Bekehrung
usw.), sondern auf die Personen
selbst. Das gilt sowohl für Christus
als auch für uns. Gott setzt Personen
zur Erlangung der Errettung (1.
Thes 5,9), Gott wählt Personen
zur Errettung (2. Thes 2,13), und
Gott „auserwählt“ Personen nach
seiner Vorkenntnis (1. Pet 1,2).
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Natürlich wusste Gott schon immer,
wer sich bekehren würde. Aber
wenn Er tatsächlich Menschen
auserwählt hätte, weil Er wusste, dass
sie sich bekehren würden, wäre es
keine echte, aktive Auserwählung
gewesen. Dann hätte Er reagiert,
nicht agiert. Gott ist unumschränkt
und souverän, auch unabhängig von
seiner Allwissenheit im Blick auf die
Bekehrung eines Menschen das zu
tun, was sein souveräner Wille der
Liebe ist.
Gerne füge ich Gedanken zu diesem
zweiten Teil der Frage an, die man in
dem Buch „Von Gott verstoßen?“ (S.
28.29) von Christian Briem nachlesen
kann (siehe Buchbesprechung auf
S. 29):
„Es ist auch für uns von äußerster Wichtigkeit, dieser Wahrheit unser Herz
zu öffnen. Wie leicht gehen wir mit
menschlichen Erwägungen an das Wunder der Gnade Gottes heran, um es uns
irgendwie erklärbar zu machen! Doch
das ist letzten Endes nichts anderes als
Unglaube. Manche haben sich nämlich
die Auserwählung aufseiten Gottes so

vorgestellt, dass Gott in seiner Allwissenheit eben das Tun der Menschen
voraussieht und dann aufgrund dieser
Kenntnis seine Auswahl trifft. Zur Begründung wird gewöhnlich auf 1. Petrus 1,1.2 verwiesen, wo wir die Worte
‚auserwählt nach Vorkenntnis Gottes,
des Vaters’ finden. Doch mit dieser Stelle kann man nicht ein derart passives,
unbeteiligtes Vorherwissen Gottes beweisen. Weder der 20. Vers in demselben Kapitel noch der 29. Vers in Römer
8, wo jeweils das entsprechende Verb
„vorherwissen“ oder „zuvor erkennen“
vorkommt, geben solch einem Gedanken Raum. Viel eher weisen sie auf eine
gewisse Aktivität Gottes in seinem Zuvorerkennen hin. Auch bezieht sich dieses Vorherwissen oder Zuvorerkennen
Gottes in beiden Stellen auf Personen
(einmal auf Christus selbst, einmal auf
die Gläubigen), nicht aber auf ihr Verhalten oder ihren Zustand. Die Erwählung ist im Ratschluss Gottes, nicht im
Tun des Menschen begründet.“
Manuel Seibel

Indem ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen , mit
Silber oder Gold, erlöst worden seid von eurem eitlen, von den
Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut
Christi, als eines Lammes ohne Fehl und ohne Flecken; der zwar
zuvor erkannt ist vor Grundlegung der Welt, aber offenbart
worden ist am Ende der Zeiten um euretwillen.
1. Petrus 1, 18-20
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Buchbesprechung:

Simson –
Glaubensheld
& Versager
Ernst-August Bremicker
und Manuel Seibel
Wiehl, 2013 (VVCG)
91 Seiten, € 5,00
(eBook: € 1,25)
Buch beim Herausgeber von FMN
erhältlich

Aller Einstieg ist leicht
Zum Lesen mancher guten Bücher muss
man sich hier und da erst einen Ruck
geben: Der Appetit stellt sich dann
nach und nach ein. Bei dem Buch „Simson – Glaubensheld & Versager“ ist es
anders: Man sieht sich sofort mit hineingenommen in die alte und zugleich

hochaktuelle Geschichte Simsons. Eine
zeitgemäße Sprache, kurze Sätze und
eine verständliche Ausdrucksweise
sind zusätzlich wertvolle Hilfen, das
Buch bis zum Ende durchzulesen. Wobei man sich auch sofort angesprochen
fühlt und konkrete Hilfe fürs Glaubensleben erhält.
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SIMSON & DELILA

Das Buch gliedert sich in drei Hauptteile:

fehlendes Selbstgericht – das sind einige der aufgegriffenen Themen.

