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Altar
Leitverse: Apostelgeschichte 17,23; Matthäus 5,23.24
Apg 17,23: Als ich umherging und die Gegenstände eurer
Verehrung betrachtete, fand ich auch einen Altar, an dem die
Aufschrift war: Dem unbekannten Gott.
Im Neuen Testament kommen zwei verschiedene Wörter für „Altar“
vor. Das eine von ihnen (griechisch bomós) begegnet uns nur
einmal, und zwar in der Apostelgeschichte. Als der Apostel Paulus
auf dem Areopag stand und zu den Athenern von dem Altar sprach,
den sie dem „unbekannten Gott“ gewidmet hatten, benutzte er dafür
das Wort bomós (Apg 17,23). Dieses griechische Wort bedeutet
eigentlich nur „erhöhter Platz“. Es wird auch in der Septuaginta (der
griechischen Übersetzung des Alten Testaments) gebraucht, jedoch
– wie im Neuen Testament – nur für heidnische Altäre oder solche
Altäre, die nicht auf die Anordnung Gottes hin errichtet wurden.
Das zweite Wort (griechisch thysasterion) scheint eine
Wortschöpfung der Übersetzer des Alten Testaments gewesen zu
sein, die damit im griechischen Text des Alten Testaments die dem
alleinigen und wahren Gott geweihten Altäre von den Götzenbildern
der Nationen unterscheiden wollten. Wenn im Neuen Testament von
dem Altar des wahren Gottes gesprochen wird (z.B. vom Altar im
Tempel; vgl. Mt 5,23.24; 23,18-20.35; Lk 11,51; 1Kor 9,13; 10,18),
wird grundsätzlich nur dieses Wort benutzt. Es leitet sich direkt von
dem Verb „opfern“ ab und bezeichnet somit einen Ort, an dem
Schlachtopfer geopfert werden. In der Heiligen Schrift scheint
dieses Wort dem Gebrauch für den Altar des wahren Gottes
vorbehalten zu sein. Wenn zum Beispiel der Schreiber des
Hebräerbriefes von Christus als dem Altar der Gläubigen redet, so
gebraucht er dieses Wort (Heb 13,10). Auch Jakobus benutzt es zur
Beschreibung des Altars, auf dem Abraham seinen Sohn opferte
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(Jak 2,21).
Interessant ist das Vorkommen beider Wörter in Josua 22. Während
die Übersetzer für den Altar, den die zweieinhalb Stämme in eigener
Regie gebaut hatten, das Wort bomós verwenden (Jos
22,10.11.16.19.23.26.34), benutzen sie für den Altar, der auf
Geheiß Gottes errichtet wurde, das Wort thysasterion (Jos
22,19.28.29).
Aus Ermunterung und Ermahnung
Dieser Artikel und viele andere sind auch erschienen in dem Buch Antworten auf
Fragen zu biblischen Themen
www.csv-verlag.de
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Anderer
Leitverse: Galater 1,6.7
Gal 1,6.7: Ich wundere mich, dass ihr so schnell von dem, der
euch in der Gnade Christi berufen hat, zu einem anderen
{heteros} Evangelium umwendet, das kein anderes {allos} ist.
Im Neuen Testament kommen zwei Wörter für „anderer“ vor: allos
und heteros. Sie bedeuten nicht genau dasselbe, wenngleich im
neutestamentlichen Griechisch die Tendenz zu beobachten ist, die
Bedeutungsunterschiede zwischen beiden Wörtern einzuebnen.
Dennoch treten in einigen Passagen die Unterschiede klar hervor.
Allos drückt eine zahlenmäßige Unterscheidung aus und bedeutet
„ein anderer von derselben Art“. Heteros beschreibt einen
qualitativen Unterschied und bedeutet „ein anderer von
verschiedener Art“.
Wenn der Hauptmann von Kapernaum sagt: „Auch ich bin ein
Mensch unter Befehlsgewalt und habe Soldaten unter mir; und ich
sage zu diesem: Geh!, und er geht; und zu einem anderen: Komm!,
und er kommt“ (Mt 8,9), so sagt er allos: Ob der eine oder der
andere, es sind die gleichen Soldaten, Männer von derselben Art.
Als der Herr Jesus von dem anderen Sachwalter sprach, den der
Vater senden würde, so benutzte Er ebenfalls allos: Der Heilige
Geist ist gleichfalls eine göttliche Person wie Er, der Sohn.
Es ist einleuchtend, dass in „Wer dich auf deine rechte Wange
schlägt, dem halte auch die andere hin“ (Mt 5,39) allos steht.
Ebenso in 1. Korinther 14,29: „Propheten aber lasst zwei oder drei
reden, und die anderen lasst urteilen.“ Wenn auch die Propheten in
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besonderer Weise von Gott zur Auferbauung der Versammlung
benutzt wurden, so waren sie doch, wie die Übrigen, „nur“ Brüder.
„Ihr alle aber“, hatte der Herr Jesus gesagt, „seid Brüder“ (Mt 23,8).
„Anderes aber fiel auf das Steinige“ (Mt 13,5): Es war derselbe gute
Same, wie auch der Boden beschaffen sein mochte, auf den er fiel.
Auf die Frage des Herrn, wer die Volksmengen sagten, dass Er sei,
„antworteten sie und sprachen: Johannes der Täufer; andere {allos}
aber: Elia“ (Lk 9,19); die einen wie die anderen waren von
derselben ungläubigen Art und erkannten nicht den Herrn der
Herrlichkeit.
Wenn dagegen Johannes seine Jünger sendet, um den Herrn
fragen zu lassen, ob Er der Kommende sei oder ob sie auf einen
anderen warten sollten, so sagt er heteros (Mt 11,3). War Er der im
Alten Testament verheißene Messias oder einer von verschiedener
Art? Wie bringt doch dieses heteros die tiefen Zweifel des Johannes
ans Licht!
Hebräer 7 sagt uns, dass Christus ein anderer (heteros) Priester,
also ein Priester von verschiedener Art, und von einem anderen
(heteros) Stamm ist (Heb 7,11.13.15).
In Ägypten stand ein anderer (heteros) König auf, der von den
übrigen verschieden war: Er kannte Joseph nicht (Apg 7,18).
Offenbar gehörte er zu einer anderen Dynastie.
Wenn Paulus in Römer 7,23 sagt: „Ich sehe aber ein anderes
Gesetz in meinen Gliedern“, so benutzt er heteros; denn es ist von
dem Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus (Röm 8,2)
gänzlich verschieden.
Einen interessanten Unterschied finden wir in der Schilderung der
Kreuzigung des Herrn durch Johannes und Lukas. Während sich
Johannes darauf beschränkt, die Tatsache anzugeben, dass „zwei
andere {allos} mit ihm“ gekreuzigt wurden (Joh 19,18), weist Lukas,
der stets die sittliche Seite der Dinge hervorhebt, darauf hin, dass
die beiden anderen von verschiedener Art, nämlich „Übeltäter“
waren, und er gebraucht in „Es wurden aber auch zwei andere
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hingeführt“ das Wort heteros (Lk 23,32).
Sehr lehrreich sind die Stellen, wo beide Wörter im Wechsel
vorkommen. Das ist zum Beispiel bei dem eingangs zitierten Wort
aus Galater 1 der Fall. Paulus spricht dort von einem anderen
Evangelium (heteros), das kein anderes (allos) sei. Er wunderte
sich, dass sich die Galater so schnell zu einem Evangelium
umwandten, das von dem, das er predigte, verschieden war. Aber
damit niemand dem törichten Gedanken Raum gäbe, dass Paulus
der Ansicht sei, es gäbe tatsächlich außer dem Evangelium, das er
verkündigte, noch ein anderes von derselben Art, fügt er mit
Nachdruck hinzu: „das kein anderes (allos) ist“. Damit stellt Gottes
Wort unwiderruflich fest, dass es kein anderes Evangelium gibt
noch geben kann.
In Verbindung damit ist auch 2. Korinther 11,4 sehr wichtig, wo
ebenfalls beide Wörter vorkommen: „Denn wenn der, der kommt,
einen anderen {allos} Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben,
oder ihr einen anderen {heteros} Geist empfangt, den ihr nicht
empfangen habt, oder ein anderes {heteros} Evangelium, das ihr
nicht angenommen habt, so ertragt ihr es gut.“ Einen anderen Herrn
Jesus konnte es ebenso wenig geben wie ein anderes Evangelium;
aber es bestand die große Gefahr – eine Gefahr, die auch heute
höchst akut ist –, dass die Gläubigen jetzt einen anderen Geist
empfingen, der von dem, den sie vorher empfangen hatten, völlig
verschieden war; dass sie ein verschiedenartiges Evangelium
annahmen, das nicht mehr das Evangelium Gottes über seinen
Sohn war.
Sehr aufschlussreich ist auch 1. Korinther 15,39-41. Wenn in Vers
39 das Fleisch der Menschen von dem des Viehes usw. oder in
Vers 41 die Herrlichkeit der einzelnen Himmelskörper voneinander
unterschieden wird, so benutzt der Heilige Geist sehr zutreffend
allos, denn sie unterscheiden sich wohl in der Gattung, nicht aber in
der Art. Wenn aber in Vers 40 die himmlischen Leiber den irdischen
gegenübergestellt werden und gesagt wird: „Aber eine andere ist
die Herrlichkeit der himmlischen, und eine andere die der
irdischen“, so steht jedes Mal heteros, weil sie sich dem Wesen
nach voneinander unterscheiden. Tatsächlich ist kaum ein größerer
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Unterschied vorstellbar als der zwischen unserem jetzigen „Leib der
Niedrigkeit“ und dem zukünftigen Leib der Herrlichkeit, der seinem
„Leib der Herrlichkeit“ gleichförmig sein wird.
Aus Ermunterung und Ermahnung
Dieser Artikel und viele andere sind auch erschienen in dem Buch Antworten auf
Fragen zu biblischen Themen
www.csv-verlag.de
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Auferwecken, Erwecken
Leitverse: Apostelgeschichte 13
Wie in jeder Sprache, so hat auch in der griechischen Sprache, in
der das Neue Testament geschrieben ist, das einzelne Wort nicht
immer dieselbe Bedeutung. Es kommt ganz auf den textlichen
Zusammenhang an, in dem es gebraucht wird. Dementsprechend
tritt dann die eine oder andere Bedeutung, die dem Wort innewohnt,
in den Vordergrund. Auch für die Auslegung der Heiligen Schrift ist
das ein wichtiger Grundsatz. Viele Fehler werden dadurch gemacht,
dass man sagt: „Hier steht dasselbe Wort wie an jener Stelle; dann
muss es auch hier dasselbe bedeuten wie dort.“ Oft entscheidet
tatsächlich erst der Zusammenhang, in dem der Heilige Geist ein
Wort gebraucht, darüber, welche Bedeutung in dem speziellen Fall
vorliegt. Das wollen wir an einem Beispiel aus Apostelgeschichte 13
erläutern.
„Gott aber hat ihn aus den Toten auferweckt“ (Apg 13,30). „Und wir
verkündigen euch die gute Botschaft von der zu den Vätern
geschehenen Verheißung (Apg 13,32), dass Gott dieselbe uns,
ihren Kindern, erfüllt hat, indem er Jesus erweckte; wie auch in dem
zweiten Psalm geschrieben steht: ,Du bist mein Sohn, heute habe
ich dich gezeugt‘“ (Apg 13,33). „Dass er ihn aber aus den Toten
auferweckt hat, um nicht mehr zur Verwesung zurückzukehren, hat
er also ausgesprochen: ‚Ich werde euch die gewissen Gnaden
Davids geben‘“ (Apg 13,34).
Das in Vers 30 mit „auferweckt“ wiedergegebene Wort ist ein
anderes als das, das in Vers 33 mit „erweckte“ und in Vers 34 mit
„auferweckt“ übersetzt ist. Das erste Wort egeiro („erwachen,
erwecken“) wird sowohl für das Aufwachen aus dem natürlichen
Schlaf als auch im übertragenen Sinn für das Auferwecken aus dem
Zustand des Todes benutzt. Diese zweite Bedeutung liegt eindeutig
9

in Vers 30 und beispielsweise auch in 1. Korinther 15 in einer Reihe
von Versen vor. Ein Auferwecken Toter steht an diesen Stellen vor
dem Geist des Verfassers.
Das zweite Wort, anistemi (aufstehen), bildet die Grundlage für das
Hauptwort „Auferstehung“, das im Neuen Testament häufig für die
leibliche Auferstehung Toter verwendet wird. Als Tätigkeitswort
kann sein Bedeutungsumfang mit „aufstehen machen, auferwecken,
aufrichten, erwecken“ angegeben werden. Weil nun in
Apostelgeschichte 13 in Vers 33 dasselbe Wort steht wie in Vers 34,
anistemi nämlich, und in Vers 34 zweifellos die Bedeutung „aus den
Toten auferwecken“ vorliegt, verstehen die meisten Übersetzer
dieses Wort auch in Vers 33 in diesem Sinn und übersetzen: „indem
er Jesus auferweckte“.
Aber das ist gewiss nicht das, was der Heilige Geist an dieser Stelle
ausdrücken möchte. Für diese Ansicht können zwei Gründe
angeführt werden. Erstens weist der Zusammenhang und das Zitat
aus Psalm 2 nicht auf die Auferweckung Christi hin, sondern auf
Seine Geburt. Und zweitens wird das Wort anistemi in der
Bedeutung von „jemand zu einem Dienst oder Amt erwecken“
wiederholt in der Apostelgeschichte gebraucht (Apg 3,22.26; 7,37).
Aus Ermunterung und Ermahnung
Dieser Artikel und viele andere sind auch erschienen in dem Buch Antworten auf
Fragen zu biblischen Themen
www.csv-verlag.de
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Berühren
Leitverse: Matthäus 8,3; Hebräer 11,28; Lukas 24,39
Es gibt in der Hauptsache drei Wörter im griechischen Neuen
Testament, die im Sinne von „berühren“ gebraucht werden. Es
bestehen zwischen ihnen feine Unterschiede, die hier einmal
aufgezeigt werden sollen.
Das Wort häptomai ist von dem Tätigkeitswort „verbinden,
anknüpfen“ abgeleitet und bedeutet „freiwillig anfassen, berühren“.
Es beschreibt also nicht ein unbewusstes, zufälliges Berühren,
sondern ein gewisses Maß an Gemeinschaft. Dieses Wort benutzt
der Heilige Geist zur Schilderung folgender Begebenheiten im
Leben des Herrn Jesus: als Er zur Heilung den Aussätzigen
anrührte, ohne dadurch selbst unrein zu werden (Mt 8,3; Lk 5,13);
als Er die fieberkranke Schwiegermutter des Petrus anrührte und
sie heilte (Mt 8,15); als Er die Augen der beiden Blinden anrührte
und ihnen so das Gesicht wiedergab (Mt 9,29). Mit diesem Wort
wird auch der Glaube der blutflüssigen Frau beschrieben, in dem sie
von hinten die Quaste Seines Kleides anrührte (Mt 9,20.21); und
dieses Wort benutzt auch der Herr Jesus, wenn Er fragt: „Wer ist
es, der mich angerührt hat?“ (Lk 9,45). Der Gedanke der
Gemeinschaft in diesem Wort kommt auch darin zum Ausdruck,
dass der Herr Jesus in Auferstehung der Maria Magdalene nicht
gestattete, Ihn „anzurühren“ (Joh 20,17). Maria und mit ihr der
jüdische Überrest jener Tage mussten lernen, dass ihre
Beziehungen zum Herrn als dem Messias für eine Zeit unterbrochen
waren und dass nun neue Beziehungen gegründet worden waren,
die durch den Heiligen Geist mit einem auferstandenen und in den
Himmel gegangenen Herrn genossen werden konnten. Dass man
durch das Anrühren von Unreinem selbst verunreinigt wird, macht 2.
Korinther 6,17 warnend klar. Der Ausdruck „keine Frau zu
berühren“ weist ebenfalls auf Gemeinschaft hin (1Kor 7,1).
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Das Wort thiggäno dagegen meint nur ein leichtes Berühren. Allein
ein leichtes Berühren durch den Zerstörer der Erstgeburt hätte für
die Israeliten in jener Nacht verhängnisvolle Folgen gehabt (Heb
11,28). In Kolosser 2 kommen beide Wörter, häptomai und
thiggäno, nebeneinander vor: „Berühre nicht, koste nicht, betaste
nicht“ (Kol 2,21). Das war die Sprache jüdischer Verführer, die die
Gläubigen wieder menschlichen Satzungen unterwerfen wollten.
Sonst begegnet uns das Wort nur noch einmal im Hebräerbrief (Heb
12,20). So furchtbar erwies sich die Heiligkeit Gottes unter Gesetz,
dass ein Tier, wenn es auch nur leicht den heiligen Berg Gottes
berührte, gesteinigt werden musste.
Das dritte Wort für „berühren“, pselaphäo, hat eine interessante
Bedeutung. Es setzt sich nämlich aus den Wörtern „berühren“ und
„fühlen“ zusammen. Somit ergibt sich als Bedeutung dieses Wortes
„mit den Fingern fühlen/betasten, berühren“. Es wird in Verbindung
mit Dingen benutzt, die fühl- oder greifbar sind. Ist es nicht
bezeichnend, dass der Herr Jesus als der Auferstandene Seine
Jünger einlud, Ihn zu betasten, und dabei dieses seltene Wort
benutzte? „Sehet meine Hände und meine Füße, dass ich es selbst
bin; betastet mich und sehet, denn ein Geist hat nicht Fleisch und
Bein, wie ihr sehet, dass ich habe“ (Lk 24,39). Auch der letzte
Schreiber des Neuen Testaments, der Apostel Johannes,
verwendet dieses Wort (1Joh 1,1), um dem schon damals
vorhandenen Irrtum der Gnostiker entgegenzuwirken, Christus sei
nur ein Phantom, ein Trugbild, gewesen. Die beiden einzigen
anderen Vorkommen dieses Wortes im Neuen Testament finden
sich in Apostelgeschichte 17,27 und in Hebräer 12,18.
Aus Ermunterung und Ermahnung
Dieser Artikel und viele andere sind auch erschienen in dem Buch Antworten auf
Fragen zu biblischen Themen
www.csv-verlag.de

12

Bitten
Leitvers: Johannes 16,26
Joh 16,26: An jenem Tage werdet ihr bitten in meinem
Namen, und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch
bitten werde.
Der Herr Jesus verwendet in diesem Satz zwei verschiedene Wörter
für „bitten“. Das erste Wort, aiteo, drückt häufig ein demütiges
Bitten aus und bezeichnet oft eine geringere Stellung gegenüber
dem, an den sich die Bitte richtet. Das zweite Wort, erotao, hat die
Grundbedeutung von „fragen“; wenn es im Sinne von „bitten“
benutzt wird, drückt es Vertrautheit aus.
Wenn Menschen etwas von Gott erbitten (z.B. Mt 7,7; Eph 3,20; Kol
1,9; Jak 1,5.6; 1Joh 3,22; 5,14.15), wenn ein Kind etwas von
seinem Vater erbittet (Mt 7,9.10) oder wenn die Führer des Volkes
von Pilatus die Kreuzigung des Herrn fordern (Lk 23,23), so steht
stets aiteo. Wenn aber ein König einen anderen König um die
Friedensbedingungen bittet (Lk 14,32), so wird erotao benutzt. Es
ist gewiss bezeichnend, dass der Pharisäer in Lukas 7,36 das Wort
erotao verwendet, wenn er den Herrn bittet, dass Er mit ihm essen
möge: Er maßt sich Vertrautheit, wenn nicht sogar Gleichstellung
mit dem Herrn an. Nicht anders der Pharisäer in Lukas 11,37. Auch
Martha offenbart ein nur geringes Erfassen der Herrlichkeit des
Herrn, wenn sie zu Ihm sagt: „Aber auch jetzt weiß ich, dass, was
irgend du von Gott bitten magst, Gott dir geben wird“ (Joh 11,22).
Indem sie aiteo benutzt, stellt sie den Herrn auf den Boden von
jemand, der demütig zu Gott fleht.
Wir haben einen Wechsel von aiteo zu erotao auch in Johannes 14.
Wenn von dem Bitten der Jünger in Seinem Namen die Rede ist,
benutzt der Herr stets aiteo (Joh 14,13.14); wenn Er aber auf Sein
13

