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Die evangelistische

Minute

Suchen und finden
Da sagt doch jemand: „Von Gott ist nichts zu sehen in meinem Leben. Ich denke
mir, dass er da sein muss. Irgendwo. Vielleicht hinter dem Horizont. Jedenfalls
nicht bei mir. Ich frag‘ ihn etwas – keine Antwort. Oder bin ich taub? Ich bin am
Ende – kein Ausweg in Sicht. Oder bin ich blind? Wieso zeigt Gott nicht, dass
er da ist? Dass er mich hört?“ Moment mal, diese Zweifel kann man schon einmal bekommen. Aber ich weiß: Gott ist nie weit weg. Auch wenn ich nichts von
ihm sehe. Ich rede nie gegen eine Wand. Auch wenn ich ihn nicht höre. Er ist
mir immer einen Schritt voraus, damit ich in vorbereitete Verhältnisse komme.
Aber er entscheidet, wann er sich zeigt. Wann und wie er eingreift – das ist
immer der richtige Zeitpunkt. Lernen Sie ihn doch einmal richtig kennen. Nehmen Sie Ihre Bibel zur Hand und sehen Sie sich an, wie er mit seinen Leuten
umgegangen ist, was sie mit Gott erlebt haben. Dabei werden Sie ihn hören
und sicher auch verstehen. Glauben Sie an ihn und er wird zeigen, dass er da
ist.
„Er hat den einen Menschen geschaffen, von dem alle Völker auf der ganzen Erde
abstammen. Er hat auch bestimmt, wie lange und wo jeder Einzelne von ihnen
leben soll. Das alles hat er getan, weil er wollte, dass die Menschen ihn suchen.
Sie sollen ihn spüren und finden können. Und wirklich, er ist jedem von uns ja so
nahe!“ (Apg. 17,26-27)
Ulrich Krieger
In der Missionsleitung von „Aktion: In jedes Haus (AJH)“, Deutschland
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EDITORIAL

Liebe Freunde,
unser Leben ist im ständigen UmBRUCH! Immer wieder beginnt etwas Neues. Manche dieser
„BRÜCHE“ genießen wir, weil sie uns gut tun. Ein herrlicher TagesanBRUCH oder ein ermutigendes Telefonat als UnterBRUCH im Alltag können die Qualität eines Tages enorm steigern.
Im Gegensatz dazu stehen BRÜCHE, die unseren Alltag durcheinanderbringen und eventuell
sogar langfristige, negative Folgen nach sich ziehen. Wir sind uns wahrscheinlich alle einig,
dass sich niemand einen VertrauensBRUCH, EinBRUCH oder SchiffBRUCH wünscht.
Auch in dieser Ausgabe werden wir dem aktuellen Hauptthema „UmBRUCH“ ganz bewusst
mit Gottes Wort begegnen, denn das macht eine Zeitschrift auf biblischen Fundament aus.
Gerade in unseren UmBRUCHszeiten sollten wir so oft wie möglich zur Bibel, Gottes irrtumslosen und unfehlbaren Wort, greifen. Dann trifft Gottes Realität auf unseren holprigen Alltag
und wirkt das erstaunliche Wunder des Friedens im Chaos! Warum? Weil Gott, in Vater, Sohn
und Heiligem Geist, uns mit aller Autorität versichert:

„Denn ich, der HERR, verändere mich nicht!“ (Mal. 3,6a).
Auch wenn uns UmBRÜCHE aus dem Konzept bringen, bleibt Jesus Christus derselbe. Ihn
kann nichts erschüttern oder von seinem Plan abbringen. Daran können wir uns festklammern, das macht Mut und trägt durch.
In den Artikeln werden Ihnen fünf unterschiedliche biblische Personen vorgestellt, die auf
den ersten Blick wenig gemeinsam haben. Was verbindet einen Priester, Leviten, Jünger, Proselyten und römischen Hauptmann? Jeder von ihnen wurde im Alltag mit einem „BRUCH“
konfrontiert, dem er sich stellen musste. Die Situationen waren völlig unterschiedlich und
darum aktueller denn je. Unsere Hoffnung ist, dass Sie durch die Beispiele für den Alltag
Mut fassen. Wäre es nicht wunderbar, wenn wir Menschen in UmBRUCHszeiten eine hilfreiche
Unterstützung sein könnten? Als Redaktionsteam wünschen wir Ihnen Gottes Segen beim
Lesen, Lernen und Leben!
Ihr

Auch wenn uns
Umbrüche aus dem
Konzept bringen,
bleibt Jesus Christus
derselbe. Ihn kann
nichts erschüttern oder
von seinem Plan
abbringen.

Johannes Vogel

Dringend gesucht:

f

Wir suchen Beter und Multiplikatoren für unser Anliegen, dass 15 bis 20
neue Bibelschüler hier bei uns im Bibel-Center Breckerfeld ihre Ausbildung
beginnen. Dieses wichtige Anliegen „neue Bibelschüler für September“
braucht Sie als engsten Gebetspartner! Für Interessierte aber auch Unentschlossene bieten unsere Schnuppertage im Bibel-Center Breckerfeld eine
prima Möglichkeit, einen Einblick in das Bibelschulleben zu bekommen.
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Abjatar

Priesterflüchtling im
Vertrauensbruch!

T
Johannes Vogel

BIBEL IM FOKUS

Vertrauen ist eines der kostbarsten Dinge, die wir in unseren Beziehungen aufbauen können. Es basiert oft auf Gegenseitigkeit und stützt sich in der Regel auf
gemeinsam gemachte Erfahrungen. Je stärker unser Vertrauen in eine Person
oder Sache ist, desto weniger Raum hat unser Misstrauen. Weil Vertrauen so
wichtig ist und sich ständig gegen den Wandel der Zeit behaupten muss, spricht
Gott dieses Thema kontinuierlich an: „Gütig ist der HERR, eine Zuflucht am Tag der
Not; und er kennt die, welche auf ihn vertrauen“ (Nah. 1,7). Vertrauen ist sowohl für
unsere Gottesbeziehung als auch unsere zwischenmenschlichen Beziehungen
ein entscheidender Faktor für Stabilität. Umso schmerzhafter sind Vertrauensbrüche, denn sie stellen uns infrage und können schnell zu Enttäuschungen,
Wut und Kurzschlusshandlungen verleiten. Beziehungen, die an zerbrochenem
Vertrauen gescheitert sind, bleiben oft lange im Gedächtnis verankert. Abjatar,
ein selten erwähnter Charakter des Alten Testamentes, fordert uns durch sein
Lebensbild zur Selbstreflexion auf.

1.

 Die gefährliche Akutphase
des Vertrauensbruchs!

Abjatar, der Sohn Achimelechs, kam als elfter Hohepriester in der Nachfolge Aarons in eine unerwartete, lebensbedrohliche Situation. Ihm und 85
weiteren Priestern des HErrn schlug die geballte
Wut Sauls entgegen. Selbst eine Verteidigung Achimelechs mit logischer Argumentationskette (1Sam.
22,14+15) konnte die gefährliche Situation Abjatars
nicht abschwächen. Die Anklage Sauls war eindeutig und durch Doeg, den Edomiter, einem Spitzel
Sauls, belegt (1Sam. 22,9). Der Vorwurf: Kooperation und Hilfestellung für den erklärten Erzfeind
und Thronrivalen David (1Sam. 22,10). Es scheint,
als sei die Unterstützung Davids für Saul ein so
starker Vertrauensbruch gewesen, dass er völlig
die Fassung verlor. In der gefährlichen Akutphase
des Vertrauensbruchs trat er nicht in Kontakt mit
Gott, um seine Situation zu reflektieren. Negative
Gefühle wie Enttäuschung, Wut, Hass und Rache
bestimmten seine Worte und Taten. Als Leser werden wir in die ungeschönte Realität miteinbezogen,
denn Sauls Entschluss stand fest: Es musste jetzt
Blut fließen (1Sam. 22,16). Wie anzunehmen, wurde
Sauls Befehl, alle Priester zu töten, nicht sofort Folge
geleistet. Schließlich waren dies nicht irgendwelche
Leute, sondern Priester des allmächtigen Gottes!
BIBEL-CENTER BRECKERFELD – 03 | 2019

Abjatar,

ein selten erwähnter Charakter
des Alten Testamentes,
fordert uns durch sein Lebensbild
zur Selbstreflexion auf.

Doch Doeg, der Edomiter, kletterte die Karriereleiter des Bösen nach unten, indem er vom Spitzel
zum Massenmörder abstieg. Er erschlug an einem
Tag nicht nur 85 Priester, sondern weitete das Massaker auf die gesamte Priesterstadt Nob aus. Männer, Frauen, Kinder, Rinder, Schafe wurden mit der
Schärfe des Schwertes dahingeschlachtet (1Sam.
22,17-19). Wie durch ein Wunder entkam eine Person dem grausamen Treiben: Abjatar (1Sam. 22,20).
Aber wem konnte er als letzter Priester in dieser
Situation noch vertrauen?
7
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Für den Alltag:

Saul zeigt uns durch sein Verhalten, dass in der akuten Phase
eines Vertrauensbruchs Vergebung völlig unmöglich zu sein
scheint. Bei Enttäuschungen denken viele automatisch, dass
sie ein Recht darauf haben, mit allen verfügbaren Mitteln und
Methoden zurückzuschlagen. Ein Vertrauensbruch tritt immer
eine Lawine los, deren Intensität und Auswirkung wir überhaupt nicht abschätzen können! Diesen starken Impuls können
wir nur dann unterbrechen, wenn wir uns mit unserem
Ärger und der Wut sofort mit Jesus in Verbindung setzen. Er
alleine kann uns in diesem Chaos einen klaren Kopf schenken
(Spr. 15,26), unseren Zorn verlangsamen (Jak. 1,19) und uns die
Kraft geben, verheerende Kurzschlusshandlungen zu vermeiden (Lk. 6,45)!

2.

Einen Vertrauensvorschuss genießen!

Abjatar blieb nur noch die Flucht nach vorne, und das hieß
in seinem Fall, sich der Gnade Davids anzubefehlen. Dies war
aber eine brisante Aktion. Denn obwohl die Priester David
geholfen hatten, standen sie offiziell unter der Autorität des
Königs Saul. Wer konnte David garantieren, dass Abjatar nicht
ein Spitzel Sauls im Priestergewand war? Die Bibel berichtet
uns, dass David ein sehr offenes Gespräch mit Abjatar führte
und ihn die Nachricht von dem Massaker völlig unerwartet
traf. In der Unterhaltung der beiden wird deutlich, dass David
Sauls Spitzel Doeg zwar gesehen, die daraus resultierenden
Folgen für die Priester aber unterschätzt hatte (1Sam. 22,2122). David erkannte sofort seine Mitschuld an dem grausamen
Szenario und gewährte Abjatar einen Vertrauensvorschuss, der
uns Leser tief bewegt zurücklässt: „Bleibe bei mir und fürchte
dich nicht. Denn der, welcher nach meinem Leben trachtet,
der trachtet auch nach deinem Leben; doch bei mir bist du gut
beschützt!“ (1Sam. 22,23). Diese Worte garantieren das Leben
des Priesterflüchtlings.
Wir können nur ahnen, wie erleichtert Abjatar gewesen sein
muss. Jemandem ernsthaft zu versichern, sein Leben gut zu
beschützen, ist einer der größten Vertrauensvorschüsse, die
man gewähren kann. Denn man verspricht, sich für jemandes Leben aktiv einzusetzen, ohne zu wissen, wie dieser sich
noch entwickeln wird. Aus den Worten Davids können wir
auch keine kurzfristige Vorgehensweise herauslesen. David
versprach schlicht und einfach: „Ich werde dein Leben gut
schützen!“. Solche Versprechen haben gerade in Kriegszeiten
dutzenden Menschen das Leben gerettet und so den Lauf der
Geschichte verändert.

Für den Alltag:

In unserem Alltag sagt uns Jesus Christus durch die Bibel immer
wieder drei Dinge: 1. „Bleibe bei mir!“ (Joh. 15,4), 2. „Fürchte
dich nicht!“ (Ps. 56,12) und 3. „Bei mir bist du gut beschützt!“
(Apg. 2,21). Das Versprechen von Gottes Schutz läuft zeitlich
gesehen niemals aus – es gilt für die Ewigkeit (Joh. 10,28f).
8

Haben wir uns heute bei
Jesus schon von ganzem
Herzen dafür bedankt,
dass ER uns vor der
ewigen Verdammnis inklusive
Hölle gerettet hat?
Haben wir uns heute bei Jesus schon von ganzem Herzen dafür
bedankt, dass ER uns vor der ewigen Verdammnis inklusive
Hölle gerettet hat? Oder ist dieser Vertrauensvorschuss Gottes
(Röm. 5,8) für uns eine Selbstverständlichkeit geworden?

3.

