
Au ch  w en n ex tre m e Kä lte  in  di es en 
Ta ge n un ge w öh nl ic h w ei t w es tw är ts 
vo ra ng ek om m en  is t: In  de r Ar kt is  w ar en 
di e er st en  20  Ta ge  de s Ja nu ar  20 06  um 
fa st  ze hn  G ra d w är m er  al s de r so ns t üb - 
lic he  D ur ch sc hn itt . Ar kt is fo rs ch er  re gi st - 
rie rte n di e hö ch st en  je m al s ge m es se ne n 
Te m pe ra tu re n,  w ie  in  Sp ie ge l-O nl in e 
am  20 . Ja nu ar  20 06  zu  le se n w ar . In 
N y- Ål es un d,  de r nö rd lic hs te n Si ed lu ng 
de r W el t, er re ic ht e di e H öc hs tte m pe ra - 
tu r am  16 . Ja nu ar  20 06  pl us  6, 5 G ra d 
Ce ls iu s un d üb er tra f da s bi sh er ig e Ja nu - 
ar -M ax im um  um  zw ei  G ra d. 

D as  Ja hr  20 05  w ar  w el tw ei t da s bi s- 
he r w är m st e Ja hr . Es  ha t 14  H ur rik an e 
ge ge be n,  so  vi el e w ie  no ch  ni e zu vo r. 
Im  Ja hr  20 05  er re ic ht en  gl ei ch  dr ei  H ur - 
rik an e di e hö ch st e G ef ah re ns tu fe  5.  D a- 
ru nt er  be fa nd  si ch  au ch  de r st är ks te  je - 
m al s ve rz ei ch ne te  H ur rik an  „W ilm a“ , 
m it Sp itz en bö en  um  34 0 km /h . Se it Be - 
gi nn  de r Au fz ei ch nu ng en  im  Ja hr e 18 51 
bi s zu m  Ja hr e 20 04  tra te n in sg es am t  nu r 
dr ei  di es er  ve rh ee re nd en  Ka te go rie  5 – 
H ur rik an e au f. N un , da s si nd  ja  al le s 

w ei t en tfe rn te  G eb ie te . H ie r in  D eu ts ch - 
la nd  m er kt  m an  ab er  ni ch ts  vo n ei ne m 
Kl im aw an de l! U nd  do ch , de r So m m er 
20 03  w ar  de r w ei ta us  w är m st e So m m er 
in  D eu ts ch la nd  se it Be gi nn  de r Au f- 
ze ic hn un ge n. 

Es  w är e si ch er lic h üb er tri eb en  je tz t 
nu r no ch  Re ko rd so m m er , Re ko rd st ür m e 
un d Re ko rd re ge nf äl le  zu  er w ar te n.  D as 
w är e au ch  un w is se ns ch af tli ch . La ut  ei - 
ne r St el lu ng na hm e de s de ut sc he n W et - 
te rd ie ns te s vo m  27 .0 8. 20 03  dü rft e ei n 
ve rg le ic hb ar er  So m m er  so  ba ld  ni ch t 
m eh r in  D eu ts ch la nd  au ftr et en , se lb st 
w en n di e sc hl im m st en  Be fü rc ht un ge n 
de r Kl im ae rw är m un gs m od el le  ei nt rä fe n. 

W en n ne be n U nw et te rk at as tr op he n 
au ch  no ch  an de rs  ge ar te te  N at ur ka ta - 
st ro ph en  w ie  Er db eb en  un d Ts un am is 
au ftr et en , ve rfa lle n vi el e M en sc he n in 
ei ne  En dz ei tp an ik . Al le  Vo rh er sa ge n 
od er  Be re ch nu ng en  si nd  zu m  Sc he ite rn 
ve ru rte ilt . W en n Je su s w ie de rk om m t, 
de ut en  di e Ze ic he n da s ni ch t an . 
” W en n sie  sa ge n w er de n:  Es  ist  Fr ie de , 

E E i i n n  u  u n n e e r r s s c c h h ü ü t t t t e e r r l l i i c c h h e e s s  R  R e e i i c c h h 
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es  ha t ke in e G ef ah r -, da nn  w ird  sie  da s 
Ve rd er be n sc hn el l üb er fa lle n w ie  di e 
W eh en  ei ne  sc hw an ge re  Fr au  un d sie 
w er de n ni ch t en tfl ie he n”  (1 .T he ss . 5, 3) . 
M an  m us s si ch  vi el  M üh e ge be n,  da s 
W or t vo n Je su s ni ch t  ve rs te he n zu  kö n- 
ne n:  ” Vo n de m  Ta ge  ab er  un d vo n de r 
St un de  w ei ß ni em an d,  au ch  di e En ge l 
im  H im m el  ni ch t, au ch  de r So hn  ni ch t, 
so nd er n al le in  de r Va te r”  (M at . 24 ,3 6) . 

In te re ss an t bl ei bt  ab er , da ss  di e 
M en sc hh ei t of fe nb ar  an  ei n En de  de r 
W el t gl au bt . W en n di e Er de  sc ho n ni ch t 
au fh ör t zu  ex is tie re n,  so  ge he n do ch 
vi el e w is se ns ch af tli ch e Sz en ar ie n zu - 
m in de st  vo n ei ne r U nb ew oh nb ar ke it 
de s Pl an et en  fü r de n M en sc he n au s – 
se i es  du rc h ge w al tig e Kl im aä nd er un g, 
Ei ns ch la g ei ne s As te ro id en  od er  Au fb lä - 
hu ng  de r So nn e,  um  nu r ei ni ge  zu  ne n- 
ne n.  U nd  es  ex is tie re n au ch  sc ho n Pl ä- 
ne  zu r Be vö lk er un g an de re r Pl an et en 
od er  zu m  Ba u vo n U nt er w as se rs tä dt en . 
So lc he  „A us w ei ch pl än e“  kö nn en  nu r 
au s de r An na hm e en ts te he n,  da ss  de r 
M en sc h al le in e im  U ni ve rs um  is t un d 
au f si ch  se lb st  an ge w ie se n is t. O de r 
ab er  m an  ni m m t zw ar  an , da ss  es  G ot t 
gi bt , ab er  da s er  ei ne m  ni ch t he lfe . 
W ar um  kö nn te  ei n M en sc h so  et w as  an - 
ne hm en ? Vi el le ic ht , w ei l er  si ch  zu 
sc hu ld ig  fü hl t un d G ot t se in er  M ei nu ng 
na ch  nu r zo rn ig  au f ih n se in  ka nn , un d 
er  si ch  de sh al b fü rc ht et . D an n ka nn 
m an  ke in e H ilf e er w ar te n,  im  G eg en te il 
 – da nn  m us s m an  fli eh en . Au f an de re 
Pl an et en , tie f un te r W as se r od er  un te r 
di e Er de . O de r m an  de fin ie rt G ot t ei n- 
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                      S i e  l e s e n  i n  d i e s e r  A u s g a b e : 

fa ch  w eg  un d le ug ne t se in e Ex is te nz . 
D oc h di e Bi be l be ku nd et  ei nd eu tig , 
da ss  je de r M en sc h di e G rö ße  un d Al l- 
m ac ht  G ot te s an  de r Sc hö pf un g er ke n- 
ne n ka nn . Es  gi bt  ke in er le i En ts ch ul di - 
gu ng  fü r de n U ng la ub en  (R öm . 1, 19 - 
20 ). Au sn ah m sl os  je de r M en sc h w ird 
vo r G ot t tre te n m üs se n,  um  si ch  fü r al - 
le s D en ke n,  Tu n un d U nt er la ss en  zu 
ve ra nt w or te n (O ffg . 20 ,1 1- 15 ). 