Bitten für sie zu sprechen kommt, greift Er das Wort erotao auf (Joh
14,16). So ist es gewiss nicht ohne Bedeutung, dass der Herr Jesus
für das Bitten Seiner Jünger wohl aiteo (Joh 14,13; 15,7.16 usw.),
für Sein eigenes Bitten zum Vater aber stets erotao benutzt (Joh
14,16; 16,26; 17,9.15.20). Wie sehr Er Sich in Seiner Gnade auch
erniedrigen mag, Er ist und bleibt eine göttliche Person, Er ist Gott,
der Sohn, der mit dem Vater völlig eins ist. Auch als Mensch ist Er
„Gott, geoffenbart im Fleische“ (1Tim 3,16). Lasst uns Ihn nie auf
eine Stufe mit anderen Menschen stellen! Die Heilige Schrift wacht
immer über die Einzigartigkeit Seiner Person, wie uns unser Beispiel
zeigt.
Aus Ermunterung und Ermahnung
Dieser Artikel und viele andere sind auch erschienen in dem Buch Antworten auf
Fragen zu biblischen Themen
www.csv-verlag.de
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Das Zusammenkommen versäumen
Leitverse: Hebräer 10,25; 2. Thessalonicher 2,1.2
Im Brief an die Hebräer findet sich ein wichtiger Hinweis auf das
Zusammenkommen der Gläubigen – eine Warnung zudem, die
nicht selten missverstanden wird:
Heb 10,25: … Indem wir unser Zusammenkommen nicht
versäumen, wie es bei einigen Sitte ist.
Die gläubigen Hebräer waren in Gefahr, unter dem Druck von
Verfolgungen und Drangsalen am Christentum irrezuwerden und
sich wieder dem Judentum zuzuwenden. Es war bei ihnen die
natürliche Tendenz vorhanden, das öffentliche Zeugnis aus Furcht
vor den Folgen zu vermeiden; sie mochten denken, dass in Zeiten
der Verfolgung der persönliche Glaube ausreiche. Ja, es waren
„einige“ in ihrer Mitte (das Wort „einige“ hat in den Briefen oft
keinen guten Klang, indem es auf bloße Bekenner, auf falsche
Apostel und Verführer hinweist, vgl. 1Kor 15,12.34; 2Kor 10,2; Gal
1,7; 1Tim 1,3.6; 4,1; 5,15), denen es schon zur Sitte, zur
„Gewohnheit“ geworden war, das christliche Zusammenkommen
aufzugeben. Das griechische Wort für „versäumen“ = egkataleípo
ist ein durch zwei Vorsilben doppelt verstärktes Wort und bedeutet
„verlassen, im Stich lassen, lebend zurücklassen“. Es ist dasselbe
Wort, das der Herr Jesus in Seinem erschütternden Aufschrei am
Kreuz benutzt: „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich
verlassen?“ (Mt 27,46; Mk 15,34).
„Zusammenkommen“ ist ein seltenes Wort, das nur zweimal im
Neuen Testament vorkommt. (Wohl finden wir zum Beispiel in
Matthäus 23,37 das entsprechende Tätigkeitswort: „Wie oft habe
ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken
versammelt unter ihre Flügel.“) Es setzt sich aus dem uns
15

bekannten Wort „Synagoge“ und der Vorsilbe epi zusammen:
episynagogé, was wörtlich „Zusammenkommen zu, Sammlung zu“
bedeutet. Das Zusammenkommen von uns Christen ist keine bloße
„Synagoge“ ohne wahren Mittelpunkt. Durch die Benutzung von
episynagogé für unser Zusammenkommen will der Heilige Geist die
hebräischen Christen und auch uns heute stärken und ermuntern,
indem Er uns auf die kostbare Tatsache hinweist, dass unsere
Zusammenkünfte nicht eines erhabenen Mittelpunktes entbehren.
Andere Stellen zeigen uns, was und wer der Mittelpunkt ist: der
Name, und damit die Person, unseres Herrn Jesus Christus (Mt
18,20; 1Kor 5,4).
Kann man dann bei den Zusammenkünften leichtfertig fehlen, wenn
Er Selbst zugegen ist? Ist ein – auch nur vorübergehendes –
Vernachlässigen oder Aufgeben des Zusammenkommens, zum
Beispiel aus Bequemlichkeit, nicht eine Geringschätzung der
Gegenwart des Herrn und der Gemeinschaft der Gläubigen?
Solch eine Gewohnheit zu haben, ist nicht allein wahrer
Gläubiger unwürdig, sondern auch äußerst gefährlich. Es
bringt uns in die unmittelbare Nähe zum „Abfall“. Wie
geringfügig der Anfang aussehen mag, es ist der Anfang von
einem großen und möglicherweise tödlichen Übel (W. Kelly).
Der erhabene Charakter unserer Zusammenkünfte wird noch durch
das zweite Vorkommen von episynagogé im Neuen Testament
unterstrichen. In 2. Thessalonicher 2,1.2 lesen wir:
2Thes 2,1.2: Wir bitten euch aber, Brüder, wegen der
Ankunft unseres Herrn Jesus Christus und unseres
Versammeltwerdens zu ihm hin, dass ihr euch nicht schnell in
der Gesinnung erschüttern noch erschrecken lasst.
Hier ist von der Ankunft des Herrn zur Entrückung der Heiligen die
Rede, wie wir sie in 1. Thessalonicher 4,13-18 näher beschrieben
finden: Wir werden in Wolken dem Herrn entgegengerückt werden
in die Luft, wir werden – um mit den Worten des zweiten Briefes zu
reden – zu Ihm hin versammelt werden.
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Was für eine gesegnete, glückselige „Zusammenkunft“ wird das
sein! Und dieses Schriftwort lässt auch keine Frage darüber offen,
wem unser Zusammenkommen, unser Versammeltwerden, gilt: Er
Selbst, unser Herr Jesus Christus, der vom Himmel herabkommt, ist
dann unser alleiniger Gegenstand und Mittelpunkt. Dem Charakter
nach ist zwischen jenem glorreichen Zusammentreffen mit Ihm in
der Luft und unserem heutigen Zusammenkommen, wenn Er uns
um Sich schart, insoweit kein Unterschied; denn in beiden Fällen ist
Er persönlich der alles beherrschende Mittelpunkt. Wie adelt dies
das Zusammenkommen der Gläubigen, die zu Seinem Namen hin
versammelt sind, und wären es auch nur zwei oder drei.
Aus Ermunterung und Ermahnung
Dieser Artikel und viele andere sind auch erschienen in dem Buch Antworten auf
Fragen zu biblischen Themen
www.csv-verlag.de
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Den Jakob und den Esau
Leitvers: Hebräer 11,20
Die Sprache der Elberfelder Übersetzung in Hebräer 11,20 klingt
ein wenig hart; aber sie gibt genau das wieder, was im griechischen
Text steht:
Heb 11,20: Durch Glauben segnete Isaak, in Bezug auf
zukünftige Dinge, den Jakob und den Esau.
„Den Jakob, den Esau“ – das würden wir im Deutschen nicht sagen.
Manche Übersetzungen formulieren denn auch: „den Jakob und
Esau“, andere einfach: „Jakob und Esau“. Doch die elegantere
Ausdrucksweise zerstört in diesem Fall das, was der Heilige Geist
an dieser Stelle ausdrücken wollte.1
Der bestimmte Artikel (der, die, das) vor einem Hauptwort gleicht im
Griechischen einem Zeigefinger, mit dem auf etwas hingedeutet
wird. Nie steht im griechischen Text der Artikel ohne Grund (wenn
er auch bei Übertragung in andere Sprachen nicht immer
übersetzbar ist), nie wird er gebraucht, ohne dass er eine
Bedeutung hätte. Er bezeichnet den besonderen Fall oder
Gegenstand.
Nun steht in unserem Vers tatsächlich der Artikel sowohl vor Jakob
als auch vor Esau. Würde er vor keinem der beiden Eigennamen
stehen, so würde damit einfach ein historischer Vorgang bezeichnet
werden: Isaak hat einmal vor langer Zeit Jakob und Esau gesegnet.
Ist es das, was der Heilige Geist in Hebräer 11 ausdrücken wollte?
Ein Blick nach 1. Mose 27 belehrt uns rasch, dass die
Vorgehensweise Isaaks beim Segnen seiner Söhne nicht durch
Glauben, sondern durch Schwachheit und Unglauben
gekennzeichnet war.
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Steht im Griechischen vor mehreren Hauptwörtern nur ein Artikel (in
unserem Fall: „den Jakob und Esau“), dann werden die
verschiedenen Gegenstände oder Personen zu einer gemeinsamen
Gruppe zusammengefasst. So werden zum Beispiel in Matthäus 16
die beiden einander entgegengesetzten Gruppen der Pharisäer und
Sadduzäer durch einen gemeinsamen Artikel als eine Klasse
aufgefasst: „Und die Pharisäer und Sadduzäer kamen herzu“ (Mt
16,1). Tatsächlich waren sich beide in der Verwerfung des Herrn
Jesus einig. Wenn es nun um den Segen geht, womit Isaak seine
beiden Söhne segnete, so würde ein gemeinsamer Artikel vor Jakob
und Esau die beiden Söhne auf einen Boden stellen und damit auch
den Segen, den sie erhielten.
Das aber wollte der Heilige Geist offenbar gerade vermeiden.
Deshalb wird der Artikel vor beiden Eigennamen wiederholt: „den
Jakob und den Esau“. Dadurch wird eine Unterscheidung markiert,
die zwischen beiden bestand. Wie genau ist doch Gottes Wort!
Wenn es nach den Gedanken Isaaks gegangen wäre, hätte er
seinen Segen dem falschen, hätte er ihn Esau zugesprochen. Aber
dann erschrak er „mit großem Schrecken über die Maßen“ – nicht
allein darüber, dass er derart betrogen worden war, sondern vor
allem wohl deshalb, weil er erkannte, dass er beinahe der Absicht
Gottes zuwider gehandelt hätte (vgl. 1Mo 25,23). Und dann war es
Glauben, dass er Esau gegenüber versicherte: „Er (Jakob) wird
auch gesegnet sein“ (1Mo 27,33). Er stellte sich jetzt im Glauben
hinter die Gedanken Gottes. Wenn auch Isaak dann auf das
Drängen und Flehen Esaus hin auch diesen „segnete“, so war es
doch ein Segen von ganz anderer Art: Er bestärkte nur die
Oberherrschaft seines Bruders Jakob über ihn (1Mo 27,39.40).
Es ist beeindruckend, wie die Heilige Schrift hier mit den knappsten
Mitteln (durch die Wiederholung des Artikels vor den Eigennamen)
dem ganzen verworrenen Sachverhalt Rechnung trägt, der mit der
Segnung der beiden Söhne durch Isaak verbunden war. Und wir
sehen erneut: Nicht ein Wort kann man aus dem heiligen Text
hinwegnehmen, ohne unter Umständen dessen Aussage
entscheidend zu verändern. Umgekehrt können wir rückhaltlos Wort
für Wort auf die Aussprüche Gottes vertrauen.
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Aus Ermunterung und Ermahnung
Dieser Artikel und viele andere sind auch erschienen in dem Buch Antworten auf
Fragen zu biblischen Themen
www.csv-verlag.de

Anmerkungen
[1] Anm. der Red.: „Den Jakob und den Esau“ übersetzen: Elberfelder, rev.
Elberfelder, Luther 1984, Schlachter 2000, Zürcher, Jantzen.
„Den Jakob und Esau“ übersetzen: Luther 1912, Schlachter, Menge, Pattloch.
„Jakob und Esau“ übersetzen: Albrecht, Bruns, Einheitsübersetzung, Gute Nachricht,
Neues Leben, NEÜ, NGÜ.
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Diener, Knechte, Sklaven usw.
Für die Bezeichnung der „Knechte Gottes“ und „Diener des Herrn“
finden sich im Neuen Testament eine ganze Anzahl von
Ausdrücken, denen wir der Reihe nach an dieser Stelle unsere
Aufmerksamkeit schenken wollen.
Im Gleichnis vom „König, der seinem Sohn Hochzeit machte“,
verwendet der Herr Jesus zwei dieser Ausdrücke, und es ist
lehrreich zu erfassen, warum der Herr innerhalb des Gleichnisses
den Ausdruck wechselt. Im ersten Teil des Gleichnisses, wo es um
das Aussenden der Knechte geht, um die Geladenen zur Hochzeit
zu rufen, redet Er von den Knechten des Königs und sagt:
Mt 22,3-10: Und er sandte seine Knechte aus, die Geladenen
zur Hochzeit zu rufen; und sie wollten nicht kommen.
Wiederum sandte er andere Knechte aus … Und jene
Knechte gingen hinaus auf die Landstraßen.
Wenn es aber um die Ausführung des Gerichts über den geht, der
ohne Hochzeitskleid unter den Gästen weilte, dann schildert der
Herr das mit diesen Worten:
Mt 22,13: Da sprach der König zu den Dienern: Bindet ihm
Füße und Hände, und werft ihn hinaus in die äußerste
Finsternis.
Warum wechselt der Herr in diesem Gleichnis den Ausdruck von
„Knecht“ auf „Diener“? Sicher, weil Er andeuten will, dass jene, die
mit der Botschaft der Gnade betraut sind, nicht zur Ausführung des
Gerichts benutzt werden. Mit dem Ausdruck „Diener“ weist Er
offenbar auf Engel hin, die stets die Ausführer des Gerichts sind,
wie wir auch aus Kapitel 13 und aus der Offenbarung ersehen
können. Die Bedeutung liegt hier also nicht so sehr in den
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Ausdrücken selbst als vielmehr in dem Wechsel der Ausdrücke.

doûlos
Doch wenden wir uns nun den Ausdrücken selbst zu. Das
griechische Wort für „Knecht“ ist doûlos, das „Sklave, Knecht,
Diener“ bedeutet und sich von dem Verb doulóo = „in Knechtschaft
bringen, versklaven“ ableitet. In 1. Korinther 9,19 ist dieses Verb mit
„zum Sklaven machen“ übersetzt. doûlos = „Sklave, Knecht“ weist
also auf das Verhältnis des Dieners zu seinem Herrn hin, dem er
völlig unterworfen ist.
Paulus bezeichnete sich gern als Sklave Jesu Christi (Röm 1,1) und
als Sklave Gottes (Tit 1,1). In Galater 1,10 sagt er: „Wenn ich noch
Menschen gefallen wollte, so wäre ich Christi Knecht [doûlos] nicht.“
Epaphras nennt er ebenfalls einen Knecht, einen Sklaven Jesu
Christi (Kol 4,12), und in Epheser 6,6 ermahnt er die, die
buchstäblich leibeigene Sklaven waren (vgl. Eph 6,8), ihren
irdischen Herren nicht mit Augendienerei als Menschengefällige,
sondern als Knechte (doûlos) Jesu Christi zu dienen. Neben
Jakobus und Judas (Jak 1,1; Jud 1) nennt sich auch Petrus Sklave
Jesu Christi (2Pet 1,1), und in seinem ersten Brief ermahnt er uns
alle, uns als Knechte oder Sklaven Gottes zu erweisen (1Pet 2,16).
In der Tat, welch ein Vorrecht ist es, ein Sklave Gottes, ein Knecht
Jesu Christi zu sein!

diákonos
Das zweite Worte ist diákonos = „Diener“. Es leitet sich von einem
Wort her, das „sich beeilen“ bedeutet. Damit wird der Unterschied in
der Bedeutung zwischen doûlos und diákonos völlig klar: Das erste
Wort legt das Gewicht auf das Abhängigkeitsverhältnis und die
Unterordnung des doûlos unter den Herrn; das zweite bringt den
Gedanken des Dienens zugunsten von jemand in den Vordergrund
und betrachtet den Diener in Beziehung zu seinem Werk.
Das Wort „Diener“ wird geistlicherweise im Neuen Testament in
einer Fülle von Beziehungen benutzt, die hier nur angedeutet
werden kann. So wird Christus Selbst in Römer 15,8 ein Diener der
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Beschneidung genannt. Der Herr Jesus war nicht gekommen, um
bedient zu werden, sondern um zu „dienen“ (diakonéo) und Sein
Leben als Lösegeld zu geben für viele (Mt 20,28). Und Er, der große
Diener, möchte, dass Seine Jünger von demselben Geist beseelt
und einer des anderen Diener sein mögen (Mt 20,26): „Der Größte
aber unter euch soll euer Diener sein“ (Mt 23,11).
Dann werden auch die Diener des Herrn mit diesem schönen Wort
bezeichnet, solche, die das Wort predigen und das Evangelium
verkündigen. „Wer ist denn Apollos, und wer ist Paulus? Diener,
durch die ihr geglaubt habt“ (1Kor 3,5). Stets war es das Bemühen
des Apostels Paulus, in keiner Sache irgendeinen Anstoß zu geben,
„damit nicht der Dienst verlästert werde, sondern wir uns selbst in
allem als Gottes Diener erweisen“ (2Kor 6,3.4). Paulus beschreibt
die beiden Sphären seines ihm anvertrauten Dienstes in Kolosser 1
mit den Ausdrücken „Diener des Evangeliums“ (Kol 1,23) und
„Diener der Versammlung“ (Kol 1,25). Auch Timotheus würde ein
guter Diener Christi Jesu sein, wenn er die Belehrungen des
Apostels den Brüdern vorstellte (1Tim 4,6). Überhaupt bezeichnet
der Herr Jesus alle, die Ihm nachfolgen, als Seine Diener: Sie
würden dort sein, wo Er, der Herr, ist (Joh 12,26).
In 1. Timotheus 3 ab Vers 8 werden mit „Diener“ Brüder
beschrieben, die in der örtlichen Versammlung ein Amt bekleideten.
Ihr Dienst erstreckte sich mehr auf äußere Dinge, nicht auf die
Verkündigung des Wortes; und wenn auch die in Apostelgeschichte
6 genannten Brüder nicht Diener oder Diakone genannt werden, so
waren sie doch mit der „Bedienung der Tische“ beschäftigt. Diese
Gruppe von Diakonen wird in dem Gruß des Apostels zu Beginn des
Philipperbriefes von den „Heiligen“ einerseits und den „Ältesten“
andererseits klar unterschieden. In Matthäus 22,13 – das haben wir
eingangs schon gesehen – werden Engel als Diener bezeichnet. Sie
sind Diener der Vorsehung Gottes. In Matthäus 13 nennt sie der
Herr Jesus auch „Schnitter“.
In Römer 16,1 haben wir schließlich ein schönes Beispiel dafür,
dass eine Schwester, Phöbe, eine Dienerin der Versammlung in
Kenchreä genannt wird. Damit ist natürlich nicht gemeint, dass sie
dort öffentlich gepredigt hätte. Der zweite Vers macht klar, dass ihr
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Dienst äußerer Art war: Sie war vielen, auch dem Apostel Paulus
selbst, ein Beistand gewesen. Welch ein schöner Dienst auch für
Schwestern! Überhaupt zeigen Stellen wie Römer 12,7 und 1.
Petrus 4, 11, dass „Dienst“ durchaus nicht immer den Dienst des
Wortes meint (Apg 6,4), sondern geradezu davon unterschieden
wird.
Nachdem wir uns nun mit den beiden wichtigsten Ausdrücken
beschäftigt haben, mit denen Knechte Gottes, Diener des Herrn in
der Schrift bezeichnet werden (doûlos, diákonos), sollen noch
weitere Bezeichnungen vor uns kommen.

paîs
Mit paîs wird im allgemeinen Sprachgebrauch ein „Kind“, ein
„Knabe“, ein „Bursche“, ein „Knecht“ bezeichnet. So wird zum
Beispiel für den Knecht des Hauptmanns von Kapernaum dieses
Wort gebraucht (Mt 8,6.8.13; Lk 7,7). Hier wird mit diesem
Ausdruck
zweifellos
ein
gewisses
Vertrauensverhältnis
ausgedrückt. Jedoch werden auch die Hofleute eines Herrschers, in
Matthäus 14,2 die „Diener“ des Herodes, so genannt. Aber zur
Bezeichnung eines Knechtes Gottes kommt paîs im Neuen
Testament nur achtmal vor, einmal wird Israel (Lk 1,54), zweimal
wird David (Lk 1,69; Apg 4,25) so genannt. Die übrigen fünf
Vorkommen beziehen sich auf den Herrn Jesus, den wahren und
vollkommenen Knecht Gottes.
Mt 12,18: Siehe, mein Knecht [paîs], den ich erwählt habe,
mein Geliebter, an dem meine Seele Wohlgefallen gefunden
hat.
Apg 3,13: Der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der
Gott Jakobs, der Gott unserer Vater, hat seinen Knecht [paîs]
Jesus verherrlicht (vgl. auch Vers 26).
Apg 4,27: Denn in dieser Stadt versammelten sich in
Wahrheit gegen deinen heiligen Knecht [paîs] Jesus, den du
gesalbt hast, sowohl Herodes als auch Pontius Pilatus mit
den Nationen und den Völkern Israels [vgl. auch Apg 4,30].
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Wenn es auch dem Herrn Jesus, dem Herrn der Herrlichkeit,
gefallen hat, in unaussprechlicher Gnade die Stellung eines
Knechtes Gottes einzunehmen, so wacht doch der Heilige Geist
eifersüchtig über die Herrlichkeit Seiner Person: Nie wird Er
„Sklave“ (doûlos) Gottes genannt. Paulus und andere Apostel
mögen diese Bezeichnung zu Recht tragen – und sie liebten es, sich
als „Sklaven Jesu Christi“ zu bezeichnen –, aber der Herr Jesus ist
niemals, wie tief Er Sich auch erniedrigt hat, ein doûlos, ein Sklave
Gottes.

