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Helbring Schültz 2411201910052020

Online - Pfingstversammlung 2020 statt in Korbach (Corona Pandemie)
Sonntag, 31. Mai 10:30 Uhr bis Montag, 01. Juni ca. 13:00 Uhr

Bibelstellen ohne Quellenangaben stammen aus der 
Menge-Übersetzung, 11-te Auflage, von 1963, bzw. 
15-te Auflage von 2008 und aus dem Internet.

Gott, Jesus, Mensch

als Thema biblischer Betrachtung führt uns zu wichtigen Einblicken in die Realität der Schöpfung 
Gottes. Denn zwei sind es, die eins sind: Gott, der Allmächtige, als Herr der Schöpfung und Jesus 
Christus, als Herr der Welt. Und die beiden sind es, die alles in der Schöpfung Gottes und in der 
durch Jesus geschaffenen Welt lenken, indem Jesus stets alles nach dem Willen Gottes ausführt.

In Johannes 10: 30, sagt Jesus, unser Herr, wo geschrieben steht:

„Ich und der Vater sind eins!“

In welcher Form sind Jesus und der Vater eins? In Johannes 14:28 sagt Jesus, wo geschrieben steht:

28 Ihr habt gehört, dass ich euch gesagt habe: ›Ich gehe hin und komme wieder zu 
euch.‹ Hättet ihr mich lieb, so hättet ihr euch gefreut, dass ich zum Vater gehe, denn der 
Vater ist größer als ich.

A. Gott

Wer ist der von Jesus, unserem Herrn, genannte Vater, der größer ist als Jesus?

Der von Jesus genannte Vater ist der alleinig wahre Gott, der einzig Unsterbliche, der Allmächtige, 
der Ur Quell und Ursprung alles Lebens und aller Schöpfung. Er ist der Ewige, er ist der Schöpfer, 
alles andere ist Schöpfung. Auch Jesus ist Schöpfung, allerdings eine andere Schöpfung als alles 
andere Geschaffene. Jesus wurde als Einziger direkt von Gott, als Erstling der Schöpfung 
geschaffen. Alles andere, einschließlich uns Menschen, wurde nach dem Willen Gottes durch und 
für Jesus geschaffen. Der Allmächtige selbst hat aber keine Genealogie also keinen Stammbaum, 
keinen Ursprung und somit keinen Anfang; er ist der einzig Ewige der schon immer da war und hat 
somit weder Anfang noch Ende.

Er der Ewige ist von Ewigkeit zu Ewigkeit und thront zeitlos in seinem ewig bestehenden Reich. 
Gott ist immer seiend. Er thront alleine in seinem ewigen Reich. In einem solchen ewigen Reich ist 
aber schöpferisches Wirken nicht möglich, weil alles von ewigem Bestand und somit unveränderbar
ist.

In seiner Allmacht hat der Ewige parallel zu seiner eigenen ewigen Unvergänglichkeit die 
Vergänglichkeit geschaffen. In diesem Parallelsystem: „Vergänglichkeit“ ist schöpferisches Wirken 
möglich, weil das Prinzip herrscht: eines entsteht anderes vergeht.

Der Ewige, der einzig Allmächtige, der einzig unsterbliche Gott und Herr der Schöpfung, begann ab
dem Zeitpunkt existierender Vergänglichkeit mit der Schöpfung. Als Erstlingswerk der Schöpfung 
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wurde Jesus, der einzige von Gott Erschaffene, der einzige gezeugte Sohn Gottes, als Erstling der 
Schöpfung, in einer außer weltlichen Herrlichkeit von Gott dem Allmächtigen gezeugt und geboren.
Diese Zeugung und Geburt erfolgte nach dem Willen des Ewigen, denn er ist der Ur Quell des 
Lebens und aller Schöpfung. Ihm ist keiner gleich und ihm ist kein Ding in der Realität der 
Schöpfung unmöglich. Gott ist kein Zauberer, er ist der Schöpfer der Realität, in der alles 
Geschaffene real existiert.

Über die Erhabenheit Gottes berichten folgende Bibelstellen:

1. Über die Größe und Allmacht des Ewigen wird in Jesaja 55:9 berichtet, wo geschrieben steht:

sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch 
meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure 
Gedanken.

