
Regierung auf einer Erde anzutreten. auf 
der einmal sein Kreuz gestanden hat. Es ist 
wohl wahr. dass wir unseren Herrn Jesus 
auch in einem anderen Charakter kennen 
und dass das Reich auf dieser Erde nicht 
unsere endgültige und eigentliche Bestim- 
mung ist'. Aber lässt es unsere Herzen 
nicht höher schlagen, wenn unserem Herrn 
auf dieser Erde, wo er bis heute immer 
noch der Verworfene ist, alle Ehre zu Teil 
werden wird? Was muss es für Ihn sein, 
erneut auf dieser Erde zu erscheinen - 
nicht mehr in Niedrigkeit und Armut - son- 
dern geehrt und verherrlicht von allen. 
Wenn wir so versuchen. ein wenig mehr an  
Ihn und an seine Empfindungen zu den- 
ken. wird uns das prophetische Wort - 
auch wenn es zugegebenermaßen auf den 
ersten Blick manchmal schwieriger er- 
scheint als andere Bibeltexte - wichtiger 
werden. Gott möchte uns immer Freude 
geben, wenn wir sein Wort lesen und Er 
möchte uns immer die Person seines Soh- 
nes wichtiger machen. Wir wollen immer 
versuchen. IHN in seinem Wort zu finden. 
Als der Herr Jesus auf dieser Erde war. 
sagte er einmal den Juden: ..Ihr erforscht 
die Schriften ... und sie sind es, die von 
mir zeugen" (Joh. 5.39). Das gilt ganz be- 
sonders für das prophetische Wort. 

E.A Bremicker 

' Wohl werden wir mit dem Herrn Jesos im 
tausendlahrigen Reich herrschen aber die 
eigentliche Bestimmung des Chnsten ist weder dar 
1000 Jahre dauernde Frtedensreich noch die neue 
Erde auf der einmal Gerechtigkeit und Frieden 
wohnen werden Christen gehoren einer ganz 
anderen Schopfung an Wzr werden einmal im 
Vaterhaus die ewige Gemeinschaff mzt dem Vabr 
und dem Sohn genieRen. ein Gedanke. der weit 
uber das hinausgeht was bibhsche Prophetie -'die 
es rmmer m ~ t  der Erde zu tun hat - uns vermitteln 
kann 
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Lieber 

Dank für Deinen Brief zu meinem 
r Elisa und Elia. 

B weis zu Maleachi 3,24 <4,6> hat 
ch gemacht, wie leicht man in ei- 

?I über Schwierigkeiten hinwegge- 
len Kann. Manchmal meint man, bestimmte 
Sachverhalte seien selbstverständlich. Erst 
ein Nachfragen zeigt, dass man sie noch ein- 
mal gründlich uberdenken muss, um fun- 
dierte Begründungen liefern zu können. 

Zunächst zitiere ich Mal 3 ,  22-24 <4,4-6> 
vollständig: „Gedenkt des Gesetzes Moses, 
meines Knechtes, welches ich ihm auf Horeb 
an ganz Israel geboten habe - Satzungen 
und Rechte. Siehe, ich sende euch Elia, den 
Propheten, ehe der Tag des Herrn kommt, 
der große und furchtbare. Und e r  wird das 
Herz der Väter zu den Kindern, und das 
Herz der Kinder zu ihren Vätern wenden, 
auf dass ich nicht komme und das Land mit I dem Bann schlage." Gott ruft den "berrest 
aus Juda auf - Maleachi spricht ja zu den 
Juden, die aus der babylonischen Gefangen- 
schaft nach Jerusalem zurückgekehrt sind -, 
das Gesetz Moses zu halten. Das wirkliche 

I Beobachten des Gebotes. das Gott durch 
Mose gegeben hat, wird jedoch erst durch 
den Dienst des Elia erreicht. 

Das war für diese Juden nicht ungewöhnlich. 
Denn der buchstäbliche, historische Dienst 
Elias war, das Volk an das Gesetz Moses zu 
erinnern und zu diesem zurückzubringen 
(vgl. 1 .  Kön 18,18.37). Genau das würde 
Elia wieder tun, da das Volk von sich aus 
nicht zu Gott umkehren wird. Dieser erneute 
Dienst Elias geht dem Tag des HERRN vor- 

Wann ist dieser Tag des HERRN? Den vorhe- 
rigen Versen (3.19-21) und vielen anderen 
Stellen des Alten Testamentes (2.B. Sach 

14,l-5) entnehmen wir, dass es sich beim 
Tag des Herrn um das 1000jährige Reich 
und die vorhergehenden Gerichte handelt. 
Der von Maleachi angekündigte Dienst Elias 
findet also unmittelbar vor dem 1000-jähri- 
gen Reich statt. Diesem Friedensreich geht 
die Entrückung der Glaubigen voraus, denn 
sie werden zusammen mit dem Herrn Jesus 
aus dem Himmel auf diese Erde kommen 
(vgl. 1. Thes 3,13; Sach 14.5; 2. Thes 1.10; 
Offb 19.11-16; 20,4). 

