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Ist die Trinität überholt?
Ist die archaische Theologie veraltet …
oder schlicht irrelevant?
von Bob Shutes

Bitte  beachte:  Dieser  Beitrag  stammt  mit
Augenzwinkern von theologyallstars.com.

Werter  Leser,  wir  hoffen,  dass  dir  unser
Bericht  über  die  All  Stars  Reunion  Gefallen
bereitet! Allerdings ist uns kürzlich aufgefallen,
dass eine wachsende Zahl von Menschen nicht
mehr von den „Kirchenvätern“ beeindruckt ist.
Viele  Gläubige  fragen  sich  sogar:  „Ist  die
Trinität  überholt?“ Dies ist eine schockierende
Nachricht!  Diejenigen,  die  den  Schriften
angesehener  Theologen  aus  der  Antike
anhängen,  könnten  dies  sehr  beunruhigend
finden!  Wenn  Gläubige  beginnen,  an  der
Relevanz,  ja  sogar  an  der  Wahrheit  der
archaischen  Theologie  zu  zweifeln,  was  wird
dann aus uns werden? Könnten wir ein solches
Unheil  überleben?  Im  Geist  der  brüderlichen
Liebe  laden  wir  dich  ein,  eine  Perspektive  in
Betracht zu ziehen, die uns gewiss ein gewisses
Maß an Trost bietet.

Die Theologen der  Antike haben das ganze
Denken für uns übernommen! 

Die  Theologen  der  fernen  Vergangenheit
hatten  die  Freiheit,  selbst  zu  denken,  aber
moderne Gläubige sollten dies nicht auf eigene
Faust  versuchen.  Es  ist  bekannt,  dass  antike
Theologen viel besser im Denken waren als wir.
Da all das gute Denken vor langer Zeit stattfand,
sollten  wir  es  wahrscheinlich  gut  sein  lassen.
Heute  ist  es  unsere  Pflicht,  ihre  Worte  und
Gedanken  getreu  zu  wiederholen.  Und das  ist
genug! 

Vernünftige  Menschen  wissen,  dass  dies
wahr  ist.  Nur  weil  Ideen,  die  vor  fast  2000
Jahren entwickelt wurden, unbiblisch sind, ist es
dann wirklich sinnvoll, sie zugunsten von Ideen
zu  verwerfen,  die  biblisch  fundiert  und
verständlich  sind?  Das  musst  du  schon  selbst
entscheiden. 

Überholtes  Dogma  Nr.  1:  Es  gibt  vier
Elemente.

Die  alten  Griechen  glaubten,  Erde,  Luft,

Feuer und Wasser seien die vier Elemente, aus
denen  sich  alles  in  der  Welt  zusammensetzen
würde!  Aristoteles  fügte  den Äther  hinzu und
machte daraus fünf Elemente, da er glaubte, die
Sterne  könnten  nicht  aus  demselben  Stoff
bestehen wie die Dinge hier auf der Erde. 

Die  moderne  Wissenschaft  behauptet,  die
vier „Elemente“ der Griechen seien gar keine,
aber was soll's? Die griechische Theorie ergibt
mehr  Sinn  als  der  Glaube  an  einen  Haufen
unsichtbarer Atome, wenn man am Lagerfeuer
sitzt!  Außerdem,  willst  du  wirklich  jemandem
widersprechen, der so klug wie Aristoteles ist?
Wenn du darauf bestehst, so zu denken wie die
Menschen  vor  ein  paar  tausend  Jahren,  sagen
wir: Nur zu!

Überholtes  Dogma  #2:  Frauen  sind
unvollkommene Männer. 

Platon und Aristoteles hatten einige ziemlich
verblüffende  Ideen  über  Frauen.  Platon  soll
gesagt haben: „Ich danke der Natur, dass ich als
Mensch und nicht als dummes Tier geboren bin,
als Mann und nicht als Frau.“ 

Die  Griechen  waren  überzeugt,  dass  die
Männer  den  Frauen  überlegen  waren!
Aristoteles  schrieb:  „Eine  Frau  ist  ein
unvollkommener  Mann.  Sie  ist  weiblich,  denn
ihr Körper ist nicht richtig gemacht.“ 

Ich bin anderer Meinung! In meinen Augen
sehen sie wunderbar aus, und sie sind sicherlich
nicht  minderwertiger  als  Männer.  Könnte  es
sein, dass das griechische Denken über Frauen
fehlgeleitet  und falsch war? Aber … wer sind
wir, dass wir dies hinterfragen?

Veraltetes  Dogma  Nr.  3:  Gott  ist  ein
dreifaltiges Pantheon. 

Die  griechischen  Philosophen  waren  sehr
gebildet und ihre Religion war kompliziert und
verzwickt.  Es  brauchte  viele  Persönlichkeiten
(Personen)  für  das  griechische  Pantheon  der
Götter. Ist es daher eine Überraschung, dass die
Trinität,  die  sie  für  das  Christentum  vor-
schlugen, aus demselben Holz geschnitzt  war?
Sie vermischten griechische Philosophie mit der
Bibel  und kamen  mit  einigen  der  gelehrtesten
unbiblischen  Ideen  daher,  die  je  erfunden
wurden!  Das  dreieinige  Pantheon  (Trinität)
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klang  sogar  auf  eine  seltsame
Weise  biblisch!  Man  muss  diese  griechischen
Philosophen  einfach  lieben!  Sie  mögen  falsch
gelegen haben, aber sie nahmen sich selbst sehr
ernst  … und erwarteten,  dass  alle  anderen sie
auch ernst nehmen. 

Waren die Dogmen der Antike  einfach nur
falsch?

Ist  es  wahr,  dass  Ideen  aus  der  fernen
Vergangenheit besser sind als alles, was wir uns
heute vorstellen können? Glauben wir, die vier
Elemente,  aus  denen  die  Welt  besteht,  sind
Erde, Luft, Feuer und Wasser? Ist es wahr, dass
Männer  besser  sind  als  Frauen?  Sind  wir
überzeugt,  dass  Gott  eine  Dreifaltigkeit  aus
drei  „Personen“  ist,  wie  die  griechischen
Philosophen sagten? Oder irrte  sich die  antike
griechische  Gedankenwelt  über  viele  Dinge  -
auch über die Natur Gottes? 

Ist  die  archaische  Theologie  wirklich  von
Bedeutung?

