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Weitere Namen Gottes
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Die evangelistische

Minute

Stimmt meine Informationsquelle?
Manchmal begegnet man einem Menschen, von dem man schon viel gehört
hat. Dann wird’s persönlich. Man lernt ihn besser kennen und das Bild vom
anderen ist doch ganz anders als sein Ruf. Wenn meine Informationsquelle
falsch ist, sollte ich mein Denken über den anderen korrigieren. Den „lieben
Gott“, der im Schaukelstuhl wippt, gütig lächelnd und etwas vertrottelt auf
seine Menschheit blickt, gibt’s nicht. Manche meinen, dass er sicher schon mal
ein Auge zudrückt oder sagt: „So was kann vorkommen, Schwamm drüber“.
Aber dieses Bild stimmt nicht. Gott ist zwar gütig, aber das heißt nicht: Er lässt
Gnade vor Recht ergehen. Gott ist gerecht – absolut und hundertprozentig. Er
hasst das Unrecht, liebt uns aber trotzdem, obwohl wir sündigen. Ein Dilemma
mit nur einem Ausweg. Ein Sündenbock muss her – einer für uns alle: Jesus
Christus, Gottes Sohn. Gott spricht das Urteil über ihn. Dadurch kommen wir
mit dem Leben davon. Völlig unverdient. Wenn wir der richtigen Informationsquelle – seinem Wort – glauben, wird sein Versprechen auch an uns wahr.
„Aber Gott hat seine Liebe zu uns dadurch bewiesen, dass Christus für uns starb,
als wir noch Sünder waren. Und nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt
sind, werden wir durch ihn erst recht vor dem kommenden Strafgericht gerettet.“
(Röm. 5,8-9)
Ulrich Krieger
In der Missionsleitung von „Aktion: In jedes Haus (AJH)“, Deutschland
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EDITORIAL

Liebe Freunde,
würden Sie sich als Onomatologie-Experten bezeichnen? Es handelt sich dabei um Namensforscher, die sich mit der Bedeutung, Herkunft und Verbreitung von Personennamen und Ortsnamen
beschäftigen. Sehr vereinfacht kann man sagen, dass sich hinter deutschen Familiennamen häufig
die Berufe der Vorfahren verbergen. Bei den Vornamen verhält es sich dagegen ganz anders. Da
kennt die Vielfalt wenig Grenzen. So ist unser ehemaliger Wirtschaftsminister Karl-Theodor zu
Guttenberg unter anderem auch für seine zehn Vornamen bekannt. Unsere Vornamen geben uns
als Menschen einen enormen Wert. Wir sind eben nicht nur austauschbare Nummern, sondern
kostbare Menschen, die Gott sogar mit Namen kennt und ruft. Auch ohne Onomatologie-Expertentitel annimiert mich meine Neugierde besonders bei biblischen Personen- und Ortsnamen zur
Recherche. Manche Ergebnisse sind verblüffend, denn in Gottes Wort haben Namen eine noch
tiefere Bedeutung (mehr dazu auf S. 6-9). Heutzutage suchen wir die Vornamen unserer Kinder
oft nach dem Klang bzw. aus emotionalen Gründen aus oder einfach weil sie „in“ und „cool“ sind
(diese Kinder tun mir manchmal leid).
In dieser Ausgabe soll es auch um Namen gehen – um die Namen Gottes. Jeder Name Gottes zeigt
eine neue Facette seines Wesens auf. Für uns als Christen ist nicht nur in der Weihnachtszeit eines
ganz klar: „Nur im Namen JESUS CHRISTUS ist das Heil zu finden!“ (vgl. Apg. 4,12). Kein Politiker, König oder Schauspieler kann uns die Garantie dafür geben, das ewige Leben zu bekommen.
Alleine der Name „Jesus Christus“ ist unsere „Eintrittskarte“ in den Himmel. Dieser Name ist eben
nicht nur Schall und Rauch (mehr dazu auf S. 18-19). In einer Unterhaltung mit seinen Eltern
sagte mein kleiner Enkelsohn ganz provokant: „Aber Allah ist doch auch ein Gott“. Es ist unsere
Aufgabe, gerade auch unseren Kindern schon sehr früh klar zu machen, dass nur derjenige, der an
Jesus Christus glaubt, gerettet wird. Welche Macht doch dieser Name hat!
Falls Sie sich wundern, warum über den Artikeln kein Autor steht, lässt sich das einfach erklären: Die Artikel sind aus dem Material von unserer Wochenendbibelschule zu den „Namen Gottes“
entstanden. Da das Thema so ein großes, positives Echo hervorgerufen hat, wollten wir Ihnen als
Leser dies nicht vorenthalten und haben aus der Fülle an Material fünf Artikel zusammengefasst.
Wir sind sicher, dass es Ihnen beim Lesen ähnlich geht wie uns. Wir waren wieder einmal überwältigt von der Größe und Herrlichkeit Gottes. Kann es etwas Besseres geben?

Es ist unsere Aufgabe,
gerade auch
unseren Kindern
schon sehr früh
klar zu machen,
dass nur derjenige,
der an Jesus Christus
glaubt, gerettet wird.

Wir wünschen Ihnen allen von Herzen eine reich gesegnete Advents- und Weihnachtszeit und
Gottes Segen beim Lesen.

Ihr

Johannes Vogel

d f i Wir brauchen Ihre Hilfe!

gao

Am Ende dieses Jahres bitten wir Sie um ein ganz „besonderes Jahresdankopfer“,
eine EXTRA-Spende für die Ausbildung junger Menschen im Bibel-Center
Breckerfeld. Da wir akut vor finanziellen Herausforderungen stehen, bitten wir
Sie, ganz bewusst auch in diesem Jahr an uns zu denken! Wir brauchen dringend
Ihre Hilfe! Der HErr möge Sie dafür reichlich segnen.

e
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„Darum vertrauen auf dich,
die

deinen Namen kennen;

denn du hast nicht verlassen,
die dich,

HERR, suchen!“
(Ps. 9,11)

Gottist kein

Namenloser

Gott

ist kein

BIBEL IM FOKUS
Kennen Sie diesen peinlichen Moment, wenn man einer Person gegenübersteht und einem ihr Name nicht in den Sinn kommt? Wer dann nicht den Mut
aufbringt den Namen zu erfragen, hat ein anstrengendes Gespräch vor sich.
Fakt ist, jeder von uns identifiziert sich mit dem eigenen Namen, obwohl die
wenigsten ihn sich ausgesucht haben. Selbst in einer lauten Umgebung
werden wir hellhörig, wenn unser Name fällt. In der Heiligen Schrift nehmen
die Namen, von der Herkunft bis zur Bedeutung, eine wichtige Rolle ein.
Namen standen in einem direkten Bezug zum Namensträger und beschreiben
diesen. Hier einige Beispiele:
Jakob =	„Fersenhalter“ (1Mose 25,26) –
Sein Name war gleichzeitig eine Beschreibung seines
Charakters.
Esau =	„Der Rötliche“ (1Mose 25,25) –
Er wurde so genannt, weil er rötliches Haar hatte.
Mose =	„Aus dem Wasser gezogen“ (2Mose 2,10) – Sein Name
beschreibt seinen Ursprung.
Eva oder Chava =	„Die Lebensspendende“ (1Mose 3,20) –
Ihr Name bezeugt ihre Berufung, neues Leben zu geben.

1. Der Sinn der
Namen Gottes
Auch Gott hört auf seinen Namen, selbst wenn wir
ihn nur flüstern. Die Namen Gottes kann man nie
von seiner Person trennen. Wenn wir uns mit den
Namen Gottes auseinandersetzen, so haben wir es
immer direkt mit Gott und seiner Person selbst zu
tun. Keinem Menschen wäre je ein Name Gottes
bekannt, wenn Gott ihn nicht selbst offenbart hätte.
Es ist erstaunlich, dass es nirgends in der ganzen
Bibel eine Begriffserklärung von Gott gibt. Dennoch
gibt uns der Inhalt der Bibel ein reichhaltiges und
umfassendes Portrait des Charakters und Wesens
Gottes. Die Namen Gottes sind ein Teil seiner Selbstoffenbarung, die er uns in seinem Wort kundtut.
Dazu ist die Bibel die einzige Quelle, die uns zur
Verfügung steht. Da Gott nicht durch einen einzigen Namen völlig erkannt und erfasst werden kann,
finden wir in ihr eine Vielzahl von Gottesnamen.
Abraham Meister führt in seinem Buch „Namen
des Ewigen“ über 600 Namen Gottes an, die in der
Bibel zu finden sind (einige Beispiele dazu auf S. 20).
Gottes Namen geben uns Auskunft über seine Person, seinen Charakter und sein Wesen. Jeder dieser
Namen zeigt nur eine Seite oder einen Charakterzug
BIBEL-CENTER BRECKERFELD – 04 | 2019

Keinem Menschen
wäre je ein Name Gottes
bekannt, wenn Gott ihn
nicht selbst
offenbart hätte.
Gottes. Sie helfen uns, den lebendigen Gott besser
kennenzulernen. Immer wieder haben Menschen –
auch in der Bibel – nach dem Namen Gottes gefragt.
Ihre Glaubenserfahrungen und Glaubensprüfungen
haben sie herausgefordert, mehr über diesen Gott
herauszufinden. Sie suchten nach Gott und fragten:
Wer bist du? Wie ist dein Name? So fragte auch
Mose Gott bei seiner Berufung (am Dornbusch):
„Siehe, wenn ich zu den Kindern Israels komme und
zu ihnen sage: Der Gott eurer Väter hat mich zu euch
gesandt, und sie mich fragen werden: Was ist sein
Name? – was soll ich ihnen sagen?“ (2Mose 3,13).
Die Glaubenserfahrung des Jakob, als er mit Gott
7
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kämpfte, ließ ihn am Pniel kühn fragen: „Wie ist dein Name?“ In
1. Mose 32,30 lesen wir: „Jakob aber bat und sprach: Lass mich
doch deinen Namen wissen! Er aber antwortete: Warum fragst
du nach meinem Namen? Und er segnete ihn dort“ (vgl. Manoach in Ri. 13,16-18). Auch der Weise Agur im Buch der Sprüche fragt aus diesem Grunde: „Was ist sein Name und was ist
der Name seines Sohnes?“ (Spr. 30,4). Die Antworten auf diese
Fragen haben den Menschen immer fähig gemacht, dem lebendigen Gott zu vertrauen. Auch wenn wir mit unserem schwachen Verstand Gott nie ganz ergründen werden, so können wir
ihm doch völlig vertrauen. Je mehr Namen Gottes wir kennen,
desto vertrauter wird er uns. Das bestätigt uns Psalm 9,11:
„Darum vertrauen auf dich, die deinen Namen kennen; denn
du hast nicht verlassen, die dich, HERR, suchen!“ Gleichzeitig
zeigen Gottes Namen uns die Fülle des Schöpfers, des Erlösers,
des Richters, des Vollenders und das Wirken des Heiligen
Geistes. Durch jeden dieser Namen bekommen wir ein Stückchen Gotteserkenntnis, um uns in jeder Lage und Not des
Lebens stärken und trösten zu können.

Im

Alten Testament gibt es drei Hauptnamen, die dem
höchsten Wesen, dem Schöpfer des Universums, gegeben sind.
Unter Hauptnamen verstehen wir grundlegende, aus einem
Wort bestehende Namen, aus denen dann in der Zusammensetzung mit anderen Worten weitere Gottesnamen gebildet
werden. Diese drei Hauptnamen werden bei uns häufig mit
„Gott“ oder „Herr“ übersetzt, sind aber drei unterschiedliche
hebräische Worte: Elohim, Adonai, Jahwe.

2. Gottes Namen entdecken
Es ist eine wunderbare Sache, sich beim Bibellesen auf Entdeckungsreise zu begeben und Namen Gottes zu entdecken.
So finden wir z. B. in Psalm 18,2+3 zehn verschiedene Gottesnamen, die zum Ausdruck bringen, was Gott für den Psalmisten
alles ist und bedeutet: „Ich will dich von Herzen lieben, o HERR,
meine Stärke! Der HERR ist mein Fels, meine Burg und mein
Retter; mein Gott ist mein Fels, in dem ich mich berge, mein
Schild und das Horn meines Heils, meine sichere Festung“.
Solche Namensunterscheidungen sind keineswegs ein Produkt
des Zufalls, sondern sie sind sorgfältig ausgewählt.
Das Studium der verschiedenen Namen Gottes ist nicht nur
sinnvoll, um Gott besser kennen zu lernen, sondern sehr notwendig für unser geistliches Wachstum und unsere Beziehung
zu IHM. Die Menschen verlangen danach, den Namen Gottes
zu kennen und ihn anzurufen. Diese Sehnsucht liegt tief im
Herzen und der Seele des Menschen verborgen. So war Seth
der Erste, der das Verlangen hatte, Gottes Namen anzurufen,
um die Sehnsucht seines verlorenen Herzens zu stillen (1Mose
4,26). Später finden wir das Verlangen auch im Volk Israel (Jes.
26,8). Praxistipp: Nennen wir Gott immer gleich, wenn wir
ihn anbeten? Merken wir uns die Namen unseres Gottes und
8

„Darum vertrauen auf dich,
die deinen Namen kennen;
denn du hast nicht verlassen,
die dich, HERR, suchen!“

gebrauchen wir sie ganz bewusst in unseren Gebeten? Wie viele
Namen Gottes wir kennen, zeigt, wie gut wir IHN kennen! Wie
wir zu unserem Vater im Himmel beten, unterscheidet uns von
den Religionen mit ihren toten Göttern. Machen Sie sich doch
eine Liste mit den Namen Gottes und nehmen Sie sie beim
Gebet zur Hand. Dafür können Ihnen die folgenden Artikel
eine Hilfe sein, sowie die Übersicht auf S. 20.

