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Einladung zur 48. Hauptversammlung
des Vereins »Freunde konkordanter Wbrtverkundigung e. V.«

Konkordanter Verlag Pforzheim

Das Konkordante Neue Testament
Die konkordante Wiedergabe des Neuen Testaments ist ein Bemiihen, das
Wort Gottes in einer Form darzubieten, die dem Leser nicht nur einen

getreuen Spiegel des Grundtexts vermittelt, sondern auch den gottlichen
Heilsplan in seinem Zusammenhang aufzeigt. Jedes griechische Wort wird,
soweit dies moglich ist, durch ein und denselben deutschen Ausdruck
wiedergegeben. Wo der Sprachgebrauch mehrere deutsche Worter fur ein
griechisches fordert, ist dies aus der Konkordanz im Anhang ersichtlich,

welche ein Teil der Bibelausgabe ist. Das Testament enthalt im Vor- und im
Nachsatz einen zweiseitigen Schlussel, welcher alle im Text gebrauchten Abkurzungen erklart. Die wichtigsten davon stehen auf einem lose beigefiigten
Blatt zur Studienhilfe. In der Einfuhrung wird die konkordante Methodik
genau beschrieben, sodass der Leser alle drucktechnisch gebrauchten Hilfsmittel voll zum Verstandnis des Bibeltextes nutzen kann und zugleich die
Besonderheiten einer konkordanten Ubersetzung sinnvoll zu erkennen vermag. Eine Ubersicht der drei wichtigsten Kodizes, Tabellen mit einer Skelett-

iibersicht der einzelnen Berichte und Briefe, eine graphische Darstellung
der griechischen Prapositionen und die Stellenangaben der einfachen und
mehrfachen Verneinungen erganzen den ersten Teil.

Die Stichwortkonkordanz ist nach deutschen Stichwortern geordnet. Sie
lasst nicht nur die Stellenvorkommen erkennen, sondern vermittelt zum

grofien Teil auch erklarende Hinweise auf die Bedeutung der griechischen
Worter, die samtlich im Kursivdruck angegeben werden. Es ist also keine
Konkordanz im iiblichen Sinn, sondern eine Erganzung zum Verstandnis
des konkordanten Bibeltexts.
******************

Das Geheimnis des Evangeliums
Die Bedeutung des Eigenschaftswortes »aonisch«
Teill
In den vorangegangenen Artikeln iiber den Begriff Aon in

Einzahl und Mehrzahl haben wir ausfiihrlich nachgewiesen,

dass die Dauer der Aonen einerseits durch den Anfang und
anderseits durch die VoUendung abgegrenzt ist. Folglich hat
auch das entsprechende Eigenschaftswort »aonisch« eine begrenzte Bedeutung. Unsere Ausfiihrungen haben gezeigt, dass
sich vieles, was die Schrift als aonisch bezeichnet, eindeutig als

zeitlich begrenzt erweist; doch gibt es auch eine Reihe von
Schriftstellen, die dem Leser auf den ersten Blick Schwierigkeiten bereiten konnten, wenn er die gelaufigen Auslegungen
kennt. Auf die klaren Stellen wollen wir deshalb nur noch
kurz eingehen, dafur aber die anderen Vorkommen eingehender behandeln.

Aonische Zeiten
Dem Ausdruck »aonische Zeiten« begegnen wir zum ersten

Mai in Romer 16:25. Der Zusammenhang lasst erkennen, dass

etwas, was als aonisch bezeichnet wird, nicht unbedingt durch
alle Aonen hindurch andauern muss. Der Gedanke der Zeit ist

nicht das wichtigste Element des Wortes aonisch; es stellt vielmehr die Besonderheiten der »aonischen Zeiten« heraus im
Vergleich zu dem, was »vorher« war und »danach« sein wird.
Das Geheimnis des Evangeliums war in aonischen Zeiten ver-

schwiegen (Rom. 16:25). Seit dem Siindenfall Adams unterhielt
Gott keine engeren Beziehungen mehr zur Menschheit. Als
jedoch die Versohnung kundgetan wurde, fand das seit
aonischen Zeiten Verborgene seine offene Bestatigung. Dies ist
gewissermafien der Schliissel zu dem Begriff aonische Zeiten.
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Gemeint sind sowohl die Zeiten der Siinde, der Entfremdung
von Gott und der Todesherrschaft als auch die Zeiten der
Rettung sowie der Herrschaft des einen Mittlers zwischen Gott
und den Menschen und der damit verbundenen Herrlichkeit,
und zwar im Gegensatz zu den voraonischen Zeiten und
denen nach der Vollendung, wenn Gott alles in alien ist.

Der gleiche Gedanke kommt in 2.Timotheus 1:9 zum Ausdruck, wo uns gesagt wird, dass unsere Berufung vor iionischen
Zeiten ohne jeglichen Einfluss durch unsere Werke aus Seiner
Gnade heraus beschlossen war, bevor also irgendeine Verderbt-

heit, Todesstrafe und damit die Notwendigkeit der Rettung

bestand. Alles geschah Seinem Vorsatz gemafi. Dieser Urvorsatz ist jetzt durch die Erscheinung unseres Retters, des Herrn

Jesus Christus, bestatigt worden. Er hat in Wahrheit den Tod
iiberwunden und damit Leben und Unverganglichkeit durch

das Evangelium ans Licht gebracht. Die Feststellung, dass
Christus den Tod aufhebt (2. Tim. 1:10), ist ein weiterer Beweis,

eine unerschiitterliche Grundlage dafiir, dass Gott das All mit
Sich aussohnen wird. Es bleibt jedoch festzuhalten, dass hier

kein Zeitpunkt fur die Aufhebung des Todes angegeben ist, die
Zeitform ist im Griechischen unbestimmt.

Die letzte Schriftstelle iiber voraonische Zeiten (Tit. 1:2) beinhaltet eine fast gleiche Aussage: »... in Erwartung aonischen
Lebens, das der untriigliche Gott vor aonischen Zeiten ver-

hiefi«. Hier wird also aonisches Leben als eine voraonische
VerheiSung und eine gegenwartige Erwartung angefiihrt.
Aonisches Leben

Wenn in unseren Ausfiihrungen stets davon die Rede ist,

dass dem Glaubigen aonisches Leben zuteilwird (nicht aber
»ewiges« oder »immerwahrendes«), bleibt anscheinend die

Folgerung nicht aus, dass die Schrift dem Glaubigen kein
endloses oder nicht aufhorendes Leben garantiert. Doch genau
das Gegenteil ist der Fall. Es ist das herrliche Wort von Gott
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ausgegangen, dass der Tod abgetan wird. Dieses Wort wird
sich bei der Vollendung erfullen; denn der Tod ist der letzte
Feind, der abgetan wird (l.Kor. 15:26). Dann werden beide (der

Glaubige und der dann zurechtgebrachte ehemals Unglaubige)

unauflosliches, also endloses Leben haben, und zwar aus dem
einfachen Grund, weil es dann keinen Tod mehr gibt. Bis dahin
erhalt der Unglaubige die Kostration (den Lohn) der Siinde,
wahrend der Glaubige die Gnadengabe aonischen Lebens
und aonischer Herrlichkeit empfangt (Rom. 6:22,23). Auf diese
Weise ist Gott der Retter aller Menschen, vor allem (vor alien
anderen) aber der Glaubigen (1. Tim. 4:10).

Wenn wir das erkennen und im Herzen bewahren, geht

uns auch auf, wie viel grofier das Geschenk des aonischen
Lebens ist als das eines nur endlosen Lebens. Unbegrenztes
Leben werden sowieso einmal alle Menschen haben, das ist in
der Verheifiung der Vollendung iiber die Beseitigung des Todes
eingeschlossen. Die Gnadengabe aonischen Lebens bedeutet

viel mehr. Sie schliefit die Verheifiung ein, dass wir vor dem
aonischen Gericht und dem Tag des Zornes Gottes bewahrt

bleiben und dariiber hinaus Herrlichkeit und Ehre und Unverganglichkeit empfangen (vgl. Rom. 2:6-8). Noch mehr, wir
werden zusammen mit Christus herrschen (2. Tim. 2:12) und

mit dem Sohn Gottes schon vor der Vollendung, wenn das All
ausgesohnt ist, untrennbar verbunden sein. Das ist die kostbare Segensgabe, die nur jene erhalten, die nach dem Vorsatz
Gottes berufen sind (Rom. 8:28).
Nur unter der Voraussetzung, dass auch bei der Vollendung

noch Siinde und Tod regieren und Satan in der Lage ist, den
rechtmaSigen und gerechten Beherrscher des Alls abzusetzen,
nur dann hatten die Glaubigen etwas zu befiirchten, und die
Unglaubigen miissten mit ewiger, unaufhorlicher Pein rechnen.

Doch Gottes Wort versichert uns, dass die Vollendung das
absolute Gegenteil davon ist, das zeigen die Abwesenheit des
Todes und die vollige Aufhebung jeglicher Herrschaft, Macht
und Obrigkeit. Wir wissen, dass ein Leben ohne Ende einst
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alien zuteilwerden wird; donisches Leben hingegen ist das
besondere Vorrecht derer, die Er zuvor bestimmt, berufen,
gerechtfertigt und verherrlicht hat (Rom. 8:29,30).

In den ersten drei Berichten iiber das irdische Leben und
Wirken unseres Herrn finden wir bei eingehendem Studium
zwei Gruppen von Bibelstellen, in denen aonisches Leben als
eine zukiinftige Belohnung erwahnt wird (Mat. 19:16; Mark.
10:17; Luk. 18:18 und Mat. 19:29; Mark. 10:30; Luk. 18:30). Ausdriicklich begrenzt wird es nur in zwei Fallen durch den Zu-

satz »im kommenden Aon« (Mark. 10:30 und Luk. 18:30). Eine
ahnliche Bezeichnung finden wir in Lukas 10:25.

Fast zwanzigmal wird im Bericht des Johannes vom iionischen Leben gesprochen. In enger Ubereinstimmung mit diesem
Bericht, der mit der Ablehnung des Herrn (Joh.l:ll) beginnt,
werden wir dann zu Seiner zukiinftigen Herrlichkeit (Joh. 1:51)
weitergefuhrt sowie den Zeichen der Konigreichsverwaltung
wie bei der Hochzeit zu Kana (Joh. 2:1-11), der Reinigung der
Weihestatte (Joh. 2:13-17), der »Zeugung von oben her« (Joh.

3:1-10; vgl. auch Hes. 36:24-28), der Zerstorung des Tempels
in Jerusalem und der Anbetung im Geist (Joh.4:21; vgl. Hes.

45:1,2), der Heilung des Hinfalligen (Joh. 5:1-15); iiberall wird
das aonische Leben bereits als gegenwartiger Besitz betrachtet.
Alles, was von Johannes berichtet wird, weist auf die Herr
lichkeit, den Ruhm und die Machttaten des Herrn in Israel
wahrend des kommenden Konigreichs hin oder nimmt sie

schon vorweg. Dass aonisches Leben nicht den Tod wahrend

des gegenwartigen Aons ausschliefit, sondern vielmehr die
Auferstehung fiir den nachsten Aon verheifit, beweisen die
Worte unseres Herrn in Johannes 6:54. Er verspricht denen,

welche aonisches Leben haben, dass Er sie am letzten Tag auferstehen lassen wird.

Die aufierordentliche Wichtigkeit des dritten Kapitels im
Bericht des Johannes wird durch den Versuch einer modernen
Evangeliumsverkiindigung, die Worte aus Johannes 3:16 dem

»zeitgemaSen« Sprachgebrauch unserer Tage anzupassen, weitgehend verdunkelt. Unser Herr belehrte Nikodemus iiber eine
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Wahrheit, die er von sich aus hatte wissen miissen; denn

von dem Eingang in das Konigreich Gottes hatten bereits die
Propheten des alten Bundes gesprochen. Dieses Konigreich

kann von niemandem wahrgenommen werden, er sei denn
von Neuem gezeugt, wie es schon Hesekiel vorausgesagt

hatte.

Dieses Konigreich, von dem der Herr Jesus sprach, bricht

nicht eher an, als bis sich Offenbarung 11:15 erfiillt: »Die
Konigsherrschaft iiber die Welt ist unserem Herrn und Seinem

Christus zuteilgeworden, und Er wird als Konig fiir die Aonen
der Aonen herrschen!« In dem gegenwartigen Aon ist davon
nichts zu spiiren, doch der nachste Aon wird davon ausgefiillt

sein. Bevor aber die Herrlichkeit des Konigreichsaons anbricht,
werden noch nie da gewesene, weltweite Gerichte den Weg
dazu ebnen.
In diesem Licht miissen wir Johannes 3:16 sehen: »Denn so
liebt Gott die Welt, dass Er Seinen einziggezeugten Sohn gibt,
damit jeder, der an Din glaubt, nicht umkomme, sondern
aonisches Leben habe.«

Gleichfalls in diesem Licht erinnern wir uns an Mose und
die Schlange in der Wildnis, als das Bundesvolk wieder einmal
im Begriff stand, von seinem Gott abzufallen, ehe es aus der
Wildnis in das gelobte Land einziehen konnte (4. Mose 21:4-9).

Eine Schriftstelle, die manchem Miihe bereitet, ist Johannes
3:36: »... wer aber gegen den Sohn widerspenstig ist, wird das

Leben nicht sehen ...« Betrachten wir hingegen dieses Wort in
Bezug auf den Zusammenhang, in dem es gebraucht wird,

so ergibt sich von selbst, dass sich diese Aussage nur auf die
Zeitspanne bezieht, in der der Herr Selbst regiert und noch

alles in Seiner Hand halt; wahrend dieser Zeit besitzen die
Glaubigen schon aonisches Leben, die anderen kommen erst
dazu, wenn bei der Vollendung Gott alles in alien ist.
Wie erquickend sind die Sprachfiguren, die unser Herr in
Bezug auf aonisches Leben gebraucht (Joh.4:14,36)! »Eine

Wasserquelle« (nicht nur ein Brunnen) und »Frucht zum
aonischen Leben« sind die verheifienen Kostbarkeiten.
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Schutz vor gottlichem Gericht ist denen zugesagt, die aoni
sches Leben haben. Der Herr Jesus sagt in Johannes 5:24,

dass, wer an Ihn glaubt, schon aus dem Tod in das Leben
hinubergegangen ist. Aus dem Zusammenhang, in dem diese
Schriftstelle steht, scheint hervorzugehen, dass die einzige Tiir

zum Leben die Auferstehung ist; und das trifft in der Tat fur
alle zu, die vor Seiner Ankunft entschlafen sind (Joh.5:25). Die
Juden meinten, sie konnten diese Segensgabe aus ihren Schrif
ten erlangen. Das ware auch moglich gewesen, hatten sie nur

besser das in den Schriften enthaltene Zeugnis von Christus
beachtet (Joh. 5:39,40): »Erforscht die Schriften, da ihr meint,
aonisches Leben in ihnen zu haben; dieselben sind es, die von

Mir zeugen. Und doch wollt ihr nicht zu Mir kommen, damit
ihr Leben habt.«
Das aonische Leben wird nicht nur mit einer reinen Wasser-

quelle und einer kostlichen Frucht verglichen, es wird auch
durch das Brot des Lebens versinnbildlicht. Das Manna bewahrte zwar die Kinder Israel in der Wildnis vor dem Hungertod,
dennoch starb nach und nach die gesamte Generation, die
davon gegessen hatte; ihre lange Wanderung war ein Todesmarsch, auch wenn sie nicht an Nahrungsmangel zugrunde

gingen (l.Kor.lO:5). Anders ist es mit jenen, denen der Sohn
des Menschen das lebendige Brot gibt. Es wirkt als lebenserhaltende Kraft, solange es erforderlich ist (Joh. 6:27).