D as  G ru nd pr ob le m  de s M en sc he n is t 
di e Sü nd e – vo r al le m  da s W is se n um 
se in e ei ge ne  Sc hu ld . In  1.  M os e 3, 22 , 
na ch  de m  Sü nd en fa ll,  he iß t es : „ U n d 
G ot t de r H er r sp ra ch : Si eh e,  de r 
M en sc h ist  ge w or de n w ie  un se re in er 
un d w ei ß,  w as  gu t un d bö se  ist .“  V o n 
da  an  w ar  da s Ve rtr au en  zw is ch en  G ot t 
un d M en sc h er st  ei nm al  ze rs tö rt,  de nn 
es  ha tte  se in e G ru nd la ge  ve rlo re n.   

Ab  di es er  Ze it ha t G ot t Bü nd ni ss e er st 
m it w en ig en  M en sc he n,  da nn  m it ei - 
ne m  ga nz en  Vo lk  ge sc hl os se n.  H eu te 
ab er  bi et et  er  de m  ga nz en  Er dk re is  ei - 
ne n Bu nd  an  du rc h se in en  So hn  Je su s 
Ch ris tu s.  U nd  di es er  Bu nd  be st eh t au s 
zw ei  Se ite n:  W ir ge ho rc he n de n G eb o- 
te n vo n Je su s,  di e ni ch t sc hw er  si nd 
(s ie he  1.  Jo ha nn es  5, 3) , un d G ot t re tte t 
un s in  se in  he rr lic he s Re ic h fü r im m er 
un d ew ig  (s ie he  M at th äu s 25 ). Se lb st 
w en n sc hl im m st e Ka ta st ro ph en  di e Er de 
er sc hü tte rn : W er  au f G ot te s W or t st eh t, 
ge ht  ei ne m  Re ic h en tg eg en , w el ch es 
du rc h ni ch ts  m eh r er sc hü tte rt w er de n 
ka nn  (H eb rä er  12 ,2 6- 29 ). 
                                                       - A.V. 
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U ns er  Le be n is t im m er  in  Be w eg un g 
un d st än di ge n Ve rä nd er un ge n un te r- 
w or fe n.  D en ke n w ir an  di e M od e od er 
an  de n M od el lw ec hs el  be im  Au to . 

M an ch e Ve rä nd er un ge n si nd  ga nz 
na tü rli ch . Au s ei ne m  Sä ug lin g w ird  ei n 
er w ac hs en er  M en sc h.  W as  ne u is t, w ird 
al t. Au s ei ne m  kl ei ne n Sa m en ko rn  w ird 
ei n gr oß er  Ba um . W ir sp re ch en  da nn 
vo n W ac hs tu m , da s au ch  m it m an ch en 
sc hm er zh af te n Er fa hr un ge n ve rb un de n 
is t. D en ke n w ir an  di e er st en  Zä hn e be i 
un se re n Ki nd er n ... 

Es gibt jedoch Verän- 
derung en, für die man 
sich ganz bewuss t ent- 
scheide n muss. Dazu ge- 
hören die Veränd erunge n 
durch die Nachfo lge von 
Jesus Christus , denn sie 
komme n einem Schwim - 
men gegen den Strom 
gleich. Gott erwarte t von 
uns eine tief greifend e 
Veränd erung, wenn wir 
mit IHM ins Reine kom- 
men,  sprich: gerettet  wer- 
den wollen. ”Wenn  ihr nicht umkehr t 
und werdet wie die Kinder, so werdet ihr 
nicht ins Himme lreich komme n”  (Mat. 
18,3). 

D as  is t ei ne  ra di ka le  Ve rä nd er un g, 
w äh re nd  G ot t da ge ge n un ve rä nd er lic h 
is t: ”A lle  gu te  G ab e un d al le  vo llk om - 
m en e G ab e ko m m t vo n ob en  he ra b, 
vo n de m  Va te r de s Li ch ts , be i de m  ke i- 
ne  Ve rä nd er un g ist  no ch  W ec hs el  de s 
Li ch ts  un d de r Fi ns te rn is ”  (Ja k.  1, 17 ; 
au ch  M al . 3, 6a ). 

Au ch  Ch ris tu s än de rt si ch  ni ch t: ”J e- 
su s Ch ris tu s ge st er n un d he ut e un d de r- 
se lb e au ch  in  Ew ig ke it”  (H eb . 13 ,8 ). 
Au ch  vo m  W es en  de s W or te s un se re s 
H er rn  w is se n w ir:  ”H im m el  un d Er de 
w er de n ve rg eh en ; ab er  m ei ne  W or te 
w er de n ni ch t ve rg eh en ”  (M at . 24 ,3 5) . 

Ta te n de r U m ke hr 

Al le  Ve rä nd er un ge n,  di e G ot t vo n 
un s er w ar te t, gr ei fe n tie f in  un se r Le be n 
ei n.  Al s Jo ha nn es  de r Tä uf er  w irk te , 
br ac ht e er  di e U m ke hr  au f di es en  N en - 
ne r: ”B rin gt  re ch ts ch af fe ne  Fr üc ht e de r 

B uß e! ”  (L uk . 3, 8) 

Betrachten wir einige Be- 
reiche, deren Veränderun - 
gen unser Leben regel- 
recht auf den Kopf stellen. 

Al le  Ve rä nd er un ge n un - 
se re s Le be n be gi nn en  m it 
de r Ve rä nd er un g un se re r 
G es in nu ng  un d da m it 
au ch  un se re s D en ke ns : 
”I ch  er m ah ne  eu ch  nu n, 
lie be  Br üd er , du rc h di e 

Ba rm he rz ig ke it G ot te s,  da ss  ih r eu re  Le i- 
be r hi ng eb t al s ei n O pf er , da s le be nd ig , 
he ili g un d G ot t w oh lg ef äl lig  ist . D as  se i 
eu er  ve rn ün fti ge r G ot te sd ie ns t. U nd 
st el lt eu ch  ni ch t di es er  W el t gl ei ch , so n- 
de rn  än de rt eu ch  du rc h Er ne ue ru ng  eu - 
re s Si nn es , da m it ih r pr üf en  kö nn t, w as 
G ot te s W ill e ist , nä m lic h da s G ut e un d 
W oh lg  e f  ä l  l ig  e  un  d  Vo l lk  om m en e”  
(R öm . 12 ,1 -2 ).  

W el ch es  Le be n so lle n w ir hi nt er  un s 
la ss en ? "L eb t al s ge ho rs am e Ki nd er  G ot - 
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Wenn ihr nicht umkehrt ... 

”So tut nun Buße 
und bekehrt euch, 
dass eure Sünden 

getilgt werden, da- 
mit die Zeit der Er- 
quickung komme 

von dem Angesicht 
des Herrn” 

(Apg. 3,19-20) 



te s un d ni ch t m eh r na ch  eu re n se lb st - 
sü ch tig en  W ün sc he n w ie  da m al s,  al s ih r 
di e W ah rh ei t no ch  ni ch t ka nn te t" 
(1 .P et . 1, 14  - G N ). 