3. Der Name Gottes:
Schlüssel zum ewigen Heil
Im Namen des Herrn besteht nicht nur Erkenntnis über Gott,
sondern auch vor allem die Erkenntnis über den Weg zu unserem Heil. Wer Gott nur oberflächlich kennt, hat noch lange
kein Heil empfangen, sondern wer den Namen des Herrn
anruft, wird gerettet werden: „Jeder, der den Namen des Herrn
anruft, wird gerettet werden“ (Röm. 10,13). Nur im Namen
Gottes haben wir Erlösung und Sündenvergebung (1Joh.
2,12). Ist uns im Alltag bewusst, welche Bedeutung der Name
Gottes in unserem Leben hat? Es ist immer wieder erstaunlich zu lesen, was aufgrund des Namens Jesu geschah und noch
geschieht:

1

	Im Namen des Herrn werden Krankheiten geheilt:
„Da sprach Petrus: Silber und Gold habe ich nicht; was ich
aber habe, das gebe ich dir: Im Namen Jesu Christi, des
Nazareners, steh auf und geh umher!“ (Apg. 3,6)

1

	Durch den Namen des Herrn werden Dämonen ausgetrieben:
„Und dies tat sie viele Tage lang. Paulus aber wurde unwillig, wandte sich um und sprach zu dem Geist: Ich gebiete
dir in dem Namen Jesu Christi, von ihr auszufahren! Und er
fuhr aus in derselben Stunde.“ (Apg. 16,18)

1

	Durch den Namen Gottes steht der Himmel offen:
„Und alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will
ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn.“
(Joh. 14,13)
BIBEL-CENTER BRECKERFELD – 04 | 2019

BIBEL IM FOKUS

Das Studium der verschiedenen

Namen Gottes ist nicht nur sinnvoll,
um Gott besser kennen zu lernen,
sondern sehr notwendig für unser

geistliches Wachstum und
unsere Beziehung zu IHM.

1

	Im Namen des Herrn wird Israel gesegnet:
„Und so sollen sie meinen Namen auf die Kinder Israels
legen, und ich will sie segnen.“ (4Mose 6,27)
Der Name des Herrn ist der einzig wahre und würdige Gegenstand menschlicher Verehrung und Anbetung. Die Bibel gibt
viele Stellen, die uns auf die Anbetung des Namens Gottes
verweisen: „Hallelujah! Lobt, ihr Knechte des HERRN, lobt den
Namen des HERRN! Gepriesen sei der Name des HERRN von
BIBEL-CENTER BRECKERFELD – 04 | 2019

nun an bis in Ewigkeit! Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem
Niedergang sei gelobt der Name des HERRN!“ (Ps. 113,1-3). Erst
wenn ein Mensch zur Anbetung des Namens des lebendigen
Gottes vorstößt, ist er glücklich und in seinem Inneren gestillt.
Die Seele kommt zur Ruhe, denn der Sinn seines menschlichen
Daseins hat sich erfüllt. Die Namen des lebendigen Gottes sind
das Fundament unseres Glaubens. Wir glauben nicht an einen
unbekannten Gott, denn wir kennen seinen Namen!
9

BIBEL IM FOKUS

„Im Anfang schuf ELOHIM (Gott)
die Himmel und die Erde.“ (1Mose 1,1)

p

Elohim,

wahrer Schöpfergott

p

BIBEL IM FOKUS

Meist redet die Bibel von „Gott“ ohne weitere Namensnennung.
Im Hebräischen verwendet die Bibel

p

im Alten Testament meist drei Wörter: El, Eloah, Elohim.
Im griechischen Text des Neuen Testaments
ist es das Wort Theos.

1. El

Stärke, Kraft

EI ist ein im Alten Testament häufig verwendeter
Name für Gott (ca. 246 Mal) und bedeutet „Stärke“,
„Kraft“. EI ist ein alter (der erste) Eigenname Gottes
und findet sich auch in vielen anderen Namen von
Personen wieder:
DaniEl = „Gott ist Richter“
HesekiEl = „Gott macht stark/fest“
MichaEl = „Wer ist wie Gott“
El wird in der Bibel verwendet, wenn Gottes Hoheit
und Erhabenheit im Vergleich zu den Menschen
herausgestellt werden soll: „Denn die Ägypter sind
Menschen und nicht Gott (El)…“ (Jes. 31,3a). Wahre
Kraft und Stärke finden wir nur in Gott. Oft vergessen wir das und suchen unsere Hilfe woanders. Der
Name El soll uns wieder neu bewusst machen, dass
Gott unsere Kraft und Stärke sein will: „Gott (El) ist
es…“ (2Sam. 22,33).

2. Eloah

Furcht, Schrecken

Das ist der Name des rechten und einzig wahren
Gottes. Er kommt im Alten Testament 57 Mal vor,
meistens in den poetischen Teilen (Psalmen, Hiob).
Der Gott Israels ist der einzige Gott, der würdig ist,
den Namen Eloah zu tragen. In den folgenden Versen
haben wir alle drei Formen der Gottesnamen
zusammen: „Denn wer ist Gott (Eloah) außer dem
HERRN (Jahwe), und wer ist ein Fels außer unserem
BIBEL-CENTER BRECKERFELD – 04 | 2019

Gott (Elohim)? Gott (El) ist es, der mich umgürtet
mit Kraft und meinen Weg unsträflich macht“
(Ps. 18,32-33). Das jüdische Volk (Israel) war das
erste und einzige Volk, das einen Monotheismus
vertrat und verkündigte (Jes. 44,8). Auch wenn
die Gesellschaft von einer vorgegaukelten Toleranz
spricht und den Absolutheitsanspruch des wahren
Gottes ablehnt, soll unser Bekenntnis felsenfest sein.
Für uns bedeutet der Name Eloah, dass Gott uns
Schutz und Sicherheit bietet.

3. Elohim

ein viel verwendeter
Name Gottes

Elohim ist ein sehr gebräuchlicher Name Gottes im
Alten Testament. Elohim ist die Mehrzahlform der
Gottesnamen EI oder Eloah und wird in den meisten Sprachen einfach mit „Gott“ übersetzt. Elohim
ist aber auch eine Bezeichnung, die sowohl für den
wahren Gott als auch für Götter der heidnischen
Welt gebraucht wird. So, wie in der Welt heute der
Begriff „Gott“ vielseitig verwendet wird, so identifiziert die Bibel den Begriff auch mit den falschen
Göttern: „Wie kann ein Mensch sich selbst Götter
(Elohim) machen? Das sind ja gar keine Götter
(Elohim)!“ (Jer. 16,20). Insgesamt kommt Elohim
in der hebräischen Bibel ca. 2.624 Mal vor. Davon
bezieht es sich 2.310 Mal auf den wahren Gott.
Schon im ersten Vers der Bibel findet sich der allererste Gottesname: „Im Anfang schuf Gott (Elohim)
die Himmel und die Erde. Die Erde aber war wüst und
leer […] Und Gott (Elohim) sprach: Es werde Licht!
Und es wurde Licht“ (1Mose 1,1-3).
11
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3.1 Die Bedeutung von Elohim
Der Gottesname Elohim spricht von …

einmal auch zur Kraft und Macht des Gerichtes (Röm. 1,18). Die
furchterregende Macht des Gerichtes kommt von Elohim, dem
starken Gott: „Gott (Elohim) ist ein gerechter Richter und ein
Gott (El), der täglich zürnt“ (Ps. 7,12). Kein Mensch kommt an
seinem Schöpfer vorbei. Jeder wird einmal vor Gott stehen. Und
entweder hat er dann Gott in der Kraft der Erlösung erfahren
oder der Mensch wird die furchtbare Kraft des Gerichts erleben
müssen (Offb. 16,7).

3.1.1 …der Schöpferkraft Gottes
Gott offenbart sich uns in dem Namen Elohim als der Schöpfergott. Er ist der Schöpfer aller Dinge, die Er aus dem Nichts
geschaffen hat. Elohim wird in der Bibel als der Höchste, der
Ewige und der Allmächtige beschrieben (Jes. 45,18). Die
gewaltige Schöpfung zeugt von dieser uneingeschränkten und unbegrenzten Macht Gottes.
3.2 E
 ine zusätzliche Besonderheit
Nichts und niemand steht über Gott. Die
des Namens Elohim
„Denn der HERR (Jahwe),
Schöpfermacht Gottes bringt die Naturwissenschaftler immer an die Grenzen
Die Mehrzahlform von Elohim ist ein
euer Gott (Elohim),
ihrer Erkenntnis. Der Mensch muss
Hinweis auf das Geheimnis der DreiEr ist der Gott (Elohim) der
zugeben, dass es einen Schöpfer,
einigkeit Gottes. Obwohl Elohim die
einen Gott gibt (Röm. 1,19-22).
Mehrzahlform von EI oder Eloah ist
Götter (Elohim) und der Herr
und auch „Götter“ heißen kann, wird
(Adonai) der Herren (Adonai),
3.1.2 …der Souveränität Gottes
es in den meisten Sprachen einfach
der große, mächtige und furcht
Mit dem Namen Elohim wird somit
mit „Gott“ übersetzt. Elohim steht in
auch die Hoheitsgewalt Gottes
der eigentlichen Sprachform im Plugebietende Gott (El), der die
deutlich. Gott ist ein unabhängiger
ral, im Hebräischen erkennbar durch
Person nicht ansieht und kein
Gott, über dem es keine Autoridie Pluralendung jim (z. B. Nebjim =
tät mehr gibt: „Ich bin der HERR und
Bestechungsgeschenk
„die Propheten“; Nebi = „der Prophet“).
sonst ist keiner; denn außer mir gibt es
Interessanterweise
folgt der Mehrzahlannimmt“
keinen Gott“ (Jes. 45,5a). Er ist der Gott
form Elohim das dazugehörende Tätigdes Himmels und der Erde, der Gott allen
keitswort immer in der Einzahl (z. B. heißt
5Mose 10,17
Fleisches, der Gott der Götter und Herr aller
es „Gott sprach“ oder „schuf“ und es heißt
Herren: „Denn der HERR (Jahwe), euer Gott
nicht „Götter sprachen“ oder „schufen“). Hier
(Elohim), Er ist der Gott (Elohim) der Götter (Elohim)
bestätigt sich die Namensverbindung mit Jahwe, dass
und der Herr (Adonai) der Herren (Adonai), der große, mächElohim nicht viele Götter sind, sondern nur ein Gott (s. 5Mose
tige und furchtgebietende Gott (El), der die Person nicht ansieht 6,4: „Höre Israel, der HERR (Jahwe) ist unser Gott (Elohim),
und kein Bestechungsgeschenk annimmt“ (5Mose 10,17). In der der HERR (Jahwe) allein!“; Jes. 45,5). Gott deutet hier schon in
Praxis stellt sich uns die Frage, ob wir als Christen an der Sou- einem kleinen Hinweis das Geheimnis seiner Dreieinigkeit an.
veränität Gottes festhalten. Die Bibel fordert uns gerade in die- Drei Personen der Gottheit und doch eins. So lässt sich auch
sem Punkt klar heraus: „Man muss Gott mehr gehorchen als den besser verstehen, wenn Gott von sich im Plural redet: „Und
Menschen!“ (Apg. 5,29b).
Gott sprach: Lasst uns Menschen machen nach unserem Bild,
uns ähnlich“ (1Mose 1,26a; vgl. 1Mose 3,22; 1Mose 11,7). Doch
3.1.3 …den Wundertaten
müssen wir beachten, dass die Dreieinigkeitslehre nicht allein
Elohim stehen Möglichkeiten zur Verfügung, von denen wir vom Namen Elohim abgeleitet werden kann, denn die Pluralüberhaupt nichts ahnen. Als Erschaffer ist er selbst grenzenlos. form sagt noch nicht aus, dass es drei Personen sind. Es ist nur
Er hat Macht über alles, auch über die Naturgesetze. Gott offen- eine schwache Andeutung. Vollkommen wird sie erst im Neuen
bart uns in seinem Namen, dass er der Gott ist, der Wunder tut: Testament offenbart, wo man die drei Personen der Gottheit
„Gepriesen sei der HERR, der Gott Israels, der allein Wunder tut!“ kennenlernen kann: Vater, Sohn und Heiliger Geist. Dennoch
(Ps. 72,18). Wie sehr loben und preisen doch die Psalmschreiber zeigt es auf, dass die ganze Heilige Schrift (Altes und Neues Tesihren Elohim, der sie durch das Gerichtswunder, die 10 Plagen, tament) eine Einheit ist.
aus Ägypten befreit und erlöst hat (Ps. 75,2). Elohim ist Gott,
der auch dann helfen kann, wenn alles aussichtslos erscheint 3.3 Namenszusammensetzungen von Elohim
Hier einige weitere Namen Gottes, die in Verbindung mit
(Lk. 1,37; Dan. 6,26-28).
Elohim in der Bibel vorkommen:
El Schaddai = der Allmächtige / Allgenügsame Gott (1Mose 17,1)
3.1.4 …dem Gericht Gottes
Elohim ist nicht nur der souveräne Schöpfer, der mit seiner El Elijon = der höchste Gott (1Mose 14,19)
Macht die Menschheit erlöst hat, sondern auch der Richter El Olam
= der ewige Gott (1Mose 21,33)
über die Geschöpfe. Als Erschaffer aller Dinge fordert Gott
El Roi
= der Gott, der mich sieht (1Mose 16,13)
Rechenschaft von uns. Jeder Mensch trägt gegenüber seinem
= der lebendige Gott (Jos. 3,10; Jer. 10,10)
Schöpfer Verantwortung. Die gewaltige Schöpferkraft Gottes ist El Chai
nicht nur die Kraft und Macht zur Erlösung, sondern sie wird El Elohim = Gott der Götter (5Mose 10,17)
12
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„Abram aber sprach: O Herr, JAHWE (HERR),
was willst du mir geben,
da ich doch kinderlos dahingehe?“
(1Mose 15,2a)

Jahwe,

ewiger
Erlösergott

x
Lesen Sie auf
den nächsten Seiten,
mehr über diesen
Namen Gottes…

BIBEL-CENTER BRECKERFELD – 04 | 2019

13

BIBEL IM FOKUS
Der zweite Hauptname Gottes ist sein persönlicher Name HERR (Jahwe oder JHWH). Wer
1. Mose 15,2 liest, wundert sich vielleicht über die eigenartige Namensdoppelung von „Herr,
HERR“. Es handelt sich hierbei um eine Offenbarung von zwei Namen Gottes (Adonai und Jahwe).
In deutschen Übersetzungen wird Jahwe darum mit Großbuchstaben geschrieben als Unterscheidung zum Namen Adonai. Jahwe ist der heiligste, höchste und gewaltigste Name unter allen
Gottesnamen. Denn dieser Name offenbart uns Gottes tiefstes Wesen und kommt mit Abstand am
häufigsten im Alten Testament vor (ca. 6.548 Mal). Mit diesem Namen offenbart sich Gott als der
Bundes- und Erlösergott (Retter) und wird ausschließlich nur für den wahren Gott verwendet. Es
ist interessant zu sehen, dass im ersten Kapitel der Bibel der Name Jahwe nicht auftaucht. Dies hat
einen besonderen Grund. Elohim, der „Mächtige“, „Starke“, steht in der Beziehung zur Schöpfung. In
1. Mose Kapitel 1 finden wir Gott in der Rolle als Erschaffer des Universums, der aus dem Nichts
alles geschaffen hat. Der Name Jahwe dagegen taucht erst mit der Erschaffung des Menschen auf.
Jahwe gibt uns einen besonderen Hinweis auf die Beziehung zwischen Gott und den Menschen.