Rettende Gnade versus Vertrauensbruch

Wenn wir Abjatars Leben weiter verfolgen, sehen wir, dass
ihn das Thema „Vertrauensbruch“ trotz des Happy Ends aus 1.
Samuel 22,23 weiter begleitete. Viele Jahre lang genoss Abjatar
das Vertrauen Davids. Abjatar (hebr. = „Vater des Überflusses“) hatte eigentlich alles, was man zum Leben braucht. Doch
anstatt in lebenslanger Dankbarkeit und Loyalität dem König
David und dem künftigen Thronfolger Salomo zu begegnen,
lesen wir von einem abstoßenden Vertrauensbruch. Was trieb
Abjatar zu solch einer schrecklichen Tat? Er hatte doch so viel
Gutes von David erlebt?
Abjatar tappte in die gleiche Falle, in die wir in unserem Alltag
auch geraten können. Er ließ sich von einer erneuten Rebellion
hinreißen, indem er die Person (König David) von der seine
Rettung gekommen war, in Frage stellte. Er rebellierte nicht
nur gedanklich, sondern ganz aktiv und verschwor sich mit
Adonija, dem älteren Bruder Salomos aus der Ehe von David
und Haggit. Mit dieser Tat stellte Abjatar sich auf die falsche
Seite der Geschichte. Adonija schien damals der einfluss
reichere Sohn in der royalen Familie zu sein. Als Salomo das
hörte, schwor er Rache (1Kön. 2,23). Aber zum zweiten Mal in
seinem Leben erlebte Abjatar die unverdiente Gnade Gottes,
denn ER rettete ihn vor dem sicheren Tod, indem er das Herz
Salomos mit Gnade erfüllte. Salomo ließ Abjatar aus Respekt vor
seiner gemeinsamen Leidensgeschichte mit David am Leben
(1Kön. 2,26). Abjatar wurde zwar das Priestertum abgenommen, und er musste seinen Lebensabend in der Stadt Anatoth fristen, aber er blieb am Leben! Das war pure Gnade. Die
Taten Abjatars lassen uns als Leser irritiert zurück. Warum
diese Undankbarkeit, obwohl ihm doch nur Gutes unter David
widerfahren war? Warum ließ Abjatar in seinem Leben solche
„Vertrauensbrüche“ zu, obwohl er es doch in der Hand hatte, es
besser zu machen?
BIBEL-CENTER BRECKERFELD – 03 | 2019
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Unser Misstrauen
Gottes Willen und
Plänen gegenüber
ist ein Vertrauensbruch,
mit dem wir Seine
Autorität anzweifeln.

Für den Alltag:

Beim Lesen eines biblischen Lebensbildes ist es immer sehr
leicht, mit einem richtenden Finger auf das Verhalten der
Person zu zeigen. Aber Achtung: Als Christen handeln wir
genauso wie Abjatar, wenn wir Jesus immer wieder enttäuschen.
Unser Misstrauen Gottes Willen und Plänen gegenüber ist ein
Vertrauensbruch, mit dem wir Seine Autorität anzweifeln.
Obwohl unser Leben unter der Herrschaft Jesu Christi steht,
rebellieren wir immer wieder gegen Gottes Wort. Auch ein VerBIBEL-CENTER BRECKERFELD – 03 | 2019

harren in unseren Sorgen ist eine Form des Vertrauensbruchs.
Die Gründe für Rebellion sind vielfältig, das Ergebnis dagegen
immer gleich: eine gestörte Beziehung zu unserem Retter. Eines
muss uns darum im Alltag völlig klar sein: Ein Vertrauensbruch
erfordert immer Aussprache und Buße, sonst kann niemals wieder Vertrauen neu wachsen. Buße ist der Schlüssel, wenn unsere
Beziehung zu Jesus Christus und unseren Mitmenschen in die
Brüche gegangen ist und wir neu beginnen wollen.
9
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T
Rudi Bork

Maaseja
Bemerkenswerter Tagesanbruch

BIBEL IM FOKUS

„EIN GUTER TAG FÄNGT MORGENS AN.“ Auf den ersten Blick wirkt
das Zitat ein wenig platt. Doch wenn man‘s recht bedenkt, dann stimmt das.
Deshalb stellen wir gelegentlich fest: „Er oder sie ist wohl mit dem falschen
Fuß aufgestanden“, wenn uns jemand übel gelaunt begegnet. Ein schlechter
Start ist nur schwer wieder aufzuholen. Am Beispiel eines Mannes namens
Maaseja möchte ich uns zum Nachdenken einladen. Maaseja war ein musik
begabter Levit zur Zeit Davids. In der Bibel berichtet das Buch 1. Chronik kurz
über ihn. Im 15. Kapitel wird von Maaseja und seinem großen Tag erzählt.
Maasejas besonderer Tag war sein Mitwirken bei der Überführung der Bundes
lade nach Jerusalem. In den Versen 18 und 20 wird Maaseja unter den Musikern
erwähnt. Als Harfenspieler war er in das wahrhaft heilige Großereignis aktiv
eingebunden. Maaseja hatte eine Berufung, eine Gabe und eine Aufgabe.
Darauf war Maaseja vorbereitet, als der lang ersehnte Tag anbrach. Auch wir
müssen auf den Tag vorbereitet sein, um ihm eine gute Richtung zu geben.
Wie ist das möglich?

Den Tag annehmen.

Schönen Gruß an die Werbung! Ein guter Tag
beginnt nicht mit einem vitalisierenden Duschgel,
dem aromatischen Kaffee oder der fruchtigen Konfitüre. Wann bricht der Tag an? In dem Moment,
wo wir aufwachen und die Augen aufmachen. Der
Tag bricht im Bett an, mit den ersten Gedanken. Mit
welchen Gedanken und Gefühlen wache und stehe
ich auf? Sie geben dem Tag die Richtung! Ein guter
Tag beginnt mit den richtigen Gedanken und einer
guten Einstellung. Deshalb bringt Satan uns gerne
das Frühstück ans Bett. Es besteht aus Sorgen, Zweifeln, Befürchtungen, Unlust und schlechter Laune.
Treffend hat’s einmal jemand besungen: „Guten
Morgen liebe Sorgen, seid ihr auch schon alle da…!“.
Wir sind uns nicht genügend bewusst, wie prägend
und bestimmend der Tagesanbruch ist. An diesem
Punkt sollten wir unbedingt aufmerksamer werden.

3S3

Annehmen von Gott.

Die ersten Momente, in denen wir wach sind, müssen
unserem Gott und Herrn gehören. Wir sollten an
unseren Vater im Himmel denken und ihn begrüßen.
So wie David, der betete: „Dies ist der Tag, den der
HERR gemacht hat; wir wollen uns freuen und fröhlich sein in ihm!“ (Ps. 118,24).

BIBEL-CENTER BRECKERFELD – 03 | 2019

Annehmen mit Zuversicht.

Wenn ich erwache, dann darf ich innerlich sagen:
„Danke Vater, ich werde einen guten Tag haben, weil
der Herr Jesus mich liebt und begleitet“. Paulus lebte
das kühne Motto: „Ich vermag alles durch den, der
mich stark macht, Christus“ (Phil. 4,13). Mit diesem
Satz oder mit Gottes Zusage an Josua: „Sei unerschrocken und sei nicht verzagt; denn der HERR, dein
Gott, ist mit dir überall, wo du hingehst!“ (Jos. 1,9b),
kann ich das schlechte Frühstück des Teufels ablehnen und zurückgehen lassen.

3S3

Annehmen in Erwartung.

Jeder Tag ist eine großartige Gelegenheit und deshalb
ein Geschenk. Ich kann ihn als Last bzw. belastend
ansehen. Oder ich nehme ihn als spannendes Abenteuer an, in dem es neues mit dem Herrn zu erleben
und zu tun gibt. In einer guten Erwartungshaltung
dürfen Christen in den Tag starten. Wir können
sagen: „Lieber Herr Jesus, ich freue mich auf diesen
Tag. Ich warte darauf, dass Du mich heute führst und
ich bin gespannt, wie Du mich zum Guten gebrauchen wirst“. Persönlich habe ich mir vorgenommen
einen neuen Tag nicht mehr als Bedrohung zu sehen,
sondern als eine großartige Gelegenheit von Gott.
Auf einer Pralinenpackung las ich kürzlich den Satz:

11
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„Genieß‘ jeden Tag auf die aufregende
Art!“. Ein guter Slogan für Gläubige! Als
Kinder Gottes sollten wir täglich erwartungsvoll und sehr gespannt in einen
spannenden Tag starten. Viele positive
Tage bewirken ein gutes Leben!

3S3

Annehmen mit Hingabe.

Maaseja ging mit den übrigen Leviten
bewusst auf den Tag zu und in den Tag
hinein. Sie bereiteten sich mit Hingabe
vor. In Kapitel 15,12b.14 ist die Rede von
ihrer persönlichen Heiligung für ihre
Aufgabe: „…so heiligt euch nun, ihr und
eure Brüder, und bringt die Lade des
HERRN, des Gottes Israels, hinauf an den
Ort, den ich für sie zubereitet habe! […] So
heiligten sich die Priester und Leviten, um
die Lade des HERRN, des Gottes Israels,
hinaufzubringen“ .
In dieser Weise, mit Hingabe und Heiligung, sollte jeder Tag beginnen, nicht
nur der Sonntag! Sagen Sie zu Gott:
„Herr, ich gebe Dir heute die Fähigkeiten, Gaben und Möglichkeiten, die
Du in mich hineingelegt hast. Alles,
was ich bin und habe, möchte ich zu
Deiner Ehre gebrauchen. Benutze Du
mich heute bitte, um Menschen Gutes
zu erweisen. Bitte hilf mir, ein guter
Zeuge der Guten Nachricht vom Herrn
Jesus zu sein. In allen Dingen möchte ich
Deinen Willen befolgen“. Unter der Dusche,
während des Zähneputzens, beim Rasieren oder beim Schminken kann ich mit
dem Herrn Jesus sprechen und mit ihm
zusammen den Tag vorbereiten.

3S3

Hingegeben, erwartungsvoll und verantwortungsbewusst dürfen wir jeden
Tag unseren Platz einnehmen und ausfüllen. Maaseja stammte nicht aus der
Familie Aarons und war daher kein
Priester. Maaseja gehörte auch nicht zu
den Obersten der Leviten. Er zählte auch
nicht zu den drei „Chefmusikern“, die
David ernannt hatte (1Chr. 25,1.6). Und
Maaseja war auch nicht der Dirigent, der
den Gesang und die Musik leitete, das
war Kenanja (15,22.27). Maaseja war ein
12

Levit der zweiten Ordnung, aber deshalb
kein Levit zweiter Klasse. Er hatte eine
gewisse Gabe und eine entsprechende
Aufgabe. Mit seiner Harfe sollte er die
Menschen zum fröhlichen Lobpreis
motivieren (1Chr. 15,16). Das Volk sollte
voller Freude über Gott, den Herrn,
jauchzen. Maaseja war ein gut gepflegtes
Rad im großen Getriebe der Vorhaben
Gottes. Eines dieser gottgewollten Vorhaben war der Transport der Bundes-

33w33
Am Wichtigsten

ist es, dort zu sein,
wo Gott mich haben
möchte, und das zu
tun, was Er durch
mich bewirken
33w33
möchte.
lade nach Jerusalem. Jeder Levit hatte
spezielle Aufgaben, damit das Vorhaben
gelingen konnte. Dazu gehörten neben
den Trägern der Lade auch Musiker
und Sänger, um das Ganze feierlich und
motivierend zu unterstützen. Alle hatten
ihren Platz. Welches ist der wichtigste
Platz in der Sache Gottes? Es ist der richtige Platz! Richtig ist wichtig! Am Wichtigsten ist es, dort zu sein, wo Gott mich
haben möchte, und das zu tun, was er
durch mich bewirken möchte. Es ist nicht
so sehr die Frage, welche Gabe wir haben.
Die Frage ist eher, ob wir die Gabe, die
wir haben, verbindlich und zuverlässig
einsetzen. Der Herr beurteilt uns nicht
nach dem, was wir tun, sondern danach,
ob wir das tun, was er von und mit uns
tun möchte.

3S3

Wie Maaseja sollten wir sorgfältig vorbereitet an unsere Aufgaben gehen. Als
Nachfolger/innen des Herrn Jesus müssen
wir uns täglich unserer Verantwortung
bewusst sein, um Gott zu ehren, ihm zu
gefallen und für unser Umfeld ein Segen
zu sein.

3S3

Den Dienst aufnehmen.

In Ehe, Familie, Beruf, Gesellschaft und
der Gemeinde haben wir unsere von Gott
zugewiesenen Aufgaben zu erfüllen. Dabei
denke ich an das Beispiel eines Glaubensbruders, der jeden Morgen für seinen
Chef, seine Kollegen und die Firma betet.
Solch ein hingegebener und betender
Mitarbeiter am Fließband kann für eine
Firma wertvoller sein als ein studierter Ingenieur oder Manager, der keine
Gottesfurcht und himmlische Weisheit
besitzt.
1. Chronik 15,26 bezeugt, dass Gott, der
Herr, den Leviten beigestanden und
ihnen geholfen hat: „Und es geschah, als
Gott den Leviten beistand,…“. Der Herr
stellt sich zu seinen Leuten. Er unterstützt uns gerne bei allen Dingen, die
wir in seinem Namen und nach seinem
Willen tun. Der Herr verspricht uns göttlichen Kraftstoff, den wir jeden Tag aufs
Neue benötigen: „Deine Schuhe sollen von
Eisen und Erz sein, und wie deine Tage, so
sei deine Kraft!“ (5Mose 33,25). Manche
Tage, Umstände und Lebenslagen erfordern mehr Energie. Der Herr versichert
uns, dass er für ausreichend Schub sorgen wird. Der Heilige Geist mahnt uns
den Tag zu nutzen: „Wache auf, der du
schläfst, und stehe auf aus den Toten, so
wird Christus dich erleuchten! Seht nun
darauf, wie ihr mit Sorgfalt wandelt, nicht
als Unweise, sondern als Weise; und kauft
die Zeit aus, denn die Tage sind böse.
Darum seid nicht unverständig, sondern
seid verständig, was der Wille des Herrn
ist!“ (Eph. 5,14-17). Das ist keine belastende Drohung, sondern es ist ein guter
Rat. Nutze den Tag!
Tritt vor den Herrn – geh mit dem Herrn
– wirke durch den Herrn zur Ehre für
den Herrn.
BIBEL-CENTER BRECKERFELD – 03 | 2019
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Dennis Wagner

Kleopas

Eine Reise mit unterbruch

Das Leben ist eine Reise, die viele
Überraschungen bereithält. Mit jeder
Entscheidung, mit jedem Weg, der
eingeschlagen wird, bekommt das
Leben eine neue Wendung. Träume,
Hoffnungen und Erwartungen werden
geweckt und Ziele gesetzt. Doch eine
unerwartete Wendung auf dieser Reise
des Lebens kann selbst die schönsten
Träume und Erwartungen wie eine
Seifenblase zerplatzen lassen.
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Lesen Sie auf
den nächsten Seiten,
wie es Kleopas e
rging…
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ine solch unerwartete Wendung erlebte Kleopas, über den uns in Lukas 24,13-33
berichtet wird. Der Überlieferung nach wird Kleopas auch als der Bruder Josephs,
des Vaters Jesu, bezeichnet. Die Überlieferung geht weiter davon aus, dass sein Sohn
Simeon mit ihm reiste, der später leitende Aufgaben in der Jerusalemer Gemeinde wahrnahm.
Doch die Bibel schweigt darüber, wer diese zweite Person war. Deshalb nehmen wir den Jünger
Kleopas in den Fokus. Er war einer der zahlreichen Jünger, die Jesus nachfolgten. Er hatte
mitbekommen, dass Jesus, auf den er alle Hoffnung gesetzt hatte, die Natur, die Dämonen und
sogar der Tod untertan waren. In ihm dämmerte die Ahnung auf, dass dies der versprochene
Messias sein könnte. Der Messias, der Israel vor der Fremdherrschaft der Römer retten würde
und mit seiner Macht Israel wieder eine weltpolitische Bedeutung geben würde. Doch anstatt
der erwarteten Wende erlebt Kleopas, wie sein erhoffter Messias grausam am Kreuz stirbt.