In  de n Ve rs en  17 -1 9 sc hr ei bt  Pe tru s 
w ei te r:  "I hr  w iss t, um  w el ch en  Pr ei s ih r 
fre ig ek au ft w or de n se id , da m it ih r nu n 
ni ch t m eh r ei n so  sin n-  un d nu tz lo se s 
Le be n fü hr en  m üs st , w ie  ih r es  vo n eu - 
re n Vo rfa hr en  üb er no m m en  ha bt . N ic ht 
m it Si lb er  un d G ol d se id  ih r fre ig ek au ft 
w or de n - sie  ve rli er en  ih re n W er t -, so n- 
de rn  m it de m  ko st ba re n Bl ut  ei ne s re i- 
ne n un d fe hl er lo se n O pf er la m m es , de m 
Bl ut  vo n C hr is tu s. " 

Dieses sinn- und nutzlos e Leben 
stand unter dem Fluch Gottes. ”Was hat- 
tet ihr nun damals  für Frucht? ” , fragt 
Paulus und antworte t sogleich : ”Solch e, 
deren ihr euch jetzt schämt ; denn das 
Ende derselb en ist der Tod”  (Röm. 6,21). 

N eu e M en sc he n du rc h ne ue  G es in nu ng 

Je tz t w ol le n w ir so  ge si nn t se in  w ie 
Ch ris tu s.  Pa ul us  be sc hr ei bt  di es e G e- 
si nn un g in  Ph il.  4, 8- 9:  ”W ei te r,  lie be 
Br üd er : W as  w ah rh af tig  ist , w as  eh rb ar , 
w as  ge re ch t, w as  re in , w as  lie be ns w er t, 
w as  ei ne n gu te n Ru f ha t, se i es  ei ne  Tu - 
ge nd , se i es  ei n Lo b - da ra uf  se id  be - 
da ch t!  W as  ih r ge le rn t un d em pf an ge n 
un d ge hö rt un d ge se he n ha bt  an  m ir, 
da s tu t; so  w ird  de r G ot t de s Fr ie de ns 
m it eu ch  se in .” 

D ie  ve rä nd er te  G es in nu ng  fü hr t zu 
ei ne r ve rä nd er te n St el lu ng  in  di es er 
W el t. Pa ul us  be sc hr ei bt  di es e Ve rä nd e- 
ru ng , w en n er  sa gt , ih r w ar t: ”K in de r 
de s U ng eh or sa m s”  u n d  ”K in de r de s 
Z or ns ”  (E ph . 2, 1- 6) . Je tz t ab er  se id  ih r 
”A us er w äh lte  G ot te s”  (R öm . 8, 31 -3 9) . 

O bw oh l w ir al s M en sc he n in  di es er 
W el t le be n,  ha t si ch  je do ch  ge is tli ch 

G ru nd le ge nd es  ge än de rt.  D en n G ot t 
”h at  un s er re tte t vo n de r M ac ht  de r 
Fi ns te rn is un d ha t un s ve rs et zt  in  da s 
Re ic h se in es  lie be n So hn es ”  (K ol . 1, 13 ). 

D ie  Br ud er lie be  is t di e Be st ät ig un g 
da fü r. ”W ir w is se n,  da ss  w ir au s de m 
To d in  da s Le be n ge ko m m en  sin d;  de nn 
w ir lie be n di e Br üd er . W er  ni ch t lie bt , 
de r bl ei bt  im  To d”  (1 .Jo h.  3, 14 ). 

In  Ch ris tu s ha t un se r Le be n ei ne n 
ne ue n An fa ng  ge no m m en , de nn  "i st  je - 
m an d in  Ch ris tu s,  so  ist  er  ei ne  ne ue 
Kr ea tu r;  da s Al te  ist  ve rg an ge n,  sie he , 
N eu es  is t ge w or de n"  (2 .K or . 5, 17 ). 

D ie  Jü ng er  vo n Je su s Ch ris tu s si nd  in 
di es er  W el t ni ch t m eh r zu  H au se , so n- 
de rn  le di gl ic h G äs te  un d D ur ch re is en de 
(1 .P et . 2, 11 ). D ie s fü hr t zu  ei ne m  ve rä n- 
de rte n Ve rh al te n.  D as  Le be n in  di es er 
W el t w ird  di st an zi er t  ge fü hr t, w ei l m an 
al s N ac hf ol ge r Je su  um  di e G ef ah re n fü r 
di e Se el e w ei ß.  D er  Ze itg ei st  ka nn  ni ch t 
M aß st ab  fü r da s Le be n ei ne s Ch ris te n 
se in , au ch  w en n er  al s w el tfr em d gi lt 
un d be lä ch el t w er de n m ag . 

N eu es  Le be n du rc h Ch ri st us 

D er  U nt er sc hi ed  zw is ch en  de m  al - 
te n Le be n na ch  de m  Ze itg ei st  un d de m 
ne ue n Le be n in  Ch ris tu s is t vo n je de r- 
m an n zu  se he n.  D ie  Er re ttu ng  is t da s 
gr öß te  G es ch en k,  da s w ir je  er ha lte n 
kö nn en . G ot t ha t m it de m  Le be n se in es 
So hn es  am  Kr eu z au f G ol ga th a ei ne n 
ho he n Pr ei s be za hl t. So llt en  w ir da fü r 
ni ch t da nk ba r se in  un d un s di es er 
Ba  rm he  rz  i g  ke  i t  w  ü r  d i  g  e r  w  e i  se  n?  
". ..D as s ih r de s H er rn  w ür di g le bt , ih m 
in  al le n St üc ke n ge fa llt  un d Fr uc ht 
br in gt  in  je de m  gu te n W er k un d w ac hs t 
in  de r Er ke nn tn is  G ot te s"  (K ol . 1, 10 ; 
Ep h.  4, 1) . D ie  Ch ris te n in  Ph ili pp i er - 
m un te rt  Pa ul us :  "W an de lt nu r w ür di g 
de s Ev an ge liu m s Ch ris ti,  da m it - ob  ic h 
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ko m m e un d eu ch  se he  od er  ab w es en d 
vo n eu ch  hö re  - ih r in  ei ne m  G ei st  st eh t 
un d ei nm üt ig  m it un s kä m pf t fü r de n 
G la ub en  de s Ev an ge liu m s un d eu ch  in 
ke in em  St üc k er sc hr ec ke n la ss t vo n de n 
W id er sa ch er n,  w as  ih ne n ei n An ze ic he n 
de r Ve rd am m ni s ist , eu ch  ab er  de r Se - 
lig ke it,  un d da s vo n G ot t"  (P hi l. 1, 27 ).  

Im  Rü ck bl ic k au f se in e Ar be it m it 
de n Th es sa lo ni ch er n sc hr ei bt  Pa ul us : 
”I hr  w iss t, da ss  w ir,  w ie  ei n Va te r se in e 
Ki nd er , ei ne n je de n vo n eu ch  er m ah nt 
un d ge trö st et  un d be sc hw or en  ha be n, 
eu er  Le be n w ür di g de s G ot te s zu  fü h- 
re n,  de r eu ch  be ru fe n ha t zu  se in em 
Re ic h un d zu  se in er  H er rli ch ke it” 
(1 .T he ss . 2, 12 ). 

Sind wir besee lt von dem Wun sch, der 
Erwa rtung  Gotte s gerec ht zu werd en als 
Ausd ruck unser er Liebe , von Herze n kom- 
mend er Ergeb enhe it und Dank barke it? 

