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Editorial

Liebe Leser,

Haben Sie schon mal geflunkert? Jetzt mal ehrlich: haben wir das nicht alle gemacht – viel-

leicht als Kind, vielleicht auch als Erwachsene? Als ein Bekannter von mir wenige Wochen

nach der Grenzöffnung zwischen Ost- und Westdeutschland im Herbst 1989 ein Auto kaufte

und in den Osten überführte, wurde er an der Grenze von Beamten gefragt, ob er ein für die

Überführung notwendiges Dokument hätte. Er bejahte die Frage und wurde durchgelassen.

Eine kurze Schrecksekunde, denn eine Überprüfung hätte wahrscheinlich zur Folge gehabt,

dass er das Auto hätte zurücklassen müssen.

Einige Jahre zuvor reisten meine Eltern in die damalige Tschechoslowakei und wurden von

Grenzbeamten gefragt, ob sie mehr als die erlaubten 40 Mark pro Tag einführten. Mein Vater

verneinte die Frage und musste sich einer gründlichen Durchsuchung unterziehen. Auch

hier eine Schrecksekunde, denn die Beamten betasteten den Sitz, wo sich der 500 Kronen-

Schein befand.

Zwei Ereignisse, die Konsequenzen nach sich gezogen hätten. Ein unwahres „Ja“ oder „Nein“

bleibt jedoch oft ohne Folgen. Welche Folgen hätte es aber gehabt, wenn Jesus auf seinem

Weg zur Kreuzigung „Nein“ gesagt hätte, da er so viel Ablehnung und Widerspruch erfahren

hat? Und welche Folgen wird es haben, wenn wir zur Einladung Jesu „Nein“ sagen? Erfahren

Sie mehr darüber und seien Sie gespannt aufden Artikel „Das göttliche JA“. In einem weite-

ren Artikel können Sie über Ausgrabungen in der antiken Stadt Perge und ihr Nutzen für

unseren Glauben lesen. Ich wünsche allen Lesern Freude und Erbauung.

Seien Sie herzlichst gegrüßt,

Steffen Pietsch
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„Der Herr ist
wahrhaftig auferstanden“

D ie Osterfeiertage sind
längst vorüber, und wir

haben hoffentlich alle die ar-
beitsfreien Tage genossen, sofern
unser Beruf bzw. die Nachrich-
ten aus dem In- und Ausland
dies gestatten. Vielleicht haben
wir eine bestimmte Familientra-
dition wie zum Beispiel eine
Wanderung mit der ganzen Fa-
milie oder ein besonderes Essen
am Ostersonntag.

Manche Christen verbinden
mit diesen Festtagen noch die
Erinnerung an Kreuzigung und
Auferstehung Jesu Christi, ande-
re distanzieren sich verständli-
cherweise von den vielen heidni-
schen Bezügen des Osterfestes
und vermeiden es vollständig,
dieses Fest zu begehen.

Wahrscheinlich schon in der
ersten Hälfte des zweiten Jahr-
hunderts begann die frühe
christliche Gemeinde, mit einer
jährlich wiederkehrenden Fest-
zeit in besonderer Weise der Lei-
den Christi am Kreuz zu geden-
ken. Und man wählte dafür na-

türlich die Zeit des jüdischen
Passahfestes, da Jesus am Vor-
abend ebendieses Festes sterben
musste. Die Auferstehung spiel-
te in der damaligen Festzeit
noch gar keine so große Rolle.
Die „große Woche“ (d.h. Lei-
denswoche) bildete den Höhe-
punkt des Christenlebens des
ganzen Jahres.1

Heutzutage gibt es traditionell
ebenso besondere kirchliche
Veranstaltungen zum Karfreitag.
Man vertieft sich in Betrachtun-
gen über Sünde und Gottesferne
der gefallenen Menschheit und
liest die Berichte der Evangelis-
ten über die Kreuzigung Jesu.
Und dann kommt der Oster-
sonntag als großer Tag für viele
Gläubige: Der Tag der Auferste-
hung – unser aller Hoffnung!
Der Samstag dazwischen hat we-
niger Bedeutung und dient dazu,
Besuche zu machen oder Besu-
cher zu empfangen, man nutzt
ihn zum Reisen oder zum Ein-
kaufen – schließlich mussten wir
uns ja einen ganzen Tag lang er-