K

1. unterbruch:

Jesus selbst schloss sich ihrer Reise an. Er begleitete sie als der
Auferstandene mit seinem Auferstehungsleib (1Kor. 15,20.40).
Ihr eigener Unglaube an die Möglichkeit der Auferstehung
lässt sie vermutlich nicht erkennen, wer da mit ihnen reist. Der
unbekannte Reisegefährte sieht ihre Trauer und fragt nach dem
Grund ihrer Diskussion. Da bricht auf einmal alles aus Kleopas
heraus: Seine Erwartungen, die er auf Jesus gesetzt hatte, seine
zerbrochene Hoffnung, die Verwirrung über das „Märchen“ des
leeren Grabes (Lk. 24,11). Er wollte dem vermeintlich Fremden
die Tragweite dessen deutlich machen, was er gerade durchlebte. Jesus hörte sich geduldig alle Gründe an, warum Kleopas‘
Welt angeblich gerade aus den Fugen brach.

Eine unerwartete Situation

Was für eine Trauer und Enttäuschung muss das für ihn gewesen sein! Anscheinend hatte ihn dies so tief getroffen, dass er
alles hinschmiss und sich am Nachmittag zusammen mit einem
Begleiter auf den Weg nach Emmaus machte. Wir können nur
Vermutungen anstellen, was sie dort wollten. Einige Ausleger
gehen davon aus, dass es ihr Wohnort war und sie sich auf den
Weg nach Hause machten. Andere Ausleger nehmen an, dass
sie sich eine Auszeit gönnen wollten, nachdem sie den grausamen Kreuzestod Jesu miterlebt hatten. Diese Ansicht könnte die
Bedeutung des Namens Emmaus implizieren, übersetzt bedeutet er „warme Quellen“. Was es auch immer war, sie haben den
anderen Jüngern den Rücken gekehrt und sich ein neues Ziel
gesetzt. Auf dem Weg unterhielten die beiden sich über das,
was sie die letzten Tage erlebt hatten. Sie diskutierten offenbar
darüber, was das alles zu bedeuten habe und versuchten das
Erlebte zu verarbeiten. Kleopas hatte eine bestimmte Vorstellung davon, wer Jesus für ihn sein sollte und was Jesus deshalb
hätte tun sollen.

Diese Zeit nimmt sich Jesus für jeden einzelnen seiner Nachfolger. Er ist da, auch wenn wir uns so sehr um das drehen,
was Jesus unserer Meinung nach für uns zu sein hat. Er wartet
geduldig ab und hört zu. Doch unser Blickwinkel macht uns
unfähig ihn so zu erkennen, wie er wirklich ist.

K

Auch wir haben oft eine bestimmte Vorstellung davon, wer
Jesus gerade für uns sein soll und was er deshalb zu tun hat.
Vielleicht nehmen wir dabei auch wie Kleopas Aspekte aus der
Bibel in den Fokus, die unsere Ansicht zu begründen scheinen.
Aber was, wenn Jesus doch anders handelt als erwartet? Eine
Unterbrechung durch eine unerwartete Situation in unserem
Glaubensalltag kann uns wie Kleopas zweifeln lassen und uns
auf einen anderen Weg bringen.

K

2. unterbruch:

Ein unbekannter Reisegefährte

Während Kleopas und sein Begleiter unterwegs weiter diskutierten, wurden sie durch einen unbekannten Reisegefährten
unterbrochen. Das war nichts außergewöhnliches, denn damals
war es durchaus üblich, dass Reisende mit demselben Ziel
sich zusammenschlossen. Doch das außergewöhnliche daran
war, dass sie diesen vermeintlich unbekannten Reisegefährten
eigentlich hätten kennen müssen, aber ihn nicht erkannten.
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3. unterbruch:

Ein ungewöhnlicher Blickwinkel

Jesus machte Kleopas unmissverständlich klar, dass er nicht
begriffen hatte, worum es wirklich geht. Mehrmals hatte er
während seines Wirkens über sein Leiden, sein Sterben und
seine Auferstehung gesprochen. Jetzt machte er Kleopas und
seinem Begleiter erneut deutlich, dass genau diese Geschehnisse, über die Kleopas gerade seine Trauer und seine Enttäuschung zum Ausdruck brachte, Gottes Plan entsprechen. Er
brachte das Bild des leidenden und sterbenden Messias mit dem
Verständnis der Königsherrschaft des Messias zusammen, der
in der Zukunft Israel von aller Fremdherrschaft befreien und
mit seiner Macht Israel wieder eine weltpolitische Bedeutung
geben wird. Welch‘ wunderbare Perspektive sich auf einmal vor
Kleopas auftat. Seine Hoffnung ergab auf einmal wieder einen
Sinn. Sein Blickwinkel war nicht falsch gewesen, er hatte nur
einen Teil des großen Ganzen gesehen. Jesus vermittelte ihm
einen neuen Blickwinkel auf der Grundlage der Schrift, indem
er bei den Stellen ansetzte, die sich auf ihn selbst bezogen. Hier
wird deutlich, dass es im Zentrum der Bibel um die Person Jesu
BIBEL-CENTER BRECKERFELD – 03 | 2019
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Christi geht, der der Schöpfer, Erhalter, Erlöser und Vollender
dieser Welt (Kol. 1,15-20) zugleich ist.
Wer bei dieser Bibelstunde mit Jesus und Kleopas gerne dabei
gewesen wäre, kann die Bibel zur Hand nehmen und das
Gesamtzeugnis der Schrift über Jesus nachlesen. Der heutige
Leser kann sogar noch mehr über Jesus lernen als Kleopas
zum damaligen Zeitpunkt, da es die Bücher des Neuen Testaments noch nicht gab. Der Blickwinkel der Bibel auf Jesus gibt
uns immer wieder neue Impulse für unser Gottesverständnis
und unser Leben. Damit fordert er uns zum Glauben und zum
Gehorsam heraus.

K

4. unterbruch:

Eine unglaubliche Erkenntnis

Jesus möchte jeden im Glaubensalltag unterbrechen, der ihn
aus einer falschen Perspektive heraus betrachtet. Wenn wir ihn
darum bitten und uns die Zeit mit ihm und seinem Wort nehmen, wird er unseren Alltag mit unglaublichen Erkenntnissen
unterbrechen. Er möchte deutlich zeigen, wer er wirklich ist.

K

Während der Reisegefährte den beiden Jüngern die Schrift auslegt, nähern sie sich Emmaus. Unterdessen neigt sich der Tag
dem Ende zu. Eine intensive biblische Reise durch das Alte Testament liegt hinter ihnen. Nun wollen sie Jesus überzeugen auch
den Abend über bei ihnen zu bleiben. Wahrscheinlich wollten
sie die Gelegenheit nutzen, um mehr über Gottes Plan zu hören
und sich mit ihrer Gastfreundschaft für die Lehrstunde zu
bedanken. Als sie am Tisch saßen, nahm Jesus „das Brot, sprach
den Segen, brach es und gab es ihnen“ (Lk. 24,30). Auf einmal
durchzuckte die Jünger eine schier unglaubliche Erkenntnis. Ihr
vermeintlich unbekannter Reisegefährte war niemand anders
als der auferstandene Messias. Sie merkten, dass die Schriftauslegung von ihrem Begleiter nicht nur leere Worte waren,
sondern dass diese Worte sich tatsächlich erfüllt hatten. Im
selben Moment verschwand Jesus vor ihren Augen. Wir erfahren nicht, wohin oder wie genau das geschah, aber mit seinem
Auferstehungsleib war er nicht mehr an Raum und Zeit gebun-
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den und konnte vor ihren Augen verschwinden. Jetzt fiel es den
Jüngern wie Schuppen von den Augen, und sie merkten, dass sie
Jesus früher hätten erkennen können. Doch ihre Enttäuschung
und Trauer hatten ihnen selbst den Blick dafür verbaut.

5. unterbruch:
Ein neuer Plan

Bewegt durch diese Erkenntnis, änderten sie spontan ihr Ziel.
Was auch immer sie in Emmaus vorhatten, musste warten. Die
wunderbare Perspektive des auferstandenen Messias wollten
sie unbedingt den anderen Jüngern in Jerusalem verkünden.
Kleopas entspricht nicht gerade unserer Vorstellung von einem
Vorbild im Glauben. Er war doch lediglich dazu bereit, sich von
Jesus unterbrechen zu lassen, seinen falschen Blickwinkel einzugestehen, sein Leben auf Jesus auszurichten und die frohe
Botschaft der Erlösung zu verkünden. Aber selbst die Glaubensvorbilder, von denen wir in der Bibel lesen, haben nicht mehr
getan als Kleopas. Sie glaubten den Worten Gottes und ließen
sich zum Gehorsam herausfordern. Das kann auch Sie zu einem
Vorbild auf Ihrer Reise durch das Glaubensleben machen, wie
den „namenlosen“ Reisegefährten von Kleopas. Wenn Ihre
Erwartung an Jesus sich einmal nicht erfüllt, suchen Sie sich
kein neues Ziel für Ihre Reise, sondern lassen Sie sich von Jesus
unterbrechen. Bitten Sie ihn darum, Ihnen seinen Plan zu zeigen und richten Sie sich darauf aus. Sind Sie bereit, ein Glaubensvorbild auf Ihrer Reise durch das Leben zu sein?
15

BIBEL IM FOKUS

T
Tim Schöler

Aufbruch in Jerusalem

Nikolaus
I

ch schaue gerne Krimiserien über sogenannte Crime-Scene-Ermittler. Die Abkürzung CSI
(Crime-Scene-Investigation) steht für die Spurensicherung der US-amerikanischen Polizei.
Anfangs stehen die Tatort-Ermittler vor einem großen Rätsel. Der vorgefundene Tatort bietet
scheinbar nur wenige Hinweise auf den Täter oder den Tathergang. Am Ort des Verbrechens
sammeln die Ermittler selbst die kleinsten Spuren wie zum Beispiel Fingerabdrücke oder
DNA. Die gewonnenen Informationen werden ausgewertet und miteinander verknüpft. Schritt
für Schritt entsteht ein genaues Täterprofil. In diesem Aktuell-Artikel gehen wir nicht auf Verbrecherjagd. Aber wir möchten uns mit einer Person beschäftigen, über die wir auf den ersten
Blick nur wenige Informationen haben. Als „Bibel-Ermittler“ möchten wir uns aufmachen und
akribisch alle Spuren und Informationen sammeln. Am Ende wird dabei kein Täterprofil herauskommen, sondern ein ermutigendes und herausforderndes Lebensbild. Es geht nicht um einen
Einbruch, sondern um einen geistlichen Aufbruch in den Gemeindedienst.

Bible-Scene-Investigation
Jerusalem

Bei dem Namen Nikolaus denken wahrscheinlich die meisten von uns an die
Vorweihnachtszeit. Über den Nikolaus, an
den am 6. Dezember gedacht wird, lesen
wir nichts in der Bibel. Dafür begegnen
wir seinem biblischen Namensvetter in
der Apostelgeschichte. Dort treffen wir
ihn in der Jerusalemer Gemeinde. Zuerst
einmal sammeln wir die direkten Spuren:

1.

Name, Herkunft und
religiöse Prägung
„Und das Wort gefiel der ganzen Menge,
und sie erwählten Stephanus, einen
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Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, und Philippus und Prochorus und
Nikanor und Timon und Parmenas und
Nikolaus, einen Proselyten aus Antiochia“
(Apg. 6,5). Nikolaus stammt demnach
ursprünglich aus Antiochia. In der Bibel
finden wir zwei Städte, die diesen Namen
tragen. Beides sind Städte außerhalb von
Israel. Sein Name kommt aus der griechischen Sprache und setzt sich zusammen
aus Nike (Sieg) und Laos (Volk). Es wird
meistens gedeutet als „Bezwinger des
Volkes“ oder „Sieg für das Volk“. Heute
verbinden die meisten Menschen mit
dem Namen Nike einen großen Sportartikel-Hersteller. In der Antike war es
der Name der griechischen Gottheit des

Sieges. Nikolaus war auf jeden Fall kein
jüdischer Mann, denn er wird uns als
Proselyt vorgestellt. Das bedeutet, dass
er trotz seiner heidnischen Wurzeln
zum Judentum konvertiert ist. Aufgewachsen ist er im Polytheismus (Vielgötterglaube) der griechischen Welt
und war schon länger auf der Suche
nach dem einen lebendigen Gott. Deshalb ist er zum Monotheismus (Eingottglaube) des Judentums übergetreten. Wir
wissen nicht, wann er zum rettenden
Glauben an Jesus Christus gefunden hat.
Eventuell war er ein Zeuge der Pfingstereignisse. An diesem Tag waren viele
jüdische Menschen aus allen Teilen der
antiken Welt nach Jerusalem gekomBIBEL-CENTER BRECKERFELD – 03 | 2019
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men, um das Fest zu feiern, wie Gott es
ihnen geboten hatte. Apostelgeschichte
2,11 verrät uns, dass unter dieser großen
Pilgermenge auch Proselyten waren. Das
würde auch erklären, warum Nikolaus,
der ja eigentlich aus Antiochia kommt,
in Jerusalem ansässig geworden ist. Vielleicht war Nikolaus also einer der 3500
Menschen, die beim Pfingstfest zum
Glauben gekommen waren, und ist dann
einfach in Jerusalem geblieben.