Wie viel höher sind die Wege Gottes als unsere Wege, und wie viel höher sind Gottes Gedanken als 
unsere Gedanken? Worin ist die Allmacht des einzig wahren Gottes begründet?

2. Die Antwort finden wir in Hebräer 11:3, wo in der Bibelübersetzung Menge geschrieben steht:

Durch Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort ins Dasein gerufen 
worden ist; es sollte eben das jetzt Sichtbare nicht aus dem sinnlich Wahrnehmbaren 
entstanden sein.

Viele gläubige Menschen sind in der Lage zu erkennen, dass es  Sichtbares und Unsichtbares gibt. 
Es bleibt aber Manchem verborgen, dass wir in einem sinnlich wahrnehmbaren Bereich leben, 
welcher durch eine sinnlich nicht Wahrnehmbare Macht – durch Gott - geschaffen wurde. Dennoch 
halten sie an der Vorstellung fest, dass das Unsichtbare die Heimstätte des höchsten Gottes sei. 

Gemäß des oben gelesenen Bibeltextes in Hebräer 11:3 thront der Allmächtige in der Höhe, in einer 
sinnlich nicht wahrnehmbaren Herrlichkeit. Wir Menschen, die in diesen sinnlich wahrnehmbaren 
Bereich hineingeboren werden und darin leben, können den im sinnlich nicht wahrnehmbaren 
Bereich existierenden Gott, mit unseren fünf natürlichen Sinnen nicht wahrnehmen. Aus diesem 
Grunde behauptet der fleischlich gesinnte Mensch, dass es Gott nicht gibt und lebt sinnlos und ohne
jegliche Hoffnung, auf die Erfüllungen der Verheißungen Gottes, in den Tag hinein. Daher kommt 
es auch, dass viele Menschen von Gott nichts wissen wollen, nichts wissen und auch nichts wissen 
können.

Die wenigen Menschen, die sich in „Glaubensgemeinschaften“ ihres Gleichen zusammenfinden, 
haben alle ihre eigene Meinung, ihre eigene Gemeindephilosophie und sind alle durch die 
Eigenarten der „sinnlich wahrnehmbaren Denkarten“ geprägt. Daraus resultiert aber die Vielzahl 
der verschiedenen christlichen Gemeinschaften, die alle an etwas anderes glauben, obwohl sie sich 
alle auf die Wahrheit des selben Wortes Gottes berufen. Der sinnlich geprägte Mensch ist nun mal 
auf die Gefühle seiner Sinneswahrnehmungen: Sehen, Hören, Riechen, Schmecken und Tasten 
angewiesen, bzw. eingeschworen.

Hinzu kommt, dass wir Menschen uns außerdem in einem dreidimensionalen Raum befinden, von 
dem wir nicht wissen, ob es sich um ein eigenständiges in sich abgeschlossenes absolutes System 
handelt, oder ob diese Dreidimensionalität nur eine Komponente einer höher dimensionalen Welt 
ist.
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B. Jesus

Jesus, unser Herr, ist die einzige von Gott vollbrachte Schöpfung, der einzig gezeugte und viel 
geliebte Sohn Gottes. Er ist der Erstling der Schöpfung Gottes. Durch Jesus und für Jesus, den 
Erstling der Schöpfung, wurde sodann alles andere nach dem Willen Gottes des Vaters geschaffen, 
wird geschaffen und wird vollendet. Jesus ist unvergänglich, seitdem er seine Großtat nach dem 
Willen Gottes, des Vaters, vollbracht hat.

Durch Jesus wird sich alle Schöpfung vor dem allmächtigen Schöpfer beugen, ihn verherrlichen, 
ihn loben und preisen, auf dass Gott, der Allmächtige, dann alles in Allem sei (1. Korinther 15:28.) 
Seinem Namen gebührt Ehre, Lob Preis und Anbetung in alle Ewigkeit. Seinem Namen gebührt 
Ehre.