Wie im fiinften Kapitel, so steht auch im sechsten das
aonische Leben in enger Beziehung zur Auferstehung. Der

Satz »Ich werde ihn am letzten Tag auferstehen lassen« gibt
uns die unwiderrufliche Versicherung, dass aonisches Leben

nicht einfach eine endlose Fortsetzung des gegenwartigen
Lebenszustandes bedeutet, sondern seinen Anfang mit der

Auferstehung nimmt und fur die Dauer der kommenden

Aonen wahrt (Joh. 6:40,54).
Die Zeitgenossen unseres Herrn waren weit mehr an einer

guten Mahlzeit als an der wahren Speise, dem Brot des Lebens,
interessiert. Deshalb verliefien Ihn viele Seiner Anhanger, als
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Er sagte, dass das Fleisch iiberhaupt nichts niitzt und allein

die Worte, die Er zu ihnen gesprochen hatte, Geist und Leben
sind (Joh. 6:63). »Dir wollt doch nicht auch weggehen?«, fragte

Er daraufhin die Zwolf und erhielt von Simon Petrus die ausgezeichnete Antwort: »Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast
Worte aonischen Lebens, und wir haben geglaubt und erkannt,
dass Du der Heilige Gottes bist« (Joh. 6:67-69).

Aonisches Leben wird in der Schrift immer wieder mit den
Handlungen Christi und dem Wirken des Sohnes Gottes in
engste Verbindung gebracht. Es ist daher nur selbstverstandlich, dieses Leben mit der Zeit der iiberragenden Verwaltung

Christi und ihren Wesensmerkmalen in Verbindung zu bringen.
Die Menschen, denen Er aonisches Leben gibt, nimmt Er so
vollig in Besitz, dass sie ein fiir alle Mai vor jeglichen Gefahren

bewahrt bleiben (Joh. 10:28). Dass die jetzige Welt nicht der
eigentliche Bereich aonischen Lebens ist, konnen wir in Johan

nes 12:25 erkennen: »Wer seine Seele lieb hat, verliert sie; wer
aber seine Seele in dieser Welt hasst, wird sie zum aonischen
Leben bewahren.« Auch die nachste mit aonischem Leben in
Zusammenhang stehende Schriftstelle (Joh. 12:48-50) weist auf
»den letzten Tag« hin, den Zeitpunkt der Auferstehung.
Die letzten zwei Stellen im Bericht des Johannes (Joh. 17:2,3)

bestatigen noch einmal, wer aonisches Leben erhalten wird
und worin die Zielsetzung besteht. »... so wie Du Ihm Vollmacht iiber alles Fleisch gegeben hast, damit Er alles, was Du
Ihm gegeben hast, ihnen gebe, auch aonisches Leben. Das aber

ist das aonische Leben, dass sie Dich erkennen, den allein

wahrhaften Gott, und den Du ausgesandt hast, Jesus Christus«.
Die Ablehnung des Konigreichs durch die Juden bewies,
dass sie noch nicht wiirdig waren, aonisches Leben zu empfangen. Deswegen wandten sich Paulus und Barnabas den
anderen Nationen zu (Ap. 13:46). Und alle, die zu aonischem
Leben verordnet waren, glaubten (Ap. 13:48).
Die Eingangsverse des Romerbriefes offenbaren Gottes ge-

rechte Wege (Rom. 2:6-10). Wenn jemand durch gute Werke
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Gerechtigkeit, Ehre und Unverganglichkeit sucht, wird Er es
ihm mit aonischem Leben vergelten. Weil es solch einen Menschen jedoch nicht gibt, sind alle auf Seine Gnade in Christus
angewiesen, denn aonisches Leben ist eine Gnadengabe Gottes
(Rom. 6:23). Die gleiche Unerschiitterlichkeit gottlicher Gesetze
wird den Galatern von Paulus klargemacht. »Denn wer in sein

Fleisch sat, wird aus dem Fleisch Verderben ernten; wer aber
in den Geist sat, wird aus dem Geist aonisches Leben ernten«
(Gal. 6:8).

Paulus weist auf die Geduld hin, die Gott mit ihm hatte, als

Muster fur alle, die kiinftig an Christus glauben zu aonischem
Leben (1. Tim. 1:16). Er ermahnt Timotheus, das aonische Leben,

zu dem er berufen wurde, auch tatsachlich zu ergreifen. Weiter
gibt er denen konkrete Anweisungen, die reich an irdischen

Giitern sind, namlich sich selbst einen trefflichen Grund fiir
das Zukiinftige zu hinterlegen, indem sie freigebig und reich
in edlen Werken sind, urn das »wirkliche Leben« zu ergreifen
(1. Tim. 6:12,19).

Dass es sich bei dem aonischen Leben urn eine zukiinftige
Erwartung handelt, sehen wir in Titus 1:2 und 3:7. Aber auch
Johannes schreibt in seinem ersten Brief, von den Voraussetzungen des Konigreichs ausgehend, dass das aonische Leben

eine zukiinftige Verheifiung ist (l.Joh.2:25), denn das Erscheinen des Konigreiches ist inzwischen aufgeschoben. Dieses

aonische Leben ist in dem Sohn Gottes (l.Joh.l:2; 5:11,13,20),
es kann nur in denen wohnen, die Liebe haben (l.Joh. 3:14,15).
In dem letzten Vorkommen werden Liebe und aonisches

Leben miteinander in Verbindung gebracht; die Verwirklichung
liegt in der Zukunft. Judas ermahnt die Briider, sich in der

Liebe Gottes zu bewahren: »Bewahrt euch selbst in der Liebe

Gottes, ausschauend nach dem Erbarmen unseres Herrn Jesus
Christus zum aonischen Leben« (Jud.21).
Vergleichen wir die verschiedenen Schriftstellen, so werden

wir vielleicht von dem Ergebnis iiberrascht sein. Besonders in
den Schriften des Johannes wird von dem aonischen Leben
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als von einem gegenwartigen Besitz gesprochen, andere wiederum, vor allem Paulus, sprechen von einer zukiinftigen Er-

wartung. Ware das Konigreich seinerzeit aufgerichtet worden,
hatten alle Glaubigen sofort aonisches Leben erlangt, ohne Tod
und Auferstehung. Jetzt hingegen ist dieses verheifiene Leben
»in Seinem Sohn« (l.Joh.5:ll). Die bedeutsame Ermahnung

des Paulus in Kolosser 3:3 griindet sich darauf, dass unset
Leben mit Christus in Gott verborgen ist. »Euer Leben ist zusammen mit Christus in Gott verborgen. Wenn aber Christus, unser Leben, geoffenbart wird, dann werdet auch ihr zusammen
mit Ihm in Herrlichkeit geoffenbart werden« (Kol.3:3,4). Des-

halb ist aonisches Leben, obwohl es bereits unveraufierlicher
Besitz eines jeden Glaubigen ist, noch sicher in Christus ver-

wahrt als groSe Kostbarkeit unseres zukiinftigen Daseins. Sein
Leben ist ein Auferstehungsleben. Aonisches Leben ist gleich-

falls ein Auferstehungsleben. Christus ist verborgen, und weil
Er unser Leben ist, ist auch dieses verborgen. Weil der Herr

aber zu der von Gott bestimmten Frist geoffenbart werden
wird, werden wir mit Ihm geoffenbart werden. Dann wird

auch Seine Lebensfiille zum ersten Mai vollig geoffenbart
sein. Bis dahin lasst uns an unserer herrlichen Erwartung festhalten und so das aonische Leben ergreifen (1. Tim. 6:12)!
AE.Knoch
(Wird fortgesetzt)
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Dass Er es euch gebe -

dem Reichtum Seiner Herrlichkeit entsprechend
Teil II
(Epheser 3:14-19)

Das Mafi der Herrlichkeit

Wir besitzen die Rechtfertigung durch den Glauben, allein
durch die Gnade Gottes. Da gibt es keine Verurteilung mehr!
»Nichts demnach ist nun denen zur Verurteilung, die in Chris-

tus Jesus sind; sie wandeln ja nicht fleischgemafi, sondern
geistgemafi« (Rom. 8:1). Die Vergebung unserer Siinden steht
bei uns gar nicht mehr in Frage. Bei der Vergebung der Krankungen handelt es sich um das Herz des Vaters. Wir hatten

gesiindigt und wurden gerechtfertigt durch den Glauben
Christi, und dieser Glaube ist uns in Christus in Gnaden geschenkt. Wir hatten Gott gekrankt, und Er hat uns vergeben,

denn Er sieht uns in dem Christus. Diese Vergebung geschah
nach dem Reichtum Seiner Gnade. Werkgerechtigkeit oder
Gesetzestun sind vollig fehl am Platz. Der Reichtum Seiner

Gnade erfordert allein Glauben. Und dieser Glaube ist Gottes
Nahegabe(Eph.2:8).
Wie gewaltig und umfassend diese Gnade ist, sagt Paulus

in Epheser 1:8: »... die Er in uns uberfliefien lasst«. Gesetzeswerke waren geradezu eine Lasterung der Gnade. Seine

Gnade stellt einen unvorstellbaren Reichtum dar, und diesen

lasst Er auch noch in uns uberfliefien. Da bleibt nur Lobpreis
und Dank - Dank als Echo der gottlichen Gnade in unseren
Herzen.

Wir sind unverriickbar in diese Gnade hineingestellt und
empfangen und geniefien sie in dem Ihm eigenen Reichtum.

Er ist kein Gott, der karglich gibt, Seine Gnadengaben und

Gnadenerweisungen sind iiberfliefiend, alles iibersteigend

(2.Kor.9:14). Diese Gnade wird Er in den kommenden Aonen
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zur Schau stellen, das heiSt fur alle sichtbar werden lassen
(Eph.2:7).

Nach unserer Entriickung zu Ihm hin sind wir allezeit mit
Ihm verbunden, namlich dann, wenn Christus Seine hochsten

Ehren erlangen wird. Wir waren die Letzten, die Unwiirdigsten, doch sind wir zu Ersten berufen und eingesetzt, und dies
nicht auf der Erde im verganglichen, irdischen Bereich, sondern
im unverganglichen, iiberhimmlischen Bereich, wo wir in
den kommenden Aonen den alles iibersteigenden Reichtum

Seiner Gnade zur Schau stellen sollen und werden. Unserem
Gott sei Dank fur Sein unbeschreiblich reiches Gnadengeschenk!

Unsere hohe Berufung

Im ersten Kapitel des zweiten Thessalonicherbriefs schreibt
Paulus von Christus, dass Er, wenn Er wiederkommt, in den
Seinen verherrlicht und angestaunt werden wird (2.Thess.

1:10). Jetzt ist bei uns in Christus Glaubigen aufierlich nichts
Anstaunenswertes zu sehen, doch wird der Reichtum Seiner
Gnade eine Herrlichkeit hervorrufen, die die Menschen sprachlos werden lassen wird, und dies nicht, weil wir so gute Hei-

lige waren, sondern weil der Reichtum Seiner Gnade in Giite
an uns zur Schau gestellt werden soil als ein teuer erkauftes
Eigentum Christi.
Was die Korperschaft Christi ist, wer ihre Glieder sind, ist

nur wenigen bewusst. Die Welt sieht in ihnen nur ein ver-

nachlassigbares Hauflein Menschen, die nicht so recht in den
jetzigen Zeitlauf passen, wenn sie iiberhaupt wahrgenommen
werden. Doch in dieser Niedrigkeitsstellung wird ihr bereits
der ganze Reichtum der Gnade Gottes zuteil. Ihr Reichtum ist
fur die Welt nicht erschlieSbar. Wer von der Welt wiirde ihnen

zuerkennen, dass sie in Christus die Stelle zur Rechten des
Vaters einnehmen werden, also einen Platz des Herrschens
und Richtens? Wer sieht in ihnen die Vervollstandigung dessen, der das All in allem vervollstandigt (Eph.l:23)? Diese
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hohe Berufung ist ein gewaltiger Erweis der Gnade Gottes,
deren ganzer Reichtum auf uns als Erste gekommen ist. Wem

aufier uns wird noch jemals ein solcher Reichtum wahrend
der Aonen zuteilwerden? Weder denen aus Israel noch denen

auf der neuen Erde wird eine solche Fiille verheiSen, denn
dieser Reichtum soil an uns in Christus in den kommenden

Aonen zur Schau gestellt werden, an niemandem sonst (Eph.
2:7).

Dieser Gnadenerweis geht in Giite vor sich. Damit wird
die Art und Weise bezeichnet, wie Er Seine Gnade erweist
und Sein Gnadenziel erreicht. Gott fiihrt diesen Gnadenerweis

in Christus Jesus durch, damit kein eigenes Ruhmen bleibt.
Wo sollte auch angesichts dieses uberwaltigenden Gnadenreichtums menschliches Ruhmen herkommen? Mit Gottes
Reichtum ist nichts vergleichbar. Er fiillt uns damit vollig aus.
Er ist ein reicher Geber, der will, dass auch wir so reich wer
den.

Kraft zur Standhaftigkeit
Damit kommen wir zur Beantwortung der Frage, was Pau-

lus meint, was Gott uns geben moge, namlich »durch Seinen
Geist in Kraft standhaft zu werden am inneren Menschen,

damit Christus durch den Glauben vollig in euren Herzen

wohne.« Er bittet also um geistliche (nicht irdische!) Kraft
zur Standhaftigkeit, um die Liebe zu erkennen, die dem
Gnadenreichtum Gottes zugrunde liegt.
Wie viele Gebete werden von Glaubigen an Gott gerichtet,
welche um Kraft bitten, Kraft fur den auSeren Menschen!