Kann sich überhaupt jemand ein Evangelium
der  Erlösung  vorstellen,  das  es  wagt  zu
ignorieren,  was  die  alten  Griechen  zu  sagen
hatten?  Schockierenderweise  haben  einige
moderne  Gläubige  tatsächlich  beschlossen,  die
Bibel  selbst  zu  lesen  und  ihre  eigenen
Schlussfolgerungen zu ziehen! Diese Radikalen
betrachten  die  „Kirchenväter“   und  ihr  fehl-
geleitetes  Denken  als  Relikte  vergangener
Zeiten,  die  irrelevant  geworden  sind.  Dies  ist
eine  erschreckende  Entwicklung!  Griechisch
denkende  Menschen  sollten  diese
Herangehensweise  ablehnen,  bevor  sie  ihre
Wertschätzung  für  die  platonische  Philosophie
und  das  trinitarische  Denken  ruiniert!
Andererseits…

Bitte aktualisiere dein Denken!
Es gibt viele Elemente,  aus denen die Welt

besteht, aber sie sind sicherlich nicht Erde, Luft,
Feuer  und  Wasser.  Frauen  sind  keine
fehlerhaften  Männer.  Am wichtigsten  ist,  dass
Gott kein Pantheon aus drei göttlichen Personen
ist!  Er  ist  ein  Gott!  Der  Gott  Israels  ist  ein
einziges, höchstes und persönliches Wesen, das
alles  erschaffen  hat.  Wir  kennen  ihn  als  den

Vater, und Jesus Christus ist sein einzigartiger
Sohn.  Jesus  ist  der  einzigartige  und  auf
wunderbare Weise gezeugte menschliche Sohn
des Gottes Israels.  Er ist  unser Messias,  unser
Vermittler  und  verwandtschaftlicher  (brüder-
licher) Erlöser. 

Dies  mag  nicht  mit  dem  trinitarischen
Gottesbild  übereinsteimmen,  das  von  der
griechischen Philosophie inspiriert  wurde, aber
es  stimmt  sehr  gut  mit  der  Bibel  überein.  Na
also! Fühlt es sich nicht gut an, dein Denken auf
den neuesten Stand zu bringen?

PS: Hab  keine  Angst,  die  trinitarische
Theologie zu verwerfen, die wir vor langer Zeit
geerbt  haben!  Du  wirst  nicht  vom  Rand  des
Christentums fallen. Die Chancen stehen sogar
sehr gut, dass du bei dem Glauben landest, der
den Heiligen einst und für alle Zeiten überliefert
wurde!

PPS: Diese  Gedanken  werden  dich  nicht
verletzen  …  und  sie  werden  auch  deinen
Freunden  nicht  schaden.  Warum  schickst  du
ihnen nicht einen Link zu theologyallstars.com
und  zu  www.wonderfultheology.com zu?
Danke und Gott segne dich. ◊

   Die Bestimmung Jesu und der
Heiligen 
   Der  International  Commentary on Daniel
enthält eine freimütige Erklärung der Wahrheit
über  die  zukünftige  Aufgabe  Jesu  und  der
Gläubigen aller Zeitalter: „Am Ende von 3 ½
Jahren  wird  die  Macht  [vom  Antichristen]
weggenommen  und  die  verfolgten  Heiligen
werden das Königreich der ganzen Welt erben.
Und  das  Reich  und  die  Herrschaft  und  die
Größe des Reiches unter dem ganzen Himmel
wird  dem Volk  der  Heiligen  des  Höchsten
gegeben  werden,  dessen  Reich  ein  ewiges
Reich ist und alle Herrschaften werden  ihnen
dienen und gehorchen“ (JPS, RSV u.a.).
   Der  Professor  für  Hebräisch  erklärt:  „Die
Pronomen,  so  der  Kontext,  müssen  sich  auf
‚das  Volk‘  beziehen,  nicht  auf  den
Allerhöchsten. In diesem Vers, mehr noch als
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in den Versen 18 und 22, wird die universelle
und  nie  endende  Herrschaft,  die  in  Vers  14
einem,  der  einem  Menschensohn  gleicht,
übertragen  wird,  auf  das  Volk  der  Heiligen
übertragen.  Für den gleichen Gedanken siehe
auch Offenbarung 5:10, 11:15, 12:10, 22:5 und
20:4-6.“ 
   Beachte auch  Weisheit 3:5-8: „Ihre Leiden
waren gering im Vergleich zu den Segnungen,
die  sie erhalten  werden.  Gott  hat  sie geprüft,
wie Gold im Ofen [vgl. dazu 1. Petr. 1:7], und
hat sie für würdig befunden, bei ihm zu sein.
Er  hat  hat  sie  angenommen,  so  wie  er  die
Opfer  annimmt,  die  seine  Anbeter  auf  dem
Altar  verbrennen.  Wenn Gott  kommt,  um zu
belohnen,  werden  die  Gerechten  gegen  die
Bösen auflodern wie Feuer in trockenem Stroh.
Sie  werden  über  die  Völker  herrschen1 [vgl.
Offb. 2:26-27; 1. Kor. 6:2], und der Herr (der
Ewige) wird ihr König sein für immer.“

Die Zukunft nicht vorhersagen
von Rabbi Sacks (s.A.)

Jakob lag auf seinem Sterbebett. Er rief seine
Kinder zu sich. Er wollte sie segnen, bevor er
starb. Aber der Text beginnt mit einer seltsamen
Strophe: 

„Versammelt  euch,  damit  ich  euch  sagen
kann, was mit euch in den kommenden Tagen
geschehen wird. 

Versammelt  euch  und  hört  zu,  ihr  Söhne
Jakobs; hört auf euren Vater Israel“ (Gen. 49:1-
2).

Dies scheint zweimal dasselbe zu sagen, aber
mit  einem Unterschied.  Im ersten  Satz  ist  die
Rede von dem, „was euch in den kommenden
Tagen widerfahren wird“ (wörtlich:  „am Ende
der  Tage“).  Dies  fehlt  im  zweiten  Satz.
Raschi, der dem Talmud folgt, sagt, dass „Jakob
sich  wünschte  zu  offenbaren,  was  in  der
Zukunft  geschehen  würde,  aber  die  göttliche
Gegenwart wurde von ihm (für diesen Moment)
genommen.“  Er  versuchte,  die  Zukunft
vorauszusehen, aber es gelang ihm nicht. Dies

1 Mi.  Schri.:  Im  hebräischen  Verständnis  bedeutet
„herrschen“  im  weiten  Sinne  „richten“,  „anleiten“,
„hüten“ (wie ein Hirte seine Herde).