1 Quelle: Karl Heussi, Kompendium der Kirchengeschichte
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nähren, ohne Lebensmittel nach-
kaufen zu können. Ja, der Sams-
tag ist ein bisschen eine Lücke
im Fest zwischen Kreuzigung
und Auferstehung. Damit folgt
die Tradition noch heute in ge-
wisser Weise den Geschehnissen
vor 2000 Jahren. Mit einem in-
teressanten Unterschied: Dieser
Samstag war damals der Sabbat:
Ein Tag, der Gott heilig war.
Ein Ruhetag, um Gottes Nähe
zu suchen (2. MOSE 20,10-11 ) . Lei-
der wissen wir aus den Evangeli-
en und aus dem Alten Testa-
ment, dass es den Menschen
immer schwerfiel, diese Ruhe
nach dem Gesetz auch einzuhal-
ten.

Für die Jünger muss das da-
mals der schlimmste Sabbat ge-
wesen sein: Sie waren überzeugt
gewesen, Jesus sei der so lange
erwartete Messias. Nun sollten
sie den Sabbat des Passahfestes
feiern. Ohne Jesus, ohne Hoff-
nung und Perspektive zurückge-
lassen im Alten Bund, im
unerfüllbaren Gesetz Moses, im
von den Römern besetzten Hei-
ligen Land. Die Juden erinner-
ten sich an den Auszug aus
Ägypten. In den Herzen der
Jünger fand sich damals wohl
eher Angst und die wehmütige
Erinnerung an den Messias und

an ihre gescheiterte Hoffnung.
Was war j etzt mit dem Reich
Gottes? Sollten sie allein weiter-
machen? Ohne Jesus? Ohne sei-
ne Unterweisung? Sie ruhten,
gewiss. Nach dem Gesetz. Aber
wie brachten sie ihre Gedanken
zur Ruhe? Keine Ahnung, wie
die elf Apostel den Sabbat ver-
brachten. Aus den Evangelien
wissen wir nur, dass auch die
Feinde Jesu keinen ruhigen Sab-
bat hatten: Sie erinnerten sich
nicht an Israels Auszug aus
Ägypten, sondern daran, was Je-
sus über seine Auferstehung ge-
sagt hatte (MATTHÄUS 27,62-66) .

Ein Tag nur zwischen Kreuzi-
gung und Auferstehung. Und
wie findet Jesus die Jünger vor,
als er zurückkehrt? Verzagt –
LUKAS 24,13-25 . Einige zweifeln –
MATTHÄUS 28,16-20 . Ja, so schnell
geht auch uns manchmal die
Puste aus. So schnell verlassen
uns Zuversicht und Glaube.
Wieder und wieder gehen wir
dem Feind Gottes und der Ge-
meinde, dem „Durcheinander-
werfer“ (griechisch: Diabolos),
auf den Leim. Er lenkt uns ab
vom Wesentlichen, sorgt dafür,
dass wir die geistlichen Wahrhei-
ten der Bibel nicht begreifen. Er
triumphiert, wenn die Menschen
Eier suchen statt Jesu Nähe und
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Unterweisung. Aber der Herr
hat bereits seine Überlegenheit
demonstriert. Jesus lässt nicht
zu, dass wir vergessen, was er
vorhergesagt und versprochen
hat. Er kehrt zurück zu den
Jüngern und verkündet:

„Mir ist alle Gewalt gegeben im
Himmel und auf Erden.“
(MATTHÄUS 28,18 )

Und dann ermutigt er sie mit
diesem wunderbaren, tröstli-
chen Wort:

„Seid gewiss: Ich bin j eden Tag
bei euch, bis zum Ende der
Zeit. “

Dieser Zuspruch aus MATTHÄ-
US 28,20 soll auch uns ermutigen
und neuen Schwung und Festig-
keit im Glauben an den leben-
digmachenden Geist Gottes ge-

ben. Wir mögen von Menschen
oder von uns selbst enttäuscht
werden, aber Gott enttäuscht
uns nie. Wir mögen schwach
sein oder krank, aber Gott ist
nicht abhängig von unserer phy-
sischen Verfassung. Und Er
sorgt sich beständig um die Ge-
sundheit unserer Seele. Wir wer-
den unser ganzes Leben lang
Fragen und Anfechtungen ausge-
setzt sein, genau wie die vielen
Christen vor uns. In solchen Si-
tuationen wollen wir daran den-
ken, wie der auferstandene Herr
dem entmutigten Häuflein der
ratlosen Jünger die Kraft ver-
lieh, das Evangelium tatsächlich
in die ganze Welt hinauszutra-
gen. Möge er uns alle täglich in
Geist und Glauben erneuern
und in unserem Dienst segnen
und stärken.