hyperétes
Das Wort hyperétes bezeichnet ursprünglich jemand, der unter dem
Rücken ist. Es drückt also eine untergeordnete Stellung aus und
bezeichnet den „Gehilfen“, den Diener, der einem Meister, einem
höher Stehenden zur Hand geht. Der Diener der Synagoge (Lk
4,20), die Diener am Hof des Hohenpriesters (Mt 26,58; Mk 14,54)
und die Diener der Pharisäer und Hohenpriester (Joh 7,32; 19,6)
werden so genannt. Aber der Herr Jesus verleiht auch Seinen
Jüngern diesen Namen:
Joh 18,36: Mein Reich ist nicht von dieser Welt; wenn mein
Reich von dieser Welt wäre, so hätten meine Diener
[hyperétes] gekämpft, damit ich den Juden nicht überliefert
würde; jetzt aber ist mein Reich nicht von hier.
Wie schön auch der Ausdruck „Diener [hyperétes] des Wortes“ in
Lukas 1,2: Diese Männer waren in ihrem Dienst der Autorität des
Wortes Gottes unterworfen! Das sollte in der Tat alle Diener des
Herrn auszeichnen. Auch war der verherrlichte Herr Jesus dem
Saulus erschienen, um ihn zu einem Diener (hyperétes) und Zeugen
zu bestimmen (Apg 26,16); und in 1. Korinther 4,1 bezeichnet der
Apostel Paulus sich und seine Mitarbeiter auch mit diesem Wort:
„Dafür halte man uns: für Diener [hyperétes] Christi und Verwalter
der Geheimnisse Gottes.“

therápon
Das Wort therápon kommt nur einmal im Neuen Testament vor, und
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zwar in Hebräer 3,5 und 6:
Heb 3,5.6: Und Mose zwar war treu als Diener [therápon] in
seinem ganzen Haus – zum Zeugnis von dem, was nachher
geredet werden sollte –, Christus aber als Sohn über sein
Haus, dessen Haus wir sind.
Das Hauptwort therápon = „Diener“ leitet sich von dem Verb
therapeúo ab, das „dienen, zu Diensten sein, freundlich behandeln,
pflegen, heilen“ bedeutet. Im Gegensatz zu doûlo = „Sklave“
schließt das Wort therápon = „Diener“ eine gewisse Freiheit und
Würde des Dienens ein. Der Punkt jedoch, um den es hier geht, ist,
den Unterschied zwischen Moses und dem Herrn Jesus
vorzustellen. Wie groß die Würde von Moses auch sein mochte, er
war nur ein Diener im Haus Gottes, der Herr Jesus aber ist Sohn,
Sohn über Sein Haus. Wenn die Sonne aufgeht, verblassen selbst
die hellsten Sterne.
Wir haben uns nun bereits mit einer Anzahl von griechischen
Ausdrücken für „Diener“ beschäftigt. Es bleibt nur noch einer
nachzutragen, der zwar im Neuen Testament nicht sehr häufig
vorkommt, aber nicht ohne Bedeutung und Schönheit ist.

leitourgós
Mit leitourgós wurde ein öffentlicher Diener bezeichnet, jemand, der
ein öffentliches Amt innehatte oder eine öffentliche Funktion erfüllte,
in gewisser Weise also einen repräsentativen Charakter trug. Das
wird schon aus der Ableitung dieses Wortes ersichtlich: Es setzt
sich aus zwei Teilen zusammen, von denen der erste „das Volk
betreffend“ und der zweite „Werk, Dienst“ bedeutet. Leitourgós
stellte also ursprünglich einen Diener für das Volk dar.
Dieses Wort wurde oft für die Bezeichnung von Männern im
militärischen Dienst, den Knechten des Königs, sowie für
Tempeldiener benutzt. Für beide Bedeutungen haben wir ein
Beispiel im Neuen Testament.
In Römer 13,4 wird die von Gott eingesetzte weltliche Obrigkeit
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zweimal „Gottes Dienerin“ genannt, und jedes Mal verwendet der
Heilige Geist ein Wort, mit dem wir uns schon beschäftigt haben:
diákonos. Die obrigkeitlichen Gewalten sind von Gott gegeben, um
Sitte und Ordnung auf der Erde aufrechtzuerhalten. Und weil sie in
dieser Hinsicht Seine Werkzeuge sind, zögert der Heilige Geist
nicht, der weltlichen Obrigkeit diesen erhabenen Titel beizulegen –
einen Titel, der die Notwendigkeit unserer Unterwerfung unter sie
(Röm 13,1.2) noch unterstreicht. Aber damit nicht genug: In Vers 6
werden die einzelnen Männer der Regierung „Gottes leitourgoí“
genannt, um ihren offiziellen Charakter hervorzuheben. Die
Übersetzer haben das (vortrefflich) mit „Gottes Beamte“
wiedergegeben:
Röm 13,6: Denn deswegen entrichtet ihr auch Steuern; denn
es sind Gottes Beamte, die eben hierzu unablässig tätig
sind.“
Welch eine bemerkenswerte Anhäufung auszeichnender Ausdrücke
für weltliche Regierungen! Sind nicht gerade wir in der heutigen Zeit
geneigt zu vergessen, dass die Männer in Hoheit und die
ausführenden Regierungsorgane Gottes Beamte sind?
Das andere Beispiel – für einen Diener des Tempels – führt uns,
allerdings in einem übertragenen Sinn, zu der erhabenen Person
und dem erhabenen Dienst unseres Herrn und Heilandes selbst. In
Hebräer 8,2 wird Er, der unser Hoherpriester ist, ein „Diener
[leitourgós] des Heiligtums und der wahrhaftigen Hütte“ genannt.
Dementsprechend wird in Vers 6 von dem vortrefflicheren „Dienst“
(leitourgeía; vgl. unser „Liturgie“) gesprochen, den Er jetzt erlangt
hat. Was immer dieser Dienst in sich schließen mag, durch die
Verwendung dieser Wörter wird sein offizieller, gottesdienstlicher
Charakter und die priesterliche Würde Dessen, der ihn ausübt, auf
schöne Weise hervorgehoben. In der Tat, der Herr Jesus gibt jedem
Dienst, jedem Amt eine vollkommene Erfüllung und Würde!
In demselben übertragenen Sinn nennt sich der Apostel Paulus in
Römer 15,16 einen „Diener [leitourgós] Christi Jesu für die
Nationen“, und auch er verbindet damit den priesterlichen Dienst,
denn er fährt fort:
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Röm 15,16: … priesterlich dienend mit dem Evangelium
Gottes, damit das Opfer der Nationen wohlangenehm werde,
geheiligt durch den Heiligen Geist.
Dem Apostel war vom Herrn ein öffentlicher Dienst in göttlichen
Dingen anvertraut worden, ein Dienst, den er, bildlich gesprochen,
als ein Priester ausübte. So wie Aaron vor alters die Leviten als ein
Opfer der Kinder Israels anstelle ihrer Erstgeborenen vor dem
HERRN darbrachte (4Mo 8,5-14), so brachte der Apostel Paulus
durch seinen Dienst am Evangelium Gottes die Gläubigen aus den
Nationen Gott als Opfer dar. Tatsächlich sind die Gläubigen aus
den Nationen ein Opfer aus der Welt für Gott, eine „gewisse
Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe“ (Jak 1,18).
Im weiteren Verlauf von Kapitel 15 des Römerbriefes kommt der
Apostel noch einmal auf seinen öffentlichen Dienst (leitourgeía) zu
sprechen, verbindet jetzt aber einen anderen Gedanken damit:
Röm 15,25.26: Jetzt aber reise ich nach Jerusalem im Dienst
[leitourgeía] für die Heiligen. Denn es hat Mazedonien und
Achaja Wohlgefallen, einen gewissen Beitrag zu leisten für
die Bedürftigen unter den Heiligen, die in Jerusalem sind.
Mit „Dienst für die Heiligen“ meint er offensichtlich die Bedienung
einer Gabe, die von den Gläubigen Mazedoniens und Achajas für
die Armen in Jerusalem gesammelt worden war. Wir finden
denselben Gedanken und Vorgang in 2. Korinther 9,12, wo auch
dasselbe Wort gebraucht wird: „die Bedienung [diakonía] dieses
Dienstes [leitourgeía]“.
Das führt uns zu einer letzten Stelle, und zwar im Brief an die
Philipper. Die treuen Gläubigen von Philippi hatten dem Apostel im
Gefängnis in Rom zur Linderung seiner Not eine Gabe überbringen
lassen. Ihr Abgesandter (gr. apóstolos) war dabei dieser
hingebungsvolle Mann Epaphroditus gewesen, der in der Erfüllung
seines Auftrags dem Tod nahe gekommen war. Der Apostel belegt
diesen treuen Diener mit einer ganzen Reihe von ehrenvollen Titeln.
Unter ihnen befindet sich dieser: „Diener [leitourgós] meines
Bedarfs“ (Phil 2,25).
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Dieser Knecht Gottes, von dem wir sonst nichts weiter hören, der
wahrscheinlich kein begabter Redner, kein großer Lehrer oder
Evangelist war, steht in dieser Hinsicht an der Seite des großen
Apostels. Er hatte sein Leben eingesetzt, um den Mangel im Dienst
(leitourgeía) der Philipper gegen den Apostel auszufüllen (Phil
2,30), und der Apostel zögert nicht, ihm den Titel eines öffentlichen
Dieners beizulegen.
Wie schön aber auch, dass dieser Dienst der Gläubigen in Philippi
als ein Gottesdienst betrachtet wird: Nicht nur in Vers 30, sondern
auch schon in Vers 17 steht für „Dienst“ das griechische Wort
leitourgeía (Phil 2,27.30)! Seinen eigenen Dienst bis zur Hingabe
seines Lebens betrachtet der Apostel nur als ein „Trankopfer“, aber
den Dienst ihres Glaubens sah er als einen „Gottesdienst“ an. Kann
etwas der Gnade Gottes, ja dem Herrn Jesus selbst ähnlicher sein?
Aus Ermunterung und Ermahnung
Dieser Artikel und viele andere sind auch erschienen in dem Buch Antworten auf
Fragen zu biblischen Themen
www.csv-verlag.de
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Eingeborener
Leitvers: Johannes 1,18
Dem Wort „Eingeborener“ kommt im Neuen Testament besondere
Bedeutung zu: Es wird in Verbindung mit dem Herrn Jesus
gebraucht, dem Sohn des Vaters. Im Ganzen kommt es im Neuen
Testament neunmal vor, davon dreimal im Lukasevangelium, wo
zweimal ein Sohn, einmal eine zwölfjährige Tochter mit diesem
Attribut versehen wird (Lk 7,12; 8,42; 9,38). Fünfmal wird das Wort
in Bezug auf den Herrn Jesus gebraucht (Joh 1,14.18; 3,16.18;
1Joh 4,9). Eine dieser fünf Stellen sei stellvertretend für die anderen
angeführt:
Joh 1,18: Niemand hat Gott jemals gesehen; der
eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn
kundgemacht.
Was will nun der Heilige Geist mit dem Titel „Eingeborener Sohn“
ausdrücken? Das deutsche Wort beinhaltet ein „Geborensein“. Ist
das auch bei dem griechischen Wort monogenes der Fall, wie man
lange Zeit geglaubt hat? Denn es ist augenscheinlich, dass wir in
Bezug auf den Herrn, das ewige Wort, bei diesem Gedanken einige
Mühe haben. Nun sagen uns heutige Sprachwissenschaftler von
hohem Rang, dass sich das griechische Wort aus monos (= „einzig,
allein“) und genos (= „Geschlecht“) herleitet und es „einzig in seiner
Art, einzigartig“ bedeutet und nicht die Herkunft oder ein
Geborenwerden, sondern die Natur, das Wesen einer Person
angibt.
Offensichtlich war also der Jüngling von Lukas 7 der Witwe von
Nain einziger Sohn, den man dort auf der Bahre hinaustrug, und
hatte Jairus nur diese eine Tochter, die nun im Sterben lag. Das
drückt in der Tat eine besondere Beziehung aus, was der Heilige
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Geist durch den Gebrauch von monogenes unterstreicht.
Wenn nun der Herr Jesus der eingeborene Sohn genannt wird,
bezeichnet das Sein einzigartiges Verhältnis zu Seinem Vater. War
nicht Er, der in dieser einzigartigen, ewigen Beziehung als Sohn
zum Vater stand, dann auch der Einzige, der als Mensch den
unsichtbaren Gott kundmachen konnte? Wir wissen, dass dies so
ist. Unser Vers sagt es.
Dass monogenes diese Bedeutung, einzig in seiner Art, hat, macht
auch Hebräer 11,17 deutlich, wo gesagt wird, dass Abraham Isaak,
den Eingeborenen, dargebracht habe. Wir wissen, dass Abraham
schon vor Isaak den Ismael gezeugt hatte und dass er später von
Ketura noch sechs andere Söhne besaß. Aber Isaak war in seiner
Art einzig, er allein war nämlich der Sohn der Verheißung.
Um noch einmal auf den Herrn Jesus zurückzukommen: Es ist ein
alle wahren Kinder Gottes beglückender Gedanke, dass Er allein
der Sohn des Vaters ist und als der Eingeborene in einer
einzigartigen Beziehung zu Ihm innerhalb der Gottheit steht. Als der
Erstgeborene unter vielen Brüdern hat Er andere neben Sich (Röm
8,29), und das ist unaussprechliche Gnade, die sich so weit
herabneigt; aber als der Eingeborene vom Vater hat Er niemand von
Seinen Geschöpfen neben Sich, wie hoch Er sie auch erheben mag.
Vergessen wir es nie: Der Sohn ist einzig in Seiner Art! Gepriesen
sei in Ewigkeit Sein Name.
Aus Ermunterung und Ermahnung
Dieser Artikel und viele andere sind auch erschienen in dem Buch Antworten auf
Fragen zu biblischen Themen
www.csv-verlag.de
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Er liebte die Seinigen bis ans Ende
Leitvers: Johannes 13,1
Joh 13,1: Da er die Seinigen, die in der Welt waren, geliebt
hatte, liebte er sie bis ans Ende.
Erst im Johannesevangelium hören wir von der Liebe Jesu zu den
Seinigen, zuerst in Johannes 11,5 und dann hier, wo wir eine
bemerkenswerte Tiefe des Ausdrucks und Tragweite der
Bedeutung finden. Vorher lesen wir überhaupt nur ein einziges Mal,
dass „Jesus liebte“, und da handelt es sich um den reichen Jüngling
und um eine besondere Art Liebe: um die Liebe des Schöpfers zu
Seinem Geschöpf (Mk 10,21). Hier aber, in Johannes 13, gilt die
Liebe des Herrn den „Seinigen“, die Er hier in der Welt zurücklässt.
Für „Seinigen“ steht im Grundtext ein Eigenschaftswort (idios =
„sein, eigen“), das aber mit Artikel als Hauptwort gebraucht wird.
Diese Konstruktion von idios – mit Artikel, aber ohne zusätzliches
Hauptwort – drückt, wie Beispiele aus der weltlichen Literatur jener
Tage (Papyri) zeigen, eine innige Beziehung (normalerweise unter
nahen Verwandten) aus. Oh, zu „den Seinigen“ gehören zu dürfen!
Es sind die, die Er in Kapitel 10 „meine Schafe“ nennt und für die Er
als der gute Hirte Sein Leben ließ; es sind die, die Ihm Sein Vater
„aus der Welt gegeben“ hat (Joh 17,6), damit Er ihnen ewiges
Leben gebe (Joh 17,2). Welch eine Innigkeit der Beziehungen! Wir
gehören Ihm nicht nur, sind nicht nur Sein Eigentum, sondern wir
besitzen durch die Gnade Seine eigene Natur, Sein eigenes Leben,
und das ist noch weit mehr, als in eine hohe Stellung gebracht zu
werden.
Als Nächstes möchten wir uns kurz mit der Verbform beschäftigen,
in der an dieser Stelle Seine Liebe ausgedrückt wird: Er liebte
(griechisch: agapao, das Wort für die göttliche Liebe) sie. Dieselben
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Worte (aber nicht dieselbe Zeitform) finden wir, wenn wir von der
Liebe Jesu zu den Geschwistern in Bethanien („Jesus aber liebte
…“) und wenn wir fünfmal von dem „Jünger“ hören, „den Jesus
liebte“. In all diesen zuletzt genannten Stellen steht das Imperfekt,
das eine Fortdauer in der Vergangenheit anzeigt: Jesus liebte sie
beständig, anhaltend. Wie kostbar muss für den Jünger, der „in dem
Schoße Jesu lag“, diese fortdauernde Liebe des Herrn gewesen
sein, dass er sie unter der Inspiration des Heiligen Geistes mit dem
Imperfekt beschreibt! Er genoss die Beständigkeit dieser Liebe, die
unabhängig von der eigenen Beantwortung, ja von eigenem
Versagen war. – Umso bedeutsamer ist es nun, dass er in Johannes
13,1 eine andere Verbform (Aorist) benutzt, die die Handlung oder
das Geschehen als ein einziges Ganzes darstellt, ohne die Zeit zu
betrachten, die es zu seiner Vollendung benötigt. Redet das
Imperfekt also von Fortdauer, so legt diese Verbform nicht auf die
Zeit, sondern auf die Handlung, auf die Tatsache als solche den
Nachdruck. Oh, die Liebe unseres teuren Herrn ist eine zeitlich
unbegrenzte Tatsache! Wo immer wir den Zeitpunkt hinsetzen
mögen: Er liebte die Seinigen, Er hatte sie geliebt, und Er wird sie
immer lieben.
Das führt uns direkt zum dritten und letzten Punkt unserer kurzen
Betrachtung. Er liebte sie „bis ans Ende“. Der griechische Ausdruck
eis telos hat einen doppelten Sinn. Zum einen ist es eine
Zeitbestimmung und bedeutet „bis zuletzt, bis ans Ende“, zum
anderen kann es eine Gradbestimmung sein, und dann bedeutet es
„gänzlich, bis zum Äußersten“. Für beide Bedeutungen haben wir
Beispiele in der Schrift. Die zeitliche Bedeutung liegt z.B. in
Matthäus 10,22 und 24,13 vor: „Wer ausharrt bis ans Ende …“
Dagegen haben wir in Lukas 18,5 und in 2. Thessalonicher 2,16 die
andere Bedeutung von eis telos. In Lukas 18 wird damit das
beständige Kommen der Witwe und das völlige Zermürbtwerden
des ungerechten Richters beschrieben. Was nun unseren Vers in
Johannes 13 angeht, so glauben wir, dass hier eis telos über eine
rein zeitliche Bedeutung hinausgeht: Er liebte die Seinigen „durch
und durch, bis zum Äußersten“. Gibt es etwas, was uns glücklicher
machen und mehr zur Anbetung leiten kann als diese Seine Liebe,
die vor nichts haltmachte? Gott sei Dank!, von dieser Liebe kann
uns nichts scheiden, gar nichts – nicht einmal der Tod.
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Aus Ermunterung und Ermahnung
Dieser Artikel und viele andere sind auch erschienen in dem Buch Antworten auf
Fragen zu biblischen Themen
www.csv-verlag.de
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Erlösung
Frage
Woher stammt der Begriff der Erlösung und welche Bedeutung hat
er im Alten und Neuen Testament? Ist das Passah in 2. Mose 12 ein
Vorbild der Erlösung?

