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Das Buch Kohelet
von Brandon Gurley

Brandon  schrieb  diese  Arbeit  im  Rahmen
eines Fernkurses am Atlanta Bible College.

Am Anfang unseres Lebens werden wir mit
Zielen bombardiert. Gut in der Schule sein, aufs
College (die Universität) gehen, einen guten Job
haben, eine Familie gründen. Wir arbeiten hart,
um  die  Aufgaben  im  Leben  zu  erfüllen,  von
denen  einige  endlos  erscheinen  -  Rechnungen
bezahlen und lächerlich viele Stunden arbeiten -
um Ziele zu erreichen und materiellen Besitz zu
erwerben, die wichtig erscheinen. Aber sind sie
am Ende wirklich so bedeutend? 

Im  Großen  und  Ganzen:  wie  wichtig  sind
diese  Aufgaben  und  materiellen  Dinge?  Der
irische  Schriftsteller  Oscar  Wilde  hatte  ein
paradoxes  Sprichwort,  dass  es  in  dieser  Welt
zwei Tragödien gebe: „Die eine ist, nicht das zu
bekommen, was wir wollen; die andere ist, das
zu bekommen, was wir wollen“. 

Das Buch Kohelet (= Prediger) sagt uns, dass
fast alles sinnlos ist. Der Sinn des Lebens wird
in  den  letzten  Zeilen  zusammengefasst:
„Fürchte Gott und  halte  seine Gebote, denn
das  macht  den  ganzen  Menschen  aus“
(12:13). „Was nützt es dem Menschen, wenn er
die  Welt  gewinnt,  aber  seine  Seele  (=  sein
Leben  [im  kommenden  Zeitalter])  verliert?“
(Mt. 16:26).

Unsere  Welt  ist  so  schnelllebig  geworden,
dass  kaum  Platz  für  Geduld  oder  Zeit  zum
Innehalten und Nachdenken bleibt: „Was hat der
Mensch von all  seiner  Arbeit,  mit  der  er  sich
unter  der  Sonne  abmüht?“  (1:3).  Die  heutige
Gesellschaft bewegt sich in einem erschreckend
schnellen  Tempo,  gefüllt  mit  Terminen  und
ohne  Zeit  für  Pausen,  Familie  oder  auch  nur
eine Sekunde, um einen Schritt  zurückzutreten
und sich an die Worte des Predigers zu erinnern:
„Bedeutungslos!  Bedeutungslos!“,  sagt  der
Lehrer.  „Völlig  bedeutungslos!  Alles  ist
bedeutungslos!“ (1:2).

Die  Dinge  im  Leben,  die  uns  wichtig
erscheinen, sind am Ende bedeutungslos. „Was
hat der Mensch von all seiner Arbeit, mit der er
sich  unter  der  Sonne  abmüht?“  (1:3).  Wir
verbringen  unser  Leben  mit  Arbeit  und

„hinterlassen unsere Spuren“, aber der Prediger
sagt: „Es gibt kein Gedenken an die Menschen
von  früher,  und  auch  an  die,  welche  noch
kommen werden, wird nicht gedacht“ (1:11).

„Und  ich  sah,  dass  alle  Mühe  und  alle
Leistung  dem  Neid  des  Menschen  auf  seinen
Nächsten entspringen. Auch das ist sinnlos, ein
Jagen  nach  dem  Wind“  (4:4).  Der  Prediger
sagt also schlicht, dass nichts auf dieser Erde
im  Leben  Vorrang  haben  sollte  vor  der
Befolgung  der  Gebote  Gottes. Auch  wenn
Arbeit eine notwendige Aufgabe des Lebens ist
und  Reichtum  erworben  werden  kann,  sollten
wir das Geld nicht anbeten. 

Wir streben danach sicherzustellen, dass wir
in  der  Zukunft  Reichtum  haben,  eine  sichere
Rente  genießen,  Sparkonten  besitzen,  die
wachsen sollen, und manchmal geben wir Geld
für Dinge wie Lottoscheine oder Glücksspiele in
Casinos aus, um ein wenig mehr zu gewinnen.
Doch der Prediger warnt: „Wer Geld liebt, hat
nie genug Geld; wer seinen Reichtum liebt, ist
nie mit seinem Einkommen zufrieden. Auch das
ist sinnlos“ (5:10).

„Der Schlaf des Arbeiters ist süß, ob er wenig
oder viel isst, aber der Überfluss eines reichen
Mannes erlaubt ihm keinen Schlaf“ (5:12).

„Wer seinem Gebot gehorcht, wird keinen
Schaden erleiden,  und das weise Herz wird
die richtige Zeit  und das richtige  Vorgehen
für jede Angelegenheit erkennen“ (8:5).