Obige Aussagen werden durch das Wort Gottes, welches in mehreren Bibelstellen zum Ausdruck 
kommt, bestätigt:

1. In Johannes 1 wird der Beginn der Schöpfung beschrieben. Jesus Christus, unser Herr, das Wort,
der viel geliebte Sohn Gottes, der selbst göttlichen Wesens ist, wird als Erstling der Schöpfung 
und als einzige von Gott, dem Vater, geschaffene Schöpfung genannt. Alles andere wurde und 
wird nach dem Willen Gottes, des Vaters, durch den Erstling der Schöpfung und für den Erstling 
der Schöpfung, durch unseren Herrn Jesus Christus und für unseren Herrn Jesus Christus, 
geschaffen. So, wie dies u. A. in Johannes 1:1-5 geschrieben steht:

Zitat
1 Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott[1] ( = göttlichen 
Wesens ) war das Wort. 2 Dieses war im Anfang bei Gott. 3 Alle Dinge sind durch dieses 
(Wort) geworden[2], und ohne dieses ist nichts geworden (von allem), was geworden ist. 
4 In ihm war Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. 5 Und das Licht 
leuchtet in der Finsternis, doch die Finsternis hat es nicht ergriffen[3]

Zitat Ende

2. In Kolosser 1:14-20 wird die Erhabenheit des Erstlings der Schöpfung bestätigt und sein Wirken 
nach dem Willen des Vaters hervorgehoben, denn durch ihn wurde alles geschaffen, was im 
Himmel und auf der Erde ist. In Kolosser 1:14-20 steht geschrieben:

Zitat
14 In diesem haben wir die Erlösung, nämlich die Vergebung der Sünden; 15 er ist ja 
das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller[6] Schöpfung; 16 denn in 
ihm[7] ist alles geschaffen worden, was im Himmel und auf der Erde ist, das Sichtbare 
wie das Unsichtbare, mögen es Throne oder Herrschaften, Mächte oder Gewalten sein: 
alles ist durch ihn und für ihn geschaffen worden,
17 und er ist vor allem[8], und alles[9] hat in ihm seinen Bestand. 18 Ferner ist er das 
Haupt des[10] Leibes, nämlich der Gemeinde: er ist der Anfang, der Erstgeborene aus 
den Toten, er, der in allen Beziehungen den Vorrang haben[11] sollte. 19 Denn es war 
(Gottes) Ratschluss, in ihm die ganze Fülle wohnen zu lassen 20 und durch ihn alles[12] 
mit sich zu versöhnen – nachdem er durch sein am Kreuz vergossenes Blut Frieden 
gestiftet hat –, durch ihn (zu versöhnen) sowohl das, was auf der Erde, als auch das, was 
in den Himmeln ist.

Zitat Ende

3. Jesus, unser Herr, ist das Wasser des Lebens, das Leben für die Menschheit, die Weisheit für die
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Menschen. Er ist der Herr der Welt, ja, er ist der einzig gezeugte Sohn Gottes und Erstling der 
Schöpfung Gottes. In Sprüche 8:22-31 steht in der Schlachter Bibel 2000 geschrieben:

Zitat
22 Der HERR besaß mich am Anfang seines Weges, ehe er etwas machte, vor aller Zeit.  
23 Ich war eingesetzt von Ewigkeit her, vor dem Anfang, vor den Ursprüngen der Erde.  
24 Als noch keine Fluten waren, wurde ich geboren, als die wasserreichen Quellen noch 
nicht flossen.  25 Ehe die Berge eingesenkt wurden, vor den Hügeln wurde ich geboren.  
26 Als er die Erde noch nicht gemacht hatte und die Fluren, die ganze Summe des 
Erdenstaubes,  27 als er den Himmel gründete, war ich dabei; als er einen Kreis abmaß 
auf der Oberfläche der Meerestiefe,  28 als er die Wolken droben befestigte und 
Festigkeit gab den Quellen der Meerestiefe; 29 als er dem Meer seine Schranke setzte, 
damit die Wasser seinen Befehl nicht überschritten, als er den Grund der Erde legte,  30 
da war ich Werkmeister bei ihm, war Tag für Tag seine Wonne und freute mich vor 
seinem Angesicht allezeit;  31 ich freute mich auf seinem Erdkreis und hatte meine 
Wonne an den Menschenkindern. 

Zitat Ende

C. Mensch

Wer oder was ist der Mensch? Welche Bedeutung kommt dem Menschen in der Botschaft des 
Wortes Gottes zu? Warum wurde die Nennung der Dreierfolge: Gott, Jesus, Mensch – als 
Überschrift für ein biblisches Thema gewählt?