Kai-Uwe Rössel (Dresden)

WWAA SS UUNN SS BB EEWWEE GG TT

1 Quelle: Karl Heussi, Kompendium der Kirchengeschichte
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W enn sie mit der Person
des Jesus von Nazareth

konfrontiert wurden, reagierten
verschiedene Menschen auf un-
terschiedliche Weise. Die Schrei-
ber der Evangelien beobachteten
diese Reaktionen auf die Worte
und Werke von Jesus und sie
hielten die bemerkenswertesten
davon fest. Markus, Lukas und
Johannes konzentrierten sich je-
weils auf eine Art der Reaktion
und gaben durch den Bericht
über diese Reaktion ihrem Evan-
gelium eine typische Note.

Markus – Das Evangelium des

Staunens

Die kennzeichnende Antwort
der Menschen auf Jesus, wie sie
durch Markus festgehalten wur-
de, war Staunen und Furcht. Je-
sus wird stets als Mann zum
Staunen präsentiert. Die Beto-
nung liegt auf seinen mächtigen
Werken, die Verwunderung her-
vorrufen, doch auch seine Leh-
ren werden als aufsehenerregend
beschrieben. Er sorgt für Aufre-
gung, Verwunderung, Ehrfurcht
und sogar für Erschrecken.

Fünf griechische Worte kom-

men 15 Mal in diesem kurzen
Evangelium vor (MARKUS 6,51 ;
7,37; 9,15; 10,24;32 11,18; 16,5-6;
1,22;27; 2,12; 5,42; 6,2;50 10,26)
um das Erstaunen der Menschen
in Reaktion auf etwas zum Aus-
druck zu bringen, was Jesus ge-
tan hat. Acht davon (die ersten
acht) haben keinerlei Parallele in
den anderen Evangelien. Das
Wort für Furcht kommt sieben
Mal vor (MARKUS 5,33; 9,6; 10,32;
16,8; 5,14; 4,41 ; 6,50 – an den ers-
ten vier Stellen ohne Parallele),
um eine Reaktion auf Jesus zu
beschreiben. Am hervorste-
chendsten ist die Art, wie Mar-
kus das furchteinflößende Wesen
der Auferstehung mehr als die
anderen Schreiber betont.

Was für eine Art des Staunens
und der Furcht ist das? Es ist das
Staunen über noch nie zuvor Ge-
sehenes. Es ist die Furcht, die
man in Gegenwart des Unbe-
kannten fühlt. Im Hintergrund
des Markusevangeliums steht die
durchdringende Frage: „Wer ist
dieser?" Markus lässt uns die gi-
gantische Wirkung von Jesus
spüren.

Ohne dieses Gefühl von Stau-

Reaktionen auf Jesus
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nen und Ehrfurcht vor dem Hei-
ligen gibt es keine wahre Religi-
on. Natürlich muss diesem Ge-
fühl die Liebe beigemengt sein.
Und doch sollen wir den Sinn für
die Heiligkeit Gottes und die
staunenswerte Figur von Jesus
wiedererlangen, so wie sie von
seinen Zeitgenossen gespürt wur-
de und in Markus so anschaulich
dargestellt ist.

Lukas – Das Evangelium der

Danksagung

Die kennzeichnende Antwort,
von der uns Lukas berichtet, ist
Lobpreis und Dank. Als sie mit
den barmherzigen Taten von Je-
sus konfrontiert wurde, reagierte
die Menge mit Dankbarkeit, die
sie mit der Verehrung Gottes
zum Ausdruck brachte.

An acht Stellen in Lukas findet
sich die Aussage, dass jemand
Gott verherrlichte oder lobte,
nachdem Jesus etwas getan hat
(LUKAS 2,20; 5,25f; 7,16; 13,13 ;
17,15; 18,43; 19,37; 23,47), alle oh-
ne Parallele. Dieses Merkmal be-
gleitet nahezu alle Heilungsge-
schichten.

