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Warum wir die Trinität  und die
Inkarnation nicht brauchen
von Dr. Steven Nemes  (Doktor der Theologie
am  Fuller  Theological  Seminary,  Autor  von
Orthodoxy  and  Heresy,  Cambridge  University
Press, 2022) 

Ich bekenne die katholischen1 Lehren von der
Trinität  und  der  Inkarnation,  wie  sie  in  der
nizänisch-chalcedonischen Tradition verstanden
werden,  nicht.  Die  Lehre  von  der  Trinität
besagt, dass der eine Gott ein einziges „Wesen“
oder  eine  „Natur“  (ousia)  sei,  die  in  drei
„Personen“  (hypostases)  existiere.  Die  Lehre
von der „Menschwerdung“ (Inkarnation) besagt,
dass Jesus  Christus  eine „Person“ (hypostasis,
prosopon)  in  zwei  „Naturen“  (ousia,  physeis)
sei.  Dies  sind  wesentliche  Dogmen  der
katholischen  Tradition  der  christlichen  Theo-
logie,  aber  ich  akzeptiere  diese  Lehren  nicht,
und ich denke nicht, dass andere sie akzeptieren
müssen. 
 Ich denke, sie genießen eher den Status von
„Theologoumena“: diskutable Meinungen, über
die  sich  Christen  frei  streiten  können.  In
dieser Hinsicht bin ich auf einer ganz anderen
Wellenlänge als die meisten anderen Christen in
der Welt, oder zumindest diejenigen, denen ich
in meinem Leben am häufigsten begegne, sei es
online oder in der Realität. 

Warum  akzeptiere  ich  diese  Lehren  nicht?
Ich  habe  ein  Buch  über  dieses  Thema
geschrieben  und  bin  dabei,  es  zu
veröffentlichen, also musst du vielleicht warten,
um die ganze Geschichte zu hören. In gewisser
Weise gibt es viele Gründe. Zum Beispiel gibt
es  Probleme  bei  der  Vereinbarkeit  der
trinitarischen Formel der einen ousia (Wesen) in
drei hypostases (Personen) mit der Vorstellung,
dass  es  nur  einen  Gott  gibt  sowie  mit  der
göttlichen Einfachheit (divine simpliciaty). 

Es bestehen auch Probleme, die Inkarnations-
formel  von  einer  prosopon (Person)  in  zwei
physeis (Naturen)  mit  der  Vorstellung
zu vereinabren, dass Gott unveränderlich ist und
unabhängig von der der geschaffenen Ordnung

1 Im  Sinne  von  „allgemein“,  da  auch  die  meisten
Protestanten  an  den  genannten  Konzilsbeschlüssen
festhalten.

existiert. Wie jeder, der sich mit diesen Fragen
beschäftigt hat, weiß, ist es sehr schwierig, eine
konkrete  Interpretation  der  verbalen  Formeln
von  „einer  ousia in  drei  hypostases“ oder
„einem  prosopon in  zwei  physeis“  bereit-
zustellen,  die nicht zwangsläufig auf Probleme
stößt.  Meiner  Meinung  nach  liegt  das  daran,
dass  der  ganze  Komplex  und  Rahmen  der
katholischen Theologie, in dem die Lehren von
der Trinität und der Inkarnation nur zwei Teile
sind,  im  Grunde  eine  Ansammlung  von
gegenseitig  widersprüchlicher  Ideen  und
Redeweisen  ist.  Mit  anderen  Worten:  die
katholische Theologie ist als Ganzes betrachtet
inkohärent (nicht logisch zusammenhängend).

In  einem  anderen  Sinne  gibt  es  einen
schlichten,  herausragenden  Grund,  die  Lehren
von  der  Trinität  und  der  Inkarnation  nicht  zu
glauben.  Man  braucht  sie  nicht,  um  zu
verstehen, was das Neue Testament über Jesus
und seine Beziehung zu Gott lehrt. Natürlich hat
die  christliche  Theologie  historisch  gesehen
immer  mit  dem  Neuen  Testament  begonnen
und  präsentierte  sich  als  die  formale
Interpretation  dessen,  was  auf  den  Seiten  der
apostolischen  Schriften  zu  finden  sei.  Es  ist
jedoch so, dass es meiner Meinung nach einen
viel  einfacheren  Rahmen  gibt,  der  aus  den
relevanten  Daten  Sinn  ergibt  und  der  keine
philosophischen  Probleme  der  katholischen,
trinitarischen  und  dyophysitischen  [Zwei-
Naturen-] Paradigmen aufwirft. 

Mein  grundlegendes  Paradigma  (Denk-
voraussetzung) für das Verständnis  des Neuen
Testaments  lässt  sich  in  der  einfachen
Erzählung  zusammenfassen,  die  man  in  den
synoptischen  Evangelien  und  der  Apostel-
geschichte  antrifft.  Über  Jesus  steht
geschrieben, dass er Gottes Sohn ist. Er wurde
mit  dem  Heiligen  Geist  erfüllt,  als  er
von Johannes im Fluss getauft  wurde;  er  ging
umher  und  lehrte,  heilte  und  vollbrachte
Wunder  in  voller  Überzeugung  seiner
Identität  als  der  Mann,  dem  Gott  Vollmacht
über alles gegeben hatte (vgl. Dan 7:13-14); er
geriet  in  Konflikt  mit  den  (vielen)  Pharisäern
und Schriftgelehrten  wegen seiner  Anmaßung,
als  er am Sabbat heilte,  als  er die Traditionen
der  Ältesten  missachtete  und  als  er  Kritik  an
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ihnen  als  Lehrer  des  Volkes  Israel  übte;  er
wurde von einigen religiösen Führern mit Hilfe
der Römer wegen Gotteslästerung hingerichtet,
obwohl er  sein Leben als  ein Gehorsamsopfer
für  Gott  als  Lösegeld  für  die  Sünden  vieler
hingab; und er wurde von den Toten auferweckt
und zur Rechten Gottes erhöht, von wo aus er
als  der  von Gott  eingesetzte  König über  den
gesamten Kosmos herrscht  (vorerst  bei  denen,
die an ihn und den Einen Gott glauben).

Was mich betrifft, so lässt sich alles, was das
Neue Testament  über Jesus in Bezug auf Gott
aussagt,  durch  die  Elemente  dieses
Grundgerüsts  leicht  verständlich  erklären.  Es
besteht  keine  Notwendigkeit,  die  Kompli-
kationen der ontologischen Sprache der nizäno-
chalkedonischen  Theologie  einzuführen.  Alles
an  Jesus,  was  auf  Göttlichkeit  in  seinem
irdischen  Dienst  hindeutet,  ist  im  Lichte  der
Tatsache  zu  verstehen,  dass  ihm  der  Geist
Gottes  (vollkommen)  gegeben  wurde.  So  ist
auch  die  gesamte  „inkarnatorische“  Sprache
(z.B. Joh. 1:1-14; Phil. 2:5-11) im Zusammen-
hang  auf  die  Erfahrung  seiner  Taufe  zu
verstehen. 