Gewiss benotigen wir bis zu einem gewissen Grad auch diese
Kraft zur Durchfiihrung unseres Dienstes und unserer Auf-

gaben. Aber Paulus spricht von dem inneren Menschen. Gott
begehrt als ein eifernder Gott den ersten Platz in unseren
Herzen. Unsere Herzen sollten die Wohnstatte fur Sein Wort

sein, um das wir in erster Linie besorgt sein sollten.
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Er hat uns Seinen heiligen Geist gegeben, der mit unserem
Geist bezeugt, dass wir Kinder Gottes sind (Rom. 8:16). Sein
Geist bewegt unsere Herzen nun dahingehend, dass wir

nach dem suchen, was droben ist (Kol.3:l); er will uns die
Angelegenheiten des Vaters enthiillen. Sein heiliger Geist ist

darum bemiiht, dass sich die Erkenntnis und die Wahrheit
Seines Wortes in unseren Herzen ausbreiten.

Paulus schreibt im Romerbrief, Kapitel 15:13: »Der Gott
der Zuversicht aber erfiille euch mit aller Freude und allem

Frieden im Glauben, damit ihr iiberfliefit in der Zuversicht, in
der Kraft heiligen Geistes.« Wie spater im Epheserbrief dargelegt, geht es nicht in erster Linie urn Kraft an sich, sondern

um Standhaftigkeit in der Kraft heiligen Geistes. Auf einen
ganz einfachen Nenner gebracht bedeutet das: Wir mogen

standhaft werden, die gewaltige und alles iibersteigende Liebe
des Vaters in Christus Jesus zu erkennen, und diese Erkenntnis

soil uns im Inneren umtreiben, bewegen, in uns wohnen. Das

lasst uns in alien Stiirmen des Lebens nach dem herrlichen
Erwartungsgut Ausschau halten, namlich nach Christus.

Gottes Herrlichkeit, Seine Verherrlichung ist das gewaltige
Ziel, das Christus erreichen wird. Das alles erkennen wir

im Glauben, den uns Sein Geist schenkt. Gott will uns durch
die Offenbarung Seiner Liebe in Christus Sein Wesen und

Sein Herz, ja das Innerste Seines Herzens nahebringen, uns
da hineinnehmen und uns daran teilhaben lassen.

Wie klein und nichtig wird angesichts dieser gewichtigen
Gedanken und Plane Gottes, wie sie im Epheserbrief kundgemacht sind, unser irdisches Begehren, die Verlockungen
dieser Welt!

Die Liebe des Christus wird uns im Licht dieser Wahrheiten
iiberwaltigen, so wie es die Gnade tut. Dafiir sind uns das
Leben und der Dienst des Apostels Paulus ein rechtes Vorbild.
Sein Leben war vollig gepragt von und in Ubereinstimmung
mit dem Geschenk der Gnade Gottes gemafi der Wirksamkeit

Seiner Kraft. In seinem Leben wurde sein Evangelium sichtbar
dargestellt. Von diesem Evangelium bewegt, erflehte der
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Apostel fur seine Mitbriider und Mitschwestem Standhaftig-

keit in der Kraft heiligen Geistes am inneren Menschen, damit
Christus vollig in ihren Herzen wohne - da diirfen wir uns
alle eingeschlossen wissen -, damit wir, »in Liebe gewurzelt
und gegriindet, erstarken mogen, um mit alien Heiligen zu
erfassen, was die Breite und Lange und Tiefe und Hohe ist

(um auch die alle Erkenntnis iibersteigende Liebe des Christus
zu erkennen), damit wir zur gesamten Vervollstandigung

Gottes vervollstandigt werden (Eph.2:22).

Ihm aber, der uber alle Mafien mehr tun kann, uber alles
hinaus, was wir erbitten oder erdenken konnen - der in uns

wirkenden Kraft entsprechend -, Ihm sei die Verherrlichung
in der herausgerufenen Gemeinde und in Christus Jesus, fiir

alle Generationen des Aons der Aonen! Amen!« (Eph.3:17-21).
Heinz G. Hoffmann

Betrachtungen iiber den Romerbrief
Das Konigreich in uns
(Rom. 14:16-18)
Unser Herr begann Seinen irdischen Dienst, indem Er das

Evangelium des Konigreichs Gottes heroldete und sagte: »Er-

fiillt ist die Frist, und genaht hat sich das Konigreich Gottes«
(Mark. 1:15). Diese Botschaft beinhaltet eine bestimmte Zeitangabe. Eine Frist war erfiillt, und eine neue, »das Konigreich

Gottes« genannt, hatte sich genaht. Doch je weiter Sein Dienst
seinen Fortgang nahm, desto mehr wurde offenbar, dass das
Konigreich sich auch raumlich genaht hatte. »Als Er von den

Pharisaern gefragt wurde: >Wann kommt das Konigreich
Gottes?<, antwortete Er ihnen: >Das Konigreich Gottes kommt

nicht, sodass man es durch Aufpassen wahrnehmen konnte ...
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Derm siehe, das Konigreich Gottes ist in eurem Inneren<«

(Luk. 17:20,21).
Diese Konigreichsverkiindigung des Herrn griindet sich auf
die Verheifiungen, die den Patriarchen und Propheten Israels

zuteilgeworden waren. Insbesondere fufiten die Worte unseres

Herrn auf den Aussagen in Daniel 2:44, in denen es heifit, dass
der Gott der Himmel ein Konigreich aufrichten werde, »das

fur die Aonen unversehrt bleiben soll«. Dieses Konigreich
sollte auf Erden in den Herzen des Volkes Gottes aufgerichtet
werden, so wie es unter den Jiingern vor nahezu zweitausend
Jahren schon wirksam wurde.

Nachdem Jesus aus den Toten auferstanden war, fragten

Seine Jiinger: »Herr, stellst Du in dieser Zeit das Konigreich
fur Israel wieder her?« (Ap.l:6). Offenbar war das zeitliche

Nahesein weniger gewiss geworden, und die Antwort des
Herrn anderte an diesem Eindruck auch nichts: »Euch steht

es nicht zu, die Zeiten oder Fristen zu erfahren, die der Vater
in eigener Vollmacht festgesetzt hat« (Ap.l:7). Solange der
Herr in den Herzen Seiner Auserwahlten herrschte, blieb das

Konigreich raumlich nahe bei der Menschheit, doch seine tatsachliche aufiere Errichtung schien aufgeschoben zu sein. So

stellt der Schreiber des Hebraerbriefs fest, dass das, »was man
erblickt, nicht aus etwas offenbar Gewesenem geworden ist«

(Heb. 11:3), und Petrus antwortete den Verhohnern, die fragten:
»Wo ist die Verheifiung Seiner Anwesenheit?«, indem er seine

Leser erinnerte: »Der Herr ist nicht saumig mit der Verheifiung,
wie es etliche fiir Saumigkeit erachten, sondern Er hat Geduld

urn euretwillen, da Er nicht beabsichtigt, dass einige umkommen, sondern dass alle fiir die Umsinnung Raum machen«
(2. Pet. 3:4,9).
Diejenigen, die sich des Konigreichs in ihren Herzen bewusst

waren, lehrten weiterhin dessen innere und aufiere Enthiillung,
wiewohl der aufiere Aspekt zeitlich nicht mehr so nahe zu

sein schien. Paulus selbst bezeugte und heroldete das Konig

reich Gottes, das sich auf das Gesetz des Mose und die Pro
pheten griindete (Ap. 28:23,31).
Ill

Doch in Ubereinstimmung mit seinem einzigartigen Dienst-

auftrag, mit dem er betraut wurde, enthiillte unser Apostel
auch zusatzliche Entwicklungen des Konigreichs Gottes, so-

wohl fiir die (damals) gegenwartige Zeit wie auch fiir die
Zukunft. Er sprach von dem »iiberhimmlischen K6nigreich«
(2. Tim. 4:18), und indem er eine leicht veranderte Redefigur
gebrauchte, schrieb er: »Unser Biirgertum jedoch ist in den

Himmeln« (Phil. 3:20). Er liefi sich nicht nur iiber die Grofie
des Konigreichs aus, sondern er sprach auch von einer groSer
werdenden Zahl derer, die diesem Reich angehoren, bis das

All Christus untergeordnet sein wird und Er es danach Gott
(ibergeben wird, damit Er alles in alien sei (l.Kor. 15:24-28).

Die Reichweite des Konigreichs Gottes ist letztlich universal,
und damit es wahrhaft ein Konigreich Gottes ist, wird es mit

Gewissheit eine Herrschaftsform sein, die nach aufien hin alle
erfasst und nach innen hin das Herz eines jeden ergreift.
Das gegenwartige innere Konigreich

Dennoch gibt es, so wie Paulus es in seinen Briefen bezeugt,

eine fortlaufende gegenwartige Wirkung des Konigreichs Gottes,
die den Worten des Herrn in Lukas 17:21 entspricht. Der Apos
tel schreibt in Kolosser 1:13, dass Gott »uns aus der Obrigkeit
der Finsternis birgt und in das Konigreich des Sohnes Seiner
Liebe versetzt«. Und im friiheren Brief an die Romer erklart
er in einem Abschnitt, in dem er den Dienst und den Wandel

des Glaubigen behandelt: »Das Gut, das euer ist, soil nun
nicht gelastert werden, weil das Konigreich Gottes namlich

nicht Speise und Trank, sondern Gerechtigkeit, Friede und
Freude in heiligem Geist ist« (Rom. 14:16,17).
Wir haben gesehen, wie Paulus alles, was Er uns beziiglich
unseres Verhaltens sagt, auf die feste Grundlage des Evangeliums zuriickfiihrt. Was er in Romer 14 schreibt, griindet sich
bestandig auf das, was er nachdriicklich in Romer eins bis
acht erklart hat. Daher ist das in unseren Versen iiber das
Konigreich Gottes Gesagte direkt mit dem verbunden, was
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iiber den Tod, die Auferweckung Christi und die Gnade Gottes

in den friiheren Kapiteln dieses Briefes ausgefiihrt wurde. In
dem Zeugnis an Israel hinsichtlich des Konigreichs Gottes
legte Paulus den Nachdruck darauf, was im Alten Testament
prophezeit worden war, doch wird in seinen Briefen das

Konigreich vornehmlich in Verbindung mit dem Kreuz Christi
dargelegt.

Dies tritt im Philipperbrief klar zutage, wo er Gottes Herrschaft in unserem Wandel als wiirdige Burger sieht, die durch

das »Evangelium des Christus« geleitet, motiviert und befahigt
werden (Phil. 1:27). Auf ahnliche Weise wird im Kolosserbrief
unser Versetztsein in das Konigreich des Sohnes Seiner Liebe
mit dem Frieden verbunden, der durch »das Blut Seines Kreuzes« gemacht wurde (Kol. 1:13,20). Hier im Romerbrief wird
Gottes Konigreich durch die Wesensziige charakterisiert, die
auch das Evangelium in diesem Brief kennzeichnen: Gerech-

tigkeit, Friede und Freude.
Gott herrscht in uns, urn uns zu erziehen; doch nicht durch
Gesetze liber Speise und Trank, sondern durch das Zeugnis
Seiner Gerechtigkeit und Liebe und das Geschenk Seines
Sohnes. Dies bewirkt unseren Geschwistern gegeniiber eine

innere Haltung, die sich in einem rechten Wandel und selbstlosem Handeln erweist. Das wiederum wird in vollem AusmaS in der Zukunft dargestellt werden, wenn wir unser Losanteil in dem iiberhimmlischen Konigreich einnehmen werden.
Doch bereits heute wird es sich in einer geistlichen Art und
Weise im Leben derer bewahrheiten, die glauben. Das Konig

reich Gottes ist jetzt dort wirksam, wo der Glaubige das
Evangelium als MaSstab setzt.
Gerechtigkeit

In Gottes zukiinftigem Konigreich auf Erden wird Israel in
den Mantel der Gerechtigkeit eingehiillt werden (Jes. 61:10).

Dies geschieht durch machtige Taten des Gerichts und des

Zorns (vgl.Ap. 17:31; Off. 19:11-16). Doch im Romerbrief ist die
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Grundlage der Gerechtigkeit das Zeugnis der Gerechtigkeit
Gottes durch den Glauben Jesu Christi (Rom. 1:17; 3:21,22,25,
26). Wir erfahren gottliche Gerechtigkeit weniger in Verbindung mit Seinen Gerichten als vielmehr in Verbindung mit
der Gnade Gottes. Es ist »Christus als gekreuzigt«, der uns
zur Gerechtigkeit geworden ist (l.Kor. 1:23,30).
Warden wir Gottes Gerechtigkeit nur so kennen, wie sie

sich in Seinen Gerichten offenbart (wie Ps. 98:2,9), dann waren
Vorschriften beziiglich Speise, Trank und festgesetzter Tage

von grofier Wichtigkeit. Doch seit uns Gottes Gerechtigkeit
durch die Freilosung erschienen ist, die in Christus Jesus ist
(Rom. 3:24), wissen wir nicht nur unsere Freiheit vom Gesetz

zu wiirdigen, sondern wir werden diese Freiheit weder prahlerisch zur Schau stellen noch missbrauchen, damit kein Bru-

der an uns Anstofi nimmt. Selbst das »Gute« unserer Freiheit
ordnet sich dem Guten unter, uns gegenseitig Gnade erweisen
zu konnen.

Auf diese Weise sollen unsere guten Werke nicht gelastert
werden (Rom. 14:16). Auch werden sie nicht andere behindern,
die weniger gereift sind, indem wir sie von einer Wertschatzung des Evangeliums abhalten. Die Gerechtigkeit Gottes, wie
sie sich in dem glaubensvollen Gehorsam Christi offenbart,
bewirkt auch in uns eine ahnliche Sorge um andere in unserem
Lebensumfeld, wie sie sich fur Glaubige gebiihrt.
Friede

Auch der Friede ist ein Merkmal des zukiinftigen Konigreichs Gottes sowohl auf Erden als auch in den Uberhimmeln.