1. Die Geschichte Simsons von seiner
Geburt bis zum Erreichen seiner
Glaubenshöhe bei Lechi (ca. 30 Seiten);

Der Weg bergab – leicht, aber
verhängnisvoll

2. Simson & Delila (ca. 20 Seiten);
3. Exkurs Vermischung (ca. 18 Seiten).
Simsons Geschichte – Lektionen
für das 3. Jahrtausend
Im ersten Hauptteil des Buches wird
die Geschichte Simsons chronologisch
behandelt. Direkte Hinweise für das
Leben von uns Christen heute geben
immer wieder Impulse zum Nachdenken und motivieren zu treuer Nachfolge. Ausdrücke, Personengruppen und
Ereignisse werden dabei in ihrer geistlichen Bedeutung für uns heute gut erklärt.
Deutlich und zugleich einfühlsam machen die Autoren auf die vielfältigen
Gefahren im Leben von ( jungen) Gläubigen aufmerksam. Sie zeigen ebenso
die Ursachen mancher Probleme auf
wie auch Auswege und Hilfen. Sexuelle Reize, Freundschaften mit der Welt,
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Der zweite Hauptteil skizziert in zehn
Punkten den erschütternden Abwärtsweg von Simson. Besonders die Verführung durch Delila und das Missachten
mancher Warnungen Gottes beeindrucken den Leser und regen zu erneutem
Beten um Treue in traurigen, schmutzigen Zeiten an. Ein Ausblick auf die Gnade Gottes am Ende des Lebens Simsons
rundet die Beschreibung ausgewogen
ab.
Vermischung mit der „Welt“ –
konkret
Zur Vertiefung wird im letzten Teil des
Aufsatzes das Thema der Vermischung
zwischen Gläubigen und Ungläubigen
praxisorientiert behandelt. Dabei zeigen die Autoren den biblischen Weg
der Absonderung ohne Isolation auf.
Themenkreise wie Eheschließung, Berufskooperationen, aber auch Facebook und Gästegottesdienste werden
aktuell und themenbezogen beleuchtet.
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Zum Ausklang wird noch eindrucksvoll
der Gegensatz zwischen Joseph, der
in allem treu blieb, und Simson, der in
(fast) allem versagte, aufgezeigt. Gerade das Kurzporträt über Joseph motiviert, auch inmitten einer schwierigen
Welt, deren Verlockungen man ja längst
nicht immer aus dem Weg gehen kann,
treu zu bleiben.

Kurzum: Die Lektüre dieses Buches sollte sich keiner der Leser von Folge mir
nach entgehen lassen; die Anregungen
und Denkanstöße sind wertvoll und
sehr hilfreich. Der kleine Preis des Buches erleichtert auch Lesern mit kleinem Budget den Kauf und den Segen
dieser Arbeit.
Martin Schäfer

Jeder muss sich selbst fragen, welche

„Delila“
der Teufel gegen ihn ins Feld schickt.
Leseproben:
„Wo halten wir uns als ( junge) Christen
auf? Natürlich leben wir nicht im Vakuum. Wir heben auch nicht ab vom natürlichen Leben. Wir nehmen ganz normal
am Leben auf dieser Erde teil. Aber es
gibt doch Orte, wo es für uns besonders
gefährlich wird. Solche Orte sollten wir
in jedem Fall meiden. Muss man z.B. in
die Disko gehen? Laute Musik, grelles
Licht und Alkoholkonsum schaffen eine
explosive Atmosphäre. Dieser Gefahr
sollte man sich nicht aussetzen. Gleiches
gilt für Fußballstadien, Kinos, Kneipen,
Tanzlokale usw. Wir sollten die Gefahren
nicht unterschätzen.“ (Seite 50/51)
„Es gibt Situationen, in denen wir es nicht
vermeiden können, dass die Welt mit ihren Verlockungen auf uns zukommt. Solche Situationen können sich am Arbeits-

platz, in der Ausbildung, in der Freizeit
und zu anderen Gelegenheiten plötzlich
entwickeln. Niemand kann etwas dazu,
wenn er plötzlich von dem netten Kollegen oder der netten Kollegin in eine
unangenehme Situation hineingezogen
wird. Die Frage ist dann nur, wie wir reagieren. Wenn wir uns wie Simson bewusst in Gefahr begeben, werden wir
eine Niederlage erleiden. Wenn es sich
um nicht gewollte Situationen wie bei Joseph handelt, können wir von Joseph lernen, wie wir ohne inneren moralischen
Schaden herauskommen.“ (Seite 85).
Jeder muss sich selbst fragen, welche
„Delila“ der Teufel gegen ihn ins Feld
schickt (Seite 54).
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Der Sämann ging aus, um seinen Samen zu säen. … Was
aber in die Dornen fiel, das sind solche, die gehört haben und
hingehen und durch Sorgen und Reichtum und Vergnügungen
des Lebens erstickt werden und nichts zur Reife bringen.
Lukas 8,5.14

Der „begabte“ Musiker
Der griechische Geschichtsschreiber Strabo erzählte einmal Folgendes: Ein begabter Musiker spielte häufig auf dem Marktplatz, und die Leute hörten den melodischen Tönen gern zu.

Interessiert zuhören und dann doch weggehen – das kommt auch vor, wenn
Gottes Wort, die gute Botschaft von Jesus Christus, verkündigt wird. Es ist zwar
anziehend, von der Liebe Gottes zu hören; und es ist beeindruckend, wie Jesus
sich um die Menschen gekümmert und schließlich sein Leben gelassen hat. Aber
dann ertönt die „Marktglocke“. Das Gehörte tritt wieder in den Hintergrund, weil
„Sorgen und Reichtum und Vergnügungen“ die ganze Aufmerksamkeit gefangen
nehmen. In einem solchen Fall haben die „Dornen“ den ausgestreuten „Samen“
des Wortes Gottes „erstickt“. – Der Mensch muss Gottes Wort mit seinem Herzen
aufnehmen, damit es sich als lebendige, umgestaltende Kraft in seinem Leben
erweisen kann, zu seinem ewigen Heil.

(Aus dem Kalender „Die gute Saat“)

Eines Tages, als er gerade glaubte, die Zuhörer durch sein Spiel gefesselt zu haben, ertönten die Marktglocken. Blitzartig verschwanden alle „Bewunderer“, um
ihren Geschäften nachzugehen. Nur einer blieb zurück, und der Musikus lobte
ihn dafür, dass er keine solche Krämerseele wäre wie die anderen. Da sagte der
so Gelobte zu dem Musiker: „Ich bin etwas schwerhörig. Sagtest du nicht, dass
soeben die Marktglocke geläutet habe?“ – „ Ja“, erwiderte dieser. – „Dann muss ich
sofort hineilen, damit ich nicht zu spät komme.“ Und damit ging auch der Letzte
weg.