Es sollte bemerkt werden, dass
Gott die Ehre für das bekam, was
Jesus tat. Menschen wurden zum
Lobpreis Gottes veranlasst, als sie
von Jesus erfuhren. Danksagung

war eine natürliche Antwort,
denn die Macht, welche sich bei
Markus so furchterregend zeigt,
ist die Macht für das Gute in der
Welt. Somit führt Staunen zur
Freude (LUKAS 13,17) und Furcht
weicht der Dankbarkeit.

Johannes – Das Evangelium des

Glaubens

Jedermanns Antwort auf Jesus
wird von Johannes in Form von
Glauben oder Unglauben be-
schrieben. Bei Johannes läuft al-
les auf das Thema der Annahme
oder Ablehnung von Jesu Be-
hauptung hinaus, der Sohn Got-
tes zu sein. Alle anderen
Reaktionen – Erstaunen und
Furcht, Danksagung und Lob-
preis – rücken bezüglich der ent-
scheidenden Frage des Glaubens
in den Hintergrund.

Es erübrigt sich, die Vorkom-
men des Wortes „glauben“ zu er-
wähnen, es sind 12 an der Zahl,
wo Glauben oder fehlender Glau-
be als Beschreibung für die Ant-
wort Einzelner oder einer
Gruppe verwendet wird (JOHAN-
NES 1,49F; 4,39;53; 7,31 ;38;48; 9,35;
11,27;45; 12,37;42; 20:27f. ). All
diese Stellen betreffen nur das
vierte Evangelium. Zu ihnen ge-
hören die speziellen Geschichten
von Johannes.
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Glauben ist das Entscheiden-
de, wenn man der Person Jesu
von Angesicht zu Angesicht ge-
genübersteht. Diese mächtige
Kraft, welche zum Staunen einer-
seits und zur Danksagung ande-
rerseits führt, muss von Gott
kommen. Jesus kann nicht als
Morallehrer eines vorbildlichen
Lebens abgetan werden. Ange-
sichts der Behauptungen, die von
Jesus und über Jesus gemacht
werden, ist jemand, der eine Ent-
scheidung ablehnt, nicht ehrlich
in intellektueller Hinsicht. Wir
müssen eine Antwort geben.

Wir sehen uns der gleichen
Frage gegenüber wie seine Zeit-
genossen „Wer ist dieser Jesus?”
Wie wird unsere Antwort lauten?
Wird es eine Antwort des Glau-
bens sein mit allem, was dazuge-
hört, das zu tun, was er sagt?
Oder wird es offener Unglaube
sein? Gleichgültigkeit oder Kom-
promisse sind keine Antworten.
Es ist nur allzu passend, wenn
uns das letzte Evangelium daran
erinnert, dass wir uns schlus-
sendlich für oder gegen Jesus ent-
scheiden müssen.

Everett Ferguson (Abilene /Texas)1

1 Collected Popular ARTICLES & LECTURES by Everett Ferguson, S. 313-315, ursprünglich erschienen in Firm
Foundation, 11. April 1961, Übersetzung und Abdruck mit Genehmigung des Autors

AAUU SS DD EE MM AARR CC HH II VV
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M eine Frau Kirsten und ich
haben einmal eine Woche

Urlaub in der Süd-Türkei ver-
bracht, wo wir ausgegrabene, an-
tike Stätten und Städte besuch-
ten. Die kunstvoll gehauenen
Steinquader und Marmorsäulen,
– heute nur heruntergefallene
Ruinen – sind immer noch wirk-
lich beeindruckend. Wir haben
griechische Kolonnaden und
Amphitheater, römische Bäder,
Straßen und byzantinische Kir-
chen besichtigt.

Besonders gut hat mir die frei-
gelegte Stadt Perge gefallen. Die
massiven Wachtürme rechts und
links des Stadttors, die einst den
Eingang dieses pamphylischen
Handelszentrums kontrollierten,
stehen noch. Hinter dem Tor ge-
langt man auf einen hufeisenför-
migen Empfangsplatz mit ver-
zierten Brunnen, Marmorplat-
tenboden und Mauernischen, in
denen Statuen der verschiedens-
ten Götter aufgestellt waren. Vor
dir erstreckt sich eine Säulenrei-
he beiderseits der Hauptstraße.