ist  kein  unbedeutendes  Detail.  Es  ist  ein
Schlüsselmerkmal  jüdischen  Glaubens.  Wir
glauben, dass wir die Zukunft nicht vorhersagen
können,  wenn  es  um  Menschen  geht.  Wir
gestalten  die  Zukunft  durch  unsere
Entscheidungen. Das Drehbuch ist noch nicht
geschrieben  worden.  Die  Zukunft  ist  radikal
offen.2

Es  gibt  einen  grundlegenden  Unterschied
zwischen  einer  Prophezeiung  und  einer
Vorhersage. Wenn eine Vorhersage eintrifft, ist
sie gelungen. Wenn eine Prophezeiung eintrifft,
ist  sie  gescheitert.  Ein  Prophet  gibt  keine
Vorhersage,  sondern  eine  Warnung.  Er  sagt
nicht  einfach:  „Das  wird  passieren“,  sondern:
„Das  wird  passieren,  wenn  du  dich  nicht
änderst.“ Der Prophet spricht die Freiheit  des
Menschen,  nicht  die  Unausweichlichkeit  des
Schicksals an. Und warum? Weil wir frei sind.
Wir wählen, wir machen Fehler, wir lernen, wir
ändern uns,  wir wachsen.  Ein Versager in  der
Schule kann zum Gewinner eines Nobelpreises
werden.  Die  Führungskraft,  der  es  an
Fähigkeiten  mangelt,  kann  in  einer  Krise
plötzlich  Mut  und  Weisheit  zeigen.  Ein
Geschäftsmann, der nach Millionen strebt, kann
beschließen, sein Leben der Hilfe für die Armen
zu  widmen.  Einige  der  erfolgreichsten
Menschen,  die  ich  je  getroffen  habe,  wurden
von ihren Lehrern in der Schule abgeschrieben .
Ihnen  wurde  gesagt,  sie  würden  nie  etwas
erreichen. 

Wir  widersetzen  uns  ständig  den
Vorhersagen.  Dies  ist  etwas,  das  die
Wissenschaft  noch  nicht  erklärt  hat  und
vielleicht  nie  erklären  wird.  Manche  glauben,
Freiheit sei eine Illusion. Aber das ist sie nicht.
Sie ist  das, was uns zu Menschen macht.  Wir
sind frei, da wir nicht Objekte, sondern Subjekte
sind.  Wir  reagieren  nicht  nur  auf  physische
Ereignisse, sondern auf die Art und Weise, wie
wir  diese  Ereignisse  wahrnehmen.  Wir  haben
Verstand  (mind),  nicht  nur  Gehirne  (brains).

2 Mi. Schri.: Selbstverständlich handelt auch der Ewige
aktiv in der Geschichte und kommt mit gewissen Plänen
zum Ziel,  auch  wenn das  Wie und das  Wann teilweise
verborgen  sind.  Dazu  gehören  u.a.  die  messianischen
Vorhersagen,  die  Wiederherstellung  Israels,  das  1000-
jährige Reich, das kommende Zeitalter.
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Wir  haben  Gedanken  (thoughts),  nicht  nur
Empfindungen  (emotions).  Wir reagieren,  aber
wir  können  uns  auch  entscheiden,  nicht  zu
reagieren.

Es  gibt  etwas  an  uns,  das  sich  nicht  auf
materielle, physische Ursachen und Wirkungen
bezieht.  Glaube  nicht,  dass  die  Zukunft
geschrieben  ist.  Das  ist  sie  nicht.  Es  gibt
kein  Schicksal,  das  wir  nicht  ändern  können,
keine Vorhersage, der wir nicht trotzen können.
Wir sind nicht zum Scheitern verurteilt, und wir
sind auch nicht zum Erfolg vorherbestimmt. Wir
können die Zukunft nicht vorhersagen, denn wir
gestalten  die  Zukunft  -  durch  unsere  Ent-
scheidungen,  unsere  Willenskraft,  unsere
Ausdauer  und  unsere  Entschlossenheit  zu
überleben.

Deshalb  -  als  Jakob  seinen  Kindern  sagen
wollte, was mit ihnen in der Zukunft geschehen
würde,  wurde  der  göttliche  Geist  von  ihm
weggenommen.3 Kinder  überraschen  ihre
Eltern.  Wir wurden alle nach dem Bild Gottes
geschaffen,  und wir  sind  alle  frei.  Mit  Gottes
Segen  können  wir  größer  werden,  als
irgendjemand, sogar wir selbst, es vorhersehen
kann. ◊

Die Nazarener
   Die  frühesten  messianischen  (jüdisch-
christlichen)  Gemeinschaften  in  der  Diaspora
wurden  im  ersten  Jahrhundert  n.  Chr.  von
Thora-befolgenden, Jesus-gläubigen Juden aus
dem  Land  Israel  gegründet,  die  „bis  nach
Phönizien,  Zypern und Antiochia  reisten  und
die Botschaft [dass Jesus der Messias ist] nur
den  Juden  verkündeten“  (Apg.  11:19).  Diese
Gemeinden  gehörten  zu  einer  jüdischen
„Sekte“ namens  Natzerim („Nazarener“,  Apg.
24:5). 
   Epiphanius,  ein  „Kirchenvater“  aus  dem
vierten Jahrhundert, beschreibt die Nazarener-
gemeinden  seiner  Zeit:  [Sie]  nannten  sich

3 Mi.  Schri.:  Ein  schönes  Beispiel  ist  Jakobs  ungute
Aussicht  für  Levi,  die  dieser  Stamm aber  später  unter
Mose  bei  der  Begebenheit  mit  dem  goldenen  Kalb,
widerlegt.  Die  Söhne  Levis  wurden  ba’aeli  te’shuvah,
„Männer der Umkehr“.