I
J
1.

	Jahwe –
der Bundesgott

Zum ersten Mal taucht er in Verbindung mit der Schöpfung des
Menschen in 1. Mose 2,4 auf: „Dies ist die Geschichte des Himmels und der Erde, als sie geschaffen wurden, zu der Zeit, als Gott
(Elohim) der HERR (Jahwe) Erde und Himmel machte“. Hier wird
offenbar, dass Gott der Schöpfer mit Adam und Eva in einer
Bundesbeziehung stand. Auch später bei jedem Bündnis, das in
der Bibel zwischen Gott und dem Mensch geschlossen wurde,
offenbarte sich Gott als der HERR, als Jahwe (z. B. beim Verheißungsbund mit Abram in 1. Mose 15,18; beim Gesetzesbund
mit Mose in 2. Mose 24,7-8). Auch prophetisch spricht das Alte
Testament von dem zukünftigen Bund, den der HERR einmal
mit seinem Haus Israel schließen wird (Jer. 31,31-33). Jahwe ist
ein Hinweis auf die Herablassung Gottes zum Menschen. Er ist
der Bundesgott, der sich dem Menschen naht, ihm Versprechen
gibt und sich auch daran hält.

I
J
2.

	Jahwe –
der Erlösergott

Jahwe steht auch immer in der Verbindung mit der Erlösung des
Menschen. Wie schon erwähnt, offenbart sich „Gott der HERR“
erst mit der Erschaffung des Menschen im Paradies. Denn
von da an wurde auch erst die Erlösung notwendig. Jahwe, der
HERR war es, der nach dem Sündenfall den Menschen aufsuchte: „Da rief Gott der HERR den Menschen und sprach: Wo
bist du?“ (1Mose 3,9). Der HERR ist es, der dem gefallenen Menschen eine Verheißung zur Erlösung gibt (1Mose 3,15+16) und
aus ihrer Sündennot befreit (1Mose 3,21). Zur Zeit Seths finden
wir sogar den „Erste-Hilfe-Ruf“ nach Erlösung (1Mose 4,26).
Jahwe ist also immer der Name Gottes, wenn es um Angelegenheiten des Menschen geht und somit auch um die Angelegenheit der Erlösung. Hinterfragen wir uns selbst: Wohin geht
unser „Erste-Hilfe-Ruf“? Wohin wenden wir uns, wenn es um
die Angelegenheiten der Erlösung geht?
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I
J
3.

Jahwe –
der Ewige gott

Trotz der frühen Erwähnungen im ersten Buch Mose (allein
über 100 Mal in den Kapiteln 12 bis 50) und der Bundesschlüsse mit den Erzvätern Abraham, Isaak und Jakob war die
tiefe Bedeutung des Namens Jahwe noch verborgen. Erst bei
Mose am Dornbusch – im Zusammenhang mit der Befreiung
der Israeliten aus Ägypten – zeigt der HERR seine Herrlichkeit
und Bedeutung: „Was ist sein Name? – was soll ich ihnen sagen?
Gott sprach zu Mose: »Ich bin, der ich bin!« Und er sprach: So
sollst du zu den Kindern Israels sagen: »Ich bin«, der hat mich
zu euch gesandt. Und weiter sprach Gott zu Mose: So sollst du
zu den Kindern Israels sagen: Der HERR, der Gott eurer Väter,
der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs, hat
mich zu euch gesandt; das ist mein Name ewiglich, ja, das ist
der Name, mit dem ihr an mich gedenken sollt von Geschlecht zu
Geschlecht“ (2Mose 3,13b-15). Obwohl Mose schon viel von Gott
wusste, lernte er ihn erst nach 80 Lebensjahren inklusive 40
Jahre Wüste richtig kennen. Der Name Jahwe hat eine gewaltige
Bedeutung, hinter der Er als aktiv an Israels Geschichte beteiligte Person zu verstehen ist. In dieser Geschichte demonstriert
er auf eine persönliche Art und Weise wer er wirklich ist. „ICH
BIN, der ich bin“ stammt wahrscheinlich aus dem Hebräischen
von dem Verb haja („sein“, „existieren“). Dieses sagt etwas über
den Handelnden aus und zeigt sich vor allem in Form eines
Ereignisses. „ICH BIN, der ich bin“ ist ein Ausdruck, der hier das
erste Mal erscheint und betont, dass der Name HERR (Jahwe)
ein unvergesslicher Name ist, der nie untergeht. Das bedeutet:

3.1 Gott ist der Seiende

Er, der Namensträger, ist der selbst existierende, ewige Gott. Das
heißt, Gott ist völlig unabhängig (z. B. in Jes. 44,24). Er hat Leben
in sich selbst, darum kann Er sagen „ich bin“, „ich existiere und
lebe“. Unser Leben ist abhängig von Luft, Licht und Nahrung und
vom Willen Gottes. Keiner kann zu seinem Leben auch nur eine
Minute hinzufügen. Gott ist von nichts und niemandem abhängig.
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3.2 Gott ist der ewig Seiende

JAHWE

Der HERR hat weder Anfang noch Ende: „Du aber bleibst, der
du bist, und deine Jahre nehmen kein Ende!“ (Ps. 102,28) und
„So spricht der HERR, dein Erlöser, der dich von Mutterleib an
gebildet hat: Ich bin der HERR, der alles vollbringt – ich habe die
Himmel ausgespannt, ich allein, und die Erde ausgebreitet durch
mich selbst“ (Jes. 44,24). Der Ausdruck „der ewige Gott“ wird
von ihm gebraucht und besagt dasselbe: der ewig Seiende. Er ist
der da war, der da ist und der da bleibt.

ist derHEILIGSTE

HÖCHSTE und
GEWALTIGSTE

3.3 Gott ist der unveränderlich Seiende

Er ist immer derselbe. Es gibt keine Entwicklung, kein Werden.
Es gibt in Ihm keinen Fortschritt oder Rückschritt – weder in
Erkenntnis noch in Moral. Er ist der allezeit gleichbleibende
und treue Gott, der zu seinem Wort und den Verheißungen
steht: „Denn ich, der HERR, verändere mich nicht; deshalb seid
ihr, die Kinder Jakobs, nicht zugrunde gegangen“ (Mal. 3,6). In
all diesen Punkten sehen und erkennen wir schon, dass dieser HERR (Jahwe), wie er sich im Alten Testament offenbart,
ein Hinweis ist auf den Sohn Gottes hin, der in Jesus Christus
erschienen ist. Jesus Christus ist der HERR, der sich zu den
Menschen herabgelassen hat. Jesus Christus ist der Unveränderliche und immer Bleibende (Hebr. 13,8; Jak. 1,17). Er ist es,
der das Leben in sich selbst hat: „Denn wie der Vater das Leben
in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn verliehen, das Leben
in sich selbst zu haben“ (Joh. 5,26).

I
J
4.

	Die Heiligkeit
seines Namens

Randall Price erklärt wie ernsthaft bewusst sich die jüdischen
Menschen über die Heiligkeit des Namens Jahwe waren: „Im
frühen Judentum galt der Name als zu heilig, um ihn auszusprechen (vgl. Jud. 13,18). Deshalb benutzten die jüdischen Schreiber in Qumran (ca. 100 v. Chr.) in einem alten Schriftstück
aus der Zeit des Ersten Tempels die Buchstabenkombination
JHWH. Später, im 10. Jahrhundert n. Chr. fügten die Masoreten die Vokale des hebräischen Wortes Adonai (mein Herr) oder
manchmal Elohim (Gott) ein, um zu verhindern, dass der Name
ausgesprochen wurde. Die meisten orthodoxen Juden sagen einfach nur Ha Schem (der Name). Leider haben frühe christliche
Gelehrte die Ersatzvokale der Schreiber falsch interpretiert und
gaben das Wort als »Jehova« wieder. Dabei handelt es sich um
eine germanische Aussprache der lateinischen Umschrift von
JHWH. Da es diese Form des Namens niemals gab, benutzen
viele moderne deutsche Übersetzungen einfach die Schreibweise »HERR«, um das Tetragrammaton (vier Buchstaben) von
dem normalen Gebrauch des Wortes »Herr« zu unterscheiden.“1
Jahwe ist der persönliche Name Gottes. Es ist der Name unseres
Erlösers. Wir brauchen keine Angst davor zu haben, ihn auszusprechen, wir dürfen ihn anrufen. Er hat sich ja selbst mit
seinem Namen vorgestellt. Grundsätzlich sollten wir uns aber
fragen, wie heilig und wertvoll uns dieser Name ist. Die Anrede
„HERR“ kann in einem Gebet schnell zu einem Füllwort werden.
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NAME unter allen
GOTTESNAMEN

Es liegt an jedem persönlich, diesen heiligen Namen voller Ehrfurcht, Respekt und Dankbarkeit zu benutzen (Ps. 111,9).

I
J
5.

	Die Zusammen
setzungen von Jahwe

Eine Abkürzung für Jahwe ist Jah. Viele Personennamen sind
von Jah abgeleitet oder sind mit Jah verbunden (z. B. Jesaja,
Jeremija). Auch im Hallelujah (= „Preiset Jah“), finden wir die
Kurzform wieder. Der Name Jahwe erscheint in vielen verschiedenen Zusammensetzungen:
Jahwe Jireh

=	der HERR wird ersehen
(1Mose 22,13-14)

Jahwe Rapha

= der HERR, der heilt (2Mose 15,26)

Jahwe Nissi

= der HERR, mein Panier (2Mose 17,8-15)

Jahwe Shalom

= der HERR, unser Frieden (Ri. 6,24)

Jahwe Tsidkenu

= der HERR, unsere Gerechtigkeit
(Jer. 23,6)

Jahwe Shammah

= hier ist der HERR (Hes. 48,35)

Jahwe Zebaot

= der HERR, der Heerscharen
(1Sam. 1,11)

Jahwe Raah

= der HERR, mein Hirte (Ps. 23)

Jahwe Ri´shon/Acharon = der HERR, der Erste und Letzte
(Jes. 41,4)

Jahwe Dayan

= der HERR ist Richter (Ps. 7,9)

Jahwe Malak/Melech

= der HERR ist König (Ps. 93,1)

Jahwe Jeschuwah

= der HERR ist mein Heil (Jes. 12,2)

1

„Was ist ein Name“ von Dr. Randall Price, erschienen in ISRAEL MEIN ERBE Ausgabe 3/2019, S. 31
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Adonai

Herr und
Meister

1. UNSERE ZUGEHÖRIGKEIT
Der dritte Hauptname im Alten Testament für Gott ist Adonai. Dieser
Name drückt das Verhältnis von Gott zu seinen Kindern aus. Er ist auch
die Bezeichnung, welche die jüdischen Menschen aus Ehrfurcht lesen,
um sich nicht an der Heiligkeit des Gottesnamens zu versündigen. Wo
JHWH geschrieben steht, liest man bis heute Adonai. Der Name bedeutet
gewöhnlich „Meister“ oder „Herr“ und wird in unserer Bibel meist normal
mit „Herr“ (großes „H“ und kleines „err“) wiedergegeben. Oft steht Adonai
in Verbindung mit anderen Gottesbezeichnungen. Die häufigsten Formen sind Adonai Jahwe oder Adonai Elohim. Diese Bezeichnung für Gott
wird hauptsächlich von seinen Knechten als Anrede verwendet. Das erste
Mal begegnet uns der Name Adonai bei Abram in 1. Mose 15,2: „Abram
aber sprach: O Herr, HERR, was willst du mir geben, da ich doch kinderlos dahingehe? Und Erbe meines Hauses ist Elieser von Damaskus!“ Damit
betont Abram die Tatsache, dass Elohim sein Erlöser ist, dem er sich unterordnet und vertraut. Darum spricht er ihn als seinen Herrn und Meister
an. Wer Gott so anredet, weiß nicht nur um die göttliche Hoheit, sondern
betont seine besondere Zugehörigkeit zu Gott. Er sagt: „Mein Herr und
mein Meister“. Es ist das Bewusstsein, dass man unter Gottes Leitung und
Schutz steht. Auch wir gehören unserem Herrn und Meister Jesus Christus.
Diese Bezeichnungen sind kein Ausdruck der Furcht oder Angst, sondern
vielmehr des Vertrauens und der Geborgenheit. Darum ist auch in diesem
Zusammenhang das erste Mal von Glauben in der Bibel die Rede: „Und
[Abram] glaubte (vertraute) dem HERRN, und das rechnete Er ihm als
Gerechtigkeit an“ (1Mose 15,6). Um die Bedeutung des Begriffes Adonai
besser zu verstehen, wollen wir die Bezeichnungen genauer betrachten.

2. BEGRIFFSDEFINITIONEN
„Ihr nennt mich
Meister und Herr
und sagt es mit Recht;
denn ich bin es auch.“
(Joh. 13,13)

u

2.1 Adon

v

Der Begriff Adon wird sowohl für Gott als unseren Herrn gebraucht als
auch für Menschen, die Herren über ihre Diener sind. Das hebräische Wort
Adon bedeutet Herr und Meister. Adon ist eine Bezeichnung, ein Titel für
Gott als Eigentümer, Herrscher und Befehlshaber der ganzen Schöpfung.
Er beherrscht die ganze Erde: „Berge zerschmelzen wie Wachs vor dem
HERRN, vor dem Herrscher (Adon) der ganzen Erde“ (Ps. 97,5). Ihm muss
alles gehorchen: „Und der Engel antwortete und sprach zu mir: Das sind die
vier Winde des Himmels, die ausziehen, nachdem sie vor dem Herrscher der
ganzen Erde gestanden haben“ (Sach. 6,5; vgl. Sach. 4,14 und Jos. 3,11.13). Er
hat also Befehls- und Herrschaftsgewalt. Aber an einigen Stellen wird der
Begriff Adon auch auf Menschen angewandt. So zum Beispiel auf irdische
Autoritäten:

2.1.1 Staatliche Autorität (Könige und Herrscher in Israel)
Über Jojakim, dem drittletzten König von Israel, sagt uns die Bibel, dass das
Volk nicht um seinen Herrn und Herrscher, gleichbedeutend mit der staatlichen Autorität, klagen wird: „Darum, so spricht der HERR über Jojakim,
den Sohn Josias, den König von Juda: Man wird nicht um ihn klagen: »Ach,
mein Bruder!« oder »Ach, meine Schwester!« Man wird auch nicht um ihn
klagen: »Ach, mein Herr!« oder »Ach, seine Majestät!«…“ (Jer. 22,18).