Antwort
Bei der ersten Frage kann man die alte „Regel“ anwenden, dass,
will man die Bedeutung eines Begriffs verstehen, man am besten
sein erstes Vorkommen in der Heiligen Schrift aufsucht. Das
Hauptwort Erlösung erscheint erst relativ spät in der Bibel, in den
Psalmen nämlich: „Denn kostbar ist die Erlösung ihrer Seele“ (Ps
49,8). Das dazugehörende Tätigkeitswort dagegen begegnet uns
schon in der Geschichte des Patriarchen Jakob: „Der Engel, der
mich erlöst hat von allem Übel, segne die Knaben“ (1Mo 48,16).
Dieser Satz„der mich erlöst hat von allem Übel“ umschreibt treffend,
was im Wort Gottes mit Erlösung im allgemeinen Sinn gemeint ist:
die Befreiung von allem Bösen – von allem, was einem
entgegenstehen kann.
Dieser Gedanke ist im Alten wie im Neuen Testament grundsätzlich
derselbe, wenn sich auch das entsprechende hebräische Wort (im
AT) und das griechische Wort (im NT) jeweils von einer anderen
Wurzel herleitet. Das hebräische gaäl war ursprünglich ein
familienrechtlicher Begriff mit der Bedeutung „einen Menschen oder
eine Sache zurückfordern, auslösen, lösen“. Er wurde verwendet
zum Auslösen oder Zurückkaufen eines Hauses (3Mo 25,33), zum
Zurückkaufen von Gegenständen, die dem HERRN zugefallen
waren (3Mo 27,13.15.19), zum Freikaufen eines in Sklaverei
geratenen Menschen (3Mo 25,48-55), zum „Erlösen“ einer Witwe
von ihrer Kinderlosigkeit durch den nächsten männlichen
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Verwandten ihres verstorbenen Mannes, den „Blutsverwandten“ (Rt
4,4.6; 3Mo 25,25-28; 1Kön 16,11). Boas war solch ein
Blutsverwandter oder Löser (Rt 2,20; 3,9.12 usw., vgl. 4Mo 5,8). Im
höchsten Sinn wird das Wort von Gott gebraucht, der Israel und den
Frommen erlöst. Dass mit dem Erlösen ein Für-sich-Beanspruchen
verbunden ist, machen Stellen wie 2. Mose 6,6-8; 15,13; Jesaja
43,1 und viele andere deutlich.
Das griechische Wort für Erlösung im Neuen Testament,
apolytrosis, leitet sich vom Tätigkeitswort lyo = „ablösen,
losmachen, entlassen, freisprechen, befreien“ ab und bedeutet
„Loskaufung, Befreiung, Freihebung für Lösegeld“. Das ist der
zugrundeliegende Gedanke im Neuen Testament: zur Befreiung
oder Loslösung muss ein Lösegeld bezahlt werden . An manchen
Stellen steht mehr der Gedanke im Vordergrund, wovon man befreit
wird, zum Beispiel in Lukas 21,28. In Epheser 1,7 werden beide
Gedanken miteinander verbunden: Wahre Christen haben die
Erlösung durch Sein Blut, und sie bedeutet für sie die Befreiung von
ihren Sünden und deren Folgen (vgl. auch 1Pet 1,18.19; Heb
9,12.15).
Dass Erlösung im Neuen Testament mehr einschließt als die
Befreiung vom Gericht Gottes, dass sie vielmehr die Befreiung von
jeder entgegenstehenden Macht umfasst, machen viele Stellen
deutlich. Wahre Gläubige werden kraft des Werkes Christi nicht
allein „errettet von dem kommenden Zorn“ (1Thes 1,10), sondern
sie sind gerechtfertigt, sind mit Gott versöhnt, haben Frieden mit
Gott, haben Zugang zu Gott, rufen Ihn an als ihren Vater in Christus.
Sie sind Seine Kinder, weil sie von neuem, aus Gott geboren sind.
Sie stehen nicht mehr unter der Macht Satans, des Todes, der
Sünde. Sie besitzen den Heiligen Geist und sind lebendige Steine,
Glieder des Leibes Christi. Als Erben Gottes und Miterben Christi
besitzen sie ein ewiges Erbteil in den Himmeln. So rühmen sie sich
in der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Selbst ihr Leib wird an der
Erlösung teilhaben (Röm 8,23; 1Kor 1,30; Eph 1,14; 4,30). Der Herr
wird ihn umgestalten zur Gleichförmigkeit mit Seinem Leib der
Herrlichkeit (Phil 3,21).
Wenn wir uns vor Augen halten, welche unermesslichen Segnungen
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verknüpft sind mit der „Erlösung, die in Christus Jesus ist“ (Röm
3,24), wird rasch deutlich, dass das Passah nicht als das
eigentliche Vorbild der Erlösung angesehen werden kann. Das Blut
des Passahlammes schützte zwar die schuldigen Israeliten vor dem
verdienten Gericht Gottes, aber sie waren keineswegs von allen
ihren Feinden errettet. Erst als sie auf der anderen Seite des Roten
Meeres standen und der Pharao mit seinen Heeren in den Fluten
untergegangen war, konnten sie das Lied der Erlösung anstimmen:
„Meine Stärke und mein Gesang ist Jah, denn er ist mir zur Rettung
geworden … Du hast durch deine Güte geleitet das Volk, das du
erlöst“ (2Mo 15,2.13). Erst jetzt hören wir von Errettung und
Erlösung.
Das Passah in Ägypten entspricht für uns dem Errettet-Werden vom
Zorn Gottes. Das ist keinesfalls eine geringe Sache, aber es ist
durchaus nicht die ganze Segnung. Dass das Blut des wahren
Passahlammes (1Kor 5,7) die Grundlage für jede Segnung ist, steht
dabei völlig außer Frage.
Aber was gezeigt werden sollte, ist, dass das Passah als solches
nicht über die Seite der Errettung vom Zorn Gottes hinausgeht. Erst
im Durchzug der Kinder Israel durch das Rote Meer finden wir das
eigentliche Vorbild der Erlösung. Auf dieses Geschehen wird später
in den Psalmen und Propheten immer wieder zurückgewiesen als
auf jenen Punkt, von dem an sie ein erlöstes Volk waren.
Aus Ermunterung und Ermahnung
Dieser Artikel und viele andere sind auch erschienen in dem Buch Antworten auf
Fragen zu biblischen Themen
www.csv-verlag.de
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Für und anstelle
Leitverse: Markus 10,45; 1. Timotheus 2,6
Mk 10,45: Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht
gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen
und sein Leben zu geben als Lösegeld für [anti] viele (vgl.
auch Mt 20,28).
1Tim 2,6: Der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gab
zum Lösegeld für [hyper] alle.
Wenn wir die beiden angegebenen Schriftstellen einander
gegenüberstellen, so fällt uns ein bemerkenswerter Unterschied auf:
In den Evangelien heißt es, dass der Herr Jesus Sein Leben als
Lösegeld für viele gegeben habe; im ersten Brief an Timotheus
dagegen wird gesagt, Er habe sich selbst zum Lösegeld für alle
gegeben. Auf den ersten Blick scheinen sich die beiden Zitate zu
widersprechen, aber wir müssen stets bedenken, dass Gottes Wort
sich nicht nur nicht widersprechen kann, sondern dass es niemals
etwas umsonst sagt, auch wenn wir es vielleicht noch nicht
verstehen mögen. Widersprüchlichkeiten und Schwierigkeiten
haben ihre Ursache in uns, nie in dem heiligen Wort Gottes. Hätten
wir nur die Stelle aus 1. Timotheus 2, so könnte bei oberflächlicher
Betrachtung der Gedanke aufkommen, dass, wenn Sich Christus
zum Lösegeld für alle gab, auch alle Menschen errettet werden.
Tatsächlich hat Satan versucht, dieses Wort in dieser Richtung zu
benutzen und den Menschen vorzugaukeln, sie würden – ob sie hier
Buße getan und an den Herrn Jesus geglaubt haben oder nicht –
schließlich doch alle errettet werden.
Dass dies ein verhängnisvoller Irrtum ist, deutet schon die Tatsache
an, dass zweimal in den Evangelien gesagt wird, der Herr Jesus
habe Sein Leben als Lösegeld für viele gegeben. Darüber hinaus
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zeigt ein Vergleich der Stellen im Grundtext, dass der Heilige Geist
in den Evangelien ein anderes Verhältniswort benutzt als im ersten
Timotheusbrief, das jeweils und richtig mit „für“ wiedergegeben ist:
Das erste Wort ist anti, das zweite hyper.
Die Grundbedeutung von anti ist „von Angesicht zu Angesicht“, also
„angesichts“, „gegenüber, gegen“. Diese Grundbedeutung hat sich
vor allem in mit anti zusammengesetzten Wörtern erhalten. Drei
Beispiele mögen diese Bedeutung veranschaulichen:
In
1.
Johannes
2
hören
wir
von
dem
Antichristen (anti-christos), und das ist der Gegenchristus.
In Johannes 19,12 wird dem Herrn vorgeworfen, Er rede
wider den Kaiser (anti-lego); sie meinen damit, Er würde Sich
gegen den Kaiser auflehnen.
Ein schönes Beispiel für die oft sehr plastische Sprache der
Heiligen Schrift findet sich in Lukas 24,17, wo der Herr Jesus
zu den Emmaus-Jüngern sagt: „Was sind das für Reden, die
ihr wandelnd miteinander wechselt?“ Für „wechselt“ steht im
Grundtext wieder ein mitanti zusammengesetztes Wort –antiballo –, was so viel wie „in des anderen Angesicht werfen“
bedeutet: Sie warfen einander die Worte oder Reden ins
Angesicht.
Die vorherrschende Bedeutung jedoch von anti ist „für“, „anstelle
von“. Sowohl im Alten Testament (in der Septuaginta) als auch im
Neuen Testament wird daher dieses Wort zur Beschreibung des
Gedankens der Stellvertretung benutzt. Auch hierzu einige
Beispiele:
„… und opferte ihn als Brandopfer an seines Sohnes Statt“
(1Mo 22,13).
„Und nun, lass doch deinen Knecht anstatt [anti] des Knaben
bleiben“ (1Mo 44, 33).
„Und ich, siehe, ich habe die Leviten aus der Mitte der Kinder
Israel genommen, anstatt [anti] aller Erstgeburt“ (4Mo 3,12).
„Als er aber hörte, dass Archelaus über Judäa herrsche
anstatt [anti] seines Vaters Herodes …“ (Mt 2,22).
„Er wird ihm statt [anti] des Fisches doch nicht eine Schlange
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geben?“ (Lk 11,11).
„Weil das Haar ihr anstatt [anti] eines Schleiers gegeben ist“
(1Kor 11,15).
Unsere beiden Stellen in Matthäus bzw. Markus zeigen uns also
den Gedanken der Stellvertretung, und wenn es bezüglich des
Sühnungswerkes unseres Herrn um Stellvertretung geht, dann sagt
die Schrift nie, dass Er für alle (in dem Sinn von anstelle von allen)
gestorben ist. Im Gericht Gottes war Er stellvertretend nur für die,
die an Ihn glauben würden; nur ihre Sünden, „unsere Sünden“, hat
Er auf dem Holz an Seinem Leibe getragen (1Pet 2,24). In diesem
Sinn ist Christus eben nicht für alle, sondern nur für viele gestorben.
In 1. Timotheus 2,6 dagegen haben wir einen anderen Gedanken,
und dort verwendet der Heilige Geist das Verhältniswort hyper =
„für, zugunsten von“. Dort wird uns die Tragweite, die universale
Tragweite und Vorsorge des Opfers Christi vorgestellt; und in
diesem Sinn ist der Herr Jesus tatsächlich „für“ oder „im Hinblick
auf“ alle gestorben: Sein Werk reicht aus für alle, und im Hinblick
auf alle Menschen hat es der Herr Jesus ausgeführt. Dafür sei Sein
Name gepriesen! Aber hast du schon das dir angebotene Heil, die
dir entgegengestreckte Heilandshand ergriffen?
Aus Ermunterung und Ermahnung
Dieser Artikel und viele andere sind auch erschienen in dem Buch Antworten auf
Fragen zu biblischen Themen
www.csv-verlag.de
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Gebahnte Wege
Leitverse: Psalm 84
Der folgende Vers aus Psalm 84 ist sicher den meisten Kindern
Gottes wohlbekannt:
Ps 84,5: Glückselig der Mensch, dessen Stärke in dir ist, in
deren Herzen gebahnte Wege sind.
Der erste Teil dieses Psalms (Ps 84,1-4) redet von den Wohnungen
Gottes. Er zeigt die Glückseligkeit derer, die dort weilen und wohnen
dürfen. Ab Vers 5 stellt der Psalmdichter die Glückseligkeit vor, die
darin liegt, dass es Wege dorthin gibt, und deswegen spricht er nun
wiederholt vom Gehen. Das ist die Weise Gottes: Zuerst weist Er auf
das glückselige Ziel hin und erst dann auf den Weg, der dorthin
führt.
Prophetisch haben wir in diesem Psalm die Sprache des treuen
jüdischen Überrestes, der lange Zeit durch die Gefangenschaft in
fremdem Land des Vorrechts beraubt war, in den Vorhöfen des
HERRN zu weilen. Er sehnt sich nach dem Haus seines Gottes, und
alles in ihm ruft laut nach dem lebendigen Gott. Für diesen Überrest
haben die „gebahnten Wege“ eine besondere Bedeutung, wie wir
noch sehen werden.
Doch zuerst wollen wir uns mit der übertragenen Bedeutung
beschäftigen, die in diesen Worten für uns liegt. Auch wir haben
Wohnungen vor uns, die vielen Wohnungen des Vaterhauses, und
wir befinden uns auf dem Weg dorthin (Joh 14). Was bedeutet dann
aber dieser Ausdruck „in deren Herzen gebahnte Wege sind“? Ich
selbst habe lange geglaubt, dass damit ein bestimmter
Herzenszustand gemeint ist, der Gott wohlgefällt – ein
Herzenszustand, der dadurch gekennzeichnet ist, dass wir in
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unserem Inneren Gott keinen Widerstand gegen Seinen Willen und
Seine Führungen entgegensetzen und bereit sind, auf Seinen
Wegen zu gehen. Insofern würden wir gebahnte Wege in unserem
Herzen haben. Doch das scheint der Sinn dieses Ausdrucks nicht
zu sein.
Wenn wir nämlich das in Psalm 84 verwendete Wort für „gebahnter
Weg“ genauer untersuchen, ist festzustellen, dass im Hebräischen
nicht das normale Wort für „Weg“ (heb. derek) steht. Dieses sehr
häufig gebrauchte Wort bezeichnet im buchstäblichen wie im
übertragenen Sinn einen Weg, eine Straße, einen Pfad. Das erste
Mal kommt es in 1. Mose 3,24 vor: „Weg zum Baum des Lebens“.
Auch im übertragenen Sinn beschreibt es einen Weg, zum Beispiel
den „Weg der Sünder“ in Psalm 1 oder den „Weg des HERRN“ in
Psalm 27. Aber in Psalm 84 begegnet uns ein anderes Wort, das
relativ selten vorkommt: mesillah. Es bezeichnet eine
„Hauptstraße“, einen aufgeschütteten, gebahnten Weg. Diese
Bedeutung wird aus Hiob 19 deutlich: „Sie bahnten ihren Weg
(oder: schütteten ihre Straße auf) wider mich“ (Hiob 19,12). Auch
das Vorkommen dieses Wortes in Jesaja ist aufschlussreich: „An
jenem Tage wird eine Straße (oder: ein hoher, aufgeworfener Weg)
sein von Ägypten nach Assyrien“ (Jes 19,23; vgl. auch Jes 40,3;
49,11; 62,10). In 1. Chronika 26,16.18 wird mit mesillah ein Aufgang
an der Westseite des Tempels beschrieben.
Aus alledem wird ersichtlich, dass der Verfasser des 84. Psalms die
„aufgeschütteten Straßen“, das heißt die Wallfahrtsstraßen nach
Jerusalem, im Sinn hat: auf ihnen zum Heiligtum des HERRN
hinaufzugehen, war der sehnliche Wunsch dieser gläubigen
Menschen. Und so preist er die glückselig, die diese Straßen in
ihrem Herzen hatten, die von dem Verlangen beseelt waren, wieder
zum Heiligtum Gottes in Jerusalem hinaufzugehen.
Erfüllt auch unser Herz solch ein Wunsch? Wir haben heute das
weit größere Vorrecht, im Namen des Herrn Jesus versammelt zu
sein und Ihn persönlich zu erleben. Nehmen wir dieses Vorrecht mit
glücklichem Herzen wahr? Oder beschämen uns die im Exil
weilenden Israeliten, die die aufgeschütteten Straßen zum Heiligtum
Gottes so treu im Herzen trugen? Und wenn wir gar an unser
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endgültiges „Hinaufgehen“ in den Himmel selbst denken, ist die
Hoffnung auf die Wiederkunft Christi unsere beständige Freude?
Sind wir uns bewusst, direkt auf dem Weg zu Ihm zu sein, zu dem,
der uns so unaussprechlich liebt? In der Tat, dann sind wir wahrhaft
glückselig zu nennen!
Aus Ermunterung und Ermahnung
Dieser Artikel und viele andere sind auch erschienen in dem Buch Antworten auf
Fragen zu biblischen Themen
www.csv-verlag.de
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Geduld
Leitverse: Römer 12,12; Jakobus 5,7.10; Römer 2,4
Der Gedanke der Geduld nimmt in der Heiligen Schrift einen weiten
Platz ein. Im Alten wie im Neuen Testament werden wir darüber
belehrt, wie wichtig es für den Gläubigen ist, Geduld zu üben. Denn
Geduld ist der Ausdruck des Vertrauens zu Gott. Deswegen stellt
uns Gottes Wort immer und immer wieder heilige Männer und
Frauen vor, die in den verschiedensten Lagen Geduld bewiesen und
dadurch Gott geehrt haben. Auch fehlt es andererseits nicht an
Beispielen dafür, wie verhängnisvoll das Fehlen von Geduld sich
auswirken kann.
Nun werden im Neuen Testament für Geduld drei verschiedene
griechische Ausdrücke gebraucht, mit denen wir uns heute ein
wenig beschäftigen wollen. Sie bedeuten nicht genau dasselbe,
vielmehr sind feine Unterschiede vorhanden. Wenn wir diese
Unterschiede beachten, werden wir die entsprechenden
Schriftworte wesentlich besser verstehen können.
Das mit am häufigsten verwendete Wort für Geduld ist hypomone.
Es wird fast durchweg mit „Ausharren“ wiedergegeben, so dass der
Leser des deutschen Bibeltextes mit ziemlicher Sicherheit davon
ausgehen kann, dass er, wenn er auf das Wort „Ausharren“ trifft,
dieses griechische Wort vor sich hat. Wörtlich bedeutet hypomone
so viel wie „Darunterbleiben“. Das macht bereits deutlich, was mit
diesem Wort im übertragenen Sinn ausgedrückt werden soll: das
geduldige Ertragen der von Gott auferlegten Umstände. Das
entsprechende Verb (Tätigkeitswort) wie auch das Hauptwort selbst
machen diese Bedeutung klar:
Röm 12,12: In Trübsal harret aus.
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1Pet 2,20: Wenn ihr aber ausharret, indem ihr Gutes tut und
leidet, das ist wohlgefällig bei Gott.
2Kor 1,6: Es sei aber wir werden bedrängt, so ist es um
eures Trostes und Heiles willen, das bewirkt wird im
Ausharren in denselben Leiden.
Röm 5,3: Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch
der Trübsale, da wir wissen, dass die Trübsal Ausharren
bewirkt (vgl. auch Jak 1,3.4).
Jak 5,11: Von dem Ausharren Hiobs habt ihr gehört.
Da hypomone das geduldige Ausharren in prüfenden Umständen
beschreibt, wird es nie direkt in Bezug auf Gott gebraucht. Aber in
Römer 15,5 wird das Ausharren auf seine Quelle, auf Gott Selbst
zurückverfolgt; und deswegen wird dort von dem „Gott des
Ausharrens“ gesprochen. So vollkommen nahm der Herr Jesus
dagegen den Platz der Niedrigkeit als Mensch ein, dass Er den
Widerspruch der Sünder gegen Sich erduldet hat (Heb 12,3). Hier
wird dasselbe griechische Wort benutzt.
Das zweite griechische Wort für Geduld ist makrothymia. Unser
deutsches Wort „Langmut“ ist dafür eine vortreffliche Wiedergabe.
Manchmal wird es allerdings direkt mit „Geduld“ übersetzt, wie
folgende Beispiele zeigen:
Jak 5,7.10: Habt nun Geduld, Brüder, bis zur Ankunft des
Herrn. Nehmet, Brüder, zum Vorbild des Leidens und der
Geduld die Propheten, die im Namen des Herrn geredet
haben.
Während sich jedoch Ausharren mehr auf Dinge und Umstände
bezieht, drückt Langmut mehr die Geduld in Bezug auf Personen
aus. Weil dieser Unterschied besteht, wird auch – im Gegensatz
zum Ausharren – die Tugend der Langmut direkt Gott
zugeschrieben:
Röm 2,4: Oder verachtest du den Reichtum seiner Gütigkeit
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und Geduld und Langmut, nicht wissend, dass die Güte
Gottes dich zur Buße leitet?
1Tim 1,16:
Aber darum ist mir Barmherzigkeit
zuteilgeworden, auf dass an mir, dem ersten, Jesus Christus
die ganze Langmut erzeige.
Diese Tugend, die Gott in so vollkommener Weise den Menschen
gegenüber offenbart, soll nun auch die Seinen auszeichnen.
Stellvertretend für viele Stellen, die das zeigen, seien hier nur zwei
genannt:
Eph 4,2: … mit Langmut, einander ertragend in Liebe.
2Tim 4,2: Überführe, strafe, ermahne mit aller Langmut und
Lehre.
In Hebräer 6,12 wird makrothymia mit „Ausharren“ übersetzt. Hin
und wieder stehen beide Wörter eng beieinander oder begegnen
uns gar in einem Vers:
Kol 1,11: … gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht seiner
Herrlichkeit, zu allem Ausharren und aller Langmut mit
Freuden [vgl. auch 2Tim 3,10].
Das dritte griechische Wort für Geduld – anoche – kommt im Neuen
Testament nur zweimal vor, im bereits zitierten Vers aus Römer 2
und in Römer 3,25. In der ersten Stelle wurde es mit „Geduld“, in
der zweiten mit „Nachsicht“ übersetzt. Eigentlich bedeutet dieses
Wort „Aufschub“, es wurde im Altertum auch für einen
Waffenstillstand gebraucht, anoche bezeichnet also eine Geduld,
die befristet ist, die vorübergeht, und diese befristete Nachsicht
Gottes harmonisiert vollkommen mit dem Gedanken des
„Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden“ zur Zeit des
Alten Testaments.
Aus Ermunterung und Ermahnung
Dieser Artikel und viele andere sind auch erschienen in dem Buch Antworten auf
Fragen zu biblischen Themen
www.csv-verlag.de
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Gerechtfertigt: aus/durch/in
Leitverse: Galater 2,15-17
Es gibt im Neuen Testament eine Stelle, in der „rechtfertigen“ in
Verbindung
mit
drei
verschiedenen
Präpositionen
(Verhältniswörtern) benutzt wird. Das ist sehr bemerkenswert, und
wir wollen kurz auf die Bedeutungsunterschiede eingehen, die uns
dadurch klargemacht werden sollen.
Gal 2,15-17: Wir, von Natur Juden und nicht Sünder aus
(den) Nationen, aber wissend, dass der Mensch nicht aus
Gesetzeswerken gerechtfertigt wird, sondern nur durch (den)
Glauben an Jesus Christus, auch wir haben an Christus
Jesus geglaubt, auf dass wir aus Glauben an Christus
gerechtfertigt würden und nicht aus Gesetzeswerken, weil
aus Gesetzeswerken kein Fleisch gerechtfertig werden wird.
Wenn wir aber, indem wir in Christus gerechtfertigt zu werden
suchen, auch selbst als Sünder erfunden worden sind – ist
denn Christus ein Diener der Sünde?
Die erste Präposition (griech. ek = „aus“) kommt auch in der uns
allen bekannten Stelle in Römer 5,1 in Verbindung mit der
Rechtfertigung vor:
Röm 5,1: Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben,
so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus
Christus.
Wenn ek im übertragenen Sinn verwendet wird, bezeichnet es sehr
oft den Ursprung, die Ursache, den Charakter einer Sache oder, wie
hier, den Grundsatz, nach dem gehandelt wird. Der Grundsatz,
nach dem wir gerechtfertigt worden sind, ist Glaube im Gegensatz
zu Gesetzeswerken. Rechtfertigung fließt aus dem Glauben hervor,
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nicht aus Werken.
Aber dann wird uns auch gesagt, dass wir nur durch Glauben (im
Griechischen fehlt der Artikel vor Glauben) gerechtfertigt werden
können. Hier benutzt der Heilige Geist eine andere Präposition: diä
= „durch, mittels“. Der Glaube ist sozusagen das Mittel, das
Instrument oder Werkzeug, durch das wir in den Besitz der
Rechtfertigung gelangen. Dass der Glaube eine Gabe Gottes an
uns, die Seinen, ist, sagt uns Epheser 2. Dort lesen wir in Bezug auf
unsere Errettung: „Denn durch die Gnade seid ihr errettet, mittels
(des) Glaubens; und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es“ (Eph
2,8). Gott bewirkt die Errettung mittels (diä) des Glaubens, den Er in
unserem Inneren hervorruft. Und der Glaube in uns ist wie eine
Hand, die das Zugesagte ergreift und sich zu eigen macht. Glaube
ist das einzig zulässige Werkzeug in den Dingen Gottes.
Aber dann erfahren wir auch noch, dass wir in Christus
gerechtfertigt werden. Denselben Gedanken drückt Paulus in der
Synagoge in Antiochien in Pisidien vor den dort Versammelten aus:
Apg 13,39: Und von allem, wovon ihr in (dem) Gesetz Moses
nicht gerechtfertigt werden konntet, wird in diesem [d.i. in
Christus] jeder Glaubende gerechtfertigt.
Hier begegnet uns die dritte Präposition in Verbindung mit der
Rechtfertigung: en = „in, durch, in der Kraft von“. Diese Präposition
bezeichnet im übertragenen Sinn sehr häufig einen Zustand, eine
Situation oder – und das ist hier der Fall – den Charakter der
wirkenden Kraft. Wir können also sagen: Der Mensch wird in oder in
der Kraft von Christus gerechtfertigt, nicht etwa kraft des Gesetzes.
Ist das nicht auch etwas Wunderbares? Die in Bezug auf unsere
Rechtfertigung wirkende Kraft ist Christus selbst. Wir sind nicht nur
auf dem Grundsatz des Glaubens und mittels des Glaubens
gerechtfertigt worden, sondern auch in der Kraft von oder durch
Christus. Kann es eine größere Sicherheit für uns geben?
Wenn übrigens in Apostelgeschichte 13 „in Gesetz“ in Gegensatz
zu „in Christus“ gesetzt wird, so lernen wir daraus, dass unsere
Rechtfertigung nicht daraus resultiert, dass wir unserer Stellung
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nach „in Christus“ sind. Das wird zwar manchmal so gesagt, aber
es ist nicht der Gedanke. Gewiss sind wir durch die Gnade Gottes in
diese gesegnete Stellung gekommen, und wir können Ihm dafür
nicht dankbar genug sein. In Verbindung mit der Rechtfertigung liegt
jedoch die angegebene Bedeutung vor.
Aus Ermunterung und Ermahnung
Dieser Artikel und viele andere sind auch erschienen in dem Buch Antworten auf
Fragen zu biblischen Themen
www.csv-verlag.de
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Gottesdienst
Leitverse: Römer 12,1; Jakobus 1,27
Röm 12,1: Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die
Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein
lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer,
welches euer vernünftiger (Gottes-)Dienst ist.
Jak 1,27: Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott
und dem Vater ist dieser: Waisen und Witwen in ihrer
Drangsal besuchen, sich selbst von der Welt unbefleckt
erhalten.
In unseren beiden Versen kommen zwei verschiedene Wörter für
„Gottesdienst“ vor uns. Das erste, in Römer 12,1 vorkommende
Wort ist von dem Tätigkeitswort latreuo abgeleitet, das ursprünglich
um „Lohn dienen“ bedeutet. Im biblischen Griechisch aber haben
das Tätigkeitswort latreuo und das dazugehörende Hauptwort
latreia eine Aufwertung erfahren, so dass sie nie für irgendeinen
anderen Dienst benutzt werden als für den, den man dem wahren
Gott oder den man falschen Göttern erweist.
Dieses Gott-Dienen, dieser Gottesdienst ist im höchsten Sinn
Anbetung. Diese Bedeutung liegt zum Beispiel in Hebräer 9,14;
12,28; Offenbarung 7,15; 22,3 vor. In Apostelgeschichte 7,42 und in
Römer 1,25 bezeichnen latreuo bzw. latreia Götzendienst. Auch zur
Bezeichnung des Dienstes unter dem ersten Bund werden die
beiden Wörter verwendet (Lk 2,37; Apg 26,7; Röm 9,4; Heb 8,5;
9,1.6; 10,2). Saulus diente (latreuo) dem Gott seiner Väter (Apg
24,14), diente Ihm von seinen Voreltern her mit reinem Gewissen
(2Tim 1,3). Und auf der Überfahrt nach Rom sprach er zu der
Schiffsbesatzung von dem Gott, „dessen ich bin und dem ich diene
[latreuo]“ (Apg 27,23).
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Wir sehen also aus den Beispielen, dass Anbetung wohl die höchste
Form des Gottesdienstes ist, dass aber nicht grundsätzlich
Gottesdienst gleich Anbetung ist. Das macht auch Römer 12,1
deutlich: Unsere Leiber Gott als lebendige, heilige, Ihm
wohlgefällige Schlachtopfer darzustellen ist – nicht Anbetung,
sondern – unser vernünftiger Gottesdienst. Gottesdienst ist Dienst,
zu Gott gewandt.
Deswegen wird in der Schrift nie das Anhören einer Predigt
Gottesdienst genannt, denn da dient Gott uns, wenn wir so sagen
dürfen. Die Verkündigung des Wortes ist Dienst, zu den Menschen
gerichtet.
In Jakobus 1,27 steht ein anderes Wort für „Gottesdienst“, es lautet
threskeia und bedeutet eigentlich „Religion, Kultus“, im Sinn von
religiöser, zeremonieller Verehrung. Es bezeichnet mehr die äußere
Seite des Gottesdienstes. So hatte Paulus einst nach der strengsten
Sekte der jüdischen Religion (threskeia) als Pharisäer gelebt (Apg
26,5).
Nun können wir sicher sein, dass Jakobus, durch den Geist
inspiriert, nicht ohne Absicht die Wörter „religiös“ (Jak 1,26) und
„Religion“ (Jak 1,26.27) benutzt. Immer besteht die menschliche
Neigung, sich mit äußeren religiösen Formen ohne wahren Inhalt
zufriedenzugeben. Gott aber legt Wert auf Wahrheit im Innern, für
Ihn liegt die Frucht in unseren Beweggründen. Es mochte damals
und mag auch heute viele geben, die sich für religiös halten, als
dienten sie Gott. Wenn sie aber nicht ihre Zunge zu zügeln
verstehen, so zeigen sie, dass sie nicht in Unterwerfung unter den
Willen Gottes sind. Ihr ganzer äußerer Gottesdienst ist dann eitel,
und sie betrügen sich selbst, denn ihr Gottesdienst ist durch
selbstsüchtige Beweggründe verunreinigt und befleckt.
Diesem Gedankengang folgend, lässt Jakobus auch im 27. Vers
den Ausdruck „Religion“ oder „Gottesdienst“ nicht fallen, versieht
ihn aber mit zwei Attributen und sagt: „Ein reiner und unbefleckter
Gottesdienst.“ Er sagt gleichsam: „Du rühmst dich deiner
Religionsausübung? Nun, hier ist ein Gottesdienst, der rein und
unbefleckt ist, der dem Leben aus Gott und der Unterwürfigkeit
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unter Gott entspringt und nicht seine Beweggründe in der
Selbstsucht findet.“ Und dann nennt er Dinge, die von uns so leicht
übersehen oder vergessen werden: Waisen und Witwen in ihrer
Drangsal besuchen und sich selbst von der Welt unbefleckt
erhalten. Gewiss machen diese Dinge nicht den ganzen
Gottesdienst aus, aber Gott wählt gerade sie aus, weil sich wahre
Gottesfurcht und echte Liebe zu Ihm in ihnen offenbaren.
Aus Ermunterung und Ermahnung
Dieser Artikel und viele andere sind auch erschienen in dem Buch Antworten auf
Fragen zu biblischen Themen
www.csv-verlag.de