Friede ist auch der zentrale Punkt des Evangeliums, wie es im
Romerbrief ausfuhrlich erlautert wird. Dort lernen wir, dass

wir, die wir aus Glauben gerechtfertigt sind, mit Gott Frieden
haben (Rom. 5:1). Gott hat uns durch den Tod Seines Sohnes

mit Sich Selbst versohnt, als wir noch Feinde waren (Rom. 5:10).
Daher regiert Gott in unseren Herzen und bewirkt Frieden
in unserem gegenwartigen Leben. Sein Konigreich bedeutet
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Friede. Wir streiten nicht mit jenen, die meinen, dass sie nur
bestimmte Speisen zu sich nehmen oder festgesetzte Tage beobachten miissen, derm wir sind tins dariiber im Klaren, dass
sie das Wort der Versohnung noch nicht verstanden haben.
Doch wir helfen ihnen im Wachstum, damit auch sie den Frie-

den kennenlernen, der in unserer Berufung liegt. Wir werden

fortwahrend geduldig und fleiSig als Gesandte des Friedens
fiir Christus dienen, »als ob Gott durch uns zusprache. Wir
flehen fiir Christus: Lasst euch mit Gott versohnen!« (2.Kor.
5:18,20).
Freude im heiligen Geist

Die Freude, die Gott in uns bewirkt, griindet sich auf die
Gnade, die Er uns in Christus Jesus gewahrt hat. Im Griechi-

schen heifit Freude chara und Gnade charis; beide Worter gehoren zur selben Wortfamilie. Das freudevolle Geschenk der

Gnade bewirkt Freude in denen, die sie in Anspruch nehmen.

»... wie viel mehr fliefit die Gnade Gottes und das Geschenk
in Gnaden (das von dem einen Menschen Jesus Christus ist)
in die vielen Versohnten iiber« (Rom. 5:15). Diese Gnade ist in
unserem Leben jetzt schon reichKch vorhanden. Sie iiberwaltigt

uns ebenso, wie sie es bei unserem Apostel tat (1. Tim. 1:14),
und sie bestarkt uns in wahrhafter und ausdauernder Freude.

Dies ist eine Wirksamkeit des Geistes, eine unsichtbare Kraftigung durch Freude (und Gerechtigkeit und auch Frieden) in
einem jeden Glaubigen. Die Grundlage bilden das Evangelium
der Gerechtigkeit Gottes und das Wort der Versohnung sowie
die Gnade, die in uns, die wir in Christus sind, niedergelegt
worden ist. »Habt ihr den Geist aus euren Gesetzeswerken erhalten oder beim Horen von Seinem Glauben?«, so fragt der

Apostel die Galater (Gal. 3:2,5). Und weil sie sich von dem
Evangelium abwandten, das sie in die Gnade Christi berufen

hatte (Gal. 1:6), schwand ihre Gliickseligkeit dahin (Gal. 4:15).
Leider kommt es vor, dass diejenigen, die eine groSere Erkenntnis der Gnade Gottes haben, sich auf ihrer Erkenntnis
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ausruhen und in ihrem Stolz vergessen, dass sie einstmals

Sunder waren, die durch Gnade errettet und durch den Tod
Seines Sohnes mit Gott versohnt wurden, als sie noch Feinde
waren. Dies fiihrt dann zur Ungeduld bis hin zu Zornesausbriichen den Ungereiften gegeniiber. Jeder von uns braucht

eine Verjiingung im Geist unseres Denksinns (Eph.4:23), damit
Gottes Freude mit uns bleibt als ein notwendiges Element
Seines Konigreichs in unserem Inneren.
Sklavendfiir Christus

»Denn wer in diesem dem Christus als Sklave dient, ist
Gott wohlgefallig und bei den Menschen bewahrt« (Rom.
14:18). Auf den ersten Blick mag es wie ein Widerspruch
erscheinen, dass das Konigreich Gottes in uns und unser Versklavtsein auf diese Weise miteinander verquickt werden.

Doch fiir Paulus gab es keine grofiere Ehre in der gegenwartigen Verwaltung der Gnade, als ein Sklave Christi genannt zu
werden. Zu Beginn des Briefes raumte er dieser Stellung den
allerersten Platz ein, sogar vor seinem Aposteltum (Rom. 1:1).

»Sklave« ist hier eines seiner wichtigsten Worte, es erscheint
nicht weniger als achtzehn Mai in verschiedenen Formen in
diesem Brief. Hier in Romer 14:18 wird durch diesen trefflichen
Ausdruck unser gegenwartiger Teil am Konigreich Gottes

beschrieben. Er weist auf die ernstliche Bitte des Apostels in
Romer 12:1,2 beziiglich unseres folgerichtigen Gottesdienstes
und auf das Dem-Herrn-Sklaven hin (Rom. 12:11).

Das Konigreich in unserem Inneren ist eine ganz spezifische

Kraft. Es gibt nichts Vergleichbares. Sie durchstrahlt die Selbstlosigkeit, die Herausforderung hinsichtlich des Besorgtseins
um andere, die aufrichtige Hingabe an die Gerechtigkeit, den
Frieden und die Freude, jeden Winkel unseres Wesens. Sie
umgeht alle Gedanken an personlichen Gewirtn oder eigenes

Streben, und sie lenkt unsere Aufmerksamkeit auf die herrlichen Taten Gottes durch den Glauben Christi und ihre praktischen Auswirkungen auf das gesamte All.
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Wie befremdlich es auch erscheinen mag - dieser Sklavenstand ist genau die Stellung, die wir am notigsten brauchen.

Er gibt auf zweierlei Weise unserem Leben Bedeutung und
einen Sinn. Vor allem anderen ist er Gott wohlgefallig. Es

erfreut den allmachtigen, in allem weisen und gerechten Gott.
Konnten wir uns mehr wiinschen? In der Tat werden wir

dariiber hinaus als Sklaven Christi und Menschen, die Gott

wohlgefallen, auch fiir unsere Mitmenschen glaubwiirdig sein
und ihr Vertrauen gewinnen. Die Menschen mogen verwerfen,
was wir sagen, und den herrlichen Gedanken der Gnade
Gottes verschmahen, die durch den Tod und die Auferstehung

Christi erschienen ist, doch sie werden die Auswirkungen
dieses Evangeliums beziiglich unserer Einstellung und des
sich daraus ergebenden Wandels beobachten und vielleicht
respektieren.

Die verschiedenen Aspekte des Konigreichs
Von Romer 14:17 ausgehend, haben wir uns vor Augen ge-

fuhrt, wie der Begriff »K6nigreich Gottes« vielfaltig verwandt

wird. Weithin bekannt ist seine Bedeutung als das kommende
Konigreich auf Erden, von dem unser Herr in den Jahren Sei

nes irdischen Dienstes gesprochen hatte. Doch darf man nicht
vergessen, dass Er im Blick auf das kommende Konigreich

auch die innerlichen Aspekte betont hatte, namlich die Herrschaft des Geistes Gottes im Herzen Seines auserwahlten Volkes.

Ahnlich war die paulinische Erwartung fiir die kommenden
Aonen, wenn Christi Hauptschaft iiber das All Wirklichkeit

wird. In Ihm hat uns dazu das Los getroffen (Eph. 1:10,11), inmitten der Uberhimmlischen Gottes mannigfaltige Weisheit
bekannt zu machen und den alles iibersteigenden Reichtum
Seiner Gnade in Giite gegen uns in Christus Jesus zur Schau
zu stellen (Eph. 3:10; 2:7). So bleiben »Gerechtigkeit, Friede

und Freude in heiligem Geist« (Rom. 14:17) die Hauptmerkmale des Konigreichs Gottes, warm und wo immer es auf-

gerichtet wird.
117

Die geistlichen Aspekte des Konigreichs Gottes diirfen sich

heute schon in unserem Wandel und Dienst weitgehend auswirken, weil wir wissen, dass der Glaube Jesu Christi bis hin

zu Seinem Kreuzestod gehorsam in den Ratschluss des Willens
Gottes einwilligte, damit zum Zeitpunkt der Vervollstandigung

der Fristen scMiefilich Gottes Vorsatz fiir das gesamte Weltall
verwirklicht sein wird: Gerechtigkeit, Friede und Freude in
heiligem Geist in den Herzen aller.

Friede und Auferbauung
(Rom. 14:19-21)
Die Loslosung von fleischlichen Eigenschaften wie Stolz,
Eifersucht, Zorn und Hader ist eine der groSten Segnungen,
die wir in unserem jetzigen Leben erlangen konnen. Die Rettung aus diesen Gebundenheiten (wie auch jede zukiinftige
Rettung) geschieht durch die Kraft Gottes, die uns das Evangelium vermittelt (Rom. 1:16), wie in diesen letzten Kapiteln

des Romerbriefs besonders hervorgehoben wird.
Indem wir glauben, dass wir umsonst gerechtfertigt sind
in Seiner Gnade durch die Freilosung, die in Christus Jesus

ist (R6m.3:24), wird unser Denksinn und unsere Gesinnung

befreit von jeder Ichbezogenheit zu einem Leben voll Freude,
Dank und Lobpreis. Da ist kein Platz fur Hass, wenn wir
wahrhaftig von der Liebe Gottes erfullt sind, die Er uns
gegeniiber dadurch hervorhebt, dass Christus fiir uns starb
(Rom. 5:8). Jeder, der sich der Gnade der Versohnung bewusst

ist, hat Frieden mit Gott (Rom. 5:1,11). Diese gesegnete Tatsache
wiederum bewegt uns dazu, unseren Glaubensgeschwistern
und Mitmenschen in Frieden zu begegnen.
»Demnach jagen wir nun den Dingen des Friedens und
denen der Auferbauung untereinander nach« (Rom. 14:19).
Unsere Vorstellung von Frieden besteht oft einfach darin,

dass wir von den anderen erwarten, mit uns in Frieden zu
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leben. Es gibt aber auch einige, die aufrichtig den Frieden fur
andere ersehnen. Paulus geht allerdings noch weiter, wenn er
uns anweist, dem nachzujagen, was dem Frieden dient. Die
Worter »demnach« und »nun« zeigen, dass »dem Frieden nach-

jagen« sich auf bestimmte Dinge bezieht, die vorher bereits
genannt wurden. Es geht hier nicht um eine Sehnsucht oder
ein Verlangen nach Frieden, das sich auf gewisse menschen-

freundliche Ideen stiitzt oder auf irgendeine menschliche Philosophie, sondern vielmehr auf eine tatsachliche, wirksame
Friedensinitiative, die aus einem ganz bestimmten Beweggrund und einer lenkenden Kraft kommt, die Gott in uns bewirkt.
In dem vorangegangenen Aufsatz dieser Artikelreihe haben

wir festgestellt, dass Gott in uns Glaubigen ein Konigreich,
eine Herrschaft begriindet hat. Wie Paulus in 2.Korinther 5:19
sagt, hat Gott in uns das Wort der Versohnung niedergelegt.
Es ist sicher nicht unbegriindet, wenn wir die Aussagen in

Romer 5:10 und 14:19 miteinander in Verbindung bringen und
sagen: Wir sind mit Gott durch den Tod Seines Sohnes ver-

sohnt, demnach jagen wir nun den Dingen des Friedens nach.
Gleicherweise konnen wir sagen: Gott hat Seinen eigenen
Sohn nicht verschont, sondern Din fiir uns alle dahingegeben,
demnach jagen wir nun den Dingen der Auferbauung untereinander nach (Rom. 8:32; 14:19). Wir sind so iiberaus reich an

Frieden und geistlicher Kraft, und das allein durch die Liebe
und die Gnade Gottes, dass wir nicht umhin konnen, das Beste
fiir andere zu suchen.
Nur allzu wahrscheinlich werden viele uns diese Haltung

als Schwachheit auslegen, aber das ist nicht der springende
Punkt. Mehr und mehr werden wir bemiiht sein, in Ubereinstimmung mit dem zu leben, was wir in Christus Jesus sind.

Paulus sagt nicht, dass wir dem Frieden und der Auferbauung
nachjagen milssen oder sollen, er stellt dies vielmehr als eine

Tatsache hin, indem er betont: Demnach jagen wir nun dem
Frieden und der Auferbauung nach! Das Ergebnis der in uns
wirkenden Gnade Gottes ist, dass wir selbst Gnade erweisen.
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Das geschieht natiirlich nicht von heute auf morgen, es ist ein

Wachstumsprozess, der tins zur Reife fuhrt.
Bei anderen mogen wir vielleicht keine positive Wirkung in
dieser Richtung sehen; aber das ist ebenfalls nicht von ausschlaggebender Bedeutung. Wie sich bei anderen - gleich oder
spater - die Gnade in ihrem Verhalten auswirkt, liegt in Gottes

Hand und nicht bei uns. Es handelt sich urn etwas, bei dem
wir nur auf uns selbst achten sollten, derm auch unser Wandel, unsere Einstellung, unsere innere Haltung hangen von
der uns in Gnaden gewahrten Erkenntnis ab. Wenn wir uns
danach ausstrecken, als geliebte Kinder Nachahmer Gottes zu

werden (Eph.5:l), dann werden wir im Geist gesegnet und
unser Glaube wird gekraftigt.
»Zerstore nicht einer Speise wegen das Werk Gottes! Zwar

ist alles rein, jedoch iibel ftir den Menschen, der mit Anstofi
isst. Edel ist es, kein Fleisch zu essen noch Wein zu trinken

noch sonst etwas zu tun, an dem dein Bruder sich stofit, worin
er strauchelt oder schwach ist« (Rom. 14:20,21).
In seinem Konkordanten Kommentar hat Br.A.E.Knoch

dazu Folgendes ausgefuhrt: »Das sind sichere Mafistabe, die
sich in jeder Situation auf unseren Umgang mit Glaubens-

geschwistern anwenden lassen, um zu priifen, ob wir uns
richtig verhalten: Rufen unsere Haltung, unser Benehmen,
unser Tun Auseinandersetzungen, Verstimmung oder gar
Uneinigkeit hervor? Wenn ja, dann sollten wir alles daran

setzen, dies zu vermeiden. Ist unser Verhalten auferbauend?
Wenn nicht, wollen wir es uberdenken und auf das, was Anlass

zum Anstofi gibt, freudig verzichten. Friede und Auferbauung
anderer sind weitaus wichtiger als das Beharren auf unseren
Vorrechten und Freiheiten. Manches, was wir mit gutem Gewissen vor Gott tun konnen, mag einigen Seiner Heiligen und

Geliebten zum Fallstrick oder doch zumindest zum Anstofi
gereichen.«
Die richtige Speise zu essen oder - noch wichtiger - die fal-

sche Speise zu meiden, war in der Vergangenheit von lebenswichtiger Bedeutung. Die Speisevorschriften und Verordnun120

gen sowie Verbote in 5.Mose 12 und 14 zeigen das deutlich.