Das ist das Licht, das auf dem Berg er- 
strahlt und nicht verborgen bleibt (Mat. 5, 
14-16). Man sollte meinen, es würde alle 
Menschen erfreuen, wenn die Christen 
einen positiven Einfluss in dieser Welt 
ausüben. Weit gefehlt! Der wahre Christ 
bleibt ein Außenseiter, wie Petrus uns zu 
verstehen gibt: "Es ist genug, dass ihr die 
vergangene Zeit zugebracht habt nach 
heidnischem Willen, als ihr ein Leben 
führtet in Ausschweifung, Begierden, 
Trunkenheit, Fresserei, Sauferei und gräu- 
lichem Götzendienst. Das befremdet sie, 
dass ihr euch nicht mehr mit ihnen stürzt 
in dasselbe wüste, unordentliche Treiben, 
und sie lästern; aber sie werden Rechen- 
schaft geben müssen dem, der bereit ist, 
zu richten die Lebenden und die Toten" 
(1.Pet. 4,3-4). 

G ot t se lb st  hi lft  un s na ch , da m it di e 
Ve rä nd er un g un se re s Le be ns  in  de r 
N ac hf ol ge  ni ch t nu r ei n fro m m er 
W un sc h bl ei bt , so nd er n es  gr un dl eg en d 

ve rä nd er t: "E s ist  er sc hi en en  di e he ils a- 
m e G na de  G ot te s al le n M en sc he n un d 
ni m m t un s in  Zu ch t, da ss  w ir ab sa ge n 
de m  un gö ttl ic he n W es en  un d de n w el t- 
lic he n Be gi er de n un d be so nn en , ge - 
re ch t un d fro m m  in  di es er  W el t le be n" 
(T it.  2, 11 -1 2) . 

Dies e Verä nder unge n kom men , weil 
der Chri st ein neue s Ziel vor Aug en hat. 
Die Gute  Nac hrich t von Jesu s Chri stus 
wird  im Neu en Testa men t auch  als "de r 
We g"  (Apg . 24,1 4) beze ichn et. Dies er 
”We g des Heil s”  (Apg . 16,1 7) ist der neue 
und lebe ndig e Weg  (Heb . 10,2 0; Apg . 
19,2 3) und dam it der richt ige Weg  (2.Pe t. 
2,15 ). Es der Weg  des Fried ens (Röm . 
3,17 ), der Weg  der Wah rheit  (2.Pe t. 2,2), 
der Weg  der Gere chtig keit (1.Pe t. 2,21 ). 

Paulus stellt diesen neuen Weg Gottes 
dem alten Weg in der Sünde gegenüber: 
Zu jener Zeit wart ihr "ohne Christus, 
ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels 
und Fremde außerhalb des Bundes der 
Verheißung; daher hattet ihr keine Hoff- 
nung und wart ohne Gott in der Welt. 
Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr 
einst Ferne wart, Nahe geworden durch 
das Blut Christi”  (Eph. 2,12-13). 

W ie  Ki nd er  w er de n 

D as  da rf ke in e fro m m e Th eo rie  bl ei - 
be n.  D es ha lb  se tz te  Ch ris tu s am  Ei n- 
ga ng  de s Re ic he s G ot te s di es e H ür de 
zu m  Ü be rw in de n:  ”W en n ih r ni ch t um - 
ke hr t un d w er de t w ie  di e Ki nd er , so 
w er de t ih r ni ch t in s H im m el re ic h ko m - 
m en ”  (M at . 18 ,3 ). 

W em  vi el  ge ge be n is t, vo n de m  w ird 
vi el  ge fo rd er t. D es ha lb  m ah nt  Je su s an - 
ge si ch ts  al le r Sc hw ie rig ke ite n un d Pr ob - 
le m e,  m it de ne n w ir au f de m  W eg  G ot - 
te s ko nf ro nt ie rt w er de n:  ”W er  ab er  be - 
ha rr t bi s an s En de , de r w ird  se lig  w er - 
d en ”  (M at . 24 ,1 3) .                              - K.K. 
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Das land läufi ge Miss verst ändn is der 
chris tlich en Freih eit find et sich in der Auf- 
fassu ng, man  könn e endl ich nach  eige nem 
Antr ieb und Will en hand eln. Das jedo ch 
ist kein e Freih eit, sond ern vielm ehr Sklav e- 
rei! Der Men sch ohne  Gott , der in ver- 
mein tlich er Freih eit seine n Gelü sten folgt , 
ist in Wirk lichk eit dere n Knec ht. Er lebt in 
eine r grau same n Tyra nnei , die unw eiger - 
lich ins Verd erbe n führ t. Bede nke allei n 
die Verw üstu ng in Fam ilien , in dene n 
Trun ksuc ht oder  Unz ucht  über hand 
nimm t. Ode r werd en nich t auch  viele  täg- 
lich zugr unde  geric htet,  weil  sie ihre m 
Zorn  die Züge l schi eßen  lasse n, oder  von 
Ehrg eiz und Geld gier nich t losk omm en? 

Dies es grun dleg ende  Miss vers tänd nis der 
Freih eit unte r Chri stus äuße rt sich  auf man - 
cher lei Wei se. Wir woll en hier  nur einig e 
der übli chen  Miss bräu che unte rsuc hen. 

Auss chw eifu ng 

Schr anke nlos e Auss chw eifun g ist der 
erste  und offen sicht lichs te Miss brau ch der 
bibl ische n Freih eit. Man  legt die "Frei heit 
vom  knec hten den Gese tz” so aus,  dass 
man  endl ich frei sei von der Besc hrän kung 
der ”nat ürlic hen Trieb e” Ja, man  hat soga r 
den Neu beke hrten  dies e Auss chw eifun g 
als wirk liche  Freih eit ange bote n. Dab ei 
lock te man  die erst Befr eiten  wied er in die 
verd erbli che Sklav erei der Sünd e. 

Scho n in der Urge mein de warn ten die 
Apo stel vor diese r absc heul iche n Miss deu- 
tung  der chris tlich en Freih eitsl ehre  (z. B. 1. 
Petr . 2,15 -16;  2. Pet. 2,12 .18- 19).  Auch 
Paul us zieh t im Röm erbr ief gege n diese  Irr- 
lehre  zu Feld e (Kap itel 6,1- 4). Dan ach sind 
die Chri sten nich t zu dem  gleic hen,  alten , 
sünd hafte n Lebe n beru fen, sond ern viel- 
meh r zu eine m ganz  neue n! Im weit eren 
Verl auf des Kapi tel zeigt  der Apo stel,  dass 

die Befr eiun g vom  Gese tz nich ts ande res 
bede utet als eine n Herr scha ftsw echs el. 
Unte r dem  alten  Gese tz herr schte  die Sün- 
de über  uns zum  Tode . Nun  aber  sind  wir 
durc h die Gna de Dien er Chri sti gewo rden 
zum  ewig en Lebe n (Röm er 6, l5-1 8;22 ). 
Auf kein en Fall jedo ch bede utet die chris t- 
liche  Freih eit, dass  der Men sch von aller 
Bind ung an Gott es Wor t losge löst sei. 

Eige nwil lige Anb etun g 

Ein zwei ter Miss brau ch der Freih eit ist 
die eige nwil lige Gott esve rehr ung.  Viel e 
Leut e stell en sich  die chris tlich e Freih eit so 
vor,  dass  jede r nach  eige nem  Gutd ünke n 
Gott  such en und anbe ten könn e. Folg lich 
werd e jede  aufri chtig  gem einte  Anb etun g 
vom  Herr n gutg ehei ßen. 