„Kein Mensch hat Macht über den Wind, ihn
zu bändigen; so hat auch niemand Macht über
den Tag seines Todes“ (8:8). ◊

   „Wir neigen dazu, die Taufe als symbolische
Option  zu  betrachten,  oder  wir  schämen  uns
für die Einbeziehung eines körperlichen Aktes
als  Teil  des  geistlichen  Prozesses  der
Bekehrung.  Dies  steht  im  Gegensatz  zu  der
stark ‚realistischen‘  Sprache des NT über die
rettende Bedeutung der Taufe (z.B. Joh. 3:5;
Röm. 6:3-4; Gal. 3:27; Kol. 2:12; Tit. 3:5; 1.
Petr.  3:20-21).  Es  gibt  zwar  keine  neu-
testamentlichen Gründe für den Glauben, dass
die  Taufe  an  sich  einen  Menschen  zum
Christen  macht.  Dennoch  ist  die  Vorstellung
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eines  ungetauften  Christen  ebenso  fremd  in
seinem Denken. ‚Ohne sie [die Taufe] konnte
ein  Gläubiger  nicht  in  die  ursprüngliche
Gemeinschaft  des  Glaubens  eintreten‘  (S.S.
Smalley).“
   R.T.  France,  “Conversion  in  the  Bible,”
Evangelical Quarterly 65:4, 1993, S. 306. 

Wie das Wort hereinkommt
von Rabbi Sacks (s.A.)

Warum Jakob? Das ist die Frage, die wir uns
immer wieder stellen, wenn wir die Geschichten
im Buch Genesis lesen. Im Gegensatz zu Noah
wird Jakob nicht als rechtschaffen, vollkommen
in seiner Generation,  als jemand,  der mit Gott
wandelte,  beschrieben.  Anders  als  Abraham
verließ er sein Land, seinen Geburtsort und das
Haus seines Vaters nicht, um einem göttlichen
Ruf zu folgen. Anders als Isaak brachte er sich
nicht  als  Opfer  dar.  Und  er  schien  nicht  den
brennenden  Sinn  für  Gerechtigkeit  und  die
Bereitschaft  zum Eingreifen zu haben, die wir
bei Mose in seiner Jugend sehen. Dennoch sind
wir (Juden) für alle Zeiten als die Nachkommen
Jakobs,  Bnei  Jisrael (=  Kinder  Israels),
definiert. Daraus ergibt sich die Bedeutung der
Frage: Warum Jakob?

Die  Antwort,  so scheint  es  mir,  findet  sich
am  Anfang  des  Torahabschnittes  „Vajetse“.
Jakob befand  sich  mitten  auf  einer  Reise  von
einer Gefahr zur anderen. Er war von zu Hause
weggegangen, weil Esau geschworen hatte, ihn
zu töten, wenn Isaak (ihr Vater) sterben würde.
Er  war  im  Begriff,  in  den  Haushalt  seines
Onkels Laban einzutreten, was wiederum andere
Gefahren mit sich bringen würde. Weit weg von
zu Hause, allein, befand er sich an einem Punkt
höchster Verwundbarkeit. Die Sonne ging unter.
Die Nacht  brach herein.  Jakob legte  sich zum
Schlafen nieder und sah dann die majestätische
Vision der Engel, die eine Leiter hinaufstiegen.

Nichts  hat  Jakob  auf  diese  Begegnung
vorbereitet,  was er mit  seinen eigenen Worten
unterstreicht,  wenn er sagt:  „Der Ewige ist an
diesem  Ort  -  und  ich  wusste  es  nicht!“  Das
Verb,  das  am  Anfang  des  Textes  verwendet
wird,  „Er  kam  an  einen  Ort“,  auf  Hebräisch

vayifga  bamakom,  bedeutet  ebenfalls  eine
unerwartete  Begegnung.  Später,  im
rabbinischen  Hebräisch,  wurde  das  Wort
haMakom, „der Ort“, zur Bezeichnung für Gott.
Auf  poetische  Weise  könnte  der  Satz  vayifga
bamakom also so gelesen werden: „Jakob hatte
eine unerwartete Begegnung mit Gott.“

Nimmt  man  noch  Jakobs  nächtlichen
Ringkampf  mit  dem  Engel  im  folgenden
Torahabschnitt  hinzu,  haben wir  eine  Antwort
auf unsere Frage. Jakob ist der Mann, der seine
tiefsten geistlichen Erfahrungen  allein, nachts,
im Angesicht der Gefahr und weit weg von
zu  Hause macht.  Er  ist  der  Mann,  der  Gott
begegnet,  wenn  er  es  am  wenigsten  erwartet,
wenn  er  mit  seinen  Gedanken  woanders  ist,
wenn  er  sich  in  einem  Zustand  der  Angst
befindet  und  möglicherweise  am  Rande  der
Verzweiflung steht.

Abraham gab den Juden den Mut, die Götzen
der damaligen Zeit  herauszufordern.  Isaak gab
ihnen  die  Fähigkeit  zur  Selbstaufopferung.
Mose lehrte  sie,  leidenschaftliche Kämpfer für
Gerechtigkeit zu sein. Aber Jakob gab ihnen das
Wissen, dass Gott gerade dann, wenn man sich
am einsamsten fühlt, immer noch da ist und den
Mut zur Hoffnung und die Kraft zum Träumen
gibt.

