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B ist Du auch mit guten Vorsätzen ins neue Jahr eingetreten? Dann laß uns jetzt eine 
erste Bilanz ziehen. Was ist bis heute daraus geworden? Wenn der Herr Jesus nicht 
inzwischen kommt, mußt Du 1996 vielleicht noch über weitere Schwellen gehen. Ich 

denke an Beginn oder Abschluß der Schule, einer Ausbildung oder eines Studiums, an 
W d  & P~bc:itsplatzes, an Wehr- oder Zivildienst. 

Eevor einst Zer jugendliche Daniel seine schwere, nicht selbstgewählte Ausbildung antrat, 
hatte er sich in seinem Herzen vorgenommen, sich nicht in dieser Umgebung zu verunrei- 
nigen. Es war alles andere als leicht, aber er ist diesem Vorsatz bis ins hohe Alter treuge- 
blieben. Oberflächliche Vorsätze werden uns nicht weiterbringen. Wir müssen schon etwas 
investieren, vor allem an Zeit für das Gebet und Gottes Wort, wenn wir wirklich mit 
Herzensentschluß bei dem Herrn verharren möchten (Apg 11,23). 

„Wie kannst du, der du unbekehrt bist, dich am Abend ruhig schlafen legen, der du nicht 
weißt, ob du am Morgen in deinem Bett oder in der Hölle aufwachst?" - mit diesem 
Ausspruch hatten wir im letzten Heft Ole Hallesby zitiert. Konsequenterweise geht es uns 
in diesem Heft um Evangelisation. Wir wissen, daß wir dieses große Thema nicht mit 
einem Aufsatz erschöpfend behandeln können, deshalb sollen, so der Herr will, noch 
weitere Artikel dazu folgen. 

Der Artikel über einige Lehrpunkte der Zeugen Jehovas behandelt kein erfreuliches The- 
ma. Doch wir dürfen nicht schweigen, wenn eine Irrlehre den Sohn Gottes auf die Ebene 
eines Geschöpfes herabziehen möchte. Mir tun in dieser Sekte vor allem die vielen ehrlich 
Suchenden leid. Ihnen werden Steine statt Brot für ihre Seelen geboten; sie müssen daher 
im Innersten stets hungrig bleiben. Wüßten sie doch, wie glücklich man beim Heiland 
werden kann! Unser Gebet ist, daß durch die sachlichen Ausführungen vielleicht einige 
Verführte zum selbstständigen Erforschen der Bibel angeregt werden. Ihr bewunderns- 
werter Eifer und Einsatz wären wirklich der einzigartigen Botschaft vom Retter Jesus 
Christus würdig. 

Johannes 1,42 
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f vai~?ihi/m - ehre A~fph H- 
f i r j i /~g Ghr/S-&~.7 3: , er j ~ ~ i i g e  Sonntagschulmitarbeiter Hafen da. Ich nahin das Liederbuch, aber zu 

C.H. Cp~~rgeon \ \ . ~ u d e  gebeten, ei- meiileni Erstauneii rief eine altere Stiiliine: 
iieii junger1 Mann, der clas Predi- tt segiie dich, iiiein lieber Junge. Wie alt 

gen noch niclit ge\\.oliiit sei, zu eiiiern Dorf du?' Icli anttvortete sehr eriist: 'Sie inüs- 
zu begleiten. Auf dem Weg dorthin stellte init solchen Fragen bis nach der Stunde 
sich heraus, dal? der andere init Bestirnint- Laßt uns nun singen.' Als alles \.or- 
lieit ineinte, auf keinen Fall er und daher , M-ar wieder die erste Frage: 'Wie alt 
71-olil 5purgeoi-i sei uni die Predigt gebeten bist du?' 'Ich bin unter sechzig', war meine 

1 +\~«rdeii. So blieb denn nichts anderes, als Alitwort. ' Ja~\~oli l ,  uiid auch uiiter secli~elin', 1' kain es voii der alteii Daine ~ u r ü c k .  Ich ver- 

" 
I 
B 

es zu versuchen. Spurgeon selbst berichtet: 
„Meine erste Predigt! Wie lang oder kurz 
sie war, kann ich heute nicht mehr sagen. 
Ich war froh, als ich alles zu einem guten 
Ende gebracht hatte. Zu meiner eigenen 
Freude hatte ich nicht mitten in der Predigt 
aufhören müssen, weil mir die Gedanken 
ausgegangen wären. Nun war der ersehnte 

sprach ~\~iederzukornmen." 

Henry Allan Ironside bekehrte sich iliit X ier- 
zehn Jahren zum Herrii 

Ai11 folgenden Sam5tag abeiid fragte er seine 
Mutter, ob er eine StraReii~ ersarninl~~iig der 

Heilsarmee besuchen dürfe. Die Mutter er- 
laubte es. 



An diesem Abend predigte der Kapitän der 
Heilsarmee, und Henry konnte es kaum er- 
warten, daß er zum Schluß kam. Nach der 
scheinbaren Ewigkeit, die in Wirklichkeit 
nur ein paar Minuten dauerte, beendete der 
Mann seine Ansprache. 

Henry ging sogleich auf ihn zu und fragte: 
,,Darf ich bitte Zeugnis geben?" 
,,Bist du errettet?" wollte der Kapitän wis- 
sen. 
,,O ja." 
,,Seit wann?" 
,,Seit drei Tagen", sagte Henry. 
,,Schieß los!" antwortete der Kapitän. 
Und Henry schoß los. Er sprach über Jesaja 
53,6: „Wir alle irrten umher wie Schafe, wir 
wandten uns ein jeder auf seinen Weg; und 
der HERR hat ihn treffen lassen unser aller 
Ungerechtigkeit." 

Zwei interessante Geschichten! Natürlich 
habe ich sie nicht erzählt, um alle Vierzehn- 
jährigen damit aufzufordern, öffentlich eine 
Evangeliumsbotschaft zu geben. Mir fiel aber 
beim Lesen auf, wie sehr und wie frühzeitig 
junge Menschen zu einer Arbeit für ihren 
Herrn getrieben wurden und wie der Herr 
das unterstützt hat. Beide Männer wurden 
außerordentlich gesegnete Prediger. 

Vielleicht darf man einmal Gottes Worte an 
David hier anwenden: ,,Weil es in deinem 
Herzen gewesen ist, meinem Namen ein 
Haus zu bauen, so hast du wohlgetan." Und 
doch durfte nicht David den Tempel bauen, 
sondern sein Sohn Salomo. 

Die erste Frage an uns alle, besonders aber 
an junge Christen, ist demnach: ,,Möchtest 
Du für den Herrn etwas tun?" -bleiben wir 
bei unserem Thema - ,,Möchtest Du die Freu- 
denbotschaft vom Retter Jesus Christus wei- 
tergeben?" 

Ich sage Dir, Du kannst in Deinem jungen 
Leben tausend andere Sachen tun, die Dir 

sehr interessant erscheinen und es vielleicht 
auch sind. Wie soll es weitergehen? 

Man hat gesagt: ,,Gott schickt keine Neulin- 
ge in den Krieg!" und das ist auch so. Doch 
deswegen braucht niemand von uns in sei- 
ner näheren Umgebung schweigsam zu sein. 

Die Frau vom Jakobsbrunnen rannte spon- 
tan in die Stadt und rief: ,,Kommt mit, ich 
habe einen Fremden getroffen, der mir alles 
auf den Kopf zugesagt hat, was ich getan 
habe! Ob er wohl der Messias ist?" Diese 
Nachricht schlug in der Stadt ein, und viele 
Leute gingen zum Herrn hinaus (Joh 4,29). 
Das ist eine sehr gesunde Einstellung: Sie 
wollte ihre neue Einsicht nicht für sich be- 
halten. Und die Leute waren dankbar dafür. 

Ja, was soll man mit den fremden Leuten, 
Kameraden, Kollegen, Bekannten und wen 
es sonst noch gibt, reden? Ich kenne dieses 
Problem gut. Die Frau in Johannes 4 hatte 
natürlich ein umwerfendes Erlebnis, und 
darüber konnte, ja mußte sie sprechen. Vie- 
le von uns können da nicht mitreden. Wenn 
man aber, so wie Ironside, etwas mit dem 
Herrn erlebt hat - und das ist doch wohl die 
unbedingte Voraussetzung für eine evange- 
listische Arbeit -, dann kann man zu einer 
Gelegenheit schon darüber sprechen. Schön 
ist es, wenn man sogar gefragt wird, z.B. 
weil unseren Bekannten oder Verwandten 
eine Veränderung an uns aufgefallen ist. So 
war es bei dem früher Blinden in Johannes 
9. Zur Person seines Retters wußte er noch 
nicht viel zu sagen. Aber eins hielt er fest, 
die anderen konnten reden, was sie wollten: 
„Ich weiß, daß ich blind war und jetzt sehe!" 
Solch ein Zeugnis soll man nicht unterschät- 
zen. Es tut gewiß seine Wirkung. 

Schließt sich eine z a e i t e  Frage an: Weiß ich 
auch ganz sicher, daß ich errettet bin? Das 
kann bei manchen eine rechte Not sein, ich 
weiß es. Niemand sollte sich mit einer un- 
gewissen ,,Hängepartie" zufriedengeben. Sei 



jedenfalls sicher Der Herr achten Wenn Du nicht recht weiRt, womit 
will ollige GewiRheit ge- Du Dich beim tagliclien Bibelleseii oder 111 

ben Ubrigens ist zu al- der Jugendst~iiide beschaftiqen sollst - das 
lein eine Jehr  entschei- ist eiii Gutes Studiertliema! ' " 

iende Vora~issetzung, daB man zu Hause, 
etwa mit den Eltern, uber seine Errettung Natürlich ist uns der grof3e Seeleiige~~iiuier 

I 
spricht. Das scheint nicht selten der scliwie- wegeii Seiner Allwissenheit l7oraus. Als je- 
rigste Teil des Bekenntnisses zu sein. Noch- inand bei einem Essen anfing, x701n Reicli 
rnals zu Iroiiside: Der Vierzehnjährige liatte Gottes zu reden, iialim der Herr den Faden 
es seiner Mutter, die eine Witwe war und auf und sprach darüber, dai3 Inan auch da- 
viele Jahre intensiv für ihren Juiigen gebe- mit Ernst machen müsse (Lk 14,15-24). 
iet hatte, auch iiiclit gleich erzälilt. Als sie 
ilm fragte, warum er ihr das nicht gesagt Als bei einer anderen Gelegenheit das The- 
habe, antwortete er: 'Ich wollte selieii, ob ma auf das Geld kam, sprach ER, und zwar 
Du irgeiidcine Veränderung bei mir fest- auf meisterhafte Weise, über die Gefalireii 
stellen würdest, seit ich errettet bin.' Kurz des Reichtums (Lk 16,14-31). 
gesagt: sie liatte es. 

