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Eine biblische Analyse
Heinrich Töws
Die Frage nach gültigen, biblischen Maßstäben für das Äußere eines Christen hat leider schon
manche Uneinigkeit, manchen Streit und manche Trennung unter Christen hervorgebracht.
Aus diesem Grund wird sie in vielen Gemeinden gar nicht mehr zur Sprache gebracht. Man
betrachtet sie als untergeordnet, um die Harmonie und Einigkeit unter Christen nicht zu
gefährden. Dabei gerät man jedoch leicht in das andere Extrem und erklärt jede bestehende
Meinung diesbezüglich für richtig. Die Liebe zueinander wird dann so verstanden, dass man in
Bezug auf das Äußere einander gar nichts mehr sagen darf. Leider bleibt dabei die Liebe zum
Wort Gottes nicht selten auf der Strecke. Dieses Buch will nun die so häufig vernachlässigten
Aussagen der Bibel, die unser Äußeres betreffen, wieder ansprechen und geht dabei auch auf
die Liebe und den Umgang mit Andersdenkenden ein.
Im ersten Teil des Buches geht es um Gnade und Gesetz im Leben des Christen: Wie ist
Gehorsam zu verstehen? Welche Bedeutung hat das Alte Testament im Leben eines

Christen? usw. Die Antworten auf diese Fragen vermitteln dem Leser ein Grundverständnis
der Erlösung in Christus und legen die Grundlage für den rechten Umgang mit Fragen
bezüglich des Äußeren. Auch wird die richtige Haltung gegenüber anderen Christen
angesprochen.
Als nächstes zeigt das Buch kurz und kompakt, warum es überhaupt wichtig ist, sich über
"Äußerlichkeiten" wie Kleidung, Schmuck und Haartracht Gedanken zu machen. Anschließend
wird im Hauptteil eine Analyse der Bibelstellen durchgeführt, die zu diesem Thema etwas zu
sagen haben. Insgesamt werden in diesem Buch mehr als 200 Textstellen aus 53 Büchern der
Bibel zu Rate gezogen, etwa 43 Textabschnitte werden direkt behandelt. Im letzten Teil des
Buches werden noch einige Fragen und Einwände geklärt. Zahlreiche Grafiken illustrieren die
schriftlichen Erklärungen und helfen, sie besser nachzuvollziehen.
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