
Das AT ist in Hebräisch verfaßt, bis auf 
einige aramäische Teile der Bücher Esra und 
Daniel. 

Die Juden, denen die ,,Aussprüche Got- 
tes anvertraut'' waren (Röm 3,2), haben die 
Apokryphen niemals als Gottes Wort ane 
kannt. 

Die Apokryphen des AT tauchen zum e 
stenmal auf in der griechischen Übersetzung 
des Alten Testaments, der sogenannten Sep- 
tuaginta (LXX). Sie sind erst sehr spät - im 
Jahre 1546 - von der röm.-kath. Kirche, und 
zwar auf dem Konzil zu Trient in Südtirol, 
als angeblich durch den Heiligen Geist ent- 
standen und zu den Heiligen Schriften zu- 
gehörig erklärt worden. 

Es gab unter den frühen christlichen Schrei- 
bern leider einige, die der Meinung waren, 
daß diese Bücher zur Bibel gehörten. Da- 
durch herrschte eine gewisse Unsicherheit 
bis zu dem oben erwähnten Trienter Konzil. 
Glücklicherweise gingen vielen Christen zur 
Zeit der Reformation die Augen auf über 
viele Irrtümer in der Kirche. Martin Luther 
nahm deutlich zu der Frage der Echtheit 
dieser Schriften Stellung, als er in seiner Bi- 
belübersetzung schrieb: 

„Das sind Bücher, so der Heiligen Schrift 
nicht gleich gehalten, und doch nützlich und 
gut zu lesen sind." 

Er nannte diese Schriften zwar im In- 
haltsverzeichnis seiner Bibel, zählte sie aber 
nicht mit und unterschied -imQruck. 

Bemerkenswert ist, daß die Schreiber $er 
Apokryphen für ihre eigenen Schriften nie- 
mals in Anspruch nahmen, daß sie zu den 
heiligen Schriften gehörten. Neben Wider- 
sprüchen, wie sie für menschliche Schriften 
normal sind, ist z.B. das Buch Judit voller 
historischer Fehler. Darüber hinaus gibt es 
in ihnen auch direkte falsche Lehren. Als 
ein Beispiel dafür mag Tobias 12,9 dienen, 
wo es heißt: 

,,Beten, Fasten und Almosengeben ist bes- 
ser als goldene Schätze zu sammeln, denn 
Almosen erlösen vom Tode, tilgen die Sün- 
den und führen zum ewigen Leben.'' 

Abschließend noch ein wichtiges Argu- 
ment gegen die Echtheit dieser Schriften: 
Weder der Herr Jesus noch die Apostel ha- 
ben sich jemals auf irgendeinen Teil dieser 
Schriften bezogen. 

Werner Mücher 

Frage: In Apostelgeschichte 9,7 

7 heißt es von den Begleitern des 
Apostels Paulus, daß sie die Stim- 
me hörten, aber niemand sahen. In 

Apostelgeschichte 22,9 hingegen liest man, 
daß sie die Stimme dessen, der mit Paulus 
redete, nicht hörten. Wie kann man das ver- 
stehen? 

L. Haldenwang, Hückeswagen 

Antwort: Das griechische Wort für ,,Sti~??- 
me" ist phoni und kann auch mit ,,Ton, Laut, 
Schall, Geräusch" übersetzt werden. Obwohl 
in beiden Stellen (9,7 und 22,9) dasselbe grie- 
chische Wort phoni gebraucht wird, ist doch 
ein Unterschied im Fall vorhanden. In Ka- 
pitel 9,7 ist der zweite Fall und im Kapitel 
22,9 der vierte Fall gebraucht. Der zweite 
Fall war typisch dafür, daß man ausdrük- 
ken wollte, daß jemand a n  etwas teilnahm. 
Das bedeutet also in Kapitel 9,7, daß die 
Begleiter des Paulus tatsächlich die ,,Stim- 
me" hörten, nämlich den ,,Schall" oder ein 
,,Geräusch" (vgl. Fußnote), ohne den Inhalt 
dessen, was gesagt wurde, zu verstehen. 
Das wird deutlich in Kapitel 22,9 wieder- 
holt. Dort benutzt Lukas, der Schreiber die- 
ses Buches, den vierten Fall, der dann ge- 
braucht wird, wo etwas deutlich verstan- 
den wird, und das war ja eben nicht der 
Fall. Darum heißt es in Apostelgeschichte 
22,9, daß sie die S m  nu$t h@gn. 