1. Die Rangfolge des Menschen in der Schöpfung Gottes

In Psalm 8,5-7 steht geschrieben:
Zitat

5 was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst,
und der Menschensohn, dass du ihn beachtest?! (Hebr 2,6-9)
6 Und doch hast du ihn nur wenig hinter die GottheitA gestellt,
mit Herrlichkeit und Hoheit ihn gekrönt;
A) A.Ü.: hinter die Engel (oder: die himmlischen Wesen); vgl. Hebr 2,7.
7 du hast ihm die Herrschaft verliehen über deiner Hände Werke,
ja alles ihm unter die Füße gelegt:

Zitat Ende

Nach dem Willen des Himmlischen Vaters ist das eben Gelesene die Herrlichkeitsstufe die der 
Schöpfer für den Menschen in seiner Schöpfung vorgesehen hat. Der Himmlische Vater hatte in 
seiner Allmacht beschlossen Menschen zu schaffen, wie in 1. Mose 1:26-28 geschrieben steht:

Zitat:
26 Dann sprach Gott: »Lasst uns Menschen machen nach unserm Bilde, uns ähnlich, die
da herrschen sollen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels, über das 
(zahme) Vieh und über alle (wilden) Landtiere und über alles Gewürm, das auf dem 
Erdboden kriecht!«
27 Da schuf Gott den Menschen nach seinem Bilde: nach dem Bilde Gottes schuf er ihn; 
als Mann und Weib schuf er sie.
28 Gott segnete sie dann mit den Worten: »Seid fruchtbar und mehrt euch, füllt die 
Erde an und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über 
die Vögel des Himmels und über alle Lebewesen, die auf der Erde sich regen!«
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Zitat Ende.

Aus diesem Bibeltext ergeben sich ganz interessante Fragen für uns, z. B. heißt es im Vers 26: 
„Lasst uns Menschen machen nach unserm Bilde, uns ähnlich,“. Unsere Frage lautet 
beispielsweise: wer sind die uns und die nach deren Bilde die Menschen geschaffen werden sollen?
Diese Frage bleibt an dieser Stelle unbeantwortet; denn wir wollen uns dem Vers 27 zuwenden, wo 
geschrieben steht: „Da schuf Gott den Menschen nach seinem Bilde: nach dem Bilde Gottes 
schuf er ihn;...“ nach dieser Aussage wäre der Mensch eine Reproduktion Gottes selbst gewesen. 
Das wollte aber Gott nicht. Deshalb lautet der gesamte Vers 27: „Da schuf Gott den Menschen 
nach seinem Bilde: nach dem Bilde Gottes schuf er ihn; als Mann und Weib schuf er sie.“ 
Somit kann der Vers 28 folgerichtig lauten: „28 Gott segnete sie dann mit den Worten: »Seid 
fruchtbar und mehrt euch, füllt die Erde an …... «“

Genau so, wie es der Vers 27 aussagt: „Da schuf Gott den Menschen nach seinem Bilde: nach 
dem Bilde Gottes schuf er ihn; …, genau so “ wurde der Mensch (Adam) zunächst alleine 
geschaffen und als Einzelner in den Garten Eden versetzt. Denn in 1. Mose 2:15-16 steht 
geschrieben:

15 Als nun Gott der HERR den Menschen genommen und ihn in den Garten Eden 
versetzt hatte, damit er ihn bestelle und behüte,
16 gab Gott der HERR dem Menschen die Weisung: »Von allen Bäumen des Gartens 
darfst du nach Belieben essen; ….. .

Der Mensch war nun alleine im Garten Eden. Der Herr stellte aber fest, dass es nicht gut sei, wenn 
der Mensch alleine ist. Denn in 1. Mose 2:18 steht geschrieben:

18 Hierauf sagte Gott der HERR: »Es ist nicht gut für den Menschen, dass er allein ist: 
ich will ihm eine HilfeA schaffen, die zu ihm passt (oder: ihm zur Seite stehe).«
A) d.h. ein Wesen, das ihm Hilfe oder Beistand leistet = einen Gehilfen bzw. eine 
Gehilfin.