2.

Umfeldanalyse
„Darum, ihr Brüder, seht euch nach sieben Männern aus eurer Mitte um, die ein
gutes Zeugnis haben und voll Heiligen
Geistes und Weisheit sind; die wollen
wir für diesen Dienst einsetzen“ (Apg.
6,3). Nikolaus wurde in der Gemeinde in
Jerusalem als einer der sieben Diakone
eingesetzt. Aus den Anforderungen an
Diakone können wir einige Informationen über Nikolaus gewinnen. In der
ersten Gemeinde kam es zum Streit aufgrund der Witwenversorgung. Der Dienst
der Diakone sollte für Frieden unter den
Gläubigen sorgen. Diese wichtige Aufgabe
durfte nicht „outgesourct“ (ausgelagert)
und an Fremde weitergegeben werden.
Es war darum erforderlich, dass es Männer aus ihrer Mitte waren. Nikolaus muss
daher ein dauerhaftes Mitglied der Jerusalemer-Gemeinde gewesen sein. Innerhalb der Gemeinde hatte er sich schon
vor seiner Aufgabe als Diakon als treuer
Nachfolger bewährt. Denn ein gutes
Zeugnis war eine weitere Bedingung für
den Dienst als Diakon. Er war also den
Aposteln und den anderen Gläubigen
bekannt und führte einen guten Lebensstil. Außerdem zeichnete ihn aus, dass er
voll des Geistes und der Weisheit war.

3.

Schlussfolgerung für uns
Und hier wird es für uns sehr interessant.
Die Aufgabe, in der Nikolaus und die
anderen Diakonen standen, war praktischer und unterstützender Natur. Und
diese Dienste werden nach menschlicher
Beurteilung häufig geringer angesehen
als die geistlichen Dienste. Ich möchte auf
keinen Fall den Wert der Verkündigung
schmälern, aber diese Verse werten die
diakonischen Dienste auf. Das Tätigkeits-
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feld des Nikolaus war die Versorgung der
Witwen und damit verbunden der Dienst
an den Tischen. Seine Aufgabe hatte folglich einen organisatorischen Aspekt. Er
war dafür zuständig, die Unterstützung
der Witwen gerecht zu verteilen. Aber
sie hatte auch einen dienenden Charakter. Offenbar teilten die Diakone selbst
die Versorgung an den Tischen aus. „Das
ist ja nur eine Hilfstätigkeit, das kann
ja jeder machen“, denken wir vielleicht.
Aber die Apostel legten Wert darauf,
dass für diesen Dienst Weisheit und die
Fülle des Geistes notwendig ist. Nikolaus
war bereit sich in diesen Dienst einzuordnen, um für Entlastung bei den Aposteln zu sorgen: „Da beriefen die Zwölf
die Menge der Jünger zusammen und
sprachen: Es ist nicht gut, dass wir das
Wort Gottes vernachlässigen, um bei den
Tischen zu dienen“ (Apg. 6,2). Mit dieser
Aussage würdigen die Apostel keinesfalls den diakonischen Dienst am Tisch
herab. Sie bringen damit auch nicht zum
Ausdruck, dass Sie sich dafür zu schade
sind. Sie setzen hier nur die Prioritäten
richtig. Sie sind eben in den Dienst der
Verkündigung von Jesus gerufen worden. Lassen Sie diesen Nikolaus für sich
persönlich zum Ansporn für einen Aufbruch werden. Sicher gibt es in Ihrer
Gemeinde einige Aufgaben, die übernommen werden können. Vielleicht können Sie dadurch auch andere Mitarbeiter
entlasten, die schon alle Hände voll zu
tun haben. Wenn ich mit Bibelschülern
im Gespräch bin, bekomme ich immer
wieder einen ähnlichen Eindruck: Wenn
jemand nicht die Gabe des Predigens
oder Lehrens hat, tritt schnell ein Minderwertigkeitsgefühl auf. Was kann Gott
schon mit mir anfangen? Aber die Aufgaben in Gemeinde und Mission sind vielfältig: „Dient einander, jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute
Haushalter der mannigfaltigen Gnade
Gottes: Wenn jemand redet, so [rede er
es] als Aussprüche Gottes; wenn jemand
dient, so [tue er es] aus der Kraft, die Gott
darreicht, damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus“ (1Petr.
4,10-11a). Jede geistliche Arbeit lebt von
den praktischen Aufgaben, die häufig
im Hintergrund ablaufen. Wer möchte
schon gerne in einem kalten und schmutzigen Gemeindehaus sitzen? Wer freut

sich nicht darüber, wenn es nach dem
Gottesdienst Kaffee und Plätzchen gibt?
Und wenn keiner dazu bereit ist, das
Gemeindegelände zu pflegen, wuchert
dort schnell ein Urwald. Wenn ich daran
denke, wie viele praktische Aufgaben im
Bibel-Center ausgeführt werden, fallen
mir unsere Küche und Hauswirtschaft,
die Buchhaltung und Verwaltung, sowie
das Bau- und Gartenteam ein. Ohne
ihren Einsatz wäre eine Bibelschule nur
schwer möglich. Denn selbst dem besten
Bibellehrer kann man nur schwer zuhören, wenn der Magen knurrt. Auch diejenigen, die in der Leitung stehen, können
einiges von Nikolaus lernen und durch
ihn Impulse für einen Aufbruch bekommen. Niemand kann alle anfallenden
Aufgaben selbst erledigen. Als Leitungsperson in der Gemeinde muss ich frühzeitig damit anfangen, Verantwortungen
zu delegieren. Auch Moses, der große
Anführer des Volkes Israel, musste diese
Erfahrung schmerzlich lernen. Auch ihm
wuchs seine Aufgabe über den Kopf und
er bekam durch seinen Schwiegervater
den Rat, die Verantwortung aufzuteilen.
In Verantwortung muss man hineinwachsen. Deshalb ist es wichtig, schon
früh nach fähigen Mitarbeitern Ausschau
zu halten und ihnen Zeit zu geben, in die
Aufgabe hineinzufinden. Bei dieser Suche
schauen wir meistens zuerst auf Fähigkeiten und Qualifikationen. Natürlich
ist die Frage nach den Begabungen nicht
unwesentlich, aber die Bibel legt noch
viel mehr die Priorität auf den Charakter. Schauen wir in die Anforderungen
an Älteste und Diakone in den Pastoralbriefen. Der Großteil der dort genannten
Punkte sind Charaktereigenschaften.
Es kommt also nicht nur darauf an, was
man kann, sondern noch viel mehr, wie
der eigene Charakter ist. Bei unserem
Bibel-CSI haben wir versucht alle Fakten
über Nikolaus zusammenzutragen. Nach
gründlicher Analyse der Spuren konnten
wir ein klares Profil über ihn erstellen.
Das Lebensbild von Nikolaus spornt uns
zum Aufbruch in den Dienst für unseren
Herrn Jesus an: „Da sprach er zu seinen
Jüngern: Die Ernte ist groß, aber es sind
wenige Arbeiter. Darum bittet den Herrn
der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte
aussende!“ (Mt. 9,37-38).
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Rocco Grämmel

KORNELIUS
GESELLSCHAFTLICHER
STILBRUCH
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Vor modischen Stilbrüchen bewahrt mich in der Regel
meine Frau mit einem kurzen: „Das passt nicht zusammen“.
Unter einem Stilbruch versteht man im Allgemeinen etwas,
dass nicht zur Norm, zum Üblichen, zum Gewohnten passt.
Das fällt auf! Künstler setzen ihn ein, um die Aufmerksamkeit auf das Wesentliche zu lenken z. B. Farbe in einem
Schwarz-Weiß-Bild. Ebenso fällt das Glaubensleben des
Kornelius in seiner Gesellschaft auf. Er lebt im Stilbruch
zur römischen Normalität. Wie ein Künstler lenkt Gott
unsere Aufmerksamkeit auf diese Gegensätze, in denen
die Auswirkungen eines Lebens mit IHM
besonders hervorleuchten.

C

1.


Römischer Centurio
und Jahwe-gläubig

Der Kontrast zwischen seiner gesellschaftlichen Stellung und
seinem Glauben wird schon in den einleitenden Versen von
Apostelgeschichte Kapitel 10 sichtbar: „In Cäsarea lebte aber
ein Mann namens Kornelius, ein Hauptmann der Schar, die
man »die Italische« nennt“ (Apg. 10,1).

Bodyguard der römischen Politiker
In Cäsarea war die Residenz der römischen Statthalter, zum
Beispiel von Festus (Apg. 25,6). Zum Schutz der römischen
Spitzenpolitiker war dort eine römische „Schar“ (ca. 600 Soldaten) stationiert. Kornelius war einer von ihnen und diente
mit seinem Leben dem Auftrag des römischen Staates und
Kaisers. In dieser Position hatte er den Mut, öffentlich zu
seinem Glauben zu stehen, wie wir gleich noch sehen werden.
Diesen Mut wünsche ich uns Christen genauso, besonders
wenn wir in politischen oder gesellschaftlichen Positionen
stehen, egal ob im Elternbeirat oder als Vorstandsmitglied.

Centurio, d. h. römischer Offizier
Kornelius war nicht nur Soldat, sondern Hauptmann (V. 1). Im
Grundtext wird er als Centurio bezeichnet. Das leitet sich von
„Hundert“ ab, denn er befehligte eine Hundertschaft Soldaten.
Die erwähnte „Schar“ bestand aus sechs solcher Hundertschaften. Kornelius besaß als Offizier eine hohe Stellung, Macht,
aber auch eine große Verantwortung. Seine 100 Soldaten
mussten ihm blind ihr Leben anvertrauen und seinen Befehlen
gehorchen. Wir können uns vorstellen, dass sein Glaubenswechsel von den römischen Göttern zum jüdischen Gott besonBIBEL-CENTER BRECKERFELD – 03 | 2019

dere Aufmerksamkeit erregt haben muss. Vermutlich wurde
sein Lebenswandel sowohl von Untergebenen wie auch Vorgesetzten besonders beobachtet. Vielleicht erleben Sie auch eine
solche Beobachtung. Haben Sie keine Angst davor, es ist eine
Gelegenheit. Denn wer unser Leben begutachtet, wird unseren
Glauben und damit Jesus besser kennenlernen.

Glaubt an Jahwe
„…der war fromm und gottesfürchtig mit seinem ganzen Haus“
(V. 2). Hier ist keine allgemeine Frömmigkeit gemeint, wie das
heute manchmal gesagt wird, wenn jemand an irgendetwas
glaubt. In der Bibel werden diese Adjektive nur für Personen
benutzt, die an den biblischen Gott Jahwe glauben (vgl. V. 35).
Für mich ist das der größte Stilbruch, das größte Wunder dieser
Geschichte: Es war mehr als unnormal, dass ein römischer
Offizier den Glauben des Volkes annimmt, über welches er
herrschte. Denn bis heute gilt die Regel, wenn deine Götter dir
helfen, sind sie stark, ansonsten sind sie schwach. Die römischen Götter waren offensichtlich dem jüdischen Gott überlegen. Doch Kornelius erkannte, dass Jahwe der wahre Gott ist
und wandte sich ganz IHM zu. Solche Wunder wollen wir auch
heute noch erwarten, dass Menschen ihre „Götter“ verlassen,
um Jesus zu folgen.

Lebt mit Jahwe
„…gab dem Volk viele Almosen und betete ohne Unterlass zu
Gott“ (V. 2). Sein Alltag war ein direktes Bekenntnis zu seinem
Glauben. Trotz seiner hohen Stellung versteckte er sich nicht.
Er tat dem jüdischen Volk viel Gutes, wie die Bevölkerung
selbst beglaubigte (V. 22). Und er war täglich im Gespräch
mit Gott. Dabei steht „betete er ohne Unterlass“ für das regel
mäßige Gebet, vermutlich zu den jüdischen Gebetszeiten. So
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eine war die „neunte Stunde“ (V. 3; vgl. Apg. 3,1), als ihm der
Engel während des Gebetes erschien. Wie schön wäre es, wenn
das Gespräch mit unserem HERRN Jesus auch unseren Alltag
durchziehen würde. Selbst wenn andere es vielleicht als Stilbruch und als nicht „gesellschaftsfähig“ ansehen.

C

2.