Vielleicht mui3 inan dem anderen erst ein- 
Was mall mit Sicherheit von jungen Leuten mal gefällig sein, uni sein Vertrauen zu ge- 
sagen kann: Sie stehen mitten in dei- Zeit wiiuien. Eine Scli~~esteriiscliüleriii kocht init 
und bekommen ziemlich viel mit von dem, einer Kollegin zusarnineri, und dabei komint 
was so läuft. Ob sie alles schoii durchschau- inan gut ins Gespracli. Zuiiiindest hat die 
en können, ist eine andere Frage. Ich will andere schon gelernt, da15 man vor dem Es- 
darauf hinaus: das Interesse an der Umwelt sen zuiiäclist dem Geber aller Gaben dankt. 
ist gerade in juiigen Jalireii selir ausgeprägt. 
Eigentlich sollten junge Cliristeri selir gut Um für heute zum CcliluG ZLI kommen: An- 
wissen, was die Probleme oder auch Inter- teiliiahine am Ergehen des anderen ist im- 
esse11 der anderen sind, meist sind dies auch mer eine gute Sache und sollte jungen, flexi- 
wieder junge Leute. Uns älteren Gläubigen blen Menschen nicht schwerfallen. Es k a m  
geht selir oft der Bezug zur Zeit verloren. sein, daiS man dabei ein bigclien von seiner 
w i r  vergleichen mit unserer Jugendzeit. eigenen Bequemlichkeit opfern i~ iuß  - eine 
Und da hat sich natürlicli alles gründlicli heilsame Ubung! Gebetsvorbereitung für eiii 
geändert. evangelistisches Gespräch ist unbediiigte 

I Voraussetzung. Der Herr kann und wird zei- 
Nun also, setze Dich mit der Not oder aucli geil, wo und wie Inan reden kann. Man muR 
mit den Interessen Deines Näclisteii auseiii- auch achtgeben, daR man die erwartete Ge- 
ander und - fange an, für iliii, für sie zu legenheit nicht verpaRt. Darüber haben wir 
beten! Ich meine damit gewiß nicht, daR Du wohl alle viel zu klagen. Und noch dieses: 
Dicli für die sündigen Dinge interessieren Wenn Menschen sich überhaupt zum Herrn 
sollst. Wichtig ist aber zu selieii, wo der wenden, dann meistens in jungen Jahren. 
andere eigentlich steht. Man kann das auch Deswegen brauchen wir keine speziellen JLI- 
praktisclie Anteilnahme nennen. 1 gendevangelisationei zu veraiistalten. Die 

Tatsache soll aber allen Mut maclien. 
Der Herr lesus hat iiiis kein Handbuch iiber ~ 
das Thema: „Wie man evangelisiert" gege- 
ben. Wir lernen es vielmehr dadurch, daß 
wir IHN bei Seiner täglichen Arbeit beob- 

Die Reilienfolge ist immer dieselbe: Lesen 
(Inforination) - Verinnerlichen - Beten und 

-Tun. Ulrich Weck 



W er kennt nicht das erfrischende sehen ist. Du und ich, wir müssen uns wie- 
Bild, wenn man aus dem fah- der neu fragen, woran das liegt. Hängt es 
renden Zug oder vom Auto aus damit zusammen, daß unsere Blickrichtung 

ein Sonnenblumenfeld sieht, auf dem die nicht mehr nach oben g&? 
Pflanzen gerade in voller Blüte stehen? Hell 
leuchtendes Gelb mit schwarzem Zentrum, Nun wäre es unfair, dieses KId so negativ 
und das tausendfach. Es ist einfach ein tol- zu beenden. Vor einigen Jahren sah ich in 
ler Anblick. Dabei ist mir aufgefallen, daß der Nähe von Gransee auch so ein Feld vol- 
die Sonnenblumen ihre Köpfe immer gegen ler schwarzer Sonnenblumen. Aber halt, 
die Sonne halten. Daher auch ihr Name. mittendrin leuchtete eine einzelne ganz gelb 

heraus. Natürlich hielt ich an, um dieses 
Ich liebe diese Pflanzen, weil sie so einen Bild zu fotografieren, denn es hatte für mich 
guten Vergleich mit lebendigen Christen ab- eine deutliche Botschaft: Wenn es auch rings- 
geben: umher dunkel aussieht, wenn es Probleme 

Auch diese sind himmlisch ausgerich- und kraftlose Zeiten gibt, wenn Mitchristen 
tet: „Unser Bürgertum ist in den Him- scheinbar versagen (Aber Vorsicht bei der 
meln" (Phi1 3,20). Beurteilung anderer, denn Du weißt ja: Wenn 
Wir empfangen von unserem himmli- ein Finger auf den anderen zeigt, dann zei- 
schen Herrn Wärme und Licht - ,,Denn 
der HERR, Gott, ist Sonne und Schild'' 
(PS 84,ll). 

H Ein ganzes Feld voller Sonnenblumen 
zeigt eindrücklich, welches Bild Men- 
schen um uns her vom Volk Gottes ha- 
ben können, wenn wir eine funktionie- 
rende Beziehung zum Herrn haben! 

Bestimmt gibt es noch andere Parallelen, 
aber jetzt laß mich von einem anderen Feld 
erzählen: In der Nähe von Heidelberg gibt 
es auf einem Höhenzug auch verschiedene 
Äcker. Einer davon ist bepflanzt mit Son- 
nenblumen. Doch was mußte man eines Ta- 
ges sehen? Alle Blumen waren schwarz ge- 
worden und ließen ihre Köpfe hängen - was 
machte das für einen trostlosen Eindruck! 
Jeden Tag beim Vorbeifahren wurde ich trau- 
rig wegen dieses deprimierenden Anblicks. 
Der Vergleich ergibt sich von selbst. Nach 
Zeiten der christlichen Lebensfreude, der 
Ausstrahlung auf unsere Umgebung kön- 
nen Zeiten kommen, wo nach außen hin gar 
nichts mehr von unserer Hauptaufgabe zu 

gen drei Finger auf mich selbst!), dann bleibt 
immer noch die Botschaft des Herrn mit 
dem ,,Du aber ..." (und jetzt ergänze ich mal): 
leuchte, strahle, zeuge, lebe mit Gott, bete, 
hilf, lerne, gib weiter ... - und das unabhän- 
gig vom Verhalten anderer. 

Christentum ist immer auch eine ganz 
persönliche Angelegenheit. Wir alle wollen 
doch von den Sonnenblumen lernen, ja?! 
P.S.: Ich freue mich immer über einen Gruß 
unter den Briefen eines schottischen Bruders: 

Keep looking zip! Keep goirzg olz! 
Andreas Meißner 



Dic Li.liiiitri.iiiz:;~ii, L I ~ C  iiljr i i i i t ~ r  ( i i i > s ~ r  Uhi'r.clir[ft iicii Lr.5erii rwi.iti . l lc~ii,  Iinlicii i liciit  

dns  Zie71, ciizt, ,,tiiccilogisclic~" Dei i t i i i ig  ;1i g c b ~ i i ,  soiidtji.ii scilli~ii ciiifncii R c ~ r [ f f e , ,  ~ i i p  iieii- 

f r  iiicllric11t n i z i I~~r5  i'~l'bfillllfC'11 ii'ei.Jeii oder  niccii riii::rhrfiiiciilicli :;cil~~i.iic'ii s i i id ,  rrkl i i -  

rcii.  Dahpi  iiiöciitrii ii>ii. jeiileiis ni!f illre11 Gel7rniicii i i i i  Z i i rn i i i i i i~ i i i ln i ig  ifc?r Heilige11 

D aß es sich bei diesen Begriffen um 
solche handelt, die heute im nor- 
malen Sprachgebrauch kaum noch 

existieren, bemerkt jeder schnell. Der Bibel- 
leser mag sie aus dem Zusammenhang der 
wenigen Textstellen, in denen sie im Alten 
Testament vorkommen, kennen und ein ge- 
wisses Bild von ihrer Bedeutung haben, ins- 

) besondere vielleicht der etwas ältere Leser, 
I der auch mit älteren Übersetzungen der 
' Heiligen Schrift vertraut ist (so z.B. der Lu- ' ther-Übersetzung von 1912, der nicht revi- 
I dierten Elberfelder Übersetzung von 1905, 
1 aber auch in der revidierten Form von 1992 
/ sind sie an einigen Stellen beibehalten). 

Im Deutschen gehen die Wörter Huld, hul- 
digen und hold, holdselig, Holdseligkeit auf 
dieselbe Wurzel zurück, sind also sinnver- 
wandt. Sie entstammen einem althochdeut- 
schen Wort hald, dann mittelhochdeutsch 
holt = geneigt (das sich übrigens in unse- 
rem Wort „die Halde" wiederfindet). Die- 
ses ,,Sich-Neigen'' bedeutete zum einen die 
Haltung, die ein Untergebener im Mittelal- 
ter (ein ,,Gefolgsmann") seinem Dienstherm 
(,,Lehnsherm") gegenüber einnahm: er neig- 
te oder verneigte sich vor ihm, um seine 
Treue und Ergebenheit zu zeigen. 

Andererseits aber wurde der Begriff auch 
für die umgekehrte Seite des Verhältnisses 
verwendet, nämlich um die ,,Geneigtheitn 

und sogar das ,,Gnädigseinu oder die 
,,Gunstn des Dienstherrn gegenüber seinem 
Untergebenen auszudrücken. Diese Seite ist 
in den Begriffen Huld und hold (z.B.: je- 
mand ist mir ho ld - gewogen, gnädig) und 
holdselig (voll Huld) enthalten: die andere 
Seite des ,,Sich-Neigens" und der tiefen ,,Er- 
gebenheit" findet sich heute noch in dem 
Wort ,,huldigen". 

Unsere Begriffe sind die Übersetzung von 
mehreren in ihrer Bedeutung sehr nah bei- 
einander liegenden hebräischen Wörtern, die 
je nach dem Zusammenhang mit Güte, mit 
Gnade, mit Gunst,  mit A n m u t ,  mit Wohlge- 
fallen oder eben auch mit Huld übersetzt 
worden sind. Als Adjektiv findet man dann 
lieblich, anmutig oder holdselig. 

Eine Untersuchung, wo die Übersetzer die 
Begriffe holdselig und Huld oder ihre gram- 
matischen Ableitungen verwendet haben, 
läßt erkennen, daß sie dies besonders dann 
taten, wenn es sich um poetische Sprache 
handelte, eben weil die deutschen Begriffe 
zu ihrer Zeit und in der Sprache der Dich- 
tung genau hier ihren Platz hatten. Dabei 
war ihnen War, daß sie die innere Haltung 
der Geneigtheit oder des Wohlwollens bein- 
halten, dann aber auch den Charakterzug 
beschreiben, der dieses Wohlwollen und so- 
gar Zuneigung hervorruft. So spricht David 
z.B. in seiner Totenklage seine tiefen Emp- 



findungen für seinen im Kampf gefallenen 
Freund Jonathan aus: „Mir ist wehe um dich, 
mein Bruder Jonathan! holdselig warst du 
mir sehr" (2. Sam 1,26). Ähnlich spricht die 
Braut im Lied der Lieder: ,,Siehe, du bist 
schön, mein Geliebter, ja, holdselig" (Hld 
1,16). 

Und wenn die Söhne Korahs in Psalm 45, 
einem Lied der Lieblichkeiten, einem Lied 
von dem Geliebten, sagen: ,,Du bist schöner 
als die Menschensöhne, Holdseligkeit ist 
ausgegossen 

Die Huld Gottes finden wir in den Schriften 
des Alten Testaments viele Male angerufen, 
erbeten, mit Dankbarkeit und Bewunderung 
gesehen und gepriesen; zwei Beispiele mö- 
gen für viele stehen: „Lag dein Angesicht 
leuchten über deinen Knecht, rette mich in 
deiner Huld!" (PS 31,16). ,,Fürwahr, Güte 
und Huld werden mir folgen alle Tage mei- 
nes Lebens; und ich werde wohnen im Haus 
des HERRN auf immerdar" (PS 23,6). 

über deine 

Und die Huld des Herrn, Lippen; dar- 
um hat Gott 
dich gesegnet 
e w i g l i c h "  

unseres Gottes, sei über unsf 
dann Und befestige über uns das Werk unserer 

haben sie die 
mora l i s che  
Schönheit und 

Hände; 
liebevolle Zu- 
wendung in 

s Werk unserer Hände, befestige es! 
seinen Wor- Psalm 90,17 
ten vor Au- 
gen. Sie spre- 
chen von dem König, prophetisch gesehen 
von dem Messias in der Zukunft, von unse- 
rem Herrn, der ja einmal in dieser Weise 
über Sein Ihm ergebenes Volk regieren wird. 
Eine neutestamentliche Parallelstelle ist Lu- 
kas 4,22: ,,Und alle gaben ihm Zeugnis 
und verwunderten sich über die Worte 
der Gnade,  a e  a l  sehgm Munde her- 
vorgingen.'" 

Wenn wir in einem Lied singen: 

„Du, Herr, bist mein, o welche Gnade! 
0 welche Huld,  ich bin jetzt Dein!", 

dann meinen wir damit die unfaßbare WeP 
Se, in der Gott sich zu uns ,,herabgeneigtM 
hat, um uns Seine ganze Liebe zu offenba- 
ren, Er, ,,der reich ist an Barmherzigkeit, 
wegen seiner vielen Liebe" (Eph 2,4). 

In unserer mehr und mehr versachlichten 
Welt geht uns leider oft auch der Zugang 
zur vielfach poetischen Sprache, die Gott 
nach Seiner Weisheit beim Niederschreiben 
Seines heiligen Wortes hat verwenden las- 
sen, verloren. Gott stellt uns in wahrhaft 
,,meisterlicher" Verwendung sprachlicher 
Mittel häufig echte, tiefe Empfindungen vor, 
die wir ,,&empfindenu dürfen - ohne daß 
wir ,,sentimental" werden. 