2.1.2 Betriebliche Autorität (Dienstherren)

Auch Elieser, der Knecht Abrahams, bezeichnete seinen Dienstherrn als
Adon. Es handelt sich hier um ein Dienstverhältnis: „Wenn nun ein Mädchen kommt, zu der ich spreche: »Neige doch deinen Krug, dass ich trinke!«,
16
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und sie spricht: »Trinke! Und auch deine Kamele will ich tränken!« so möge sie diejenige sein, die du deinem Knecht Isaak
bestimmt hast; und daran werde ich erkennen, dass du an meinem Herrn Barmherzigkeit erwiesen hast!“ (1Mose 24,14). Auch
wenn heutzutage manche Betriebe die Vorzüge ihrer „flachen
Hierarchie“ anpreisen, ist die überwiegende Praxis doch von
betrieblicher Autorität geprägt. Der Spruch „Lehrjahre sind
keine Herrenjahre“ scheint zwar unmodern, ist jedoch für viele
Auszubildende Alltagsrealität.

2.1.3 Familiäre Autorität (Ehemann)
Sarah sprach von ihrem Mann Abraham ebenso als „Herrn“:
„Darum lachte sie in ihrem Herzen und sprach: Nachdem ich verblüht bin, soll mir noch Wonne zuteil werden! Dazu ist mein Herr
ein alter Mann!“ (1Mose 18,12). Auch wenn er alt war, so war
er doch noch Herr. Sie hatte sich ihm unterstellt (vgl. Ri. 19,26;
Ps. 45,12; Am. 4,1).

u

2.2 Adonai

v

Adonai ist eine betonte Form von Adon. Im Gegensatz zu Adon
wird das hebräische Adonaj mit „mein Herr“ wiedergegeben und
nur von Gott bzw. für Gott gebraucht. Es beschreibt und betont
eine persönliche Beziehung und Unterordnung. Daniel gibt in
Kapitel 9 ein Beispiel für seine sehr persönliche Beziehung und
Unterordnung gegenüber Gott: „Herr, höre! Herr, vergib! Herr,
achte darauf und handle und zögere nicht, um deiner selbst
willen, mein Gott! Denn nach deinem Namen ist deine Stadt und
dein Volk genannt!“ (Dan. 9,19).

u

2.3 Kyrios

v

Ähnlich wie im Hebräischen steht das griechische Wort Kyrios
für „Herr“. Es bezeichnet wie Adon zunächst allgemein den
Besitzer oder Gebieter. So gibt es im Neuen Testament den
„Herrn des Weinbergs“ (Mt. 20,8; Mk. 12,9), den „Herrn der
Ernte“ (Mt. 9,38; Lk. 10,2), den „Herrn des Hauses“ (Mk. 13,35)
und den „Herrn auch über den Sabbat“ (Mt. 12,8; Mk. 2,28). Wie
im Alten Testament ist Kyrios auch die Anrede des Dieners für
seinen Herrn (Mt. 13,27; 8,2; 15,27). Interessant ist aber, dass
Kyrios auch die Anrede der Jünger für den Meister ist: „Und
die Jünger traten hinzu, weckten ihn auf und sprachen: Herr
(Kyrios), rette uns, wir kommen um!“ (Mt. 8,25; vgl. Lk. 9,54).
Wir finden Kyrios mit oder ohne Artikel als Titel für den Namen
Gottes. Ob „Herr“ oder „der Herr“, es ist eine Bezeichnung, die
auf den Messias hinweist. Das zeigt Matthäus 3,3 unmissverständlich. Hier wird das griechische Wort Kyrios mit dem hebräischen Namen Jahwe gleichgesetzt: „Das ist der, von welchem
geredet wurde durch den Propheten Jesaja, der spricht: »Die
Stimme eines Rufenden [ertönt] in der Wüste: Bereitet den Weg
des Herrn (Kyrios), macht seine Pfade eben!«“ (Mt. 3,3). Im hier
zitierten Vers aus Jesaja 40,3 steht Jahwe: „Die Stimme eines
Rufenden [ertönt]: In der Wüste bereitet den Weg des HERRN
(Jahwe), ebnet in der Steppe eine Straße unserem Gott!“ Der alttestamentliche Gottesname Adonai wird im Neuen Testament
also in Jesus Christus erfüllt.
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3. PERSÖNLICHE
KONSEQUENZEN
Es ist kaum möglich, die Namen Gottes zu entdecken und keine
Konsequenzen für sein persönliches Leben zu ziehen. Wir
haben Gott als Elohim, unseren Schöpfer und Erhalter kennengelernt (S. 10-12). Als Jahwe zeigt sich Gott der Erlöser als der
ewig Seiende, der mit uns im Bund steht (S. 13-15). Stellen wir
uns selbst die Frage: Welche Bedeutung hat der Gottesname
Adonai für unser persönliches Leben? Wer ist Adonai für uns?
Gestehen wir Gott zu, sich als Adonai in unserem Alltag zu entfalten? Als unser Herr, Meister und Gebieter? Bevor wir das
unbedacht bejahen, machen wir uns bewusst, welche Auswirkungen dies auf unser gesamtes Leben hat. Jesus Christus ist
unser Eigentümer, Besitzer, Dienstherr, Meister, Herrscher und
Befehlshaber.

u

3.1 Christus, unser Eigentümer und Besitzer

v

Wenn Christus unser Meister ist, dann gehören wir ihm, denn
er hat uns erkauft und in Besitz genommen. Paulus drückt das in
1. Korinther 6,19-20 unmissverständlich aus: „Oder wisst ihr nicht,
[…] dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid teuer erkauft;
darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott
gehören!“ Sich als Eigentum Gottes zu betrachten, fordert und
fördert unseren Gehorsam und unsere Hingabe. Gibt das, was ich
heute im Beruf und Privatleben tue, Christus die Ehre?

u

3.2 Christus, unser Dienstherr und Meister

v

Wenn wir wie die Jünger Gott „unseren Herrn“ nennen (Joh.
13,13), dann ist er automatisch auch unser Dienstherr. Er sagt
uns, was zu tun und was zu lassen ist, wo wir uns aufhalten und
fernhalten sollen. Wir können nicht Jesus unseren Herrn nennen und unserem Ego dienen. Ein Leben im Dienst für Jesus ist
das Kennzeichen eines wahren Nachfolgers Jesu (Joh. 12,26).

u

3.3 Christus, unser Herrscher
und Befehlshaber

v

Wenn wir Jesus unseren Herrn (Adonai) nennen, dann ist er
unser Befehlshaber (Mt. 28,19-20). Er hat das Recht, zu regieren und sowohl über unser Leben zu bestimmen als auch als
Haupt der Gemeinde zu agieren. Darum gibt es in der Gemeinde
keinen anderen Herrn als nur Jesus Christus (Joh. 20,28).
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E
S
U
S
J höchster Name
„Und es ist in keinem anderen das Heil;
denn es ist kein anderer Name
unter dem Himmel den Menschen gegeben,
in dem wir gerettet werden sollen! “
(Apg. 4,12)

JESUS ist für uns wohl der schönste und bekannteste
Name unseres lebendigen Gottes. In keinem Namen
und in keiner anderen Person hat sich Gott so gezeigt
und offenbart. In Jesus ist Gott sichtbar geworden.
Die berühmtesten irdischen Namen, mögen sie noch
so einen guten Klang haben, verblassen bei diesem
mächtigen Wort. Auch wenn Menschen Jesus nicht
persönlich kennen, so ist sein Name in fast allen
Rassen und Völkern geläufig. Woher kommt er also?

1.

	JESUS –
von Gott gegeben

Ist es nicht erstaunlich, dass Maria und Joseph
das Recht zur neunmonatigen Namenssuche
verwehrt wurde? Für seinen Sohn wählte Gott
ganz bewusst selbst den Namen und gab ihn
auch schon lange vor der Geburt bekannt. Die
Eltern brauchten sich keine Gedanken darüber
machen. Dieses wichtige Detail war keine
Option, sondern ein indiskutabler Befehl
Gottes: „… und du sollst ihm den Namen Jesus
geben…“ (Mt. 1,20-21). Durch seine Namenswahl verdeutlichte Gott den ausdrücklichen
Auftrag seines Sohnes auf der Erde. Jesus
bedeutet „Erretter“, „Hilfe“ und „Heil“. Daher
wird Jesus unter Gläubigen heute manchmal
noch als „Heiland“ bezeichnet. Dieses Wort ist
leider selten geworden, obwohl es so treffend
ist. Kinder gehen zu ihren Vätern und bitten
voller Vertrauen: „Papa, kannst du das heile
machen?“. Der Herr möchte unser HEILand sein.

N

icht nur in seiner Heimatstadt Nazareth wurde der Heiland unter dem
Namen Jesus bekannt, denn Heiden kamen
extra nach Jerusalem, um zu sehen, welche
Person sich hinter diesem berühmten Namen
verbarg (Joh. 12,21). Eine ähnliche Neugierde
legte Herodes Antipas, der Sohn von Herodes des Großen, der den Kindermord veranlasste, an den Tag (Lk. 23,8-9). Für alle
Neugierigen, damals wie heute, gilt jedoch
immer noch: Wer Jesus nicht persönlich kennenlernt und an den Namen des Herrn Jesus
nicht glaubt, dem bleibt die rettende Bedeutung seines Namens verschlossen. Darum
muss es unser Anliegen sein, diesen Namen
in der Welt bekannt zu machen, damit die
Menschen Jesus persönlich kennenlernen.
Jesus ist der griechische Name für Josua, der
uns bereits im Alten Testament bekannt ist.

2.

	JESUS –
in Josua offenbart

Aus dem hebräischen Josua wurde der griechische Name Jesus. Im Namen Josua steckt
der Gottesname Jahwe: „Jahwe ist Hilfe, Rettung“ oder „Heil Jahwes“. Richtig ausgesprochen lautet Josua: Joschua/Jeschua. Jüdische
Menschen, die an Jesus Christus glauben,
sprechen von Jeschua ha Maschiach („Jesus
der Messias“). Im Alten Testament finden wir
zwei bedeutende Träger des Namens Josua:
18
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2.1 Josua – der Fürst Israels

Er führte das Volk Israel von der Wüste über den Jordan ins
gelobte Land (Jos. 1,1ff). Josua, das „Heil Jahwes“, war der Wegbereiter nach Kanaan ins verheißene Land. Er war es, der dem
Volk Israel zur Einnahme des Landes verhalf. So ist Josua eine
Vorschattung auf den wahren Jeschua, der sein Volk zur vollkommenen Ruhe bringt (Hebr. 4,8). Ein weiterer Namensträger im Alten Testament ist:

2.2 Josua – der Hohepriester

Josua hieß der Hohepriester, der das Volk bei der ersten Rückführung unter Serubbabel aus der babylonischen Gefangenschaft heimführte und einen neuen Tempel baute. Nach dieser
ersten Rückführung initiierte er wieder den Priesterdienst.
Damit nimmt er eine besondere Stellung ein (Sach. 3,8-9).
Beide Personen sind Vorbilder und Hinweise auf den echten
Josua, auf Jesus Christus, den wahren Helfer und Retter, in dem
sich jede Vorschattung erfüllt. Jesus ist der wahre Hohepriester
und der echte Fürst des Lebens, in dem wir wahre Ruhe und
Frieden finden. Er möchte auch uns aus unserer Gefangenschaft herausholen. Jesus hält Ihnen Vergebung bereit und will
Sie wieder in die Gottesgemeinschaft führen.

3.

	JESUS – wahrer Mensch
und wahrer Christus

Über 970 Mal wird Jesus im Neuen Testament gebraucht. Der
Name steht für die Fleisch- und Menschwerdung Gottes (Phil.
2,5-9). Jesus war zu 100 Prozent Mensch, aber er war auch
der wahre Christus! Es ist zu wenig, Jesus als guten und einflussreichen Menschen anzuerkennen. Unser Bekenntnis muss
weiter gehen. So wie es auch Petrus bekannte: „Da antwortete
Simon Petrus und sprach: Du bist der Christus, der Sohn des
lebendigen Gottes!“ (Mt. 16,16). Christus ist (im Gegensatz zu
Jesus) der Amtsname unseres Erlösers. Christus ist das lateinische Wort für „Gesalbter“ und kommt von dem hebräischen
Messias. Die Bibel erklärt dies in Johannes 1,41: „Dieser findet
zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm: Wir haben den
Messias gefunden (das heißt übersetzt: den »Gesalbten«)“. Viele
Menschen erkannten Jesus als den Christus oder, wie auch an
vielen Stellen in den Briefen bezeichnet, als „Jesus Christus“
oder „Christus Jesus“ an. So auch die Frau am Jakobsbrunnen.
Sie machte dies zu ihrer Botschaft (Joh. 4,29.42). Ihr Beispiel
fordert zur Selbstreflexion auf. Mit welcher Botschaft sind wir
unterwegs? Bezeichnen wir Jesus nur als Wohltäter, Sozialreformer, Wunderheiler und Menschenfreund oder als Retter
der Welt?

4.

	JESUS –
Wahrer Erlöser

Jesus war zu 100 Prozent Mensch und zu 100 Prozent Gott,
das wird aus seinem Namen deutlich. Jesus Christus ist die
Erfüllung und Offenbarung aller Namen Gottes.
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4.1 Jesus – der Schöpfergott (Elohim)

Gott hat sich als der Elohim, der Schöpfergott, mit Kraft und
Macht offenbart. In Jesus Christus ist uns der Schöpfer entgegengekommen. Der Erschaffer selbst ist auf seine Schöpfung
zugekommen, um seine Geschöpfe zu erlösen. Paulus schreibt
in Kolosser 1,16-17 an die Gemeinde in Kolossä: „Denn in ihm
(Jesus) ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf
Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne
oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten: alles ist
durch ihn und für ihn geschaffen; und er ist vor allem, und alles
hat seinen Bestand in ihm“. Jesus ist das Wort Gottes, durch das
die Welt geschaffen wurde: „Und Gott sprach: Es werde Licht!
Und es wurde Licht“ (1Mose 1,3).

4.2 Jesus – der Erlösergott (Jahwe)

Erinnern wir uns nochmals an die Offenbarung Gottes gegenüber Mose in 2. Mose 3,14: „Gott sprach zu Mose: «Ich bin, der
ich bin!» Und er sprach: So sollst du zu den Kindern Israels
sagen: «Ich bin», der hat mich zu euch gesandt.“ Immer wieder
betonte Jesus zu seinen Lebzeiten auf der Erde, dass er der „Ich
bin“ ist: „Darum habe ich euch gesagt, dass ihr in euren Sünden
sterben werdet; denn wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin […]
dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin; ich tue nichts von mir
selbst aus…“ (Joh. 8,24.28).