Was tat denn der Herr, nachdem er gesagt hatte: ich will ihm eine Hilfe schaffen ? Da bildete Gott 
der Herr alle Tiere, gemäß 1. Mose 2:19-20, denen der Mensch jedem einen Namen gab, für den 
Menschen, war aber keine Hilfe oder Gehilfin dabei. Somit war der Schöpfungsverlauf des 
Menschen noch nicht abgeschlossen, an dessen Ende eine von Gott gewollte „Schöpfungsform“ des
Menschen, nach dem Bilde Gottes, stehen sollte.
Gemäß dem Willen Gottes nahm der Schöpfungsverlauf des Menschen seinen Fortgang, nach 
1. Mose 2:21-24, wo geschrieben steht:

Zitat
21 Da ließ Gott der HERR einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, so dass er 
einschlief; dann nahm er eine von seinen Rippen heraus und verschloss deren Stelle 
wieder mit Fleisch;
22 die Rippe aber, die Gott aus dem Menschen genommen hatte, gestaltete er zu einem 
Weibe und führte dieses dem Menschen zu.
23 Da rief der Mensch aus: »Diese endlich ist es: Gebein von meinem Gebein und Fleisch
von meinem Fleisch! Diese soll ›Männin‹A heißen; denn vom Manne ist diese 
genommen.«
A) Im Hebräischen liegt ein Wortspiel vor: isch = Mann, ischscha = Frau.
24 Darum verlässt ein Mann seinen Vater und seine Mutter und hängt seinem Weibe an, 
und sie werden ein Fleisch sein.



6 von 7

Zitat Ende

Der Schöpfer wollte dem Menschen die göttliche Fähigkeit Leben schaffen zu können übertragen, 
aber ohne, dass der Mensch als Person Gott gleich sein würde. Daher schuf Gott Mann und Weib als
eine Einheit, die in der Ehe ein Fleisch sein soll und gleich Gott, fähig, Leben zu schaffen.

Somit ging Gottes Ankündigung gemäß 1. Mose 1:27 in Erfüllung, wo geschrieben steht:

„27 Da schuf Gott den Menschen nach seinem Bilde: nach dem Bilde Gottes schuf er 
ihn; als Mann und Weib schuf er sie.“

In 1. Mose 2:15-24 wird der Ablauf der Realisierung des Schöpfungsvorganges des Menschen von 
„Adam“ bis hin zu „Adam und Eva“ beschrieben. Adam war nach der Schaffung Evas ein anderer 
Mensch als er es vor der Schaffung Evas war. Vor der Schaffung Evas war er vorübergehend das 
Abbild Gottes, denn in 1.Mose 1:27 heißt es: „Da schuf Gott den Menschen nach seinem Bilde: 
nach dem Bilde Gottes schuf er ihn; , d. h. Adam war eine Reproduktion Gottes und wäre als 
Einzelwesen prinzipiell in der Lage gewesen, gleich Gott, Leben zu zeugen und zu gebären.

Das wollte Gott aber nicht. Deshalb hat Gott die Eigenschaft - Männlichkeit und die Eigenschaft 
Weiblichkeit – die in Gott vereinigt sind und vorübergehend auch in Adam vereinigt waren, in 
Adam wieder getrennt, und hat sie, zwei ungleichen menschlichen Geschöpfen mit ureigenen 
Eigenschaften der Männlichkeit und der Weiblichkeit vererbt.

Aus der Männlichkeit ist, zur Zeit der Schaffung Evas, der Mann mit männlicher Kraft und 
Kühnheit geworden. Die Weiblichkeit wurde, bei der Schaffung Evas zum Weibe, und in 
Verbindung mit inneren Werten und der Eitelkeit, zum Ideal der Schönheit. Dem Mann blieb die 
Fähigkeit des Zeugens erhalten, das Weib erhielt die Fähigkeit des Gebärens. Insofern war Adam 
nach der Schaffung Evas nicht mehr der selbe, der er vorher war. Er blieb aber der Beherrscher der 
Geschlechter, denn in 1. Mose 3:16 steht geschrieben:

16 Zum Weibe aber sagte er: »Viele Mühsal will ich dir bereiten, wenn du Mutter wirst: 
mit Schmerzen sollst du Kinder gebären und doch nach deinem Manne Verlangen 
tragen; er aber soll dein Herr sein!«