Wie kann man nun Matthäus 11, Markus 9 
bzw. Lukas 1 verstehen? Es ist dabei zu be- 
rücksichtigen. dass alttestamentlichen Pro- 
phezeiungen folgende Unterschiede aufwei- 
sen: 

a) Es gibt Prophezeiungen, die sich auf die 
damalige Situation direkt beziehen (2.B. 
Mal 2). 

b) Es gibt Prophezeiungen, die sich aus da- 
maliger Sicht eindeutig auf die Zukunft, 
die Drangsal Jakobs, das 1000jährige 
Reich etc. beziehen (Sacharja 13,8-9; 
14, l -21) .  

C) Es gibt Weissagungen, die sich auf die 
Endzeit beziehen, die jedoch einen zusätz- 
lichen Bezug oder sogar eine Vorerfüllung 
in der Zeit haben, in der der Herr Jesus 
hier auf der Erde war, bzw. in der An- 
fangszeit der Versammlung. Beispiele sind 
Sacharja 12,lO (vgl. Joh 19,37) und Joel 
2.28-32 <3,1-5> (vgl. Apg 2,  17-21). 

Die Prophezeiung von Maleachi 3.23 kön- 
nen wir im Sinn von C) verstehen. 

Matthäus zitiert übrigens nicht Maleachi 
3,23, sondern 3,l :  ..Siehe, ich sende mei- 
nen Boten, dass e r  den Weg bereite vor mir 
her. " Diese Prophezeiung hat sich tatsächlich 
durch das Auftreten Johannes des Täufers 
erfüllt. Warum weist der Herr Jesus nun in 
Vers 14 auf Elia hin? Wenn die Juden den 
Dienst Johannes des Täufers angenommen 



hätten, wäre er wirklich der angekündigte 
Elia gewesen. denn dann hatte das 1000jäh- 
rige Reich. die öffentliche Herrschaft Christi 
beginnen können. Die Juden würden dann 
Buße getan und den Messias aufgenommen 
haben.' Das Volk hat jedoch die warnenden 
Worte Christi (Vers 15) nicht in sein Gewis- 
sen aufgenommen. Daher wurden Johannes 
und auch Christus abgelehnt. Johannes ist 
zwar in dem Geist und in der Kraft des Elia 
hier gewesen (Lk 1,17), aber die wirkliche 
Erfüllung der Prophezeiung verzögerte sich. 

Du schreibst zu Recht, dass Maleachi 3,23 in 
Lukas 1 auf Johannes angewandt wird. Jo- 
hannes ist nicht die (vollständige) Erfüllung 
der Prophetie, aber der Geist Gottes wendet 
die Weissagung auf ihn an. Die Anwendung 
ist relativ „freiu gewählt. Es fehlt z. B. der 
Bezug auf den Tag des HERRN. Das macht 
deutlich, dass Johannes .,in dem Geist und 
der Kraft Elias" tätig war, nicht jedoch die 
Erfüllung Elias in Person war. 

Dieser Gedankengang wird auch durch Mar- 
kus 9 unterstrichen. Im Prinzip bestätigt der 
Herr die Worte der Schriftgelehrten. Elia 
müsse vor dem Aufrichten des Reiches des 
Messias kommen. Aber Elia wäre der Vor- 
läufer des regierenden Königs. Wenn aber 
der König verworfen würde (Vers 12). dann 
würde das auch für den Vorläufer gelten 
(Vers 13). Dieser ist im Grunde genommen 
gekommen - für die Augen des Glaubens 
sichtbar. Da aber sowohl der Vorläufer als 
auch der König verworfen wurden - und 
das steht im Gegensatz zu den alttestamentli- 
chen Prophezeiungen, die von dem Tag des 
Herrn sprechen -, wird der König wieder- 
kommen müssen. wie sein Vorläufer. 

' Ich lasse außer acht, dass natürlich das 
Sühnungswerk Christi notwendig war. Es geht 
mir jedoch hier nur um die Verantwortung des 
Volkes. nicht um den Ratschluss Gottes. 

Auch Johannes selbst bestätigt dass er nicht 
der Elia ist, von dem Maleachi spricht (Joh 
1.21). Auf die Nachfrage, ob er denn Elia 
sei, sagt Johannes: ,.Ich bin es nicht." 

Nun gibt es in Verbindung mit Maleachi 3 
<4> und Markus 9 eine weitere Besonder- 
heit. In Maleachi haben wir bereits gesehen, 
dass es eine Verbindung zwischen dem 
Dienst von Mose und dem von Elia gibt. In 
Markus 9 schließt sich die Aussage des Herrn 
über Elia genau an die Begebenheit des so- 
genannten Berges der Verklärung an (Verse 
2-8). Diese Begebenheit ist nach den Worten 
von Petrus (2. Pet 1,16-19) ein Bild vom 
1000jährigen Reich. Genau auf diesem Berg 
finden wir nun Mose und Elia wieder. 