Die se Mis sde utun g der  Frei heit  in Chr istu s 
ist heu tzut age  seh r mo der n. Ich las einm al ei- 
nen  Arti kel,  in dem  der  Ver fass er sein e Freu - 
de dar übe r aus drü ckte , das s es so viel e ver- 
sch iede nar tige  Kirc hen  gibt . Er mei nte,  die 
Me nsc hen  seie n doc h so ver sch iede n und 
bra uch ten ebe n vers chie den artig e Gla ube ns- 
rich tung en. Er beg rüß te die Aus wah l an Kir- 
che n für Geb ilde te und  Ung ebil dete , Gef ühl- 
voll e und  Nüc hter ne, Rei che  und  Arm e. 

Solc he Urte ile kling en woh l sehr  groß - 
zügi g. Sie sind  jedo ch gänz lich unbi blisc h 
und stell en eine  vollk omm en verk ehrte 
Ausl egun g der wah ren Freih eit dar.   Den n 
Gott es Reic h ist kein e Dem okra tie, son- 
dern  eine  abso lute Köni gshe rrsch aft. Der 
göttl iche  Köni g sagt uns eind eutig : "Ab er 
die Stun de kom mt und ist jetzt  da, wo die 
wah ren Anb eter den Vate r in Geis t und 
Wah rheit  anbe ten werd en; denn  so will 
der Vate r Sein e Anb eter habe n. Gott  ist 
Geis t. Und  die Ihn anbe ten, müs sen Ihn in 
Geis t und Wah rheit  anbe ten”  (Joh . 4,23 - 
24).  Es steht  uns einfa ch nich t zu, darü ber 
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zu best imm en, auf welc he Weis e wir vor 
dem  Alle rhöc hste n zu ersch eine n habe n! 

Die Idee , dass  Gott  eine  gut gem einte 
Anb etun g ohne  weit eres anni mmt , ist eine 
leere  Täus chun g. Lern en wir doch  aus der 
Erfah rung  des altte stam entli chen  Köni gs 
Saul . Er sollt e auf ausd rück liche n Befe hl 
des Herr n ein gottl oses  Volk  samt  Hab  und 
Gut gänz lich ausr otten . Er ließ aber  den 
Köni g dies es Volk es am Lebe n und brac hte 
auf Wun sch sein er Sold aten  die best en 
Rind er als Beut e heim , um diese  in Gilg al 
Gott  zu opfe rn. Die Antw ort Gott es auf 
dies e unge hors ame  Tat aber  scha llt in den 
Wor ten des Prop hete n klar und unm iss- 
verst ändl ich bis in unse re Zeit: 
"Ha t der Herr  Woh lgefa llen an 
Bran dopf ern und Schl acht op- 
fern  gleic hwie  am Geh orsa m 
gege n den Herr n? Sieh e, Ge- 
hors am ist bess er als Opfe r, 
Aufm erke n bess er als Fett von 
Wid dern . Den n Ung ehor sam 
ist gera de so Sünd e wie Wah r- 
sage rei, und Wid ersp enst igkei t 
ist gera de so Frev el wie Abgö t- 
tere i”  (1. Sam . 15,2 2-23 ). 

Die vielf ältig e Anb etun g, 
die in den versc hied enen  Kir- 
chen  von heut e prak tizie rt 
wird , ist leide r kein  Kenn zeich en der wah - 
ren Freih eit in Chri stus,  sond ern ein Be- 
weis  men schl iche n Eigen wille ns und Un- 
bußf ertig keit.  Die Kran khei t der relig iöse n 
Welt  best eht vielf ach darin , dass  man  die 
Men sche n nich t meh r zur tatsä chlic hen 
Umk ehr auffo rder t, sond ern solc he Glau - 
bens gem einsc hafte n und Form en scha fft, 
die dem  fleis chlic hen Wes en unbe kehr ter 
Men sche n ange pass t sind . 

"Zig eune rchr isten tum " 

Betr acht en wir eine  dritt e Art der miss - 
verst ande nen chris tlich en Freih eit. Ihre 
Vert reter  woll en wir hier kurz erha nd ”Zi- 

geun erch riste n” nenn en. Dies e Leut e wol- 
len von Gott es Ord nung  in der Orts ge- 
mein de nich ts wiss en. Sie woll en nirge nds 
fest ansä ssig und gebu nden  sein.  Sich  eine r 
örtli chen  Gem eind e fest anzu schl ieße n 
und dort  rege lmäß ige Pflic hten  zu über - 
nehm en, halte n sie für eine  Beei nträc hti- 
gung  ihrer  Freih eit. Mir bren nen imm er 
noch  die Wor te eine r jung en Schw ester  im 
Herz en, die nach  ihre r Tauf e mit uns ein 
paar  Mon ate Gem eins chaf t hielt . Eine s 
Aben ds kam  sie, um sich  von der Gem ein- 
de loszu sage n. "lch will ganz  frei sein“ , 
sagte  sie, "ich  will  nur Jesu s in mein em 
Herz en habe n!” Aber  sie hatte  kein e Ah- 
nung  davo n, dass  das Herz  auch  zu eng ist 

für Chri stus,  wen n es kein en 
Raum  für Sein e Gem eind e 
gibt . 

Gew iss, das Heru mzie hen 
von Vers amm lung  zu Ver- 
samm lung  ohne  feste  Bind ung 
ist dem  natü rlich en Men sche n 
unen dlich  viel ange nehm er. 
Man nigfa ltige  Vera nsta ltun -  
gen biete n eine  groß e Aus- 
wah l an inter essa nten  Pred ig- 
ten. Man  kann  auch  davo n 
nach  Hau se zurü ckke hren , 
wo man  schö n in Ruh e gela s- 
sen wird . Da kom mt kein  be- 

sorg ter Brud er mit eine r Erma hnun g oder 
Zure chtw eisun g. Man  wird  auch  nich t mit 
Gem eind epro blem en belä stigt . Da mus s 
man  kein e Ged uld mit schw ache n Glau - 
bens geno ssen  üben , kein e Vera ntwo rtun g 
trage n, kein e Änd erun g am eige nen Wes en 
vollz iehe n lasse n. Und  doch  kann  man , 
ganz  nach  Bedü rfnis , wied er anre gend e 
Vort räge  höre n. 

Solc h from me Gen ieße r und relig iöse 
Eigen bröt ler sind  aber  dem  Herr n nich t 
woh lgefä llig (Gal ater 5,13 ).  ”Wir  aber , die 
Stark en, sind  verp flich tet, die Schw achh ei- 
ten der Ung efest igten  zu trage n und nich t 
uns selbs t zu Gefa llen zu lebe n. Jede r von 
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uns lebe  dem  Näch sten  zu Gefa llen für das 
Gute , zu seine r Aufe rbau ung”  (Röm . 15,1 - 
2). Wir sind  in der Wied erge burt  nich t zu 
selb stän dige n Einz elgän gern  in Chri stus 
gesc haffe n word en, sond ern als Glie der an 
Sein em Leib e (1.K or.1 2,21 -26) . Als solc he 
Mit- Glie der sind  wir aufe inan der ange wie- 
sen.  Nur so habe n wir teil am Lebe n und 
Wac hstu m im Geis te Chri sti. Die Orts ge- 
mein de ist eben  Gott es Mitt el zur Erzie - 
hung  Sein er Kind er (Apg . 20,1 7-28 ; 2. 
Thes . 3,6- 14).  Wer  die Gem eins chaf t der 
Orts gem eind e verlä sst, verz ichte t auf sein e 
eigen e Aufe rbau ung und vera chte t Gott es 
Ord nung  (Heb . 13, 16-1 7; 1 . Pet. 5,1- 4). 