nicht  Christen,  sondern  Nazarener  …  sie
blieben  ganz  und  gar  jüdisch  und  nichts
anderes. Denn sie benutzen nicht nur das Neue
Testament,  sondern  auch  das  Alte  wie  die
Juden … [Sie]  leben nach der  Verkündigung
des  Gesetzes  [Moses]  wie  die  Juden  … Sie
beherrschen  die  hebräische  Sprache  gut.  Für
das ganze Gesetz und die Propheten und was
man die Heilige Schrift nennt, erwähne ich die
poetischen Bücher, die Könige, Chroniken und
Esther;  [diese]  und  alle  anderen  werden  von
ihnen  auf  Hebräisch  gelesen,  wie  es  bei  den
Juden  natürlich  der  Fall  ist.  Nur  in  diesem
Punkt  unterscheiden  sie  sich  von  den  Juden
und [nichtjüdischen]  Christen:  mit  den Juden
stimmen sie wegen ihres Glaubens an Christus
nicht  überein,  mit  den  [nichtjüdischen]
Christen  nicht,  weil  sie  im  Gesetz,  in  der
Beschneidung,  dem  Sabbat  und  den  anderen
Dingen geübt sind [und bleiben]. (Epiphanius,
Panarion 29)
   Direkte  Belege  für  messianische  (jüdisch-
christliche) Gemeinschaften aus dem 5. bis 17.
Jahrhundert sind spärlich. Das liegt daran, dass
in  der  nachnizänischen  „Kirche“  die
katholische  Ansicht,  Juden  könnten  nicht
Christen  werden und zugleich  Juden bleiben,
durch das kanonische Recht und das Schwert
Konstantins  gestützt  wurde.  Messianische
Gemeinden waren in dieser Zeit gezwungen, in
den Untergrund zu gehen. Das Zweite Konzil
von  Nicäa  im  Jahr  787  war  das  erste
ökumenische  Konzil,  das  Jesus-gläubige
Juden,  die  als  Juden  lebten,  formell  aus  der
Kirche  verbannte.  Jesus-gläubige  Juden
mussten sich durch Glaubensbekenntnisse wie
dasjenige der Kirche von Konstantinopel („Ich
entsage absolut allem Jüdischen, jedem Gesetz,
jedem  Ritus  und  jedem  Brauch“)  von  allen
Verbindungen zum Judentum lossagen.
   Joseph Rabinowitz gründete die erste mes-
sianische Synagoge der Neuzeit in Kischinew,
Russland, im Jahre 1884. Sie trug den Namen
Beney Israel, Beney Brit Chadashah (Israeliten
des  Neuen Bundes).  Weder  Rabinowitz  noch
seine Synagoge waren mit einer „christlichen“
Konfession  verbunden;  die  Regierung  von
Bessarabien  bezeichnete  die  messianische
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Gemeinschaft  rechtlich als  eine eigenständige
jüdische Sekte. 
   Rabinowitz'  Synagoge  beachtete  die  Be-
schneidung,  den  Sabbat  und  die  den  Juden
gegebenen  Feste,  wie  Abschnitt  6  der   24
Glaubensartikel der Gemeinde deutlich macht:
„[Wir  sind  der  Same  Abrahams  nach  dem
Fleisch, der der Vater aller Beschnittenen und
Gläubigen  war.  Wir  sind  verpflichtet,  jedes
männliche  Kind  am  achten  Tag  zu
beschneiden,  wie  Gott  es  ihm  (Abraham)
geboten  hat.  Und  da  wir  die
Nachkommenschaft  derer sind, die der Ewige
mit  ausgestrecktem  Arm  aus  Ägyptenland
geführt  hat,  sind wir verpflichtet,  den Sabbat
zu halten, das Fest der ungesäuerten Brote und
das  Fest  der  Wochen,  wie  es  im Gesetz  des
Mose geschrieben steht.“  
   (Kai Kjaer-Hansen,  Joseph Rabinowitz and
the  Messianic  Movement, Grand Rapids,  MI:
Eerdmans, 1995.)

Die Worte Jesu
von Robin Todd
 Das  Hauptthema  des  Johannesevangeliums
sind die Worte Jesu. Tatsächlich legt das erste
Kapitel dieses Buches dieses Thema fest, wenn
es  heißt,  dass  Gottes  Wort  (logos,  nicht  eine
Person)  Fleisch  wurde  und  unter  uns  wohnte
(Joh. 1:1-14). Der Mechanismus, durch den das
geschah  war  heiliger Geist,  durch den  der
Messias im Schoß Marias  ins  Leben  gerufen
wurde (Lk. 1:35).

Jesus,  der  Messias,  ist  die  menschliche
Verkörperung  von  Gottes  Logos  (Wort,
göttliche Weisheit, Plan), den er während seines
gesamten  Dienstes  durch  seine  gesprochenen
Worte  repräsentierte.  Hier  ist  eine  Liste  mit
einigen Hinweisen auf die Worte Jesu während
seines Dienstes, wie sie von Johannes berichtet
werden.

• Joh.  3,34:  Jesus  spricht  die  Worte
Gottes.

• Joh.  4,41:  Die  Samariter  glaubten
aufgrund seiner Worte.

• Joh.  5,24:  Das  ewige  Leben  besteht

darin, Jesu Wort zu hören und (dadurch)
an Gott zu glauben.

• Joh. 5,38: Wir müssen an Jesus glauben,
damit Gottes Wort in uns bleiben kann.

• Joh.  5,48:  Wenn  wir  den  Worten  des
Mose  glauben,  sollten  wir  auch  den
Worten  Jesu glauben.

• Joh. 6,27-63: Wir sollen die Worte Jesu
in uns aufnehmen; sie sind die Worte des
Lebens.

• Joh.  6,68:  Die  Jünger  glauben,  dass
Jesus die Worte des Lebens hat.

• Joh.  7,16-18:  Die  Worte  Jesu  kamen
vom Vater zu seiner Verherrlichung.

• Joh. 7,46: Die Offiziere riefen aus, dass
noch  nie  jemand  so  wie  Jesus  geredet
hat.

• Joh. 8:26,38:  Er spricht,  was der Vater
ihn gelehrt hat. 

• Joh.  8,31:  Wenn wir  in  seinen Worten
bleiben, sind wir wirklich seine Jünger.

• Joh.  8,43:  Die  Juden  (Judäer,  Leiter)
konnten  Jesus  nicht  verstehen,  weil  sie
seine Worte nicht hören konnten.

• Joh. 8,47: Diejenigen, die aus Gott sind,
hören die Worte Gottes.

• Joh.  8,51:  Wenn  wir  die  Worte  Jesu
befolgen,  werden  wir  den  Tod  nicht
sehen.

• Joh. 12,47-48: Wer die Worte Jesu nicht
annimmt,  wird  am  Jüngsten  Tag
verurteilt werden.

• Joh.  14,23-24:  Die  Worte,  die  Jesus
spricht,  sind  Gottes  Worte;  wir  sollen
seine Worte befolgen.

• Joh. 15,7-8: Wenn die Worte Jesu in uns
bleiben,  werden  wir  für  Gott  Frucht
bringen.