Welche Haltung wollen wir vor unserem 
Herrn einnehme*, dessen ,,Gefolgsleuten wir 
sein dürfen? Wir wollen es tun wie die „Kö- 
nigin" zur Rechten des Königs in Psalm 45, 
11: ,,Er ist dein Herr: so huldige ihm!" In 
Liebe, Dankbarkeit und Bewunderung wol- 
len wir u_?s V_ ,verneigenm, Ihm hul- 
digen. 

Rarner Brockhaus 
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Dr H i s e  - e/jl w&r42~e~7 E 
D ie Bibel ist kein naturwissenschaftli- senartigen auskennen. Doch sie hätten sich 

ches Lehrbuch" - das ist ein Satz, bei den Biologen erkundigen können. Es ist 
II mit dem viele konfrontiert werden, nämlich schon seit über 100 Jahren in der 

die an der Relevanz der biblischen Überlie- neuzeitlichen Biologie bekannt und veröf- 
ferung auch für naturkundliche und ge- fentlicht, daß ~ase~tatsächlich Wiederkäu- 
schichtliche Fragen festhalten. Und dieser er sind, wenn auch in einer anderen Weise 
Satz stimmt auch. Wäre die Bibel tatsächlich als die Rinderartigen. Diese Verhaltens- und 
ein Lehrbuch, dann würde sie zum Beispiel Verdauungsweise der Hasenartigen habe ich 
definieren, was eine ,,geschaffene Art" sei. im ersten Semester meines Biologiestudiums 
Oder sie würde Naturdinge systematisch be- in der Tierphysiologievorlesung kennenge- 
schreiben und nicht nur beiläufig erwähnen. lernt. Ich kann mich noch daran erinnern, 

daß Prof. Hassenstein darauf aufmerksam 
Doch soll mit dem Satz, die Bibel sei kein machte, daß die bibIische Beschreibung kor- 
naturkundliches Lehrbuch, eigentlich etwas rekt sei. 
ganz anderes gesagt werden als die banale 
Tatsache, daß die Bibel nicht lehrbuchhaft Mose wußte es offenbar schon viel früher, 
die Natur beschreibt. Oft dient er als ent- denn er bzw. seine Zeitgenossen hatten das 
schuldigende Begründung dafür, daß die göttliche Gebot verstanden und dessen na- 
Bibel in naturkundlichen Aussagen öfter irre turkundlichen Bezug durch genaue Natur- 
und daß daher die Bibel in naturkundlichen beobachtung nachvollzogen. Selbshrerständ- 
Fragen irrelevant sei. Viele gehen noch wei- lich haben sie ihre Beobachtungen nicht in 
ter, indem sie auch den Schöpfungsbericht der modernen wissenschaftlichen Fachspra- 
(1. Mose 1) oder die biblische Sintflutüber- che festgehalten, sondern in der Sprache der 
lieferung als nicht realistisch gemeinte Schil- Anschauung. Tatsächlich: Die Bibel ist kein 
derungen ansehen und auf ,,die Wissen- 
schaft" (hier auf die Evolutionslehre) ver- ' ' ' - ' ' ' " ' ' ' " ' 
weisen, die ja gezeigt habe, daß biblische , ,i+.. und den Naan, del'fm d~~ 

. -  - 
Wahrheiten naturkundliche Aspekte nicht derkäu< aber er hat keine gespal- 
betreffen würden. 

tenen Hufi: unrein soll er euch 
Als beliebte Begründung für diese Auffas- I „:-- M 

sung wird darauf verwiesen, daß nach der 
3. jLfßSA #L@ 

- m - - m - e - i i i  
Bibel der Hase ein Wiederkäuer sei (nach- 
zulesen in 3. Mose 11,6 und 5. Mose 14,7). Naturkundelehrbuch, in dem systematisch 
Und das sei ja nun offenkundig falsch. Mir wie etwa in Grzimeks Tierleben die ver- 
wurde selber in meiner Doktorprüfung die schiedenen Tiergruppen abgehandelt wer- 
Frage gestellt, was ich denn antworten wür- den. Der wiederkäuende Hase wird in ei- 
de, wenn jemand mit dem Hinweis auf den nem anderen Zusammenhang erwähnt, 
,,wiederkäuenden Hasen" die Irrtumslosig- nämlich in den Verordnungen über reine 
keit der Bibel bestreitet. und unreine Tiere. 

Von Theologen kann man freilich nicht er- 
warten, daß sie sich in der Biologie der Ha- 

Inwiefern ist nun aber der Hase ein Wieder- 
käuer? Lassen wir das eben erwähnte Grzi- 



meks Tierleben zu Wort kommen. Im 12. 
Band wird auf Seite 421ff. folgendes geschil- 
dert: 

„lm Jahre 1882 veröffentlichte Morot in einer französi- 
schen tierärztlichen Zeitschrift seine Beobachtungen 

über die schleimüberzo- 

(Caecotrophe) wird im Blinddarm gebildet und dort 
stark mit Vitamin B1 angereichert; nach den Untersu- 
chungen von Scheunert und Zimmermann enthält er 
gegenüber dem normalen Kot die vier- bis fünffache 
Mange an Vitaminen. Für die Hasentiere ist der .Blind- 
darm-" oder "Vitaminkot" lebenswichtig; er erleichtert 
ihnen vermutlich auch das Überstehen längerer Fa- 

genen .MagenpillenM der stenzeiten bei ungünstiger Witterung" (Hervorhebung 
Kaninchen. Außer der nicht im Original). 
normalen festen Losung 
erzeugen diese Tiere Übrigens berichtete mir ein Freund, daß sei- 
nämlich eine zweite ne Kinder das Kotfressen des Hasen selber 
Kotform - weiche, beobachteten, ohne daß sie zuvor von die- 
schwachgeformte Kü- ser Eigenart gewußt hatten. Es war ihnen 

beim Beobachten von Hasen auf- 
gefallen. (Es braucht kaum her- 
vorgehoben zu werden, daß sie es 
nicht besonders appetitlich fan- 
den, aber Menschen sind nun mal 
keine Hasen.) Was Kinder beob- 
achten können, konnten auch die 
Menschen vor über 3.000 Jahren 
feststellen. Das Wiederkäuen des 
Hasen haben sie nicht ,,erfundeno. 
Sie konnten es genauso beobach- 
ten wie Zoologen der Neuzeit. 

Welche Schlußfolgerungen kön- 
nen wir ziehen? An diesem Bei- 
spiel wird exemplarisch deutlich, 
daß die Bibel naturkundlich.sehr 
wohl relevant ist, auch wenn sie 
die naturkundlichen Bemerkun- 
gen nicht lehrbuchhaft schildert, 
sondern im Rahmen eines ande- 
ren Zwecks. Der Hase ist kein Mit- 
glied der rinderartigen Wieder- 
käuer; er gehört zoologisch in eine 
andere Säugetierordnung als die 

gelchen, die sie nach Ablage sofort aufnehmen und 
unzerkaut schlucken. Sie sammeln sich an einer be- 
stimmten Stelle des Magens (in der Cardiaregion) 
und werden nochmals verdaut. Auf solche Weise geht 
ein Teil der Nahrung zweimal durch den Darm und 
wird dadurch besser aufgeschlossen. Diese Doppel- 
verdauung ähnelt in gewisser Weise dem Wiederkäu- 
en der meisten Paarhuferfamilien. Der weiche Kot 

anderen Wiederkäuer. Doch in 3. Mose 11 
geht es nicht um eine zoologische Systema- 
tik. Das, was die Bibel aber schildert, ist 
korrekt in einer anschaulichen, allgemein- 
verständlichen Art dargestellt. Der blind- 
darmkotfressende Hase ist ein gutes Bei- 
spiel dafür. 

Reinhard Junker 



Leserbrief zu: Was  is t  ke Gottes eher groß als klein sein will, dann 
die Schmach des Chvi- achte ich die ,,Schätze Ägyptensn für größe- 

stus? ren Reichtum als die ,,Schmach des Chri- 

Ich möchte noch einmal auf die Schmach 
des Christus eingehen und eine Anwendung 
machen, die mir auf dem Herzen liegt ... 
Daß Ägypten die Welt ist, ist schon gesagt. 
Ich glaube dann auch, daß Ägypten die Welt 

stus". Als Geschmähter ist mein Heiland au- 
ßerhalb Jerusalems geführt und an das Kreuz 
genagelt worden, und da ist mein Platz, da 
habe ich mein Ende gefunden, und deshalb 
gehöre ich dahin. Aber da hat auch mein 
neues Leben seinen Anfang genommen (für 

in ihrem moralischen und sozialen Charak- mich) und damit der ganze Reichtum Got- 
ter darstellt. Das Volk Israel sollte die Ägyp- tes, den Er über mich ausgeschüttet hat. Und 
ter sväter berauben und Geräte von ihnen wenn die Schmach des Christus schon so ein 
mitnehmen. Aber sie nahmen dann (viel- Reichtum ist, wieviel mehr der Reichtum 
leicht ausschließlich, vielleicht aber auch nur des Christus, der jetzt auch mein Reichtum 
zum Teil) goldenen Schmuck und andere ist. Aber ich werde das nur in dem Maße 
Zierate mit, aus denen später das goldene verstehen, wie Christus meinem Leben groß 
Kalb entstand. So denke ich, daß manche wird. Dann ist es keine Pflichtübung, kein 
Dinge Ägyptens, recht gebraucht, nützliche Krampf (das darf ich nicht, das ist Welt), 
Gegenstände sind, wie z.B. Lesen und sondern ein Bedürfnis, ich will bei Ihm sein. 
schreiben, eine fundierte Ausbildung, tech- 
nische Hilfsmittel. Aber leicht werden sie 
als Schätze benutzt, bzw. wie viele ,,Gerä- 
te" habe ich mir zum ,,Schmuck" gemacht? 
Nun ist der christliche Schmuck ein inne- 
rer, und kein äußerer wie der Schmuck die- 
ser Welt. Die zeitliche Ergötzung der Sünde 
steht ja wohl mit den Schätzen Ägyptens in 
Verbindung, und dem wird die Schmach 
des Christus entgegengesetzt. Damit muß 

, nicht unbedingt der tiefe moralische Ab- 
sturz gemeint sein. Dann wäre ich vielleicht 
schnell mit dem Thema fertig, da die mei- 
sten von uns in einigermaßen geordneten 
Bahnen aufgewachsen sind. 

Was heißt also ,,Schätze Ägyptens" für 
mich? Ich glaube, es hat mit dem Vertrauen 
zu tun, denn darum geht es ja im Hebräer- 
brief, Kapitel 11, besonders. Wenn ich also 
mein Vertrauen auf meine Ausbildung, die 
ich mir erworben habe, auf meine guten 
Leistungen im Studium, auf meine erreich- 
te Position im Berufsleben usw. setze und 
nicht auf den Herrn vertraue, wenn Karrie- 

Vielleicht war es das, was Mose erahnte, 
ohne es zu wissen, denn der Herr Jesus war 
noch nicht auf der Erde. Mose wollte kein 
Großer sein, er wollte klein sein, dienen. 
Aber dadurch ist er ein Großer geworden. 

Diese Sicht gilt es zu haben, sowohl in dieser 
Welt als auch im Volk Gottes. Mein Wunsch 
ist es, einen besseren Eindruck von meinem 
Heiland zu haben, „der mich geliebt und 
sich selbst für mich hingegeben hat" (Ga1 
2,20). Dabei stehe ich mit beiden Beinen auf 
dem Boden dieser Erde, freue mich über 
eine gute Ausbildung, mein Aus- und Ein- 
kommen im Beruf usw., aber am meisten 
freue ich mich über meinen Herrn, der mir 
alles gegeben hat. Welche Sicht habe ich, 
hast Du? Dabei gilt es, aufrichtig vor sich 
selbst zu sein und sich nicht durch fromme 
Sprüche an der eigentlichen Frage vorbeizu- 
mogeln. Aber das Ergebnis ist heilsam und 
führt den Blick hin zu Ihm, der jetzt der 
Verherrlichte ist, der Gesalbte über alles, der 
bald kommt, um die Gläubigen in die ewi- 
gen Hütten des Friedens zu nehmen. Dann 

re mir etwas bedeutet (und sei sie noch so gibt es nie mehr Schmach und nur noch 
klein) und ich nicht die Seite des verachte- I "  Schätze. Und es ist der gleiche Christus, des- 
ten Nazaräers teile, wenn ich selbst im Vol- I Sen Schmach ich hier ertragen darf. 

