I gene Herzenszustände aufgedeckt werden

BeschäRigung mit Prophetie
weshalb und wozu

-
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as Studium der biblischen Prophetie
ist keine einfache Angelegenheit. Es
stellt sich daher die Frage nach Aufwand und Nutzen. Im folgenden möchte ich
einigeGründe anführen, weshalb es sichlohnt,
die Prophetie der Bibel besser kennenzulernen. Zunächst schicke ich allerdings noch
einige allgemeine Bemerkungen zu diesem
Thema voraus:

&=ftgophetie?
Das griecKiscIheWort ,,propheteianim Neuen
Testamentwirdaufdeutschmit,,Weissagung"
oder ,,Prophezeiungmübersetzt. Sachlich besteht zwischen den Begriffen ,,Weissagungn
oder ,,Prophezeiung" kein Unterschied.
Das griechische Wort ,,propheteiaUist ein
aus zweiTeilenzusammengesetzerAusdruck:
a) ,,pro-" = ,,herausn;b) ,,pheteiaU= ,,Redeo.
Prophezeiung ist also eine Rede, durch die
verborgene Dinge aus der Dunkelheit heraus
ans Licht gebracht werden.
Das Verborgene, das durch Prophezeiung
aufgedeckt werden soll, kann in der Zukunft,
in der Gegenwart oder gar in der Vergangenheit liegen. Demnach können wir folgende
Unterscheidungen machen:
a) Prophetie der z&unRt
b) Prophetie der Gegenwart
C) Prophetie der Vergangenheit

Ein Beispiel ZU a): Die Wiederkunft Christi
in Herrlichkeit (Offb 19,ll-16).
In 1. Korinther 1424.25 wird davon gesprachen, wie durch Prophezeiung verbor-
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können. Dies wäre ein Beispiel zu b). Man
beachte ferner auch noch Lukas 739 und
Johannes 4~7-19.
Zwei Beispiele zu C) finden sich in Jesaja
14,12ff. und Hesekiel 28,12ff.: In beiden Stellen werden längst vergangene Tatsachen im
Zusammenhang mit dem Sturz Luzifers ans
Licht gebracht.
V

Wer ist Jesus?
InOffenbarung 19,lOheißt es: ,,Denn der Geist
der Weissagung ist das Zeugnis Jesu." Der
Ausdruck ,,Zeugnis Jesu" kann auf zwei Arten verstanden werden:
a) das Zeugnis, das Jesus ablegt
b) Das Zeugnis über Jesus
Dem Textzusammenhang nach sollte man b)
den Vorzug geben. Somit besagt dieser Vers,
daß der Geist Gottes durch das Wort der
Prophetie ein Zeugnis darüber ablegt, wer
Jesus ist. Und wirklich: In den prophetischen
Teilen der Bibel werden uns wunderbare und
eindrucksvolle Tatsachen über die Person des
Sohnes Gottes mitgeteilt. Es lohnt sich daher,
das prophetische Wort mit der Zielsetzungzu
studieren, mehr über den Herrn Jesus zu
lernen, um IHN noch mehr zu schätzen und
zu lieben.

Gemeinschaff mit Goti
Gott sagte einst zu Abraham, seinem Freund,
daß Er ihm Seine Zukunftspläne nicht verbergen wolle (1. Mo 18,17). Deshalb erfuhr Abraham im voraus, daß z.B. Sodom und Gomorra durch Feuer vernichtet werden sollten.
Abraham sollte mit Gott Gedankengemeinschaft haben, sogar dann, wenn er von Gottes
Plänen gar nicht selbst direkt betroffen war.

Dasselbe trifft im Prinzip auch auf uns zu:
Wenn wir uns für Gottes Zukunftsabsichten
interessieren, zeigen wir dadurch, daß uns
die Gemeinschaft mit Gott viel bedeutet. Man
vergleiche dazu auch noch folgende Stellen
Psalm 25,14 (s. die Fußnote); Amos 3,7 unc
Offenbarung 1,l.

Bibelbücher reden über die ,,letzten Tage", die
,,letzte Stunde"bzw. über das ,,Endeder Zeit".
Es lohnt sich, diese Briefe einmal gründlich im
Blick auf die vielen genauen Befehle
&weisungen an die Erlösten zu lesen.

Erbauung, Tröstung und Ermahnung
Beurteilung der Zeit
In der Armee Davids gab es Leute, die wic
folgt charakterisiert wurden: ,,Männer, dic
Einsicht hatten in die Zeiten, um zu wissen
was Israel tun mußte" (1. Chr 12,32). Dies6
Kämpfer hatten ein richtiges Urteil in dei
Erwägung der Zeitverhältnisse(siehe Fußnote). Als Soldaten in der Armee des Herrn
Jesus (2. Tim 2,3) sollten auch wir die Zeit, in
der wirleben,richtigbeurteilenkönnen. Durch
die Beschäftigung mit der Prophetie wird
dies möglich sein, weil wir dadurch befähigt
werden, die ,,Zeichen der Zeit" zu erkennen
(vgl. Mt 16,3).