 Diese  zahlreichen  (aber  nicht  erschöpfenden)
Hinweise  sind  sicherlich  ein  Beleg  für  ein
Hauptthema  des  Johannes  –  die  zentrale
Bedeutung  der  Worte  Jesu.  Vor  diesem
Hintergrund kommen wir nun zu Kapitel 17. In
diesem  Gebet  legt  Jesus  erneut  den
Schwerpunkt  auf  seine  Worte,  die  die  Worte
seines Vaters sind. Aber was viele übersehen ist
seine  Erklärung,  dass  diese  Worte  nicht  nur
Gott Ehre bringen, sondern auch denen, die sie
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sprechen, sie hören und ihnen glauben.
In  diesem  Gebet  erzählt  Jesus,  wie  er

während  seines  Dienstes  den  Vater  seinen
Jüngern  bekannt  gemacht  hat,  indem er  ihnen
ihnen  seine  Worte  gab (Verse  3-12).  Diese
übermittelten  Worte  würden  die  Empfänger
heilig  machen (Verse  13-21).  Sie werden  als
„Herrlichkeit“ beschrieben, die Jesus an seine
Jünger  weitergab,  damit  sie  in  der  Einheit
miteinander vollkommen würden (Verse 22-23).
Er schließt dann sein Gebet mit der Bitte an den
Vater,  dass  alle  Gläubigen  mit  ihm  an  der
endgültigen  Herrlichkeit  teilhaben  mögen,  die
noch  kommen  wird  (Vers  24).  In  der
Zwischenzeit  würde  er  seinen  Vater  weiterhin
den Menschen bekannt machen (Vers 26).

Das Thema von Johannes 17 hat wenig mit
Jesu  endgültiger Herrlichkeit  in  der
Auferstehung  zu  tun,  obwohl  es  das  auch
einschließt.  Und  es  hat  überhaupt  nichts  mit
einer  Art  von  vergangenem Leben  zu  tun.
Vielmehr geht es um das Werk, das Jesus getan
hat, um die Offenbarung und die Verherrlichung
des  Vaters  durch  seine  irdische  Botschaft  und
seinen  Dienst  -  seine  Worte.  Dieses  Kapitel,
zusammen  dem  Rest  des  Dienstes  Jesu  vor
seiner Kreuzigung und Auferstehung, handelt in
erster Linie von den Worten Jesu.

Kein Wunder,  denn diese Worte sind Geist
und Leben (Joh. 6:63). Die einzige Katastrophe,
die  wir  vermeiden  sollten,  ist  die  Behauptung
„Jesus anzunehmen“, aber nicht an seine Worte
(Lehre) zu glauben! ◊

   „Wir dürfen die Rechtfertigung [für gerecht
erklärt zu werden] nicht auf die Befreiung von
der  verdienten  Strafe  beschränken,  sondern
müssen sie mit  dem weiteren Gedanken des
Erbes verbinden.  Wie  ein  Autor  treffend
bemerkt,  ist  Rechtfertigung  auf  mehr  als  die
Entlastung  einer  angeklagten  Person  ohne
Verurteilung  anwendbar.  Wie  in  unseren
Gerichten  gibt  es  sowohl  Zivil-  als  auch
Strafprozesse;  so war es in alten  Zeiten;  und
eine  große  Anzahl  der  angeführten  Passagen
scheinen sich auf Prozesse der ersteren Art zu
beziehen, in denen eine Frage des Eigentums,

Rechts  oder  Erbes  zwischen  den  beiden
Parteien  entschieden  wird.  Der  Richter
entschied,  indem  er  einer  der  Parteien  das
Recht  zusprach,  dass  die  fragliche  Sache  als
sein  Eigentum  betrachtet  wird.  Wendet  man
diesen  Aspekt  des  Prozesses  auf  die
Rechtfertigung des Menschen vor Gott an, so
entnehmen  wir  aus  der  Heiligen  Schrift
folgendes: wenn ein Mensch durch die Sünde
den Rechtsanspruch auf das Erbe verwirkt hat,
das Gott seinen Geschöpfen gewähren möchte,
so wird er durch die Rechtfertigung wieder
in seine hohe Stellung versetzt und als Erbe
Gottes betrachtet.“ 
   Pulpit Commentary, Bd. 18, S. 121-122.

Levi begegnet Melchisedek in den
Lenden Abrahams
Das Haupt unseres Glaubens - 
Die Präexistenz Jesu richtig verstehen 
von Larry Harris

Erinnerst du dich an das Lied mit dem Titel
„Vater  Abraham“?  Die  Worte  lauten:  „Vater
Abraham hatte  viele  Söhne;  viele  Söhne hatte
Vater Abraham; ich bin einer von ihnen, und du
bist auch einer …“ Und dann wiederholt es sich
immer und immer wieder.  Die folgende Stelle
erinnert mich an dieses Lied, denn es geht um
Levi,  in  den  Lenden  von  „Vater  Abraham“:
„Und  sozusagen  durch  Abraham  zahlte  auch
Levi,  der  den  Zehnten  empfing,  selbst  den
Zehnten,  denn  Levi  war  noch  in  den  Lenden
seines  Vaters  Abraham,  als  Melchisedek  ihm
begegnete“  (Hebr.  7:9-10).  Um  zu  verstehen,
wie  das  möglich  ist,  wenn  Abraham  in
Wirklichkeit Levis Urgroßvater ist, wird es uns
helfen,  eine  Reihe  ähnlicher  Gedanken  in  der
Bibel besser zu verstehen. 

Auf  den  ersten  Blick  scheint  diese  Stelle
schwer verständlich, vor allem, wenn wir nicht
mit ähnlichen Stellen in unserer Bibel vertraut
sind;  aber  wenn  wir  diese  Stelle  und  andere
ähnliche  Stellen  wie  die  Beröer  prüfen  (Apg.
17:10-11), werden wir besser verstehen, was mit
der  Tatsache  gemeint  ist,  dass  Levi  dem
Melchisedek  durch  die  Lenden  seines
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Urgroßvaters Abraham begegnet. Und vor allem
wird  es  viele  Missverständnisse  über  die  so
genannte  „Präexistenz“  Jesu  als  dem  Messias
klären.

Als ich aufwuchs, hörte ich etwas Ähnliches
von meiner Mutter,  die so stolz war zu sagen,
dass  wir  von  ihrer  Familienseite  her  mit
Abraham Lincoln verwandt waren.  Als Kinder
dachten wir, das sei cool. Die Wahrheit ist, dass
wir mit der Familie von Abraham Lincoln über
dessen  Frau  verwandt  sind.  Denn  die
Verwandten  von Mary Todd Lincoln  sind mit
der  Linie  meiner  Mutter  verbunden.  Meine
Mutter war stolz darauf, dass wir auch nur eine
winzige  Verbindung  zu  Abraham  Lincoln
hatten. 