52

Hören einer Stimme
Leitverse: Apostelgeschichte 9,4.7
Apg 9,4.7: Und auf die Erde fallend, hörte er eine Stimme,
die zu ihm sprach: Saul, Saul, was verfolgst du mich? … Die
Männer aber, die mit ihm des Weges zogen, standen
sprachlos, da sie wohl die Stimme hörten, aber niemand
sahen.
Als Saulus von Tarsus auf dem Weg nach Damaskus war und ihn
plötzlich ein Licht aus dem Himmel umstrahlte, hörte er eine
Stimme, die die angeführten Worte zu ihm sprach. Auch die
Männer, die mit ihm des Weges zogen, hörten die Stimme, aber es
wird nicht gesagt, dass sie die Worte vernahmen. So ist es
augenscheinlich, dass, wenn Saulus „eine Stimme hörte“, das
etwas anderes bedeutet, als wenn die Männer, die ihn begleiteten,
„die Stimme hörten“. Das wird noch klarer, wenn wir den
entsprechenden Satz aus der späteren Schilderung des Paulus
selbst hinzunehmen: „Die aber bei mir waren, sahen zwar das Licht
[und wurden voll Furcht], aber die Stimme dessen, der mit mir
redete, hörten sie nicht“ (Apg 22,9).
Hier scheint zunächst ein gewisser Widerspruch vorzuliegen, denn
in Kapitel 9 wird gesagt, dass sie sehr wohl die Stimme hörten, und
in Kapitel 22, dass sie die Stimme Dessen, der mit Saulus redete,
nicht hörten. Die Schwierigkeit löst sich aber auf, wenn wir
bedenken, dass das griechische Wort phone nicht nur „Stimme,
Rede“, sondern auch „Laut, Schall“ bedeutet. Diese letzte
Bedeutung hat es zum Beispiel in Johannes 3,8, wo der Herr Jesus
von dem Wind sagt, dass er weht, wo er will, „und duhörst sein
Sausen“, das heißt den Laut, das Geräusch, das er verursacht. Nun
kann kaum ein Zweifel darüber bestehen, dass in den beiden
Feststellungen bezüglich der „Stimme“, die die Männer hörten (Apg
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9) bzw. nicht hörten (Apg 22), dieser Unterschied der Bedeutung
vorliegt. Apostelgeschichte 9 bestätigt, dass sie den Schall dieser
himmlischen Stimme hörten; Apostelgeschichte 22 aber macht klar,
dass sie die Bedeutung der Stimme nicht verstanden. Einen sehr
ähnlichen Vorgang haben wir in Johannes 12, wo eine Stimme aus
dem Himmel kam und der Vater über den Sohn sprach, die
Volksmenge aber, die dastand und zuhörte, sagte, es habe
gedonnert (Joh 12,28.29).
Ein feiner Unterschied im griechischen Wortlaut der uns
beschäftigenden Stellen untermauert noch das Gesagte. Das Wort
„hören“ (akouo) kann den Genitiv oder Akkusativ nach sich ziehen;
das heißt das, was man hört, kann im Genitiv (2. Fall) oder im
Akkusativ (4. Fall) stehen. Steht nach „hören“ der Genitiv, der etwas
vom Ganzen Abgeteiltes angibt, dann wird mehr auf das
hingewiesen, was man mit den Sinnen wahrnehmen kann: Man
hört etwas von der Sache. Nun, dieser Fall liegt in
Apostelgeschichte 9,7 vor: Die Männer standen sprachlos, da sie
wohl die Stimme (im Genitiv) hörten, aber niemand sahen. Sie
hörten etwas von der Stimme, nämlich den äußeren Schall; den
Inhalt, die Bedeutung der Stimme aber, die durch Verwendung des
Akkusativs wiedergegeben wird, blieb ihnen verborgen.
Dieser Akkusativ steht nun folgerichtig in Kapitel 22: Die Männer um
Saulus hörten nicht die Stimme (im Akkusativ) Dessen, der mit ihm
redete; das heißt, sie verstanden nicht, was die Stimme redete.
Schön ist auch der in Kapitel 9 vom Heiligen Geist sicher
beabsichtigte Gegensatz zwischen dem, was Saulus hörte, und
dem, was die Männer hörten. Während Letztere die Stimme hörten,
ohne zu verstehen (was durch den Genitiv angedeutet wird; Apg
9,7), hörte Saulus die Stimme (im Akkusativ) des verherrlichten
Herrn (Apg 9,4): Er verstand, was gesagt wurde.
Abschließend sei bemerkt, dass, wenn es im Neuen Testament um
unser geistliches Erfassen der Stimme des Sohnes Gottes geht, im
Allgemeinen der Genitiv steht. Denn wir erkennen „stückweise“, und
wer könnte die Bedeutung Seiner Worte ganz verstehen?
Aus Ermunterung und Ermahnung
Dieser Artikel und viele andere sind auch erschienen in dem Buch Antworten auf
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Fragen zu biblischen Themen
www.csv-verlag.de
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Last
Leitverse: Galater 6,2.5
Gal 6,2.5: Einer trage des anderen Lasten, und also erfüllet
das Gesetz des Christus … Denn ein jeder wird seine eigene
Last tragen.
In diesen beiden Versen aus Galater 6 sind zwei verschiedene
griechische Wörter mit „Last“ übersetzt. Das Wort in Vers 2 ist
baros und leitet sich von dem Eigenschaftswort barys = „schwer“
ab. Mit diesem Wort wird stets eine Last bezeichnet, die schwer
oder drückend ist. Wir lassen einige Stellen folgen, wo dieses Wort
benutzt wird:
Mt 20,12: Diese letzten haben eine Stunde gearbeitet, und du
hast sie uns gleich gemacht, die wir die Last des Tages und
die Hitze getragen haben.
1Thes 2,6: Wiewohl wir als Christi Apostel euch zur Last sein
konnten.
Apg 15,28: Denn es hat dem Heiligen Geiste und uns gut
geschienen, keine größere Last auf euch zu legen, als diese
notwendigen Stücke.
2Kor 4,17: Denn das schnell vorübergehende Leichte
unserer Drangsal bewirkt uns ein über die Maßen
überschwängliches, ewiges Gewicht (Last) von Herrlichkeit.
Das in Galater 6,5 für „Last“ benutzte Wort ist phortion, abgeleitet
von phero = „tragen“. Es bezeichnet einfach etwas, was getragen
werden muss, sei es leicht oder schwer. Die Schriftgelehrten und
Pharisäer legten anderen Lasten auf, die schwer zu tragen waren
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(Mt 23,4; Lk 11,46). Der Herr Jesus aber konnte sagen: „Denn mein
Joch ist sanft, und meine Last ist leicht“ (Mt 11,30).
Der zweite Vers in Galater 5 ermahnt uns also, in der Energie der
tätigen Liebe bereit zu sein, an den Lasten anderer, unter denen sie
vielleicht seufzen und an denen sie schwer zu tragen haben,
teilzunehmen und sie zu den unsrigen zu machen. Und wie viel
Lasten und Beschwernisse gibt es in dieser argen Welt! Welch ein
weites Betätigungsfeld findet hier die christliche Liebe!
Der fünfte Vers zeigt uns einen anderen praktischen Grundsatz
wahren Christentums – die persönliche Verantwortlichkeit. „Ein
jeder wird seine eigene Last tragen.“ Ein jeder von uns muss in
dem, was er tut, für sich selbst vor Gott stehen (es geht hier
natürlich nicht um die Frage unserer Sünden), aber diese Last ist
nicht eine schwer zu tragende Bürde. Deswegen steht hier das
andere Wort für „Last“ (phortion). Der gläubige Christ anerkennt von
Herzen, dass er, da er in eine so wunderbare Beziehung zu Gott
und zu den Seinigen gebracht worden ist, verantwortlich ist, dieser
Beziehung im praktischen Leben zu entsprechen. Aber da wir in
Gnaden stehen und die Gnade Gottes uns hilft, ist uns der Gedanke
an unsere Verantwortlichkeit vor Gott keine erdrückende Last. In der
Tat, Sein Joch ist sanft, und Seine Last ist leicht!
Aus Ermunterung und Ermahnung
Dieser Artikel und viele andere sind auch erschienen in dem Buch Antworten auf
Fragen zu biblischen Themen
www.csv-verlag.de
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Leben
Leitverse: Johannes 10,10.11; 1. Johannes 3,15-17
Joh 10,10.11: Ich bin gekommen, auf dass sie Leben haben
und es im Überfluss haben. Ich bin der gute Hirte; der gute
Hirte lässt sein Leben für die Schafe.
Im griechischen Neuen Testament kommen drei Wörter vor, die in
der deutschen Übersetzung mit „Leben“ wiederzugeben sind und
auch so wiedergegeben werden. Es sind dies die drei Wörter
psyche, zoe und bios. Zwei von ihnen kommen in den oben zitierten
Worten des Herrn Jesus vor: zoe und psyche. Wenn Er von dem
geistlichen Leben spricht, das zu geben Er gekommen war, benutzt
Er das Wort zoe.
Dieses Wort (zoe) bezeichnet „Leben“ in seinem tiefsten Sinn,
Leben als Grundsatz; es ist Leben, wie Gott es hat und wie Er auch
dem Sohn als Mensch gegeben hat, es in Sich Selbst zu haben (Joh
5,26). Dieses Leben ist nicht nur Existenz, sondern Leben in
Beziehung zu einer bestimmten Sphäre, in der es sich entfaltet. So
wird gesagt, dass in Ihm (Christus) Leben war (Joh 1,4). Der Heilige
Geist ist der „Geist des Lebens“ (Röm 8,2) und der Herr Jesus der
„Urheber des Lebens“ (Apg 3,15). Denen, die an Ihn glauben, wird
Er zum Leben, so dass sie sagen können: „Christus, unser Leben“
(Kol 3,4).
Wann immer von dem ewigen Leben gesprochen wird, wird dieses
Wort zoe benutzt. Von diesem Leben ist der sündige Mensch als
Folge des Sündenfalles entfremdet (Eph 4,18), er ist geistlich tot
(Eph 2,1), und der Herr Jesus sagt von solchen, dass sie in sich
selbst kein Leben haben (Joh 6,53). Die Gläubigen dagegen dürfen
wissen, dass sie ewiges Leben haben, weil sie an den Namen des
Sohnes Gottes glauben (1Joh 5,13). Weil sie die Brüder lieben,
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wissen sie, dass sie aus dem Tode in das Leben übergegangen
sind (1Joh 3,14). Dieses unfassbare Glück, diese unermessliche
Segnung ruht allein auf dem Werk des Herrn Jesus, der den Tod
zunichtegemacht und Leben (für die Seele) und Unverweslichkeit
(für den Leib) ans Licht gebracht hat (2Tim 1,10). Und es ist nur
noch eine Frage der Zeit, bis dieses Leben auch unseren
sterblichen Leib erfassen wird, „damit das Sterbliche verschlungen
werde von dem Leben“ (2Kor 5,4). Das ist dann das, was der Herr
in Johannes 5,29 die Auferstehung des Lebens nennt.
Es muss noch bemerkt werden, dass zoe im allgemeineren Sinn
auch für die Bezeichnung des natürlichen Lebens gebraucht wird.
Gott gibt als Schöpfer allen Leben und Odem (Apg 17,25), und auf
das Gebet der Gläubigen hin schenkt Gott einem Bruder, der eine
Sünde begangen hat, aber nicht zum Tode, das natürliche Leben
wieder (1Joh 5,16). Von dem reichen Mann in Lukas 16 sagt der
Herr Jesus, dass er in seinem Leben das Gute völlig empfangen
habe (Lk 16,25). Im gleichen Sinn, unser Leben hier auf der Erde
bezeichnend, wird in 1. Korinther 15,19 gesagt: „Wenn wir allein in
diesem Leben auf Christus Hoffnung haben, so sind wir die
elendesten von allen Menschen.“ So viel zu dem Wort zoe.
Wenden wir uns nun dem zweiten Wort, dem Wort psyche, zu. Der
Herr Jesus wollte als der gute Hirte Sein Leben (psyche) für die
Schafe geben. Im Allgemeinen steht psyche für die „lebendige, für
die unsterbliche Seele“ (Mt 10,28), für den inneren, empfindenden
Teil des Menschen (Apg 15,24). Aber weil die Seele im Blut ist (3Mo
17,11), wird psyche auch zur Bezeichnung des natürlichen Lebens
gebraucht. Außer in Johannes 10,11.15.17 finden wir diesen
Gebrauch auch in Apostelgeschichte 15,26 und 20,10. In dem Wort
des Herrn „Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen,
um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu
geben als Lösegeld für viele“ (Mk 10,45) steht ebenfalls psyche. Am
Rande sei noch vermerkt, dass in der Schrift die Seele (psyche),
nicht der Geist (pneuma) der eigentliche Sitz der Persönlichkeit und
damit der verantwortliche Teil des Menschen ist.
Ein sehr schönes Beispiel für das Vorkommen aller drei Wörter in
einem kurzen Abschnitt findet sich in 1. Johannes 3,15-17:
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1Joh 3,15-17: Ihr wisset, dass kein Menschenmörder ewiges
Leben [zoe] in sich bleibend hat. Hieran haben wir die Liebe
erkannt, dass er für uns sein Leben [psyche] dargelegt hat;
auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben [psyche; in
der Mehrzahl, also wörtlich: „die Leben“] darzulegen. Wer
aber der Welt Güter [bios] hat und sieht seinen Bruder
Mangel leiden … wie bleibt die Liebe Gottes in ihm?
Das dritte Wort für Leben, bios, hat nicht den edlen Klang wie zoe.
Es umschreibt mehr die „Art und Weise des Lebens“ (auch in
sittlicher Hinsicht), „die Mittel zum Leben, den Lebensunterhalt“. Die
arme Witwe warf ihren ganzen Lebensunterhalt (bios) in den
Schatzkasten (Mk 12,44). Wir beten für die Männer, die in Hoheit
sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben (bios) führen mögen
(1Tim 2,2). „Niemand, der Kriegsdienste tut, verwickelt sich in die
Beschäftigungen des Lebens“ (2Tim 2,4). Der Hochmut des Lebens
ist nicht von dem Vater, sondern ist von der Welt (1Joh 2,16). In 1.
Johannes 3,17 ist das Wort bios folgerichtig mit „Güter“ übersetzt:
„Wer aber der Welt Güter hat …“ Und im Gleichnis vom Sämann
beschreibt der Herr mit den „Dornen“ die Sorgen, den Reichtum und
die Vergnügungen des Lebens (bios), die den guten Samen des
Wortes ersticken.
Aus Ermunterung und Ermahnung
Dieser Artikel und viele andere sind auch erschienen in dem Buch Antworten auf
Fragen zu biblischen Themen
www.csv-verlag.de
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Leib
Leitverse: Markus 15,43.45
Mk 15,43.45: Joseph von Arimathia kam … und ging kühn zu
Pilatus hinein und bat um den Leib [soma] Jesu … Und als er
es von dem Hauptmann erfuhr, schenkte er dem Joseph den
Leib [ptoma].
In beiden angeführten Versen aus Markus 15 geht es um den toten
Leib unseres teuren Herrn Jesus. Aber die verwendeten Worte für
„Leib“ sind nicht dieselben. Im 43. Vers steht das normale Wort
soma, das durchweg für den lebenden Körper von Menschen und
Tieren benutzt wird. Es kann aber auch zur Bezeichnung des toten
Körpers verwendet werden. Dann ist es der edlere Ausdruck von
den zwei in Frage kommenden Wörtern. Wann immer im Neuen
Testament von dem Körper des gestorbenen Herrn geredet wird,
wird – von einer Ausnahme abgesehen – dieses Wort „Leib“ (soma)
benutzt.
Diese eine Ausnahme findet sich im 45. Vers desselben Kapitels.
Allerdings ist zu bemerken, dass eine ganze Anzahl von
Handschriften, allen voran der Codex Alexandrinus, auch an dieser
Stelle das Wort soma haben. Aber die weitaus bessere Bezeugung
durch gewichtigere Handschriften liegt für das andere Wort, für
ptoma, vor. ptoma bedeutet wörtlich „das oder der Gefallene“, es
hat keinerlei Bezug auf Verwesung. Die Griechen benutzten dieses
Wort auch dafür, eine zerborstene Mauer oder ein eingestürztes
Haus zu bezeichnen. Wenn aber von dem Körper von Menschen
oder Tieren gesprochen wird, dann bedeutet es „Leichnam“.
Wenn die Jünger Johannes’ des Täufers herzukommen und seinen
toten Leib aufheben und begraben, so steht dort für Leib ptoma =
„Leichnam“ (Mt 14,12; Mk 6,29). In Matthäus 24,28 ist es mit „Aas“
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wiedergegeben. Außerdem findet sich das Wort noch dreimal im 11.
Kapitel der Offenbarung (Off 11,8.9); dort ist es auch stets mit
„Leichnam“ übersetzt.
Eine schlüssige Antwort auf die Frage, warum das Wort ptoma
tatsächlich ein einziges Mal auch für den toten Leib des Herrn
benutzt wird, ist nicht einfach zu geben. Der Evangelist Markus
machte als Einziger deutlich, dass in der Wertschätzung des
gestorbenen Christus zwischen Joseph von Arimathia und Pilatus
ein Unterschied bestand: Joseph benutzt für den Leib Jesu das
edlere Wort soma („Leib“); für Pilatus war es nur ein ptoma
(Leichnam).
Aus Ermunterung und Ermahnung
Dieser Artikel und viele andere sind auch erschienen in dem Buch Antworten auf
Fragen zu biblischen Themen
www.csv-verlag.de
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Liebe
Leitvers: Johannes 21,15
Joh 21,15: Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu
Simon Petrus: Simon, Sohn Jonas, liebst du mich mehr als
diese? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb
habe.
In der Heiligen Schrift werden zwei verschiedene Wörter für „lieben“
verwendet: agapao und phileo. Im Neuen Testament wird im
Allgemeinen das Tätigkeitswort agapao benutzt, phileo dagegen
findet sich nur selten. Zu sagen, dass agapao nur göttliches und
phileo nur menschliches Lieben bezeichne, ist nicht nur ungenau,
sondern auch unzutreffend. So liebten (agapao) die Pharisäer den
ersten Sitz in den Synagogen (Lk 11,43); auch würde ein
Hausknecht den einen Herrn hassen und den anderen lieben
(agapao; Lk 16,13), und der Herr Jesus sagt in Johannes 3,19,
dass die Menschen die Finsternis mehr geliebt haben (agapao) als
das Licht. Diese Beispiele mögen genügen, um zu zeigen, dass
agapao durchaus nicht nur die göttliche oder die, wie sie manche
nennen, ehrerbietige Liebe wiedergibt. Umgekehrt hat der Vater den
Sohn lieb (phileo) – und das ist gewiss keine „menschliche“ oder
„schwächere“ Liebe – und werden die verflucht, die den Herrn
Jesus Christus nicht lieb haben (phileo; 1Kor 16,22), und grüßt
Paulus am Ende des Titusbriefes diejenigen, „die uns lieben [phileo]
im Glauben“. Auch die Worte des Herrn in Offenbarung 3,19: „Ich
überführe und züchtige, so viele ich liebe [phileo]“ machen deutlich,
dass phileo nicht nur menschliche Liebe, Freundesliebe,
bezeichnet.
So wollen wir gleich zu Anfang festhalten: Die beiden Wörter
bezeichnen nicht einen Unterschied in der Kraft oder der Intensität
oder dem Grad, sondern in dem Charakter und dem Bereich der
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Liebe.
Lange Zeit glaubte man, dass das von agapao abgeleitete
Hauptwort agape = „Liebe“ in der weltlichen Literatur nicht
vorkomme und somit von Gott für die Beschreibung Seiner Liebe in
der Schrift reserviert sei. Aber man hat nicht nur das Wort agape
auch außerhalb der Schrift nachweisen können, sondern die
Septuaginta, die Übersetzung des Alten Testaments ins
Griechische, benutzt selbst das Wort wiederholt für die menschliche
Liebe. So lesen wir zum Beispiel von Amnon, dass „der Hass, womit
er sie hasste, größer war als die Liebe [agape], womit er sie geliebt
hatte [agapao]“ (2Sam 13,15). Im Neuen Testament allerdings
bezeichnet das Hauptwort agape stets die göttliche und die göttlich
bewirkte Liebe.
Die ursprüngliche Bedeutung von agapao in Bezug auf Personen ist
im klassischen Griechisch „willkommen heißen“. Dieses Wort ist
nun ein Gattungsbegriff für „Liebe“, es kann auf alle Bereiche und
Richtungen angewandt werden: auf Übergeordnete, auf
Untergeordnete und auf Gleichgestellte. Es wird benutzt sowohl von
der Liebe Gottes zu der Welt (Joh 3,16) als auch zu Seinem Volk
(1Joh 4,10.11), auch von der Liebe des Menschen zu Gott (Mt
22,37; Röm 8,28; 1Kor 2,9). Es ist das Wort für die Liebe Christi zu
den Seinigen (Joh 13,1) und bezieht sich sowohl auf den einzelnen
(Gal 2,20) als auch auf die Versammlung (Eph 5,25). Der Heilige
Geist verwendet dieses Wort, um die Unumschränktheit der Liebe
Gottes auszudrücken. Gott liebt, weil Er Liebe ist, und Seine Liebe
ist unabhängig von der Würdigkeit ihres Gegenstandes.
Die Bedeutung von phileo (von philos = „lieb, teuer“) ist begrenzter.
Dieses Wort beschreibt die Vertrautheit der Liebe, es redet von
besonderer persönlicher Zuneigung und Zärtlichkeit, weshalb es
manchmal auch „küssen“ bedeutet. phileo bezeichnet also mehr
eine gefühlsbedingte Liebe, die in ihrem Gegenstand etwas
Anziehendes findet. Es ist daher auch verständlich, dass bei
Ermahnungen, einander oder Gott zu lieben, nie phileo, sondern
immer agapao benutzt wird.
Wenn wir diese Unterschiede einmal erfasst haben, welch ein Licht
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wirft das dann auf solche Stellen wie: „Der Vater hat den Sohn lieb“
(Joh 5,20) oder: „Der Vater selbst hat euch lieb“ (Joh 16,27) oder:
„Siehe, wie lieb hat er ihn gehabt“ (Joh 11,36), wo stets das seltene
phileo steht! Die Liebe des Vaters findet etwas Anziehendes in dem
Sohn als Mensch auf Erden; die Liebe des Vaters findet etwas
Anziehendes in den Jüngern, „weil ihr mich geliebt und geglaubt …
habt“; der Herr Jesus findet etwas Anziehendes in den Seinigen.
Welch ein Appell des Glaubens an das Herz des Herrn Jesus liegt in
den Worten: „Herr, siehe, der, den du lieb hast [phileo], ist krank“
(Joh 11,3)!
In unserem eingangs zitierten Vers aus Johannes 21 haben wir ein
besonders kostbares Beispiel für das Vorkommen beider Wörter.
Der Herr Jesus, um die völlige Wiederherstellung seines Knechtes
bemüht, fragt Petrus zweimal, ob er Ihn liebe, und benutzt jedes Mal
das allgemeinere, das gebräuchlichere Wort – agapao. Beide Male
antwortet Petrus: „Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe.“ Er
wirft sich ganz auf den Herrn und gibt seiner Liebe zu Ihm eine
persönliche, vertraute Note, indem er phileo gebraucht. Er sagt
gleichsam: „Du weißt, dass ich dir zugetan bin.“ Beim dritten Mal
aber nimmt der Herr Jesus in Gnaden den Ausdruck als
angemessen auf, den Petrus benutzt hatte, und fragt: „Hast du mich
lieb (phileo)? Bist du mir zugetan?“ Wir können verstehen, dass
gerade diese Frage das Herz des Petrus tief treffen musste, und so
lesen wir auch: „Petrus wurde traurig, dass er zum dritten Male zu
ihm sagte: Hast du mich lieb?“ Das brachte das tief empfundene
und demütige Bekenntnis hervor, dass es tatsächlich nur der
göttlichen Allwissenheit des Herrn möglich war, solche Zuneigung in
ihm zu entdecken.
Aus Ermunterung und Ermahnung
Dieser Artikel und viele andere sind auch erschienen in dem Buch Antworten auf
Fragen zu biblischen Themen
www.csv-verlag.de