Werner Mücher 



A uf daß aber auch ihr meine Um- 
stände wisset, wie es mir geht, so 
wird Tychikus, der geliebte Bruder 

und treue Diener im Herrn, euch alles kund- 
tun, den ich eben deshalb zu euch gesandt 
habe, auf daß ihr unsere Umstände wisset, 
und er eure Herzen tröste" (Eph 6,21.22). 

,,Ich habe es aber für nötig erachtet, Epa- 
phroditus, meinen Bruder und Mitarbeiter 
und Mitstreiter, aber euren Abgesandten 
und Diener meiner Notdurft, zu euch zu 
senden; da ihn ja sehnlich nach euch allen 
verlangte, und er sehr bekümmert war, weil 
ihr gehört hattet, daß er krank war. Denn er 
war auch krank, dem Tode nahe; aber Gott 
hat sich über ihn erbarmt, nicht aber über 
ihn allein, sondern auch über mich, auf daß 
ich nicht Traurigkeit auf Traurigkeit hätte. 
Ich habe ihn nun desto eilender gesandt, 
auf daß ihr, wenn ihr ihn sehet, wieder froh 
werdet, und ich weniger betrübt sei. Neh- 
met ihn nun auf im Herrn mit aller Freude 
und haltet solche in Ehren; denn um des 
Werkes willen ist er dem Tode nahe ge- 
kommen, indem er sein Leben wagte, auf 
daß er den Mangel in eurem Dienste gegen 
mich ausfüllte" (Phi1 2,25-30). 

,,Es grut3t euch Epaphras, der von euch ist, 
ein Knecht Christi Jesu, der allezeit für euch 
ringt in den Gebeten, auf daß ihr stehet 
vollkommen und völlig überzeugt in allem 
Willen Gottes. Denn ich gebe ihm Zeugnis, 
daß er viel Mühe hat um euch und die in 
Laodizäa und die in Hierapolis" (Kol 
4J2.13). 

Es gibt einen Song mit dem Titel ,,Kleine 
Leute". Es ist eine ziemlich satirische Kritik 
an Leuten, die körperlich klein sind. Man- 
che kleinen Leute lachen zusammen mit 

den übrigen Zuhörern und haben den Song 
sogar gern, aber es gibt auch solche, die durch 
den Song völlig außer Fassung geraten, weil 
sie sich dadurch degradiert und minderwer- 
tig fühlen. 

Manche Christen haben einen ,,Kleine-Leu- 
te-Komplex" - nicht wegen ihrer Körper- 
größe, sondern wegen ihrer geistigen Fähig- 
keiten. Diese Christen fühlen sich unterle- 
gen und herabgesetzt, weil sie sich als unter 
dem Durchschnitt betrachten, was ihre na- 
türliche Begabung oder ihre geistliche Gabe 
betrifft. Natürlich versichert uns die Bibel, 
daß es so etwas wie einen minderwertigen 
oder unbedeutenden Christen nicht gibt. Je- 
der Christ hat eine Verantwortung im Reich 
Gottes und eine Funktion am Leib Christi. 
Jedoch besteht für den wachsenden Chri- 
sten, der nicht mit einem außergewöhnli- 
chen natürlichen Talent oder mit einer her- 
ausragenden Persönlichkeit oder einer of- 
fensichtlichen geistlichen Gabe versehen ist, 
immer die Neigung, sich ,,klein" zu fühlen. 
Fühlst Du Dich manchmal minderwertig und 
unbedeutend? Geht Dir manchmal die Frage 
durch den Kopf: Wo war ich, als der Herr 
die Gaben und Talente verteilte? Nun, fasse 
Mut, die Bibel läßt erkennen, daß ,,kleineM 
Christen sehr wichtig und sehr nötig für das 
richtige Funktionieren jedes christlichen 
Dienstes sind. 

In den oben genannten Schriftstellen haben 
wir drei ,,kleinen Christen, die mit dem Apo- 
stel Paulus verbunden waren: Tychikus, Epa- 
phroditus und Epaphras. Paulus war ein dy- 
namischer Führer und stand im Mittelpunkt 
der Aufmerksamkeit. Er war ein großer Leh- 
rer, Prediger und Missionar. Er war die her- 
ausragendste Gabe, die der auferstandene 
und aufgefahrene Christus Seiner Versamm- 