E. Hof, Siegen 
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In Heft 1/96 hatten wir nach Bibelstellen gefragt, mit denen Ihr Eure Heilsgewißheit 
begründen würdet: 
Hier ein A w u g  aus Euren Zuschriften: 

I 

F 

i 

@&&2$ 

h a C k r & d M & W & M h  
GBPrhm ,&Sm. 

R. Seifert, Marienbeg 



,q .  1 

BeztrgrseA- ,I& Chtf eikht m %& m i ~  die 
mend auf den Eim18lr 8& &W& &M 
Artikel ,,Jun- ?@ S;bcY#@, &@I e e e t r  & s i d !  
ge Galaxie am (Hiob 22,121 

Rande des Alls" -wir hatten dort i ~ . , ~ ~ .  *M ' k n e n  *#W 6a- 
nach weiteren Stellen gefragt, in h d &  d a  S & & p ~ i r e ,  & 
denen die Allmacht Gottes in ?#%$;pik $es Md,#? 

Verbindung mit dei-i Sternen (Hlob 38,32) 
vorgestellt wird - erhielten wir 
folgende Zuschrift: 

,,Weitere Stellen zur Allmacht -da jy3wkktl$ bHiob 58,7J 
Gottes in Verbinduiig mit der ~ P M @  dd) &P &$&I #ES T&- 
Sternenwelt: &P&& 

a t .  a@&# 
Weizlz ich  a izschn~le  de inen  

H l m i ~ l e l ,  de iner  Flilger W e r k ,  h dis wk && 
den Moizizd i~izd dre Sterne, die @$@M~S, &&r h @ i ~ @ h  &M 

bereltet lznst. (l"sglm 8'3) 1% m W h @  E d b  dii! 
S ~ ~ c l i e t  den ,  der das Sieben- Mi09i JB,Jf.JJ) 

g e s t l r i ~  ~ i n d  den Orlorz genzaclzt 
ha t ,  i ~ n d  den Todesschatten i n  hgesichts der vier !&M &I- 
Morgen ilersoandelt irnd den  Tag Ien mußte Wiob sa-n, da8 er 
z u r  Nacht  v e r f i ~ ~ s t e r t ,  der den  Binge hrteilt  hakte, die er nicht 
Wassern  des Meeres r ~ d f  ftuizd sie v e w w .  Nach dem klehrurigm 
nusgie j l t  iiber d i e  Flache der  Gattes iiber die CrhCipferalI- 
Erde: Der HERR 1st sein Nanze! macht wollte und konnte er 
Mmoc §,B) nichts mehr sagm (Hi& 423). 

R. WiIbfm, BNKEIlnkwF 

~.~~~m6cisAer~cd!uimmluidA~,saqtem 
Bw: ,,&L & & pwe & u b  &dek~, Passm, 

sa@LAT&&aaet, da~dmwekZ,&Aibqkuh 
~ d o - ,  

T T T T % % T % ~ ~ T ~ ~ ~ $ ~ ~ ~ ~ ~ ~ T T T T T T T T ~ T T T T p T T T T T T T T ~ T ' o , ' o , ~ ~ ~ T ~ T T T T T T ~ ~ ~ ~ T  

Di@ m&ar~lh~k@ ,Wk WQP dw glll@iar~lhW" - PPQQ@ 
@fi~lh@lmk firn mGar~lh~k@m lHl@fto 

Der Buchscheck geht  dlesmal a n  A. Rohschenkel i n  Kreuztal .  
W i r  sagen: Vie len  Dank für 's  Mi tmachen!  
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Frage: „Vor einiger Zeit lerdings nicht. Eine Änderung dieser Hand- 
setzte ich mich mit den habung, wie sie in den Versen 4 und 5 be- 
Versen von 1. Korinther schrieben wird, gehörte nicht zur Gewohn- 

11,l-16 auseinander. Die Verse an sich sind 
mir schon klar, aber wie meint Paulus den 
16. Vers im Zusammenhang mit den vorhe- 
rigen Versen?" 

L. Meyer, Stolpe Süd 

Antwort: Paulus hat sich in diesem Abschnitt 
mit der Frage der Kopfbedeckung und des 
langen Haares der Frau beschäftigt. Er 
schließt diesen Abschnitt mit den Worten 

1 ab: ,,Wenn es aber jemand gut dünkt, streit- 
süchtig zu sein, so haben wir solche Ge- 
wohnheit nicht, noch die Versammlungen 
Gottes." Die Frage ist wohl, ob sich der Aus- 
druck ,,Gewohnheitu in diesem Vers auf 
,streitsüchtigm bezi& oder auf etwa m-b$- 

i leS. 
Das griechische Wort für ,,streitsüchtig" ist 
philoneikos und kann auch übersetzt wer- 
den mit ,,wetteifernd, ehrgeizig, eifersüch- 
tig, rechthaberisch. Das Wort kommt im 
Neuen Testament nur noch einmal vor, al- 
lerdings als Hauptwort: ,,Es entstand aber 
auch ein Streit unter ihnen ..." (Lk 22,24). 
Das Wort ,,streitsüchtig" hat also eine nega- 
tive Bedeutung. Kann man nicht vorausset- 
zen, daß es selbstverständlich ist, daiS Pau- 
lus (und seine Mitarbeiter und/oder Mit- 
Apostel) und die Versammlungen nicht 
streitsüchtig waren? Darum glaube ich nicht, 
daiS sich die Gewohnheit hier auf ,,streit- 
süchtig" bezieht. 

Womit hat die Gewohnheit dann zu tun? 
Paulus berührt die Frage der Kopfbedek- 
kung und des langen Haares sicher nicht 
ohne einen Grund. Wollten die Korinther 
diese Dinge verändern? Kopfbedeckung und 
langes Haar sind Zeichen dafür, daß jemand 
einer Macht untersteht. Die Stellung der Frau 
ist eine Stellung der Unterordnung. Zum 
Zeichen trug sie also beim Weissagen und 
Beten eine Kopfbedeckung. Die Männer al- 

heit des ~ ~ o s t e l s  und auch nicht der Ver- 
sammlungen. 

Werner Mücher 

Frage: „Wie ist die Bibelstelle in 1. 
3 Johannes 2,28 zu verstehen? Ich 

hörte, daß es sich hier um das 
Kommen des Herrn Jesus den 

Seinen handele, was aus dem Wort ,,geof- 
fenbart" hervorgehe. Aber wieso ist dann 
noch Freimütigkeit nötig, und wie können 
wir dann noch beschämt werden? Bezöge 
sich der Vers auf das Kommen des Herrn 
für die Seinen, wäre mir die Bedeutung klar." 

E. Hess, Duisburg 

Antwort: Wir wollen uns den zitierten Vers 
genau ansehen: „Und nun, Kinder, bleibet 
in ihm, auf daiS wir, wenn er geoffenbart 
werden wird, Freimütigkeit haben und nicht 
vor ihm beschämt werden bei seiner An- 
kunft." Nachdem der Apostel in diesem Ka- 
pitel verschiedene Gruppen von Gläubigen 
angesprochen hatte -Väter, Jünglinge, Kind- 
lein -, richtet er sich jetzt an die Gesamtheit 
der Gläubigen und nennt sie daher Kindeu. 
Er fordert sie auf, in Ihm zu bleiben. Dieses 
Bleiben kann zwei Bedeutungen haben: (a) 
das ,,im Glauben bleiben" oder ,,in Gemein- 
schaft bleiben". Ersteres wäre dann die 
grundsätzliche Stellung eines Christen und 
letzteres das praktische Ausleben des Glau- 
bens in Gemeinschaft mit dem Sohn Gottes 
imd dem Vater. Es scheint mir hier um die 
grundsätzliche Stellung eines Christen zu 
gehen. In Vers 19 hatte der Apostel von 
Menschen geschrieben, die sich in der Mitte 
der Gläubigen aufgehalten hatten - sie hat- 
ten sich also zu Christus bekannt -, dann 
aber hinausgegangen waren. Sie waren nicht 
bei den Gläubigen geblieben, weil sie nicht 
in Ihm geblieben waren. Damit erwiesen sie 
sich als Ungläubige. Nun war deutlich, daß 



sie niemals wirklich von sti, denn dann findet vor der Welt Seine Of- 
neuem geboren waren. fenbarung statt. Die Stellen im Neuen Testa- 

ment, die von der Erscheinung oder Offen- 
Dann spricht der Apostel von ,,wirM. Wen 
meint er damit? Es gibt wieder zwei Mög- 
lichkeiten: (a) die Apostel (und anderen Die- 
ner des Herrn) oder (b) die Apostel (und 
Diener) und die Empfänger des Briefes. 
Wenn wir das Bleiben im ersten Satzteil als 
die grundsätzliche Stellung sehen, bleibt 
hier nur die Möglichkeit übrig, daß Johan- 
nes an die Apostel und die Diener des Herrn 
denkt, denn solche, die nicht in Ihm blei- 
ben, sind ja bei der Offenbarung Jesu Chri- 
sti gar nicht unter der Schar der Gläubigen. 
Sie sind in den Gerichten umgekommen 
und werden nach dem Tausendjährigen 
Reich auferweckt, um endgültig gerichtet 
zu werden (Offb 20,ll-15). 

Weiterhin ist in diesem Vers davon die 
Rede, daß Er (= Christus) ,,geoffenbartn 
werden wird, und von Seiner Ankunft. Ob- 
wohl ,,Ankunftn sich oft auf die Heimho- 
lung der Gläubigen, die Entrückung, be- 
zieht (1. Thes 4,15; 2. Thes 2,1 u.a.), geht es 
hier wohl doch um die Erscheinung Chri- 

barung Christi handeln, haben;mmer Bezug 
auf das Kommen mit den Seinen. Das ist der 
Zeitpunkt, wo der Herr Seine offenbare Re- 
gierung beginnt. Die Seinen werden mit Ihm 
herrschen und entsprechenden Lohn bekom- 
men. 

Wenn nun ein Arbeiter beim Kommen des 
Herrn (sei er nun ein Apostel, Evangelist 
oder Hirte 0.ä.) sehen muß, daß sich jemand, 
um den er sich einmal bemüht hat, wieder 
vom Herrn abgewandt hat, so wird das sei- 
ne Freimütigkeit dämpfen. Das Wort für 
,,Freimütigkeit" kann auch ,,Mut, Zuversicht, 
Freudigkeit" bedeuten. Das Gegenteil wäre 
eine gewisse Beschämung des Dieners des 
Herrn. Der alte Apostel wünscht mit dieser 
Ausdrucksweise die Herzen der Briefemp- 
fänger für sich und die anderen Diener des 
Herrn zu erwärmen. Er fragt sie gleichsam: 
Wollt ihr uns den Schmerz dieser Beschä- 
mung zufügen, indem ihr euch von Christus 
abwendet, denn dann hätten wir vergeblich 
an euch gearbeitet. 

Werner Mücher 



dem Bibelstudium ergeben, 

. . *e*aas . e.. 2 fiessalOn/i.ker 2 . . . m„e&a 
' .......a 

Hilfe und Unterstützung für : 
~ o r t  Gottes regelmäßig und :: : 
Fragen, die sich für Euch aus . 
werden wir gern versuchen 

zu beantworten. ~benso freuen wir uns über Eure Anregungen. 

1 welcher widersteht und sich selbst erhöht über alles, was Gott heißt 4 oder ein Gegenstand der Verehrung ist, so daß er sich in den Tempel 
9 Gottes setzt und sich selbst darstellt, daß er Gott sei. 

Weitere Kennzeichen des Antichrists, die hier erwähnt werden, sind (diesen Kennzei- 
chen stellen wir Charakterzüge unseres Herrn gegenüber): 

Der Anti-Christ 

Widerstand + Erhöhung 
+ setzt sich in den Tempel Gottes 
+ gibt sich für Gott aus 

Christus, unser Herr 

+ völlige Unterordnung, Gehorsam 
+ sich selbst erniedrigt 
+ wurde an das Kreuz erhöht 
+ achtete es nicht für ein= W, 

Gott gleich zu sein 

Der widersteht: Andere Übersetzungen des entsprechenden griech. Wortes sind „ge- 
genüberliegen, entgegengesetzt sein, im Kampf liegen, Widersacher sein". 