65

Stecken und Stab
Leitvers: Psalm 23,4
Ps 23,4: Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich.
Von den vier oder fünf Wörtern, die der Heilige Geist im hebräischen
Alten Testament für „Stab“ benutzt, enthält unser Vers aus dem
lieblichen Hirtenpsalm zwei, die zum einen mit „Stecken“ und zum
anderen mit „Stab“ wiedergegeben sind. Wenn die Heilige Schrift,
durch den Mund Davids redend, sagt: „Dein Stecken und dein Stab,
sie trösten mich“, so ist es, um den Trost für unser Herz aus diesem
Vers zu empfangen, notwendig zu wissen, was mit „dein Stecken“
und „dein Stab“ gemeint ist.
Das erste Wort, hebräisch scheebeth, leitet sich von einer Wurzel
ab, die „schlagen“ bedeutet; es bezeichnet also einen „Stock, Stab,
Knüppel“ oder eine „Rute“. Dass es im Alten Testament auch für
„Stamm, Herrscherstab, Zepter“ gebraucht wird, sei nur der
Vollständigkeit halber erwähnt. Wichtiger und mehr unseren
Gegenstand betreffend ist es, dass es in 2. Samuel 18,14 die
Bedeutung von „Spieß, Wurfspieß“ hat.
Der Hirte in Israel und im Nahen Osten hatte nämlich einen
knüppelartigen kurzen Stock, den „Stecken“, der am unteren Ende
verdickt war und einer Keule glich. Geschickt wusste der Hirte diese
Keule gegen Angreifer zu werfen, aber er benutzte sie auch, um
widerspenstige Tiere seiner Herde zu bestrafen und zur Herde
zurückzubringen. Auch schlug er mit dem Stecken auf Büsche und
Sträucher ein, um schädliche Insekten oder Schlangen von seiner
Herde fernzuhalten. Auf einen besonderen Gebrauch des Steckens
weist die Heilige Schrift in 3. Mose 27,32, Jeremia 33,13 und
Hesekiel 20,37 hin: Er diente auch zum Zählen der Schafe. Bei
diesem „Unter-dem-Stabe-Vorüberziehen“ wurden die Schafe nicht
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nur gezählt, sondern der Hirt bremste sie beim Verlassen des
Pferchs mit dem Stecken und untersuchte jedes Einzelne von ihnen
auf Krankheiten oder Wunden. In der Tat, ein liebliches,
bewegendes Bild, wenn wir es auf die treue Fürsorge unseres
„guten Hirten“ für Seine Schafe übertragen!
Das andere, mit „Stab“ wiedergegebene Wort, hebräisch
mischennet, ist von der Wurzel „sich stützen, lehnen“ abgeleitet.
Das macht sofort deutlich, wozu der lange, an seinem einen Ende
gebogene Hirtenstab in der Hauptsache dient: Der Hirte stützt sich
nach mühevoller Wanderung darauf, indem sein Auge prüfend und
wachend über seine Herde läuft. Nichts entgeht seinem Auge. Jede
Unregelmäßigkeit, jede Querele, jede Unruhe unter seinen Schafen
nimmt er wahr und schafft Abhilfe. Auch dazu benutzt er seinen
langen, dünnen Stab; denn nicht immer wirft er seine Keule: Indem
er seinen Stab an die Flanke des Tieres drückt, leitet er das
einzelne Schaf an den Platz, wo er es haben will. Auch wird gesagt,
dass der Hirte das gebogene Ende des Stabes dazu gebraucht, um
neugeborene Lämmlein sanft auf die Beine und neben seine Mutter
zu stellen.
So redet der Stecken von Autorität, Zucht und Verteidigung,
während uns der Stab den Gedanken der Sorgfalt und Leitung
vorstellt. Wahrlich, unser Herz wird warm, wenn wir an den Herrn
Jesus, den großen Hirten der Schafe, und Seine nimmermüde
Betätigung für uns denken! Und welch ein Trost liegt für uns darin,
dass es Sein Stecken, dass es Sein Stab ist, die uns berühren!
Aus Ermunterung und Ermahnung
Dieser Artikel und viele andere sind auch erschienen in dem Buch Antworten auf
Fragen zu biblischen Themen
www.csv-verlag.de
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Tragen
Leitvers: Johannes 12,6
Joh 12,6: Er sagte dies aber, nicht weil er für die Armen
besorgt war, sondern weil er ein Dieb war und die Kasse
hatte und trug, was eingelegt wurde.
Es scheint, dass die Fußnote der Elberfelder Übersetzung zu „trug“
die eigentliche Bedeutung wiedergibt. Judas war ein Dieb und, „die
Kasse habend“ (so wörtlich), „trug er fort, nahm er weg, was
eingelegt wurde“. Der hier vom Heiligen Geist benutzte Ausdruck
(bastazo) wird auch in Johannes 20,15 in dem Sinn von
„wegtragen“ gebraucht: „Herr, wenn du ihn weggetragen hast …“
Weiter bleibt zu bemerken, dass das Verb in unserer Stelle im
Imperfekt steht, und das gibt an, dass es die Gewohnheit von Judas
war, also zu tun. Welch ernstes Bild eines Menschen gibt uns hier
der Heilige Geist in den wenigen Worten! Wo anders kann solch ein
Weg enden, wenn nicht wirklich Buße getan wird, als im ewigen
Verderben?
Aus Ermunterung und Ermahnung
Dieser Artikel und viele andere sind auch erschienen in dem Buch Antworten auf
Fragen zu biblischen Themen
www.csv-verlag.de
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Übergeben
Leitverse: Lukas 23,46; Johannes 19,30
Zwei der vier Evangelienschreiber im Neuen Testament geben uns
eine Einzelheit über den Tod des Herrn, die unsere ganze
Aufmerksamkeit verdient. Beide reden davon, dass der Herr den
Geist aufgab. Obwohl die Worte im Deutschen praktisch gleich
lauten, zeigt der Grundtext einen bedeutsamen Unterschied auf, auf
den wir heute kurz eingehen möchten. Lukas berichtet uns, was das
letzte der sieben Worte des Erlösers am Kreuz war:
Lk 23,46: Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist!
Johannes lässt uns das kurz zuvor gesprochene sechste Wort „Es
ist vollbracht!“ hören und verbindet es direkt mit dem Tod des
Herrn, den er, inspiriert vom Heiligen Geist, so beschreibt:
Joh 19,30: Und er neigte das Haupt und übergab den Geist.
Lukas benutzt in seinem Bericht für „übergeben“ das griechische
Wort paratithemi, das in dieser Verbindung „anvertrauen,
anempfehlen“ bedeutet. Es ist ja die Hauptaufgabe dieses
Evangelisten, den Herrn Jesus in Seiner vollkommenen Menschheit
vorzustellen. Wie angemessen ist es da, dass er uns als Erstes
zeigt, dass das letzte Wort des Herrn (wie auch das erste) an sich
schon ein Gebet an Seinen Vater ist. Er, der vollkommen
Abhängige, betet! Das war nicht nur am Kreuz so, sondern es
kennzeichnete Sein ganzes Leben auf der Erde. Und wenn es nun
um Sein Abscheiden aus dieser Welt, um Sein tatsächliches
Sterben als Mensch geht, erfahren wir als Nächstes, dass Er Seinen
Geist, Seinen menschlichen Geist, den Händen Seines Vaters
anvertraut, wie man einen Schatz zur Aufbewahrung bei jemand
niederlegt. Genau das bedeutet das griechische Wort. Wunderbarer
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Herr! Er erduldete den Tod am Kreuz freiwillig und in völliger
Abhängigkeit von Seinem Gott und Vater. So völlig war Er Ihm als
wahrer Mensch unterworfen, dass Er Ihm direkt vor Seinem Sterben
Seinen Geist anempfiehlt.
Es mag im Vorbeigehen bemerkt werden – und das unterstreicht,
dass der Herr Jesus unendlich viel mehr als nur ein vollkommener
Mensch ist –, dass sich Stephanus vor seinem Märtyrertod nicht
derselben Worte bedienen kann wie sein großer Meister. Seine Bitte
an den Herrn Jesus ist einfach: „Herr Jesus, nimm meinen Geist
auf!“ (Apg 7,59). Das Wort, das er benutzt, ist „hinnehmen,
aufnehmen“. Gewiss, solch eine Sprache führen zu können ist
durchaus gesegnet. Aber Seinen Geist den Händen Seines Vaters
anzuempfehlen war allein Sache des Sohnes Gottes.
Noch erhabener ist die Seite, die uns Johannes vorstellt. Er zeigt
uns, dass dieser vollkommene abhängige Mensch Gott ist – Gott
der Sohn. Er hatte die Vollmacht, die Autorität, Sein Leben zu
lassen, und er hatte die Vollmacht, es wiederzunehmen. Er ließ es
von Sich Selbst, niemand nahm es von Ihm (Joh 10,17.18). Und um
das deutlich zu machen, gebraucht der Heilige Geist durch
Johannes in Verbindung mit dem Sterben des Herrn ein anderes
Wort für das Aufgeben des Geistes, nämlich paradidomi, das
„übergeben, überliefern“ bedeutet. In eigener Machtvollkommenheit
übergab der Sohn den Geist. Er blieb dabei der vollkommen
Abhängige, denn Er tat nur, was Sein Vater Ihm geboten hatte (Joh
10,18; 14,31). Dennoch ist es göttliche Handlung. Er selbst trennt
Seinen Geist von Seinem Körper und übergibt ihn Gott, Seinem
Vater. Nur eine Person, die Gott ist, kann so handeln. Und obwohl
der Herr Jesus wahrhaftiger Mensch war und ist, besaß Er die
göttliche Machtvollkommenheit, so zu handeln. Dass Er bei alledem
eben auch vollkommen gehorsam war, lässt Ihn uns umso mehr
bewundern und anbeten.
So haben wir in Lukas die menschliche, in Johannes die göttliche
Seite. Beide gehören zusammen, beide führen uns zur Anbetung
unseres Herrn und Erlösers. Und wenn wir noch einmal zur
menschlichen Seite zurückkehren dürfen, ist es nicht ergreifend,
wenn wir zweimal, in Markus und Lukas, lesen: Er verschied? Das
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bedeutet wörtlich: Er hauchte (den Geist) aus. So wirklich war der
Herr Jesus Mensch, dass dieser Ausdruck, der von jedem
Menschen gebraucht werden kann, auch in Bezug auf Ihn benutzt
wird. Ja, Er hauchte den Geist aus.
Lasst uns das tief ins Herz fassen, Geliebte! Denn Er tat das für
dich und für mich.
Aus Ermunterung und Ermahnung
Dieser Artikel und viele andere sind auch erschienen in dem Buch Antworten auf
Fragen zu biblischen Themen
www.csv-verlag.de
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Vergeben
Leitverse: Markus 11,25.26; Epheser 4,32
Das Neue Testament verwendet zwei verschiedene Ausdrücke für
„vergeben“, deren Bedeutung zu verstehen für die Erklärung einiger
Schriftstellen besonders wichtig ist. Stellen wir einmal zwei typische
Stellen einander gegenüber:
Mk 11,25.26: Und wenn ihr im Gebet dastehet, so vergebet,
wenn ihr etwas wider jemand habt, auf dass auch euer Vater,
der in den Himmeln ist, euch eure Übertretungen vergebe.
Wenn ihr aber nicht vergebet, so wird euer Vater, der in den
Himmeln ist, auch eure Übertretungen nicht vergeben.
Eph 4,32: Seid aber gegeneinander gütig, mitleidig, einander
vergebend, gleichwie auch Gott in Christo euch vergeben
hat.
Beide Zitate reden von „vergeben“, aber in der zweiten Stelle steht
dafür ein anderes Wort als in der ersten. Das hat, wie wir sogleich
sehen werden, seine besondere Bewandtnis.
Nun spricht die Heilige Schrift in mehrfacher Hinsicht von
Vergebung.
1. Am meisten interessiert uns und brauchen wir die Vergebung
unserer Sünden im Blick auf die Ewigkeit. Nur Gott kann sie
schenken, und Er schenkt sie jedem, der Ihn im Glauben an
den Herrn Jesus und Sein Erlösungswerk darum bittet.
2. Aber Gott vergibt auch Sünden in Bezug auf die Erde. Das
hat nichts mit unserem In-den-Himmel-Kommen zu tun,
sondern mit den Regierungswegen Gottes mit Seinen
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Kindern hier auf der Erde. Wenn wir nicht auf Sein Wort
hören, mag Er es für nötig erachten, Seine züchtigende Hand
auf uns zu legen. Andererseits kann Er sie auch von uns
nehmen, wenn wir unsere Sünden bekennen. Das ist dann
diese zweite Art von Vergebung.
3. Wiederholt redet die Schrift jedoch auch von einer Vergebung
aufseiten der Menschen anderen Menschen gegenüber.
Diese Vergebung kann rein persönlicher Art sein, sie kann
aber auch im korporativen Sinn durch die Versammlung
geschehen, doch wir reden jetzt hier nur von der Vergebung
persönlicher Art.

Wenn wir nach diesem kleinen Überblick auf unsere beiden Zitate
zurückkommen, so erkennen wir rasch, dass in Markus 11 von der
dritten und zweiten Art der Vergebung die Rede ist: Wenn wir
einander zu vergeben bereit sind, wird auch Gott uns in Seinen
Regierungswegen vergeben. Das griechische Wort für „vergeben“
ist hier aphiemi und bedeutet ursprünglich „wegsenden“. Es ist das
bei weitem am häufigsten gebrauchte Wort, das in Bezug auf alle
drei Arten der Sündenvergebung benutzt wird. Wie schön, wie
plastisch zugleich ist diese ursprüngliche Bedeutung – wegsenden!
Wir denken dabei auch an die treffliche Illustration der
Sündenvergebung in 3. Mose 16: Nachdem Aaron die Sünden der
Kinder Israel auf den Kopf des Bockes Asasel bekannt hatte, wurde
der Bock fortgeschickt in die Wüste. – Es wird vielleicht manchen
Leser interessieren, an welchen Stellen des NT das Wort aphiemi
im Sinne von „vergeben“ sonst noch vorkommt. Hier sind einige
wichtige Stellen: Matthäus 6,14.15; 18,21.27.32.35; Johannes
20,23; Apostelgeschichte 8,22; Römer 4,7; Jakobus 5,15; 1.
Johannes 1,9; 2,12.
Gott hat unsere Sünden „hinter seinen Rücken geworfen“ (Jes
38,17) und hat, so weit der Osten ist vom Westen, unsere
Übertretungen von uns entfernt (Ps 103,12). Nie mehr gedenkt Er
ihrer (Heb 10,17). Das ist immer die Art und Weise, in der Gott
Sünden vergibt, und auf dieselbe Art und Weise sollen auch wir
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einander vergeben, wenn gewisse Vorbedingungen dazu erfüllt
sind.
Diese Vorbedingungen sind, wie uns Lukas 17,3 und Matthäus
18,15-17 zeigen, Reue und Bekenntnis. Es ist ein Irrtum
anzunehmen, dass wir jemand, der gegen uns gesündigt hat, in
Wahrheit vergeben können, wenn er nicht in irgendeiner Weise ein
Bekenntnis ablegt. Auch Gott vergibt uns nur, wenn wir unsere
Sünden bekennen (1Joh 1,9). Ich glaube, dass wir diesen
Grundsatz oft übersehen haben und dass das zu vielen
Spannungen und Rissen innerhalb der Kinder Gottes geführt hat.
Vielfach sind die Dinge, die vorlagen, nie wirklich geordnet worden,
weil sie nie bekannt wurden. Und so fraß der Wurm weiter und
weiter und entfremdete die Herzen immer mehr, bis keine Heilung
mehr war.
Das führt uns zu unserer zweiten Stelle aus Epheser 4. Dort werden
wir ermahnt, gegeneinander gütig und mitleidig zu sein und
einander zu vergeben, wie auch Gott in Christus uns vergeben hat.
Hier wird also die dritte und erste Art der Vergebung miteinander
verbunden, die Vergebung aufseiten der Menschen und die ewige
Vergebung vonseiten Gottes. Der Maßstab für unser menschliches
Vergeben ist die absolute Art und Weise, in der Gott uns vergeben
hat. Das könnte so scheinen, als würde damit der Gedanke an die
notwendigen Vorbedingungen für das menschliche Vergeben
aufgegeben. Aber das ist nicht so. Im Grundtext steht hier
bezeichnenderweise das Wort charizomai, das „gnädig sein, sich
gnädig erweisen, Gunst gewähren, aus Gnaden schenken“