Levi  hatte  eher  eine direkte  Verbindung zu
Abraham;  das  heißt,  Abraham hatte  nur  einen
Sohn, Isaak; Isaak hatte zwei Söhne, Esau und
Jakob; und Jakob hatte zwölf Söhne, von denen
einer Levi war. Das sind vier Generationen über
einige  Jahrzehnte,  also  war  Abraham  der
Urgroßvater von Levi. Wie ist also der Vers zu
verstehen:  „Und  sozusagen  durch  Abraham
zahlte  auch  Levi,  der  den  Zehnten  empfing,
selbst den Zehnten, denn Levi war noch in den
Lenden seines Vaters Abraham, als Melchisedek
ihm begegnete“ (Hebr. 7:9-10)? 

Wenn  du  die  Hebräischen  Schriften  gut
kennst,  weißt  du,  dass  Abraham  die  einzige
Person ist,  von der  wir mit  Sicherheit  wissen,
dass  sie  Melchisedek  persönlich  begegnet  ist
(Gen. 14:17-24). Anscheinend hat kein anderer
von  Abrahams  Nachkommen  jemals
Melchisedek  getroffen,  und  es  ist  wahr-
scheinlich,  dass  zu  viele  Jahre  zwischen
Abraham und seinem Urenkel Levi verstrichen
sind, als dass Levi Melchisedek begegnet wäre.
Levi  war  noch  nicht  gezeugt  worden;  aber
im  jüdischen  Denken  bedeutet  das,  dass  Levi
bei Abraham anwesend war, als Abraham Jahre
zuvor in Kontakt mit Melchisedek kommt, denn
Levi war in den „Lenden“ seines Vaters.

Der  Fachausdruck  dafür  ist  „föderales
Haupt“.  Föderatives  Oberhaupt  bedeutet,  dass
jemand  eine  Gruppe  repräsentiert,  die  durch
einen  Bund oder  ein  Bündnis  vereint  ist.  Der
Anführer  der  Gruppe,  das  Bundesoberhaupt,
wird  als  Repräsentant  der  ganzen  Gruppe

angesehen.  Zum  Beispiel  kann  der  Präsident
eines  Landes  als  das  föderale  Oberhaupt  der
Nation  angesehen  werden,  das  die  Nation
repräsentiert und in deren Namen vor dem Rest
der Welt spricht (Wikipedia).

Abraham gilt als das Bundesoberhaupt des
Bundes,  den der  Ewige mit  Israel  geschlossen
hat,  und er ist  auch unser Vater:  „Darum seid
gewiss, dass diejenigen, die des Glaubens (Jesu)
sind,  auch  die  Söhne  Abrahams  sind  … Und
wenn  ihr  Christus  angehört,  dann  seid  ihr
Abrahams  Nachkommen,  Erben  nach  der
Verheißung“  (Gal.  3:7.29).  Da  Levi  bei
Abraham in seinen Lenden anwesend war, sind
auch  wir  in  ähnlicher  Weise  anwesend,  als
Abraham Melchisedek begegnete.  Aber das ist
nur  bildlich  gesprochen  -  nicht,  dass  wir
buchstäblich  mit  ihnen  anwesend  waren,
so wie Levi bei Abraham war. 

Andere Beispiele in der Heiligen Schrift
Ich habe schon immer gerne Puzzles gelöst;

die Bibel ist wie ein 31.102-teiliges Puzzle (das
ist  die  Anzahl  der  Verse  in  der  Bibel).  Erst
wenn man die  Randstücke  hat,  die  die  Seiten
einrahmen, bekommt man ein besseres Bild zu
Gesicht,  was ich das Fundament nenne.  Wenn
du dann bestimmte  Stücke der  gleichen Farbe
verknüpfst,  wird  das  Bild  klarer.  Sodann  hat
man  die  Teile,  die  helfen,  Abschnitte  mit-
einander zu verbinden. Das ist Hebräer 7:9-10
für  mich;  er  verbindet  einige  sonst  schwierige
Passagen  miteinander  zu  einem  vollständigen
Bild. 

Auf die gleiche Weise wird David häufig als
als  „Vater“ nicht  nur  seiner  unmittelbaren
Söhne, sondern auch seiner Enkel, Urenkel und
über mehrere Generationen hinweg bezeichnet.
Wie  Abraham  das  föderale  Oberhaupt  seines
Stammbaums ist, so ist David auch das föderale
Oberhaupt  seines eigenen Stammbaums;  daher
bezeichnen  Davids  Nachkommen,  die  Jahre
später  auf  demselben Thron sitzen,  ihn immer
noch als ihren „Vater“, so auch Jesus. 

Im Matthäus-Evangelium heißt es gleich im
ersten Vers: „Der Bericht über die Herkunft des
Messias Jesus, des Sohnes Davids, des Sohnes
Abrahams“ (Mt.  1:1).  Wenn wir dies für bare
Münze  nähmen,  hätte  Jesus  zwei  Väter,  nicht
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einen!  Wir  wissen,  dass  wir  nicht  so  denken
dürfen.  Wenn  wir  dies  verstehen,  können  wir
auch  einsehen,  dass  der  Gott,  der  Vater,  das
föderale  Haupt  der  gesamten  Schöpfung  ist.
Jesus  setzt  den  Schöpfungsprozess  seines
Vaters  fort,  indem  er  uns  dazu  befähigt,
Söhne Gottes zu werden, genau wie er. Auch
wir  werden  zu  einer  Behausung aufgebaut,  in
der  sein  Heiliger  Geist  wohnt  (Eph.  2:19-21).
Wie  Paulus  schrieb,  bauen wir  immer  auf  ein
Fundament,  das  andere  gelegt  haben  (1.  Kor.
3:10). Der Vater hat diesen Schöpfungsprozess
begonnen und er wird durch Jesus, seinen Sohn,
und  durch  uns  heute  fortgesetzt,  während  wir
auf  sein  Wiedererscheinen  warten,  um  das
Reich seines Vaters auf Erden einzuläuten.

Die  gleiche  föderale  Denkweise  des
Vorstehens  bezieht  sich  auf  andere  Passagen
„Wie in  Adam alle sterben, so werden auch in
Christus alle lebendig gemacht werden“ (1. Kor.
15:22).  Nicht  sterben  alle  buchstäblich,  wenn
Adam stirbt, sondern symbolisch sterben alle in
ihren  Sünden,  so wie Adam für  seine  Sünden
starb.  Adam  sündigte  also,  und  da  er  das
Haupt  aller  Menschen  ist,  sterben  wir  wie  er,
doch nicht zur gleichen Zeit. Wie nun in Adam
alle  gestorben  sind,  so  sind  in  Christus  alle
lebendig  gemacht;  was  nicht  bedeutet,  dass
wir  bei  Jesu  Tod  alle  buchstäblich  lebendig
wurden,  sondern  im  Sinne  der  föderalen
Vorherrschaft seiner Auferstehung werden auch
wir zu unserer Zeit auferweckt werden.