Selbst heute meinen noch viele, dass das, was damals giiltig
war, auch jetzt noch Giiltigkeit hat. Sie erkennen nur un-

deutlich die Veranderungen, die durch das Kreuz Christi und
das dem Paulus anvertraute Evangelium eingetreten sind.
Dabei heifit es in l.Korinther 8:8 ganz klar: »Speisengenuss

wird keinen Einfluss auf unsere Stellung vor Gott haben.«

Weiter bezeugt Paulus: »Ich weifi und bin im Herrn Jesus iiberzeugt, dass nichts an sich gemein ist ... weil das Konigreich
Gottes namlich nicht Speise und Trank ist« (Rom. 14:14,17).
Heute ist der Sachverhalt ein ganz anderer als zu der Zeit,

bevor Paulus berufen wurde, das ihm anvertraute Evangelium
zu verkiindigen. Das Volk Gottes war Ihm bei gehorsamem

Befolgen Seiner Anordnungen einschlieSlich der Vorschriften

iiber Speise und Trank wohlgefallig. Wir stehen nicht mehr
unter diesem Gesetz; doch wir handeln Gott wohlgefallig,
wenn wir uns mancher Speise enthalten, auch wenn wir die
innere Freiheit haben, sie zu uns zu nehmen, weil wir ver-

meiden mochten, dass schwachere Glaubensgeschwister des-

wegen vielleicht straucheln konnten. Nicht das Gesetz des
Mose ist es, das uns vorschreibt, auf gewisse Nahrung zu
verzichten; es ist die Gnade, die in Christus Jesus ist, die uns
anleitet, in bestimmten Fallen eine Speise zu meiden, wenn es
fur andere so besser ist, hingegen bei anderen Gelegenheiten
mit Dank zu essen, was uns vorgesetzt wird, um den anderen

nicht zu kranken. Wir werden selbst herausfinden, was jeweils
notig und auferbauend ist.
Das ist das Wesensmerkmal der Gnade, die sich in unserem

Leben auswirkt. Selbstverstandlich umfasst sie auch alle
anderen Bereiche neben Essen und Trinken und Beobachten
von Tagen. Wir werden auch Glaubensgeschwistern begegnen,

die meinen, wir hatten gewisse Richtlinien bezuglich Lobpreis
und Gebet, Gottesdienst und Ritual zu befolgen. Sie legen Wert

auf bestimmte Zeichen, Symbole und Formen. AuSerdem
haben sie eine strenge Vorstellung davon, wie wir uns als
Glaubige der Welt gegeniiber zu verhalten haben, soweit wir
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iiberhaupt in Kontakt mit ihr treten, wenn wir einen Gott

wohlgefalligen Lebenswandel fiihren wollen. Viele von ihnen
erkennen nicht die Glaubwiirdigkeit der frohen Botschaft, dass
»weder Tod noch Leben, weder Boten noch Fiirstlichkeiten,

weder Gegenwartiges noch Zukunftiges noch Machte, weder

Hohe noch Tiefe noch irgendeine andere Schopfung uns werden scheiden konnen von der Liebe Gottes, die in Christus
Jesus ist, unserem Herrn« (Rom. 8:38,39).

Aus diesem Grund ist es so wichtig, dass wir uns in allem

nach dem richten, was in Romer 14:19-21 geschrieben steht.

Dies ist eine iiberaus hilfreiche und praktische Schriftaussage.
Wie leicht fahren wir uns im Streit uber solche Dinge wie
Taufe, Kirche, Allaussohnung, Entriickung und dergleichen
fest. Schnell geraten wir in Erregung iiber vermeintliche oder

tatsachliche Irrtiimer sowohl im Hinblick auf die Lehre als
auch den Wandel. Dabei vergessen wir vollig, welche gna-

denvollen Wege Gott mit uns gegangen ist, welche Geduld Er
mit uns hatte.

Wenn wir nicht gleicherweise den schwacheren Geschwistern Gnade und Geduld erzeigen, wie sollen sie dann den
Reichtum der Gnade Gottes erfassen?

Unsere Aufgabe ist es, unbeirrt und gradlinig das Evange

lium zu verkundigen und auszuleben. Die Botschaft der
Gnade und des Friedens bringt niemandem Schaden oder
Nachteile; sie kann die Geschwister weder zum Straucheln
bringen noch ihnen zum Anstofi sein oder sie in irgendeiner
Weise im Glauben beeintrachtigen. Wenn wir das Evangelium

in Wort und Wandel bezeugen, wird es alle auferbauen, mit
denen wir in Beriihrung kommen.
Dean H. Hough
(Wird fortgesetzt)
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Das Gebet des Glaubens
Teill

Manchen Menschen bedeutet ein Gebet nichts anderes als
ein Offnen ihrer Herzen hin zu Gott, so wie eine Blume sich

dem Licht offnet. Sie halten es fur das Beste, was sie tun konnen. Gott wird schon das Ubrige hinzufugen. In einem ge-

wissen Mafi mag das in einer personlichen Notlage auch
stimmen. Doch wenn dies unsere standige Einstellung ware,
blieben wir im Bereich der Gefiihle, anstatt einen Weg zu ge-

hen, der zum hochsten Lobpreis Gottes fuhrt, zu dem der
Mensch fahig ist. Wir sollten griindlich lernen, mit unserem

erneuerten Denksinn zu beten. Das bedeutet, dass wir eine
passive Haltung im Gebet ablegen und aktiv werden, soweit

es nur moglich ist. Gereiftes Gebet braucht unsere ungeteilte
Aufmerksamkeit neben der geistlichen Weisheit und Erkenntnis Gottes.

Gott Selbst ist es, der dies bewirkt. Er tat dies schon im
alten Israel, sodass glaubige Manner und Frauen Seinem Willen gemafi beteten und um das flehen konnten, was Er ihnen

verheifien hatte. Die einleitenden Kapitel des Lukasberichts
gewahren uns Einblick in das Gebetsleben glaubiger jiidischer
Menschen, deren Herzen sich nach dem Zuspruch Israels (Luk.
2:25) sehnten. Dort finden wir Mirjams Lobpreis (Luk. 1:46-55),
das prophetische Gebet des Priesters Zacharias (Luk. 1:68-79),

die Segensworte des alten Simeon (Luk. 2:29-35) und den Hinweis auf die Prophetin Hanna, die Gott huldigte und zu denen
sprach, die nach der Erlosung ausschauten. Diese Gebete waren keine von menschlicher Weisheit eingegebenen Worte,

sondern sie waren vom Geist Gottes, dem heiligen, gelehrt,
sodass die geistlichen Gedanken der Beter mit den geistlichen

Worten ubereinstimmten, die schon in den Psalmen und in anderen Teilen des Alten Testaments ihren Ausdruck gefunden
hatten. Jedoch ist keines dieser Gebete voUig im Einklang mit
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den Segnungen, die Gott uns heute verheifien hat, besonders

durch die Briefe des Apostels Paulus.
Mit dem Glauben erfassen wir Gottes Verheifiungen. Vielleicht
haben wir noch nicht ausreichend die uns betreffenden Ver

heifiungen Gottes ergriffen. Diese sind immer wieder aufs

Griindlichste zu studieren, sonst besteht die grofie Gefahr,
dass der Glaube von frommen Phantasien iiberwuchert wird,
die uns einreden wollen, dieses oder jenes ware vordringlich,
wertvoll und niitzlich im Werk des Herrn. Es ist nicht schon,
Gott solche eigenmachtigen Wiinsche im Gebet vorzutragen,
auch wenn sie noch so gut gemeint sind und von der frommen
Tradition gutgeheifien werden.

Der Herr hat Sein Werk unter uns bis ins Kleinste geplant,
und Er erwartet von uns, dass wir im Dienst fiir Ihn das
Aufierste tun, jedoch nur im Rahmen der Verheifiungen, die
uns heute gelten. Jesus wusste sehr wohl, was Ihm in Seinen
Erdentagen zustand, als Er die Gestalt eines Sklaven angenommen hatte (Phil. 2:7), und Er dachte nicht daran, die Steine zu

Brot werden zu lassen. Dreifiig Jahre hatte Er in der Stille gelernt, um etwa drei Jahre zu dienen und Sein Werk innerhalb
von sechs Stunden in volliger Unterordnung unter Seines

Vaters Willen abzuschliefien. Mose hatte vierzig Jahre eine
Ausbildung am Hof des Pharao in Agypten und weitere vier
zig Jahre in der Stille des Landes Midian hinter sich, ehe er

als Beauftragter Jewes vor den Pharao trat. Nachdem Saulus
vor Damaskus berufen worden war und daraufhin in dieser

Stadt Jesus als den Sohn Gottes verkiindigt hatte, ging er zunachst fiir drei Jahre nach Arabien, um von seinem erhohten
Herrn noch griindliche Unterweisungen zu erhalten. Erst da-

nach nahm er seinen Dienst in Damaskus wieder auf, solange
man ihn dort haben wollte (Ap. 9:20,23; Gal. 1:17).

Ehe wir das Aufierste im Dienst fiir den Herrn tun, sollten
wir Seinen Willen kennenlernen, um zu wissen, was Er in

dieser Gnadenverwaltung von uns erwartet, und Seine Warnungen vor den Fallen des Widerwirkers beherzigen. Weil

der Herr gesagt hat, dass niemand die Seinen aus der Hand
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des Vaters rauben (Joh. 10:29) und uns nichts von der Liebe
Gottes scheiden kann, wird dariiber leicht das andere Wort

vergessen, in dem es heiSt, dass Satan sogar die Apostel fur
sich forderte, um sie wie Getreide zu sieben (Luk. 22:31), und
dass er weitgehende Vollmacht erhielt, Hiobs Glauben zu zer-

riitten. Jewe sagte Satan: »Siehe, er ist in deiner Hand!« - mit
der Einschrankung: »Nur schone sein Leben!« (Hiob 2:6).

Auch heute fordert Satan solche Vollmachten, besonders,
um die treuesten Glaubigen daran zu hindern, zur Miindigkeit
heranzureifen. Wenn er ihr geistliches Wachstum nicht durch
Hiobs Plagen hindern kann, wird er immer wieder versuchen,

Gottes Wort vor ihren inneren Augen zu verzerren, sodass
sie nicht zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, um ernuchtert
zu werden und aus der Falle des Widerwirkers zu gelangen
(2. Tim. 2:25,26). Oft werden Glaubige Gefangene des Irrtums
und der Schwarmerei, auch wenn Satan sie nicht aus der
Hand Gottes rauben und von Seiner Liebe scheiden kann.

Manche Glaubige lassen sich nicht von der irrigen Anschauung abbringen, die von ihnen benutzte Ubersetzung der Bibel
sei inspiriert, gottgehaucht und daher unfehlbar. Sie haben
grofite Miihe, Wahrheiten anzunehmen, die im griechischen
wie im hebraischen Grundtext erscheinen, nicht aber in ihrer
Ubersetzung.

Manche erliegen der Tauschung, sie diirften so viel von

Gott erbitten, wie sie zu glauben in der Lage sind; selbst wenn
sie Unmogliches glauben und erbitten wiirden, wiirde Gott es

ihnen letztlich gewahren. Es hat den Anschein, dass Satan
bereitwillig das bietet, was allein Gott uns geben oder versagen
kann, um die Bittenden im Irrtum und in der Schwarmerei
gefangen halten zu konnen. Nur wer sich taglich mit den Worten des Glaubens und der kostlichen Lehre ernahrt, so wie es

Timotheus tat (1. Tim. 4:6), wird vor der Gefahr bewahrt wer

den, um Dinge zu flehen, die Gott fiir unsere Tage nicht verheifien hat. Das Gebet des Glaubens griindet sich daher in erster

Linie auf die Worte des Glaubens und der Lehre, die der er-

hohte Christus fiir uns durch Paulus niederschreiben liefi,
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wobei wir nicht iibersehen diirfen, dass dabei der Weg von

der Unmiindigkeit im Korintherbrief zur Reife im Epheserbrief
fiihrt.

Der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus
Wenn wir diese wenigen Worter der Anrede im Gebet mit
einem erneuerten Denksinn beten, ist dies vor Gott mehr wert

als zehntausend unkontrollierte Worter, mit denen wir unseren

Gefuhlen freien Lauf lassen und dabei versaumen, den Allerhochsten so zu verherrlichen, wie es Ihm gebiihrt. Und wie
konnte dies besser geschehen als dadurch, dass wir durch die
Anrede Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus immer aufs

Neue bekennen, dass es Jesus war, der die Siinde der Welt hinwegnahm und gehorsam wurde bis zum Kreuzestod auf
Golgatha und so alles Trennende zwischen Gott und uns aus

dem Weg raumte, ein fur alle Mai. Dariiber hinaus bekennen
wir, dass Jesus Christus unser Herr ist und wir Ihm dienen,

bis Ihm alles untergeordnet ist (l.Kor. 15:28). SchlieSlich bezeugen wir, dass wir in Christus das Abbild des unsichtbaren

Gottes sehen: Christus, durch den das All erschaffen ist,
Christus, der das Haupt der Gemeinde ist und Frieden macht

durch das Blut Seines Kreuzes, urn das All mit Sich auszusohnen, sei es das auf der Erde oder das in den Himmeln (Kol.
1:15-20)!
Warm immer wir etwas erbitten, das die Fahigkeiten schwa-

cher Sterblicher iibersteigt, soUten wir Gott, den Allmachtigen,

ansprechen, den Unterordner des Alls, der die Quelle aller

Kraft, Weisheit und Liebe ist. Wir konnen nicht aufrichtig be

ten und Ihn dabei iibersehen, der alles ist und alles besitzt
und alles hinausfiihrt, wonach wir uns sehnen. Jeder andere
dient nur als Kanal fur die Gnadengeschenke, die von Ihm
ausgehen. Daher soUten wir stets zur Quelle zuriickgehen, zu
Gott Selbst, damit Ihm aller Ruhm, Lobpreis, Dank und alle
Verherrlichung zuteilwird, dies gebiihrt Ihm allein. Mit Dank
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fur alle Segnungen beginnen unsere Gebete, mit Dank an den
Gott und Vater im Namen unseres Herrn Jesus Christus, so
wie Paulus uns in Epheser 5:20 ermahnt. Sein Name umfasst

alles, was Jesus auf Golgatha fiir uns tat. Christus Jesus, der
gestorben, ja vielmehr auferstanden ist, der zur Rechten Gottes

ist, verwendet Sich auch fiir uns (Rom. 8:34). So konnen wir
dem Apostel zustimmen, wenn er in Kolosser 3:17 schreibt:

»Und alles, was ihr auch immer tut, im Wort oder im Werk alles geschehe im Namen des Herrn Jesus Christus, und dankt
Gott, dem Vater, durch Ihn.«

Wenn Jesus sagte: »Ich bin der Weg ... niemand kommt zum
Vater auSer durch Mich« (Joh.l4:6), dann meinte Er damit,

dass nun kein anderer Weg zu Gott fiihrt. Bis dahin hatte
Israel sich Jewe durch verschiedene Opferrituale genaht. Seit
Golgatha nahen wir uns dem Allgewaltigen auf dem neu eroffneten Weg, namlich durch Jesus Christus, der ein fiir alle
Mai fiir uns geopfert wurde, sodass wir im Geist direkten
Zutritt zum Vater haben.
Lasst uns daher von dieser Gebetsanrede reichlich Gebrauch

machen: Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus! Auch Pau
lus, dem der erhohte Christus wiederholt mit Enthiillungen
erschien (Ap. 26:16), sodass Er ihn als Sprachrohr fiir die hochsten Offenbarungen gebrauchen konnte, benutzte oftmals diese
Anrede, wenn er Gott in hochster und umfassendster Weise
verherrlichen wollte. Er erganzte diese Anrede gelegentlich

noch durch die Anrede Vater des Mitleids oder Vater der Herrlichkeit (2.Kor.l:3; Eph. 1:3,17; Kol.l:3).