„Ich bin“-Worte des Johannesevangeliums:
„Ich bin das Brot des Lebens“ (vgl. 6,41.48.51)
„Ich bin das Licht der Welt“
„Ich bin die Tür“
„Ich bin der gute Hirte“
„Ich bin die Auferstehung und das Leben“
„Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben“
„Ich bin der wahre Weinstock“ 

6,35
8,12
10,7.9
10,11.14
11,25
14,6
15,1

Jesus

macht damit deutlich, dass er Gott der HERR
ist. Er allein ist die endgültige, ausschließliche Offenbarung
(Hebr. 1,1). In ihm allein bekommen die Menschen das Heil
geschenkt: „Und es ist in keinem anderen das Heil; denn es ist
kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben,
in dem wir gerettet werden sollen!“ (Apg. 4,12). Als Jesus am
Kreuz hing, war der Grund seiner Verurteilung in einer Schrift
über ihm angebracht (Joh. 19,19-20): Jeschua Ha´nozri WuMelech Ha´jehudim, was „Jesus von Nazareth König der Juden“
bedeutet. Kein Wunder, dass die Hohenpriester aus Angst zu
Pilatus sagten, er solle das nicht schreiben. Doch „Pilatus antwortete: Was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben!“
(Joh. 19,22). Jesus ist der herrlichste und höchste Name. In seinem Namen ist uns ewige Errettung und ewiges Leben gegeben.
In seinem Namen finden wir Ruhe, Frieden, Auftrag, Zukunft,
Sicherheit. Machen wir uns bewusst, dass Gott selbst uns
durch Jesus seinen Namen JHWH gezeigt hat: „Ich habe deinen
Namen den Menschen offenbar gemacht, die du mir aus der
Welt gegeben hast; sie waren dein, und du hast sie mir gegeben,
und sie haben dein Wort bewahrt“ (Joh. 17,6).
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Namen Gottes
Der
Nothelfer

Der
Allmächtige

(Moschia/Mazal)
Jer. 14,8;
Dan. 6,28

Der
HERR
wird
versorgen

(El Shaddai)
1Mose 17,1

HERR der
Heerscharen
(Jahwe Zebaoth)
1Sam. 1,11

(Jahwe Jihre)
1Mose 22,14

Der König

Der
Erbarmer

(Abba)
Eph. 3,14; Jes. 9,5

Der Fels

Der Flügel

(Zur)
4Mose 3,35

(Merachaman)
Jes. 49,10; 54,10;
Jak.5,11

Meine
Freude und
Wonne

(Kanaph)
Ps. 17,8

Der Friede
(Shalom)
Phil. 4,7

(El Simchath Gili)
Ps. 43,4

(Sar-Shalom)
Jes. 9,5

(Zur, Goel)
Ps. 19,15

Der Vater

(Melech)
Ps. 2,6; 95,3

Friedefürst

Der Hort
und Erlöser

Der Geist
(Ruach)
Joh. 4,24

Der
Kriegsmann

(Isch-Milchamah)
2Mose 7,4
Entnommen aus „Namen des Ewigen“ Doz. theol. Dr. Abraham Meister, Verlag: Mitternachtsruf 2. Auflage Dez.2006
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SCHWIERIGE BIBELSTELLEN

 Schwierige
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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.

LEBTE PAULUS DOCH MENSCHENGEFÄLLIG?



DIE BIBELSTELLEN



Galater 1,10: „Rede ich denn jetzt Menschen oder Gott zuliebe?
Oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich allerdings den
Menschen noch gefällig wäre, so wäre ich nicht ein Knecht des
Christus.“
1. Thessalonicher 2,3+4: „Denn unsere Verkündigung entspringt
nicht dem Irrtum, noch unlauteren Absichten, noch geschieht
sie in listigem Betrug; sondern so wie wir von Gott für tauglich
befunden wurden, mit dem Evangelium betraut zu werden, so
reden wir auch – nicht als solche, die den Menschen gefallen
wollen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft.“
1. Korinther 9,19: „Denn obwohl ich frei bin von allen, habe ich
mich doch allen zum Knecht gemacht, um desto mehr [Menschen] zu gewinnen.“



DIE FRAGE



Paulus tritt in den beiden ersten Stellen vehement dafür
ein, dass er bzw. sein Team durch ihr Reden nicht versuchen,
Menschen zu beeindrucken, zu gefallen, denn das stünde
im krassen Widerspruch zu einem Knecht des Christus. In
1. Thessalonicher Kapitel 2 lesen wir ähnliches, nämlich dass sie
das Evangelium auf eine Weise weitergeben, wie es Gott gefällt,
der ihre Herzen prüft. Wie passen diese Stellen mit der Aussage aus 1. Korinther 9,19 zusammen, in der Paulus einerseits
seine Freiheit betont und andererseits schreibt, dass er sich
„allen zum Knecht“ gemacht hat? Lebte Paulus doch menschengefällig?

p

DIE ANTWORT

o

Nachdem der Herr Jesus dem Paulus vor Damaskus begegnet ist,
schickt er Ananias zu ihm. Aber Ananias hat berechtigte Zweifel,
da er um die Vergangenheit des Paulus als Christenverfolger weiß.
Auf seine Rückfrage erhält er von Gott die Antwort: „Geh hin, denn
dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, um meinen Namen vor
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Heiden und Könige und vor die Kinder Israels zu tragen!“ (Apg.
9,15). Dieses Erlebnis hat Paulus zeitlebens nicht vergessen. Als
er sich in Apostelgeschichte Kapitel 22 vor jüdischen Menschen
verteidigen muss, erwähnt er auch das oben beschriebene Bekehrungserlebnis, u. a. mit den Worten: „... du sollst bei allen Menschen ein Zeuge für ihn sein von dem, was du gesehen und gehört
hast“ (V. 15). So war sich Paulus stets bewusst, dass er ein Nachfolger und Diener von Jesus Christus geworden war – nur seinem
Herrn verpflichtet und völlig frei von Menschen (1Kor. 9,1). Das
wollte er durch sein ganzes Leben zeigen. Und so war es ihm auch
wichtig, für seinen Lebensunterhalt selbst zu sorgen und sich in
keine Abhängigkeit einer Gemeinde zu begeben: „Ihr erinnert euch
ja, Brüder, an unsere Arbeit und Mühe; denn wir arbeiteten Tag
und Nacht, um niemand von euch zur Last zu fallen, und verkündigten euch dabei das Evangelium Gottes“ (1Thess. 2,9; vgl. 1Kor.
9,12-18; 2Thess. 3,7-9). In Galater 2,20 fasst Paulus seine grundsätzliche Lebenseinstellung wunderbar zusammen: „Ich bin mit
Christus gekreuzigt; und nun lebe ich, aber nicht mehr ich [selbst],
sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das
lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich
selbst für mich hingegeben hat“. Jesus Christus war wirklich das
Fundament seines Glaubens geworden (1Kor. 3,11). Da bleibt kein
Platz mehr für ein menschengefälliges und menschenabhängiges
Leben. Das war die Grundlage, nach der er lebte. Insofern war er
„frei von allen“ (1Kor. 9,19). Was bedeutet es nun, dass er dort im
nächsten Satz schreibt, dass er sich „allen zum Knecht gemacht
hat“ ? Ich möchte es anhand eines Bildes erklären: Wenn ein Baum
tiefe Wurzeln hat, braucht er keine Angst davor zu haben, sich
nach links oder rechts zu biegen. Weil Paulus die feste Grundlage in Jesus Christus hatte, konnte er tief in die jeweilige Kultur
eindringen und sich in diesem Sinn „allen zum Knecht“ machen,
um die Menschen für Christus zu gewinnen. Er tat dies nicht mit
überredenden Worten, sondern oft in großer Schwachheit (1Kor.
2,1-5). Gleichzeitig blieb er frei von Menschenmeinungen und
ging, je nach Notwendigkeit, auch auf eine gewisse Distanz. So z. B.
bei der Gemeinde in Korinth, der er in 1. Korinther Kapitel 1 in
sehr klaren Worten schreibt, dass es nicht um ihn und die anderen
Apostel geht, sondern allein um Jesus Christus. In seinem gesamten Verhalten ist uns Paulus deshalb ein großes Vorbild, einerseits
in seiner Jesus-Zentriertheit und andererseits in seiner Art, durch
die er sich auf die Kultur der jüdischen und griechischen Zuhörer
einlässt, mit dem einen Ziel, Menschen für den Herrn Jesus zu
gewinnen (1Kor. 9,20-23).
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Die Gegenwart

Gottes erle

Das
Laubhüttenfest

a
Sonntagabend am 13. Oktober 2019 beginnt
das jüdische Laubhüttenfest. Der hebräische
Name für das Fest lautet Sukkot und bedeutet
„Laubhütte“.
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Eine

Von Chris Katulka1

ben

ganze Woche lang bauen jüdische Menschen auf der
ganzen Welt kleine Hütten vor ihren Häusern. Sie sind von Gott dazu
aufgerufen, eine Woche lang in diesen vorübergehenden Unterständen zu leben, um an die Treue Gottes zu erinnern, als er Israel durch
die Wüste führte. 3. Mose 23,42-43 sagt: „Sieben Tage lang sollt ihr in
Laubhütten wohnen; alle Einheimischen in Israel sollen in Laubhütten
wohnen, damit eure Nachkommen wissen, dass ich die Kinder Israels
in Laubhütten wohnen ließ, als ich sie aus dem Land Ägypten herausführte; ich, der HERR, bin euer Gott“. Heute leben jüdische Menschen
nicht mehr in ihren kleinen Hütten, aber sie essen dort. Ich werde nie
vergessen, wie ich von einer orthodoxen jüdischen Familie eingeladen
wurde, mit ihnen ein Sukkot-Mahl in ihrem kleinen Zelt an der Seite
ihres Hauses in Brooklyn, New York, zu essen. Es war eng, aber es hat
viel Spaß gemacht!

Gott

wollte, dass die Israeliten in diese kleinen Hütten zurück
kehren, um zukünftigen Generationen zu zeigen, wie
seine Gegenwart sie durch die Wüste führte und wie seine Gegenwart
für sie sorgte und sie bekleidete. Die Gegenwart Gottes war eine wahre
und gegenwärtige Realität im Leben Israels, als sie Ägypten verließen. Er
war keine entfernte Gottheit, die nur im Himmel lebte; Gott war Israels
wahre Quelle des Lebens in der Wildnis. Der Herr ging mit Israel durch
die Wüste. Er rettete sie vor ihren Feinden, gab ihnen zu essen,
wenn sie hungrig waren, beherbergte sie in der Wüste und löschte
ihren Durst, wenn sie durstig waren. Das Laubhüttenfest sollte Israel
daran erinnern, sich auf diese Tatsache zu konzentrieren: Wo auch immer
sie sind, Gottes Gegenwart ist eine echte und gegenwärtige Realität. Die
Gegenwart Gottes ist auch heute eine wahre und gegenwärtige Realität im
Leben derer, die an Jesus glauben!
Tatsächlich ist sie sogar noch realer als die Erfahrung der Israeliten. Für
einen Israeliten lebte Gott äußerlich in einer Wolke bei Tag und in einer
Feuersäule bei Nacht oder manchmal in der Stiftshütte oder im Tempel;
aber für einen Christen wohnt die Gegenwart Gottes in uns! Sie sind
wie eine kleine Stiftshütte, in der Gott wohnt. Und während Gott in uns
wohnt, sollte er Dinge in unseren Herzen ändern und den geistlichen
Aufbau unserer Herzen neu gestalten. Gottes wahre und gegenwärtige
Realität in unserem Leben sollte die Art und Weise verändern, wie wir
über alles denken. Sie sollte die Beziehungen, die wir zu anderen haben,
verändern und in uns Frucht bewirken, die mit seiner Güte und seinem
Charakter übereinstimmt. Aber wissen Sie, was wirklich erstaunlich ist?
Die Zeit des Laubhüttenfestes ist im jüdischen Kalender auch eine Erntezeit. Es ist nicht irgendeine Ernte, es ist die Ernte, von der alle begeistert sind: es ist die beste Ernte. Alle anderen Ernten drehen sich um
Weizen oder Gerste für das Brot, das das Leben erhält. Aber die Ernte
während des Laubhüttenfestes ist die, wenn Trauben für Wein und
Essen geerntet werden. Es ist die Zeit, in der Oliven, Granatäpfel und
Feigen geerntet werden. Es ist die süße Zeit des Jahres. Deshalb wird
diese Jahreszeit auch als Fest der Versammlung bezeichnet. Die wahre
und gegenwärtige Realität Gottes brachte den Israeliten während

D

1	Chris Katulka ist der Sprecher der Radiosendung von „The Friends of Israel Today“, ein Dienst von The Friends
of Israel Gospel Ministry, Inc. Außerdem unterstützt er die Abteilung Nord Amerika von FOI. Er ist Bibellehrer
und Autor des „Israel my Glory“ Magazins.
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der Ernte diese süßen Früchte, die sie das ganze Jahr über
genießen konnten. Es ist mein Gebet während des Laubhüttenfestes, dass wir als Gemeinde die wahre und gegenwärtige
Realität der Gegenwart Gottes in unserem Leben erkennen

werden. Wenn wir diese Wahrheit in unseren Verstand und in
unser Herz aufnehmen, wird Gottes Gegenwart eine süße Ernte
des Besten seines Wesens in unserem Leben hervorbringen,
und die Menschen werden sehen, wie Gott in uns wohnt!

UNSERE ISRAELPROJEKTE
Helfen Sie uns in der Unterstützung dieser 3 Projekte in Israel
1
2

3
1. Projekt Stiftshütte · Evangelistische Führungen für Touristen und Einheimische
2. Projekt Telem · Unterstützung jüdischer junger Einwanderer aus Äthiopien
3. Projekt Gemeindebau Jerusalem · Jerusalem-Assembly mit Pastor Meno Kalisher
Nutzen Sie für die Unterstützung unserer Israelprojekte 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.

Prophetische Woche 2020
„Eschatologie
(biblische Lehre von den letzten Dingen)

–

Geheimwissen oder
Hoffnung für den Alltag“

24. -29.02.2020
Jeden Abend
19.00-20.30 Uhr

IS

Plus
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WilkauH

15. Mär aßlau
z 2020

HERR-BERGE
Burkhardtsgrün
An der HERR-Berge 1-3
08321 Zschorlau
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Israelreisen.
Seit über 40 Jahren.