Ein  letztes  gutes  Beispiel  für  diesen
Schreibstil  findet  sich  Sprüche  8  über  die
Weisheit.  Die  Weisheit  wird  metaphorisch
beschrieben.  Sie  war  bei  dem  Ewigen,  als
als er das Universum schuf (Sprüche 8:1.22ff).
Beachte die Sprache über die Weisheit,  als ob
sie buchstäblich eine Person war,  als  Gott  das
Universum schuf. Das Gleiche gilt auch für den
Messias.  Er  war  nicht  physisch  bei  der
Schöpfung  anwesend,  aber  er  war  in  den
„Lenden“ oder in den Gedanken seines Vaters,
des Ewigen, zu dieser Zeit anwesend.
Ich erwähne abschließend nur ein paar weitere
Beispiele für dein persönliches Studium, da sie
sich  auf  dasselbe  Konzept  der  Verbindung
durch die Lenden von jemandem oder oder das
Konzept des föderalen Hauptes beziehen:

• Der Messias als der zweite Adam (Röm.
5:18-19; 1. Kor. 15:47)

• Der Messias als der Fels, an den Mose
schlug, um Wasser hervorzubringen (1.
Kor. 10:4; Num. 20:11).

Diese Stelle  in Hebräer 7:9-10 öffnet unser
Verständnis für so viele wichtige Bezüge in der
Heiligen Schrift.  Wenn wir versuchen würden,
die  Puzzleteile  ohne sie zu verbinden,  würden
wir  uns  nur  über  Worte  streiten  (2.
Tim.  2:14-15).  Das  würde  nur  zu  Spaltungen
führen,  während  der  Apostel  Paulus  uns
ermahnt,  dass keine Spaltungen unter uns sein
mögen  (1.  Kor.  1:10-13).  Wir  verehren  nur
einen  Gott,  den  Vater!  Jesus  ist  der  Mensch
Messias, der Herr aus Lukas 2:11. ◊

Eine  einfache,  unkomplizierte
Lektion über das Wort „einzig“
von Anthony Buzzard 
   Auch für Kinder ist dies ein Kinderspiel! Das
Wort  „einzig“  (oder  „allein“)  schließt  alle
anderen  aus,  und  in  Johannes  17:3  definiert
„einzig“ den Vater als „die einzige Person, die
wahrer  Gott  ist“.  Dies  ist  der  Monotheismus
von Jesu und der Bibel (Mk. 12:29; Deut. 6:4).
   Lukas  24,18:  „Einer  von  ihnen,  Kleopas,
antwortete  und  sagte  zu  ihm:  ‚Bist  du  der
einzige, der Jerusalem besucht und nicht weißt,
was in diesen Tagen hier geschehen ist?‘“
   Römer  16,27:  „Dem  einzig weisen  Gott,
durch  Jesus  Christus,  sei  die  Herrlichkeit  in
Ewigkeit. Amen.“
   Galater 3,2: „Das ist das  Einzige,  was ich
von  euch  wissen  will:  Habt  ihr  den  Geist
empfangen durch Werke der Tora oder durch
Hören und Glauben?“
   Kolosser 4,11: „Diese sind die einzigen Mit-
arbeiter  für  das  Reich  Gottes,  die  aus  der
Beschneidung stammen, und sie haben sich als
Ermutigung für mich erwiesen.“ 
   1. Timotheus 1,17: „Dem ewigen, unsterb-
lichen  König  aber,  dem  Unsichtbaren,  dem
einzigen Gott,  sei  Ehre  und  Herrlichkeit  in
Ewigkeit. Amen.“ 
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   Judas 1,25: „Dem  einzigen Gott,  unserem
Retter, durch Jesus Christus, unseren Herrn, sei
die  Herrlichkeit,  die  Majestät,  die  Herrschaft
und und die Macht, vor aller Zeit, jetzt und in
Ewigkeit. Amen.“
   Johannes 17:3: „Das ist das ewige Leben,
dass  sie  dich  [Vater]  erkennen,  den  einzigen
wahren  Gott,  und  Jesus  Christus,  den  du
gesandt hast.“

Vorsätze: Leben mit Sinn
von Barbara Buzzard

Neues Jahr? Neue Einstellung! Vorsätze? Ja,
sie  wären  die  Mindestvoraussetzung.  Aber  die
Geschichte des Scheiterns ist gigantisch. In der
Tat  -  ein  weltweiter  Witz.  Der  sehr  schlichte
und  motivierende  Faktor  der  christlichen
Vorsätze  ist  die  Entschlossenheit. Jeden  Tag
liegt die Entscheidung bei uns, was wir mit der
uns  gegebenen  Zeit  anfangen.  Eine  Bestands-
aufnahme  ist  unerlässlich,  vor  allem  in
denjenigen Bereichen unseres Lebens, in denen
sich die Zeit einfach verflüchtigt. Ist es nur der
Beginn  des  neuen  Jahres,  in  dem
Entschlossenheit  ins  Spiel  kommt?  Ohne
tägliche  Entschlossenheit sind  wir  allen
möglichen  Zeitdieben,  Zeitverschwendern,
Gehirnvernebelern  und  Verdummungsgeräten
ausgeliefert.  Wir  sind  in  höchstem  Maße
verletzlich. 

Der hohe Preis von nicht befolgten Vorsätzen
lässt  uns  geschwächt  und zerbrechlich  zurück.
Statt des dem „Hier stehe ich“ - ist es das alte
und müde „Hier bin ich – schon wieder.“ Das
muss nicht  so sein.  Christen haben hier  einen
entscheidenden  Vorteil.  Wir  haben  Beispiele
dafür, wie man es schaffen kann, die Chancen
zu übertreffen. 

Wir haben Hiobs geniale Formel: „Ich habe
einen Bund geschlossen mit meinen Augen …“
(Hiob 32:1). Das ist mehr denn je notwendig in

der heutigen Welt. Wir haben Paulus, der sich
vorgenommen hat „sich von nichts beherrschen
zu lassen“ (1. Kor 6:1). Und wir haben David:
„Ich  will  mit  reinem  Herzen  wandeln“  (Ps.
101:2).  Das  nenne  ich  Entschlossenheit:  „Ich
will“ …  Das  ist  Entschlossenheit  für  uns.
Gleiches gilt auch für „Ich werde nicht …“.