Befehlshaber
und Glaubenszeuge

Offizier auf den Knien
„Als nun Petrus gerade hineinkam, ging ihm Kornelius entgegen
und fiel ihm zu Füßen und huldigte ihm“ (V. 25). Normalerweise
knieten andere vor Kornelius oder er vor den höchsten römischen Staatsmännern. Doch nun kniet er vor einem Fischer
aus Kapernaum. Das war gesellschaftlich gesehen nicht stilvoll,
aber glaubensvoll. Denn im Glauben erkannte er, dass Petrus
als Gottes Abgesandter eine Botschaft für ihn hatte, die größer
war als er selbst.

und
CHeiden
Wiedergeborene

Kornelius erhält und gibt Befehle. Die Pflicht eines Soldaten
ist deren gehorsame Ausführung, da gibt es keinen Handlungsspielraum. Dies zeigt schon der Hauptmann (Centurio) von
Kapernaum: „Denn auch ich bin ein Mensch, der unter Vorgesetzten steht, und habe Kriegsknechte unter mir; und wenn
ich zu diesem sage: Geh hin!, so geht er; und zu einem anderen:
Komm her!, so kommt er; und zu meinem Knecht: Tu das!, so tut
er‘s“ (Mt. 8,9). Diese militärische Geradheit, Gehorsamsbereitschaft und Entschlossenheit kommen der biblischen Botschaft
anscheinend entgegen. Denn Jesus lobte, dass der Hauptmann
von Kapernaum größeren Glauben bewies als die theologischen
Gelehrten, die nicht gehorchen wollten. Vielleicht benutzt Gott
gerade deswegen beim größten Stilbruch der jüdisch-heid
nischen Glaubensgeschichte wieder einen Hauptmann – einen,
der den Glauben hatte, einen fremden Mann unverzüglich
holen zu lassen und seinen Worten Folge zu leisten.

Teilte seine Glaubenserfahrung
Als er den Auftrag des Engels erhalten hatte, „…rief er zwei
seiner Hausknechte und einen gottesfürchtigen Kriegsknecht
von denen, die stets um ihn waren, und er [...] erzählte ihnen
alles und sandte sie nach Joppe“ (Apg. 10,7b-8). Erstaunt stellen
wir nebenbei fest, dass einer seiner Soldaten ebenfalls Jahwegläubig war. Kann das Zufall sein? Ich glaube, dieser Soldat
ist die Frucht des Lebens von Kornelius. Dort hinein passt
auch der Stilbruch gegenüber seinen Untergebenen. Denn
es heißt bedeutungsvoll: „(er) erzählte ihnen alles“ (V. 8). Dies
war, wie wir gesehen haben, überhaupt nicht üblich. Ein
Centurio musste keinen Befehl erklären. Aber Kornelius
nimmt seine Bediensteten sofort mit hinein in sein Erlebnis mit dem HERRN. Er teilt seine Glaubenserfahrung. Und
was teilen wir mit unseren Kollegen, Familienangehörigen
und Freunden? Wäre es nicht gut, sie mit hineinzunehmen
in unsere Geschichte mit Jesus? – Selbst wenn in unserer
Gesellschaft das Gespräch über den persön
lichen Glauben
eher als unschick gilt. So ist es nicht verwunderlich, dass
Kornelius nicht allein ist, als Petrus ankommt: „Kornelius
aber wartete auf sie und hatte seine Verwandten und seine
vertrauten Freunde zusammengerufen“ (V. 24b). Die Freunde
und Verwandten kamen nicht wegen Petrus, sondern wegen
Kornelius. Er lud sie alle ein, weil er überzeugt davon war: Was
Gott zu sagen hat, müssen alle hören. Die Überzeugung, dass
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jeder um uns herum das Evangelium von Jesus hören muss, und
den Drang, sie einzuladen, fehlt uns manchmal.

3.

Der Stil der jüdisch frommen Selbstverständlichkeit wurde
durch dieses Ereignis ebenso gebrochen. Denn was bisher völlig
undenkbar war, das geschah vor ihren Augen.

„Unreine“ Heiden…
„Ihr wisst, dass es einem jüdischen Mann nicht erlaubt ist, mit
einem Angehörigen eines anderen Volkes zu verkehren oder
sich ihm zu nahen; doch mir hat Gott gezeigt, dass ich keinen
Menschen gemein oder unrein nennen soll“ (V. 28). Petrus
bezeugt noch einmal die Ungewöhnlichkeit dieser Situation.
Petrus hatte nichts mit unreinen Heiden zu tun. Ja, er mied
alles Unreine. Das hatte er Gott gesagt, als dieser mit ihm in
der Vision über die unreinen Tiere gesprochen hatte (V. 14).
Doch nun hatte Gott ihn dazu aufgefordert, seinen Frömmigkeitsstil zu brechen. Gibt es Menschen, mit denen wir nichts zu
tun haben wollen? Oder bei denen wir meinen, das Evangelium
könnte dort eh nichts bewirken? Dann möchte Gott uns vielleicht neu herausfordern!

...werden wiedergeborene Christen
„Und alle Gläubigen aus der Beschneidung […] gerieten außer
sich vor Staunen, dass die Gabe des Heiligen Geistes auch über
die Heiden ausgegossen wurde“ (V. 45). Gott hat seinen eigenen
Stil. Er bestätigt die Echtheit des Glaubens dieser Heiden und
zum ersten Mal haben Juden und Heiden Glaubensgemeinschaft miteinander. An diese neue göttliche Normalität mussten
sich beide Seiten erst einmal gewöhnen, wie uns einige Briefe
des Neuen Testamentes zeigen.
Ein Leben mit Jesus, wie Kornelius es führte, kann ein
wunderbarer Stilbruch Gottes sein, der im Alltagsgrau der
Gesellschaft ein roter Farbtupfer ist.
BIBEL-CENTER BRECKERFELD – 03 | 2019

ZUM NACHDENKEN
„Und das Licht des Mondes
wird dem Licht der Sonne gleichen,
das Licht der Sonne aber
wird siebenmal stärker sein,
wie das Licht von sieben Tagen,
an dem Tag, da der HERR
den Bruch seines Volkes
verbinden und die ihm geschlagene
Wunde heilen wird.“
Jesaja 30,26 (Die Bibel)
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Peter Colón2

Unabhängig

upt?

1

davon, ob das jüdische Volk Gott treu war oder nicht, sein Verhalten hat nie seinen rechtmäßigen Besitz des Landes Israel zunichte
gemacht. Der Ungehorsam kostete sie von Zeit zu Zeit den vollen
Besitz ihres Landes, aber nie ihren von Gott gegebenen Anspruch
darauf. Für wiedergeborene Gläubige kann die Situation mit der
Lehre der Heilssicherheit verglichen werden. Die Erlösung in Jesus
Christus ist ein Geschenk Gottes. Einmal empfangen, kann man
sie nicht mehr verlieren (Joh. 3,16; 10,28). Ungebührliches Verhalten eines Menschen, der dieses Geschenk besitzt, kann Segnungen
zunichtemachen, aber nicht Gottes Verheißung der ewigen Erlösung
(6,37-39; 1Kor. 3,15).

Das jüdische Volk besitzt das Gelobte
Land aufgrund der Tatsache, dass Gott es ihnen durch einen ewigen,
bedingungslosen Bund geschenkt hat. Einige jüdische Persönlichkeiten kauften tatsächlich Parzellen ihres eigenen Landes von den
Bewohnern. Abraham kaufte eine Höhle von Ephron, dem Hetiter,
in der er seine Frau Sarah begraben konnte (1Mose 23,16). Jakob
kaufte Land von Hemor in Sichem (33,19). Sogar König David, der
40 Jahre lang das ganze Land regierte, gab Geld aus, um eine Tenne
von Ornan3 dem Jebusiter zu kaufen (2Sam. 24,21-24; 1Chr. 21,2225). Heute ist diese Tenne als Tempelberg bekannt – das Gelände,
auf dem einst zwei jüdische Tempel standen und wo heute der muslimische Felsendom steht.
Vor der Geburt des modernen Israel vor 70 Jahren kauften die
jüdischen Menschen weiterhin ihr eigenes Land zurück. Der außenpolitische Experte Mitchell G. Bard schrieb: „Seit Beginn des Ersten
Weltkriegs gehörte ein Teil des palästinensischen Landes den abwesenden Grundbesitzern, die in Kairo, Damaskus und Beirut lebten.
Etwa 80 Prozent der palästinensischen Araber waren schulden
geplagte Bauern, Halbnomaden und Beduinen.“ Investoren suchten
bewusst nach Grundbesitz, durch den die Araber nicht verdrängt
würden, also kauften sie Flächen, die weitgehend unerwünscht,
nicht erschlossen und sumpfig waren. „Erst nachdem die jüdischen
Menschen das gesamte verfügbare unbestellte Land gekauft hatten“,
schrieb Bard, „begannen sie, Anbaugebiet zu kaufen. Viele Araber
waren bereit zu verkaufen, weil sie in Küstenstädte abwanderten
und Geld brauchten, um in die Zitrusindustrie zu investieren“. Ein
britischer Spitzenbeamter erklärte 1930: „Sie [die jüdischen Menschen] zahlten hohe Preise für das Land, und außerdem zahlten
sie einigen Bewohnern dieses Landes beträchtliche Geldbeträge, zu
deren Zahlung sie gesetzlich nicht verpflichtet waren.“

1
2

3
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Ursprünglich veröffentlicht in der September/Oktober 2013 Ausgabe des „Israel My Glory“-Magazins.
Peter Colón fungiert als Koordinator für kreative Ressourcen für The Friends of Israel. Es ist ein besonderer Aspekt seines Dienstes, das Evangelium in biblischen und historischen Nachstellungen zu vermitteln.
Er predigt und lehrt in Gemeinden und auf Bibel- und Prophetiekonferenzen und ist ein preisgekrönter
Redakteur für die Zeitschrift The Friends of Israels, Israel My Glory.
In 2. Samuel 24,21-24 wird er Arawna genannt.
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73%

der jüdischen Grundstücke wurden
nicht den armen arabischen Bauern
oder Landarbeitern abgekauft,
sondern den Großgrundbesitzern.
Bis 1944 zahlten jüdische Investoren weiterhin exorbitante
Preise an wohlhabende Grundbesitzer für kleine Parzellen
von trockenem oder halbtrockenem Land. Grundbücher von
1880 bis 1948 zeigen, dass 73 Prozent der jüdischen Grundstücke nicht den armen arabischen Bauern oder Landarbeitern abgekauft wurden, sondern den Großgrundbesitzern. Die
Politik funktionierte, bis die Palästinensische Autonomiebehörde unter Jassir Arafat eine Todesstrafe für alle Araber verhängte, die Land an jüdische Israelis verkauften. 1997 wurde
ein 70-jähriger arabischer Immobilienhändler ermordet,
nachdem er gegen das Dekret verstoßen hatte. Im selben Jahr
wurden drei weitere arabische Landhändler getötet, und ein
vierter verschwand. Bis heute haben die Nachfolger von Arafat
dieses Dekret nicht aufgehoben.

170

Hinweise mindestens
gibt es in der Heiligen Schrift,
wonach Gott das Land
den Nachkommen Abrahams,
Isaaks und Jakobs gegeben hat.
Es wurde berechnet, dass es mindestens 170 Hinweise in der
Heiligen Schrift gibt, wonach Gott das Land den Nachkommen
Abrahams, Isaaks und Jakobs gegeben hat. Die Bibel berichtet,
dass Gott dieses Geschenk 55 Mal mit einem Schwur bestätigt
hat. Zwölf Mal nennt er seinen Bund „ewig“. Gott erklärt auch:
„Ihr sollt das Land nicht für immer verkaufen; denn das Land
gehört mir, und ihr seid Fremdlinge und Gäste bei mir“ (3Mose
25,23). Wer kann dem Allmächtigen vorschreiben, was er tun
kann oder nicht? Er hat das Recht, das Land an jeden zu übergeben, der ihm gefällt, denn letztendlich ist er der Eigentümer.

„Ihr sollt das Land
nicht für immer verkaufen;
denn das Land gehört mir,
und ihr seid Fremdlinge
und Gäste bei mir.“
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Evangelistische Führungen für
Touristen und Einheimische
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Meno Kalisher

2
1

3
Nutzen Sie für die Unterstützung unserer Israel
projekte bitte das speziell eingerichtete Konto:
Märkische Bank eG
(BLZ 450 600 09) Kto. 62 999 206.
IBAN: DE04 4506 0009 0062 9992 06
BIC: GENODEM1HGN
Bitte jede Überweisung mit dem Projektnamen
kennzeichnen. Vielen Dank.

BIBEL-CENTER
BIBEL-CENTER
BRECKERFELD
BRECKERFELD
– 03 | 2019

ISRAEL & PROPHETIE IM FOKUS

Israelreisen.
Seit über 40 Jahren.