Verhaltensanweisungen
Ein richtiges Urteil in der Erwägung der Zeit.
verhältnisse war zu Davids Zeiten von Be.
deutung für das gesamte Gottesvolk: ,,... uir
zu wissen, was Israel tun mußte".
Heute ist es nicht anders: Das Erkennen
der Zeichen der Zeit ist unumgängliche Bedingung, um zu wissen, wie wir uns als
Gläubige in unserer Zeit angesichts der speziellen Gefahren verhalten müssen. Das gründliche Studium der Heiligen Schrift bringt uns
dahin zu sehen, daß wir in der Endzeit leben.
Zum Verhalten in der Endzeit finden wir
viele konkrete Anweisungen im Neuen Testament: z.B. im 2. Timotheus-, im 2. Petrus, im 1. Johannes- und im Judasbrief. Diese

m I. Korinther 14,3 wird gesagt, daiJ Prophe-

tie ,,Erbauung, Ermahnung und Tröstung" bewirkt.
a) ,,Erbauung1': Prophetie bewirkt geistliches
Wachstum und ist förderlich, um Fortschritte im Glaubensleben zu machen.
b) ,,Ermahnung": Der griechische Ausdruck
im Grundtext bedeutet zugleich auch „Ermunterung". Das prophetische Wort vermag uns zu warnen vor falschen Wegen,
die unter Gottes Gericht fallen (vgl. z.B.
Bruderhaf3 im Propheten Obadja; falsche
Prioritätensetzung in ~ a ~1 usw.).
~ a i
Gleichzeitig werden wir auch ermutigt,
den von Gott vorgezeichneten Weg des
Segens zu gehen.
C),,Tröstungu: Die Prophetie zeigt uns Erlösten eine kommende Herrlichkeit. die uns
über manches Schwere in der Gegenwart
hinwegtröstet, indem sie uns durch wunderbare Hoffnung auf die zukünftigen Ereignisse anspornt, motiviert und immer
wieder neu ausrichtet (vgl. Röm 8,18).

Der ganze RatschluJJ Gottes
Wer die Prophetie vernachlässigt, übergeht
große Teile der Bibel. Dadurch ist er nicht in
der Lage, den ,,ganzenRatschluß Gottes" kennenzulernen. Paulus machte deutlich, daß er
Blutschuld auf sich geladen hätte, wenn er in
Ephesus nicht den ganzen Ratschluß Gottes
verkündigt hätte (Apg 20,26.27). Dies zeigt
die große Wichtigkeit, die biblische Lehre
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Biblische Begriffe
Die Erläuterungen, die zuir unter dieser Überschrift den Lesern vorstellen, haben nicht das Ziel, eine
,,theologische" Deutung zugeben, sondern sollen einfach Begrife, die heute vielleicht anders verstnn- den
zuerden oder auch ungebrät~chlichgezuordensind, erklären. Dabei möchfenwir jeweils auf ihren Gebrnuch
im Zusammenhang der Heiligen Schrift eingehen. Dies kann natürlich kaum in erschöpfender Weise
geschehen, könnte aber oielleicht dazu dienen, Denhnsto$efur unsere Praxis als Christen z u geben.

Älteste

W

as sindÄlteste?Zunächst denktman
ja wohl an das, was das Wort in
seiner normalen Bedeutung sagt,
nämlich: die, die vergleichsweise die ältesten
Personen sind. Und das ist bestimmt grundsätzlich nicht falsch. Aber es geht sicherlich
auch nicht ,,bloß" um hohes Alter, sondern
um damit verbundene Einsicht und Weisheit.
Im Alten Testament finden wir den Begriff schon in der Frühgeschichte des Volkes
Israel (2. Mo 3,16.18): die ältesten Personen
hatten ja normalerweise die größte Erfahrung, waren daher auch die weisesten Ratgeber. Solche wurden anerkannt. Man hörte auf
sie. Sie werden dann die ,,Häupter der Stämme", der Vaterhäuser, der Großfamilien der
einzelnen Stämme.
In 2. Mose 19,7werden die Ältesten fsraels
durch Mose mit den Worten, „die der HERR
ihm geboten hatte", bekannt gemacht. Sie
werden vor dem ganzen Volk ausgezeichnet,
zusammen mit dem Hohenpriester Aaron
und seinen Söhnen, als siebzig von ihnen vor
Gott auf den Berg Horeb steigen dürfen
(2. Mo 24).
Die Ältesten sollen stellvertretend für das
Volk die Hände auf den Kopf des Schuldopfers, eines Farren (d.h. eines jungen Stieres)
legen, das gebracht werden mußte, wenn das

Volk eine Sünde (aus Versehen, also nicht mit
Absicht) begangen hatte. Älteste übernehmen Verantwortung. Als schließlich Mose
glaubt, wie er sagt, daß er die Last nicht mehr
allein tragen kann, gibt Gott ihm siebzig Älteste zur Seite und gibt ihnen „von dem Geiste,
der auf Mose ist", damit sie mit Mose die Last
tragen, das Volk zu führen (4. Mo 1 1 , l O ff.).
Den Ältesten wird das Gesetz gegeben (5.
Mo 31,9), die Ältesten sollen befragt werden
über die Wege und Taten Gottes (5. Mo 32,7),
sie werden aufgefordert, ,,nach dem Buch des
Gesetzes" zu handeln, , , d a ihr nicht davon
abweicht zur Rechten noch zur Linken" (Jos
23,6). In Ruth 4 sind die Ältesten Zeugen, weil
sie zuverlässig sind.
Warum wir diese Beschreibungenaus dem
Alten Testament nennen? Nun, weil sie uns
wichtige praktische Hinweise geben auf die
Aufgaben und Qualitäten eines Ältesten.
Aber kommen wir zu den Ältesten, wie sie
uns im Neuen Testament vorgestellt werden.
In den Evangelien treten die Ältesten der
Juden auf und sind Sprecher und Meinungsbildner des gesamten Volkes, dies zusammen
mit den Hohenpriestern und Schriftgelehrten. Und als solche verwerfen sie die Botschaft des Johannes des Täufers, verwerfen
insbesondere die Worte des Herrn Jesus, des
Messias des Volkes, des Sohnes Gottes, ja, Ihn
selbst, und im Hohen Rat, dem Synedrium,