Manchmal  kommen  unsere  tiefsten
geisltichen  Erfahrungen,  wenn  wir  sie  am
wenigsten erwarten, wenn wir der Verzweiflung
am nächsten sind. Wir sind an dem Punkt,  an
dem wir am verletzlichsten sind - und wenn wir
uns Gott gegenüber am meisten öffnen, ist Gott
auch am meisten offen für uns. Die tiefste aller
geistlichen  Erfahrungen,  der  Kern  aller
anderen, ist das Wissen, dass wir nicht allein
sind. Gott hält uns an der Hand, beschützt uns,
hebt uns auf, wenn wir fallen, vergibt uns, wenn
wir versagen, und heilt die Wunden in unserer
Seele (= Leben) durch die Kraft seiner Liebe. ◊

   „Der Jude Jesus wusste von einer Trinität im
dogmatischen Sinn ebenso wenig wie der Jude
Paulus. […]  Das Gottesbild der Urkirche war
unitarisch [= Gott ist eine Person, nicht drei].
[…]  Während  der  blutigen  innerchristlichen
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Religionskriege  des  vierten  und  fünften
Jahrhunderts  schlachteten  Tausende  und
Abertausende Christen andere Christen um der
Dreifaltigkeit willen ab.“
   Pinchas  Lapide  and  Jürgen  Moltmann,
Jewish Monotheism and Christian Trinitarian
Doctrine, S. 38-40. 

Tricks bei der Übersetzung
von Anthony Buzzard 
  In  der  Gestalt  Gottes  existierend (morphe,
Phil. 2:6). Wenn du die NIV liest, steht dort „da
er von Natur aus Gott ist“ (die Randbemerkung
macht es besser) und du wirst in die Irre geführt.
Wenn  Jesus  Gott  ist,  ergibt  das  zwei  Götter,
denn wir alle wissen, dass der Vater Gott ist. In
der  Tat  ist  der  Vater,  wie  Jesus  sagte,  „der
einzige  wahre  Gott“  (Joh  17:3).  Das  ist  ganz
klar und einfach. Das gilt auch für das  Schma
(„Höre, o Israel“ aus Deut. 6:4, Mk. 12:29).

In  Philipper  2:5  spricht  Paulus  über  den
Messias Jesus. Mit Messias Jesus meint er „den
Menschen Messias  Jesus“  (1.  Tim.  2:5).  Er
spricht nicht von einem vormenschlichen „Gott“
oder „Gott der Sohn“, ein Titel, der nirgendwo
in der Heiligen Schrift  vorkommt.  Gott  ist  in
der  Bibel  ausschließlich  eine  Person,  der
Vater (Mal. 2:10 und Hunderte von Stellen).

Paulus  fordert  seine  Gemeinden  auf,  den
Geist  des  Messias  Jesus  nachzuahmen,  der,
obwohl er Messias und Sohn Gottes war, seinen
hohen  und  einzigartigen  Status  nicht  dazu
nutzte, sich selbst voranzubringen (heute würde
man wohl von Selbstverwirklichung sprechen).
Da er in der Gestalt oder dem Bild Gottes war,
nahm  er  die  Form  oder  den  Status  eines
Dieners/Sklaven an,  und lernte  Gehorsam bis
hin zum Tod.

Aufgrund  dieses  wunderbaren  Beispiels  für
ein  menschliches,  sündloses  Leben,  das  in
vollkommener Liebe und Treue zu Gott gelebt
wurde  (ein  wirksames  Vorbild  für  uns  alle),
erhob  Gott  seinen  Sohn  in  die  Position  zur
Rechten Gottes, wo er sich jetzt befindet. Diese
Position  macht  Jesus  zum  einzigartigen
menschlichen Herrn (adoni, „mein Herr“, Ps.
110:1)  neben Gott.  Und all  dies geschieht  zur

Ehre Gottes, welcher der Vater ist (Phil.  2:11,
wie 1300 Mal im NT). So verstanden sind die
Worte  des  Paulus  in  Philipper  2:5-11  eine
praktische  und  verständliche  Lektion  für  uns
alle. 

Die  gleiche  Lektion  wird  in  2.  Kor.  8:9
wiederholt.  Ein  interessantes  Beispiel  für  das
gleiche  Wort „Form“ (morphe auf  Griechisch)
findet  sich  in  Tobit  1:13  (einem  apokryphen
Buch):  „Der  Allerhöchste  gewährte  mir  Gunst
und Ansehen bei Schalmaneser, so dass ich zum
Einkäufer  für  alle  seine  Bedürfnisse  wurde.“
Die  Verwendung  von  morphe  in  griechischen
Versionen der  Hebräischen Schrif-ten und den
Apokryphen  spiegelt  Bedeutungen  wie  „eine
Form,  die  man  sehen  kann“  oder  „eine
Erscheinung“ oder „ein Gesicht, das beobachtet
werden kann“ wider.

In  Kolosser  1:15-16  ist  Jesus  das  „Abbild
des  unsichtbaren  Gottes“.  Deine  Übersetzung
sagt  dir  vielleicht,  dass  „durch ihn alle  Dinge
gemacht wurden“. Das ist ziemlich irreführend,
denn  der  Vater  war  bei  der  Schöpfung  allein
(Jes. 44:24). Das Griechische bedeutet, dass die
Dinge  „in Jesus“  oder  „mit ihm  im  Blick“
geschaffen  wurden.  Das  „in“  (en)  wird  von
einer  Standardautorität  für  Griechisch  kausal
(wegen)   verstanden  (Moulton,  Milligan,
Turner).