So imposant die Bauweise der
Antike gewesen ist: Was mich
am meisten bewegt hat, war die

Vorstellung (sogar das Wissen),
dass auch die Apostel Paulus und
Barnabas einst hier gestanden ha-
ben müssen, denn in APOSTELGE-
SCHICHTE 14, 25 heißt es:

„Und nachdem sie Pisidien
durchzogen hatten, kamen sie
nach Pamphylien; und als sie in
Perge das Wort geredet hatten,
gingen sie hinab nach Attalia. . . “

Vor 2000 Jahren war der einzi-
ge Weg, Perge zu betreten oder
zu verlassen, durch dieses Tor
und diese Götterhalle zu gehen.
Der Gedanke, dass meine Augen
jetzt das betrachten, was Paulus
damals sah, war für mich spezi-
ell. Ich bin dankbar, dass es Ar-
chäologen gibt, die nach den
alten Kulturen forschen und ihre
Stätte wieder zu Tage bringen.

Unter den Naturwissenschaf-
ten ist die Archäologie – das Stu-
dium von Überresten aus vergan-
genen Kulturen - relativ jung.
Erst seit dem 19. Jahrhundert
werden verlorengegangene Zeug-
nisse der Antike nach wissen-
schaftlichen Prinzipien er-
forscht. Die Archäologie ist kei-

Die Wissenschaft der Bibel

FF UUNNDD AAMM EE NN TTAA LL EE SS
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ne „exakte Wissenschaft“ wie
Physik oder Chemie, weil sie
keine experimentell gesicherten
Kenntnisse liefern kann. Ihr Be-
weismaterial ist stückweise –
man versucht zu interpretieren,
was zufälligerweise übriggeblie-
ben und auffindbar ist.

Einiges, was die Archäologie
bis dahin zu Tage gefördert hat,
dient als eine Bestätigung für un-
ser Vertrauen in der Glaubwür-
digkeit und Genauigkeit der
Heiligen Schrift: z.B. haben Bi-
belkritiker bis vor weniger als
100 Jahren behauptet, dass Mose
unmöglich der Autor der fünf
Bücher Mose sein könnte, da die
Menschheit zu seiner Zeit das
Schreiben noch nicht erfunden
hatte. 1964 wurde eine Aufsehen
erregende Entdeckung in Syrien
gemacht: beschriftete Tontafeln
aus dem Königreich Ebla – dato
2' 300 v. Chr. Nicht nur konnte
Mose schreiben; es ist nun ein
gesichertes Faktum, dass schon
die Vorfahren Abrahams schrei-
ben konnten!

Die Archäologie kann auch
unser Wissen über den sozialen
Hintergrund von biblischen Pas-
sagen erweitern: Gesetzesdoku-
mente auf Tontafeln aus der Zeit
der Patriarchen (2000 – 1500 v.
Chr. ), die in Mesopotamien aus-

gegraben wurden, erhellen man-
che Bräuche, von denen wir in
der Bibel lesen.

Aus unserer Warte scheint
zum Beispiel Abrams Einwilli-
gung, ein Kind mit der Magd sei-
ner Frau zu zeugen (1. MOSE 16),
ein moralisch verwerfliches Ver-
gehen zu sein. Die Tontafeln aus
jener Zeit aber bezeugen dieses
Vorgehen als rechtmäßig; ja so-
gar als Pflicht bei Kinderlosig-
keit.

Warum konnte Isaak seinen
Segen nicht zurücknehmen, als
er Jakobs Täuschung entdeckte
(1. MOSE 27)? Die Gesetzesbe-
stimmungen jener Kultur erklä-
ren, dass solch eine mündliche
Segnung bindend und unwider-
ruflich war. Mündliche Abma-
chungen hatten damals ein viel
schwereres Gewicht als heute.

Warum stahl Rahel die Haus-
götzen ihres Vaters und warum
war es Laban so wichtig, sie zu-
rückzubekommen (1. MOSE 31,
19-23)?

Die ausgegrabenen Tontafeln
berichten von einem Fall, wo ein
Schwiegersohn die Hausgötter
besaß und damit das Recht auf
den Besitz seines Schwiegerva-
ters beanspruchen konnte. Sol-
ches Recht würde Rahels Motiv
und Labans Sorge erklären.
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Ein weiteres Beispiel der Ar-
chäologie zur Bestätigung der Bi-
bel bezieht sich auf 1. MOSE 14:
Abrams Einsatz zur Rettung
Lots und der 5 Städte der Ebene
(Sodom, Gomorrha, Adama, Ze-
boj im und Zoar). Jahrelang wur-
de diese Geschichte als fiktiv
betrachtet – die 5 Städte als le-
gendär, da es heute keine Spur
mehr von ihnen gibt (warum
dies so ist, erklärt 1. MOSE 19 ! ) .
Inzwischen ist eine Tafel ent-
deckt worden, worauf alle 5 Städ-
te in exakt der gleichen Reihen-
folge aufgelistet worden sind, wie
sie in 1. MOSE 14 erscheinen.