Gewiss ist Er auch unser Gott und Vater, derm wir erhielten

den Geist des Sohnesstandes, in welchem wir Gott »Vater«
nennen diirfen (Rom. 8:15). Daher zitierte Paulus das Gotteswort: »Ich werde euch zum Vater sein, und ihr werdet Mir zu
Sohnen und Tochtern sein, sagt der Herr, der Allgewaltige«

(2.Kor.6:18). So diirfen wir unsere Gebetsanrede noch erweitern und sagen: Unser Gott und Vater, Gott und Vater unseres

Herrn Jesus Christus! Diese Worte sind der Ausdruck wahren

127

Vertrauens zu Gott und bereiten uns den Weg zu tiefem, inne-

rem Frieden. Als »Gott und Vater unseres Herrn Jesus Chris-

tus« sprechen wir Ihm die groSere Ehre und grofiere Verherrlichung zu, womit wir auch unsere voile Zustimmung zu

allem bekunden, was Gott durch Christus getan hat, nicht nur
in der Schopfung, sondern auch durch die Aussohnung fiir

uns und fiir die gesamte Menschheit und alle Geschopfe.
Mancher Glaubige hat oftmals eine Scheu davor, Gott direkt

anzusprechen, und zieht es vor, seine Gebete mit den Worten
»Lieber Heiland« oder »Lieber Herr Jesus« zu beginnen. Dabei
spielt das Gefiihl oder die Uberlegung mit, dass Er, der liber

diese Erde ging, der unsere Siinde siihnte, uns nahersteht und
uns vielleicht besser versteht als Sein Gott und Vater. Doch fiir
solche Scheu gibt es keinen Grund, denn Jesus Selbst sagte,
dass der Vater solche sucht, die Ihn anbeten (Joh.4:23). Gott

will, dass unsere Erkenntnis iiber Ihn sich standig erweitert
(Kol. 1:9) und wir es schliefilich lernen, dass Er alles tatsachlich
und urspriinglich ist, wovon Christus das Abbild wurde, damit wir uns von Gott ein richtiges Bild machen und Ihn Selbst
so anbeten konnen, wie es Dim gebiihrt.
In Notsituationen mag es uns zuweilen an rechten Worten

fehlen, weil uns nicht bekannt ist, was Gott geplant hat.
»Denn das, was wir beten sollten (in Ubereinstimmung mit
dem, was sein muss), wissen wir nicht; sondern der Geist

selbst [hilft unserer Schwachheit auf und] verwendet sich fiir
uns mit unausgesprochenem Achzen« (Rom. 8:26). Dann werden wir vielleicht in der Weise beten, wie wir es seit jeher in
der Not getan haben. Gott wird unter solchen Umstanden

niemals unsere Worte gewichten; denn Er liest die Gedanken
von unseren Herzen ab, unabhangig davon, ob wir »Lieber
Jesus«, »Mein Gott und Vater« rufen oder was auch immer wir

gewohnt sind. Dabei diirfen wir uns an die Verheifiung erinnern: »Und Gott ist getreu, der euch nicht iiber das hinaus
anfechten lassen wird, wozu ihr befahigt seid, sondern zusammen mit der Anfechtung wird Er auch den Ausgang schaffen,
sodass ihr sie iiberstehen konnt« (l.Kor. 10:13).
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Filrbitten und Danksagung

Es ist eine der Aufgaben des Gebets, keinerlei Entfremdung
zwischen Gott und uns mehr aufkommen zu lassen. Beim
Beten erleben wir immer wieder die Gemeinschaft mit Ihm

und somit einen Teil der Vollendung, wenn Er alles in alien
sein wird (l.Kor. 15:28). Wenn wir beten, ist Er etwas in uns;

wenn jemand in der Versammlung offentlich betet und die
anderen dazu Amen sagen, ist Er etwas in ihnen alien. Je mun-

diger die Zuhorer sind und je gereifter das Gebet ist, desto
mehr wird Gott in jedem von ihnen sein konnen. Wenn wir
aber wahr sind und in Liebe alles zum Wachsen bringen, hinein in Ihn, der das Haupt ist, Christus (Eph.4:15), werden wir
Ihm im Geist naher und naher kommen, bis hin zur Voll
endung, wenn Gott in uns alles sein wird. Die Anzahl der
Stunden, die noch zur Entfremdung mit Ihm fuhren konnten,

werden weniger werden, umso ofter werden wir Zeiten eintrachtiger Gemeinschaft mit Ihm erleben.

Dann werden die Gedanken auch zu unseren Mitmenschen
gehen und zu den Obrigkeiten in unserem Land und anderswo.
Auch Paulus lebte keineswegs in einer friedlichen Welt. Unter

Klaudius wurden alle Juden aus Rom ausgewiesen (Ap.l8:2).

Die Geschwister der jungen Gemeinde zu Thessalonich erlebten solche Leiden und Verfolgungen, dass sie erschiittert und
bestiirzt meinten, der Tag des Herrn, der Tag Seines Zorns,
sei schon gekommen (2.Thess.2:l-3). Ihnen war zumute, als
hatten sie die Entriickung verpasst.
Das Leben des Paulus war gepragt von vielem Erdulden,
von Drangsal, Noten, Druck, Schlagen, Gefangnissen, von Auf-

ruhr, Miihsal und vielem anderen mehr. Er beschreibt seinen
Leidensweg in 2.Korinther 6:3-10.

Unter dem Eindruck der Geschehnisse jener unruhigen Jahre
und unter der Leitung des Geistes Gottes, des heiligen, gab

Paulus seinem Glaubenskind (und damit auch uns) im ersten
Timotheusbrief (2:1-4) eine Gebetsanleitung, die sowohl un
seren inneren Frieden als auch die Menschen um uns herum
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beriicksichtigt. Er fordert zu Furbitten und Danksagung fur sie
alle auf, die Obrigkeiten mit eingeschlossen. Wenn er dies im
Hinblick auf das damalige Rom tat, wie sollten wir ihn nicht
in dieser Gebetshaltung nachahmen!

Doch ohne die tagliche Ernahrung mit den Worten des
Glaubens und der kostlichen Lehre werden wir kaum die
Freudigkeit aufbringen, auch fur die zu flehen und zu davken,

die uns vielleicht das Leben schwer machen. Wer die uns geltende kostliche Lehre nicht geniigend kennt, ist oft nur zu
leicht bereit, das Petruswort zu zitieren, dass man Gott mehr
als den Menschen gehorchen miisse. Sich darauf stiitzend,
trotzt man dann seiner Obrigkeit und seinem Vorgesetzten.

Seinerzeit lag die politische und militarische Macht in den Handen Roms, doch keiner der Apostel trat jemals gegen sie auf.
Das Wort: »Man muss sich Gott eher fiigen als den Menschen!«

(Ap.5:29), richtete Petrus an das Synedrium, den Hohen Rat

der Juden (aus Oberen, Schriftgelehrten und Altesten). Dieser
war die oberste religiose Behorde in Israel, der Petrus und

Johannes bereits in Apostelgeschichte 4:19 entgegentraten:
»Urteilt selbst, ob es vor Gottes Augen gerecht ist, auf euch

eher als auf Gott zu horen.« Die Worte des Glaubens, die heute
unser Verhalten zur Obrigkeit und zu den Vorgesetzten betreffen, finden wir in Romer 13:1-7 und Epheser 6:5-8 sowie in
Kolosser 3:22-25 und in Titus 2:9,10.
In der Gebetsanleitung (1. Tim. 2:1-4) wird uns gesagt, dass

eine Lebensweise in Frommigkeit und Ehrbarkeit vor den
Augen Gottes schon und willkommen ist und zu einer ruhigen

und stillen Lebensweise fiihrt, derm Gott ist nicht nur unser
Retter, sondern Er will, dass auch alle anderen Menschen
gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen.

Ahnlich heifit es auch im selben Brief: »Denn dazu muhen wir
uns und werden geschmaht, dass wir uns auf den lebendigen
Gott verlassen, welcher der Retter aller Menschen ist, vor

allem der Glaubigen« (1. Tim. 4:10). Und der Apostel fiigt hinzu: »Dieses weise an und lehre.« In Ubereinstimmung hiermit
steht das Wort: »... durch Ihn das All mit Sich auszusohnen
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(indem Er durch das Blut Seines Kreuzes Frieden macht), durch
Ihn, sei es das auf der Erde oder das in den Himmeln« (Kol.
1:20).

Diese Worte des Glaubens und der kostlichen Lehre bergen

die VerheiSung in sich, die uns das Leben in unserer Umwelt
so viel leichter macht: Es ist Gottes unerschiitterlicher Wille,
auch all die anderen Menschen zu retten, sodass sie gleichfalls
zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, sowohl iiber Ihn als

auch iiber sich selbst. Wir wissen wohl, dass dies nicht in unseren Tagen geschehen wird; aber spater, nach Ablauf der

Aonen, wenn bei der Vollendung alle Menschen endgiiltig mit
Ihm ausgesohnt sind, dann wird Er in der Tat alles in alien
sein, nicht nur in uns Glaubigen.

Auf dem Weg zu diesem Ziel macht jeder Mensch seine individuelle Erfahrung mit Bitterkeit, Grimm, Zorn, Geschrei,
Lasterungen und iiblem Wesen. All diese Werke des Fleisches
lernt jeder mehr oder weniger griindlich kennen, aktiv oder

passiv, bis er dies alles so verabscheut, wie Gott es tut. Zu
diesem Zweck muss den meisten ihr Leben in einer Riickschau

vor dem grofien, weiSen Thron vor Augen gefiihrt werden (Off.
20:11-15), damit sie es ohne Vorbehalte bewerten konnen, das

hei6t damit sie es mit den Augen Gottes sehen und Seinem
Urteilsspruch zustimmen. Danach wird jedes Geschopf nur
noch den einen Wunsch haben: Gottes Liebe zu geniefien und
zu erwidern.

Als Glaubige haben wir heute schon das gewaltige Vorrecht,
zu erkennen, wie sehr Gott die Siinde hasst, weil sie Seine
Geschopfe daran hindert, sich wahrer Gliickseligkeit zu er-

freuen. Unsere Lebensweise wird in der Tat ruhig, still und
friedlich sein, wenn wir mit Gottes Augen »sehen« lernen und
erkennen, dass Gott die Siinde als ein Werkzeug gebraucht,
damit Seine Geschopfe ihre absolute Abhangigkeit von Ihm
erkennen, sodass sie ein so heilloses Grauen vor einem Leben
ohne Ihn bekommen, dass sie schliefilich fiir immer an Sein
Herz getrieben werden. Wenn wir diese Zusammenhange

erkannt haben, konnen wir nicht anders, als jedem Sunder
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gegeniiber dieselbe Haltung einzunehmen, wie der Vater des

Mitleids es tut.
Solange wir uns der oben angefuhrten Worte des Glaubens
und der kostlichen Lehre bewusst bleiben, werden wir Tag fur
Tag die Freudigkeit haben, alle Menschen in unsere Fiirbitte
mit Danksagung einzuschlieSen, dabei Konige und alle in iiber-

geordneter Stellung nicht vergessend. Unsere Lebensweise
wird dann ruhig und still sein, nicht weil Gott die unruhigen
Menschen und Ereignisse aus unserem Leben herausnimmt,
sondern weil wir sie so sehen werden, wie Er sie sieht, weil
wir mit Seinen Planen in alien Einzelheiten einverstanden
sind und uns Seinem Willen in allem unterordnen. Dafiir geht
unser Lobpreis standig zu Ihm!
Hermann H.Rocke
(Wird fortgesetzt)

Gedanken zum ersten Buch Mose
Jakobs Heimkehr
Teil II
Jakob in Sukkot

Jakob ist nun im Land angekommen, aufier Reichweite Labans und ohne Angst vor Esau; er ist also nicht mehr getrieben und lasst seine Herden ausruhen. Aus dem, was er zu
Esau sagte, konnen wir schlieSen, dass es warm war; ein einziger Tag, an dem er das Vieh hart treiben wiirde, konnte den
Tieren schaden. Er ging gen Westen und brauchte Wasser fur
die Herden; so ist er wahrscheinlich am Jabbok entlang gezo-

gen, wo es viele Oleanderbiische gab, aus denen man leicht
provisorische Hiitten errichten konnte. Hier baute er auch ein
Haus.
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Jakob zeltet bei Sichem

Jakob musste aus seinen Fehlern noch so manche Lektion

lernen, und sicherlich konnen auch wir daraus lernen. Obwohl
er wusste, dass er sich im Land des verfluchten Kanaan befand,
zeltete er nicht nur vor der Stadt, sondern er erwarb (er kaufte
also) den Teil des Feldes, auf dem er sein Zelt aufgeschlagen
hatte.

Abraham hatte ja ein Grab gekauft, doch das hatte er im
Glauben getan, im Vertrauen darauf, dass bei der Auferstehung

das ganze Land ihm gehoren wiirde. Hier jedoch zahlt Jakob,
der schlaue Handler, fur ein Stuck Eigentum, das er zuvor
von Jewe erhalten hatte! Vor seinem Tod gab er es wohl an
Joseph weiter (l.Mose 48:22). Viel spater erwahnt Johannes,

dass es dort eine Quelle gab (Joh. 4:5,6). Jakob errichtete dort
sogar einen Altar und nannte ihn El, Elohim Israels. Dies bringt
sicher seinen Glauben zum Ausdruck, dass Jewe der Unterordner ist, der diejenigen unterordnet, denen er zu jener Zeit
selbst untertan war: die Kanaaniter.