Jesus  war  nicht  der  Schöpfer,  sondern  der
Vater war es allein. Der Sohn begann im Schoß
seiner  Mutter  zu  existieren,  wie  Lukas  1:35
zusammen  mit  Matthäus  1:18.20  und  1.
Johannes  5:18  (nicht  KJV)  berichtet:  „Er,  der
von  Gott  gezeugt wurde  [Jesus],  bewahrt  ihn
[den Christen].“ ◊

Der  erste  Märtyrer  des
Biblischen  Unitarismus  als
Bewegung
   In Polen, dem Schauplatz der großen Mission
von  Socinus,  wurde  Iwan  Tyszkiewicz ein
leidenschaftlicher  Socinianer.  Seine  Abkehr
vom Katholizismus,  sein Wohlstand und sein
beherztes Eintreten für seinen neuen Glauben
in einem von Katholiken beherrschten Gebiet
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machten  ihn  zu  einem  markanten  und
außergewöhnlichen  Mann.  Seine  Weigerung
jemals einen Eid auf die Dreifaltigkeit oder auf
ein  Kruzifix  zu  schwören,  führte  zu  seiner
Verurteilung durch ein örtliches Gericht. Nach
einer Berufung, die bis zum königlichen Hof in
Warschau ging, erhob der Staatsanwalt im Jahr
1611  den  Vorwurf  der  Blasphemie.  Der
katholische Herrscher beeinflusste die Richter,
ein  Todesurteil  auszusprechen.  Der  Henker
schnitt  Tyszkiewiczs  wegen  seiner  ‚Gottes-
lästerung‘  die  Zunge  heraus,  bevor  er  ihn
wegen  blasphemischer  Ketzerei  verbrennen
ließ.“
   (Levy,  Blasphemy: Verbal Offense Against
the Sacred, S. 73-74)

Ein bewegendes Zeugnis aus der 
Tschechischen Republik
 Im  Alter  von  20  Jahren  wurde  ich
Kommunist.  Nach der Sowjetischen Besetzung
unseres Landes im August 1968 war ich völlig
ernüchtert  und  suchte  nach  einer  neuen
Richtung für mein Leben. Meine Überlegungen
zum Zweiten Satz der Thermodynamik und der
Informationstheorie  führten  mich  zu  einer
klaren Schlussfolgerung:  Am Anfang war die
Information, Super-Information. Am Anfang
war  das  Wort.  Ich  habe  versucht,  zur  Quelle
dieser  Super-Information  zu  gelangen.  Ich
experimentierte  mit  Yoga,  ein  bisschen
Spiritismus,  und schließlich kam ich zur Bibel
durch eine Verbindung mit den Zeugen Jehovas,
die  in  unserem  Land  eine  verbotene  Kirche
(Glaubensgemeinschaft) waren. 

Im September 1971 wurden meine Frau und
ich getauft. In unserem neu gefundenen Glauben
waren  wir  sehr  eifrig,  predigten  das  baldige
Kommen  des  Königreichs  Gottes,  und  wir
erlebten auch Gefühle der Brüderlichkeit  unter
unseren  Brüdern  und  Schwestern  bei  den
Zeugen Jehovas. Ab Mai 1984 verbrachte ich 10
Monate  als  Ältester  einer  von  der  kommu-
nistischen Regierung nicht genehmigten Kirche
(Gemeinde) im Gefängnis. 

Nach  der  sogenannten  „Samtenen
Revolution“  1989/90  war  es  möglich,  ohne

Verfolgung einen Glauben zu leben. In der Zeit
des  Totalitarismus  haben  wir  als  Zeugen
Jehovas  ein  hohes  Maß  an  Freiheit  in  der
Diskussion über biblische Fragen und in echten
brüderlichen zwischenmenschlichen Beziehung-
en  gelebt.  Während  außerhalb  unserer
Gemeinschaft  ein totalitäres  Regime herrschte,
erlebten  wir  Freiheit  innerhalb  unserer
Gemeinschaft.  Nun  hatte  sich  die  radikal
verändert.  Die  Atmosphäre  in  unserer
Gemeinschaft  war  zunehmend  legalistisch
geworden.  Dem  zunehmenden  Druck  auf  das
Gewissen  durch  die  „kirchlichen“  Strukturen
weigerten  sich  viele  der  gewissenhaftesten
Zeugen zu beugen. Sie traten entweder aus oder
wurden  ausgeschlossen.  Es  dauerte  mehr  als
acht Jahre, bis ich begriff, was da geschah. Ende
2001  wurde  auch  ich  ausgeschlossen  (oder
vielmehr herausgeworfen). 

Aber was nun? Ich war auf der Suche. Wohin
sollte ich mich wenden? Neben Gesprächen mit
vielen Menschen, habe ich christliche Autoren
studiert, zum Beispiel Hans Küng. Ich war fast
verzweifelt. Zum Glück fand ich Ende 2005 im
Internet  einen  Artikel  über  das  Blutproblem.
Der  Autor  ist  Raymond  Franz,  ehemaliges
Mitglied  der  leitenden  Körperschaft  der
Wachtturm-Gesellschaft. Ich erlangte sein Buch
In Search of Christian Freedom (Auf der Suche
nach christlicher Freiheit). Sein Inhalt half mir,
mich vollständig von den Lehren der Zeugen zu
lösen und mich zu befreien. 