Und sich erhöht über alles, was Gott heißt oder ein Gegenstand der Vereh- 
rung ist: Maßlose Selbsterhebung und Selbstüberschätzung brechen aus ihm hervor. 
Deutliche Vorläufer dieser Entwicklung sehen wir in unserer Zeit, wo der Materialismus 
vergöttert wird. Die „wissenschaftliche" Voraussetzung dafür ist die Evolutionslehre. In 
ihrem Weltbild hat Gott keinerlei Platz. Der Mensch wird verherrlicht: Er ist die Krone 
eines langen ,,Evolutions"-Prozesses, der noch nicht abgeschlossen ist. Der Mensch steigt 
immer höher auf der Leiter der Entwicklung hinauf: der absolute Höhepunkt wird dieser 
„Super"-Mensch sein. 

So  daß er sich in den Tempel Gottes setzt: Dieser Hinweis macht deutlich, d a ß  es 
zu dieser Zeit wieder einen Ort der Anbetung in Jerusalem geben wird1. Wie kann ein 
Mensch sich nur anmaßen, den Platz einzunehmen, der einzig und allein Gott zukommt? 
Die Beschreibung dieses Menschen ist aber noch nicht zu Ende: 

Und sich selbst darstellt, daß er Gott sei: Das ist die völlige Entthronung Gottes. 
An Seine Stelle tritt der Mensch. Ein Vergleich mit Daniel 11,36-39 läßt keinerlei Zweifel 
offen, d a ß  der dort beschriebene König dieselbe Person ist wie der hier beschriebene 
Antichrist. Diese Stellen werfen gegenseitig Licht aufeinander. Auch hier gilt: „Viele wer- 
den es durchforschen, und die Erkenntnis wird sich mehren" (Dan 12,4). Dieser Mensch * ' ' * 
kommt in seinem eigenen Namen. Den Sohn Gottes, der in dem Namen Seines Vaters 

BYrhlein „Die Zeit des Endes", FuBnole a u f s  11+ 15. 



2 Thessulon/n/er 2 : : ::&%%. .......... 
mm, das Volk der Juden damals nicht aufgenommen (Joh 5,43). Die Zeit reift her- :*@' 

an, W das jiidiSehe Volk, ~dh, der große ungläubige Teil dieses Volkes, diesem Mann 
bgei~tert zujubeln wird. 

' .* . ' 
Es fdlt auf, daß die Beschreibung des Antichrists sich an dieser Stelle auf seinen religiö- 
sen Charakter bezieht. Andere Stellen wie Offenbarung 13, l l -18  und Daniel 11,36-39 
geben uns auch Einblick in seinen politischen Wirkungskreis. 

------------------_------- 

5 Erinnert ihr euch nicht, daß ich dies zu euch sagte, als ich noch bei 
euch war? 

%------------------------- 

Es ist bemerkenswert genug, d a ß  der Apostel während des kurzen Aufenthalts in 
Thessalonich bereits über die Entrückung und auch über den Tag des Herrn gespro- 
chen hatte. Daraus können wir ersehen, d a ß  Gott schon früh Vorsorge getroffen hatte. 
Er kennt alle Gefahren im voraus. Wie wichtig ist es für uns heutzutage, die gegenwärti- 
gen Entwicklungen deutlich vor Augen zu haben und ihr Ende zu kennen. 

Die mangelnde Aufnahmefähigkeit der Thessalonicher war der Anlaß, d a ß  diese Wahr- 
heit in Gottes Wort niedergelegt wurde. Daraus können nicht nur wir heutzutage Nutzen 
ziehen, sondern alle Gläubigen der vergangenen Jahrhunderte durften es tun, wenn sie 
nur aufmerksam die Schriften gelesen haben. Tun wir es heute? 

-----------------------_-- 
6 Und jetzt wisset ihr, was zurückhält, daß er zu seiner Zeit geoffenbart 

werde. 
L-------------------------  
Was war es, das die Offenbarung des Antichrists zurückhielt? Der Apostel nennt es nicht 
mit Namen. Gott hat das so geführt. Und darum wollen auch wir mit Vermutungen 
vorsichtig sein. Vielleicht war es damals etwas anderes, als es jetzt ist. Manche Ausleger 
sehen hierin die Versammlung Gottes, durch deren Gegenwart der völlige Abfall von 
Gott zurückgehalten wird. 

.......................... 

7 Denn schon ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wirksam; nur ist 
jetzt der, welcher zurückhält, bis er aus dem Wege ist, 

9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Dieses Geheimnis wirkt bereits seit mehr als 1900 Jahren. Es wird seine völlige Entfal- 
tung in dem Antichrist finden. Es war Satans Bemühen von Anfang an, unter dem Na- 
men Christi Irrtum mit der Wahrheit zu vermischen; Gesetzlichkeit und Freiheit einzu- 
führen (siehe Apg 20,29.30). Der Herr Jesus hat schon in den Gleichnissen über das 
Reich der Himmel in Matthäus 13 über dieses Geheimnis gesprochen: (a) das Unkraut 
im Acker, (b) den großen Baum, in dem die Vögel nisten, und (C) den Sauerteig, den 
eine Frau in dem Teig verbarg. Wenn damals das Geheimnis der Gesetzlosigkeit bereits 
wirksam war, wieviel mehr heute, wo wir kurz vor der Zeit des Endes leben. 

........ ....... 
D.. . ..... 
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angeboren und die Er mit dem Heiligen Geist versiegeTt ha t  Gott selbst ist in der Person :: ! 
des Heiligen Geistes auf dieser Erde' Der Heilige Geist wirkt zur Ehre Gottes und leitet : . 
die Glaubigen auf ihrem Weg durch diese Welt * . W  

Gott hält das Böse noch zurück. weil Er Seine Ziele verfolgt. Noch rettet Gott Menschen. 
indem sie an den Herrn Jesus glauben. Ist es nicht ein Wunder. d a ß  das Zusammenle- 
ben der Menschen überhaupt noch so funktioniert. wie es funktioniert? Gott hat alles in 
Seiner Hand. Doch wenn Er bald die Dinge sich selbst überlassen wird. wird das Böse in 
kürzester Zeit ausreifen 

Der Abfall wird darin gipfeln. d a ß  der Mensch der Sünde sich über alles erheben und 
sich in den Tempel setzen und als Gott anbeten lassen wird. Solange aber die Gläubigen 
noch auf der Erde sind. kann dieser totale Abfall vom Christentum nicht stattfinden. 

Die Gegenwart der Gläubigen wirkt wie eine starke Bremse. die den Wagen des Abfalls 
aufhält. Und solange der Abfall sich nicht völlig entwickeln kann. kann auch der Anti- 
christ nicht offenbart werden. Wenn der Herr Jesus kommt. um all die Seinen zu sich in 
den Himmel. in das Vaterhaus zu entrücken. dann wird sich. um bei diesem Bild zu 
bleiben. die Bremse dieses Wagens mit einem Schlage lösen und der Wagen in immer 
schnellerer Geschwindigkeit dem Abgrund entgegenrasen. 

Die Gläubigen sind das Salz der Erde und das Licht der Welt. Wenn sie nicht mehr da  
sind. ist nichts mehr da. das die völlige Verderbnis und die totale moralische Finsternis 
aufhält. 

---------------P---------- - und dann wird der Gesetzlose neoffenbart werden, den der Herr Jesus 
V - 
\ verzehren wird durch den Hauch seines Mundes und vernichten durch 

9 L die Ersche inu~se iner  Ankunit, ------- ----- 
Dann erst. nach der Entrückung der Versammlung Gottes. wird der Gesetzlose offen- 
bart'. Hier wird der Antichrist der Gesetzlose genannt. Er lehnt jede übermenschliche 
Autorität ab. Er gibt sich selbst als das Maß aller Dinge aus. In ihm gipfelt die jahrhundert- 
lange Bemühung Satans. den Menschen von Gott zu entfremden. 

Den der Herr Jesus verzehren wird durch den Hauch seines Mundes: Das wird 
das Ende dieses Menschen sein. Sein Gericht wird in Offenbarung 19.20 beschrieben: 
er wird lebendig in den Feuersee geworfen. Das wird am TAG DES HERRN sein. Der 
Hauch seines Mundes ist die innere gottliche Macht des Herrn (vgl. 2. Sam 22.16: Hi 
4.9: PS 18.15: 33.6: Jes 11.4: 30.33). 

Und vernichten durch die Erscheinung seiner Ankunft: Dieses Gericht wird nicht 
aus der Entfernung geschehen. sondern durch die personliche Gegenwart des Herrn 
Es wird nicht lange auf sich warten lassen Gleichzeitig mit dem Antichrist wird das 
Haupt  des wiedererstehenden Romischen Reiches vernichtet (vgl Offo 13.1-10. 
19.19 20)  Diese beiden Personen werden - ohne vorher gerichtet zu werden - sofort . , . . 

Alle Bemuhungen die Zahl dieses Menschen (666) zu erkiaren (siehe Offb 13 18) mussen einfach deshalb schei . . tern weil der Antichrist erst nach der Ent~uckung offenbart wild Wie viele Versuche : : gegeben Die symbolische Bedeutung dieser Zahl liegt nichtsdestoweniger klar auf der 
Bibel oft die Zahl &&&&&&&gfjfjfj & g ~ ~ n & & & ~ n ~ & v o l l i ~  0-iung @*. ..@..... . . . .. . 19 

a m a m  . . 
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ersee ubergeben Sie werden dort bereits tausend Jahre sein, wenn :: . . 
ankommen wird (Offb 20,lO). • • .... . . 

Wir fassen an dieser Stelle noch einmal die wesentlichen Ereignisse in ihrer Reihenfolge 
zusammen: 

1 .  Die Entrückung 
2. Das Aufkommen des Abfalls 
3. Das Offenbarwerden des Antichrists 
4. Das Kommen des Herrn Jesus zum Gericht am Tag des HERRN. 

........................ 
ihn, dessen Ankunft nach der Wirksamkeit des Satans ist, in aller Macht 
und allen Zeichen und Wundern der Lüge 

------------------------W . 
Die eigentliche Kraft, die in dem Antichrist wirkt, ist die Macht Satans. In diesem Men- 
schen wird Satan ungehindert wirken können. Das wird geschehen durch alle mögli- 
chen Zeichen und Wunder. Der Antichrist wird dadurch einen magischen Bann auf die 
Menschen ausüben, denn nicht von ungefähr werden sie ihn als Gott in Jerusalem ver- 
ehren. All das dient der Verführung der Menschen, damit sie der Lüge glauben. „Und es 
tut große Zeichen, d a ß  es selbst Feuer vom Himmel auf die Erde herabkommen Iäßt 
vor den Menschen; und es verführt die auf der Erde wohnen wegen der Zeichen" (Offb 
13,13.14). 

Sind die mancherlei „Wunder" (Heilungen, Zungenreden) auf charismatischem Gebiet 
nicht Vorläufer dieser Entwicklung? Es ist erschreckend, wie der Okkultismus im „christ- 
lichen" Abendland zunimmt. Okkulte Praktiken sind selbst in Schulen schon gang und 
gäbe. 

Alle diese Wunder sind Zeichen und Wunder der Lüge. Der Herr Jesus hat Zeichen 
und Wunder in Gnade und Wahrheit getan. Sie waren Zeichen der Gunst Gottes und 
Beweise dafür, d a ß  Er der von Gott gesandte Messias war. Und diese Wunder bildeten 
eine feste Einheit mit der Lehre, die Er verkündigt hat. Der Evangelist Matthäus faßt das 
unermüdliche Wirken des Herrn Jesus zu Beginn Seines Dienstes in Kapitel 4,23 so 
zusammen: „Und Jesus zog in ganz Galiläa umher, lehrte in ihren Synagogen und pre- 
digte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen unter 
dem Volke. " 

.......................... 

10 und in allem Betrug der Ungerechtigkeit denen, die verloren gehen, 
darum daß sie die Liebe zur Wahrheit nicht annahmen, damit sie 

9 errettet würden. .......................... 
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ngiteit. Der eine Weg hatte zur ErreEung gefuhrt, dieser Weg fuhrt zum ao.e *. . erben. Der Betrug der Ungerechtigkeit ist das Kennzeichen aller falschen , 

0 .  sie alle verführen die Menschen und bringen sie von dem einen wahren . 
m die Thessalonicher sich von Herzen bekehrt hatten. 

------------------------_- 
11 Und deshalb sendet ihnen G Q I ~  wirbsmne des I r r e  

dai3 sie der Lüge glauben, 
1------------;------------;- 

Nun können diese Menschen sich nicht mehr bekehren. Ein Mensch kann sich nicht 
bekehren, wann er will. Es gibt eine Zeit der Gnade. Uhd es gibt eine Zeit des Gerichts. 
Wenn Gott Menschen verhärtet, dann geschieht das nur deshalb, weil diese Menschen 
das Angebot der Gnade über lange Zeit ausgeschlagen haben3. 