Das  Wort  Gottes,  ein  personifizierter
Hinweis auf die Weisheit und Kraft, durch die
Gott  alles geschaffen hat,  „wird Fleisch“ (Joh.
1:14),  als  Jesus  bei  seiner  Taufe  den
Geist empfängt. Christus erniedrigt sich selbst,
anstatt die Gleichheit mit Gott zu seinem Vorteil
zu nutzen, die er als sein Sohn besitzt (vgl. Ps
2:7-8), als derjenige, dem Gott die ganze Erde
als  sein  Erbe  verheißt.  Er  zieht  es  vor,  zu
dienen,  anstatt  sich  bedienen  zu  lassen
(Mk.  10:45).  Jesus  kann  sogar  der  „Schöpfer
aller Dinge“ genannt werden (vgl. Kol 1:16) in
dem  Sinne,  dass  er  eine  neue  Schöpfung  (2.
Kor.  5:17)  durch  die  Verwandlung  des
Menschen  in  Gemeinschaft  mit  sich  selbst
vollbringt (Eph. 2:10.15). 

Natürlich  sind  die  exegetischen  Schlachten
zu  diesem  Thema  zahlreich  und  anstrengend,
und man ist kaum je von den Argumenten der
anderen  Seite  überzeugt.  Aber  ich  will  damit
sagen,  dass  es  keine  Unplausibilität  oder
Unmöglichkeit  an  den  nicht-trinitarischen
Lesarten  gibt.  Zudem  werfen  sie  weder
offensichtliche  philosophische  oder  theolo-

gische  Probleme  auf,  noch  führen  sie
tausend Geheimnisse in unsere Theologie ein. 

Kurzum,  zumindest  meiner  Meinung  nach,
ist  einer  der  besten  Gründe,  die  katholischen
Lehren  von  Trinität  und  Inkarnation  nicht  zu
akzeptieren,  dass  sie  völlig  unnötig  sind,  um
den  Sinn  des  neutestamentlichen  Zeugnisses
über Jesus und Gott, seinen Vater, zu verstehen.
Noch einmal:  soweit  ich dies  beurteilen  kann,
gibt es keine bedeutenden philosophischen oder
theologischen  Probleme  der  Kohärenz,  die
durch  den  einfacheren,  nicht-trinitarischen
Rahmen,  den  ich  oben  skizziert  habe,
aufgeworfen  würden.  Vielmehr  ist  das  ganze
Bild sehr sauber und sparsam.

Diese Art der Rede und Argumentation wird
einigen Menschen nicht gefallen.  Sie beharren
darauf, dass Gott geheimnisvoll sei, und daraus
schließen  sie,  dass  (zumindest  scheinbare)
Inkohärenz  in  der  Theologie  keine  schlechte
Sache sei, sondern eher erwartet werden könne.
Doch ich wundere mich darüber. Ich behaupte
nicht, alles über Gott wissen zu können; so wie
ich auch nicht behaupte, alles über meine Frau
oder  über  jedes  andere  endliche  geschaffene
Wesen oder Ding in der Welt zu wissen. Aber
ich erkenne nicht, welche Verbindung zwischen
der  Rätselhaftigkeit  Gottes  und  den  scheinbar
unlösbaren  Inkohärenzen  der  katholischen
Dogmen  der  Trinität  und  der  Inkarnation
bestünde.  Müssen  wahre  Lehren  über  Gott
(scheinbar)  widersprüchlich  erscheinen,   nur
weil Gott für uns geheimnisvoll ist?

In meinen weniger wohlwollenden Momen-
ten denke ich, dass es etwas Pathologisches an
der Art und Weise gibt, wie manche Menschen
über  das Mysterium in der  Religion  sprechen.
Es  ist  fast  so,  als  ob  sie  nichts  Wertvolles  in
einem  Christentum  finden,  das  für  sie  Sinn
ergeben  könnte.  Sie  stürzen  sich  lieber
kopfüber  in  die  Umnachtung  des  Verstandes.
Sie  betrachten  und  bekräftigen  es  als  absolut
notwendig,  über  Lehren  nachzusinnen  und sie
zu  bejahen,  die  zugegebenermaßen  den
menschlichen  Verstand  übersteigen.  Aber  aus
welchem Grund? Woher kommt dieser Drang?
Warum  zieht  es  jemand  vor,  ins  Dunkle  zu
gehen?  Vielleicht  ziehen  sie  es  vor,  ihre
Religion geheimnisumwoben zu halten, um sie
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der Möglichkeit einer Widerlegung oder Falsifi-
kation zu entziehen. Wenn sie kaum verstanden
werden  kann,  kann  sie  sicher  auch  nicht
widerlegt  werden.  Aber  ich  für  meinen
Teil  bin  froh,  die  Dinge,  an  die  ich  glaube,
verstehen und sie denen erklären zu können, die
Fragen dazu stellen. Ich fühle mich im Licht der
Vernunft  sozusagen  zu  Hause  und  habe  nicht
den Drang, mich der Dunkelheit zuzuwenden.2 ◊

Die Dreifaltigkeit … 
   „Es gibt eine Einheit und eine Dreifaltigkeit
[…],  die  durch  den  Glauben  wahrgenommen
und  angebetet  wird  […]  nicht  durch
Nachfragen,  noch  durch  Suchen,  noch  durch
sichtbare  Manifestation;  denn  je  mehr  er
gesucht wird, desto mehr ist er unbekannt,
und je mehr er erforscht wird, desto mehr ist er
verborgen.  Und so sollen  die  Gläubigen Gott
mit einem nicht zu neugierigen Geist anbeten.
Und glauben, dass er Gott in drei Hypostasen
ist, obwohl die Art und Weise, in der er es ist,
jenseits der Weise, denn Gott ist unbegreiflich.
Fragt  nicht,  wie  die  Dreifaltigkeit  (wirklich)
Dreifaltigkeit  ist,  denn  die  Dreifaltigkeit  ist
unerforschlich (undurchschaubar).“
(Johannes von Damaskus, ca. 675-749 n. Chr.)

… im Vergleich zur Bibel
   „Ihr werdet mich suchen und finden, wenn
ihr  von  ganzem  Herzen  nach  mir  Ausschau
haltet. Ich werde mich von euch finden lassen“
(Jer. 29:13-14).