Kann Archäologie beweisen,
dass die Bibel Gottes Wort ist?
Nein. Gottes Wort zu glauben,
wird immer eine persönliche Fra-
ge des Vertrauens bleiben. Alles,
was sie tun kann, ist, das Umfeld
von biblischen Geschichten als
historisch nachweisbar bestäti-
gen.

Die Archäologie wird wohl
nie in der Lage sein, zu bewei-
sen, dass Abraham existiert hat,
aber was sie bestätigen kann, ist,
dass sein Leben, wie es in der Bi-
bel beschrieben wird, genau in
die Kultur des frühen zweiten
Jahrtausends hineinpasst.

Während viele Menschen an
der Glaubwürdigkeit der Bibel

immer noch zweifeln, haben die
andauernden archäologischen
Forschungen beständig demons-
triert, dass das Wort Gottes bes-
ser informiert ist als seine
Kritiker! Denn Tausende von
Funden aus der Antike bestäti-
gen das biblische Bild und Ar-
chäologen sagen, dass bis zum
heutigen Tag kein unbestrittener
Fund jemals der Bibel widerspro-
chen hat!

Ich brauche die Archäologie
nicht, um Gottes Wort zu glau-
ben, aber diese Wissenschaft be-
stätigt mich in meiner Annahme:
Es gibt keinen vernünftigen
Grund, dem biblischen Wort
nicht zu glauben.

Vor 2000 Jahren haben Paulus
und Barnabas Gottes Wort in
Perge geredet. Die, welche ge-
glaubt haben, sind schon längst
in ihre Ruhe eingegangen - ihre
Stadt ist untergegangen, aber sie
warten auf die ewige Stadt, die
nicht mit Menschenhand gebaut
worden ist. Lasst uns das Wort
hören und reden, um mit ihnen
einzuziehen.

David Tarjan (Zürich)
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W er schon einmal in seinem
Leben versucht hat, eine

Fremdsprache zu lernen, erinnert
sich bestimmt noch an die allerers-
ten Vokabeln. Darunter waren si-
cherlich solche Worte wie „Hallo“,
„Auf Wiedersehen“, „Danke“,
„Bitte“ und natürlich nicht zu ver-
gessen: „Ja“ beziehungsweise
„Nein“. Es braucht nicht viele
Worte, um sich grundlegend zu
verständigen. Wenn Gott uns et-
was Wichtiges mitzuteilen hat, so
wählt er wenige, aber prägnante
Worte aus.

Er sagte nicht sehr viel, als er
Abram rief, um ihn in ein neues
Land zu führen und ihn zu einem
großen Volk zu machen. Das
schien alles unrealistisch. Abram
war schon alt und seine Frau
konnte keine Kinder gebären.
Vielleicht hat Abram im Stillen ge-
dacht: Ich kann doch unmöglich
der richtige Kandidat sein. Hohes
Alter und ein verschlossener Mut-
terleib sagten „Nein“, doch Gott
sagte „Ja“. Und Abram entschied
sich letztendlich dafür, dem Ja
Gottes mehr zu glauben als dem
eigenen Nein in ihm.

Jahrhunderte später steht ein

Mann namens Mose vor dem
mächtigen König Ägyptens, dem
Pharao. Und er lässt ihm von Gott
aus sagen: „Lass mein Volk zie-
hen!“ Wir kennen die Antwort des
Pharao: Er sagte „Nein! Ich kenne
diesen Gott nicht.“ Pharao sagt
insgesamt zehn Mal nein, doch
Gott spricht zehnmal ein kraftvol-
les, mächtiges Ja, begleitet von
großen Zeichen und Wundern.