Israel-Reise
über den Jahreswechsel

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

Inforeise Israel

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

Israel-Erlebnisreise

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

Israel-Reise
„Wenn die Wüste blüht“

Israel-Erlebnisreise

mit Johannes und Gisela Vogel
(Bibel-Center Breckerfeld),
Walter und Marianne Schechinger
(Wildberg-Sulz am Eck)
vom 07.05.2020 – 17.05.2020

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

Israel-Frühlingsreise

Israel-Festreise-Pfingsten

mit Pastor Wolfgang und Sieglinde
Wangler (Pfalzgrafenweiler),
Walter und Marianne Schechinger
vom 19.03.2020 – 29.03.2020

mit Lutz Scheufler (Waldenburg),
Walter und Marianne Schechinger
(Wildberg-Sulz am Eck)
vom 31.05.2020 – 12.06.2020

Israel-Osterreise

Jordanien-Israel-Reise

mit Johannes und Gisela Vogel
(Bibel-Center Breckerfeld),
Walter und Marianne Schechinger
vom 05.04.2020 – 16.04.2020

mit Joachim und Martina Stütz
(Vordersteinenberg)
vom 31.05.2020 – 11.06.2020

Jetzt direkt online buchen oder
Prospekte anfordern.

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

www.schechingertours.de

IsraelTage 2020
07.03.2020

e
Freie Bibelgemeind
12,
Brandenburger Str.

Delmenhorst,

t

27755 Delmenhors

15.03.2020

Muldentalhalle

Kirchberger Str. 5,
lau
08112 Wilkau-Haß

Het zjagd auf Israegelnheit,
Israels Holocaust in Vergan
Gegenwart und Zukunft

J

J

Wolfgang Wangler

Johannes Vogel
Schulleiter des
Bibel-Centers
Breckerfeld,
Israelkenner

Bitte melden Sie sich vorher an unter Tel. 0 23 38 -10 71 · E-Mail: info@bibel-center.de
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PROPHETIE
Dr. Thomas Ice

Erlösung in der großen Trübsal
Eine der häufigsten Fragen, die mir auf
Prophetiekonferenzen gestellt wird, dreht sich
um die Erlösung in der Trübsalszeit: „Wenn ein
verlorener Mensch vor der Trübsal das Evangelium hört und versteht, es jedoch nicht für
sich annimmt, kann er oder sie dann während
der Trübsal gerettet werden?“. Manche Leute
vertreten diese Ansicht, dass man während der
Trübsal nicht zum Glauben an Jesus Christus
kommen kann. Ich glaube, dass jeder die gleiche Chance haben wird, in der Trübsal gerettet zu werden, unabhängig davon, in welchem
Maße sich jemand vor der Entrückung mit dem
Evangelium auseinandergesetzt hat. Es gibt
eine falsche Vorstellung, die auf der Grundlage von 2. Thessalonicher 2,8-12 begründet
wird: „…und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der Herr verzehren wird durch
den Hauch seines Mundes, und den er durch die

Gegenargumente

1) Es steht in 2. Thessalonicher zu keinem Zeitpunkt etwas über das Hören,
Verstehen und anschließende Ablehnen
des Evangeliums einzelner Menschen. So
werden alle Ungläubigen gleichermaßen
als eine Gruppe gesehen. Es gibt keine
Grundlage für die Bestimmung einer
Unterkategorie von Ungläubigen in diejenigen, die das Evangelium vor der Trübsalszeit gehört und verstanden haben
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Erscheinung seiner Wiederkunft beseitigen wird,
ihn, dessen Kommen aufgrund der Wirkung des
Satans erfolgt, unter Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder und aller
Verführung der Ungerechtigkeit bei denen, die
verlorengehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit
nicht angenommen haben, durch die sie hätten
gerettet werden können. Darum wird ihnen Gott
eine wirksame Kraft der Verführung senden,
sodass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt
haben, sondern Wohlgefallen hatten an der
Ungerechtigkeit“. Befürworter dieser Ansicht
behaupten, dass Gott durch den Antichristen
aktiv diejenigen täuschen wird, die nicht glauben. Das ist wahr, aber es deutet nichts in der
Textstelle darauf hin, dass die Täuschung die
Folge von Unglauben eines Einzelnen vor der
Entrückung ist.

und diejenigen, die es vorher noch nicht
gehört haben.
2) Der Inhalt der gesamten Bibelstelle
handelt von dem, was in der Trübsalszeit
geschehen wird. Der Fall, dass „sie die
Liebe zur Wahrheit nicht angenommen
haben“ in Vers 10 betrifft eindeutig eine
Entscheidung, die während der Trübsal
getroffen wurde. Der zweite Abschnitt
von 2. Thessalonicher spricht von der

Reaktion der Ungläubigen während der
Trübsal. Würde sich die Textstelle auf
die Entscheidung zum Unglauben vor
der Trübsal beziehen, dann wäre die
Textstelle anders formuliert worden, um
eine solche Botschaft auch zu vermitteln.
Das Ergebnis wäre dann, dass eine solche
Entscheidung das eigene Schicksal während der Trübsal beeinflussen würde.
Die konkrete Unterstützung dafür, dass
die Verse 8-12 die Ereignisse während
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der Trübsal umfassen, beginnt in Vers
8: „…und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden…”. Mit anderen Worten:
„Dann“ bezeichnet einen Übergang vom
gegenwärtigen Gemeindezeitalter in eine
kommende Ära, die Trübsal. Nichts in
den Versen 8-12 nimmt einen Teil dieses
Abschnitts aus dem Zusammenhang der
Trübsal.
3) Die Verse 11-12 bieten eine weitere
Erläuterung der Verse 8-10. Paulus sagt:
„Darum wird ihnen Gott eine wirksame
Kraft der Verführung senden“. Es wird
argumentiert, dass die Verwendung der
Zukunftsform von „senden“ die Vorstellung unterstützt, dass es sich um einen
irreführenden zukünftigen Einfluss
handelt und die Ansicht bestärkt, der
ich widerspreche. Die Verwendung der
Zukunftsform allein unterstützt diese
Ansicht aus dem im vorherigen Abschnitt
genannten Gründen nicht. Stattdessen
geht es um das Ganze, was in den Versen 11-12 gesagt wird. Die Zukunftsform
in der Textstelle bezieht sich auf die
Handlungen des Unglaubens (die in der
Trübsal stattfinden), sowie das darauf
folgende Urteil Gottes.

Weitere Gründe und
Einwände

Die Bibel lehrt, dass das Herz der ganzen
Menschheit gefallen und verdorben ist
(1Mose 6,5; 8,21; Jer. 17,10; Eph. 4,1718 etc.). Alle Ungläubigen von Adam an
werden als „geistlich tot“ (Eph. 2,1-3)
und „verblendet“ (2Kor. 4,4) beschrieben. Damit also jeder Mensch zu jeder
Zeit in der Geschichte an das Evangelium
glauben kann, bedarf es eines übernatürlichen Werkes des Heiligen Geistes, der
Erneuerung schenkt und die Augen des
Sünders für das gnädige Angebot Gottes
öffnet. Wenn wir nur uns selbst überlassen sind, ohne das Wirken des Heiligen Geistes, werden wir das Evangelium,
wenn es gepredigt wird, ablehnen.

W

elcher Sünder hat das Evangelium jemals ohne das wundersame Werk
Gottes „gehört und verstanden“, das es
einem geistlich toten und verblendeten
Menschen ermöglicht, zu sehen und zu
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glauben? Ungläubige, denen nicht vom
souveränen Wirken Gottes geholfen
wird und die dann eine Entscheidung
treffen, werden in ihrem Unglauben
und ihrer Ablehnung sowohl im gegenwärtigen Gemeindezeitalter als auch in
der zukünftigen Generation unverändert
bleiben. Offenbarung 13,8-10 spricht
vom Aufstieg des Antichristen am Scheitelpunkt der Trübsal: „Und alle, die auf
der Erde wohnen, werden es anbeten,
deren Namen nicht geschrieben stehen
im Buch des Lebens des Lammes, das
geschlachtet worden ist, von Grundlegung der Welt an. Wenn jemand ein Ohr
hat, der höre! Wenn jemand in Gefangenschaft führt, so geht er in die Gefangenschaft; wenn jemand mit dem Schwert
tötet, so soll er durchs Schwert getötet
werden. Hier ist das standhafte Ausharren und der Glaube der Heiligen!“

Erlösung in der
Trübsal wird genauso
stattfinden wie im
gegenwärtigen
Gemeindezeitalter.
Eine solche Sprache über Glauben und
Unglauben in der Trübsal – in Bezug
auf den Antichristen – wie in 2. Thessalonicher Kapitel 2 unterstützt nicht das
Thema, das ich hier anspreche. Stattdessen spricht es von den Faktoren, die die
Erlösung bestimmen: Gottes souveräner
Wille und die persönliche Entscheidung!
Mit anderen Worten: Erlösung in der
Trübsal wird genauso stattfinden wie im
gegenwärtigen Gemeindezeitalter.

E

inige Befürworter dieser irrtümlichen, anfangs erwähnten Sichtweise
sagen, es bedeutet, dass einigen Ungläubigen nur eine zweite Chance gegeben
wird. Dies ist ein Fehldenken aufgrund
einer Fehleinschätzung. Stattdessen werden alle Ungläubigen einfach von einer
Phase der Geschichte (dem gegenwärtigen Gemeindezeitalter) in eine andere
Phase (der Trübsal) übergehen. Sie ver-

lassen noch nicht die irdische Geschichte
und gehen in die Ewigkeit. Alle Ungläubigen, die vom Gemeindezeitalter in die
Trübsal übergehen, werden weiterhin die
Möglichkeit haben, Christus anzunehmen bis sie entweder gerettet oder getötet werden oder das Zeichen des Tieres in
der zweiten Hälfte der Trübsal erhalten
haben.

Evangelistische
Dringlichkeit

Es scheint mir, dass die Ansicht, der ich
widerspreche, von aufrichtigen Prätribulationisten1 entwickelt wurde, die bei
der Verkündigung des Evangeliums eine
Dringlichkeit erzeugen wollen. Wie das?
Die Verfechter glauben, dass es die Notwendigkeit des Einzelnen erhöht, Christus jetzt anzunehmen, in dem Moment,
in dem das Evangelium gehört wird.
Pragmatik ist jedoch nie ein stichhaltiger
Grund, die Grenzen des Wortes Gottes zu
überschreiten.

Fazit

Dieses Thema ist zwar nicht das wichtigste in der Bibel, aber es ist eines, das
mir auf Prophetiekonferenzen und bei
der Beantwortung von Fragen im Radio
und Fernsehen häufig gestellt wird.
Ich glaube, dass während der Trübsal
hunderte Millionen Menschen gerettet
werden. Dafür können wir alle dankbar
sein. Viele von denen, die gerettet werden, werden das Evangelium schon viele
Male vor der Entrückung gehört haben.
In der Zwischenzeit sollten die Gläubigen
alle Anstrengungen unternehmen, um
vor der Entrückung das Evangelium von
Gottes Gnade zu predigen, damit so viele
wie möglich bei der Entrückung dabei
sein können. Die bevorstehende Entrückung sollte im Zusammenhang mit der
Verkündigung des Evangeliums genutzt
werden, aber auch hier dürfen wir die
Grenzen der Schrift nicht überschreiten.
(Die Sichtweise des Autors)
Maranatha!

1

Christen, die davon überzeugt sind, dass die Gemeinde vor der
Trübsalszeit entrückt wird („Pre“ = Vor/„tribulationismus“ =
Trübsalszeit)
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Glauben leben
Mitarbeiterinterview mit Rocco und Conny Grämmel

Ihr habt eine klare Berufung an die
J
Bibelschule bekommen. Wie war das?
Hat Gott Euch mit Namen gerufen?
Rocco: Ich bekam den Ruf in den voll-

zeitlichen Dienst während der Bibelarbeit auf einer Jugendfreizeit. Dabei
wurde ich nicht direkt mit Namen von
Gott angesprochen, aber ich wusste, dass
ich ganz persönlich herausgefordert bin,
als unser Jugendpastor sagte: „Wenn du
wissen willst, was Gott von dir will, dann
musst du ihn fragen“. Ich stand kurz vor
dem Zivildienst, danach wollte ich Informatik studieren. So betete ich zu Jesus:
„Du hast jetzt ein Jahr Zeit, mir zu zeigen,
ob ein Informatikstudium wirklich dran
ist“. Während des „Zivis“ gab es dann zwei
Situationen, die mir sehr deutlich machten, dass es doch viel schöner wäre, für
Jesus unterwegs zu sein als Informatiker
zu werden. Deswegen habe ich danach
erstmal eine Jüngerschaftsschule besucht
und wurde dort bestärkt in dem Entschluss, zur Bibelschule zu gehen.
Conny: Bei mir war das auch so, dass
ich nach meiner Bekehrung schnell den
Wunsch hatte Jesus zu dienen. Ich hatte
ein Studium als Religionspädagogin
angefangen. Bald wurde aber deutlich,
dass zwar die Pädagogik gut vermittelt
wurde, aber die Theologie bzw. die Bibel
völlig zu kurz kamen. Das konnte für
mich nicht die Grundlage sein, anderen
Menschen Jesus näherzubringen. Meine
Berufung hat insofern mit meinem
Namen zu tun, dass ich ihn geändert
habe: Für mich war ganz klar, dass Roccos
Ruf in den vollzeitlichen Dienst gleichzeitig gleichzeitig mein Ja brauchte und
ich mit ihm gemeinsam zur Bibelsschule
gehen wollte – dann als Frau Grämmel.
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Rocco und Conny Grämmel mit ihren Kindern Simon, Noah und
Hannah haben ihren Platz hier in Breckerfeld gefunden. Sie kommen beide gebürtig aus Sachsen. Als sie 2002 zum ersten Mal
ins Bibel-Center Breckerfeld kamen, wurden sie im Bewerbungs
gespräch mit der „sauerländischen Art“ konfrontiert: direkt und
etwas kurz ab, aber eigentlich ganz liebevoll. Was sie seit ihrer
Absolvierung 2005 bis heute treu hier hält, ist der klare Ruf
Gottes. Seit 2015 sind sie u.a. auch Hauseltern im Männerinternat. Rocco ist Studienleiter und Lehrer für Altes Testament und
Jugendarbeit. Conny ist neben dem Mama-Sein ehrenamtlich
im Büro tätig, u. a. für die umfangreiche Terminplanung.
Woran musstet Ihr Euch hier im
J
Sauerland richtig gewöhnen?