Und wir finden den Geist der beiden Män- 
ner in einer weiteren Weissagung in Offen- 
barung 11,3-6. ..Und ich werde meinen zwei 
Zeugen Kraft geben. und sie werden.. weis- 
sagen. mit Sacktuch bekleidet.. Und wenn 
jemand sie beschädigen will, so kommt Feu- 
er aus ihrem Mund hervor und verzehrt ihre 
Feinde; und wenn lemand sie beschädigen 
will, muss er getötet werden. Diese haben 
die Gewalt, den Himmel zu verschließen. 
damit während der Tage ihrer Weissagung 
kein Regen falle: und sie haben Gewalt über 
die Wasser, sie in Blut zu verwandeln, und 
die Erde zu schlagen mit jeder Plage. sooft 
sie nur wollen " Diese Zeichen wurden gera- 
de von Mose und Elia getan. So werden 
diese beiden Zeugen in der Kraft und im 
Geist von Elia und Mose auftreten. Ich habe 
den Eindruck, dass wir sie mit der Aussage 
aus Maleachi in Verbindung bringen können 
und deshalb einen Hinweis auf die buch- 
stäbliche Erfüllung seiner Weissagui;- 

Ich danke Dir noch einmal, dass Di 
durch die Nachfrage die Gelegenh~ 
ben hast, die Frage über das Komni I 
tiefer zu durchdenken. 

Herzlich grüßt Dich 

ig rinaen. 
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Johannes der Täufer - ein 
Lebensprogramm 

7 3 D a war ein Mensch, von Gott ge- 
sandt sein Name Johannes. Dieser kam 
zum Zeugnis, damit e r  zeugte von dem 
Licht. damit alle durch ihn glaubten. Er 
war nicht das Licht, sondern damit er zeug- 
te von dem Licht. " (Johannes 1,6-8) 

Diese Verse fassen ein erfülltes Leben zu- 
sammen. Es handelt sich zwar um das 
,.Lebensprogramm4' eines einzigartigen 
Mannes - Johannes des Täufers. Doch las- 
sen sich diese Worte auch leicht auf uns 
übertragen. Ja,  sie fordern uns als Zeugen 
des Herrn Jesus heraus. 

Die Herrlichkeit des Herrn Jesus 
Christus (Joh 1,1-5) 

Wer ist denn Jesus Christus. von dem Jo- 
hannes zeugte und von dem auch wir zeu- 
gen sollen? Die ersten Verse des Evangeli- 
ums geben eine gewaltige Antwort auf die- 
se  Frage. 

Verse 1-3: Alles hat einen Anfang, alles ist 
geworden. Nur Gott nicht. Er. der Schöp- 
fer, ist schon immer da gewesen. So weit 
man auch zurückdenken mag, bis zu den 
Uranfängen des Weltalls - ,.im Anfang war 
das Wort". Er - d.h. der Sohn, der Herr 
Jesus -, der Gott ist - war schon, von jeher. 

Vers 4: Da auch alle Lebewesen einen An- 
fang haben, haben sie ihr Leben von Gott 

bekommen. Nur Gott hat Leben in sich 
selbst so dass von dem Herrn Jesus gesagt 
werden kann: ,.In ihm war Leben". Schon 
von Ewigkeit her, ..im Anfang", war Leben 
in Ihm. 

Als ,.das Wort" Fleisch, d.h. Mensch, wur 
de (V. 14), wurde dieses Leben offenbart, 
sichtbar gemacht. Alles, was der Herr Je- 
sus als Mensch tat und sagte, zeigte, wer 
Gott ist. Das Mensch gewordene ..Wortcc 
hat den unsichtbaren Gott kundgemacht 
(V. 18). S o  wurde Er .,das Licht der Men- 
schen". 

Vers 5. Die Menschen dieser Welt brauchen 
dieses Licht, denn sie sind in Unwissenheit 
über Gott (und damit auch über ihren ei- 
genen Zustand). Sie sind in der ..Finster- 
nis". Obwohl der Herr Jesus als das 
,,wahrhaftige Licht" jeden Menschen ins 
Licht gestellt hat (V. 9), blieb die Finsternis, 
denn die Welt kannte Ihn nicht (V. 10). 

Wenn man in einem dunklen Raum das 
Licht anschaltet. muss die Finsternis wei- 
chen. Geht es aber um die Herzen der 
Menschen, gibt es kein entsprechendes 
Naturgesetz. da der Mensch einen Willen 
hat. Wer nicht glauben will, kann sich dem 
.,Lichtv verschließen - dann bleibt es für 
ihn dunkel: ..Das Licht scheint in der Fin- 
sternis. und die Finsternis hat es nicht 
erfasst". 