Freih eit rech t vers tand en 

Jako bus sagt:  ”Red et und hand elt so wie 
Leut e, die durc h das Gese tz der Freih eit 
geric htet werd en solle n”  (Jak.  2,12 -13) . 
Das Gese tz Chri sti ist in erste r Linie  ein 
Gese tz der Freih eit, weil  man  sich freiw il- 
lig daru nter stell t. Wir fühl en uns ja auch 
in unse rem Land  als freie  Leut e, obw ohl es 
Gese tze gibt.  Dies e Gese tze wurd en aber 
nich t einfa ch dem  Volk  aufg ezwu ngen . 
Vielm ehr habe n wir sie willi g auf uns ge- 
nom men , zum  allge mein en Woh l der 
Volk sgem eins chaf t. 

Noc h viel wen iger wird  Chri sti Gese tz je- 
man dem  aufg ezw unge n. Der Gläu bige  stell t 
sich  freiw illig  unte r Sein e Leitu ng, weil  er 
eins ieht,  dass  er und sein e Mitm ensc hen nur 
dann  wirk lich zufr iede n und glüc klich  lebe n 
könn en. Das ganz e Gese tz Chri sti hat sein e 
völli ge Zust imm ung.  Eine  bew usste  oder 
gleic hgül tige Übe rtret ung kom mt nich t in 
Frag e, denn  er weiß , dass  dara us unw eige r- 
lich groß er Scha den ents teht. 

Das Gese tz Chri sti ist aber  auch  desh alb 
ein Gese tz der Freih eit, weil  es uns dazu 
verh ilft, die Skla vere i der Sünd e abzu schü t- 
teln.  Ohn e Chri stus sind  wir an die Sünd e 
verk auft.  Trot z aller  gute n Vors ätze  müs sen 
wir das tun,  was wir eige ntlic h nich t woll en 

(Röm er 7,14 f). Jesu s mac ht uns von dies er 
Knec htsc haft frei,  inde m Er uns eine n neu- 
en, auf Gott  geric htete n Will en und eine 
neue  Kraf t sche nkt, den Will en des Vate rs 
zu tun (Gal . 2,19 -20;  Phil . 2,12 -13) . 

Chri stus befre it uns aber  auch  dadu rch, 
dass  Er uns unse re Sünd ensc huld  abni mmt . 
Hier  scho n ist Grun d genu g, sich als Got- 
tes Knec ht in alle Ewig keit zu freue n! Wir 
hatte n ja mit frech er Han d gege n den all- 
mäc htige n Schö pfer  gesü ndig t. Von  dem 
woh lverd iente n Zorn  erret tete uns das un- 
ergrü ndli che Erba rmen  Gott es, der Sein en 
Sohn  unse re Schu ld trage n ließ.  Durc h die- 
se Erlös ung sind  wir von dem  Fluc h, der 
auf uns laste te, befre it word en. 

Scha uen wir auch  auf die prak tisch en 
Folg en dies er Befr eiun g scho n in dies em 
Lebe n. Unte r ihne n ist die Freih eit von 
Angs t siche r nich t gerin g (Röm er 8,15 ). 
Das Schu ldge fühl  des Men sche n ohne 
Gott  erwe ckt näm lich eine  unhe imli che 
Tode sfurc ht.  Wie sehr  lässt  er sich  dann 
von sich  selb st und sein en Mitm ensc hen 
knec hten , weil  er nich t sterb en will.  Chri s- 
tus aber  hat den Gläu bige n von dies er 
Angs t freig ema cht (Heb . 2 ,14f ). Daru m 
sind  viele  Chri sten  gera dezu  freud ig in den 
Tod gega ngen , in feste m Vert raue n auf das 
Wor t ihres  Heil ande s (Luk as 12,4 -5). Ja, 
der  Apo stel Paul us hat sich  soga r nach 
dem  Tod gese hnt,  um endl ich beim  Herr n 
sein  zu könn en! 

Auch  die Angs t vor Not und Schm erze n 
nimm t Chri stus Sein en wah ren Nach fol- 
gern , so dass  sie siege sbew usst allem  im 
Lebe n bege gnen  könn en (Mat . 6,33 ; Röm . 
8,28 ). Welc h inne re Erha benh eit und Ge- 
lasse nhei t! Welc h köst liche  Freih eit! Als 
Knec hte Gott es sind  sie die einz ig wirk li- 
chen  Freie n. Den n mit Chri stus herr sche n 
sie im Geh orsa m des Glau bens  über  Sün- 
de, Not und Tod durc h die Gna de, die sie 
zu diese r Herr lichk eit befre i t  hat .                  

                                                        - J. E. 
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Wer  von uns hat noch  nich t bei unan - 
gene hme n Situa tion en gewü nsch t, wie ein 
Voge l einfa ch davo n flieg en zu könn en? 
Köni g Davi d wün schte  es sich,  als er in ei- 
ner groß en Anfe chtu ng war.  Weil  er nich t 
davo n flieg en konn te, schr ieb er den Psal m 
55. Sein  Sohn  Absa lom hatte  gege n ihn re- 
belli ert. Auch  sons t erfuh r er Anfe chtu ngen 
in den versc hied enst en Lebe nsbe reich en 
und wen dete  sich an Gott : ”Me rke auf 
mich  und erhö re mich , wie ich so ruhe los 
klage  und heul e, da der Fein d so schr eit 
und der Gott lose mich  bedr ängt ; denn  sie 
woll en Unh eil über  mich  brin gen und sind 
mir hefti g gram . Mein  Herz 
ängs tet sich in mein em Lei- 
be, und Tode sfurc ht ist auf 
mich  gefa llen.  Furc ht und 
Zitte rn ist über  mich  ge- 
kom men , und Grau en hat 
mich  übe r  fa l le  n .  I ch  
spra ch: O hätte  ich Flüg el 
wie Taub en, dass  ich weg- 
flöge  und Ruh e fänd e!”  (Ps. 
55, 3-7) . Es war nich t nur 
dies e Bedr ängu ng durc h 
sein en Sohn . Er hatte  auch 
ande re Prob leme  als Men sch und als Kö- 
nig: ”Ver derb nis regie rt darin , Lüge n und 
Trüg en weic ht nich t aus ihren  Gass en. 
Wen n mein  Fein d mich  schm ähte , woll te 
ich es ertra gen;  wen n eine r, der mich 
hass t, groß tut wide r mich , woll te ich mich 
vor ihm verb erge n”  (V. 12-1 3). 

Und  wir? 

Wer  von uns kann  sich  nich t in dies e 
Lage  hine inve rsetz en? Find en wir uns viel- 
leich t nich t auch  pers önli ch darin  wied er? 

Wen n auch  die Anfe chtu ngen  ganz  unte r- 
schie dlich  sind , so ist das Erge bnis  imm er 
gleic h: Unse r Lebe nsfu ndam ent gerä t ins 
Wan ken wie bei eine m Erdb eben . Wir 
spür en unse re Hilfl osigk eit und Ohn mac ht, 
ohne  doch  etwa s dage gen ausr ichte n zu 
kön nen ! 