bedeutet. Es bezeichnet weit mehr als aphiemi eine geistige Haltung
der Gnade, die bedingungslos gibt – eine Gunst, die der andere
durch nichts verdient hat.
Auf diese Weise hat uns Gott vergeben – bedingungslos und aus
lauter Gnade. Und auf dieselbe Weise sollen auch wir miteinander
verkehren: dem, der gegen uns gesündigt hat, bedingungslos in
einem Geist der Gnade, in einem vergebenden Geist begegnen. Es
mag sein, dass noch kein Bekenntnis erfolgt ist und dass somit die
Angelegenheit noch nicht geordnet werden konnte. Aber wird nicht
bei Vorhandensein dieses vergebenden Geistes in den allermeisten
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Fällen schließlich doch das Ziel erreicht werden, das sich die Gnade
gesteckt hat – den, der gesündigt hat, zu einem Bekenntnis und
damit zur Wiederherstellung in seinem Verhältnis zu Gott und
Menschen zu führen? „… so hast du deinen Bruder gewonnen“ (Mt
18,15).
Gebe uns Gott, dass wir mehr bedenken und betrachten, wie Er in
Christus mit uns gehandelt hat, damit wir mehr fähig werden, in
Seiner Gesinnung zu handeln! Es ist eine wunderbare Kette von
Tugenden, die aus der Gnade Gottes hervorfließen – gütig,
mitleidig, einander vergebend. Es ist das ganze Gegenteil davon,
bitter zu sein.
Aus Ermunterung und Ermahnung
Dieser Artikel und viele andere sind auch erschienen in dem Buch Antworten auf
Fragen zu biblischen Themen
www.csv-verlag.de
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Vorbild
Leitvers: 1. Korinther 10,11
Das griechische Wort typos hat ursprünglich die Bedeutung von
„Schlag, Hieb, Stoß, Eindruck, Abdruck“ – eben dem Ein- oder
Abdruck, der durch äußere Einwirkung wie einen Schlag oder Stoß
entstanden ist. Von dieser Bedeutung ausgehend, ist es zu der
Bedeutung, mit der dieses Wort im Neuen Testament sehr häufig
wiedergegeben wird, nicht mehr weit: „Muster, Abbild, Vorbild“.
Nehmen wir zwei Beispiele, die stellvertretend für viele andere
stehen und den Gebrauch dieses Wortes im Neuen Testament
deutlich machen sollen:
Apg 7,44: Unsere Väter hatten die Hütte des Zeugnisses in
der Wüste, wie der, welcher zu Moses redete, befahl, sie
nach dem Muster zu machen, das er gesehen hatte [vgl.
auch Heb 8,5; Röm 6,17].
Phil 3,17: Seid zusammen meine Nachahmer, Brüder, und
sehet hin auf die, welche also wandeln, wie ihr uns zum
Vorbilde habt [vgl. auch Röm 5,14; 1Thes 1,7; 2Thes 3,9;
1Tim 4,12; Tit 2,7; 1Pet 5,3].
In all diesen Stellen hat das Wort typos entweder die Bedeutung von
„Muster“ oder „Bild“ in einem buchstäblichen oder die Bedeutung
von „Vorbild“ in einem übertragenen Sinn. Bei der zweiten, sittlichen
Bedeutung wird uns jemand in seinem Verhalten als Vorbild
vorgestellt und zur Nachahmung empfohlen. Ob also buchstäblich
das Muster oder Abbild einer Sache gemeint ist, oder ob eine
Person als Vorbild für unser sittliches Verhalten vorgestellt wird,
stets wird dafür im griechischen Neuen Testament das Wort typos
gebraucht.
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Nun ist uns der Gedanke, dass uns eine Persönlichkeit des Alten
oder des Neuen Testaments als Vorbild für unser eigenes Verhalten
gezeigt und zur Nachahmung empfohlen wird, sicher geläufig und
bedarf kaum weiterer Erklärung. Aber dass auch die geschichtlichen
Begebenheiten des Alten Testaments in einem ganz anderen Sinn
„Vorbilder“ sind, macht uns ein Vers im Neuen Testament klar.
Dort kommt der interessante Ausdruck „als Vorbild“ vor. Damit wird,
wie der Zusammenhang zeigt, offenbar ein anderer Gedanke
ausgedrückt als in den bisher genannten Stellen. Dieser Vers ist für
das Verständnis der Vorbilder des Alten Testaments von erheblicher
Bedeutung:
1Kor 10,11: Alle diese Dinge aber widerfuhren jenen als
Vorbilder und sind geschrieben worden zu unserer
Ermahnung.
Im Grundtext steht hier nicht das Hauptwort typos wie in den
anderen Stellen, sondern ein von typos abgeleitetes Adverb
(Umstandswort), typikos, was so viel wie „bildlich, vorbildlich,
typologisch“ bedeutet. Was den Israeliten widerfuhr, widerfuhr ihnen
in einem vorbildlichen, typologischen Sinn. Gott ließ die
verschiedenen Ereignisse und Geschehnisse auf sie kommen, nicht
nur, damit sie uns zum sittlichen Vorbild dienten, sondern um uns
heute durch sie auf bildliche Weise Belehrungen über Grundsätze
und Wahrheiten zu geben, die oft erst im Neuen Testament ihre
eigentliche Entfaltung und Erfüllung fanden. Dabei ist auch die
Reihenfolge der Ereignisse so vom Heiligen Geist angeordnet, dass
sie uns zur Unterweisung in neutestamentlichen Wahrheiten dienen
können.
Von dieser typologischen Bedeutung der Geschichte Israels war
den Schreibern des Alten Testaments sicherlich nichts bekannt. Wir
dagegen dürfen sie heute durch den Heiligen Geist ein wenig
verstehen. Wer sähe zum Beispiel nicht, dass die Geschichte des
Königs David ein treffliches prophetisches Bild von dem leidenden
und auch Krieg führenden Christus abgibt, während die Geschichte
seines großen Sohnes Salomo in vielen Einzelheiten das herrliche
Friedensreich Christi vorbildet? Und kann es eine eindrucksvollere
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und genauere Schilderung dessen geben, was Erlösung im Neuen
Testament ist, als der Auszug der Kinder Israel aus Ägypten und ihr
Hindurchziehen durch das Rote Meer? So wird auch der Grundsatz
der Gnade in der Geschichte Israels ebenso ans Licht gebracht wie
der Grundsatz des Gesetzes. Wie außerordentlich aufschlussreich
werden uns die auf den Blättern des Alten Testaments
geschilderten Ereignisse, wenn wir sie in dem Licht unseres Verses
aus 1. Korinther 10 sehen und verstehen lernen! Und wie sollten wir
Gott dankbar sein für dieses wunderbare „Lektionsbuch“, das Er
uns im Alten Testament gegeben hat! Denn manche christliche
Wahrheit lernen wir erst im typologischen Licht des Alten
Testaments so richtig verstehen und schätzen.
Aus Ermunterung und Ermahnung
Dieser Artikel und viele andere sind auch erschienen in dem Buch Antworten auf
Fragen zu biblischen Themen
www.csv-verlag.de
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Wissen
In der Heiligen Schrift wird sehr oft von „erkennen“ und „wissen“
gesprochen – zwei Begriffe und Wörter, die nicht genau dasselbe
bedeuten, sondern in ihrer Anwendung im Neuen Testament
deutlich voneinander unterschieden werden.
Das erste Wort ginosko = „erkennen, kennenlernen, wissen“
bezeichnet eine Kenntnis, in die man von außen her eintritt. Man
kann dieses Wissen durch Erfahrung oder Beobachtung, durch
Studium oder Mitteilung seitens eines anderen erlangt haben. Ich
kann zum Beispiel eine Fremdsprache erlernen. Eines Tages kenne
ich sie dann, habe eine Kenntnis auf diesem Gebiet. Oder ich habe
durch Erfahrung kennengelernt, wie unzuverlässig der Mensch ist.
Dann weiß ich etwas davon, was der Mensch ist. Oder es hat mir
jemand den Sachverhalt einer Angelegenheit genau geschildert.
Dann habe ich kennengelernt, wie sich die Sache wirklich verhält.
Das ist ginosko.
Es ist unmöglich, auch nur annähernd die verschiedenen
Vorkommen von ginosko im Neuen Testament aufzuzeigen. Doch
sollen einige weitere Beispiele den Gebrauch dieses Wortes
verdeutlichen, damit wir dann später den Unterschied zu dem
anderen Wort besser verstehen lernen.
In Markus 13,28 sagt der Herr Jesus zu Seinen Jüngern:
„Von dem Feigenbaum aber lernet das Gleichnis: Wenn sein
Zweig schon weich geworden ist und die Blätter hervortreibt,
so erkennet ihr, dass der Sommer nahe ist.“ Es war eine
durch Beobachtung und Erfahrung erworbene menschliche
Kenntnis, auf die der Herr hinwies.
Auf gleiche Weise sollten sie im geistlichen Sinne erkennen,
„dass es nahe an der Tür ist“, wenn sie all die geschilderten
Dinge der Endzeit geschehen sahen (Mk 13,29).
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Wir finden das Wort auch in Johannes 15,18: „Wenn die Welt
euch hasst, so wisset (oder: erkennet), dass sie mich vor
euch gehasst hat.“ Es war ein auf ihrer Seite durch leidvolle
Erfahrung erworbenes Wissen, dass die Welt ihren Herrn
hasste.
Und in 1. Johannes 3,1 lesen wir: „Deswegen erkennt uns die
Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat.“ Die Welt kann nicht
von außen her in das eintreten, was das Wesen der Kinder
Gottes ausmacht: Sie kann das göttliche Leben in ihnen
ebenso wenig erfassen, wie sie das Wesen des Sohnes
Gottes selbst zu erfassen vermochte.
Die gottlosen Menschen kennen weder Gott noch erkennen
sie Seine Wege (Röm 3,17; Heb 3,10).
Demgegenüber kennt Gott das Herz der Menschen und weiß
um ihre Absichten (Lk 16,15; 1Kor 3,20).
Und dass der Herr „die Seinen“ kennt, erfüllt sie gerade in
Tagen des Verfalls mit tiefem Trost.
Sie selbst sind zur Erkenntnis (gr. gnosis) Gottes und des
Herrn Jesus gebracht worden (1Kor 1,5; 2Kor 10,5; Phil 3,8;
Kol 2,3)
und sollen in dieser Erkenntnis wachsen (2Pet 3,18). Welch
eine Gnade, dass sie durch den Besitz des göttlichen Lebens
und des Heiligen Geistes von Gott selbst dazu befähigt sind!
Ehe wir auf das andere Wort für „wissen“ zu sprechen kommen, sei
noch bemerkt, dass ginosko = „erkennen“ und das entsprechende
Hauptwort gnosis = „Erkenntnis“ oft durch die Vorsilbe epi verstärkt
werden und dann „völlig erkennen bzw. volle Erkenntnis“ bedeuten.
So finden wir zum Beispiel in 1. Korinther 13,12, beide Ausdrücke
miteinander: „Jetzt erkenne ich [ginosko] stückweise, dann aber
werde ich erkennen [epiginosko], wie auch ich erkannt worden bin
[epiginosko].“ Jetzt treten wir nur Stück für Stück in die Erkenntnis
der Dinge Gottes ein – zu wunderbar, zu erhaben sind sie für
unseren menschlichen Geist. Sind wir aber erst einmal in die
Herrlichkeit eingetreten, werden wir eine umfassende, absolute
Erkenntnis erlangen, werden in derselben Weise erkennen, wie Er
uns erkannt hat.
Nun zu oida, dem anderen Wort. Es ist von idein = „sehen“
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abgeleitet und meint wörtlich [mit dem geistlichen Auge] „gesehen
haben“, so dass es die Bedeutung von „wissen, (er)kennen,
verstehen“ hat. Dieses Wort bezeichnet ein inneres, bewusstes
Wissen. Es wird deshalb oft für die Bezeichnung der Art und Weise
benutzt, wie Gott die Dinge weiß und kennt. Er tritt nicht nur von
außen her in das Wissen ein, wie wir es vorher bei dem Wort
ginosko fanden, sondern Ihm ist ein Wissen eigen, das Er nicht
irgendwie erlangt hat: Er hat es in Sich selbst. Dazu einige
Beispiele:
Unser himmlischer Vater weiß, was wir bedürfen (Mt 6,8.32).
Auch konnte allein der Sohn Gottes sagen: „Wir reden, was
wir wissen“ (Joh 3,11). Diese Ausdrucksweise ist umso
bedeutsamer, als der Herr Jesus einen Vers vorher von
Nikodemus sagt: „Du bist der Lehrer Israels und weißt
[ginosko] dieses nicht?“
Der Herr wusste (oida) die Gedanken der Menschen (Mt
12,25), obwohl es auch wahr ist, dass Er ihre Ratschläge
erkannte (ginosko) (Mt 12,15).
Er kannte (oida) auch den, der Ihn überlieferte (Joh 13,11),
ja, wusste alles, was über Ihn kommen würde (Joh 18,4) –
ohne dass Ihm eine menschliche Zunge davon Mitteilung
gemacht hätte.
Als der verherrlichte Sohn des Menschen kann Er, den
inneren Zustand der örtlichen Versammlungen beurteilend,
sagen: „Ich kenne deine Werke“, „ich kenne deine Drangsal“,
„ich weiß, wo du wohnst“ (Off 2,2.9.13.19; 3,1.8.15). Stets
wird dabei das Wort oida benutzt.
Da die Kinder Gottes die göttliche Natur, das ewige Leben, besitzen
und zudem die Salbung des Heiligen Geistes empfangen haben,
haben auch sie die Fähigkeit erlangt, göttliche Dinge zu wissen.
Deswegen benutzt der Apostel Johannes in seinem ersten Brief
sehr häufig den Ausdruck „wir wissen“, womit er dem falschen
Wissen der sogenannten Gnostiker entgegentritt. Eine bedeutsame
Stelle findet sich in Kapitel 2: „Ihr habt die Salbung von dem
Heiligen und wisset [oida] alles“ (1Joh 2,20). Beachten wir, er sagt
nicht: „Ihr kennet [ginosko] alles.“ Das wäre alles andere als wahr.
Kinder Gottes haben ständig zu lernen, und es gibt in der Heiligen
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Schrift noch unendlich viele Dinge, die sie kennenzulernen haben.
Und trotzdem wissen sie alles, haben sie durch den Besitz des
Heiligen Geistes die Fähigkeit, alles, was an sie herankommt, zu
beurteilen, ob es von Gott kommt oder nicht.
Im 29. Vers desselben Kapitels kommen beide Wörter vor: „Wenn
ihr wisset [oida], dass er gerecht ist, so erkennet [ginosko], dass
jeder, der die Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist.“ Es ist ein
bewusstes, inneres Wissen der Kinder Gottes, dass Gott gerecht ist.
Und wenn sie jemand die Gerechtigkeit tun sehen, so können sie
daran wahrnehmen, dadurch erkennen, dass er aus Gott geboren
ist und ebenfalls zu der Familie der Kinder Gottes gehört – zu der
Familie derer, die wissen (oida), dass sie „aus dem Tode in das
Leben übergegangen sind“ (1Joh 3,14). Glückseliges Bewusstsein!
Den Juden musste der Herr sagen, dass sie Seinen Vater nicht
erkannt (ginosko) hatten: Bei ihnen hatte der Prozess des
Kennenlernens noch gar nicht begonnen. Aber Er fährt fort: „Ich
aber kenne (oida) ihn“ (Joh 8,55). Er, der Sohn des Vaters, hatte
eine intime, innere Kenntnis von Ihm und musste Ihn nicht
kennenlernen.
„Was ich tue, weißt du [oida] jetzt nicht“, sagt der Herr bei der
Fußwaschung zu Petrus, „du wirst es aber hernach
verstehen [ginosko]“ (Joh 13,7). Auch hier haben wir beide Wörter
in einem Satz. Petrus erfasste nicht die tiefe Bedeutung dessen,
was der Herr tat; aber er würde später dahingeführt werden, es zu
verstehen.
Dieser Vers ist – ein wenig frei, gewiss – auf die Wege Gottes mit
Seinen Kindern hier auf Erden angewandt worden, und auch in
diesem Sinne hat der Unterschied der beiden benutzten Wörter
seine Bedeutung.
Tatsächlich sind Seine Pfade mit uns „in großen Wassern“ und
Seine Fußstapfen nicht bekannt (Ps 77,20). Sie können von uns im
Allgemeinen nicht verstanden werden. Wir haben kein inneres
Bewusstsein von dem Wesen dieser Wege. Etwas wissen wir (oida)
jedoch schon jetzt – und das ist ein tiefes, inneres Bewusstsein, das