Dina und Sichem, die Kanaaniter

Zur Zeit der Patriarchen besetzten zwei Linien der Nach-

kommen Hams das Land: die Philister und die Kanaaniter.
Letztere standen unter einem Fluch, und zwar aufgrund dessen, wie sich ihr Vorfahre verhalten hatte, als Noah betrunken

war. Sie kamen in das Land, das Abraham verheiSen worden

war, und es war die Pflicht der Israeliten, sie auszurotten. Ohne
auch nur im Geringsten das Verhalten Simeons und Levis zu
entschuldigen, erkennen wir deutlich, dass ihr Handeln ein
Teil des Plans Gottes war. Um dies zu verstehen, miissen wir

es als ein Beispiel fur die Gesinnung des Fleisches ansehen.
Abraham ermahnte seinen Sklaven, ja keine Kanaaniterin zur
Frau zu nehmen (24:3); als die Volker sich dann doch vermischten, verspiirten die Israeliten immer den Fluch, egal wo
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sie in der Segenslinie standen. Die Kanaaniter stehen fiir die

fleischlichen Begierden, die wir kreuzigen sollen (Gal. 5:24).
Simeon und Levi

Sichems Vorschlag, dass sie Mischehen eingehen und ein
Volk werden sollten, wobei der verfluchte fleischliche Same
Kanaans mit dem geistlichen, gesegneten Samen Abrahams
vereint wiirde, stand vollig im Widerspruch zu Gottes Plan.
So schreibt auch Paulus an die Galater (Gal. 5:17): »Denn das

Fleisch geliistet gegen den Geist, den Geist aber gegen das
Fleisch. Diese beiden widerstreben einander...«

Es ist die Aufgabe des beschnittenen Volkes Israel, die Taten
des Fleisches abzuschneiden. Die Kanaaniter verstanden nur
wenig von der Bedeutung der Beschneidung. In ihrem Fall

fuhrte dies wortlich zum Fleisch-Abschneiden. Als Israel horte
(Simeon = Horer), war es verpflichtet (Levi = verpflichtet), es
auszuloschen.

Abschied von Sichem

Als Jakob Jewe zu Bethel begegnete, gab Er ihm das Land,
auf dem er ruhte, und verhiefi ihm, mit ihm zu sein, ihn auf
seinem Weg zu bewahren und ihn zu diesem Ort zuriickzubringen (l.Mose 28:13-15). Nach dem Massaker an den Be-

wohnern von Sichem spiirte Jakob wieder einmal, dass er in

Gefahr war; so sagte ihm Elohim, dass er nach Bethel gehen,
dort verweilen und seinen Altar errichten sollte. Das ganze

Ereignis hatte eine auSerst wohltuende Wirkung auf seinen
Geist; so befahl er als Erstes den Angehorigen seines Haus-

halts, all ihre fremden Hausgotter auszuhandigen - wie zum
Beispiel die, die Rahel von ihrem Vater gestohlen hatte - samt
ihrem Ohrgehange, und vergrub alles unter der Terebinthe
bei Sichem. Durch diese Handlung wurde wohl ein Fluch auf
ihre Gotter und andere Objekte ihrer Verehrung gelegt. Da
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die »Besturzung Elohims« auf die umliegenden Stadte kam,
wagten die dortigen Bewohner nicht, sie zu belastigen.
Bethel

Wenn auch Bethel ebenfalls im Land Kanaan lag, war doch
dieser Ort Jakob vom wahren Eigentiimer anvertraut worden,

als dieser ihm auf seiner Reise begegnete. So war hier der
Ort, an dem ein Altar errichtet werden sollte. Er hatte die
Statte einst Beth-El (Haus des Unterordners) genannt; jetzt
betonte er den Gottesnamen (l.Mose 35:7): El von Beth-El
(Unterordner des Hauses des Unterordners).

Debora, Rebekkas Amme, ein Symbol fur die fleischlichen
Beziehungen, wurde in Bethel unter der Eiche begraben. Bethel
ist eine Gedenkstatte; deshalb errichtete Jakob dort zwei Denkmaler aus Stein und goss ein Trankopfer dariiber, mit dem er

seiner Freude Ausdruck verlieh, sowie Ol, das sinnbildlich fur
die Erleuchtung stand, die er bekommen hatte. Die einzigen

zwei Ereignisse, bei denen die Patriarchen solch ein Denkmal
errichteten, waren die zu Bethel (l.Mose 28:18; 35:14).
Jakob - Israel

In Pniel war der Name »Jakob« in »Israel« geandert worden,

doch Jakob hatte seine Bedeutung noch nicht vollig erfasst;

daher wird diese Namensanderung jetzt, da er zuriick in BethEl ist, wiederholt. Die Wichtigkeit dieser Namensanderung

kann man kaum genug betonen, doch seine voile Bedeutung
ist praktisch unbekannt. Seit er in Beth-El war, hatte er seinen

Schwiegervater um den GroSteil seines Besitzes gebracht, und
zwar durch die Betriigereien, die er in seiner Ungerechtigkeit

anwandte; er hatte seine zu Unrecht erworbene Stellung als
Isaaks Erstgeborener gefestigt; er zog den Hass der Kanaaniter

durch das Massaker, das er in Sichem anrichtete, auf sich.
Wer wurde ihn gerecht nennen? Seine Mutter? Sein Vater?
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Sein Bruder? Sein Schwiegervater? Die Kanaaniter? Niemand

aufier El! Doch diese Gerechtigkeit war nicht seine eigene. Sie
griindete nicht darauf, was er war oder tat, sondern auf seiner
Stellung in den Planen des Unterordners und veranschaulicht
Seine Gerechtigkeit, nicht die Jakobs!
Rahel - Benjamin

Rahel wurde im Gegensatz zu Lea geliebt, obgleich sie unfruchtbar war. Auch wenn sie bevorzugt war, trug sie im

Fleisch lebenslang eine Last; sie war enttauscht, bis sie Joseph
gebar. Doch nun, da ihr grofiter Wunsch nach einem zweiten
Sohn erfiillt ist, nannte sie seinen Namen Ben-Oni (Sohn meines
Schmerzes), sein Vater aber nannte ihn Benjamin {Sohn der rechten Hand; l.Mose 35:18).
Benjamin

Benjamin, der zwolfte und letzte der zwolf Stamme Israels,

wurde um seiner Mutter willen besonders geliebt. Von dem
Stamm, der aus ihm hervorkam, wird vor allem betont, dass

er dem Haus Davids treu blieb und sich mit dem Stamm
Juda zusammenschloss, nicht mit dem Zehn-Stamme-Israel,
das aus dem Land gewiesen wurde. So war der Stamm Ben

jamin da, als der Messias kam. Saulus von Tarsus, der spater

Paulus wurde, gehorte zum Stamm Benjamin (Rom. 11:1). Hier
scheint sich eine Parallele anzudeuten, denn als Paulus die
Weltenbiihne betrat, war das Volk, von dem er abstammte, in

groSer Not und verschwand kurz darauf von dieser Biihne.
Ephrat

Die Statte, an der Rahel begraben wurde, ist wohl von besonderer Bedeutung. Sie liegt auf dem Weg von Bethel nach

Bethlehem (Haus des Brotes) in einem Gebiet, das Ephratha
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genannt wurde; dieser Name weist auf die Fruchtbarkeit
dieser Region hin. Rahel wurde bis zu ihrem Tod nie so fruchtbar, wie Lea es war.

Der Weg von Bethel nach Bethlehem fiihrt durch das Gebiet,
das der Stamm Benjamin in Besitz genommen hatte. Das Grab
Rahels liegt an der Grenze des Gebiets von Benjamin (l.Sam.

10:2). Heute steht dort eine Kapelle - nicht weit zur Rechten
der Stra6e, die von Jerusalem nach Bethlehem fiihrt. Also
wurde sie wohl an einer Stelle begraben, die zum Gebiet des

Stammes gehorte, den sie in Benjamin hervorgebracht hatte.
Er war von den zwolf Sohnen der Einzige, der im Land der

Verheifiung geboren worden war.
Ruben, Erstgeborener nach dem Fleisch

Ruben (Sieh - ein Sohn!) war Jakobs Erstgeborener. Wahrend

des Aons vor der Sintflut hatte er die hochste Stellung und
damit Jakobs Fiihrungsposition geerbt. Juda ware in der

Chronologie Christi nicht aufgetaucht. Ruben wurde wahrscheinlich als der Anfuhrer der Sohne Jakobs angesehen, da er

ein Mann von grofier korperlicher Kraft war, welche ihn zur
Unmafiigkeit verleitete. Doch auch hier lernen wir etwas in
Bezug auf fleischliche Vorziige: So, wie Ismael und Esau verworfen worden waren, spielt das Erstgeburtsrecht Rubens
keine Rolle, und Juda erhalt das Zepter.
Isaaks Tod

Abraham wohnte bei den Eichen von Mamre in Hebron,
nachdem er sich von Lot getrennt hatte (l.Mose 13:14-18). Er
und Isaak hielten sich dort voriibergehend auf. Dorthin kehrte
Jakob nun zuriick. Und Isaak wurde 180 Jahre alt. Wir lesen
(l.Mose 35:29), dass er »alt und satt an Tagen« war. Er war

der Sohn der VerheiSung, und er lebte so lange, dass er noch
die Erfiillung vieler Verhei£ungen erlebte. Seine beiden Sohne
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hatten grofie Familien und Besitztiimer, welche Zeichen fur
die zukiinftigen noch grofieren Segnungen waren.
Wir Glaubigen heute sehen solche Erfiillungen zu unseren
Lebzeiten nicht; da jedoch unsere Verheifiungen geistlicher Art
sind und der Glaube sie sich aneignet, sollte unsere Zufriedenheit noch viel tiefer und unsere Freude viel grofier sein, so wie
der Himmel grofier und hoher als die Erde ist!
Esau und die Edomiter

»Nicht das Geistliche kam zuerst, sondern das Seelische,
und darauf das Geistliche« (l.Kor. 15:46). Dies trifft nicht nur
auf den ersten und den letzten Adam zu, sondern auch auf
den Erst- und den Zweitgeborenen Isaaks: Esau und Jakob.
Viel von Jakobs Geschichte ist in der Chronik Isaaks zu finden.
Jetzt wird uns jedoch vor der weiteren Abhandlung iiber Jakob
kurz iiber Esau berichtet.

Esaus Chronik erscheint in zwei Teilen: Die erste handelt
von seinem und Isaaks Aufenthalt in Kanaan, die zweite von
seinem Aufenthalt in Edom, seinem eigenen Land, nach der

Trennung von Isaak. Als Volk bildeten die Edomiter dann
weiterhin geistlich einen Kontrast zu Israel, der zum ersten

Mai bei Jakob und Esau sichtbar wurde. Der Name Edom (rot)
erinnerte standig an die seelische Gesinnung ihres Vorfahren.
Kanaanitische Frauen

Im Gegensatz zu Jakob, der - wie Isaak - der Aussage beziiglich des Fluchs iiber Kanaan Glauben schenkte und sich
sehr darum bemuhte, Mischehen zwischen dem Volk der
Verheifiung und dem verfluchten Volk zu vermeiden, nahm
sich Esau in seiner seelisch-fleischlichen Gesinnung Frauen
kanaanitischer wie auch ismaelitischer Abstammung (l.Mose
36:2,3), obwohl er wusste, dass sie in den Augen seiner Eltern

bose waren. Seine Viehherden wurden - wie bei Lot - so grofi

138

und er wurde so wohlhabend, dass er sich von seinem Bruder
Jakob trennen musste; so ging er ostwarts in ein Gebiet siidlich
des Toten Meeres ins Bergland Seir, das spater Edom genannt
wurde.

Wahrend sich Israel in agyptischer Sklaverei befand, entwickelten sich Esaus Nachkommen in ihrer gebirgigen Heimat

ungehindert - Ausdruck dafur sind die vielen Scheichs und
Konige.

Esau - und die Edomiter - nehmen in der weiteren gottlichen Offenbarung nur wenig Raum ein und nur als Hinter-

grund fiir die Geschichte seines Bruders, wahrend Jakob (oder
besser Israel) bei weitem den grofiten Raum in Gottes Planen
fiir die Erde einnimmt.
Herodes der Grofie, Herodes Antipas, Herodes Agrippa -

und Christus

Das

grofite

Herrschergeschlecht

der

Edomiter

(spater

Idumaer genannt), die herodianische Dynastie, erschien als

Gegner des grofiten Sohnes Israels auf der Weltbiihne. Als
Jesus, der Christus, geboren wurde, trachtete Herodes der

Grofie, zu jener Zeit Konig der Juden, danach, Ihn zu vernichten, als Er noch ein kleiner Junge war, und er liefi dafur in

Bethlehem alle Jungen im entsprechenden Alter niedermetzeln
(Mat. 2:13-18). Sein Sohn, Herodes Antipas, der Tetrarch von

Galilaa (er hatte Johannes den Taufer kopfen lassen), verhohnte und verspottete Ihn, als Er kurz vor Seiner Kreuzigung
vor ihm erschien (Luk. 23:8-11). Herodes Agrippa, Konig von

Palastina, hatte Jakobus, den Bruder des Johannes, hinrichten
und Petrus festnehmen lassen (der jedoch aus dem Gefangnis
entkam); er wurde von einem Boten des Herrn geschlagen,
weil er nicht Gott die Verherrlichung gab, und wurde den
Wiirmern zum Frafi (Ap. 12:1-23). Dies ist das unriihmliche
Ende der Edomiter.
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Die Edomiter

Die Entfremdung zwischen Edom und Israel wurde zum
ersten Mai mehr als 400 Jahre nach Jakobs und Esaus ersten

schwierigen Begegnungen offenbar, und zwar als Mose die
Israeliten ins verhei£ene Land fiihrte.
Da sich das Volk fiirchtete, auf direktem Weg ins Land zu

gehen, fiihrte Mose es daran vorbei, ostlich des Toten Meeres.
Auf direktem Weg ware es durch edomitisches Gebiet gekommen. Der Konig von Edom weigerte sich jedoch, es durchziehen zu lassen, sodass es einen langen Weg auf sich nehmen
musste (4. Mose 20:19-21). Aufgrund dieser unnotig harten
Entscheidung empfanden die Sohne Israels gegenuber den
Edomitern Verbitterung. Die Propheten haben vorausgesagt,
dass Edom verodet (Jer. 49:17) und eine Trummerstatte (Hes.

25:13) werden wurde, genau so, wie es heute der Fall ist.