Das geistliche Kind
von Rabbi Sacks (s.A.)

Die zehnte Plage steht kurz bevor, und Mose
weiß, dass dies die letzte sein wird. Der Pharao
wird das Volk nicht  einfach  ziehen lassen.  Er

2 Mi. Schri.: Unserer Ansicht nach gibt es einen weiteren
einleuchtenden Grund für die Mystifizierung  in der Drei-
einigkeitslehre: Einem nicht fassbaren Gott, einem nicht
greifbaren Jesus muss man nicht treu folgen. Wenn diese
Personen  selbst  fragwürdig  sind  und  in  Frage  gestellt
werden können, dann kann auch alles von ihnen Gesagte
der menschlichen Spekulation unterworfen werden.

wird  sie  anflehen  zu  gehen.  Auf  Gottes
Anweisung hin bereitet Mose das Volk auf die
Freiheit  vor.  Aber  er  tut  dies  auf  eine
einzigartige  Weise.  Er  spricht  nicht  von
Freiheit.  Er  spricht  nicht  vom Zerbrechen  der
Ketten  der  Knechtschaft.  Er  erwähnt  nicht
einmal die lange Reise, die vor uns liegt, oder
das  Ziel,  das  gelobte  Land,  das  der  Ewige
Abraham,  Isaak  und Jakob zugeschworen  hat,
das Land, in dem Milch und Honig fließen.

Stattdessen  spricht  er  über  Kinder.  Dreimal
im Verlauf vom Torahabschnitt „Bo“ kommt er
auf  dieses  Thema  zu  sprechen.  Es  ist
wundervoll unerwartet. Mose spricht nicht über
das Morgen, sondern über die ferne Zukunft. Er
feiert  nicht  den  Moment  der  Befreiung.
Stattdessen will er dafür sorgen, dass sie bis
zum  Ende  der  Zeit  in  der  Erinnerung  des
Volkes bleibt. Er möchte, dass jede Generation
die  Geschichte  an  die  nächste  weitergibt.  Er
möchte,  dass  jüdische  Eltern  zu  Erziehern
(Lehrern)  werden,  und  jüdische  Kinder  sollen
Hüter der Vergangenheit um der Zukunft willen
sein.  Inspiriert  von  Gott,  lehrte  Mose
die  Israeliten  die  Lektion,  die  auch  im
Chinesischen gelehrt wird: Wenn du für ein Jahr
planst, pflanze Reis. Wenn du für ein Jahrzehnt
planst, pflanze einen Baum.  Wenn du für ein
Jahrhundert planst, erziehe (unterweise) ein
Kind.

Im Laufe der  Geschichte  wurden die Juden
dafür  berühmt,  dass  sie  der  Bildung  den
höchsten  Stellenwert  einräumten.  Wo  andere
Schlösser  und  Paläste  bauten,  bauten  Juden
Schulen und Studienhäuser.  Daraus erwuchsen
all die bekannten Errungenschaften, auf die wir
kollektiv  stolz  sind:  die  Tatsache,  dass  Juden
ihre  Texte  selbst  in  Zeiten  des
Massenanalphabetismus  kannten;  der  Rekord
jüdischer  Gelehrsamkeit  und  Intellekts;  die
erstaunliche  Überrepräsentation  von  Juden
unter den Gestaltern des modernen Geistes; der
jüdische Ruf, manchmal bewundert, manchmal
gefürchtet,  manchmal  karikiert,  für  geistige
Beweglichkeit,  Argumente,  Debatten  und  die
Fähigkeit,  alle  Seiten  einer  Meinungs-
verschiedenheit zu sehen.

Aber  Mose  wollte  nicht  nur  das  mitteilen.
Gott  hat  uns  nie  befohlen:  Du  sollst  einen
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Nobelpreis  gewinnen.  Er  wollte,  dass  wir
unseren Kindern eine Geschichte beibringen. Er
wollte,  dass  wir  unseren  Kindern  helfen  zu
verstehen, wer sie sind, woher sie kommen, was
mit  ihren  Vorfahren  geschah;  wie  sie  zu  den
besonderen Menschen wurden, die sie geworden
sind, und welche Momente in ihrer Geschichte
ihr  Leben und ihre Träume geprägt  haben.  Er
wollte, dass wir unseren Kindern eine Identität
geben, indem wir die Geschichte in Erinnerung
und  die  Erinnerung  selbst  in  ein  Gefühl  der
Verantwortung verwandeln. 

Die  Juden  wurden  nicht  dazu  berufen,  ein
Volk von Intellektuellen (Gelehrten) zu sein. Sie
waren  berufen,  Schauspieler  in  einem  Drama
der  Erlösung zu  sein;  ein  Volk,  das  von Gott
eingeladen wurde, Segen in die Welt zu bringen
durch  ihre  gottgefällige  Lebensweise  und  ein
geheiligtes Leben.

Der lange Weg in die Freiheit, so lernen wir
in  unserem Torahabschnitt,  ist  nicht  nur  eine
Frage  der  Geschichte  und  der  Politik,
geschweige  denn  von  Wundern.  Er  hat  etwas
mit der Beziehung zwischen Eltern und Kindern
zu  tun.  Es  geht  darum,  die  Geschichte  zu
erzählen und sie über die Generationen hinweg
weiterzugeben.  Es  geht  um  ein  Bewusstsein
und  Bewusstmachen  der  Gegenwart  Gottes
in unserem Leben. Es geht darum, Raum für
Staunen, Dankbarkeit, Demut, Empathie, Liebe,
Vergebung  und  Mitgefühl  zu  schaffen,
geschmückt  mit  Ritualen,  Gesang  und  Gebet.
Dies  alles  hilft  unseren  Kindern  Zuversicht,
Vertrauen und Hoffnung zu verleihen, sowie ein
Gefühl der Identität, der Zugehörigkeit und das
Bewusstsein eines Zuhauses im Universum. ◊

Elia und der Himmel
von Anthony Buzzard  
   Laut  Easton's Bible Dictionary behaupteten
die  Juden,  es  gäbe  drei  Himmel:  das
Himmelsgewölbe,  in  dem  die  Vögel  fliegen
(Gen.  2:19),  den  Sternenhimmel (Dtn.  17:3)
und  den  Himmel  der  Himmel oder  dritten
Himmel (Dtn.  10:14).  Verschiedene  Wörter,
die  in  einigen Versen mit  „Himmel“  wieder-
gegeben  werden,  können  auch  Höhen,