Rocco: Im Gespräch erzählte mir unser

erster Vermieter, ein echter Sauerländer,
er habe eine eigene „Yacht“. Daraufhin
fragte ich ihn: „Aber wo gibt’s denn hier
Wasser?“. Er hatte aber gemeint, er sei
Jäger und hatte Jagd eben im Sauerländer-Slang ausgesprochen. In seiner
Sauerländer-Art konnte er über diesen
„Verhörer“ nicht so sehr lachen wie ich.
Mittlerweile habe ich mich aber an diese
etwas raue Herzlichkeit gewöhnt.
Conny: Das distanzierte Verhalten,
besonders in der Nachbarschaft, hat es
uns anfangs schwer gemacht, heimisch zu
werden. Das änderte sich erst so richtig
mit unseren Kindern, die ein total guter
„Türöffner“ waren. Seitdem haben wir
auch übers Bibel-Center hinaus viele
Kontakte zu Nachbarn, Kindergartenbekanntschaften oder im Fußballverein
und können da ein Zeugnis sein. Breckerfeld ist unser Zuhause geworden.

Eure Ehe hatte einen interessanten
J
Start. Ihr kamt als Pärchen und habt

dann in eurem 1. Semester geheiratet.
Wie würdet Ihr das beschreiben?
Rocco: Conny und ich waren vor der

Bibelschule zwei Jahre befreundet. Im
Bewerbungsgespräch wurde deutlich,
dass wir unseren Weg zur Bibelschule

besser als Ehepaar gehen sollten. Gott
hatte diese Entscheidung aber schon
wunderbar vorbereitet und mir während
eines Auslandeinsatzes auf den Philippinen kurz vor der Bibelschule aufs Herz
gelegt, dort „einfach mal“ Verlobungsringe zu besorgen. Daher gab es für mich
auch keine Zweifel mehr, „ganze Sache“
zu machen. Die Hochzeit fand dann
während unseres ersten Praktikums im
Januar 2003 statt.
Conny: Wir waren 24 Stunden am Tag
zusammen, hatten die gleichen Unterrichtsinhalte und Praktika, machten
beide eine geistliche und persönliche
Entwicklung durch. So war diese intensive
Zeit auch eine Art Stresstest – für unsere
Ehe aber ein richtig gutes Fundament.
Heute merken wir, wie wir uns gerade
auch in geistlichen Dingen blind verstehen.
Das ist wirklich ein großes Geschenk.
Rocco: In guten und schwierigen Tagen
war von Anfang an klar, dass wir beide
unabhängig voneinander einen Ruf hatten
und Jesus dienen wollten. Das macht bis
heute unsere Ehe stark.

Welcher Bibelvers trägt Euch durch die
J
guten und schlechten Zeiten im Dienst
und Leben als Jesu Nachfolger?
Conny: Ich komme ursprünglich aus der

Landeskirche und bin dort konfirmiert
worden. Unserem Pfarrer war es wichtig,
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dass sich jeder seinen Konfirmationsvers selbst auswählt. Ich habe lange nach
einem Vers gesucht bis ich Josua 1,9 in
der Stillen Zeit entdeckte. Bis heute stößt
Jesus mich immer mal wieder darauf und
macht mir dadurch Mut.
Rocco: Ich habe keinen bestimmten
Bibelvers, aber der Mottovers unserer
Absolvierung aus 1. Korinther 15,58
begleitet uns bis heute. Er ist immer wieder eine große Motivation für uns, nicht
auf alles andere ringsherum zu gucken,
sondern auf Jesus, und zu wissen: Ich tue
meinen Dienst für ihn und darin möchte
ich fest sein, auch wenn es manchmal
nicht so leicht ist.

J

Jedes Eurer Kinder hat einen biblischen
Namen. Wie wichtig war Euch deren
Bedeutung bei der Namensgebung?
Rocco: Gar nicht [lacht]. Die Antwort ist

leicht und einfach.
Conny: Und schockierend [lacht]. Wir
hatten zu tun, uns überhaupt geschmacklich auf einen Namen zu einigen, sodass
die Bedeutung eher zweitrangig war. Im
Nachhinein finde ich aber die Bedeutung
der Namen unserer Kinder trotzdem sehr
schön.
Rocco: Drei Kriterien waren für uns
entscheidend: nicht zu lang, leicht aussprechbar und für unsere Omas schreibbar. Das ist die ganze Wahrheit.

Rocco, Du unterrichtest Altes TestaJ
ment, in dem Gott sich bereits mit

unzähligen Namen vorstellt. Welcher
Name Gottes fasziniert Dich am meisten
und warum?
Rocco: Der Name, der mich in den letzten

Jahren am meisten fasziniert ist JAHWE.
Ich lese privat meist die NeÜ. Karl-Heinz
Vanheiden verwendet anstatt des sonst
üblichen „Herr“ das hebräische „Jahwe“.
Am Anfang fand ich es befremdlich,
in einer evangelistischen Übersetzung.
Aber je öfter ich die NeÜ gelesen habe,
desto öfter begegnete mir dieser Name.
Und Gott selbst sagt ja: „Das ist mein
Name“. Viele seiner Namen betiteln, wer
er ist und wie er ist, aber sein Rufname
ist Jahwe. Das finde ich schon besonders,
dass der Herr der Welt sich uns so persönlich vorstellt. Wer mich „Rocco“ nennt,
kennt mich persönlich. Für manche, die
meinen Namen nicht kennen, bin ich z. B.
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der Papa von Simon oder der Lehrer vom
Bibel-Center. Also Jahwe und Jesus sind
meine zwei Lieblingsnamen. Jesus heißt
ja übersetzt „Jahwe rettet“.

Conny, was meinst Du, warum Gott
J
so viele verschiedene Namen besitzt?
Würde nicht ein einziger ausreichen?
Conny: Jemand sagte mal: „Wir werden im

Himmel noch ganz viel über Gott lernen,
weil Er einfach so groß und unbegreiflich
ist“. Und ich denke, Seine Namen sind auch
nur ein kleiner Ausschnitt aus einem
großen, wunderbaren Bild. Immer wieder
schlage ich die Bibel auf und staune,
was es noch zu entdecken gibt, auch in
Bezug auf die Namen Gottes. Dadurch
lernt man Ihn immer wieder von einer
neuen Seite kennen. Außerdem zeigen
die vielen Namen und Titel auch Gottes
Fürsorge: Herr der Heerscharen, der
Vater, der Hirte. Für jede Lebenslage bei
uns hat Gott scheinbar einen Namen. Das
bereichert die Gottesbeziehung. Wenn
man einfach nur „Gott“ sagt, dann ist das
so distanziert.

Was bedeutet es für Euch, dass Gott
J
Euch mit Namen kennt?

Rocco: Mich tröstet das total. Es ist eben

was ganz anderes, wenn mich jemand
nur mit irgendeiner Bezeichnung wie z. B.
Studienleiter kennt. Das ist nur ein
Bereich meines Lebens. Wer mich „Rocco“
nennt, ist ein engerer Bekannter oder
Freund. Und das ist das Schöne bei Gott.
Er möchte nicht, dass ich für ihn der Lehrer oder der Geschäftspartner bin. Er will
mich ganz – er will „Rocco“. Der Name
spiegelt mein ganzes Leben wieder. Denn
„Rocco“ bin ich in meiner Familie, unter
meinen Freunden und Kollegen. Manchmal denkt man von sich ja: Ich bin nur
ein kleines Würstchen in der Masse von
einigen Milliarden Menschen. Aber Gott
sagt: Ich kenne deinen Namen, ich weiß,
wer du bist, dein Name ist bei mir eingetragen. Du bist keine Nummer für mich.
Wie genial!
Conny: Wir hatten eigentlich nichts mit
dem Glauben zu tun. Unsere Familien
sind leider ungläubig. Wenn man den
Kreis jetzt schließt zu unserer Bekehrung
und unserer Berufung zur Bibelschule,
ist das ein großes Wunder, dass Gott uns
mit Namen kennt und in seine Nachfolge

gerufen hat und uns bis heute einen
einzigartigen, nicht immer leichten, aber
erfüllten Weg geführt hat. Die lebendige
Beziehung zu Ihm macht für mich eben
den Unterschied zwischen NAMENSChristen, die sich zwar Christen nennen,
Ihn aber nicht persönlich kennen und
Christen, die mit NAMEN von Gott gerufen
sind.

Hinter jedem Namen steckt eine Persön
J
lichkeit, ein Charakter. Wo hat Jesus

Euren Charakter seit Eurer Bekehrung
verändert (jeweils ein konkretes Beispiel)?
Conny: Jesus hat mir ein gesundes

Selbstvertrauen, ein „Ja“ zu mir selbst
geschenkt. Ich war früher sehr schüchtern und unsicher. Heute kann ich für
das, was ich glaube und denke, einstehen.
Ich kann auf andere zugehen, weil Jesus
das von mir möchte. Früher hätte ich nie
ein Gespräch mit einer anderen Mutti
am Spielfeldrand begonnen, heute freue
ich mich über jede Gelegenheit. Ich habe
einfach nicht mehr so eine Menschenfurcht und bin überzeugt, dass ich mit
der besten Botschaft unterwegs bin.
Diese Veränderung hilft mir auch dabei,
im Bibel-Center brauchbarer für Jesus
zu sein, z. B. wenn ich ab und zu Vorträge
bei Frauenveranstaltungen halten darf.
Rocco: Bei mir ist es eher die Charaktereigenschaft der Disziplin und Selbst
beherrschung, die Jesus in mir bewirkt
hat und noch dabei ist. Ich war jemand,
der sehr lustgesteuert war. Ich habe Dinge
nach außen hin zuverlässig und fristgerecht erledigt. Es fiel mir aber innerlich
immer schwer, diszipliniert und rechtzeitig zu sein. Ich glaube, dass Jesus mich
über viele Jahre geschliffen hat, damit
ich heute die Verantwortung, die er mir
gibt, besser erfüllen kann, weil ich sie
nicht auf den letzten Drücker mache. Ich
gebe mich mittlerweile mehr hinein in
meine Aufgaben und erfülle sie mit mehr
Engage
ment. Diese gewachsene Selbstdisziplin hilft mir auch bei Aufgaben, die
kein anderer sieht, und in meinem geistlichen Leben, z. B. in der Stillen Zeit.
Vielen Dank an Rocco und Conny
Grämmel für das Interview!
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Neuigkeiten aus dem Bibel-Center Breckerfeld
Auch wenn die sozialen Medien an Schnelligkeit im Verbreiten von Neuigkeiten nicht zu über
bieten sind, so ist es uns doch wichtig, sicherzustellen, dass alle unsere Leser über die wichtig
sten Veränderungen und Neuerungen hier im Bibel-Center Breckerfeld informiert sind. Dafür
bietet unsere Aktuell eine nützliche und effektive Plattform. Und wir würden uns sehr wünschen,
dass diese Nachrichten nicht nur Ihre Neugierde stillen, sondern Sie auch dazu bewegen, für uns
im Gebet einzustehen. Wir brauchen Ihr Gebet!

Mitarbeiter

Ina-Maria Binninger

Finanzen

Henry Becker

Olga Weinberg

Im Mai 2019 haben wir an einen Teil unserer Freunde des Werkes einen
Brief verschickt, in dem wir ihnen von unseren finanziellen Engpässen
erzählt haben. Wir müssen nämlich in naher Zukunft zwei Projekte realisieren: eine neue Umzäunung für das Bibel-Center-Gelände und einen
neuen Anstrich für die Außenfassade unseres Missionshauses (Unterkunft
der Bibelschülerinnen und Single-Mitarbeiterinnen). Wir freuen uns sehr
darüber, Ihnen mitteilen zu können, dass beide Beträge für die Projekte
vollständig eingegangen sind. Da wir ein Glaubenswerk sind, ist das mit den
Finanzen immer wieder eine sehr heikle Sache, gerade wenn man bedenkt,
dass unser normaler Tagesbedarf bei ca. 2.700 € liegt. Es ist immer wieder ein Ringen, dem HErrn unsere Versorgung zuzutrauen. Dieses Anliegen
befehlen wir unserem HErrn regelmäßig an, möchten aber auch Ihnen als
unseren Freunden unsere Anliegen weitersagen und danken Ihnen nochmals für jede Unterstützung!!

Mit Wehmut haben wir im Juni unsere Küchenleitung Ina-Maria Binninger nach 15 Jahren Mitarbeit
verabschieden müssen. Dafür wiederum freuten wir
uns über Henry Becker und Olga Weinberg, die im
September zu unserem Team dazu gestoßen sind.
Henry wird hauptsächlich im Verkündigungsdienst
und in der Aktuell-Arbeit tätig sein und Olga für
ein Jahr in der Küche. Anna Janzen hat dort nun die
Hauptverantwortung übernommen. Bitte beten Sie
doch mit, dass sich jemand findet bzw. geben Sie es
weiter an Leute mit Hauswirtschaftsausbildung, die
auf der Suche nach einer neuen Aufgabe sind, oder
Sie sind sogar selbst angesprochen. Unsere Kontaktdaten finden Sie auf der rechten Seite im Impressum.

Q
Wir wünschen unseren
neuen Mitarbeitern einen
gesegneten Start in den
Dienst und heißen sie in
unserem Team herzlich
willkommen!

Umbau

Der langanhaltende Umbau unserer Wohnhauses
in der „Duisbergstraße“ macht Fortschritte. Es sind
nicht immer die großen und sichtbaren, aber mittlerweile sind wir im Außenbereich so weit vorangeschritten, dass wir damit angefangen haben, den
Vorplatz zu pflastern. Von außen betrachtet lässt
sich das Haus nun wirklich gut anblicken. Es ist nicht
mehr wiederzukennen. Aber beim Innenausbau ist
noch so manches zu tun.
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Das Bibel-Center Freie Theologische Fachschule e. V.,
Breckerfeld ist ein überkonfessionelles Missionsund Glaubenswerk und wird ausschließlich von
freiwilligen Spenden getragen
Gaben zur Ausbreitung des Evangeliums und zur
Ausbildung junger Menschen bitte auf folgende
Konten:

Auf
E u r o pa*
To u r

Bank
für Sozialwirtschaft:

IBAN: DE25 3702 0500 0008 3605 00
BIC: BFSWDE33XXX
Sparkasse Hagen:
	IBAN: DE34 4505 0001 0108 0076 93
BIC: WELADE3HXXX
Märkische Bank:
	IBAN: DE69 4506 0009 0062 9992 00
BIC: GENODEM1HGN

Beginn um 18.00 Uhr
Ort: Jerusalem-Halle

Dickenberg 2 • 58339 Breckerfeld

Preis Vorverkauf: 23,50 €

(zzgl. VVK-Gebühren)

Preis Abendkasse: 29,50 €

M

Flyer mit
näheren Infos
gibt's hier
zum Download

Start Vorverkauf ab 01. Dezember 2019
Tickets: www.bibel-center.de/tickets-bb
Veranstalter: Christliche Buchhandlung Gevelsberg

L
Spenden aus der Schweiz
Post Finance Das gelbe Konto:
IBAN: CH25 0900 0000 8529 5678 0
BIC: POFICHBEXXX

Bitte
unterstützen
Sie uns im Gebet!

