
18,10, wo es wohl darum 
' 

führt: 4,1; 4,7f.; 5,2.6.11-14; 7,1.2; 8,2.6ff.; 
geht, daß unmundige, 9,lff.; 10,lff.; 11,15; 12,7ff. (Michael); 
noch nicht verantwortli- 14,6ff.; 15,lff.; usw. 

Kinder auf jeden FaU - Der Herr wird auch vor den Engeln dieje- 
dem Herrn angehören und - wenn sie nigen bekennen, die Ihn hier bekannt ha- 
sterben sollten - errettet sind. ,,fire En- ben ( ~ k  12,8.9), sie werden also auch in 
gel" mag auch einen repräsentativen Sinr gewissem ~~ß ~ ~ t ~ i l  nehmen an der 
haben wie in Offenbarung 2 und 3 die lohnung der ~ l ä ~ b i ~ ~ ~ .  
,,Engel der Versammlung"). 

Ein Enge1 des Hem wird gesandt/ um In einem Lied singen wir: „Die Engel sind 
die Abfolge der Gerichte ,,zu bezeugen erhoben z u  Dienen und zum Loben, doch 
in den Versammlungen" (Offb 22bff.l. Söhne sind sie nicht"; welche Gnade haben 

wir als ehemals verlorene Sünder erfahren, 
) bei den daß wir Kinder Gottes, ja ,,Söhnen des Va- 

ters sein dürfen (Röm 8,14ff.)! 
Engel werden vom Herrn Jesus als so1 
che genannt, die Aufgaben haben wer- Es wird uns sicher nicht schwerfallen, Gott 
den in den Gerichten (Mt 13,39.49). Dies ebenfalls ,,zu dienen und zu loben" als h t -  
wird in der Offenbarung weiter ausge- wort auf Seine große Liebe zu uns. 

Rainer Brockhaus 

U I U I I I I I I I ~ L ~ ~ I ~ ~ ~ ~ ~ ~ I I ~ ~ H I ~  

Vor einigen Tagen Fe1 mir beim 
esen der Tageszeitung beilie- 

daran, daß wir als Christen 
scharfbeobachtet werden, und &s in besonderer Weise, wenn wir 
ein öffintliches Bekenntnis abkgen, z. B. durch Anbringen eines 
entsprechenden Aufklebers an unserem Fahrzeug. 

Neben riem Aufkkber ist es in erster Linie unser praktisch 
Zeugnis, auf das es ankommt. Von Noah sagt der Apostel 
Petnrs, daß er der ,,Prediger der Gerechtigkeit" war (2. Pet 2,s) 
Diese Predg find aber in erster Linie nicht im Wort, sondern im 
Wandel statt, denn in Hebräer rr  heiyt es: „Durch Glauben 
bereitete Noah ... eine Arche ..., durch wekhe er die Welt verurfeil- 
te" (Vers 7). 
,,Indem wir in keiner Sache irgend einen Anstoß geben, auf scheint. So konnte Emrna 

nur ihren Kopf schütteln, als daß der Dienst nicht verlästert werde" 

der Fahrer einer hu- (2. Kor 63) 
braustarken Limousine I Alra - Fuß vom Gas! 
dar rechte Seitenfenster Arne Linder 



Unsere Frage: Wie alt war Jakob, als er heiratete? 
Eure Antwort: 84 Jahre 

Liebe Brüder, 
auch ich möchte mich an der Fragenbeantwortung beteili- 
gen, und sende Ihnen folgende Lösung: Jakob war, als er 
heiratete, 84 Jahre alt. 
Dies läßt sich wie folgt herleiten: 
- Jakob war 147 Jahre, als er starb (1. Mo 47,28): 
- Bei seiner Ankunft in Ägypten war Jakob 130 Jahre alt (1. 

Mo 47,9), zu diesem Zeitpunkt war Joseph 39 Jahre alt, 
diese errechnen sich folgt: 

- Joseph stand nach dem Gefängnisaufenthalt mit 30 Jahren 
vor dem Pharao (1. Mo 41,46), dazu kommen sieben 
,,fette Jahre" und zwei Jahre Hungersnot (1. Mo 45,6), so 
daß sich 39 Jahre ergeben. 

- Zum Zeitpunkt der Geburt Josephs war Jakob somit 91 
Jahre alt (1. Mo 30,25.26) - (130 - 39 =91). 

- Jakob hatte sieben Jahre Dienst unter Laban für Rahel 
getan, er yya &Q bei s* Hochzeit 84 Jahre alt (91 - 7 = 
84). 
Diese nicht ganz so übersichtliche Berechnung wird in 
den zwei Anlagen etwas deutlicher. 

Ereignis Alter ------------------ 
Jakobs Sterbealter (1. Mo 47,28) 147 Jahre 

Jakobs Alter bei seiner Ankunft in Ägypten; 
zu diesem Zeitpunkt war Joseph 39 Jahre alt 
(1. Mo 47,9) 

130 Jahre 

Joseph stand vor dem Pharao im Alter von 30 Jahren 
dazu 7 fette Jahre 7 Jahre 
dazu 2 Jahre Hungersnot 2 Jahre 

39 Jahre ./ .39 Jahre 

Jakob war zum Zeitpunkt der Geburt Josephs 
(1. Mo 30,25) 91 Jahre 

Jakob hatte 7 Jahre zusätzlich um Rahel gedient ./. 7 Jahre 

Jakobs Alter bei seiner Hochzeit 