Es  dauerte  bis  zum Frühjahr  2017,  als  ich
Ihre Broschüre  Happens When We Die? (Was
passiert,  wenn wir sterben?) las.  Endlich hatte
ich  eine  präzise  Erklärung  auf  der  Grundlage
der  Bibel  gefunden,  und  zwar  nur  der  Bibel!
Völlig überwältigt  bin ich von dem Buch  The
Coming  Kingdom  of  the  Messiah (Das
kommende Königreich des Messias) - Sämann
zu  sein  und  die  Saat  der  Unsterblichkeit
auszustreuen,  so  habe  ich  eigentlich  immer
gefühlt! Schließlich muss ich nach dem Prinzip
in  Matthäus  10:8  säen:  „Ihr  habt  umsonst
empfangen; gebt umsonst.“ 

[Der  Glaubensbruder  hat  viele  der  Artikel
und  Bücher  von Restoration  Fellowship  ins
Tschechische übersetzt (auch auf deren Website
zu finden).] ◊
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Das Zeugnis einer ehemaligen
Katholikin
von Terri Moore

Mein  Name  ist  Terri  Moore  und  ich  habe
mich einst  als  gläubige  Katholikin  bezeichnet.
Ich  bin  in  den  Traditionen  der  Katholischen
Kirche  aufgewachsen:  regelmäßiger  Kirchen-
besuch, Fastenzeiten,  Erstkommunion, Beichte,
Firmung  -  alles,  was  von  einem  guten
Katholiken  erwartet  wurde.  Für  die  Firmung
habe  ich  einen  Katechismus  mit  zahlreichen
Fragen  und  Antworten  zu  den  Sakramenten,
Gebeten und einigem biblischen Material (Zehn
Gebote,  Früchte  des  Geistes  usw.)  auswendig
gelernt. Ich sehnte mich nach meiner Firmung,
um den heiligen Geist zu empfangen und ging
sehr  ernsthaft  alle  vorgeschriebenen  Schritte
durch. 

Mein  großer  Wunsch  als  Jugendliche  war
eine  enge  Beziehung  zu  Gott.  Ich  war  der
ungewöhnliche Katholik, der tatsächlich in der
Bibel  las. Es gibt Notizen,  die  ich mit meiner
kindlichen  10-jährigen  Hand  an  die  Ränder
meiner Kinderbibel schrieb. Eines Sommers in
meiner frühen Teenagerzeit stellte ich mir einen
Wecker,  um  jeden  Morgen  um  sechs  Uhr
aufzustehen, um die Bibel von vorne bis hinten
durchzulesen.  Mir  standen nur  wenige  Bücher
über  geistliche  Themen  zur  Verfügung,  aber
was es gab, habe ich gelesen -  Billy  Graham,
Oral Roberts und dergleichen mehr.

Ich  war  von dem Firmungsritual  enttäuscht
weil  sich  nichts  an  meinem  Gefühl  der
geistlichen Nähe zu Gott geändert hatte, aber ich
ließ mich nicht entmutigen, weiter zu lesen und
zu lernen. Ich durchsuchte Enzyklopädien in der
öffentlichen  Schulbibliothek  nach  Informat-
ionen  über  biblische  Personen,  Orte  und
Ereignisse, schrieb viele Notizen (einige davon
habe  ich  bis  heute  noch!).  Ich  vertiefte  mich
sogar in die wenigen Bücher über Spiritismus,
die es in der Schule gab. Ich war hungrig und
fühlte  mich  weiterhin  frustriert  in  meinem
Bemühen,  Gott  wirklich  nahe  zu  kommen,
obwohl ich fast täglich den Rosenkranz betete.
Ich war auf der Suche nach der Formel, die mir
den  Durchbruch  zur  Erkenntnis  Gottes
ermöglicht. Das größte Problem war, dass die

katholische  Tradition  mich  auf  die  Suche
nach  einem  trinitarischen  Gott  geschickt
hatte, den es nicht gibt, und so konnte ich ihn
nie finden.

In  meinem  ersten  Jahr  am  Liberal  Arts
College belegte ich einen Aufsatzkurs, der die
Bibel  als  Lehrbuch verwendete.  Wir schrieben
sowohl  kreative  als  auch  wissenschaftliche
Arbeiten über biblische Themen, und ich wurde
für  mein  Verständnis  der  Bibeltexte  gelobt.
Obwohl  ich  mit  den  historischen  Ereignissen,
die  in  der  Bibel  beschrieben  werden,  vertraut
war, glaubte ich, dass die kirchliche Lehre über
Spiritualität die Wahrheit war. Dennoch war ich
immer noch auf der Suche nach Gott. 

Im zweiten Jahr am College wohnte ich mit
einer  Atheistin  zusammen,  die  früher  Christin
gewesen war. Gemeinsam beschlossen wir, die
Bibel  zu  lesen  und  die  Widersprüche  zu
untersuchen,  die sie darin vermutete.  Sie hatte
mit  der  Zeit  kein  Verlangen  mit  dem Projekt
fortzufahren, aber es war der Ansporn, den ich
brauchte,  um  zu  zu  untersuchen,  was  mich
beunruhigte. Ich fand keine Widersprüche in der
Bibel.  Stattdessen  fand  ich  Widersprüche
zwischen  dem,  was  die  Katholische  Kirche
lehrte und dem, was in der Bibel stand. Ich
wollte  wissen,  auf  welcher  Autorität  die
Katholische  Kirche  bestand1:  zur  Beichte  zu
gehen,  der  Papst,  der  den  Menschen  seinen
Willen  aufzwingt,  die  Stellung  Marias  im
Glauben  der  Kirche,  der  Ursprung  und  der
Zweck  der  Heiligen  usw.  Das  Fehlen  einer
biblischen  Grundlage,  Widersprüche  und
Veränderungen  in  der  Haltung  der  Kirche  zu
Lehren im Laufe der Zeit sagten mir, dass diese
Praktiken  nicht  von  Gott  sein  können.  Die
Autorität  und  der  Einfluss  der  katholischen
Kirche  in  meinem  Leben  zerbröckelte  bereits
vor meinem Studium, obwohl es bis zu meinem
letzten  College-Jahr  dauerte,  einen  voll-
ständigen Bruch zu vollziehen.