In Römer 1 lesen wir dreimal, d a ß  Gott Menschen dahingegeben hat (1,24.26.28). Das 
ist ebenfalls das Gericht der Verhärtung. So  wird Gott bald bewirken, d a ß  die Menschen 
der Lüge glauben. Sie können gar nicht mehr anders. 

.......................... 
12 auf daß alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt, 

sondern Wohlgefallen gefunden haben an der Ungerechtigkeit. 
9-------------------------- 

Es gibt keine Hoffnung für diese Menschen, keine zweite Möglichkeit, sich zu bekehren. 
ALLE werden gerichtet, ohne jede Ausnahme. Ihr Wohlgefallen galt der Ungerechtig- 
keit. Anders wird es dann mit den Menschen sein, die das Evangelium bis dahin nicht 
gehört hatten. Sie können sich dann noch bekehren. 

4 n Wir aber sind schuldig, Gott allezeit für euch zu danken, vom Herrn 1 3 geliebte Brüder, daß Gott euch von Anfang erwählt hat zur Seligkeit 
9 in Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit, ------ 

Paulus hatte in dem vorhergehenden Abschnitt über das schreckliche Verderben derer 
geschrieben, die die Wahrheit ablehnen werden. Nun schreibt er über den Segen, den 
die empfangen, die das Evangelium angenommen haben. 

Geliebte Brüder: Wie herzerfrischend ist diese Anrede nach dem düsteren Bild, das 
wir soeben betrachtet haben. Und Gott hatte sie auserwählt. Wieder berührt er nur sehr 
kurz dieses erhabene Thema der Auserwählung (vgl. 1. Thes 1,4) und dankt Gott dafür. 
Wenn die Gläubigen dort auch ernsten Gefahren ausgesetzt waren, so erinnert sich der 
Apostel doch, d a ß  es viel Grund zu danken gab (1,3). Nun dankt Paulus nicht für das 
Gute, das Gott in ihnen gewirkt hatte, sondern für die große Gnade Gottes, die Er den 
Gläubigen zuteil werden ließ. 

r ' - 0  

Ein eindrucksvolles Beispiel dafür ist die Geschichte Pharaos. Wie lange hat Gott mit Pharao Geduld gehabt! Erst : . f nachdem er sich sechsmal verhärtet bzw. verstockt hatte (2. Mo 7,13.22; 8,15.19.32; 9,7), verhärtete Gottihn einmal . . : (9,12), dann verhärtet der Pharao sich noch einmal (9,35), und danach verhärtete Gott ihn 
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1.  Die Z.J. leugnen die ewige borenen Sohn", der ,,in die Welt gesandt" 
Gottheit des Hewn Jesus Christus ist (4,9; vgl. mit 3,5.8, wo das Wort ,,geof- 

fenbart" gebraucht wird), als ,,Heiland der 
Sie lehren, daß der Herr Jesus Welt" (4,14), Jesus, den ,,Sohn Gottes" (4,15), 
- der ,,Sohn Gottes", aber ,,nicht Gott, der als den ,,Christus" (5,1), als den, „der ge- 

Sohn" sei, kommen ist durch Wasser und E 
- „ein Gott", aber nicht Gott, (5,6) und schließlich als den, 
- ein ,,Mächtiger, ein Gottähnlicher und 

göttlichen Wesens", 
- ein ,,eigenständiges erschaffenes Wesen, 

ein Geistgeschöpf". 

1.1. Die Bibel lehrt, 
da$ Jesus Christus Gott  ist 

Die Schrift sagt: 

- daß der Herr Jesus ,,Gotti' ist (Joh 1,l: 
5,18; 10,33; Röm 9,5; Phi1 2,6; Heb 1,8; 1.Tim 
3,16; Tit 2,13; 1. Joh 5,20; Offb 1,8; vgl. mit 
Offb 4,8ff.; usw.) Gott redet Seinen Sohn in 
Hebräer 1,8 mit ,,Gottu an; in Titus 2,lY 
wird von „der Hoffnung und Erscheinung 
der Herrlichkeit unseres großen Gottes und 
Heilandes Jesus Christus" gesprochen (die 
Neue-Welt-Übersetzung [NWÜ] übersetzt 
in diesem Fall richtig). 

Indem der Herr Jesus Gott Seinen 
Vater nannte, machte Er sich Gott gleich 
(Joh 5,18; vgl. Joh 10,33). Der Herr Je- der „der wahrhaftige 
sus ließ sich in Johannes 20,28 von Tho- und das ewige Leben" ist (5,20), 
mas ohne Gegenrede mit ,,Mein Herr und 
mein Gott" anreden. In 1. Johannes 1,2 wird 
von Christus als dem ewigen Leben, ,,wel- 
ches bei dem Vater war" gesprochen; Kapi- 
tel 2,23.24 fügt hinzu, daß derjenige, der 
den Sohn leugnet, auch den Vater nicht hat; 
Kapitel 4 und 5 zeigen Christus als ,,im 
Fleisch gekommen" (4,2.3), als den ,,einge- 

so daß geschlossen werden kann, daß derje- 
nige, der als das ,,ewige Leben" zu Beginn 
des Briefes als „bei dem Vater" existierend 
angesehen wurde und geoffenbart worden 
ist, eben Gott selbst war (1,2). Der Herr Je- 
sus war Gott, ,,geoffenbart im Fleisch (1. 
Tim 3,16). Er war in Gestalt Gottes und hielt 
es nicht für einen Raub, ,,Gott gleich zu 



sein", sondern nahm Knechtsgestalt an, ,,in- 
dem er in Gleichheit der Menschen gewor- 
den ist", und erniedrigte sich selbst (Phi1 
2,643). Er ist ,,Gott, gepriesen in Ewigkeit" 
(Röm 9,s). 

- daß der Herr Jesus der ,,Sohn Gottes" ist 
(Joh 1,34.49; 5,25; 9,35; 20,31; Mt 4,3; 8,29; 
14,33; 16,16; 26,63; Lk 1,35 usw.) und der 
,,Sohn des Vaters" (2. Joh 3; Joh 3,35; 5,19- 
26; 6,27.37.44; 8,16.28; 10,15.17.30.36.38; 
12,50; 13,1.3; 14,8.9; 17,1.5.11.&205, Lk 
2,49; 22,29; 24,49); 

- daß der Herr Jesus das Wort war und ist, 
das bei Gott und Gott selbst war und ist 
(Joh 1,l; Offb 19,13); 

- daß der Herr Jesus der Schöpfer ist (Joh 
1,3; Röm 11,36; 1. Kor 8,6; Kol 1,16.17; Heb 

- daß der Herr Jesus Jehova (Jahwe) ist (vgl. 
z.B. Joh 12,3741 mit Jes 6,lO; 1. Pet 3,15 mit 
Jes 8,13; 1. Pet 2,7.8 mit Jes 8,13.14; 1. Thes 
3,13 mit Sach 14,5b; Apg 1,11.12 mit Sach 
14,4; Röm 10,8-13 mit Joel 2,32; Apg 2,25-28 
mit PS 16,8-11; Mk 1,2.3; Lk 1,76 mit Mal 3,l; 
Offb 2J8.23 mit Jer 11,20; 17,lO; Joh 19,34-37 
mit Sach 12,lO usw.) 

- daß der Herr Jesus ,,Derselben genannt 
wird. Das ist ein Name Jahwes (vgl. Heb 
1,12; 13,8 mit PS 102,27; 5. Mo 32,39; 2. Sam 
7,28; 2. Kön 19,15; Neh 9,6.7; PS 44,4; Jes 
37,16; 41,4; 43,10.13; 46,4; 48,12; 52,6 usw.) 

1.2. Der Titel ist ein Beweis 
f i r  die Gottheit des Herrn Jesus 

Die Neue-Welt-Übersetzung der Z.J. über- 
setzt in den Texten des NT, wo ,,kyriosU (= 

czn ueKurinir3 DLLU.  

Die Zeugen Jehovas im Einsafz 

Herr) ohne Artikel steht, in der ~ e g e l  ,,Jeho- 
va". Aber warum nicht konsequenterweise 
auch in Philipper 2,11? „... und jede Zunge 
bekenne, daß Jesus Christus Jehova ist", und 
in 1. Thessalonicher 4,17: „Und also werden 
wir allezeit bei Jehova sein", und in Römer 
10,9: ,,Wenn du mit deinem Munde Jesus als 
Jehova bekennen ... wirst" und in 2. Korin- 
ther 4,5: „Wir predigen nicht uns selbst, son- 
dem Christus Jesus als Jehova?" und in He- 
bräer 1,lO: ,,Und: 'Du, Jehova, hast im An- 
fang die Erde gegründet"' und in 1. Korinther 
11,20: „... das Mahl Jehovas essen"? Hinge- 
gen übersetzt die NMrÜ in 2. Korinther 3,17: 
,,Jehova nun ist der Geist", obwohl es ihrer 
über~etzun~smethode nach heißen müßte: 
„Der Herr nun ist der Geist" usw. 

1.3. Christus hat einen Namen Jehovas: 
,,ICH BIN" 

In 2. Mose 3,14 offenbart sich Gott in Seiner 
göttlichen Selbstexistenz und sagt zu Mose: 
„Ich bin, der ich bin ... Also sollst du zu den 
Kindern Israel sagen: 'Ich bin' [griech. ego 



'E' eimi] hat mich zu euch Gottes: Jesus Christus. 
gesandt ... Jehova, der 
Gott eurer Väter, der Gott - Lies fohannes 12,38 uizd vxl. mit fesaia 
Abrahams, der Gott Isa- 

aks und der Gott Jakobs, hat mich zu euch 
gesandt. Das ist mein Name in Ewigkeit, 
und das ist mein Gedächtnis von Geschlecht 
zu Geschlecht." Dieser Name „Ich bin" wird 
hier mit dem Namen Jehova verbunden. 
Bezeichnend ist nun, daß Jesus Christus die- 
sen Namen „Ich bin" im Neuen Testament 
annimmt. Als die Häscher in Johannes 18,3- 
8 kamen, um den HERRN Jesus Christus 
gefangenzunehmen, da sprach Er: ,,Ich bin" 
(ego eimi), und sofort fielen die Häscher zu 
Boden. Warum? Weil hier Jehova, der ewi- 
ge Ich bin vor ihnen stand. Für einen kur- 
zen Augenblick enthüllte der Sohn des Men- 
schen Seine göttliche Autorität, und schon 
fielen Seine Feinde zu Boden. Lesen wir auch 
noch Johannes 8,58: „Ehe Abraham ward, 
bin ich [ego eimi]". In Johannes 8,28 sagt 
Christus: ,,Wenn ihr den Sohn des Men- 
schen erhöht haben werdet, dann werdet 
ihr erkennen, daß ich [es] bin [ego eimi]." 
Sicher fallen dem Leser noch andere Aussa- 
gen des HERRN ein (z.B. Joh 6,48; 8,12; 
10,9.14; 11,25; 14,6; 15,l). 

1.4. Zitate und Anspielungen irn NT 
beweisen die Tatsache, 

da$ der Herr Jesus wirklich Jehova is t  

Lies Philipper 2,10.11 und vgl. mit Jesaja 
45,23:' Dieser Vers ist eine Teilwiedergabe 
von Jesaja 45,23. Aber dort heißt es, daß sich 
vor Jehova jedes Knie beugen wird. Nach 
Philipper 2 wird sich jedes Knie vor dem 
beugen, der einen Namen hat, der über je- 
den Namen ist: HERR - Jehova. 

Lies Markus 1,2.3 und vgl. mit Maleachi 
3,1: Der Bote ist offensichtlich Johannes. Die- 
ser ging vor dem Angesicht des Herrn her 
und bereitete dessen Weg. Wessen Weg war 
es? Der Weg Jehovas, der Weg des Sohnes 

- ,  

53,l: ~ehovas Arm war ~hr is t i s .  

- Lies Jolzaiznes 12,40.41 und vgl. mit Jesajn 
6,lO.l-4: Jesaja sah in Jesaja 6 also den prä- 
existenten Christus, den Sohn Gottes. 

- Lies Apostelgeschichte 2,24.25 und zlgl. 
mit Psalm 16,8: Wer ist ,,ihnu? In Psalm 16,8 
ist es Jehova, aber hier ist es der, den Gott 
auferweckt hat - Jesus, der Sohn Gottes, der 
als Mensch starb und als Mensch von Gott 
auferweckt wurde. 