Und wir haben einen entscheidenden Vorteil
in der Zusage von Hilfe. Die Verheißung, dass
wir alles schaffen können durch Jesus, der uns
die Kraft gibt, ist mehr wert als alles andere

Eine Armee engagierter Gläubiger
Einer  der  besten  Vorsätze,  die  man  fassen

kann,  ist  Engagement  für  den  Glauben  zu
zeigen, d.h. über ihn zu sprechen. Erinnerst du
dich? Sowohl zur Zeit  als  auch zur Unzeit  (2.
Tim.  4:2).  Kein Ausweichen.  Und hier  ist  die
Einstellung  wirklich  wichtig.  Mir  sind  keine
Ausreden  bekannt,  die  akzeptabel  sind.  Kein
Schlachtplan  ist  gleichbedeutend  mit  keinem
Erfolg.  Keine  Kampfstrategie  ist  gleich-
bedeutend  mit  keinem  Sieg.  Offenbarung  21
fasst die Anforderungen zusammen: „Jeder, der
ein Feigling ist (und ich fürchte, dass die Sünde
des  Schweigens  hier  mit  eingeschlossen  sein
könnte),  der  den  Glauben  nicht  bekennt,  der
unmoralisch ist, der ein Mörder ist … der Lügen
erzählt  … wird nicht  überleben.“ Ein Feigling
zu  sein  ist  eindeutig  kein  akzeptables
christliches Verhalten.4

1. Timotheus 4:16b ist überzeugend:  „Bleib
dem treu,  was  richtig  ist,  und Gott  wird  dich
retten und die, die dich hören.“ Grundlegend -
aber  es  gibt  kein  Hören  ohne  Sprechen;  man
kann das eine nicht ohne das andere haben. Wir
(die Gemeinde) sollen die Stütze der Wahrheit
sein  (1  Tim.  3:15b).  Es  gibt  keine  andere
Organisation,  die  dies  tun  kann.  Unser  bestes
Geschenk  an  Gott  wäre  es,  eine  Armee  zu
werden,  die  die  Wahrheit  verteidigt  und
ausspricht.  (Und  ja,  in  der  der  heutigen  Welt

4 Mi. Schri.: Eine Lanze möchte ich an dieser Stelle für
die  „Stillen  im  Lande“  brechen;  die  treuen  und
hingegebenen Beter, Diener, Gastfreundlichen, Ratgeber,
„Bibelschmuggler“, die ein Leben ohne viel Aufhebens in
Heiligkeit  und  Gottseligkeit  leben  wollen.  Wie  viele
Menschen sind wohl durch sie zum rettenden Evangelium
gekommen!
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kommt  das  fast  einem  revolutionären  Akt
gleich.)  Stell  dir  vor, wir würden alle Epheser
4,25 befolgen: „So legt alle Unwahrheit ab und
redet  die  Wahrheit,  ein  jeder  mit  seinem
Nächsten.“

Denke  an  die  chinesischen  Christen  und
andere  im  Untergrund  verfolgte  Christen  und
ihre  unglaubliche  Tapferkeit  und  Ent-
schlossenheit,  an  die  Risiken,  die  sie  auf  sich
nehmen, um anzubeten, oft unter Lebensgefahr.
Sie zeigen den Mut für ihre Überzeugungen in
einer  bewundernswerten  Weise.  Vielleicht
könnten sie uns Missionare schicken? ◊

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
   Wer führte als Erster die Kinder Israels aus
Ägypten?
   
   Gedankengang zur Frage vom letzten Monat:
Warum werden die Kinder Israel auch als Volk
der Hebräer bezeichnet?
  In 1.  Mose 11 finden wir den Stammbaum
Sems.  Einer  seiner  Nachkommen  ist  Eber
(Vers  14, .(עבר   Aus  der  Linie  Sems  geht
schließlich  Abraham  hervor,  der  Stammvater
der  Kinder  Israels.  Neben  ihrem  Vorfahren
Eber trifft auch Bedeutung des Namens auf die
Kinder  Israel  (uns  uns)  zu.  Das  Verb עבר 
(avar) bedeutet  „vorbeigehen“,  „hinüber-
ziehen“,  „durchziehen“.  So  wie  Israel  den
größten  Teil  seiner  Geschichte  unter  die
Nationen verstreut  war (und ist)  und auf den
Anbruch des messianischen Königreichs wartet
(zumindest ein gläubiger Überrest), ist auch die
wahre  Gemeinde  Jesu  zerstreut,  zieht  umher
und wartet auf die Wiederkehr ihres Herrn.  

Mathematisches Rätsel 
   Im Orient lebte ein reicher Mann. Er hatte
siebzehn  Kamele,  die  waren  sein  ganzes
Vermögen.  Und er  hatte  drei  Söhne. Als  der
Mann seine letzte Stunde nahen sah, bestimmte
er:  Der  erste  Sohn  bekommt  die  Hälfte,  der
zweite ein Drittel, der dritte ein Neuntel seines
Vermögens.  Einzige  Bedingung:  Kein  Tier
durfte bei der Erbteilung getötet werden. Dann
starb der Vater, und die Teilung klappte nicht.
   Als die Söhne so miteinander stritten, kam
des  Weges  auf  seinem Kamel  ein  Derwisch.
Die  Söhne  klagten  ihm  ihr  Leid.  Der  kluge
Derwisch  überlegte,  dann  sprach  er:  „Ich
werde euch helfen.“ Was tat er?

 Lösung  zum  Rätsel  des  letzten  Monats:
Warum wird für jede beliebige (reelle) Zahl a
definiert, dass a0=1 ist? [Also z.B. 20=1 ]
   Diese  Festlegung  muss  erfolgen,  um  die
„Permanenzreihe“  von  Potenzen  zu  gewähr-
leisten. Machen wir uns dies am Beispiel  der
Potenzreihe mit der Basis 2 klar.
   23=8→22=4→21=2→20=1→2−1=0,5.. .
Um von einem Glied der Reihe zum Nächsten
zu  kommen,   müssen  wir  stets  durch  zwei
dividieren:  8  → 4 → 2 →  1 → 0,5 ...  Dies
hängt  natürlich  mit  der  Basis  2  zusammen.
Analoges  folgt  für  Potenzen  mit  anderen
Basen. Bei jeder Basis muss bei „hoch 0“ aber
zwingend das Ergebnis 1 lauten.   
[Zur Erinnerung: Potenzieren heißt mehrfaches
Multiplizieren, z.B. 4³ = 4 * 4 * 4.]

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