Israel-Sonder-Reise

Israel-Herbstreise

Inforeise Israel

Israel-Erlebnisreise

Israel-Reise über
den Jahreswechsel

Israel-Erlebnisreise

mit Besuch des Berges Karkom
in der Wüste Negev mit Pastor
Wolfgang Wangler (Pfalzgrafenweiler),
Walter und Marianne Schechinger
(Wildberg-Sulz am Eck)
vom 19.09.2019 – 29.09.2019
mit Arno und Hanna Backhaus (Calden),
Walter und Marianne Schechinger
(Wildberg-Sulz am Eck)
vom 02.10.2019 – 11.10.2019

Israel-Erlebnisreise

mit Egmond Prill (Kassel) und
Roland Radke (Pforzheim)
vom 03.10.2019 – 13.10.2019

mit Martin Höfer
(Deckenpfronn) und
Jens Schechinger (Neubulach)
vom 25.10.2019 – 03.11.2019

für Pastoren, Pfarrer, Gruppenplaner
und Verantwortliche zur Planung
einer eigenen Gruppenreise
vom 03.02.2020 – 10.02.2020

mit Schwester
Eva-Maria Mönnig (Berlin) und
Jens Schechinger (Neubulach)
vom 23.02.2020 – 01.03.2020

Wir feiern den Jahreswechsel
in Jerusalem!
mit Pastor Wolfgang Wangler
(Pfalzgrafenweiler),
Walter und Marianne Schechinger
(Wildberg-Sulz am Eck)
vom 27.12.2019 – 06.01.2020

Schechinger-Tours . Walter Schechinger
Im Kloster 33 . 72218 Wildberg-Sulz am Eck
Tel 07054 5287 . Mail info@schechingertours.de

Israel-Reise
„Wenn die Wüste blüht“

mit Egmond Prill (Kassel),
Walter und Marianne Schechinger
vom 01.03.2020 – 11.03.2020

Jetzt direkt online buchen oder
Prospekte anfordern.

www.schechingertours.de
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PROPHETIE
Dr. Thomas Ice

Biblische Opfer im Millennium
Ein häufiges Problem der Kritiker der wörtlichen Auslegung
findet sich im Zusammenhang mit Hesekiels Tempelvision
(Hesekiel 40-48). Gegner argumentieren, dass Hesekiel 43,13.27
und 45,15.17.20 vom Opfern in einem zukünftigen Tempel handeln
und dass das bedeuten würde, wortwörtlich Sühne zu leisten.
Das ist wahr! Kritiker glauben, dass dies ein blasphemischer
Widerspruch zum vollendeten Werk Christi sei, wie es in Hebräer Kapitel 10 dargestellt ist. Sind diese „Probleme“ eine aus
reichende Grundlage, um eine wörtliche Auslegung des Tempels
im Tausendjährigen Reich, der Opfer und unserer Sichtweise auf
zukünftige prophetische Ereignisse aufzugeben? Das glaube ich
nicht! Wie bei jedem sogenannten „Problem“, das im Kopf eines
Kritikers entsteht, gibt es Antworten. Die Lösung ihrer Einwände
liegt in den Details, die ihrer Meinung nach die Quelle dieser
Problematik sind. Beachten Sie die folgenden Fakten und Beobachtungen der Textstelle in Hesekiel:

1. Überall in der Bibel diente der Tempel als ein Ort auf der Erde – die unter
dem Fluch der Sünde steht – an dem Gott
anwesend sein konnte und wo Gottes
große Heiligkeit durch den Tempeldienst
veranschaulicht wurde. Zu Gottes Plan
für Israel gehört auch, dass sie durch den
Tempel in Verbindung zu Gott bleiben
konnten. Heute ist die Gemeinde Gottes
ein geistlicher Tempel aus lebendigen
Steinen (1Kor. 3,16-17; Eph. 2,19-22) bis
zur Entrückung. Im Millennium wird die
26

Geschichte den Fokus auf Israel zurückführen und es wird immer noch eine Zeit
sein, in der es Sünde auf der Erde gibt.
So wird Gott in dieser zukünftigen Zeit
einen neuen Tempel, ein neues Priestertum, ein neues Gesetz usw. miteinbeziehen, weil er in Israel anwesend sein wird,
und er weiterhin klarstellen will, dass
Heiligkeit erforderlich ist, um sich ihm zu
nähern. Dem steht die Tatsache gegenüber, dass in der Ewigkeit kein Tempel
existieren wird (Offb. 21,22), weil Gott

und das Lamm der Tempel sein werden
und es keine Sünde im Himmel geben
wird, also gibt es keine Notwendigkeit für
einen Tempeldienst.
2. Die sorgfältigen Details in Hesekiel 40-48 ähneln den Bauplänen, die
Mose für die Stiftshütte und andere
für den Tempel Salomos bekamen. Solche Details sind bedeutungslos, wenn
sie nicht wie die vorherigen Strukturen
wörtlich genommen werden. Wenn das
Detail symbolisch gemeint war, werden
die Symbole jedoch nie erklärt, wie es bei
einem echten biblischen Symbolismus
üblich ist. Da es keine textliche Grundlage für eine nichtwörtliche Auslegung
gibt, werden diejenigen, die solche Erklärungen anstreben, in ihren verschiedenen Vermutungen über die Bedeutung
von Textstellen subjektiv.
3. Die levitischen Opfer des mosaischen
Systems werden von der Bibel auch als
„Sühne“ bezeichnet (3Mose 4,20.26.31.35
etc.). Das hebräische Wort kaphar, welches
hier im Grundtext verwendet wird, wird
in unseren Bibeln häufig eben mit dem
Wort „Sühnung“ übersetzt. Diese Übersetzung ist jedoch etwas irreführend. Für
das Alte Testament ist dieser Ausdruck
zu stark, denn treffender müsste er mit
„Bedeckung“ übersetzt werden. Die Opfer
im Alten Testament konnten die Sünden
„nur“ bedecken, aber nicht wegnehmen.
Trotzdem war die Vergebung, die Gott
dem Opfernden durch die Opfer zuteilwerden ließ, real. Denn Er wusste die
BIBEL-CENTER BRECKERFELD – 03 | 2019
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Erfüllung des Sinnbildes in dem realen
Opfer Seines Sohnes schon von Ewigkeit
her und sah sie als geschichtliche Tatsache voraus. Wenn diese Opfer in der
Vergangenheit tatsächlich für die Sünden
des Volkes gesühnt hätten, sie die Sünde
also vollständig hinweggenommen hätten, was sie nicht taten, dann wären sie
angesichts des vollkommenen Opfers
Christi ebenso blasphemisch. In Hebräer 10,4 steht: „Denn unmöglich kann
das Blut von Stieren und Böcken Sünden
hinwegnehmen!“. Das Opfer von Jesus
Christus, mit dem unsere Sünde ein für
alle Mal weggenommen wurde (vgl. Joh.
1,29b), wäre nicht nötig gewesen, wenn
die damaligen Opferhandlungen schon
dafür gesorgt hätten.
4. Die Opfer des Tempels im Tausendjährigen Reich werden keine Rückkehr zum mosaischen Gesetz sein, da
dieses Gesetz für immer durch Christus
erfüllt und aufgehoben wurde (Röm.
6,14-15; 7,1-6; 1Kor. 9,20-21; 2Kor. 3,711; Gal. 4,1-7; 5,18; Eph. 2-3; Hebr. 7,12;
8,6-7.13; 10,1-14). Stattdessen wird es ein
neues Gesetz geben, das eine Mischung
aus mosaischen Gesetzen unter der
Gerichtsbarkeit des Neuen Bundes enthält (Hebr. 7,12). Im Tausendjährigen
Reich wird Jesus, der Messias, körperlich anwesend sein anstelle der Schechina-Herrlichkeit. Es wird ein neues Gesetz
anstelle des mosaischen Gesetzes geben;
eine neue Priesterordnung der Söhne
Zadoks (Hes. 40,46; 43,19; 48,11) anstelle
der Leviten und ein neuer Tempel mit
einer Fläche von 2,6 km2 (Hes. 40,4841,26) anstelle des kleineren salomonischen Tempels.

Sühnungswerk Christi bei seinem ersten
Kommen dienen wird. Der Aspekt eines
Gedenkakts in der Zukunft wird dadurch
unterstützt, dass unsere gegenwärtige
Feier des Abendmahls diesen Aspekt
schon einschließt (1Kor. 11,23-26). Unter
dem mosaischen System werden viele
verschiedene Tempelopfer ausdrücklich als „Gedenkakte“ bezeichnet (2Mose
30,16; 3Mose 2,2.9; 5,12; 6,8; 24,7; 4Mose
5,15.18.26). Eine solche Terminologie
könnte in der Tat die Grundlage für unser
heutiges Verständnis des Gemeindezeitalters sein, des Todes des Herrn zu
gedenken, wie es von Paulus eingeführt
wurde. Der mosaische Gedenkaspekt
bekräftigt ganz klar auch die zukünftigen
Tempelopfer so einzuordnen, denn dabei
blicken die Gläubigen des Tausendjährigen Reiches auf die Opfergabe von Jesus
Christus zurück.
7. Die Kritiker scheinen zu vermuten,
dass alle Opfer, vergangene und zukünftige, immer das endgültige Opfer Christi
für die Sünde darstellen. Das tun sie
nicht! Es gab verschiedene Zwecke für
Opfer in der Bibel. Die überwältigende
Mehrheit der Opfer unter dem mosaischen System diente der Reinigung der
Priester und der im Tempeldienst verwendeten Gegenstände. Man kann sagen,
dass die „Sühne“ in der Vergangenheit
wirksam war (s. Punkt 3), aber immer
noch das zukünftige Opfer Christi nötig
war, denn viele der Opfer haben zeremoniell gesühnt („bedeckt“ von kaphar)
und die Teilnehmer und Gegenstände im
Tempeldienst gereinigt. So wie wir die
Aufgabe, Wäsche zu waschen, nie beenden, war die zeremonielle Reinigung ein

ständiges Erfordernis. Das Gleiche ist in
Hesekiel 43,20.26 eindeutig der Fall. Die
„Sühnung“ ist speziell darauf ausgerichtet, den Altar zu reinigen, um ihn rituell
tauglich zum Opfern zu machen. Die einzige andere Verwendung der „Sühnung“
bezieht sich auch auf Reinigungsgegenstände, so dass die rituelle Reinheit für
die ordnungsgemäße Funktion des weiteren Gottesdienstes erhalten bleiben kann
(Hes. 45,15.17.20).
Da sich alle Opfer in Hesekiel auf die Reinigung der Priester für den Tempeldienst
beziehen, stellen sie nicht ausdrücklich
das Sühnopfer Christi dar. Die Anwesenheit und der Zweck von Opfern schmälern weder das vollendete Werk Christi,
noch verletzen sie die übliche „wörtliche“
Auslegung dieser Textstellen. Nichts in
Hesekiel 40-48 kollidiert zu irgendeinem Zeitpunkt mit dem Tod Christi
oder der Lehre des Neuen Testaments.
Die wörtliche Auslegung der Bibel bleibt
bestehen, besonders wenn man bedenkt,
dass Kritiker uns nicht sagen können, wie
Hesekiel zu verstehen ist, wenn man das
Buch nicht wörtlich auslegt. Obwohl es
Opfer im Tausendjährigen Reich geben
wird, wird der Schwerpunkt aller Anbetung weiterhin auf der Person und dem
Werk des Erlösers liegen. Der Tempel im
Tausendjährigen Reich mit seinem Dienst
wird täglich daran erinnern, wie bedürftig die gefallene Menschheit vor einem
heiligen Gott ist und immer wieder zeigen, wie derselbe Gott liebevoll bewirkt,
das Hindernis der menschlichen Sünde
für diejenigen zu beseitigen, die ihm vertrauen. (Die Sichtweise des Autors)

5. Die Opfer im Tausendjährigen
Reich werden von den großen Propheten des Alten Testaments als „Tatsachen“
kommender Ereignisse erwähnt. Mindestens vier weitere Propheten schließen
sich Hesekiel an, wodurch ein Opfersystem in einem Tempel im Tausendjährigen
Reich bekräftigt wird (Jes. 56,7; 66,2023; Jer. 33,18; Sach. 14,16-21; Mal. 3,3-4).
6. Viele, die das Opfern im Tausendjährigen Reich wörtlich auslegen,
glauben, dass ein Aspekt dieser Handlungen dem Gedenken für das einmalige
BIBEL-CENTER BRECKERFELD – 03 | 2019
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Das war Propheticon 2019

Unsere große Prophetie-Konferenz „Propheticon“
jährte sich dieses Jahr zum fünften Mal. An Himmelfahrt (30. Mai –01. Juni) fand dieses Veranstaltungs-Highlight mit erfreulicherweise mehr
als 400 Teilnehmern statt – obwohl die Thematik
„(An)Reizthema: Himmel & Hölle“ ziemlich herausforderte. Denn vielen Menschen ist das, worüber
wir während dieser Tage gesprochen haben, viel zu
radikal und konservativ! Das „prophetische Wort“
ist sehr oft als ein veraltetes und lästiges Thema
gebrandmarkt. Wenn dazu noch so konkret über
„Himmel & Hölle“ gepredigt wird, trennt sich schnell
die Spreu vom Weizen.

D

och gemeinsam haben wir mit einem siebenköpfigen
Rednerteam, drei professionellen Übersetzern und
einem bekannten Musik-Duett mutig das Wort Gottes verkündigt (s. Gruppenfoto). Unser internes Motto war dabei: „Jetzt
erst recht!“. Wo Fake-News täglich durch die Medien kursieren
und unsere postfaktische Gesellschaft die Ohren vor der Wahrheit verschließt, studieren wir erst recht die Wahrheiten Gottes.
Das wichtigste Ziel hat sich nämlich bis heute nicht geändert:
„So viele Menschen wie möglich müssen gerettet werden“. Himmel statt Hölle! – heißt die Devise. Es gibt nichts Unbarmherzigeres, als die Hölle zu verharmlosen. Darum wurde trotz Widerständen, Verachtung und Anfechtungen vor und während dieser
Propheticon, Gottes Wort voller Leidenschaft verkündigt. Als
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v.l. Christina Süllau, Paul Timblin, Christiane Jurik, Mark & Cheryl Hitchcock, Thomas & Janice Ice,
Christoph Peter, Tim Schöler, Rocco Grämmel, Volker Koch, Markus Wäsch, Myriam & Roger Liebi,
Jochen & Karin Rieger, Johannes & Gisela Vogel

in der Woche vor dem Osterfest die Notre-Dame Kathedrale
in Paris brannte – ein sichtbares Zeichen unserer christlichen
Identität in Europa – offenbarte dieses Ereignis die eigentliche
Wahrheit: das Christentum in Europa und in der Welt verbrennt. Die katholische und evangelische Kirche schauen dabei
hilflos zu und verharmlosen weiterhin die Hölle und verschleudern den Himmel. Uns, als Bibel-Center Breckerfeld, hat das
wieder neu in Brand gesetzt, das prophetische Wort zu verkünden. Und so wurden an der Propheticon unsere Bibeln auf der
Kanzel aufgeschlagen. Wir haben das prophetische Wort erklärt
und gepredigt, weil es die letzte „Glühlampe“ Europas und der
ganzen Welt ist: „Und so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort, und ihr tut gut daran, darauf zu achten
als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint“ (2Petr. 1,19a).
Auch wenn der Druck von Politik, Gesellschaft und Kirchen auf
uns bibeltreue Christen stärker wird – wir lassen uns nicht
abhalten. Niemand kann uns abhalten, Gottes unfehlbares und
irrtumsloses Wort zu verkündigen – jetzt erst recht!
Die Teilnehmer, so wie auch die Redner, sprachen von einer
besonderen und gesegneten Atmosphäre während der drei Tage.
Obwohl für die Konferenz regnerisches und kaltes Wetter angesagt war, merkten wir, wie auch da der HErr wunderbar gesegnet
hat: Sonne pur bis zu 30 Grad – also auch äußerlich hat der HErr
versorgt. „Eine rundum gelungene Veranstaltung mit geistlichem
Tiefgang, vielen guten Begegnungen und Gesprächen, sowie
genialem Essen und einer exzellenten Organisation und freundlichen Mitarbeitern“ – so eine Stimme an der Konferenz!
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Unser großes Umbauprojekt „Duisbergstraße“
AKTUELL passiert – (Gebets)Partner informiert
Was ist eigentlich aus dem
großen Umbauprojekt
„Duisbergstraße“ geworden?
Wir greifen den Stand vom
letzten Jahr wieder auf, und
bringen Sie als Projektpartner
hiermit auf den neuesten Stand:

SPENDENBAROMETER
Gesamtbetrag 180.000 €
Startkapital 90.000 €

171.599,94 €

(Stand Anf. Juni 2019)

Ende

2018 haben wir die
Baustelle glücklich und dankbar verlassen, weil bis dahin wirklich eine Menge
geschafft werden konnte. Das Haus ist
nicht wiederzuerkennen. „Eine Menge“
ist und bleibt trotzdem erst der Anfang.
Der Umbau braucht unzählige weitere
kleine und große Handgriffe, Über
legungen, Finanzen und Menpower, um
voranzukommen. Und um Sie als Leser
gedanklich in den Umbau mit hineinzunehmen, müssen Sie wissen, dass unser

Bauteam noch viele andere (un)geplante
Projekte im laufenden Schul-, Arbeitsund Wohnbetrieb zu erledigen hat. Unser
Bauteam besteht aus zwei Vollzeit-Mitarbeitern und zwei Arbeitszeiten (jeweils
vier Stunden pro Woche) der Schüler.
Aber wir sind zuversichtlich und freuen
uns auf das Sommerpraktikum, das zeitgleich mit der Erscheinung der Aktuell
beginnen wird. Dadurch werden wir wieder mehr Zeit am Stück und gutes Wetter
für die Außenarbeiten haben.
Außenbereich: Aufgrund der Winterpause hatte sich das das Arbeiten an
der Keller-Etage verzögert. Doch nach
einigen schönen und trockenen Arbeitstagen, ist dieses Etappenziel fast erreicht.
Der Regenwasserschacht wurde gesetzt,
größere Fenster eingebaut, Dränagefolie
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verlegt und die Keller-Etage freigelegt.
Dadurch soll der Keller heller und trockener werden. Im Anschluss daran folgt das
Begradigen und Pflastern des Vorplatzes.
Innenausbau: Die dritte Etage ist von
innen immer noch ziemlich kahl. Für das
Bauteam heißt es als nächstes, sich der
Installationsebene zu widmen und Kabel
und Heizung zu verlegen und anzuschließen. Danach muss der Boden ausgeglichen und verlegt werden. Dieser Bereich
wird noch viel Zeit in Anspruch nehmen.
Damit haben Sie einen ganz kurzen und
groben Einblick in die momentane Bauphase, die sich noch weit über die nächsten Monate hinaus erstrecken wird.
Vielen Dank, wenn Sie für uns beten und
uns weiterhin finanziell unterstützen.
Es fehlen uns immer noch 8.400,06 €
(s. Spendenbarometer). Und bitte behalten Sie im Hinterkopf, dass wir einige
großzügige Darlehen i. H. von ca. 70.000 €
später auch wieder zurückzahlen müssen. Wir alle brauchen für das Projekt
einen langen Atem, gerade auch um es
endlich finanziell abschließen zu können.
Wir benötigen noch eine Menge Material
zum Verbauen. Bleiben Sie weiter mit
dabei!
Vielen herzlichen Dank für alles Mit
tragen und Begleiten, sowohl im Gebet
als auch mit Gaben!
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Glauben leben
Mitarbeiterinterview mit Elvi Brändlein
Elvi Brändlein ist die Frau mit dem rollenden „r“. Sie kommt gebürtig aus dem
schönen Ort Obbach bei Schweinfurt in Unterfranken. Vor 40 Jahren machte
sie sich auf den Weg ins Sauerland. Damit folgte sie dem Ruf Gottes auf die
Bibelschule. Nach ihrer Absolvierung im Sommer 1982 blieb sie dem Bibel-Center
als Mitarbeiterin bis heute erhalten. Man könnte sie auch liebevoll als Urgestein
des Missionswerkes bezeichnen.
Elvi, wenn man Deine Schülerzeit und
die Mitarbeiterzeit im Bibel-Center
bzw. Bibelschule Hagen zusammenrechnet, bist Du – wie schon erwähnt
- 40 Jahre Teil des Missionswerkes.
Wie kommt eine Unterfränkin ins ca.
400 km entfernte Sauerland – und
das in Zeiten ohne Internet?
Elvi: Ganz einfach: nach meiner Bekeh-

J
rung (Sommer 1973) in der Zeltmission

mit Friedhold Vogel erhielt ich regelmäßig die „Neues Leben“-Zeitschrift von
Anton Schulte. Lange fiel mir die
Anzeige der Bibelschule Hagen (damalige
Bezeichnung) darin gar nicht auf. Mir
ging es hauptsächlich um den Bibelleseplan in der Zeitschrift, der meine geistliche Hauptnahrungsquelle war. Denn als
Jugendliche „auf dem Dorf“ kam ich nicht
häufig in Verbindung mit Christen in der
Stadt. In der Zeit im Gymnasium machte
Gott mir klar, dass ich in die theologische
Ausbildung und in den vollzeitlichen
Dienst soll – doch wohin?
Dann fiel mir eines Tages in der „Neues
Leben“-Zeitschrift die Anzeige der Bibelschule Hagen auf, mit dem Bibelvers aus
Lukas 10,2: „Er sprach nun zu ihnen: Die
Ernte ist groß, aber es sind wenige Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte,
dass er Arbeiter in seine Ernte sende!“.
Das war die Gebetserhörung; ich wusste
genau, dass Gott mich dort haben wollte.
Im Straßenatlas hab ich Hagen dann
gefunden. Damals hatte ich regelmäßigen Kontakt zum CVJM in Schweinfurt
gefunden, und eine liebe Schwester dort
freute sich mit mir und unterstützte mich
auf dem Weg zur Bibelschule.
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Du könntest ein Buch über die Umbrüche schreiben, die Du in diesen Jahren erlebt hast. An welchen Umbruch
erinnerst Du Dich gerne und welcher
fiel Dir am schwersten?
Elvi: Ein schöner Umbruch für mich war,

J
als ich in die Bibelschule einstieg. Ich
hatte meiner Einschätzung nach schon
eine gute Bibelkenntnis, besonders durch
die Zeit im CVJM und mein Praktikumsjahr dort, wo für die unterschiedlichen
Gruppen und Freizeiten ständig Bibelarbeiten vorzubereiten waren. Doch
dann kam der Unterricht hier: Bibelkunde Altes und Neues Testament, Dogmatik – das haute mich um. Ein solcher
geistlicher Schatz wurde uns Schülern
aufgetan! Nach drei Jahren hätte ich am
liebsten nochmal im Zeitraffer von einem
Jahr eine Runde Bibelschule gemacht!
Ein Umbruch, der mir schwerfiel, kam
durch den Einstieg in die Mitarbeiterschaft des Bibel-Centers. Als Schülerin
habe ich die Gemeinschaft im Schulalltag
sehr genossen. Wir haben viel zusammen ausgetauscht, gelacht, miteinander
gelernt, gelitten und gebetet. Dann zeigte
der HERR mir klar auf, dass ich als Mitarbeiterin im Bibel-Center einsteigen
soll. Das war eine große Freude und Herausforderung zugleich – doch anfangs
vermisste ich die intensive Gemeinschaft
mit den Schülerinnen. Aber der HERR
half, in die Mitarbeitergemeinschaft und
den Dienst hineinzuwachsen.
Du arbeitest seit 31 Jahren in unserer
Buchhandlung mit. Dort begegnest Du
nicht nur Christen, sondern auch Paketund Postboten, vernachlässigten
Nachbarskindern, Kirchgängern und
auch Zeugen Jehovas. Was ist neben

dem Bücherverkauf Dein Anliegen für
diese Menschen?
Elvi: Um es in einem Bild zu sagen:

J
Samenkörner ausstreuen, den Menschen

die echte Liebe JESU und Sein „Es ist
vollbracht“ verständlich nahezubringen.
Dazu schenkt Jesus Christus völlig verschiedene Gelegenheiten: tiefgehende
Gespräche, Weiterschenken von Bibeln
und evangelistischen (Hör-)Büchern, mal
richtig jemandem zuhören, einer Kundin
schreibe ich regelmäßig die Grußkarten
– und erweitere die Grußworte mit ihrer
Erlaubnis auf Jesus Christus hin –, Kindern aus der Grundschule gegenüber mit
einer kleinen Süßigkeit und Bibelversen
versorgen, wenn sie jeden Tag nach dem
Unterricht reinkommen, die Leute mit
den passenden Büchern beraten – jeder
neue Tag ist eine große Überraschungstüte! Auch die beiden ehrenamtlichen
Helferinnen setzen sich in dieser Weise
voll ein.

Du hast nicht nur persönliche Umbrüche erlebt, sondern auch gesellschaftliche. Was rätst Du jungen
Christen in unserer Zeit im Blick auf
ihre Berufung an eine Bibelschule?
Elvi: Unbedingt dem Besten vertrauen,

J
unserem

wunderbaren Heiland, und
Ihm gehorchen. Oft ist der familiäre und
gesellschaftliche Normdruck sehr groß:
„was Richtiges lernen, studieren, gutes
Geld machen, Familie gründen, in der
Gemeinde mitmachen…“. Klar, warum
nicht? Aber: Warum nicht dem Ruf
Gottes folgen? Ist ER nicht die höchste
Autorität, die „sicherste Sicherheit“, der
wahre Versorger? Ist es typisch für unseren Gott, Seine Kinder unterversorgt
zu lassen, wenn sie IHM dienen wollen?
Nein! Aber es ist typisch für uns, dass wir
BIBEL-CENTER BRECKERFELD – 03 | 2019
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Zweifel und Einwände haben. Da ist es so
sehr wichtig, ganz klar JESUS Christus zu
vertrauen und Gebetsunterstützung bei
Mitgeschwistern zu erfragen, die erkennen, worum es geht, wenn Jesus ruft.
Du hast in Deinem Leben sicherlich
auch schon Vertrauensbrüche erlebt?
Wie bist Du damit umgegangen?
Elvi: Es kann echt hart sein, Vertrauens-

J
bruch zu erleben oder umgekehrt, andere

zu enttäuschen durch Vertrauensbruch.
Das zieht das nächste Problem des Nachtragens, Misstrauens und der Entfernung
vom anderen mit sich. Einzige Lösung:
immer wieder im Gebet abgeben, für die
Person beten, vergeben. Der Herr Jesus
kennt ja unsere Herzen am besten, deshalb habe ich IHM die Situation und
die Personen immer wieder abgegeben
– manchmal gelang es besser, manchmal
schlechter und manchmal dauerte es
lange, aber immer hat der HERR geholfen.

J
fekte“ Tagesanbruch ganz oft mit dem

Wie sieht für Dich der „perfekte“
Tagesanbruch aus?
Elvi: Tja, ich habe gemerkt, dass der „per-

„perfekten“ Tagesende zu tun hat. D. h.
rechtzeitig schlafen gehen (!), alle Sorgen
„auf IHN werfen“ und die Gedanken nicht
kreisen lassen, sondern zur Ruhe kommen. Ein perfekter Tagesanfang ist für
mich dann das Festmachen an Gott und
Seinem Wort. Beim Bibellesen erkenne
ich Seine Liebe, Seine Freundlichkeit,
Weisheit und Allmacht. Das gibt Mut für
den Tag, die Aufgaben und die Überraschungen.
Was sind typische Situationen, bei
denen Du merkst, wie Gott Deinen
Alltag unterbricht, um zu Dir zu reden?
Elvi: Meistens sind das unerwartete

J
Begegnungen

und Herausforderungen.
Mitten in einer oft dringenden Arbeitsliste kommt es zu besonderen Gesprächen mit Kunden, eins der Schulkinder
kommt mal alleine in den Laden und
spricht von seinen Sorgen (z. B. abgebrochene Zähne, Splitter im Nagelbett),
oder ich gehe in der Mittagspause in den
kleinen Park gegenüber und erlebe den
wohltuenden Wind, die Sonne, die Natur
– solch eine Unterbrechung ist auch
manchmal dran und herrlich erholsam.
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Der HERR zeigt im Tagesverlauf Seine
Aufgaben für mich und gibt ebenso die
Impulse fürs Auftanken.
Was bedeutete damals für Dich der
Aufbruch von Obbach, Deiner Heimat,
nach Hagen auf die Bibelschule?
Elvi: Es ging für mich „in eine ganz

J
andere Welt“.