82

wir durch das Wort Gottes haben: „dass denen, die Gott lieben, alle
Dinge zum Guten mitwirken“ (Röm 8,28). Aber es kommt die Zeit,
Geliebte, wenn wir durch die Gnade Gottes dahingeführt werden,
Seine Wege mit uns zu verstehen (ginosko). In der Herrlichkeit wird
Er uns zeigen, und wir werden völlig erkennen (epiginosko; 1Kor
13,12), dass Seine Wege recht und nichts weniger als vollkommen
waren. Heute glauben wir es.
Aus Ermunterung und Ermahnung
Dieser Artikel und viele andere sind auch erschienen in dem Buch Antworten auf
Fragen zu biblischen Themen
www.csv-verlag.de
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Wohnung
Leitverse: 2. Mose 15,13.17
2Mo 15,13.17: Du hast durch deine Güte geleitet das Volk,
das du erlöst, hast es durch deine Stärke geführt zu deiner
heiligen Wohnung … Du wirst sie bringen und pflanzen auf
den Berg deines Erbteils, die Stätte, die du, HERR, zu deiner
Wohnung gemacht, das Heiligtum, Herr, das deine Hände
bereitet haben.
Diese beiden Verse sind dem ersten Lied der Bibel, jenem
kostbaren Loblied entnommen, das Mose und die Kinder Israel nach
der Befreiung von der Macht des Pharao am anderen Ufer des
Roten Meeres sangen: „Singen will ich dem HERRN, denn hoch
erhaben ist er; das Ross und seinen Reiter hat er ins Meer gestürzt.“
In diesem Lied wird zum ersten Mal von der Wohnung Gottes bei
den Menschen gesprochen. Nicht eher konnte davon die Rede sein,
bis – wenigstens im Vorbild – die Erlösung vollbracht war. Im Garten
Eden wohnte Gott nicht bei dem Menschen, Er besuchte ihn. Jetzt
aber, da das Volk durch das Rote Meer (ein Bild des Todes Christi)
gezogen und von der Macht Pharaos (ein Bild der Macht Satans)
erlöst war, konnte von einem Wohnen Gottes bei den Menschen
gesprochen werden. Wunderbares Ergebnis der Erlösung: Gott
kann nun bei dem Menschen wohnen! Diesen Gedanken hatte Gott
von Anfang an. Er durchzieht die ganze Bibel bis zu ihrem letzten
Blatt, und er wird in der zukünftigen Ewigkeit in der „Hütte Gottes“
seine Vollendung finden.
Nun fällt uns auf, dass in diesem herrlichen Loblied zweimal von der
Wohnung Gottes, aber in verschiedenen Zeitformen gesprochen
wird. In Vers 13 heißt es: „Du … hast es geführt zu deiner heiligen
Wohnung“, in Vers 17 dagegen wird gesagt: „Du wirst sie bringen …
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auf den Berg deines Erbteils.“ Das bedeutet: In Vers 13 ist von dem
Wohnen Gottes bei dem Volk in Wüstenumständen die Rede. Er
wohnte bei ihm durch die Wolken- und Feuersäule, durch die
Stiftshütte. Aber in Vers 17 schaut das Volk im Glauben auf etwas
Zukünftiges, auf die Wohnung Gottes im Land der Verheißung, auf
den Tempel in Jerusalem. Es war etwas Erhabenes, dass Gott
mittels der Stiftshütte bei ihnen in der Wüste wohnte. Dennoch
sehnten sie sich danach, auf den Berg Seines Erbteils gepflanzt und
zu jener Stätte gebracht zu werden, „die du, HERR, zu deiner
Wohnung gemacht“, dem „Heiligtum, Herr, das deine Hände
bereitet haben“.
Das zeigt uns vorbildlich unsere Stellung. Durch die Erlösung, die in
Christus Jesus ist, sind wir, von der Macht Satans befreit, in die
Wüste gekommen und erfreuen uns schon jetzt der Wohnung
Gottes. Ja, wir selbst, die Gläubigen, sind Sein Haus, sind die
Behausung Gottes im Geiste. In einem gewissen Sinn können wir in
der Stiftshütte ein Vorbild von dem Wohnen Gottes in der
Versammlung erblicken, während sie auf Erden ist. So kostbar das
auch ist, so sehnen doch auch wir uns nach den „Vorhöfen des
HERRN“ droben, nach dem Haus Seines Vaters mit seinen vielen
Wohnungen, von dem der Herr Jesus bei Seinem Weggang aus
dieser Welt gesprochen hatte. Er wird auch uns zu jener Stätte
bringen, wo Er schon weilt, wird uns pflanzen auf den Berg Seines
Erbteils. Gesegnete Hoffnung!
Aber da ist noch ein Unterschied zwischen den beiden angeführten
Versen aus 2. Mose 15, auf den ich hinweisen möchte. Der Heilige
Geist verwendet in ihnen für Gottes „Wohnung“ zwei verschiedene
Wörter.
In Vers 13 steht für „Wohnung“ das hebräische Wort nawäh, das
hier zum ersten Mal in der Heiligen Schrift vorkommt und eigentlich
„Weide, Trift, Aue“ bedeutet. Diese Bedeutung hat es zum Beispiel
bei seinem zweiten Vorkommen in der Schrift, in 2. Samuel 7,8: „Ich
habe dich von der Trift genommen, hinter dem Kleinvieh weg.“ Es
bezeichnet einen Ort, wo die Herde sicher weiden und wohnen kann
(vgl. Ps 23,2; Jes 65,10; Jer 33,12), einen Platz der Sicherheit und
des Schutzes (vgl. Spr 24,15). Dort kann der Gottesfürchtige sein
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Zelt in Frieden haben (Hiob 5,24), dort wird das Volk Gottes eine
ruhige Wohnstätte haben, „ein Zelt, das nicht wandern wird“ (Jes
33,20). Können nicht auch wir, Geliebte, voll Lobes und Dankes
bestätigen, dass wir im Hause Gottes, der Versammlung des
lebendigen Gottes, stets Weide und Schutz gefunden haben,
obwohl wir, was unsere Umstände angeht, noch in der Wüste sind?
Das andere Wort für „Wohnung“ in Vers 17 ist von dem sehr oft
vorkommenden Wort jaschab abgeleitet, das immer dann benutzt
wird, wenn sich Menschen irgendwo niederlassen, hinsetzen, wenn
sie irgendwo bleiben oder wohnen. Das Bemerkenswerte nun ist,
dass dieses Wort im Allgemeinen nicht für das Wohnen Gottes auf
der Erde, bei dem Menschen, benutzt wird (da wird fast
ausnahmslos das größere Nähe ausdrückende schakan benutzt),
wohl aber dann, wenn von dem Wohnen Gottes im Himmel oder
zwischen Cherubim oder in Jerusalem die Rede ist. Dann hat es die
Bedeutung von „thronen“ (vgl. z.B. Ps 2,4; 135,21; 1Sam 4,4).
Wenn also in unserem Vers nicht schakan, sondern jaschab für
Gottes Wohnen auf Erden verwendet wird, so redet das von der
Hoheit und Erhabenheit des Wohnens Gottes bei Seinem irdischen
Volk in dem kommenden Reich.
Doch lasst mich noch eine Anwendung in Verbindung mit dem
zuletzt Gesagten für uns Gläubige der Gnadenzeit anfügen. Wir
haben zwar in Christus Jesus ungleich innigere Beziehungen zu
Gott, als die Kinder Israel sie je hatten oder haben werden: Er ist
unser Vater. Auch ist unsere Hoffnung eine weit herrlichere als die
Israels: Wir werden nicht nur auf dem Berg Seines Erbteils hier auf
Erden, sondern im Hause des Vaters unseres Herrn Jesus Christus
droben wohnen, werden dort wohnen, wo der Vater und der Sohn
immer zu Hause waren. Dennoch wird uns die Innigkeit unserer
Beziehung zu Gott, in die wir durch die Gnade gebracht sind, nie
Seine Hoheit und Erhabenheit vergessen lassen. Es ist gut, dass wir
das schon heute beachten.
Aus Ermunterung und Ermahnung
Dieser Artikel und viele andere sind auch erschienen in dem Buch Antworten auf
Fragen zu biblischen Themen
www.csv-verlag.de
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Wort
Leitverse: 1. Petrus 1,23.25
1Pet 1,23.25: Die ihr nicht wiedergeboren seid aus
verweslichem Samen, sondern aus unverweslichem, durch
das lebendige und bleibende Wort Gottes … „Aber das Wort
des Herrn bleibt in Ewigkeit.“ Dies aber ist das Wort, welches
euch verkündigt worden ist.
Es ist bemerkenswert, dass in Vers 23 aus 1. Petrus 1 für „Wort“ ein
anderer Ausdruck benutzt wird als in Vers 25. In Vers 23 steht
logos, in Vers 25 benutzt der Heilige Geist dagegen zweimal das
Wort rhema.
Wenn sich auch die Bedeutung beider Wörter zum Teil überdeckt
(beide leiten sich von Zeitwörtern ab, die „sagen, reden“ bedeuten),
so können wir im Allgemeinen davon ausgehen, dass das Wort
logos das bedeutungsreichere und tiefere ist.
Der Bedeutungsumfang von logos im Neuen Testament ist sehr
groß. Er reicht vom alltäglichen Sprachgebrauch, zum Beispiel von
„erkünstelten, verlogenen Worten“ (2Pet 2, 3) und „eitlen, leeren
Worten“ (Eph 5,6) bis hin zur tiefsinnigsten Beschreibung der
Person des Sohnes in der Gottheit, dem Wort, das im Anfang war
(Joh 1,1-3.14; 1Joh 1,1). Wegen der sehr weit gestreuten
Bedeutung von logos („Wort, Rede, Sprache, Erzählung, Aussage,
Ausspruch, Gerücht, Sinn“ etc.) möchten wir uns hier darauf
beschränken, was logos und rhema in Verbindung mit dem Wort
Gottes bedeuten und worin sie sich voneinander unterscheiden.
logos wird benutzt, um die Gedanken und den Sinn Gottes zu
bezeichnen; es wird auch benutzt, wenn diese Gedanken formuliert
und ausgedrückt werden sollen, um sie anderen mitzuteilen. „Ich
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kann“, wie jemand bemerkt hat, „nicht denken, ohne einen
Gedanken zu haben; und logos wird dafür benutzt wie auch für
seinen Ausdruck.“ In diesem Sinn ist das „Wort [logos] Gottes“ die
Offenbarung der Gedanken und des Wesens Gottes, ist Christus
selbst „das Wort“ – die persönliche Offenbarung der drei Personen
der Gottheit.
rhema ist die tatsächliche Äußerung, das, was im konkreten Fall
gesagt oder geschrieben wird: das Gesagte. rhema ist individueller
als logos und umfasst zumeist nur einen Teil des Ganzen.
Ein schönes Beispiel für die Bedeutung von rhema ist in 2. Korinther
12,4 zu finden: Der Apostel Paulus wurde in das Paradies entrückt
und hörte dort unaussprechliche Worte (rhemata), das heißt
besondere Mitteilungen, die der Mensch nicht sagen darf. Auch der
Herr Jesus empfing als Mensch auf Erden von Seinem Vater Worte
oder Mitteilungen (rhemata), die Er nicht für Sich behielt, sondern
an Seine Jünger weitergab (Joh 17,8). Gut verständlich auch, dass
die Welten durch Gottes Wort (rhema) bereitet worden sind (Heb
11,3) und dass der Herr Jesus alle Dinge durch das Wort (rhema)
Seiner Macht trägt (Heb 1,3); lesen wir in Bezug auf die Schöpfung
doch schon im Alten Testament: „Denn er sprach, und es war; er
gebot, und es stand da“ (Ps 33,9).
Wenn wir das bisher Gesagte im Sinn behalten, wird auch klarer,
was der Geist Gottes in den eingangs erwähnten Versen aus 1.
Petrus 1 hervorheben will. Das Wort Gottes (logos) ist der Same
des neuen, göttlichen Lebens, der Same der Wiedergeburt. Und
weil das Wort Gottes die Offenbarung dessen ist, was in Gott ist,
weil es die Offenbarung Seiner Natur und Seines Charakters ist,
muss das neue Leben, das durch das Wort in dem Gläubigen
hervorgerufen wird, den gleichen Charakter tragen oder von
derselben Natur sein wie Gott. Es ist derselbe Gedanke, den der
Herr Jesus Nikodemus gegenüber äußert: „Was aus dem Geiste
geboren ist, ist Geist“ (Joh 3,6) – das heißt, es trägt denselben
Charakter wie Der, der es hervorrief. Nur dass wir in dem Wort mehr
das Instrument, in dem Geist mehr die handelnde Person der
Gottheit erblicken, die in der Wiedergeburt tätig ist. Das also ist der
Gedanke in Vers 23, während in Vers 25 die Verwendung von
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rhema stärker auf den ausgesprochenen Willen Gottes hinweist.
„Dies aber ist das Wort [rhema], welches euch verkündigt worden
ist“: In dem Evangelium fand der Wille Gottes seinen Ausdruck, und
dieses Evangelium ist uns – Gott sei Dank dafür! – verkündigt
worden.
Ein bemerkenswertes Vorkommen von rhema gibt es in Epheser 6,
wo uns die Waffenrüstung Gottes vorgestellt wird. „Nehmet auch
den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches Gottes
Wort [rhema] ist“ (Eph 6,17). Der Heilige Geist weist hier also nicht
auf das Wort Gottes in seiner Gesamtheit hin, sondern auf die eine
oder andere besondere Schriftstelle, an die Er uns in dieser oder
jener besonderen Situation erinnern will und die wir zur Abwehr des
Feindes gebrauchen sollen. Als der Herr Jesus in der Wüste vom
Teufel versucht wurde, begegnete Er ihm jedes Mal mit dem
Schwert des Geistes, mit dem „Es steht geschrieben“ (Mt 4).
Aus Ermunterung und Ermahnung
Dieser Artikel und viele andere sind auch erschienen in dem Buch Antworten auf
Fragen zu biblischen Themen
www.csv-verlag.de
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