Erhebungen, hohe Orte oder Wolken bedeuten.
Und  wenn  wir  an  Elia  denken,  bedeutet  das
hebräische  Wort  galgal wörtlich  Rad,  wird
aber  mit  „Himmel“  übersetzt  (Ps.  77:18),
„Wirbelwind“ in der RSV! 
   Wir können nicht wissen, wie hoch oder in
welchen  „Himmel“  Elia  genommen  wurde.
Wir können jedoch mit Sicherheit wissen, dass
er nicht dort  geblieben ist.  Man hörte wieder
von ihm auf der Erde zehn Jahre nach seiner
„Entrückung“. Und weil Jesus sein Reich auf
Erden  nicht  zu  Lebzeiten  Elias  aufrichtete,
können  wir  auch  sicher  sein,  dass  Elia
gestorben  ist  (Hebr.  11:32  sagt,  dass  die
Propheten alle gestorben sind), so wie sich alle
vor  und  nach  ihm  im  Schlaf  des  Todes
befinden  (Ps.  13:3).  Er  schläft  „mit  den
Vätern“,  im Grab,  in  Erwartung  des  zweiten
Kommens  Jesu,  wenn  die  Toten  in  Christus
zuerst  auferstehen  werden.  Wie  uns  Hebräer
11:39-40  versichert,  werden  die  Gläubigen
zusammen mit uns vollendet werden. Was für
ein wundervoller Plan!

Wie  das  Hohelied  der  Liebe  die
neutestamentliche  Christologie
beeinflusste
von Dustin Smith, Biblical Unitarian Podcast 
 Inwiefern  hat das  Hohelied  Salomos  den
historischen Jesus und die  Autoren des Neuen
Testaments  beeinflusst?  Hier  sind  einige
Fragen,  denen  ich  nachgehen  möchte:  Wie
beschreibt das Hohelied Salomos den Bräutigam
und  die  Frau,  die  diesem  Mann  nachstrebt?
Gibt es Parallelen zwischen dem Bräutigam im
Hohelied  Salomos  und  der  Darstellung  von
Jesus als Bräutigam? Wie greift das Johannes-
evangelium auf das Hohelied Salomos zurück,
um  die  Interaktion  zwischen  Jesus  und
mindestens  zwei  Frauen  zu  beschreiben?
Finden wir es gemeinsam heraus!

Ein genauer Blick auf das Hohelied Salomos
 „Das  Hohelied  Salomos,  das  aus  der  Feder
Salomos stammt. 

Möge er mich küssen mit den Küssen seines
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Mundes! Denn deine Liebe ist besser als Wein.
Deine Öle duften angenehm, dein Name ist wie
reines  Öl;  darum  lieben  dich  die  Jungfrauen.
Zieh mich zu dir und lass uns zusammen laufen!
Der König hat mich in seine Gemächer geführt.
Wir wollen uns an dir freuen und fröhlich sein;
wir  wollen  deine  Liebe  mehr  preisen  als  den
Wein.  Mit  Recht  lieben  sie  dich.  Ich  bin
schwarz,  aber  schön,  ihr  Töchter  Jerusalems,
wie  die  Zelte  Kedars,  wie  die  Vorhänge
Salomos. Starrt mich nicht an, weil ich schwarz
bin,  denn  die  Sonne  hat  mich  verbrannt.  Die
Söhne meiner Mutter waren zornig auf mich; sie
machten mich zum Hüter der Weinberge,  aber
ich  habe  mich  nicht  um  meinen  eigenen
Weinberg gekümmert.  Sag mir,  du, den meine
Seele liebt, wo weidest du deine Herde, wo lässt
du sie am Mittag schlafen? Denn warum sollte
ich sein wie eine,  die sich verhüllt,  neben den
Herden deiner Gefährten? 

Wenn  du  es  selbst  nicht  weißt,  Schönste
unter den Frauen, dann geh hinaus auf den Weg
der Herde und weide deine jungen Ziegen bei
den Zelten der Hirten.

Für mich, mein Liebling, bist du wie meine
Stute  unter  den  Wagen  des  Pharao.  Deine
Wangen sind schön mit Ornamenten, dein Hals
mit  Perlenschnüren.  Wir  wollen  dir  goldenen
Schmuck machen und silberne Perlen. Während
der König an seiner Tafel saß, verströmte mein
Parfüm seinen Duft.“  (Kap. 1:1-12)

„Auf meinem Bett,  Nacht für Nacht, suchte
ich den, den meine Seele liebt; ich suchte ihn,
aber ich fand ihn nicht. ‚Ich muss aufstehen und
durch  die  Stadt  gehen;  auf  den  Straßen  und
Plätzen muss ich den suchen, den meine Seele
liebt.‘ Ich suchte ihn, fand ihn aber nicht. 

Die  Wächter,  die  in  der  Stadt  umhergehen,
fanden  mich,  und  ich  sagte:  ‚Habt  ihr  den
gesehen,  den meine Seele  liebt?‘  Kaum hatte
ich sie verlassen,  da fand ich  den, den meine
Seele liebt; ich hielt ihn fest und ließ ihn nicht
los,  bis  ich  ihn  in  das  Haus  meiner  Mutter
gebracht  hatte  und in  das  Zimmer  derjenigen,
die mich empfangen hatte.“ (Kap. 3:1-4)

Der Einfluss des Hohelieds Salomos auf die
neutestamentliche Christologie

Jesus  wird  als  Bräutigam dargestellt  und

betrachtet  sich  selbst  bei  mehreren  Gelegen-
heiten als Bräutigam. 

Markus  2,19-20  (und  synoptische  Paralle-
len): der Bräutigam ist bei den Jüngern, so dass
sie  nicht  fasten  können,  sondern  im  Rahmen
einer Hochzeit feiern, was ein Argument für das
angebrochene  Reich  in  ihm  und  durch  seine
Verkündigung ist. 

Matthäus 25,1-10: die Gemeinde wird mit 10
Jungfrauen  verglichen,  die  dem  Bräutigam
entgegengehen.

Johannes  3,29:  Johannes  der  Täufer  nennt
Jesus ausdrücklich den Bräutigam.

Johannes  12:  Jesus  ist  der  König,  dessen
Füße mit dem Parfüm einer Frau abgewaschen
werden.  „So  kam  Jesus  sechs  Tage  vor  dem
Passahfest nach Bethanien, wo Lazarus war, den
Jesus  von  den  Toten  auferweckt  hatte.  Sie
bereiteten ihm dort ein Abendmahl, und Martha
bediente; Lazarus aber war einer von denen, die
mit  ihm am Tisch  saßen.  Da nahm Maria  ein
Pfund sehr teures Parfüm von reiner Narde und
salbte die Füße Jesu und trocknete seine Füße
mit ihrem Haar; und das Haus wurde erfüllt von
dem Duft des Parfüms“ (V. 1-3).