Dav id, dies er Man n nach  Gott es Herz en, 
war fest über zeug t, dass  in sein em Lebe n 
nich ts gege n Gott es Will en gesc hah:  Viel - 
leich t mut et es uns selts am an, wen n Dav id 
sich  an sein e Begl eiter  wen det:  ”De r Kön ig 
spra ch: Ihr Söhn e der Zeru ja, was hab ich 

mit euch  zu scha ffen?  Lass t 
ihn fluch en; denn  der HER R 
hat ihm  gebo ten:  Fluc he 
Dav id! Wer  darf  dann  sa- 
gen:  War um tust du das? 
Und  Dav id spra ch zu Abi- 
scha i und  zu allen  sein en 
Gro ßen:  Sieh e, mein  Sohn , 
der von mein em Leib e ge- 
kom men  ist, trach tet mir 
nach  dem  Lebe n; war um 
nich t auch  jetzt  der Benj a- 
mini ter? Lass t ihn ruhi g flu- 

chen , denn  der HER R hat's  ihm gebo ten. 
Viell eich t wird  der HER R mein  Elen d anse - 
hen und mir mit Gute m verg elten  sein heut i- 
ges Fluc hen”  (2. Sam . 16,1 0-12 ). Auc h 
wen n sche inba r das Böse  trium phie rt, so 
kann  nich ts gesc hehe n, was Gott  nich t zu- 
lässt ! 

Dies es Gesi nnun g hatte  auch  ein ande - 
rer Man n des Glau bens : Hiob . Welc h ein 
Beke nntn is ange sich ts des Leid ens,  das ihn 
wie eine  Tsun ami- Well e unte r sich zu be- 
grab en schie n:  "Ich  bin nack t von mein er 
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Mut ter Leib e geko mme n, nack t werd e ich 
wied er dahi nfah ren. Der HER R hat's  gege - 
ben,  der HER R hat's  geno mme n; der 
Nam e des HER RN sei gelo bt!"  (Hio b 1,21 ). 

Wie oft ordn en wir solc he schr eckli - 
chen  Gesc hehn isse als Folg e von Fehl ern 
und als  Straf e ein. (Nat ürlic h nur,  wen n es 
ande re Men sche n betri fft... ). Selb st die 
schr eckli che Terr or-T ragö die in New  York 
und Was hing ton  wurd e  als  Quit tung  für 
die   ame rikan isch e Poli tik gege n den Irak 
beze ichn et! Hat man  nich t auch  bei man - 
chen  Palä stine nser n bei Fern seha ufna h- 
men  dam als die klam mhe imli che Freu de 
und den Jube l sehe n könn en, als sie die 
Nach richt  hört en, die uns all meh r oder 
wen iger betro ffen gem acht  hat? 

Auf den erste n Blick  stim men  wir viel- 
leich t bei viele n Schr ecke nsm eldu ngen  zu: 
Ja, es ist Folg e des Verh alten s und desh alb 
Straf e, die auf den Fuß folgt . Doc h nich t 
nur bei Davi d ging  das Gesc hehe n weit 
über  unm ittel bare s, men schl iche s Vers a- 
gen hina us. Prob leme  in unse rem Lebe n 
habe n imm er auch  mit Gott  zu tun!  Es mag 
uns ersch reck en, weil  es sche inba r so we- 
nig zu Gott es Lieb e pass t, sagt er doch 
durc h Jesaj a:  ”Ich  bin der HER R, und 
sons t kein er meh r, kein  Gott  ist auße r mir. 
Ich habe  dich  gerü stet,  obgl eich  du mich 
nich t kann test,   dam it man  erfah re in Ost 
und Wes t, dass  auße r mir nich ts ist. Ich bin 
der HER R, und sons t kein er meh r,  der ich 
das Lich t mac he und scha ffe die Finst ernis , 
der ich Fried en gebe  und scha ffe Unh eil. 
Ich bin der HER R, der dies alles  tut”  (Jes. 
45,5 -7). 

”Ver such ung”  könn ten wir auch  erklä - 
ren als Vers uch,  sein en Schw ierig keite n 
davo n laufe n zu woll en. Ist das nich t, was 
Davi d ausd rück t, wen n er sagt:  ”Fur cht 
und Zitte rn ist über  mich  geko mme n, und 
Grau en hat mich  über falle n. Ich spra ch: O 
hätte  ich Flüg el wie Taub en, dass  ich weg- 
flöge  und Ruh e fänd e! Sieh e, so woll te ich 

in die Fern e flieh en und in der Wüs te blei- 
ben.   Ich woll te eilen , dass  ich entri nne vor 
dem  Stur mwi nd und Wet ter”  (V. 6-9) . 

Unse ren Prob leme n und Schw ierig kei- 
ten könn en wir so wen ig davo nlau fen wie 
unse rem Scha tten! 

Wie  könn en und solle n wir unse ren 
Prob leme n und Schw ierig keite n bege gnen ? 
Was  hat Davi d in sein er Situa tion  getan ? 

Vers uche n wir nich t man chm al, mit 
dem  Kopf  durc h die Wan d renn en zu wol- 
len, um eine  Änd erun g unse rer Situa tion 
herb ei zu führ en? Davi d dage gen bete te 
und rede te unau fhör lich mit Gott . Er blick - 
te nach  oben : ”Go tt, höre  mein  Geb et und 
verb irg dich  nich t vor mein em Fleh en. 
Merk e auf mich  und erhö re mich , wie ich 
so ruhe los klage  und heul e... Ich aber  will 
zu Gott  rufen  und der HER R wird  mir hel- 
fen. Aben ds und mor gens  und mitt ags will 
ich klage n und heul en; so wird  er mein e 
Stim me höre n”  (V. 1-2,  17-1 8).  

Hilf e durc h Geb et 

Die Israe liten  hatte n feste  Geb etsze iten. 
Drei  Mal am Tag bete te auch  Davi d, wie 
er in V. 18 erwä hnt.  Es kling t fast wie die 
Einn ahm e eine r Med izin:  mor gens , mit- 
tags,  aben ds. Gen au solc h ein Bedü rfnis 
sollt en auch  wir für die Bege gnun g   mit 
Gott  habe n! Wie oft bete n wir?  Hab en wir 
es uns zur gute n Gew ohnh eit gem acht , 
eine  best imm te Zeit (Stil le Zeit)  für die 
Pfleg e unse rer Verb indu ng mit Gott  im Ta- 
gesa blau f zu reser viere n? 

Wie steh t es um unse r Geb et? Mit wie 
viel Ante ilnah me des Herz ens bete n wir? 
Davi d spric ht von ”ruf en, klage n, heul en” 
(V. 18).  Sein  Bete n war ein drin gend es Be- 
dürf nis sein es Herz ens,  mit dem  er sich 
Luft versc hafft e, verg leich bar mit dem  Aus- 
bruc h eine s Vulk ans. Wie sind  unse re Ge- 
bete ? 

10                                                                    Überwi nderl eben  



Dass  Davi d sich  volle r Verl ange n an 
Gott  wen det, hat auch  mit sein er Erfah rung 
in der Verg ange nhei t sein es Lebe ns  zu 
tun: ”Er erlös t mich  von dene n, die an 
mich  woll en, und scha fft mir Ruh e; denn 
ihrer  sind  viele  wide r mich ”  (V. 19). 

Gott  ist gege nwä rtig 

Wen n Dav id in  V. 20 
von Gott  sagt:  "...d er alle 
Weg e bleib t” , so ist es 
auch  Ausd ruck  für die 
Wah rhei t, dass  Gott  sich 
nich t ände rt. Er regie rt 
souv erän  und hält alle 
Fäde n unse res Lebe ns in 
sein er Han d! Das heiß t 
auch , wie Paul us es in 
Athe n verk ünde te, der 
”uns  Lebe n und  Ode m 
gibt ”.   Der pers isch e Kö- 
nig Bels azer , der durc h 
das Geri chts urtei l Gott es, 
dem   ”Me ne teke l” an der 
Wan d sehr  ersch rock en war,  mus ste sich 
von Dan iel sage n lasse n: " Den  Gott  aber , 
der dein en Ode m und alle dein e Weg e in 
seine r Han d hat, hast  du nich t vere hrt!" 
(Dan . 5,23 ) .  Was  Gott  in der Verg ange n- 
heit unte r Bew eis geste llt hat, gilt auch 
heu te. 