Eines Tages ist die heilige Stadt
Jerusalem umzingelt von einem
großen Heer feindlicher Soldaten.
Noch heute kann man im Briti-
schen Museum eine Inschrift be-
sichtigen, auf der sich der assyri-
sche König darüber rühmt, wie er
den jüdischen König Hiskia gleich
einem Vogel im Käfig eingeschlos-
sen hat. Es findet sich jedoch kein
Wort darüber, dass die Stadt auch
eingenommen wurde. Insgesamt
185000 feindliche Soldaten hätten
leichtes Spiel gehabt. Einhundert-
fünfundachtzigtausend Mal wurde
Nein gesagt gegen Gottes Stadt.
Doch in einer bestimmten Nacht
sprach Gott 185 000 Mal sein Ja,
und 185 000 Soldaten starben (2.
KÖNIGE 19,32-36). Der feindliche
Kriegsherr musste abziehen.

Das göttliche JA
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Als der Sohn Gottes am Kreuz
hing, da sagten ungläubige Juden
und Römer zusammen mit der
ganzen Welt der Finsternis glei-
chermaßen „Nein“ zu ihm. Alles
schien aus zu sein. Doch am drit-
ten Tag sagte Gott Ja, das Grab
öffnete sich und der Tod war
überwunden. Dieses Ja gilt bis

heute und es ist ein Ja, welches
wir weiter sagen sollen. In einem
Liedtext von Johannes Jourdan
heißt es:

„Wir rechnen, Herr, mit deinem
Wort, das wie ein Hammer ist und
das des Teufels Macht zerschlägt,
weil du der Sieger bist. Herr, was
auch kommen mag, du bist uns
nah, denn in dem Wort, das dich
bezeugt, sprichst du zu uns dein Ja.“

Aber dieses Ja Gottes wird oft
missverstanden. Jenes Missver-
ständnis äußert sich mitunter in
Form einer Frage: „Wann hat Gott
zu dir Ja gesagt?“

Die Frage ist eigentlich gut. Ein
Problem ergibt sich nur, wenn sie
mit einem Datum aus neuerer Zeit
beantwortet wird. So mancher in
unseren Landen nennt als Ant-
wort ein Datum, welches in seiner
frühesten Kindheit liegt. „An dem
Tag hat Gott Ja zu mir gesagt!“
Aber hängt denn Gottes Ja von ei-
ner Handlung ab, die an einem
unmündigen Menschen vollzogen
wird? Ich kenne keine Stelle in der
Schrift, wo Jesus sagt: Lasst die
Kinder zu mir kommen, damit ich
Ja zu ihnen sagen kann. Vielmehr
bekräftigt Jesus, dass Kinder be-
reits des Reiches Gottes teilhaftig
sind (MARKUS 10,13-16).

Das sogenannte Taylor-Prisma beschreibt die

Feldzüge des assyrischen Königs Sanherib, ein-

schließlich seiner Belagerung von Jerusalem.
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Wann ist gemäß der Heiligen
Schrift das Ja Gottes geschehen?
Lesen wir Worte von Paulus:

„Gepriesen sei der Gott und Vater
unseres Herrn Jesus Christus, der
uns mit jedem geistlichen Segen
gesegnet hat in den himmlischen
Regionen durch Christus; wie er
uns in ihm auserwählt hat vor
Grundlegung der Welt, damit wir
heilig und tadellos wären vor
ihm...“ (EPHESERBRIEF 1,3-4)

Gott hat Christus auserwählt.
Das ist sein Ja an eine Welt, von
der er wusste, dass sie sich von
ihm abwenden würde. Und dieses
Ja geschieht vor Grundlegung der
Welt. Lesen wir noch eine Stelle:

„Denn der Sohn Gottes, Jesus
Christus, der unter euch durch
uns gepredigt worden ist, durch
mich und Silvanus und Timothe-
us, wurde nicht Ja und Nein, son-
dern es ist Ja in ihm. Denn so
viele der Verheißungen Gottes
sind, in ihm ist das Ja und in ihm
das Amen, Gott zur Herrlichkeit
durch uns.“ (2. KORINTHER 1,19-20)

Hier sehen wir, was das Ja Got-
tes letztendlich bewirken soll. Wer
Amen sagt, gibt Gott recht und
bezeugt, wie nötig eine eigene

Entscheidung ist. An Gottes Ja
scheitert es nicht, aber unsere
Antwort muss auch Ja lauten. Es
braucht kein Datum, an dem Gott
das tut. Er hat schon von aller
Ewigkeit an in Christus Ja zu uns
gesagt. Es braucht vielmehr ein
Datum, an dem wir in eigener
Glaubensentscheidung mit Ja ant-
worten.