1 Damals fand die Beichte von Angesicht zu Angesicht
mit dem Priester statt. Ich habe nur einmal gebeichtet, und
das war das letzte Mal,  denn der  Priester  wollte intime
Details  über  meine  Erfahrungen  und Gedanken  wissen,
die ihn meiner Meinung nach nichts angingen. Ich glaubte
bereits, dass Gott groß genug war, um mich zu hören und
mir zu vergeben, ganz ohne einen Priester.
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In meinem letzten Jahr am College habe ich
mich  entschlossen  jeden  Tag  eine  Stunde  mit
Bibelstudium,  Auswendiglernen  und  Lesen  zu
verbringen. Das führte dazu, dass ich der Bibel
mehr und mehr als Gottes Worte und Wege für
das Leben vertraute. Ich war auf der Suche nach
einer  Konfession,  die  mir  das  bot,  was  ich
suchte,  kehrte  aber  dennoch  zur  Katholischen
Kirche zurück, um zu beten und gelegentlich die
Messe zu besuchen. 

Der endgültige Bruch mit dem Katholizismus
erfolgte, als ich die Unterschiede zwischen dem
Katholizismus und dem Luthertum untersuchte.
Als  ein  lutherischer  Freund und ich  zu einem
Priester  gingen,  um  über  die  Eucharistie
(Abendmahl) zu besprechen, sprach der Priester
nicht  auf  Grundlage  der  Heiligen  Schrift  mit
uns,  sondern  erkundigte  sich  stattdessen  nach
unserer persönlichen Beziehung. 

Nach  diesem  Treffen  war  ich  unzufrieden
und  traf  mich  allein  mit  einem  lutherischen
Pfarrer, der damit beschäftigt war, das, was ich
über die Taufe lernte, als fundamentalistisch zu
bezeichnen  und  Bücher  aus  seinem  Regal
hervorzuholen, die ich lesen sollte, anstatt mich
auf die Bibel zu verweisen. 

Ich  verließ  das  College,  ohne  Wurzeln  in
meiner  Suche nach Gemeinschaft,  obwohl  ich
zahlreiche  Gemeinden  besucht  hatte.  Ein  paar
Jahre später  besuchte  ich eine  bibelorientierte,
eher baptistische Bibelstunde an der Universität
von  Minnesota  zusammen  mit  einem
ehemaligen katholischen Freund. Zu dieser Zeit
lernte  ich Jeff Moore kennen, der später  mein
Mann werden sollte.

Jeff  war  die  erste  Person,  die  mich  darauf
aufmerksam  machte,  dass  die  Dreieinigkeit
nicht in der Bibel steht - weder das Wort noch
das Konzept  -  etwas,  das ich während meines
ganzen Studiums übersehen hatte.  Das spornte
mich  zu  einem  weiteren  Studium  an  und  ich
verbrachte  viel  Zeit  in  Buchläden,  um in  der
Bibel  zu  recherchieren  mithilfe  von  Büchern,
die  ich  nicht  besaß.  Als  ich  den  Pastor  der
Baptisten-College-Gruppe  nach  der  Drei-
faltigkeit  fragte,  war  er  sprachlos  und
brachte keine neuen Erkenntnisse. Er schien
sich sogar von mir distanzieren zu wollen. Das
war  das  letzte  Mal,  dass  ich  diese  Gruppe

besuchte.
Nach  zwei  Monaten  des  Studiums  war  ich

jedoch  immer  noch  nicht  überzeugt,  dass  die
Dreieinigkeit  nicht  existierte.  Ich  studierte
damals  die  Bibel  und befasste  mich nicht  mit
den  historischen  Wurzeln  dieser  Lehre.  Hätte
ich das früher getan, hätte es vielleicht die Zeit
verkürzt, die ich brauchte, um zu erkennen, dass
die Trinität eine menschliche Konstruktion ist.

Aber es gab einige Passagen in der Heiligen
Schrift, die die Trinität zu unterstützen schienen
und die ich nicht einfach abtun konnte. Jeff und
ich  wussten,  dass  wir  in  unserem  Glauben
übereinstimmen  mussten  und  beschlossen,
unsere  Beziehung  in  der  nächsten  Woche  zu
beenden, nachdem ich mein gesamtes Material
noch einmal studiert hatte.

In all diesen Jahren der Suche habe ich viel
über  diese  Themen  gebetet. Und  in  dieser
Woche  der  Entscheidung  habe  ich  inbrünstig
gebetet  und  Gott  angefleht,  sich  mir  so  zu
zeigen, wie Er ist,  und mir einen Hinweis auf
die  Wahrheit  zu  geben.  Ich  erinnere  mich  bis
zum  heutigen  Tag  deutlich  daran.  Ich  ging
durch  meine  Wohnung  zu  meinem
Schlafzimmer  und  sprach  mit  Gott,  und
plötzlich  fiel  ein  Vorhang  von  den  Augen  in
meinem  Kopf.  Es  war,  als  ob  ein  Nebel
weggeblasen wurde und alles, was ich in Jahren
gelernt hatte, passte zusammen und ergab einen
Sinn  –  in  diesem  einen  Moment.  Ich  wusste
ohne Zweifel, dass Gott ein einziger Gott ist
und  dass  Jesus  sein  Sohn  ist.  Alles  in  der
Heiligen  Schrift  ergab  im  Lichte  dieser
Wahrheit Sinn. Und ich hatte Frieden.