„Während  der  König  an  seiner  Tafel  saß,
verströmte mein Parfüm seinen Duft“ (Hohelied
1:12).

Maria  von Bethanien salbt  Jesus mit  einem
Pfund kostbaren Parfüms aus reiner Narde. Der
griechische  Begriff  für  Narde  ist  hier  nardos,
der  in  der  griechischen  Übersetzung  der
Hebräischen Schriften nur zweimal  vorkommt,
beide  Male  im  Hohelied  Salomos  und  dabei
einmal  in  Kap. 1:12,  das  in  der  NASB  mit
„mein  Parfüm“  übersetzt  wird.  Der  Duft  des
Parfüms  erfüllte  das  Haus,  in  dem sich  Jesus
aufhielt. Das griechische Wort für Duft ist osmy,
und dieses Wort taucht dreimal im Kontext von
Hohelied Kap.  1  auf  (1:3,  1:4  und  unser
Abschnitt 1:12).

Die  Einzelheiten  der  Begegnung  zwischen
Jesus  und  Maria  sind  dem  Hohelied  1:12
bemerkenswert  ähnlich.  Der  König  liegt  auf
dem Sofa, eine Frau ist beteiligt, sie hat Narde,
und es gibt einen Duft. Darüber hinaus wird in
beiden Texten die gleiche Haltung des Königs
angenommen:  er  liegt  auf  dem  Sofa.  Die
griechische Version von Hohelied 1:12 gibt an,
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dass  der  König  auf  seiner  Liege  liegt.  In
Johannes  12:2  heißt  es,  dass  Lazarus  einer
derjenigen  ist,  die  mit  Jesus  liegen,  was
bedeutet, dass auch Jesus auf der Liege liegt, die
als Sitzgelegenheit für den Tisch dient.

Am  wichtigsten  ist,  dass  der  König  ein
königlicher  Bräutigam ist.  In  Hohelied 1:1-4
wird der  König dargestellt,  der  seine Braut  in
die  Gemächer  gebracht  hat,  was  eindeutig
darauf hinweist, dass er der Bräutigam ist. Der
johanneische  Jesus  wird,  wie  wir  bereits
erwähnt  haben,  von  Johannes  dem  Täufer  in
Johannes 3:29 direkt als Bräutigam bezeichnet.

Die  Begegnung zwischen  dem  aufer-
standenen Jesus und Maria Magdalena (Joh. 20)
scheint  direkt  von  Hohelied 3:1-4  beeinflusst
worden  zu  sein.  „Am  ersten  Tag  der  Woche
aber kam Maria Magdalena früh zum Grab, als
es  noch  dunkel  war,  und  sah,  dass  der  Stein
schon von der Gruft weggenommen war. Da lief
sie hin und kam zu Simon Petrus und zu dem
anderen Jünger, den Jesus liebte,  und sagte zu
ihnen:  ‚Sie  haben  den  Herrn  aus  dem  Grab
weggenommen,  und  wir  wissen  nicht,  wo  sie
ihn hingelegt haben‘“ (Kap. 20:1-2).

„Da gingen die Jünger wieder in ihre Häuser.
Maria  aber  stand  draußen  vor  dem  Grab  und
weinte; und während sie weinte, bückte sie sich
und sah in  das Grab hinein;  und sie sah zwei
Engel  in  Weiß  sitzen,  einen  zum Haupt und
einen  zu  den  Füßen,  wo  der  Leichnam  Jesu
gelegen  hatte.  Und  sie  sagten  zu  ihr:  ‚Frau,
warum weinst du?‘ Sie antwortete ihnen: ‚Weil
sie meinen Herrn weggenommen haben und ich
nicht weiß, wo sie ihn hingelegt haben.‘ 

Als sie dies gesagt hatte, drehte sie sich um
und sah Jesus dort stehen, ohne zu wissen, dass
es Jesus war. Jesus sagte zu ihr: ‚Frau, warum
weinst du? Wen suchst du?‘ Sie hielt ihn für den
Gärtner und sagte zu ihm: ‚Herr, wenn du ihn
weggetragen  hast,  dann  sag  mir,  wo  du  ihn
hingelegt hast, und ich werde ihn wegbringen.‘
Jesus sagte zu ihr: ‚Maria!‘ Sie drehte sich um
und  sagte  zu  ihm  auf  Hebräisch:  ‚Rabboni!‘
(das heißt: Lehrer). Jesus sagte zu ihr: ‚Hör auf,
dich an mich zu klammern, denn ich bin noch
nicht  zum  Vater  aufgefahren;  geh  aber  zu
meinen Brüdern und sage ihnen: Ich fahre auf
zu  meinem  Vater  und  eurem  Vater,  und  zu

meinem Gott und eurem Gott.‘ 
Maria  Magdalena  kam und  verkündete  den

Jüngern:  ‚Ich  habe  den  Herrn  gesehen‘,  und
dass  er  diese  Dinge zu  ihr  gesagt  habe  (Kap.
20:10-18).

„Nacht für Nacht suchte ich auf meinem Bett
den, den meine Seele liebt; ich suchte ihn, aber
ich fand ihn nicht. Ich muss nun aufstehen und
durch  die  Stadt  gehen;  auf  den  Straßen  und
Plätzen muss ich den suchen, den meine Seele
liebt. Ich suchte ihn, aber ich fand ihn nicht. 

Die  Wächter,  die  in  der  Stadt  ihre  Runden
drehten, fanden mich, und ich sagte: ‚Habt ihr
den  gesehen,  den  meine  Seele  liebt?‘  Kaum
hatte  ich  sie  verlassen,  da  fand  ich  ihn,  den
meine Seele liebt; ich hielt ihn fest und ließ ihn
nicht los, bis ich ihn in das Haus meiner Mutter
brachte und in das Zimmer derjenigen, die mich
empfangen hat.“ (Hohelied 3:1-4) 

In Hohlied 3:1-4 sucht eine Frau nach ihrem
Geliebten: „Ich suchte ihn und fand ihn nicht.“
Maria  sagt  Petrus  und  dem  geliebten  Jünger,
dass sie Jesus weggebracht haben und wir nicht
wissen, wo er ist. Sowohl in Hohelied 3 als auch
in Johannes 20 geht es um eine Frau, die auf der
Suche ist. In Hohelied 3 heißt es, dass die Frau
ihren Geliebten in der Nacht suchte, als es noch
dunkel war. In Johannes 20 heißt es, dass Maria
am frühen Morgen, als es noch dunkel war, am
Grab  ankam.  Beide  haben  einen  nächtlichen
Schauplatz. 