-Lies 1. Petrus 3,15 und vgl. vzit Jesaja 8,13: 
Hier übersetzt die NWÜ: ,,Heiligt den Chri- 
stus als Herrn in euren Herzen." Es steht 
vor ,,HERR" kein Artikel, daher könnte auch 
hier ,,Jehovau gemeint sein. Und tatsächlich 
ist ER gemeint. Denn dieser Vers ist Jesaja 
8,13 entnommen, wo es heißt: ,,Jehova, der 
Heerscharen, den sollt ihr heiligen." 

Wir sollen also Christus als Jehova in un- 
seren Herzen heiligen? Nein, es heißt: ,,Hei- 
liget Christus als Herrn in euren Herzen." 

- Lies 1. Thessalonicher 3,13 und vgl. mit 
Sacharja 14,5: Jehova wird mit Seinen Heili- 
gen kommen - das ist der Herr Jesus (vgl. 
Kol 3,4 und Offb 19,14) 

- Lies Apostelgeschichte 1,11 und vgl. mit 
Sacharja 14,4: Die Füße Jehovas werden auf 
dem Ölberg stehen. Das sind die Füße des 
Herrn Jesus (vgl. Offb 1,7). 

- Lies Markras 5,F9.2&: Der e wurde 
von J e b a  geheilt, und er sollte berichten, 
was Jebva an ihm g&aa hatte. Tn V. 20 
sagte der &heilte, was Jeus  an k m  getan 
hatte. Jesus ist Jehova - geoffenbart im 
Fleisch. 



- Lies Lukas 5,17: „Und [des] Herrn [NWÜ: 
Jehovas] Kraft war da, um sie zu heilen." In 
Christus entfaltete sich Jehovas Kraft zum 
Wohl der Menschen. 

1.6. W a s  lehrten die apostolischen Väter 
und die vornizäischen Väter? 

Nach Auffassung der Z.J., die sich u.a. an 
die New Catholic Encyclopedia anlehnen, 
setzte sich die Formulierung „ein Gott in 
drei Personen" erst gegen Ende des 4. Jahr- 
hunderts richtig durch. Es heißt: „Die Bibel 
und die Geschichte bezeugen somit, daß die 
Dreieinigkeit in biblischen Zeiten und wäh- 
rend mehrerer Jahrhunderte danach unbe- 

In seiner ersten Apologie widerlegt Justin, 
der Märtyrer, den heidnischen Vorwurf des 
Atheismus und verdeutlicht, daß die Chri- 
sten den Schöpfer des Weltalls, an zweiter 
Stelle den Sohn und an dritter Stelle den 
prophetischen Geist anbeten (The Ante-Ni- 
cene Fathers; Vol. I ;  p. 166-167; Kap. 13) und 
daß Christus derjenige war, der Mose als 
Engel Jehovas im Dornenbusch erschien, der 
,,Engel und Apostel, der auch Gott ist" (The 
Ante-Nicene Fathers; p. 184; Kap. 63). 

Ignatius schreibt in seinem Brief an die Ephe- 
ser sehr oft über Christus als Gott. Kap. 7: 

1 ,,Dort ist ein Arzt, der sowohl Fleisch als 
auch Geist besitzt, beides gemacht und nicht 
gemacht, Gott i m  Fleische existierend ... Wir 

kamt war." Hierbei gibt 
man vor, sich auf die sog. 
apostolischen Väter, auf 
Justin, den Märtyrer, Kle- 
mens V. Alexandrien, Ter- 
tullian, Hippolyt und Ori- 
genes, zu stützen. Leider 
fehlen oft konkrete Bele- 
ge in den Schriften der Z.J. I 
Die apostolischen Väter 
werden nach der Überlie- 
ferung als Schüler der 
Apostel und als die älte- 
sten Kirchenlehrer ange- 
sehen, die seit der Zerstö- 
rung Jerusalems im Jahre 

Rund 6.000 Zeugen Jeliovas werden hier in der- Holstenhalle 
70 n.Chr. und der Mitte (Nfumünster-) vier- Tage lang „göttlich" belehrt. 
des 2. Jahrhunderts ihre 
Schriften verfaßten. Zu ihnen gehören Bar- 
nabas, Clemens, Justin, Romanus, Ignatius, 
Polycarp, Hermas (?), der Verfasser des Brie- 
fes an Diognet und Papias. Im Gegensatz zu 
den Behauptungen der Z.J. zeigen die Schrif- 
ten der ,,apostolischen Väter" aber gerade, 
daß die Christen in den ersten beiden Jahr- 
hunderten im allgemeinen treu an der in- 
spirierten Lehre von der uneingeschränkten 
Gottheit des Herrn Jesus festgehalten ha- 
ben. 

haben auch als einen Arzt den Herrn, unse- 
ren Gott, Jesus Christus, den einziggezeug- 
ten Sohn und das Wort ,  beuor die Zeit be- 
gann ..." 
Kap. 17: „Und warum sind wir nicht alle 
klug, da wir die Erkenntnis Gottes empfan- 
gen haben, welche Jesus Christus ist"? 
Kap. 18: ,,Denn unser Gott, Jesus Christus, 
war, gemäß der Bestimmung Gottes, emp- 
fangen im Leib durch Maria, vom Samen 
Davids, aber durch den Heiligen Geist." 



Kap. 19: ,,Gott selbst of- 
fenbarte sich in mensch- 
licher Gestalt ... Got t  

wurue offenbart als ein Mensch ..." 

Die folgenden Gedanken sind dem schon 
weiter oben angegebenen Werk The Ante- 
Nicene Fathers; Vol. I ,  entnommen: 
Im Brief an die Magnesier schreibt Ignatius, 
daß ein Gott ist, der sich selbst durch Jesus 
Christus, seinen Sohn, sein ewiges Wort, 
geoffenbart hat (Kap. 8); im Brief an die 
Trallier wird Jesus Christus ,,unser Gott" 
genannt (Kap. 7); im Brief an die Römer 
nennt Ignatius Christus in seiner Grußfor- 
mel ,,Gottn, ebenfalls in Kap. 3; im Brief an 
die Philadelphier (Kap. 6) schreibt er, da$ 
jemand, der Christus nicht als eingeborenen 
Gott, das Wort Gottes, bekenne, eine Schlan- 
ge sei; im Brief an die Smyrnaer nennt er 
Christus den ,,Sohn Gottes", den ,,Erstgebo- 
renen jeder Schöpfung, Gott,  das Wort" 
(Kap. I), und in Kapitel 3 zitiert er die Wor- 
te des Thomas: ,,Mein Herr und mein Gott"; 
schließlich findet sich auch im Brief an Po- 
lycarp der Ausdruck ,,In unserem Gott, Je- 
sus Christus" (Kap. 8). 

Personalität z.B. so definieren, daß sie denkt, 
will, fühlt, spricht: Der Heilige Geist wird 
,,anderer Sachwalter" genannt (Joh 14,16.26; 
16,7), so wie Christus Sachwalter war und 
ist (Joh 14,16 und 1. Joh 2,l). 

Dieser Sachwalter ist der ,,Geist der Wahr- 
heit" (Joh 14,17; 15,26; 16,13), der ,,lehren" 
(14,26), ,,erinnernn (14,26), ,,zeugenn (15,26), 
„die Welt überführen" (16,8), ,,in die ganze 
Wahrheit leiten" (16,13), ,,hörenu (16,13), „re- 
den" (16,13, und ,,verkündigen" (16,13.15) 
kann. Der Heilige Geist kann ,,belogenu (Apg 
5,3), ,,versucht,, (Apg 5,9), ,,betrübto (Eph 
4,30) und ,,ausgelöscht" bzw. ,,gedämpft" 
(1. Thes 5,19) werden. Er kann ,,verhindern" 
(Apg 16,6), etwas ,,nicht erlauben" (Apg 
16,7), klar verständliche Worte sprechen 
(Apg 8,29; 10,19; 11,12; 13,2; 21,4.11); etwas 
,,bezeugenn (Apg 20,23), ,,Aufseher bestim- 
men, einsetzen" (Apg 20,28) und durch pro- 
phetische Schriften des Alten und Neuen 
Testaments konkret zu uns reden (1. Tim 
4,l). 

So wie Gott, der Vater, eine Person ist und 
Gott, der Sohn, ebenfalls, so ist der Heilige 

Im Barnabasbrief wird 1. Mose 1,26 zi- 
tiert, wo Gott spricht: ,,Lagt uns Men- I CHRISTUS IST EIN SCHLOB OHNE 
schen machen." Barnabas sagt, daß Chri- sc~rüssr~  UND 
stus der Herr der ganzen Welt sei, zu dem EIN LABYRINTH OHNE f ADEN* 
Gott sprach. ,,Er offenbarte sich selbst, EHE IHR IHN ALS ERLÖSER KENNT, 
daß ER der Sohn Gottes sei" (Kap. 5). C. H. SPURGEON 

-P- 

Irn Brief an Diognet wird über die Offen- 
barung Christi geschrieben. Es heißt dort, daß Geist auch eine Person. Der Herr hat gesagt, 
IHM, dem Schöpfer aller Dinge, Sonne, Mond daß die Jünger auf d e n  Namen (Einzahl) 
und Sterne ~ o t i  sandte ihn als 
Gott (Kap. 7). Er war von Ewigkeit (Kap. 11). 

2. Die Z,J. leugnen die Personalität des 
Geistes Gottes, des Heiligen Geistes 

Aber die Schrift spricht deutlich davon, daß 
der Heilige Geist eine Person ist, wenn wir 

des Vaters G d  des Sohnes und des Heiligen 
Geistes getauft werden sollten (Mt 28,19). 
Der Ausdruck ,,Nameu drückt die Persona- 
lität des Vaters, des Sohnes und des Heili- 
gen Geistes aus. Die Einzahl bezeugt die 
Einheit dieser göttlichen Personen (vgl. Mt 
3,16.17; Joh 1,33; 14,16.17.26; 15,26; 16,13.14; 
Lk 24,49; Röm 8,14-16; 1. Kor 12,4-6; 2. Kor 
13,13). 



Der Vater ist Gott, der Sohn ist Gott, und gesetzte Erkenntnis in sich aufnehmen über 
der Heilige Geist ist Gott. Ca ist Gott einer, ( dich", 
aber dennoch eine Dreieinheit, nicht nur 
Dreieinigkeit. 1 - aus ,,von dir ausgegangen" in Johannes 

17,8 wird ,,als dein Vertreter ausgegangen" 
(vgl. 16,27). So könnte man fortfahren. Die- 
se wenigen Beispiele zeigen, wie die Z.J. 
den heiligen Text der Bibel nach ihrer Lehre 
verdrehen. 

3. Die Z.J. haben eine deutlich 
verfälschte Bibelübersetzung 

So übersetzen die Z.J. 

- ,,GlaubenM mit ,,Glauben ausüben", 
- den Ausdruck ,,in Christo" oft mit ,,in 

Gemeinschaft mit Christus" (z.B. 1. Kor 
1,30; 2. Kor 5,17; Eph 1,3; 2.6.7) 

- aus ,,Geistu in 1. Timotheus 4,l wird „in- 
spirierte Äußerung1', 

- aus ,,allen in Römer 5,18 wird ,,alle Arten 
von", 

- aus ,,GeheimnisM in 1. Timotheus 3,16; 
Epheser 5,32; Römer 16,25 wird ,,heiliges 
Geheimnis", 

- aus „die beiden" in Epheser 2,16 wird 
„die beiden Völker", 

- aus ,,in Gott'' in Judas 1 wird ,,in Verbin- 
dung mit Gott". 