Wie schon gesagt: Gott, der Herr, wollte seine Eigenschaft des Leben Schaffens an die Menschen 
weiter geben, aber nicht auf die Art, dass der einzelne Mensch diese Eigenschaft in sich selbst 
haben sollte, denn dann wäre der einzelne Mensch Gott gleich gewesen. Dem allmächtigen Gott 
kann aber keiner gleich sein und ist auch keiner gleich. Gott ist der einzig Ewige, ihm ist keiner 
gleich. Auf Grund dieser, den Menschen von Gott geschenkten Eigenschaften, sind die 
Menschenpaare in der Ehe ein Fleisch und können Nachkommen zeugen. Die Menschen können 
aber auch außerehelich Nachkommen zeugen. Somit konnte Gott den Menschen den Auftrag 
erteilen: Seid fruchtbar, mehrt euch und füllt die Erde an (1. Mose 1:28).

D. Hierarchie Gottes

Abschließend wollen wir noch die Hierarchie Gottes betrachten. In 1. Korinther 11:3 steht 
geschrieben:

3 Ich möchte euch aber zu bedenken geben, dass das Haupt (= Oberhaupt) jedes 
Mannes Christus ist, das Haupt der Frau aber ist der Mann, und das Haupt Christi ist 
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Gott.

In hierarchischer Reihenfolge kurz dargestellt, lautet der Vers 3: Gott, Jesus Mann (Im Alten 
Testament wurden statt Mann die Worte: Mensch oder Adam verwendet).

Apostel Paulus war das auserwählte Werkzeug unseres Herrn Jesus. In Apostelgeschichte 9:15 steht 
geschrieben:

15 Aber der Herr gab ihm zur Antwort: »Gehe hin! Denn dieser Mann ist für mich ein 
auserwähltes Werkzeug: er soll meinen Namen vor Heiden Völker und Könige und vor 
die Kinder Israel tragen;

Apostel Paulus, das auserwählte Werkzeug unseres Herrn Jesus, verwendet in seinen Briefen die 
Anrede: „Liebe Brüder“, in den verschiedenen Bibelübersetzungen, je nach Bibelübersetzung, ca. 
10 bis 80 mal.

Für viele Bibelleser ist diese Anrede, als zeitgemäße Anrede nicht mehr „akzeptabel“ und sie 
ergänzen sie zu: „Liebe Brüder und Schwestern“. In der Bibelübersetzung „Die Bibel, Hoffnung für
alle“ sind beispielsweise alle diese Stellen umgeschrieben und lauten nun: Liebe Brüder und 
Schwestern.
In der Bibelübersetzung Luther 2017 sind von den insgesamt 38 Stellen, in denen Apostel Paulus 
die Anrede „liebe Brüder“ verwendet, 10 Stellen mit „Liebe Brüder und Schwestern“ übersetzt.

In dem, in Frage kommenden Teil der menschlichen Gesellschaft, der sich mit der Bibel beschäftigt,
kann tendenziell eine Zunahme dieser Denkart beobachtet werden. Sowohl in den Kirchen als auch 
in einzelnen Glaubensgemeinschaften. Auch in unserer Glaubensgemeinschaft.

Meinen wir wirklich, dass das auserwählte Werkzeug unseres Herrn nicht wusste was er in seinen 
Briefen sagte?

Oder, noch schlimmer, meinen wir wirklich, dass Jesus, unser Herr, nicht wusste was er tat, als er 
12 Apostel auswählte und keine einzige Apostelin?

Nein, der Herr diskriminiert kein einziges seiner Geschöpfe. Auch das Weib nicht. Der Herr hat 
jeweils für den Mann und für das Weib eigene Bereiche der Herrlichkeit vorgesehen.

Diese Schlussworte können gut mit dem Sinn des oben gehörten Vortragstextes verglichen, ergänzt 
und überprüft werden. Zumal in 1. Thessalonicher 5:21 geschrieben steht:

21 Prüfet alles, behaltet das Gute;

Der Herr möge uns gnädig sein, dass wir den Weinbergsverwüstern nicht zum Opfer fallen, denn im
Hohelied 2:15 steht geschrieben:

15 Fangt uns die Füchse, die kleinen Füchse, die Weinbergsverwüster! Unsre Reben 
stehen ja in Blüte!

Der Name des Höchsten sei gelobt und gepriesen, durch Jesus unseren Herrn, jetzt und in Ewigkeit.
Amen.


