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Begriffe

   Achor, Tal
Agabus

   Achor, Tal
Agabus

   Achor, Tal
 Akeldama

Achor bedeutet „Problem“ (oder Unruhe, Sorge). 
So wird der Platz genannt, an dem Achan gestei-
nigt wurde, weil er von dem Verbannten genom-
men hatte (Jos 7,�6). Das Tal lag zwischen 
Jericho und Ai, auf der Grenze des Stammes 
Juda (identifi ziert mit Wady Kelt, 31° 50‘ N, 35° 
�4‘ O). Achor wird während der Drangsalszeit, 
wenn Israel seine Sünden bekennen und richten 
wird, eine Tür der Hoffnung sein. Das Volk wird 
anfangen zu singen und sich zu erinnern, dass es 
dieser Ort war, an dem das Gericht begann, aber 
wo auch der Segen folgte. So wird auch in der 
Zukunft auf die Drangsalszeit, durch die das Volk 
der Juden hindurch muss, eine Zeit des Segens 
folgen (Hos �,17; Jes 65,10).

Achor, Tal

Agabus
Ein Prophet, der von Jerusalem nach Antio-
chien kam. Er sagte eine Hungersnot vorher, 
„die über den ganzen Erdkreis kommen sollte 
und die unter Klaudius eintrat“ (Apg 11,�8). Er 
sagte ebenso voraus, dass Paulus in Jerusalem 
gebunden und in die Hände der Nationen über-
liefert würde (Apg �1,10). Es heißt in Apostelge-
schichte 11,�8 ausdrücklich, dass Agabus „durch 
den Geist“ darauf hinwies, dass eine große Hun-
gersnot kommen sollte. Und in der zweiten Stelle 
fi ndet man: „Dies sagt der Heilige Geist“. Das 
zeigt deutlich, dass der prophetische Geist im 
Menschen unter der unmittelbaren Führung des 

(Quelle: Concise Bible Dictionary, deutsche 
Fassung: www.bibelkommentare.de)

Das Wort Άκελδαμά bedeutet „Feld des Blutes“ 
und ist ein aramäischer Ausdruck in griechischen 
Buchstaben. Es wird in verschiedenen Manu-
skripten unterschiedlich buchstabiert. Der Acker 
wurde mit dem Geld gekauft, das Judas für den 
Verrat des Herrn Jesus gegeben wurde, aber das 
er in seiner Verzweifl ung nicht behalten wollte. In 
diesem Sinn kaufte er den Acker (Apg 1,18.19), 
wobei dieser de facto von den Hohenpriestern 
gekauft wurde (Mt �7,6–8; vgl. Sach 11,1�.13).

Die Überlieferung sagt, dass der Platz am Abhang 
des Hügels südlich von Jerusalem liegt, wo es 
noch heute eine Ruine gibt, die lange Zeit als 
Leichenhaus genutzt wurde. Sie ist etwa sechs 
Meter tief mit ein paar zerfallenen Knochen am 
Boden. Es wird überliefert, dass die Körper dort 
hineingeworfen wurden, und dass der Erdboden 
die Kraft besitzt, sie in �4 Stunden aufzunehmen. 
Schiffsladungen dieser Erde wurden verwendet, 
um europäische Begräbnisstätten in der Zeit der 
Kreuzzüge zu gründen. Die kreidige Erde soll 
angeblich die Zersetzung der Körper begünsti-
gen.

Akeldama

Heiligen Geistes steht. Der Heilige Geist wohnt 
jetzt in dem Gläubigen und führt in das ein, was 
durch die Propheten gegeben wurde.
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Im Wörterbuch geblättert
P wie Pest.  durch Pestbakterien her-

vorgerufene epidemische Krank-
heit (Wahrig). Durch Seuchen wie 

Pest, Cholera, Typhus wurden in 
der Vergangenheit ganze Landstri-

che entvölkert. Heute heißen diese 
Schrecken der Menschheit AIDS oder 

Vogelgrippe. Aber die eigentliche 
„Seuche“, die für den Tod nicht nur 

Tausender, sondern jedes Menschen 
verantwortlich ist, heißt: SÜNDE. 

Merkwürdig: Die meisten Menschen 
haben keine Angst vor dieser absolut 

tödlichen Krankheit und interessieren 
sich nicht für das Heilmittel. Das gibt 

es zudem kostenlos (s. Bibeltext auf 
dieser Seite).

Pinnwand

Biblisches RätselFragebogen zu König David (2).
a) Welchen Beruf übt er als Jugendlicher aus?

  ______________________________________________                      

c) Wer salbt ihn zum König? _____________

b) Wie heißt sein bester Freund? _____________

d) Wie heißt seine erste Frau? _____________
(Lösung aus dem letzten Heft: a) Isai (Rt 4,22); 

b) Bethlehem (1. Sam 17,12); c) 7; d) der Jüngste)

Die Bibel 
zum Thema Pest
 „Denn an dem Tag, da du 

davon isst, musst du sterben“ 
(1. Mo 2,17).

 „ Jeder, der lebt und an mich 
glaubt, wird nicht sterben in 
Ewigkeit. Glaubst du dies?“ 

(Joh 11,26)

Newsticker 

Deutsche Familien singen zu Hause kaum 

noch. Die Folge: Der Liedschatz der meisten 

Kinder ist beim Eintritt in den Kindergarten 

gleich null. Viele Kinder seien nur mit Wer-

bespots vertraut, so Prof. Rolf Schweizer.

Viele Kinder wachsen heran, ohne jemals 

die Singstimme ihrer Eltern gehört zu haben. 

– Und wie sieht es bei Kindern christli-

cher Eltern aus? Handeln sie noch anders 

als der „Zeitgeist“? Tipp für betroffene 

Familien(mitglieder): Einfach mal im passen-

den Moment den Wunsch äußern, gemein-

sam ein Lied zu singen (geht auch mit rauer 

Kehle, wenn es von Herzen kommt ...).

Zum Nach-Denken
Würden wir Gott für alles 

danken, was Er uns gibt, 

hätten wir keine Zeit 
mehr zum Klagen.

Biblisches Rätsel

Was gilt?

a) Der Apostel Paulus ist geboren in:

Athen   Tarsus   Samaria   

b) Kornelius war:

ein Römer   ein Ägypter  ein Grieche   

b) Ebal ist der Name:

eines Bergs   eines Sees  eines Flusses  

(Lösung aus dem letzten Heft: a) F (Röm 15,23.28), 

b) R (Hiob 2,9); c) R (Apg 22,25–28); F (1. Mo 8,4))