Jetzt Pr

obe hör

en

operated by: Bibel-Center Breckerfeld · 0 23 38-10 71
* 2 weitere Konzerte finden auf dem Schönblick (D) und beim Mitternachtsruf (CH) statt.
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Christmas Special
im Bibel-Center Breckerfeld
Dickenberg 2, 58339 Breckerfeld

Tickets

Im Vorverkauf ab

01.11.2019 (4 Euro)
Abendkasse (5 Euro)

å

Tickets sind online und an der Abendkasse erhältlich:
www.bibel-center.de/tickets-cs

Kurzbibelschule heißt...I

10 Tage

Gemeinschaft & Austausch
J

Natur und Wanderwege erkunden
J

LeckereJ
Mahlzeiten,
und Kaffee & Kuchen genießen.

35 StundenJ
Unterricht

Bibelwissen vertiefen:
J

J
17.-26. Januar 2020

32

im Bibel-Ce
nte
J
Breckerfeld r

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

Nähere In
Telefon 02 fos per
338-10
Flyerdown 71 und
load
unter www
.bibel-cente
r.de
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Thema:

s
Warum ge

mer, Miriam

Vollkom
nen: Nicola
Referentin

Meier

Am 16. Mai 2020 · 10.30 bis ca. 17.00 Uhr
inkl. Mittagessen & Kaffeetrinken · Mit Anmeldung · 15 € Spendenrichtsatz

4-2019
Das Matthäus-Evangelium: Der König und
sein Himmelreich

Ängste überwinden
PRAKTISCHES
GLAUBENSLEBEN

NEUES
T E S TA M E N T

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

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.
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

11. Januar
11.-12. Januar
01. Februar
08. Februar
15. Februar
22. Februar
14. März

08280 Aue und
76307 Karlsbad-Langensteinbach
NEU!
75385 Zavelstein
(Achtung: nur
29342 Wienhausen und 35415 Pohlheim zwei Termine)
27755 Delmenhorst und
CH-8152 Glattpark-Opfikon
49163 Bohmte
73235 Weilheim
58339 Breckerfeld, BCB

C

12.-13. Oktober
26. Oktober

1-2020

Der Alltag vieler Menschen ist von Angst geprägt. Wir haben Angst zu versagen oder das Gesicht vor
anderen zu verlieren, Angst vor der Zukunft und auch Angst vor Gott. Werden diese Ängste nicht überwunden, drohen sie uns komplett zu lähmen und niederzureißen. Jedoch sagt uns die Bibel an vielen
Stellen, dass wir keine Angst haben sollen. Gemeinsam wollen wir in Gottes Wort entdecken, wie wir
Ängste überwinden können.
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 2019/20 zum Vormerken

19. Oktober

Bibel-Center Thementag 2

14. Dezember

Christmas Special (Terminänderung!!!)

09. November

WoBi 4-2019

17.-26. Januar

10-tägige Kurzbibelschule im Januar
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01
02

03

11.01.	WOBI 1 in 08280 Aue,
76307 Karlsbad-Langensteinbach
11.-12.01.
WOBI 1 in 75385 Zavelstein
17.-26. 01.
Kurzbibelschule 10 Tage, BCB
01.02.	WOBI 1 in 29342 Wienhausen, 35415 Pohlheim
08.02.	WOBI 1 in 27755 Delmenhorst,
CH-8152 Glattpark-Opfikon
15.02.
WOBI 1 in 49163 Bohmte
22.02.
WOBI 1 in 73235 Weilheim
24.-29.02.	Prophetische Woche in 08321 Burkhardtsgrün
07.03.	Israeltag-Nord in 27755 Delmenhorst
14.03.	WOBI 1 in 58339 Breckerfeld, BCB
15.03.	Israeltag-Ost in 08112 Wilkau-Haßlau
22.03. 	The Ball Brothers – Konzert im Bibel-Center
28.03.	WOBI 2 in 08280 Aue,
CH-8152 Glattpark-Opfikon, 73235 Weilheim

04

05.-16.04.
18.04.
25.04.

Oster-Israel-Reise (BCB + Schechinger-Tours)
WOBI 2 in 27755 Delmenhorst
WOBI 2 in 58339 Breckerfeld, BCB

05

01.05.
Bibel-Center Thementag 1, BCB
02.05.
WOBI 2 in 29342 Wienhausen
07.-17.05.
Israel-Reise im Mai (BCB + Schechinger-Tours)
09.05.
WOBI 2 in 49163 Bohmte
16.05.
Frauentag, BCB
16.05.	WOBI 2 in 76307 Karlsbad-Langensteinbach

06

11.06.
Volleyballtunier, BCB
20.06.
Bibel-Center Thementag 2, BCB
25.06.-05.07.	Israel-Studienreise (BCB + Schechinger-Tours)

07

04.-05.07.
18.07.

WOBI 2 in 75385 Zavelstein
WOBI 3 in 76307 Karlsbad-Langensteinbach

08

22.08.
29.08.
30.08.

WOBI 3 in 29342 Wienhausen
Freundestag, BCB
Absolvierung, BCB

09

05.09.
WOBI 3 in 27755 Delmenhorst
12.09.	WOBI 3 in CH-8152 Glattpark-Opfikon,
58339 Breckerfeld, BCB
19.09.
WOBI 3 in 08280 Aue
19.-20.09.
WOBI 3 in 75385 Zavelstein
26.09.
WOBI 3 in 49163 Bohmte
27.09. 	Israeltag Süd in 76307 Karlsbad-Langensteinb.

10

11
34

03.10.
04.10.
10.10.
17.10.
24.10.
31.10.

Israelkonferenz, BCB
Israelkonferenzplus-Gottesdienst, BCB
WOBI 3 in 73235 Weilheim
WOBI 3 in 35415 Pohlheim
WOBI 4 in 27755 Delmenhorst
Bibel-Center Thementag 3, BCB

07.11.	WOBI 4 in CH-8152 Glattpark-Opfikon,
73235 Weilheim, 29342 Wienhausen
14.11.
WOBI 4 in 08280 Aue
14.-15.11.
WOBI 4 in 75385 Zavelstein
21.11.	WOBI 4 in 49163 Bohmte,
58339 Breckerfeld, BCB
28.11.
WOBI 4 in 76307 Karlsbad-Langensteinbach

JAHRESÜBER
UNSER NEBENBERUFLICHES ++

Themen 2020

1. Ängste überwinden (Praktisches Glaubensleben)
Der Alltag vieler Menschen ist von Angst geprägt. Wir haben Angst
zu versagen oder das Gesicht vor anderen zu verlieren, Angst vor der
Zukunft und auch Angst vor Gott. Werden diese Ängste nicht überwunden, drohen sie uns komplett zu lähmen und niederzureißen.
Jedoch sagt uns die Bibel an vielen Stellen, dass wir keine Angst haben
sollen. Gemeinsam wollen wir in Gottes Wort entdecken, wie wir
Ängste überwinden können.

2. Mehr als „nur“ errettet – „All inclusive“
bei Jesus (Biblische Lehre)
Das Evangelium ist mehr als nur ein Schuldenerlass. Wer zu Jesus kommt,
erhält ein großes „All inclusive“-Paket geschenkt. In diesem Paket steckt
von Rechtfertigung über Heilsgewissheit bis zur Heilsvollendung alles
drin, was wir brauchen. Und das möchten wir gemeinsam in dieser WoBi
entdecken.

3. Die Petrus-Briefe: Der Christ im
Spannungsfeld von Widerstand und
Wiederkunft (Neues Testament)
„Leid“ und „Hoffnung“ sind die Akzente der beiden Briefe. Das neue Leben
wird sich bewähren müssen. Es wird Zeiten geben, in denen der Glaube
Widerstand erfahren wird. „Christenverfolgung“ kann ganz unterschiedlich aussehen. Über solche Zeiten und Umstände spricht Petrus ganz
offen. Petrus beleuchtet ausführlich die Herkunft und Zukunft der Gläubigen. Nur wer weiß, woher er kommt und wohin er geht, kann im Hier
und Heute richtig denken, entscheiden und handeln.

4. Liebe, Weisheit, Nichtigkeit – die Bücher
Salomos (Altes Testament)
Mit seinen drei Büchern – Hohelied, Sprüche und Prediger – nimmt uns
Salomo mit hinein in sein Leben. Dabei fordert er uns heraus, mit ihm
zusammen über drei große Lebensfragen nachzudenken: Welche Qualität von Liebe brauchen wir im Leben? Welche Weisheit trägt in unserem
Leben? Wo finden wir echten Lebenssinn? Entdecken Sie mit uns Gottes
Antworten, die Salomo in großartiger, poetischer Form festgehalten hat.

Bitte melden Sie sich rechtzeitig an.

Für Fragen zu Anfangszeiten und Übernachtung wenden Sie sich
an: Bibel-Center · 58339 Breckerfeld · Telefon 0 23 38/10 71 · Telefax
0 23 38/10 74 · E-Mail: info@bibel-center.de · www.bibel-center.de
Außer für WoBi Zavelstein und Langensteinbach:
Haus Felsengrund
Bibelheim Bethanien · Römer Str. 30
75385 Bad Teinach-Zavelstein
76307 Karlsbad-Langensteinbach
Telefon 0 70 53/92 66-0
Telefon 0 72 02/93 07-0
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BIBEL-CENTER-EVENTS

++ BIBELSCHUL-ANGEBOT
Frühjahrssemester 2020
19.00-21.00 Uhr (inkl. Pause)
04. März; 11. März; 18. März;
25. März; 01. April; 08. April

A

N
BE

DB I BE L SCHU

Israelkonferenz/-tage 2020
LE

Israeltag Nord 07. März 2020
in 27749 Delmenhorst (Freie Bibelgemeinde)

Herbstsemester 2020
19.00-21.00 Uhr (inkl. Pause)
09. September; 16. September;
23. September; 30. September,
07. Oktober; 14. Oktober

„Hetzjagd auf Israel – Israels Holocaust
in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft“

BIBEL-CENTER BRECKERFELD

Zusätzliches Angebot im nördlichen Ruhrgebiet
Evangeliums-Christen Gemeinde Recklinghausen e.V.
Hirtenstraße 37 · 45665 Recklinghausen
Telefon 0 23 61- 4 04 69 38 · info@ecg-re.de

Frühjahrssemester: 18.00-20.00 Uhr

Israeltag
Ost 15. März 2020


in 08112 Wilkau-Haßlau (Muldentalhalle) 		

Gastedner an beiden Standorten:
Wolfgang
Wangler (D)


Pastor, Leiter von „Im Brennpunkt“ e.V.,
Pfalzgrafenweiler

03. März; 10. März; 17. März; 24. März; 31. März; 07. April

Herbstsemester: 18.00-20.00 Uhr
08. September; 15. September; 22. September;
29. September, 06. Oktober; 13. Oktober

D
 as Thema für Frühjahr 2020: Jeremia (AT)
D
 as Thema für Herbst 2020: 1. + 2. Thessalonicher (NT)

BCT
BIBEL-CENTER

THEMENTAG
BCT 1

01.05.

Zeitzeichen oder Zeichen der Endzeit

BCT 2 20.06.	Gemeinde: zwischen Powerfrauen und Frauenpower

BCT

BCT 3 31.10.	Als Christ im Staat – Widerstand oder Mitmachen?

BIBEL-CENTER

Lehrer
des Bibel-Centers unterwegs
THEMENTAG
03.-08.04.
05.-16.04.
07.-17.05.
25.06.-05.07.
8.-15.08.
09.-13.09.
27.-29.11.

Kurzbibelschule Christusbund, Forggensee
Oster-Israel-Reise (BCB + Schechinger-Tours)
Israel-Reise im Mai (BCB + Schechinger-Tours)
Israel-Studienreise (BCB + Schechinger-Tours)
Freizeit im Haus Krebs, Oberstdorf
Bibeltage EfG Auerbach
ethos/factum-Tagung, Rehe

„Bedrohung Blackout –
Wenn in Israel das Licht ausgeht“
Israeltag
Süd 27. September 2020

in 76307 Karlsbad-Langensteinbach
(Bibelheim Bethanien)

Israelkonferenz
03. Oktober 2020


in 58339 Breckerfeld

plus
Israelkonferenz
-Gottesdienst


04. Oktober 2020

NEU!

Gastredner an beiden Standorten:
Nathan E. Jones (USA)


Nathan
E. Jones ist seit 2007 Internet-Evangelist bei Lamb
& Lion Ministries in Texas/USA. Durch dieses Medium
erreicht er fast drei Milliarden Menschen und mehr mit
der Guten Nachricht von Jesus Christus. An der Philadelphia Biblical University machte er seinen B.A. und später
dann seinen M.A. in „Management und Leiterschaft“ an
der Liberty University. Er ist mit Heather verheiratet und
zusammen haben sie drei Kinder.

Jeden Sonntag sind unsere Bibellehrer und -schüler ebenfalls in Gemeinden
im Umkreis des Bibel-Centers zu Predigtdiensten unterwegs.

Unterwegs mit dem Infostand
05.01.
11.-13.04.
01.05.
01.-03.05.
11.06.
08.-11.10.

JuMiKo, Stuttgart
Osterkonferenz, Gunzenhausen
Christliche Glaubenskonferenz, Neumünster
Steps-Konferenz, Dillenburg
Dezentraler Christustag, Schwäbisch Gmünd
KfG-Konferenz, Rehe

24.-29. Februar 2020
im Erzgebirge (Burkhardtsgrün)
Thema: Eschatologie
– Geheimwissen oder Hoffnung für
den Alltag (mehr dazu auf Seite 24)

R

P

Prophetische Woche

OP

H E TIE

im aktu
Zeitges ellen
chehen

Infostand bedeutet: Die Bibelschule wird auf christlichen Veranstaltungen
präsentiert und Menschen werden auf unsere Angebote aufmerksam
gemacht.
Bitte
begleiten
Sie die
im Gebet.
BIBEL-CENTER
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