Sowohl in  Hohelied 3 als auch in Johannes
20  geht  es  um  den  vermissten  Mann.
In  Hohelied 3:3  trifft  die  suchende  Frau  auf
Wächter, eine friedliche dritte Partei, mit der die
Frau  ihre  Notlage  teilt.  In  Johannes  20:12-13
wird  angedeutet,  dass  Maria  Engeln  begegnet
ist, die sich ihre Klage anhörten. Beide Stellen
deuten  darauf  hin,  dass  der  Mann  von  der
suchenden  Frau  ziemlich  plötzlich  entdeckt
wurde. In Lied 3:4 heißt es: „Kaum hatte ich sie
verlassen,  da  fand  ich  ihn,  den  meine  Seele
liebt.“  Auch in Johannes 20:14 findet  sich die
Besonderheit, dass „sie sich umdrehte und Jesus
stehen sah.“ 

Auch  das  Festhalten  des  neu  gefundenen
Mannes  durch  die  suchende  Frau  ist  ein
gemeinsames  Merkmal.  Die Frau sagt in  Lied
3,4:  „Ich  hielt  ihn  fest  und  wollte  ihn  nicht
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loslassen.“  In  Johannes  20:17  sagt  Jesus  zu
Maria:  „Halte dich nicht an mir fest, denn ich
bin noch nicht zu meinem Vater aufgefahren.“
Diese  Bemerkung  Jesu  zu  Maria  in  Johannes
20:17 hat Ausleger und Kommentatoren jahre-
lang  vor  ein  Rätsel  gestellt,  aber  die  vielen
Parallelen zu Hohelied 3 lassen die Worte Jesu
endlich sinnvoll erscheinen. ◊

„Geheimnis“ in der Bibel … 
   „Im NT bezieht sich Geheimnis (mysterion)
auf  etwas  göttlich  Verborgenes,  das  zuvor
nicht  offenbart  wurde“  (NET  Bible zu
Eph.1:9).
   „Das Geheimnis [göttliches Geheimnis], das
von  alters  her  und  von  Generationen  her
verborgen  war,  jetzt  aber  seinen  Heiligen
offenbart worden ist“ (Kol. 1:26-27; siehe auch
Röm. 11:25; 16:25-26; Eph. 1:9; 3:3, 4:9).

… gegenüber dem Trinitarismus
   „Das Dogma der  Trinität  ist  ein absolutes
Geheimnis,  das  wir  nicht  verstehen,  auch
wenn es offenbart worden ist!“ (Karl Rahner,
Die Trinität, S. 50).

Was  verbirgt  sich  hinter  einem
Namen?
von Robin Todd
 Nachdem Jesus sagt, er habe den Namen des
Vaters „den Menschen, die du mir aus der Welt
gegeben hast“,  kundgetan,  fügt er  hinzu,  „und
sie haben  dein Wort gehalten.  Jetzt  haben sie
erkannt,  dass  alles,  was  du  mir  gegeben  hast,
von dir ist; denn die Worte, die du mir gegeben
hast, habe ich ihnen gegeben, und sie haben sie
angenommen“  (17:6-8).  Beachte,  dass  die
Worte, die Gott Jesus gegeben hat, dieser dann
an seine Jünger weitergab. Den Namen Gottes
offenbaren  hat  hier  die  Bedeutung,  Gottes
Worte zu manifestieren.  

Der  Name  einer  Person  ist  ein  Spiegelbild
der Worte dieser Person und natürlich auch der
Absicht hinter diesen Worten. Schauen wir uns

dies  noch  etwas  genauer  an.  Wiederum  sagt
Jesus  in  Johannes  17:11-17:  „Heiliger  Vater,
bewahre sie in deinem Namen, in dem Namen,
den du mir gegeben hast, damit sie eins seien,
wie wir es sind. Als ich bei ihnen war, bewahrte
ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben
hast … Ich habe ihnen  dein Wort gegeben ...
Heilige  sie  in  der  Wahrheit;  Dein  Wort  ist
Wahrheit.“ Bedeutet der Anfang dieser Verse,
dass  Jesus  den  Namen  JHWH  erhalten  hat?
Nein, diese Verse bedeuten, dass die Worte und
Absichten,  die der Vater hat,  auch Jesus,  dem
Sohn, gegeben worden sind. 

Aber woher wissen wir, dass Gottes Name so
eng  mit  dem  verbunden  ist,  was  er  sagt  und
beabsichtigt?  Aufgrund  von  Exodus  3:13-15.
Mose  wollte  wissen,  wie  Gott  heißt.  „Gott
sprach  zu  Mose:  ‚ICH  BIN,  DER  ICH  BIN‘
[oder:  ‚ICH WERDE SEIN,  WAS ICH SEIN
WERDE … YHWH‘, in englischen Bibeln oft
mit  LORD  übersetzt,  in  deutschen  oft  mit
HERR];  Und  er  sprach:  ‚So  sollst  du  zu  den
Söhnen Israels sagen: ICH BIN (DA) [JHWH]
hat mich zu euch gesandt.‘“ Sogleich teilt er uns
mit,  was  sein  Name  in  der  Praxis  für  die
Menschen  bedeutet:  „So  sollst  du  zu  den
Söhnen  Israels  sagen,  ‚Der  Herr,  der  Gott
eurer  Väter, der  Gott  Abrahams,  der  Gott
Isaaks und der Gott  Jakobs,  hat mich zu euch
gesandt.‘ Dies ist mein Name in Ewigkeit, und
dies  ist  mein  Gedächtnis-Name  für  alle
Generationen.“

Welche praktische Bedeutung hat der Name
Gottes, JHWH, für dich und mich? Einfach und
doch tiefgründig, dass er  der Gott Abrahams,
Isaaks und Jakobs ist! Und das hat Bedeutung,
weil  Gott  dieser  Familie  bestimmte  Ver-
heißungen  und  ein  ewiges  Erbe  versprach  -
diesen  drei  Männern  und ihren  Nachkommen.
Diese Verheißungen bildeten  ein  Evangelium,
das  Abraham  zum  ersten  Mal  von  Gott
verkündet  wurde;  und  er  wurde  für  gerecht
erklärt,  weil  er ihnen glaubte (Gal 3:6-9). Das
Gleiche gilt für Isaak und Jakob. Jesus predigte
dasselbe Evangelium, das er das Reich Gottes
nannte.  „Sind  wir  aber  Christi,  so  sind  wir
Abrahams  Same  und  Erben  derselben
Verheißungen“ (Gal. 3:29). 