Das Praktikumsjahr im
CVJM war super und anstrengend zugleich
und ich freute mich sehr darauf, wieder
die Schulbank zu drücken und die Bibel
zu studieren! Ein anderes Bundesland –
eine andere Mentalität, die Mitschüler
aus unterschiedlichen Gegenden Deutsch
lands und verschiedenen Gemeinden –
das war für mich als 20-jährige aufregend und sehr Horizont erweiternd!
Besonders wichtig war für mich, dass
meine Eltern mit dieser Wegführung Gottes übereinstimmten und am
Abfahrtstag mein Vater mir die Hände
aufgelegt und mich gesegnet hat. Dieses
Vertrauen wurde belohnt und der Segen
fiel wieder zurück auf meine Eltern und
Familie.

Mit Stilbruch impliziert man direkt eine
modische Fehlentscheidung. Aber gibt
es auch Stilbrüche in Glaubensdingen
und wenn ja, wie sieht so etwas aus?
Elvi: Stilbruch geschieht ja auf der Grund

J
lage von Normen: wie wir es gewohnt

sind zu denken, zu glauben, den Glauben
auszuleben. Doch Jesus in Seiner Liebe
und Souveränität fordert uns manchmal heraus, IHN und Seine wunderbaren
Wege und Gesetze kennenzulernen. Dazu
gibt es viele Beispiele in der Bibel, u. a.
Jesu Umgang mit den Menschen (Zöllner?! Sünder?!). Überaus hervorragend
ist mir das Beispiel eines Kunden in
Erinnerung, dem der HERR das Herz
mit Liebe zu Punkern erfüllt hatte. Als
Banker im feinen Anzug setzte er sich
zu ihnen, ob im Park oder in der Fußgängerzone. Die Punker spürten seine
echte Liebe, redeten vertrauensvoll mit
ihm und öffneten ihr Herz für Gott – hier
geschah Stilbruch für Gott.
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Vielen Dank, Elvi, für das Gespräch.
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Bibelstellen ein

Pastor Martin Kölli

Beim Lesen unserer Bibel stoßen wir immer wieder auf Verse, die zunächst schwer zu verstehen
sind. Die Reihe „Schwierige Bibelstellen leicht erklärt“ möchte dabei helfen, solche Stellen besser
zu begreifen und einzuordnen.



WAREN DIE JÜDISCHEN MENSCHEN
JE SKLAVEN ODER NICHT?
DIE BIBELSTELLEN



Johannes 8,33-36: „Sie antworteten ihm: Wir sind Abrahams
Same und sind nie jemandes Knechte gewesen; wie kannst du da
sagen: Ihr sollt frei werden? Jesus antwortete ihnen: Wahrlich,
wahrlich, ich sage euch: Jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht
der Sünde. Der Knecht aber bleibt nicht ewig im Haus; der Sohn
bleibt ewig. Wenn euch nun der Sohn frei machen wird, so seid
ihr wirklich frei.“



DIE FRAGE



Obwohl Jesus hier zu jüdischen Menschen spricht, die laut
Textaussage (8,31) an ihn glaubten, treffen sie eine Aussage,
die erst einmal stutzig macht. Sie sagen, dass sie nie jemandes Knecht (= Sklave) gewesen seien. Die Geschichte spricht
jedoch eine andere Sprache: Über 400 Jahre war das damals
entstehende Volk in ägyptischer Sklaverei, sie wurden ins Exil
nach Babel und Assyrien geführt. Und während sie mit Jesus
reden, steht ihr Land unter römischer Besatzung. Wie passt das
zusammen?

p

DIE ANTWORT

o

Jüdische Menschen legten einen großen Wert auf die Freiheit.
Nach ihrer Meinung wurde jedes ihrer Kinder frei geboren.
Sagte doch 3. Mose 25,39-42 klar, dass kein Jude, wie arm
er auch sein möge, deswegen zum Sklaven verkauft werden
dürfte. Gerade aus diesem Grund gab es im Verlauf der jüdischen Geschichte immer wieder enthusiastische Führer, die das
Volk zum Widerstand und Ungehorsam jedem irdischen Herrscher gegenüber aufforderten! Die Behauptung der Juden, nie
jemandes Sklave gewesen zu sein, zeigt eher eine innere Auffassung: Selbst in der (physischen) Gefangenschaft bewahrten
sie sich die innere, geistige Freiheit! So sagt der Kirchenlehrer Kyrillos von Jerusalem zum Beispiel über Joseph: „Joseph
wurde als leibeigener Sklave verkauft; trotzdem blieb er dank

seiner großen, edlen Seele frei“. Einem Juden zu unterstellen, er
sei ein Sklave, war eine tödliche Beleidigung.1 Insofern mögen
sie mit ihrer Aussage nach ihrer inneren Überzeugung recht
gehabt haben, obwohl die Geschichte eine andere Tatsache
zeigt. Andererseits zeigt ihre Antwort, dass sie die eigentliche
Absicht Jesu, zumindest zu dem Zeitpunkt, noch nicht wahrgenommen hatten. Denn der Herr Jesus sprach von einer anderen
Sklaverei, welche nicht nur jüdische, sondern jeden Menschen
betrifft und weitaus schlimmer ist: die Sklaverei durch die
Sünde, die uns knechtet! Allein durch den Sohn – ihn, Jesus
selbst – wird der Mensch völlig frei davon! Paulus greift diesen
Gedanken auch auf (s. Röm. 6,17-22).
Hier nur ein paar Auszüge daraus: „Gott aber sei Dank, dass
ihr Sklaven der Sünde gewesen, nun aber von Herzen gehorsam
geworden seid dem Vorbild der Lehre, das euch überliefert worden ist. Nachdem ihr aber von der Sünde befreit wurdet, seid ihr
der Gerechtigkeit dienstbar geworden. [...] Welche Frucht hattet
ihr nun damals von den Dingen, deren ihr euch jetzt schämt? Ihr
Ende ist ja der Tod! Jetzt aber, da ihr von der Sünde frei und Gott
dienstbar geworden seid, habt ihr als eure Frucht die Heiligung,
als Ende aber das ewige Leben“. Jesus möchte hier jüdische
Menschen, welche ihm bereits ihr Vertrauen geschenkt haben,
einen Schritt weiterführen, wie er es einleitend in Johannes
8,31-32 ausdrückt: „Da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn
glaubten: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger, und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die
Wahrheit wird euch frei machen!“.
Der Zusammenhang in Johannes Kapitel 8 und die Reaktion
einiger Zuhörer zeigen, dass neben den Menschen, die bereits
an Jesus glaubten, auch andere anwesend waren, welche sich
sehr kritisch, am Ende sogar aggressiv, ins Gespräch einmischten! Jesus fasst diese unterschiedlichen Reaktionen in Johannes
8,47 zusammen: „Wer aus Gott ist, der hört die Worte Gottes;
darum hört ihr nicht, weil ihr nicht aus Gott seid“.
So ist das bis heute. Nur wer sich mit einem ehrlichen Herzen
auf Jesus einlässt, erlebt im zweiten Schritt die Befreiung von
der Sünde! Wenn euch nun der Sohn frei machen wird, so seid
ihr wirklich frei!
1

32

W. Barcley, Aussaat Verlag Neukirchen-Vluyn, 1970, S. 88

BIBEL-CENTER BRECKERFELD – 03 | 2019

å

BIBEL-CENTER-EVENTS

Kurzbibelschule heißt...I

10 Tage

Gemeinschaft & Austausch
J

Natur und Wanderwege erkunden
J

LeckereJ
Mahlzeiten,
und Kaffee & Kuchen genießen.

35 StundenJ
Unterricht

im Bibel-Ce
nte
J
Breckerfeld r

Bibelwissen vertiefen:
J

• AT: 1. Mose
• NT: Apostelgeschichte
• Dogmatik: Umfeld zur Zeit Jesu
...und weitere interessante
Themen und Angebote

J
17.-26. Januar 2020

Nähere In
Telefon 02 fos per
3
unter www 38-1071 oder
.bibel-cente
r.de

3-2019

4-2019

Konflikte umgehen,
oder mit Konflikten
umgehen

Das Matthäus-Evangelium: Der König und
sein Himmelreich

PRAKTISCHES
GLAUBENSLEBEN

NEUES
T E S TA M E N T

13. Juli
13.-14. Juli
07. September
14. September
21. September
28. September

12.-13. Oktober
26. Oktober

76307 Karlsbad-Langensteinbach
75385 Zavelstein
29342 Wienhausen
49163 Bohmte und
58339 Breckerfeld, BCB
08280 Aue und
73235 Weilheim
CH-8152 Glattpark-Opfikon und
27755 Delmenhorst

02. November
09. November
16. November
23. November

Streitpotential schlummert überall. In einer gefallenen Welt treffen wir auf verschiedene Ursachen für
Differenzen. Sie begegnen uns in der Ehe und in der Familie. In langen Freundschaften kann es plötzlich
zur Uneinigkeit kommen. Jeder kennt die Reibungen am Arbeitsplatz. Wie könnte die Gemeinde eine konfliktfreie Zone sein? Die Bibel schildert uns offen und ehrlich Auseinandersetzungen, auch unter Christen.
Sie schildert uns aber auch Wege einer respektvollen und konstruktiven Konfliktlösung.
n auch auf CD und MP3 erhältlich
n ein Schulungsprogramm für jeden Christen
n 4 x im Jahr an einem Wochenende

Bibel-Center
Freie Theol. Fachschule
58339 Breckerfeld
info@bibel-center.de

BIBEL-CENTER-EVENTS 2019

75385 Zavelstein
73235 Weilheim und
29342 Wienhausen
08280 Aue und
27755 Delmenhorst
76307 Karlsbad-Langensteinbach und
58339 Breckerfeld, BCB
CH-8152 Glattpark-Opfikon
49163 Bohmte

Im Matthäus-Evangelium wird uns Jesus Christus besonders als der zukünftige und kommende König vorgestellt. Durch ihn wird den Menschen das Reich Gottes nahegebracht. Doch wie reagierten die Menschen
damals? Wer stellte sich zu dem König und seinem Reich, wer bekämpfte es? Welche Bedeutung hat dieses
Reich in der Gegenwart und Zukunft? Wir wollen gemeinsam das himmlische Königreich kennenlernen und
entdecken, wo wir darin involviert sind und sein werden.
Bibel-Center
Freie Theol. Fachschule
58339 Breckerfeld
info@bibel-center.de

n auch auf CD und MP3 erhältlich
n ein Schulungsprogramm für jeden Christen
n 4 x im Jahr an einem Wochenende

zum Vormerk

en

31. August - 01. September

Freundestag und Absolvierung

06. Oktober

Israelkonferenzplus-Gottesdienst

14. September

WoBi 3-2019

09. November

WoBi 4-2019

03. Oktober

Israelkonferenz

14. Dezember

Christmas Special (Terminänderung!!!)
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Herzliche Einladung
zum Freundestag & zur Absolvierungsfeier
am 31.08.-01.09.2019
in

Herz F lammen
(Gast)Redner:

Dr. Clarence Huntsman,
Miami, USA
Johannes Vogel, Rocco Grämmel
Musik:
Brass-Musik aus Sulz a.N.
Kinderprogramm: ab 4 Jahre

Unser 72. Absolvierungskurs

BCT
BIBEL-CENTER

THEMENTAG

Samstag
19.10.2019
BIBEL-CENTER
10-17
Uhr

BCT

THEMENTAG

Musik für Gott, mich und Gemeinde


Biblisches Ziel, Aufgabe und Prinzipien

10.00-17.00 UHR INKL. MITTAGESSEN/KAFFEETRINKEN
1. Vortrag:	Ziel: Qualität statt Quantität! Was Gott an
Gemeindemusik nicht egal ist!
2. Vortrag:	
Herausforderungen: Gemeindemusik
zwischen Lobpreis und Tradition?
3. Vortrag:	Prinzipien: Praktisches für den
Bühnenauftritt
4. Frage-Antwort-Runde: Zeit für Eure Fragen

Dr. Clarence (Sandy) Huntsman
(Bachelor in Musik, Master in pastoralen Diensten,
Dr. in Religionswissenschaft, Pastor & Bibellehrer in
den USA; wird übersetzt)
47 Jahre Erfahrung im Gemeindedienst als:
n „Worship Pastor“ in 5 verschiedenen
Baptistengemeinden der USA
n Chor- & Orchesterleiter
n Leiter von Singeteams

Bibel-Center · Dickenberg 2 · 58339 Breckerfeld · Tel. 0 23 38-10 71 · info@bibel-center.de
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4 Monate
KurzBibelschule
September bis Dezember 2019
Tauche tiefer ein in Gottes Wort
mit dieser KurzBibelschule
des Bibel-Centers Breckerfeld
Fächer:

Altes Testament:
1. Mose, 2. Mose
Neues Testament: Matthäusevangelium, Apostelgeschichte
Dogmatik:
Inspirationslehre, Dogmatische Begriffe, Die Zeit Jesu
Weitere Fächer: 	Kirchengeschichte, Missiologie, Konfessionskunde, Weltreligionen,
Homiletik, Pastoraltheologie, Seelsorge, Kinderarbeit
Kosten:	1.900,– € für Wohnen, Unterricht und Verpflegung
Reduktion auf 1.000,– € möglich durch Verpflichtung zur Mitarbeit
im Bibel-Center im Januar und Februar des Folgejahres.

Weitere Informationen unter
www.bibel-center.de oder per Telefon 0 23 38-10 71

THE BALL BROTHERS

Musik, die Generationen verbindet
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.
Den
wnloaden
im Web do

SAVE
THE DATE

22.03.2020
Veranstaltungsort:

Jerusalem-Halle
Bibel-Center
58339 Breckerfeld
Veranstalter:

Christliche
Buchhandlung
Gevelsberg
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Vorverkauf
startet online
am 01.12.2019
Informationen
erhalten Sie hier:
info@bibel-center.de
Tel.: 0 23 38-10 71 35



DENN ICH,
DER HERR,
VERÄNDERE
MICH NICHT!

Æ
Maleachi 3,6a
wxxxxxxxxy
BIBEL-CENTER
BRECKERFELD