Joseph und seine Briider
Teill
In den hebraischen Schriften stellt Joseph in wunderbarer

Weise eine Abschattung des Christus dar. Jakobs Liebe zu
Joseph, der Hass seiner Briider, sein von ihnen beschlossener
Tod, seine Leiden, seine Erhohung (um der Retter der Welt zu

werden), all das findet in dem Leben, dem Tod und der Verherrlichung Jesu Christi, des Geliebten Gottes, seine voile Erfiillung. Auch Er wurde verworfen und von Seinen Briidern,

den Juden, tatsachlich umgebracht, ja gekreuzigt, aber dann

zur Rechten Seines Vaters erhoht, um ihr Retter und Konig zu
werden. In den vorhergehenden Sohnschaften wurde Christus

bereits prophetisch dargestellt: durch Isaak als Sohn der Verheifiung und durch Jakob oder Israel als Erwahlter. Aber Josephs
Geschichte ist ein Abbild Seiner Leiden und Seiner Herrlichkeit.
140

Wir sollten dies stets im Auge behalten, wenn wir seine Laufbahn betrachten, um den vollen Segen dieser einzigartigen
Offenbarung zu erhalten.

Jakobs Familienleben

Jakob scheint nicht nur seine Frauen, sondern auch seine
Kinder sehr ungleich geliebt und dadurch viel Eifersucht hervorgerufen zu haben. Es begann mit seiner besonderen Liebe
zu Rahel, die er spater auf ihre Sohne Joseph und Benjamin
iibertrug. Seine Heirat mit Lea, die ihm gegen seinen Willen
aufgenotigt wurde, machte die Sache noch schlimmer, denn
die beiden Schwestern waren sehr eifersiichtig aufeinander,

und Rahels Unfruchtbarkeit verursachte weitere Reibungen.
Als sie dann endlich Jakob einen Sohn gebar, raumte er diesem

einen so grofien Platz in seinem Herzen ein, dass bald die zehn
Sohne der anderen Frauen eifersiichtig wurden. Die Tatsache,
dass Dan und Naphtali, die Sohne der Bilha, zusammen mit
Gad und Asser, den Sohnen der Silpa, ihre Herde getrennt von

den anderen weideten, konnte andeuten, dass auch sie anders
behandelt wurden als die iibrigen Sohne Jakobs (l.Mose 37:2).
Gottes mannigfaltige Liebe

1st es nicht im geistlichen Bereich ebenso? Gott liebt zwar

die ganze Welt, doch Er behandelt durchaus nicht alle in gleicher Weise. Vor allem ist es der Sohn Seiner Liebe, der - wie es
Joseph fiir Jakob war - Ihm am teuersten ist. »Der Vater liebt
den Sohn«, so sagte Jesus Selbst (Joh.3:35). Wie bereits angedeutet, begann Jakobs Liebe zu Joseph mit seiner Liebe zu

Rahel und war also inniger als die zu den Kindern seiner
anderen Frauen. Aber Gottes Liebe umfasst alle und schlieSt
auch uns mit ein, die wir Seinen Geist erhielten und die wir
die Regungen Seines Herzens fiir uns wiirdigen und erwidern
konnen. Durch den Sohn Seiner Liebe wird Er einmal alle
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Seine Geschopfe zu Sich ziehen, ebenso wie Joseph seine Brii-

der, die ihn gehasst hatten, vor dem Hungertod errettete und
fur sie sorgte, wenngleich er weit iiber sie erhoht worden war.
Der Hass seiner Brtider

Dass es in dieser Familie nicht harmonisch zuging, zeigt

die Tatsache, dass Joseph seinen Vater von dem liblen Ruf
seiner Briider in Kenntnis setzte (l.Mose 37:2). Worin dieser

bestand, wird uns nicht gesagt; aber solche Berichterstattung
musste den Hass, der ohnehin schon in ihnen schwelte, noch

mehren. Derm dieser Nachziigler hatte Jakobs ganze Liebe vor
alien anderen erfahren und mehr Beachtung und Auszeich-

nung als sie alle erhalten. Auch in diesem Punkt sehen wir
bei Joseph die Abschattung dessen, was Christus widerfuhr.

Die blofie Tatsache, dass Sein Vater Ihn liebte und bevorzugte,
fuhrte dazu, dass Seine eigenen Volksgenossen Ihn ohne Grund
hassten(Joh. 15:25).
Josephs besondere Kleidung

Im Orient sagt die Kleidung viel iiber Rang und Stellung
eines Menschen aus. Jakobs Sohne trugen wahrscheinlich alle
die gleichen Gewander, wenn vielleicht auch der Alteste, der

Erstgeborene, an seiner Kleidung ein entsprechendes Merkmal
hatte. Doch Joseph war jiinger als die anderen zehn, und es

wird auch nichts von einer besonderen Leistung seinerseits

berichtet, durch die er sich eine Auszeichnung verdient hatte.
Aber Jakob gab ihm einen besonderen Leibrock, um seiner

besonderen Liebe fiir Rahels Sohn Ausdruck zu verleihen.
Einige iibersetzen: »einen bunten Rock/Leibrock« (Luther,

Elberfelder), andere: »ein langes Armelkleid« (Menge). Das
hebraische Wort kthn th wird auch fiir die Rocke gebraucht,

die Gott fiir Adam und Eva aus Fellen machte (l.Mose 3:21),
darum ist der Ausdruck »Leibrock« wohl richtiger; und das

hinzugefiigte hebraische Wort shsim, das man mit »bunt« oder
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»lang« iibersetzt hat, bedeutet vor allem »beschrankt«, konnte
also hier andeuten, dass nur Joseph einen solchen tragen durf-

te. In alten Zeiten anderte sich die Mode nur wenig, und die
Leute desselben Standes pflegten auch die gleiche Kleidung

zu tragen. Der besondere Leibrock des Joseph deutete an, dass
das Recht, ihn anzuziehen, auf ihn allein beschrankt war. Dies

unterschied ihn von den anderen und erregte natiirlich ihren
Neid.
nach A.E.Knoch
(Wird fortgesetzt)

Entschlafen
Nach Gottes Liebesratschluss ist am 29. Januar 2012 unser in
Christus geliebter Bruder

Hans-Horst Hansberg
im Alter von 83 Jahren nach langer und mit viel Geduld ertragener

Krankheit entschlafen. Trotz zunehmender korperlicher Schwachheit
suchte er die Gemeinschaft seiner Geschwister im Glauben und
brachte sich weiterhin ein in der Verkiindigung des Evangeliums

des unausspiirbaren Reichtums des Christus. Viele Jahre diente er
in verschiedenen Bibelkreisen, der Versammlung in Auerbach und
auf den Freizeiten im Hotzenwald, in den letzten Jahren auch auf
Tagesversammlungen und Freizeiten unter konkordanter Wortverkiindigung. Seine fundierten Darlegungen und wertvollen Gedanken zu biblischen Themen werden wir vermissen.
Unser Dank geht zu unserem Gott und Vater in Christus Jesus
fur alles, was Er uns durch unseren Bruder geschenkt hat.
»Gesat wird in Verganglichkeit, auferweckt in Unverganglichkeit!
Gesat wird in Unehre, auferweckt in Herrlichkeit!

Gesat wird in Schwachheit, auferweckt in Kraft!«
(l.Kor. 15:42,43)
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Einladung zur 48. Hauptversammlung des Vereins
»Freunde konkordanter Wortverkundigung e.V.«
Pforzheim
Am Samstag, dem 8. September 2012,15.30 Uhr, findet in der

Bibelkonferenzstatte Langensteinbacherhohe unsere 48. Haupt
versammlung statt. Wir laden alle Mitglieder und Freunde
herzlich dazu ein.
Tagesordnung:

1. BegriiSung der Teilnehmer durch den Prasidenten
2. Feststellung der anwesenden stimmberechtigten
Mitglieder

3. Bekanntgabe der endgiiltigen Tagesordnung und
der eingegangenen Antrage

4. Protokollverlesung der 47. Hauptversammlung am
3. September 2011

5. Verlagsberichte des Geschaftsfuhrers, des Verlagsleiters und des Schriftleiters
6. Bericht des Wirtschafts- und Kassenpriifers
7. Entlastung des Vorstands
8. Behandlung eventuell eingegangener Antrage

9. Schlusswort des Prasidenten
Antrage, die in der Hauptversammlung behandelt werden
sollen, sind an den Vorstand zu richten. Sie miissen schriftlich
bis spatestens Samstag, den 4. August 2012, dem geschaftsfuh-

renden Vorsitzenden, Roland Grau, Eichenweg 7/1, 73773
Aichwald, zugegangen sein.
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Unser Verlagsprogramm
101
120
122

EUR/CHF

Konkordantes Neues Testament mit Stichwortkonkordanz (KNT)
6. revidierte Auflage 1995, Kunstleder
KNT, 6. rev. Auflage 1995, nur Paulusbriefe, Balacroneinband, rot .

14,-

KonkordanteWiedergabedesBuchesJesaia^tudienheft^roschiert

.
.

3,2,60

124 Konkordante Wiedergabe des 1. und 2. Buches Mose, Balacroneinband . 5,125 Konkordante Wiedergabe des Propheten Daniel, broschiert
... 3,126 Konkordante Wiedergabe der Psalmen, Balacroneinband .
.
.
.5,132 Concordant Literal New Testament w.Keyword Concordance (engl.)
. 14,151 »BetetzurVerherrlichungGottes«, broschiert
2,-

27,6,5,-

152

»Von Tarsus bis Rom«, Kunstleder

8,-

9,5,50
9,27,3,50
14,-

153

»Das Geheimnis der Auferstehung«, Kunstleder

6,-

11,-

154
155

»AUauss6hnung, Tod und letzte Dinge«, kartoniert
»Das Bdse - Ursprung, Zweck und Ziel im Vorsatz Gottes«, kartoniert .

4,4,-

7,7,-

156
157
158

Liederbuch »Lobsinget dem Herrn«, Kunstleder, blau
.
.
.
.2,Liederbuch »Lobsinget dem Herrn«, Schafleder, blau
.
.
.
.4,»WortedesZuspruchs-furalle/dieeinh6rendesHerzhaben«,Kunstl.
8,-

159
000

»Es steht geschrieben«, Kunstledereinband
Jahresabonnement »Unausforschlicher Reichtum« (zweimonatlich).

4,-7,. 12,24,-

181

UR-Jahrgange in festem Einband: 2000-2006 (jejahrgang)

. 12,-

22,-

182
184

UR-JahrgSnge in festem Einband: 2007-2011
UR-JahrgSnge,broschiert:2000-2006(jejahrgang)

15,7,-

27,12,-

184

UR-Jahrgange, broschiert: 2007-2011

9-

16,-

.

.

3,60
7,14,-

Sonderschriften
201

»DerHimmel«

kostenlos

202
203

»Himmelreich und H6lle«
»Der Gott des Judas Iskariot«

-,50
-,80

-,90
1,40
1,40

204

»GottmachtunsSeinWortverstandlich«

-,80

205
207
208
213
215

»Der Schdpfung Zweck und Ziel im Vorsatz Gottes«
»Der reiche Mann und Lazarus«
»Gott hat es gegeben«
»Drangsale und Leiden«
»Ein Muster gesunder Worte«

-,80 1,40
1,1,80
kostenlos
1,1,80
-,60 1,10

217

»Ein Lobpreis dem Kdnig der Aonen«

-,80

1,40

218
219
220
221
222

»Der Kalender Gottes«
»Das Geheimnis des Epheserbriefs«
»AnwenschriebendieApostel?« - vergriffen
»War die Erschaffung des Menschen fur Gott ein Wagnis?«
»Die sogenannte Engelwelt«

1,20
1,-

2,1,80

-,60
1,30

1,10
2,40

223

»Herr, zeige uns den Vater«

2,-

3,60

224
225
226
227
228
229
230
231
232
233

»Betrachtungen zu Rdmer Eins bis Acht«
»Hat Gott einen Fahrplan?«
»Israel - ein heiliger Uberrest - und wir«
»Wie sich die Ewigkeit einschlich«
»Jesus Christus am Kreuz«
»UnserVerhaltenzurObrigkeit«
»Das Christusgeheimnis« - »Gedemutigt dienen«
»WasistWahrheit?«
»Die Preisrichterbuhne des Christus und Gottes«
»lnlhm«

2,3,60
1,20 21,1,80
1,-1,80
-,80 1,40
-,80 1,40
-,80 1,40
1,-1,80
1,60 3,1,1,80

.

.

.

Verlagsprogramm
234
235
236
237
238

EUR/CHF

»Kann der Wille Gottes von Seinen Geschopfen mit Erfolg behindert
werden?« - »Der edle Ringkampf«
»Unser herrliches Erwartungsgut«
»lrrtum, Irrefiihrung und Betrug« - vergriffen
»LehrtdieSchriftdieAllauss6hnung?«

l,-,60

1,80
1,10

-,60 1,10
1,20 2,2,3,60
1,80 3,20
2,-3,60

239
240
241

»Der Mensch und des Menschen Sohn«
»DasGebetderJunger« .
.
.
.
»Gott und die Nationen«
»DasvervollstandigteWortGottes«

242

»Das herrliche Heil der Gnade Gottes«

2,20

3,80

243

»Sunde und Tod im Menschengeschlecht«

1,20

2,-

.

Traktate, Plankarten und Spruchkarten

402-415 Kurze Abhandlungen zu grundlegenden biblischen Themen

.

.

kostenlos

.

kostenlos
kostenlos
kostenlos

460
461
462

Trost fiir Trauernde (Beileidskarte)
Kleine Aonen-Plankarte zum Einkleben in die Bibel
Der Kalender Gottes (kleine Darstellung zum Einkleben in die Bibel)

552

LiedkartenmitUmschmgeninKassette,9.Serie(24Stuck)

4,-

7,-

554

Spruchkarten mit UmschlSgen in Kassette, 11. Serie (24 Stuck).

.

.

5,-

9,-

555

Spruchkarten mit Umschlagen in Kassette, 12. Serie (24 Stuck).

.

.

5,-

9,-

...

Weitere Informationen uber unser Schriftgut sind unserem Biicherzettel zu entnehmen.
Auf Anfrage versenden wir gerne Probeexemplare.

Wortdienste auf Tontragern: VortrSge von Tagesversammlungen und Freizeiten unter
konkordanter Wortverkundigung liefern wir kostenlos auf Tonbandkassetten. Ab dem
Jahr 2005 ist eine CD mit den Wortdiensten eines Jahres im mp3-Format gegen eine

Schutzgebuhr von 5,- EUR erhaltlich. (Die Dienste des jeweils laufenden Jahres sind auch
als Download uber unsere Homepage kostenfrei zu erhalten.)
605/606/607/608/609/610: Jahres-CD 2005/2006/2007/2008/2009/2010 je

5,-

611 Jahres-CD 2011

5,-9,-
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