Deshalb  hat  Jesus  den  Namen  Gottes
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verkündet  (oder „offenbart“)  -  d.h.  den Herrn,
der  sich  als  der  Gott  Abrahams,  Isaaks  und
Jakobs  definiert,  dem  er  bestimmte
Verheißungen  gab.  In  den  Hebräischen
Schriften kommt der Name Gottes rund 7.000
Mal  vor,  der  Name  JHWH,  der  in  unseren
deutschen  Bibeln  oft  mit  mit  HERR  (engl.
LORD)  wiedergegeben  wird.  Wenn  ich  also
HERR  in  diesen  7.000  Vorkommen  lese,
erinnere  ich  mich  daran,  dass  er  der  Gott
Abrahams,  Isaaks  und  Jakobs  ist,  und  ich
erinnere  mich  an  seine  Absicht  mit  der
Menschheit in Bezug auf die Verheißungen für
unser  Reich-Gottes-Erbe.  Der  Name  Gottes,
JHWH,  ist  direkt  mit  dem  praktischen
Verständnis  seiner  Worte  in  Form  von
Verheißungen  und  Absichten  verknüpft,
beginnend mit Abraham und endend mit Jesus
im Buch der Offenbarung. 

Wenn Jesus also in Johannes 17:26 sagt: „Ich
habe  ihnen  deinen  Namen  kundgetan,  und
werde ihn kundtun“, spricht er vom Evangelium
des Königreichs,  dem Evangelium Gottes,  das
auf  Gottes  Verheißungen  an  Abraham,  Isaak
und Jakob beruht.  Der  Name JHWH ist  nicht
eins  zu eins  mit  „dem Gott  Abrahams,  Isaaks
und  Jakobs“  gleichzusetzen.  Aber  praktisch
gesehen,  definiert  das  eine  das  andere.  Sein
Name ist das, was ihn ausmacht. ◊

Der wahre Messias
von Anthony Buzzard
   Auf dem Sohn Davids würde der Geist des
Ewigen ruhen, wie Jesaja 11 sagt. Jesus ist der
Prophet aus Deuteronomium 18:15-19, der in
die  Welt  kommt,  d.h.  geboren  wird (Joh.
6:14).  Der  Ewige  sagt  (durch  Mose):  „Ich
werde einen Propheten aus ihren Landsleuten
erwecken wie dich, und ich will meine Worte
in seinen Mund legen, er wird zu ihnen alles
reden,  was  ich  ihm  befehle.  Wer  nicht  auf
meine  Worte  hören  will,  die  er  in  meinem
Namen sprechen wird, von ihm werde ich es
fordern.“ 
   Die Samaritaner glaubten, dass der Messias
ein  Prophet  sein  würde,  wie  Mose  ihn  in
Deuteronomium  18  versprochen  hat.  Die

Samaritaner  hielten  dies  für  so  wichtig,  dass
sie es in ihre „Zehn Gebote“ aufnahmen. Ein
Teil  der  mosaischen Prophezeiung wird auch
in Stephanus' Rede in Apostelgeschichte 7:37
zitiert.  Dass  Gott  ihn  „auferwecken  wird“
bedeutet,  dass  Gott  ihn auf  die  Welt  bringen
wird. Psalm 2:7 und 110:3 in der Septuaginta3

und einige hebräische Handschriften sprachen
ebenfalls  vom „Heute“,  an dem Gott  zeugen,
ihn ins Leben zu rufen wird. Die Kirchenväter
mussten  dieses  konkrete  „Heute“  in  ein
„zeitloses Heute“ verwandeln, d.h. das „Heute“
auf  Unsinn  reduzieren  und  den  wirklichen
Jesus  in  einen  Vormenschen  auflösen,
eine nicht-menschliche Person.

Ist  Jesus  der einzige  „Christus“
in der Bibel?
von Pastor Yasser Gaitan
(aus Vol. 22, No. 11)
   lst Jesus der einzige „Christus“ in der Bibel?
Die Mehrheit wird sicherlich mit einem schal-
lenden „Ja!“ antworten.  Die richtige  Antwort
lautet jedoch NEIN. Jesus ist nicht der einzige
Christus,  der  in  der  Bibel  vorkommt.
Berücksichtige die ursprünglichen Sprachen, in
denen die Schrift geschrieben wurde, nämlich
Hebräisch, Aramäisch und Griechisch. Es gibt
einige  Wörter,  die  nicht  übersetzt,  sondern
transkribiert werden. 
   Das Wort „Messias“ ist eines dieser Wörter,
vom  hebräischen  mashiach.  Im  Griechischen
heißt  es  christos.  Was bedeutet  also  Messias
oder  Christus?  Es  bezeichnet  jemanden,  der
von Gott als Herrscher oder König gesalbt oder
auserwählt worden ist (1. Kön. 2:10-12). Daher
gibt  es  in  der  Bibel  viele  „Messiasse“.  Hier
sind einige Beispiele:

• der  Tempelpriester  (Lev.  4:3.6.16;
6:22)

• die Patriarchen (Ps.  105:15; 1.  Chron.

3 Es ist  leicht,  YeLiDeTiCHa,  „Ich habe dich
gezeugt“,  durch  andere  Punktierung in  das
seltsame  YaLiDeTiCHa,  „deine  Jugend“,
umzudeuten.
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16:22)
• König  Saul  (1.  Sam.  12:3.5;  24:6.10;

26:9.11.16.23; 2. Sam. 1:14.16.21) 
• König  David  (2.  Sam.  19:21;  22:51;

23:1; Ps. 18:50; 20:6; 28:8) 
• König Salomo (2. Chron. 6:42)
• der heidnische König Kyrus (Jes. 45:1) 
• der zukünftige,  messianische  König

bzw.  Herrscher (1  Sam.  2:10.35;  Ps.
2:2;  89:51;  132:10.17;  Dan.  9:25-26;
Hab. 3:13) 

   Wie wir sehen, gibt es viele „Christos“, die
Jesus vorausgegangen sind. Jesus, aber ist der
letzte  (endgültige) „Christos“.  Der  Titel
„Messias“  kann  nicht  Gott  selbst  bedeuten,
denn der Messias oder Christus (Gesalbter) ist
der Vertreter des einen wahren Gottes (Joh.
17:3). Als der letzte und verheißene Messias ist
Jesus  Prophet,  Priester  und  König  zugleich.
Denn Gott der Vater hat ihn gesalbt  und  über
alle seine Vorgänger gesetzt (Hebr. 1:9).
   Jesus ist also der von Gott  erwählte Herr-
scher, der die Erde zu regieren  wird. Jesus ist
der Gesalbte (Christus) Gottes (Lk. 9:20), der
König  der  kommenden  Welt,  des  Reiches
Gottes  auf  Erden,  das  bei  der  sichtbaren
Parusie  (Wiederkunft)  Jesu vom Himmel  her
aufgerichtet wird.
   Deshalb befiehlt uns Jesus jeden Tag um das
Kommen des Reiches seines Gottes und Vaters
zu bitten (Mt. 6:10). Dies wird das Ende des
gegenwärtigen  bösen Zeitalters  bedeuten,  das
von Satan beherrscht wird, und der Beginn des
ewigen  kommenden  Zeitalters,  das  voller
Frieden und Gerechtigkeit sein wird.