Wenn im römischen Reich Sol-
daten sich für die Armee ver-
pflichteten, so mussten sie einen
Treueschwur ableisten. Dieser
hieß auf lateinisch sacramentum.
Auch die religiösen Handlungen,
welche man heutzutage als Sakra-
mente bezeichnet, waren ur-
sprünglich Dinge, die nur an
Menschen vollzogen wurden, wel-
che diese Entscheidung persönlich
trafen.

Stellen wir uns die Frage: Habe
ich wirklich selbst Ja zu Gott ge-
sagt und tue ich das immer wieder
neu? Stellvertretenden Glauben
kennt die Bibel nicht.

„Ja, aber wie viel Glauben muss
man denn haben?“, lautet ein
weitverbreiteter Einwand. „Wann
wäre ein Mensch bereit genug?“

Es sei eine Gegenfrage gestattet:
Wie viel Glauben hatte Abram, als
Gott ihn berief? Er wusste nicht
viel, er kannte noch nicht einmal
das Land, in das Gott ihn führen



1515

würde. Abram ging los, tat die ers-
ten Schritte, und auch wir dürfen
uns einem allmächtigen Gott an-
vertrauen, selbst wenn wir noch
nicht alles bis ins letzte Detail ver-
stehen.

In der Praxis scheitert es nicht
an der Menge unseres Wissens und
Verstehens, sondern an der prakti-
schen Umsetzung. Das lehrt auch
Jesus in einer bekannten Ge-
schichte:

„Was dünkt euch aber? Ein
Mensch hatte zwei Söhne. Und er
ging zu dem ersten und sprach:
Sohn, mache dich auf und arbeite
heute in meinem Weinberg! Der
aber antwortete und sprach: Ich
will nicht! Hernach aber reute es
ihn, und er ging. Als aber der Va-
ter zu dem andern dasselbe sagte,
antwortete dieser und sprach: Ja,
Herr! und ging nicht. Welcher von
diesen beiden hat den Willen des
Vaters getan?“ (MATTHÄUS 21, 28-31 )

Beide Söhne bekommen einen
klaren Auftrag. Sie wissen viel-
leicht nicht, warum sie arbeiten
sollen, aber es ist unverkennbar,
was der Vater von ihnen jeweils
will.

Der eine Sohn beginnt im Un-
gehorsam, bereut dann aber seine
Haltung und tut, was er soll.

Der andere beginnt mit einem
Lippenbekenntnis. Es ist mehr
ein: „Ja, rede du nur .. .“, aber am
Ende bleibt der Auftrag des Vaters
unerledigt. Wo stehen wir? Gibt es
Dinge, die wir schon länger vor-
hatten im Glauben, aber immer
wieder vor uns hergeschoben ha-
ben? Ist unser Ja ein praktisches,
oder doch nur ein theoretisches
Ja?

Wenn Gott sich klar ausdrückt,
wenn es bei ihm kein Kleinge-
drucktes gibt, außer du benutzt ei-
ne Bibel mit zu kleiner Schrift,
dann soll auch unser Miteinander
von einem klaren Ja beziehungs-
weise Nein geprägt sein.

Die Zeitgenossen von Jesus hat-
ten sich ein kompliziertes System
von Eidschwüren ausgedacht
(MATTHÄUS 23,16-18). Sie konnten
die Spielregeln ändern, so wie es
kleine Kinder oft tun, indem sie
sagen: Das gilt jetzt nicht!

Nein, so soll es nicht sein. Na-
türlich kann es teuer sein, zu sei-
nem Ja zu stehen. Aber bedenken
wir: Wie viel hat es Gott gekostet,
sein Ja zu uns in Jesus zu sagen,
und er hat das gern und in Liebe
getan. Nutzen wir die Gelegenhei-
ten, solange sie noch bestehen.

Im letzten Buch der Bibel ist
ein letztes Mal vom Ja Gottes die
Rede.
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„Es spricht, der dieses bezeugt:
Ja, ich komme bald! . . .“
(OFFENBARUNG 22,20)

Gott wird auch diese allerletzte
Zusage einhalten. Wenn er ein
letztes Mal Ja sagt, wird ihm kei-
ner mehr mit Nein widerspre-
chen. Alle Knie werden sich beu-
gen und bekennen, dass Jesus
Christus der Herr ist. Amen,
komm, Herr Jesus!

Alexander Bartsch
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