In Matthäus 12,12 wird dem Text einfach 
hinzugefügt: ,,wenn man alles in Betracht 
zieht"; schließlich wird 

- aus ,,ewige Pein" in Matthäus 25,46 eine 
,,ewige Abschneidung" (hier ist es erstaun- 
lich, daß das gleiche Wort ,,kolasisn in 1. 
Johannes 4,18 in der NWÜ mit ,,hemmend 
wirkt" übersetzt wird, das Verb ,,kolazo- 
mai" in Apostelgeschichte 4,21 mit ,,bestra- 
fen", aber in 2. Petrus 2,9 wieder mit „Ab- 
schneidung"); 

-aus ,,Gottn in Johannes 1,l wird „ein Gott"; 

-aus ,,Geistn in 1. Mose 1,2 wird ,,wirksame 
Kraft", 

- aus ,,Dies aber ist das ewige Leben, daß sie 
dich ... erkennen [8inosko]" (Joh 17,3) wird 
,,Dies bedeutet ewiges Leben, daß sie fort- 

4. Die Z.J. duldeten und dulden unter 
sich falsche Propheten 

Unter den Z.J. duldete und duldet man eine 
große Anzahl falscher Prophetien. Man den- 
ke nur an Aussagen im Blick auf die Jahre 
1878 bzw. 1918 (Auferstehung der Toten in 
Christus), 1914 bzw. 1925 (Ende der großen 
Drangsal), 1925 bzw. 1942 (Auferstehung 
für das irdische Paradies), 1872 bzw. 1975 
(Beginn des 7. Jahrtausends oder 1000-jäh- 
riges Reich), 1914 bzw. 1925 (Ende der 
Schiacht von Harmagedon), 1942 bzw. 1975 
(Erwartung der Schlacht von Harmagedon). 

Über 60 Jahre hat die Wachturmgesellschaft 
der Z.J. gelehrt, daß die Generation, die das 
Jahr 1914 erlebt habe, auch die Schlacht von 
Harmagedon miterleben werde. (Übrigens 
sei Christus 1914 als rechtmäßiger König 
inthronisiert worden, was allerdings kom- 
plett gegen die Schrift spricht, vgl. Mk 16,19; 
Eph 1,20; Phi1 2,9; Kol3,l; 2,7; 8,l; 9,13; 12,2; 
1. Pet 3,22; Offb 3,21). Inzwischen wird ge- 
lehrt, daß der Begriff ,,Generationu nicht nur 
für ein ,,Lebensaltern stehe, sondern den „An- 
bruch eines neuen Zeitabschnittes" andeute, 
das sich über Tausende Jahre hinziehen kann. 



Nach 5. Mose 18,20 6. Die Z.J. lehren, daj3 auf dieser Erde ein 
mußte ein falscher Pro- Paradies errichtet zuei-den soll 
phet in Israel sterben. Es 
wird hinzugefügt: „mit 

Vermessenheit hat der Prophet es geredet; 
du sollst dich nicht vor ihm fürchten" (V. 
22). Wer so viele Prophetien ausgesprochen 
hat, sie dann teilweise revidiert oder vergei- 
stigt hat, wie die Watch-Tower-Gesellschaft 
in Brooklyn, muß sich sagen lassen, daß er 
dem ,,Vater der Lüge", dem Teufel, hörig ist 
und endlich Buße über ihre falsche Prophe- 
tie tun sollte. 

5.  Die Z.J. lehren, da$ nur 144.000 
in den Himmel kommen. 

Diese Auffassung wird mit Offenbarung 7,4 
und 14,l begründet. Aber Offenbarung 7,4 
zeigt gerade, daß es sich um Menschen ,,aus 
jedenz S f n m i n  der Söhne  Israels" handelt, 
die als „die Knechte unseres Got tes  a n  ihren 
S t i rnen  versiegelt" wurden. Ln Offenbarung 
14 sind es solche Menschen, die den Namen 
des Lammes und des Vaters an ihren Stir- 
nen geschrieben trugen und „von der Erde 
erkauft waren" und ein nur von ihnen ge- 
lerntes neues Lied vor dem Thron, vor den 
vier lebendigen Wesen und den Ältesten san- 
gen. Sie folgen dem Lamm, werden Erstlin- 
ge Gottes und des Lammes genannt, und in 
ihrem Mund wurde kein Falsch gefunden; 
sie sind tadellos. 

Dieser Berg Zion ist aber nicht der Himmel, 
sondern es ist der Berg, von dem die altte- 
stamentlichen Propheten sprachen (PS 2,6- 
8; 48,2f.; Jes 24,23; Joel2,32; Mi 4,2.7f.; Zeph 
3,12-17). Es geht hier wahrscheinlich um den 
Überrest aus Juda, der in der antichristli- 
chen Drangsalszeit dem Messias" 

Auf jeden Fall ist es JeutIich, daß d;ese 
144.000 nicht einfach mit dem ,,Leib Chri- 
sti", dem ,,Haus Gottes" oder dem ,,heiligen 
Priestertum" gleichgesetzt werden können. 

Daher übersetzen die Z.J. Lukas 23,43 so: 
,,Wahrlich, ich sage dir heute: Du wirst mit 
mir im Paradies sein." Einiges spricht gegen 
diese Ubersetzung-: 

1. iizhnltliclz: Der Schächer hatte gesagt: „Ge- 
denke meiner, Herr, wenn du in deinem 
Reiche kommst!" Nun war das Reich nach 
der alttestamentlichen Prophezeiung zu- 
künftig. Er glaubte also an ein Reich des 
neben ihm Hängenden und an eine Aufer- 
stehung. Der Herr wollte ihm aber deutlich 
machen, daß er gerade nicht so lange zu 
warten brauchte, sondern heute mit Ihm im 
Paradies sein würde. Im Neuen Testament 
wird das Wort ,,Paradies" nie mit dem zu- 
künftigen Reich in Verbindung gebracht (2. 
Kor 12,4; Offb 2,7). Es ist äquivalent mit 
dem Ausdruck ,,Abrahams Schoß" in Lu- 
kas 16,22.23. 

2. granzinnfisch: Es wäre einmal interessant, 
herauszufinden, warum die Z.J. folgende 
Stellen nicht ebenfalls konsequent in Anleh- 
nung an Lukas 23,43 übersetzten: Apostel- 
geschichte 27,33; Hebräer 3,7.15; 4,7. Die 
Rede ,,Wahrlich, ich sage dir" (anlän soi  
l e g o )  steht in der Gegenwartsform. Das 
,,Heuteu (s i fmeron)  wäre eine unnötige Wie- 
derholung der Gegenwartsform. Natürlich 
sagte der Herr zu dem Schächer heute et- 
was - doch niemals gestern oder morgen. 
Infolgedessen ist das Überraschende gerade 
die Ausdrucksweise des Herrn, wenn ER 
sagt: ,,siinzeroiz nzet einou esii eiz t o  pa- 
rndeiso" (Heute, d.h. an diesem Tag, mit 
mir wirst du sein in dem Paradies). Wo war 
der Herr Jesus, nachdem ER ausgerufen hat- 
te: ,,Es ist vollbracht"? Lukas 23,46 und Jo- 
hannes 19,30 geben die Antwort: Sein Geist 
war in den Händen des Vaters, obwohl Sein 
Körper am Kreuz hing. in Apostelgeschich- 
te 2,27 wird das Wort ,,Hades" (hebr. Sche- 
ol), d.h. Totenreich, gebraucht. Der Herr 



nennt sein Sein in den Händen des Vaters 
hier ,,Paradiesu. Dieses Wort war dem Schä- 
cher aus dem Judentum bekannt. Es war 
der Aufenthaltsort der gesegneten Seelen, 
die auf die Auferstehung warteten. Der Schä- 
cher würde mit dem Herrn Jesus in weni- 
gen Stunden in der Herrlichkeit sein. Das 
war für ihn wirklich Grund zur Freude, 

7. Die Z.J. lehren die Vernichtung der 
Gottlosen und lehnen eine 

ewige Verdammnis der Gottlosen ab 

Sie übersetzen das griech. Wort ,,apoleiaU 
mit ,,Vernichtungn (Mt 7,13; Joh 17,12; Phi1 
1,28; 3,19; 2. Thes 2,3; 1. Tim 6,9 - in dieser 
Stelle übersetzen sie ,,olethronM mit Vernich- 
tung und ,,apoleiaM mit Verderben - ein Ver- 
sehen ? - Heb 10,39; 2. Pet 2,lb.3; Offb 17,B). 

Allerdings wissen die Z.J., daß es durchaus 
nicht konsequent so übersetzt werden kann 
(Mt 26,8; Mk 14,4; Apg 8,20; 2. Pet 2,l - 
verderbliche Sekten, warum nicht Sekten der 
Vernichtung?). Wenn das Tier nach Offen- 
barung 17,B in die Vernichtung geht, wie ist 
es dann möglich, daß es zusammen mit dem 
falschen Propheten nach Offenbarung 19,20 
in den Feuersee geworfen wird und gemäß 
Offenbarung 20,10 im Feuer- und Schwefel- 
See Tag und Nacht gepeinigt werden wird 
von Ewigkeit zu Ewigkeit (NWÜ: für im- 
mer und ewig)? 

Folgende Stellen lehren aber eindeutig eine 
ewige Pein, ein ewiges Verderben: Matthä- 
us 25,41; vgl. V. 46; 2. Thessalonicher 1,9; 
Jud 7; Offenbarung 14,ll; 20,14; 21,B vgl. 
mit 20,lO; siehe auch den Ausdruck ,W- 
ßen" in Offenbarung 22,15. 

Die Z.J. bringen nicht die Lehre des Chri- 
stus. Sie verfälschen die Schrift durch eine 
Übersetzung die ihrer Lehre entspricht. 
Dazu kommt eine große Anzahl falscher Pro- 
phetien und eine Fülle von falschen Lehren 
über das Wesen der Erlösung durch den 
Herrn Jesus Christus, über die Lehre von 
der Rechtfertigung aus Glauben, über die 
Lehre, wer zum Leib Christi, zum Haus Got- 
tes und zur Braut Christi gehört. In dieser 
Studie konnten nur einige wichtige Hinwei- 
se gegeben werden. 

Wir müssen die Lehren der Z.J. entschieden 
im Sinne von 2. Johannes 10.11 ablehnen. 
Dort heißt es, daß wir solche Lehrer oder 
Lehrerinnen nicht ins Haus aufnehmen und 
sie nicht mit einem (Willkommens-)Gruß 
begrüßen, damit wir nicht Teilhaber ihrer 
bösen Werke werden. Mit Verführten, die 
der Herr dem einen oder anderen in den 
Weg führen mag, sollte man nach Judas 23 
handeln. 

Steinrneister 

Veranmoir~~~g ohne m~/ae&t &Rst'th&jos 



DBS ~ktueh Buch 
Arend Remmers 

Das Alte Testament im  Überblick 
CSV, 220 Seifen, gebunden, Best.-Nr.: 257.175 

Das Neue Testament im  Überblick 
CSV, 192 Seiten, gebunden, Best.-NT.: 257.176 

W as bedeutet der Name ,,Deuteronomi- ner Erweiterung und Überarbeitung jetzt ii, 
um"? Wann wurde der Römerbrief einer zweiten Auflage erschienen) besteht 

geschrieben? Welche besonderen Unterschie- nach einem einführenden Teil zur Überlie- 
de bestehen zwischen dem Johannesevan- ferung der Bibel und den sog. Apokryphen 
gelium und den drei anderen (sog. synopti- aus einer Übersicht für jedes Bibelba&~a& 
schen) Evangeli- folgender Gliederung: 
en? Was veran- 
laßte Paulus den - Verfasser und Entstehungszeit 
Brief an die Gala- - Zweck der Niederschrift 
ter zu schreiben? - Besonderheiten 
An wen richtet - Inhaltsübersicht. 

ALTE .- - TE 
8 , -"-/T 

sich der Brief an 
die Hebräer? 

Diese beiden Bü- 
cher geben auf 
diese und natür- 
lich noch viele an- I 
dere F ra~en  eine 

ne Bibel liest) sind 
sie deshalb eine besondere Hilfe, 
weil auf engstem Raum sehr vie- 
le Informationen und nützliche 
Hinweise gegeben werden. Jeder 
,,unnötigeu Ballast fehlt. Dadurch 
wird ein wirklich effektives Ar- 
beiten möglich und der Zugang 
zum Verständnis der biblischen 1 
Botschaft erleichtert. 

Die Einteilung des Bandes zum 
Alten Testament (er ist nach ei- I 

In dem Band zum Neuen Testament 
wird eine vergleichende Übersicht über 
die Ereignisse in den vier Evangelien 

und eine Aufstel- 
lung über alttesta- 
mentliche Zitate im 
Neuen Testament 
geboten. Darüber 
hinaus enthält jeder 
Band einige hilfrei- 
che Abbildungen, 
Karten, chronologi- 
sche Tabellen und 
ein Stichwortver- 
zeichnis. 

Und nicht zuletzt 
ist auch der Preis 
eine Empfehlung. 
(Für Bestellungen 
kann beiliegende 
Bestellkarte genutzt 
werden.) 

Klaus Güntzschel 
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