Wusstest du das schon?
von Barbara Buzzard 

Der  gefährlichste  Ort  für  einen  Afro-
Amerikaner ist der Mutterleib.4

Eine Abtreibung, selbst innerhalb der ersten
drei  Monate,  wird  von  den  Versicherungs-
trägern als „größere Operation“ eingestuft.

„Die  Befruchtung  einer  Eizelle  durch  ein

4 https://rtl.org/multicultural-outreach/black-abortion-
statistics/

Spermium  ist  eines  der  größten  Wunder  der
Natur,  ein Ereignis,  bei dem wunderbar kleine
Fragmente  ...  des  Lebens  durch  kosmische
Kräfte  zu  ihrem  vorbestimmten  Ziel,  dem
Wachstum  eines  lebenden  menschlichen
Wesens,  zusammengefügt  werden.  Als
Schauspiel kann  es  nur  mit  einer
Sonnenfinsternis  oder  dem  Ausbruch  eines
Vulkans verglichen werden.“5

„Ironischerweise sind diese neun Monate (im
Mutterleib)  vielleicht  die  wichtigsten  neun
Monate in unserem Leben. In dieser Zeit bilden
sich  unsere  Organe,  unser  Gehirn,  und  wir
erleben  unsere  ersten  Sinneseindrücke.  Im
Mutterleib können wir eine Art von Musik von
einer anderen unterscheiden. Ich habe Mozart in
ein  Tonbandgerät  gelegt  und  ihn  an  die
Gebärmutter gehalten, als das Baby etwa sieben
Monate  alt  war,  und  das  Baby  hat  sich  ein
wenig bewegt, aber als ich Van Halen auflegte,
hüpfte das Baby durch die Gegend. Die ersten
neun Monate sind eine Zeit  des Lernens,  eine
Zeit,  in  der  wir  uns  selbst  organisieren.  Zu
diesem  Zeitpunkt  ein  Leben  zu  unterbrechen
oder  abzutreiben,  ist  unerträglich  -  es  ist  ein
Verbrechen. Ich mache keinen Hehl daraus, dass
ich  dieses  Wort  benutze:  Abtreibung  ist  ein
Verbrechen.“6

Die Liste der Opfer des ungeborenen Lebens
ist  so  lang,  dass  man  mehr  als  neunhundert
Wände  des  Vietnam  Memorials bräuchte,  um
alle Opfer aufzuzählen.

Der  brillanteste  Musiker  der  Geschichte  ist
vielleicht  noch  nicht  einmal  geboren  worden;
ebenso  kann  dies  für  den  größten  Wissen-
schaftler, Schriftsteller, Arzt, etc. gelten.

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. 

5 The Hand of God, S. 129-130. 
6 Ebd., S. 130
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Biblische Frage
   Welcher Mensch wurde (laut jüdischer Über-
lieferung) als erster der Menschheitsgeschichte
krank?
   
   Gedankengang zur Frage vom letzten Monat:
Wer  führte  als  Erster  die  Kinder  Israels  aus
Ägypten?
  Josef war der erste.  Er führte seine Brüder
(die Kinder Israel) von Ägypten nach Hebron,
als es Zeit war, ihren Vater Jakob in der Höhle
von Machpela zu begraben (Gen. 50:7-8).
   Diese  Begebenheit  verdeutlicht,  wie  sehr
Josef  auf  die  Verheißungen  des  Ewigen
vertraute,  wie  er  treu  das  Versprechen
gegenüber seinem Vater Jakob erfüllte und wie
ihm sein  kometenhafter  Aufstieg  in  Ägypten
(„from zero to hero“) nicht zu Kopf gestiegen
war. 
   Ganz im Gegenteil veranlasste ihn sein Glau-
be an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs
demütig  zu  wandeln  und zu  handeln.  Weder
rühmte  er  sich  seiner  hohen  (weltlichen)
Position,  noch übte er späte  Rache an seinen
Brüdern.  Weil  Gott  „mit  ihm  war“,  ob  als
Hausverwalter  Potiphars,  als  Gefängnisauf-
seher  oder  als  rechte  Hand  des  Pharao,  und
weil Er seine Treue belohnte, scheint Josef in
all  den emotionalen  Höhen und Tiefen  einen
tiefen Frieden in seiner Beziehung zum Vater
im Himmel entwickelt zu haben.  
   In der jüdischen Tradition steht Joseph auch
als Typus für den leidenden Diener Gottes, den
Messias  ben  Josef, der  durch  das  duldsame
Ertragen der Widrigkeiten schließlich von dem
Ewigen  erhoben  und  die  Kinder  Israels  zur
Erlösung und Wiederherstellung  führen  wird.
Aus neutestamentlicher Sicht bieten sich damit
auch zahlreiche Vergleiche zwischen Jesus und
Josef an.   

Mathematisches Rätsel 
   Betrachten  wir  das  Dreieck,  dessen  einer
Punkt  auf  dem Nordpol  liegt  und die  beiden
anderen am Äquator, der eine am Nullmeridian
(vor  der  Westküste  Afrikas  im  Golf  von

Guinea), der andere bei 90° westlicher Länge
(bei  den  Galapagosinseln  im  Pazifik).  Wenn
man diese Punkte verbindet, wie groß ist dann
die Winkelsumme? 

   Lösung zum Rätsel des letzten Monats: 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?
   Der weise Derwisch nahm sein eigenes Ka-
mel und zählte es zu den siebzehn Kamelen der
drei Söhne hinzu. Somit erhielt der erste Sohn
neun,  der  zweite  Sohn  sechs  und  der  dritte
Sohn schließlich zwei Kamele. Danach zog der
Derwisch  auf  seinem  eigenen  Kamel  frohen
Mutes weiter.
   Im Prinzip  hatte  der  Vater  seinen Söhnen
eine nicht  zu lösende Aufgabe gestellt.  Denn
die von ihm festgelegte Aufteilung ergäbe: 
1/2 + 1/3 + 1/9 = 9/18 + 6/18 + 2/18 = 17/18. 
   Somit führte erst die Gewieftheit  des Der-
wisch zu 18/18.     

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