Gott  wirklich  zu  kennen,  führte  mich  zu
einem sehr fundierten, vollständigen und klaren
Verständnis  seines  Plans.  Durch  weiteres
Studium führte die Wahrheit über Gottes Natur
natürlich zum Verständnis der Wahrheiten über
die Natur des Menschen, den Zustand der Toten
und  die  bedingte  Unsterblichkeit  beim
Endgericht.  Die  Bräuche  und  Lehren  des
Katholizismus  und  seiner  vielen  protestan-
tischen  Ableger,  die  auf  der  menschlichen
Vorstellungskraft  oder  heidnischen  Philo-
sophien  beruhen,  werden  schnell  überwunden,
indem man die Heilige Schrift  sorgfältig  liest,
ohne den Filter von Traditionen und Regeln, die
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sich  über  Hunderte  von  Jahren  entwickelt
haben. 

Der  Sündenfall  und  seine  Folgen  für  die
Menschheit,  die  Notwendigkeit  eines  Erlösers
und  seine  Rolle  als  Messias  ergaben  Sinn  im
Licht  der  Botschaft  vom  Reich  Gottes  und
Gottes  Wunsch  nach  einer  Rückkehr  zur
Gemeinschaft  mit  der  Menschheit  im  ewigen
Reich.  Diese  tiefen  und  liebevollen  Wahr-
heiten  fehlen  den traditionellen  Botschaften
von einem trinitarischen Gott,  den wir nicht
begreifen  können,  und  bei  dem  uns  die
Himmelfahrt nach dem Tod versprochen ist.

Aber der Friede,  den ich hatte,  war nur auf
einer  geistlichen  Ebene.  Die  Erfahrung  von
Gottes  Wahrheit  führte  zu  einer  Entfremdung
mit meiner katholischen Familie, die dachte, ich
sei  zu  „gebildet“,  um  zu  glauben,  was  die
(katholische)  Kirche  (als  Geheimnisse)  lehrte.
Sie  hielten  meinen  neuen  Glauben  für  eine
Lüge. Dennoch waren sie nicht bereit,  mit mir
zu  studieren  und  die  Einzelheiten  meiner
Entdeckung  anzuhören  oder  irgendeinen
Versuch  zu  unternehmen,  mich  von  ihrem
katholischen Glauben zu überzeugen. 

Und obwohl ich in der Nähe einer christlich-
unitarischen  Gemeinde  lebte,  war  dies  keine
Gemeinde,  die  Neuankömmlinge  herzlich  auf-
nahm,  wie  es  die  Baptisten-College-Gruppe
getan  hatte.  Die  Wahrheiten,  die  ich  mir  so
schwer  erkämpft  hatte,  waren  für  sie
Alltagskost.  Es  wurde  nicht  gefeiert,  dass  die
Wahrheit  über die Lügen gesiegt hatte,  und es
gab  weder  Gespräche  noch  Interesse  an  der
Reise, die ich unternommen hatte.

Die Gemeinschaft entsprach bei weitem nicht
dem reichen Austausch von Geist und Herz, den
ich suchte.  Vielleicht zweifelten sie an meiner
Bekehrung  zur  Wahrheit.  Im  Laufe  der  Jahre
haben  viele  aus  dieser  Gemeinde  die
Gemeinschaft  des  einen  Gottes  und  der
Gläubigen  verlassen,  während  ich  fest  in  der
Wahrheit bleibe. Die Frucht offenbart das Herz.

Aber  damals  wie  heute  ist  es  klar,  dass  es
keine  Gemeinschaft  mit  Trinitariern  geben
kann. Wir  bekennen  nicht  denselben  Gott.
Die 30 Jahre seit Gottes Offenbarung an mich
waren schwierig und reich gefüllt zugleich. Es
gab  Zeiten  der  großen  Isolation,  manchmal

sogar unter anderen gleichgesinnten Gläubigen.
Was  ich  glaube,  wurde  als  „Ketzerei“
bezeichnet, und eine „Freundin“ hörte auf sich
mit mir zu treffen, um mit unseren Kindern zu
spielen,  als  ich  ihr  von  meinen  Glauben
erzählte. 

Aber trotz solcher Erfahrungen gibt es heute
Menschen  in  der  Nähe  und  in  der  Ferne,  mit
denen ich Gemeinschaft auf der Grundlage des
Wortes Gottes habe. Es gibt Gemeinschaft, die
es mir ermöglicht, die Bibel in einer klaren und
geerdeten Weise zu lehren, die im großen Plan
Gottes in der Heiligen Schrift einen Sinn ergibt,
auch  wenn  ich  meine  Entdeckungsreise  durch
das Wort Gottes fortsetze. 