Das ist eine  wich tige Wah rheit , die Got- 
tes Verl ässli chke it aufz eigt:  Er steht  zu sei- 
nen Verh eißu ngen ! Jede r, der durc h die 
Last der Anfe chtu ng gleic h welc her Art be- 
drüc kt wird , daru nter leide t und seine  ei- 
gene  Hilfl osigk eit, ja Ohn mac ht spür t, darf 
der Unw ande lbark eit der Zusa ge Gott es 
gew iss sein :   ”Bis her hat euch  nur men sch- 
liche  Vers uchu ng getro ffen.  Aber  Gott  ist 
treu,  der euch  nich t versu chen  lässt  über 
eure  Kraf t, sond ern mac ht, dass  die Vers u- 
chun g so ein Ende  nimm t, dass  ihr's  ertra - 
gen könn t”  (1.K or. 10,1 3). 

Das Herz  ganz  auf Gott  zu richt en, ist 

der Schl üsse l zur Bew ältig ung von Anfe ch- 
tung en: ”Wir f dein  Anli egen  auf den 
HER RN;  der wird  dich  verso rgen  und wird 
den Gere chte n in Ewig keit nich t wan ken 
lass en” , beke nnt Davi d auf Grun d eigen er 
Erfah rung  (V. 23). 

Jede r hat sein e eige ne 
Last zu trage n. Wir wis- 
sen,  es ist zugl eich  auch 
ein Mitt el, um im Kam pf 
gege n die Sünd e stärk er 
zu werd en. Wan n lern t 
man  e ine  n  wah ren  
Freu nd bess er kenn en als 
in der Not und Bedr äng- 
nis? Jesu s steh t zu uns. 
Das hat er mit sein em 
Kreu zesto d unte r Bew eis 
geste llt. Jetzt  sitzt  er zur 
Rech ten Gott es. Wel che 
Ausw irku ngen  hat das für 
unse r  Lebe n  heut  e?  
”We il wir denn  eine n gro- 

ßen Hoh eprie ster habe n, Jesu s, den Sohn 
Gott es, der die Him mel durc hsch ritte n hat, 
so lasst  uns festh alten  an dem  Beke nntn is. 
Den n wir habe n nich t eine n Hoh eprie ster, 
der nich t könn te mit leide n mit unse rer 
Schw achh eit, sond ern der versu cht wor- 
den ist in allem  wie wir, doch  ohne  Sünd e. 
Daru m lasst  uns hinz utret en mit Zuve rsich t 
zu dem  Thro n der Gna de, dam it wir Bar- 
mhe rzigk eit emp fang en und Gna de finde n 
zu der Zeit,  wen n wir Hilfe  nötig  habe n” 
(Heb . 4,14 -16) . 

Dies e Hilfe  hat auch  mit der Erzi ehun g 
zur Gere chtig keit  zu tun:  ”Jed e Züch tigun g 
aber , wen n sie da ist, sche int uns nich t 
Freu de, sond ern Leid  zu sein;  dana ch aber 
brin gt sie als Fruc ht dene n, die dadu rch ge- 
übt sind , Fried en und Gere chtig keit”  (Heb . 
12,1 1). 

Ein Jüng er von Jesus  Chri stus mus s nich t 
verz agen  und resig niere nd  den Kopf  hän- 
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”Ist Gott für uns, 
wer kann wider uns 

sein? 
 Der auch seinen 

eigenen Sohn nicht 
verschont 

hat, sondern hat ihn 
für uns alle dahin- 

gegeben - wie sollte er 
uns mit ihm nicht alles 

schenken?” 
(Römer 8,31-32) 



gen lasse n, sond ern er hat erst rech t allen 
Grun d das Reic h Gott es und seine  Gere ch- 
tigke it um so meh r zu such en und an die 
erste  Stell e seine s Lebe ns setze n:  ”Da rum 
stärk t die müd en Hän de und die wan ken- 
den Knie  und mac ht siche re Schr itte mit 
eure n Füße n, dam it nich t jema nd strau chle 
wie ein Lahm er, sond ern vielm ehr gesu nd 
wer de”  (Heb . 12,1 2-13 ). 

Ein Weg  mus s imm er von seine m Ziel 
her gese hen werd en. Jede  Last,  die uns 
hilft , stärk er zu werd en und auf dem  Weg 
der Nach folge  vora n zu kom men , ist ein 
Sege nsge sche nk Gott es. Schl ießli ch hat er 
uns mit seine m Sohn  am Kreu z seine  gan - 
ze Liebe  gesc henk t hat. Es gibt desh alb 
nich ts, was uns scha den könn te. 

Anfe chtu ng siegr eich  bege gnen 

Es gibt drei Mög lichk eiten  mit den Las- 
ten der Anfe chtu ng ferti g zu werd en: 

1. Wir könn en die Last sola nge auf uns 
ruhe n lasse n, bis wir daru nter zusa mme n- 
brec hen und zugr unde  gehe n, denn  " Sor- 
gen drüc ken eine n Men sche n nied er " (Spr . 
12,2 5). 

2. Wir könn en versu chen , vor unse ren 
Prob leme n zu flieh en, wie Davi d dam als 
bei der Rebe llion  seine s Sohn es Absa lom.  
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3. Wir könn en aber  auch  alles  wied er 
dem  zurü ckge ben,  der es uns aufe rlegt  hat, 
Gott . Davi d hatte  sich nich t selbs t zum  Kö- 
nig gem acht , denn  Gott  hatte  ihn dazu  be- 
rufen .  Desh alb hat er alle Prob leme , Nöte 
und Sorg en in Gott es Han d zurü ck geleg t. 

”Alle  eure  Sorg e werf t auf ihn;  denn  er 
sorg t für euch ”  (1.P et. 5,7) , ermu nter t uns 
Petru s. Welc he eine  groß e Ermu tigun g ist 
das für uns,  nich t nur man che,  sond ern 
ausn ahm slos alle Sorg en Gott  über gebe n 
zu dürf en! 

Für mich  ist es eine s der bede utun gs- 
volls ten Wor te des Herr n über  die Geb or- 
genh eit in Gott  und über  sein e Fürs orge  im 
Lebe n seine r Kind er. Jesu s sagte :  ”Ver kauf t 
man  nich t fünf  Sper linge  für zwei  Gro- 
sche n? Den noch  ist vor Gott  nich t eine r 
von ihne n verg essen . Aber  auch  die Haar e 
auf eure m Hau pt sind  alle gezä hlt. Daru m 
fürch tet euch  nich t; ihr seid bess er als viele 
Sper linge ”  (Luk . 12,6 -7). Wer  von uns hat 
je versu cht, sein e Haar e zu zähl en? Ein 
ausg egan gene s Haar  küm mert  uns nur, 
wen n es in der Supp e land et. Gott  acht et 
jedo ch auf jede s Haar . 

Das ist der Weg , wie wir Anfe chtu ngen 
siegr eich  über wind en und bew ältig en kön- 
nen.  Neh men  wir doch  Gott  einfa ch beim 
Wor t!                                                     - K.K 
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