Ich  schätze  diejenigen  zutiefst,  die  mich
gelehrt  haben. Die Aufgabe meines Lebens ist
es, die Heilige Schrift so für andere zu öffnen,
dass  die  Verwirrung  zerstreut  wird.  In  Gottes
Wort  liegt  Macht.  Das  Leben  der  Menschen
beginnt sich zu verändern, sobald wir beginnen,
Genesis 1 zu studieren. Und Gott offenbart sich
selbst  deutlich  in  seinem  Wort,  wenn  die
Geschichte und die Traditionen des etablierten
Kirchensystems  in  den  richtigen  historischen
Kontext gestellt  werden.  Gelobt sei El Gelah,
der Gott, der offenbart. Amen.  ◊

Jesus hat einen GOTT
   Also kann er nicht selbst GOTT sein!

• Matth. 27:46
• Mk. 15:34
• Joh. 20:17
• Rom. 15:6
• 2. Kor. 1:3
• 2. Kor. 11:31
• Eph. 1:3
• Eph. 1:17
• Heb. 1:9
• 1. Pet. 1:3
• Offb. 1:6
• Offb. 3:2
• Offb. 3:12 (4x!) 
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Zu guter Letzt
An dieser  Stelle  möchte  ich  als  Übersetzer

zum Abschluss  immer  eine  biblische  Frage
sowie  ein  mathematisches  Rätsel  des  Monats
anbringen.  Die  Auflösungen  erfolgen  dann
jeweils  im  Folgemonat,  so  Gott  will  und  wir
leben.  Viel  Vergnügen  beim  Knobeln  und
Nachdenken. 

Biblische Frage
   Warum werden die Kinder Israel  auch als
Volk der Hebräer bezeichnet?
   
   Gedankengang zur Frage vom letzten Monat:
Nenne drei  Personen in der  Bibel,  denen der
Ewige eine rhetorische Frage stelle.
   1. Nachdem Adam von dem Baum gegessen
hat,  fragt  Gott:  „Wo  bist  du?“  und  Adam
antwortet: „Ich hörte deine Stimme im Garten
und fürchtete  mich, weil  ich nackt war. Also
versteckte ich mich“ (Gen. 3:9).
   2. Nachdem Kain seinen Bruder getötet hat-
te, wurde Kain von dem Ewigen gefragt: „Wo
ist  dein  Bruder  Abel?“  und  Kain  antwortet:
„Bin  ich  der  Hüter  meines  Bruders?“  (Gen.
4:9)
   3. Der Ewige fragt Bileam: „Wer sind die
Leute, die dich heute Nacht besucht haben?“,
und  er  antwortet,  dass  Balak  sie  zu  ihm
geschickt hat. (Num. 22:9)
   Alle drei Antworten deuten auf einen Mangel
an Vertrauen in den Ewigen hin, denn wenn sie
wirklich  zugehört  hätten,  hätten  sie  erkannt,
dass der Ewige die Antworten bereits kannte.

Mathematisches Rätsel 
   Warum wird für jede beliebige (reelle) Zahl a
definiert, dass a0=1 ist? [Also z.B. 20=1 ]

   Lösung zum Rätsel des letzten Monats: Aus
einem  Topf  mit  roter  Farbe  wird  eine  Kelle
entnommen  und  in  einen  entsprechend
gefüllten  Topf  mit  weißer  Farbe  gegeben.
Anschließend wird umgerührt,  um die beiden
Farben gut zu mischen. Schließlich wird eine

Kelle  des  Inhalts  aus  dem  Topf  mit  weißer
Farbe  zurück  in  den  Topf  mit  roter  Farbe
gegeben, sodass am Schluss wieder in beiden
Töpfen die gleiche Menge Farbe ist.
   Befindet sich mehr weiße Farbe im Farbtopf
mit rot oder mehr rote Farbe im Farbtopf mit
weiß?
   Beim ersten Umfüllen wird reine rote Farbe
in den Topf mit weißer Farbe gegeben. Beim
zweiten  Vorgang  kommt  eine  Mischung  aus
roter und weißer Farbe zurück in den Topf mit
roter  Farbe.  Da  sich  zu  Beginn  und  nach
beiden Umfüllvorgängen gleich  viel  Farbe  in
beiden  Töpfen befindet,  muss  der  Anteil  der
roten Farbe, der im „roten“ Farbtopf fehlt, im
„weißen“ Farbtopf sein; aber auch umgekehrt
muss  der  Anteil  der  weißen  Farbe,  der  im
„weißen“ Topf fehlt, im „roten“ Farbtopf sein.
Somit  ist  der  fehlende  Anteil  in  beiden
Farbtöpfen  durch  den  entsprechenden  Anteil
des  anderen  Topfes  ausgeglichen  worden.
Daher ist der Anteil der jeweils anderen Farbe
in beiden Töpfen gleich. 
   Die Ursache für einen möglichen falschen
Eindruck  ist  der  folgende:  Nach  dem  ersten
Umfüllvorgang  sind  in  beiden  Töpfen
unterschiedliche  Mengen  Farbe.  Bei  beiden
Umfüllvorgängen  wird  somit  von  unter-
schiedlichen Bezugsmengen ausgegangen. 

Editorischer Hinweis
Die  Beiträge  sind  Gedankenanstöße und

gehen auf das eigene Forschen (u.a. „Focus on
the  Kingdom“,  Restoration  Fellowship)  sowie
auf  den  Austausch  mit  Glaubensgeschwistern
zurück. 

Weiterführende  Artikel  und  Ressourcen  auf
meiner Homepage:  der-eine-gott.de


