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

Zeitbezogene Zeichen der Zeit,

als  Thema  biblischer  Betrachtung,  ist  ein  sehr  ernst  zu  nehmendes  Thema,  obwohl  die
Aussage:  Zeitbezogene Zeichen der Zeit,  in  der  Schrift  nicht  zu  finden ist.  Uns ist  die
Bezeichnung Zeichen der Zeit geläufiger. In den verschiedenen Bibel Übersetzungen werden
aber tatsächlich verschiedene Bezeichnungen (Synonyme) verwendet.

In Matthäus 16:3 ist:

1) in der Menge Übersetzung die  Rede  von  „Wahrzeichen  der
Zeit“
2) in der Gute Nachricht Bibel heißt es: „Ereignisse dieser Zeit“
3) in der Übersetzung Neues Leben. Die Bibel heißt  es:  „die  ganz
offensichtlichen

Zeichen der Zeit“
4) in der neuen evangelischen Übersetzung heißt es: „die Zeichen dieser Zeit“ und
5) in anderen Übersetzungen heißt es vorwiegend: „Zeichen der Zeit“

Das Wort  Gottes als  die  vom Allmächtigen ausgehende Botschaft  ist  wahr,  unfehlbar und
unantastbar. Leider gibt es in diesem Sinne nicht auch nur eine einzige Bibelübersetzung die
als „die Bibel“, bezeichnet werden könnte, in der alles richtig übersetzt wäre. Es gibt viele
einzelne  Bibel  Übersetzungen,  die  sich  aber  alle  voneinander  unterscheiden.  Die
Unterscheidungen sind nicht nur in der Wortwahl zu finden sondern, manchmal sind auch
sinngemäße Abweichungen feststellbar. So unterscheidet sich beispielsweise Jesaja 13:12 in
der Luther Übersetzung 2017 von vielen anderen Bibelübersetzungen.

Wie kann unter solchen erschwerten Umständen das unverfälschte Wort Gottes aus solchen
Fehler behafteten Bibel Übersetzungen herausgelesen werden? In 1. Thessalonicher 5:21 steht
nach dem Wortlaut der Elberfelder Übersetzung geschrieben:

21 prüft aber alles, das Gute haltet fest!

Es ist also unsere Aufgabe das Gute zu suchen. Wie erkennt man das Gute? Alles was mit dem
Worte Gottes im Einklang steht, ist gut. Wem der Sinn des Wortes Gottes offenbart wurde, der
wird in der Lage sein, unzutreffende Aussagen in den einzelnen Bibelübersetzungen erkennen
zu  dürfen.  Die  Botschaft  des  Wortes  Gottes  besteht  nicht  nur  aus  Worten,  sondern  aus
Wortkombinationen deren Botschaft sinnvolle Aussagen bilden, die sich stets ergänzen und
sich niemals widersprechen. Tritt ein solcher Widerspruch, in den Bibelübersetzungen auf, so
handelt es sich nicht um eine Botschaft des Wortes Gottes, sondern um Fehlinterpretationen



von Bibel Übersetzern. Somit ist jeder Bibelforscher gehalten, zu überprüfen, ob das was er
liest, hört oder im Kreise von Gleichgesinnten diskutiert, mit dem Sinn des Wortes Gottes im
Einklang steht. Das Wort Gottes ist eine wunderbare geistige Einheit, welche die Erhabenheit,
den Willen und den Plan Gottes offenbart.

So müssen wir auch den Sinn, der Aussage: „Zeichen der Zeit“ in rechter Weise begreifen
um  unterscheiden  zu  können,  was  sind  „Zeichen  der  Zeit“  und  was  sind  zeitbedingte
Ereignisse die sich während unserer Lebenszeit ereignen.

Zur Zeit Jesu waren die Juden von den Ro� mern besetzt und es gab kein Elend und keine
Armut die nicht auch heute die menschliche Gesellschaft geißeln wu� rden. Jesus, unser
Herr, nannte aber kein einziges solches Ereignis als Zeichen der Zeit. In Mattha�us 11:2-
6, nennt Jesus die Zeichen jener Zeit, wo geschrieben steht:

2 Als aber Johannes im Gefängnis die Werke des Christus hörte, sandte er
durch seine Jünger und ließ ihm sagen: Bist du der Kommende, oder sollen
wir  auf  einen  anderen  warten?  4  Und  Jesus  antwortete  und  sprach  zu
ihnen: Geht hin und verkündet Johannes, was ihr hört und seht: 5 Blinde
werden sehend, und Lahme gehen, Aussätzige werden gereinigt, und Taube
hören,  und  Tote  werden  auferweckt,  und  Armen  wird  gute  Botschaft
verkündigt. 6 Und glückselig ist, wer sich nicht an mir ärgern wird!

Waren die Menschen zu Jesu Zeit denn in der Lage, die von Jesus genannten Ereignisse
als Zeichen der Zeit zu erkennen?

Wie ist  es  denn heute?  Die  allgemeine Menschheit  will  von solchen Dingen ohnehin
nichts  wissen.  Wenden  wir  uns  also  den  vielen  Bibel  orientierten
Glaubensgemeinschaften  zu,  die  es  derzeit  gibt,  so  stellen  wir  fest,  dass  sich  diese
vorwiegend  mit  sich  selbst  bescha� ftigen.  Bei  allen  steht  die  eigene
Gemeindephilosophie und die eigene Meinung an erster Stelle. Es werden von ihnen
sogar Bibelstellen zitiert, aber stets im Sinne der eigenen Gemeindephilosophie und der
eigenen Meinung interpretierrt.

Zeichen  der Zeit sind  u.  a.  daran zu erkennen,  dass  sie  Erfu� llungen von biblischen
Voraussagen sind.  Versuchen wir es doch einmal, mögliche  Zeichen der Zeit, aus unserer
Gegenwart zu erkennen. Gelingt uns das?

1. Für uns ist es mittlerweile zur selbstverständlichkeit geworden, dass wir in Europa seit
mehr als 70 Jahren in Frieden, Freiheit, Wohlstand und Sicherheit leben. Ist das wirklich so
selbstverständlich, dass es so ist? Eher nein! Aber was ist die Ursache dafür?

-  1945  endete  der  zweite  Weltkrieg.  Die  Deutschen  gaben  sich  zu  Beginn  der  neuen
Friedenszeit

eine neue Verfassung - das Grundgesetz.
- Die Deutschen und Franzosen begruben ein Jahrhunderte altes „Kriegsbeil“ und kamen

sich von Tag zu Tag näher, bis hin zur heutigen deutsch-französischen Freundschaft.
- Bis auf einige Ausnahmefälle, gilt dies für die anderen europäischen Völker auch.
-  Was  ist  geschehen?  Sind  die  genannten  Völker  von  sich  aus  so  lieb und  gerecht
geworden?

Gewiss nicht. Sie werden vielmehr durch eine übergeordnete Macht gelenkt. Wer kann
diese übergeordnete Macht  sein,  die  eine solche Aufgabe ausführen kann? Nach dem



Worte Gottes gibt es da nur einen einzigen, Jesus, unseren Herrn, denn er ist der Herr
der Welt geworden, nachdem er großes nach dem Willen Gottes vollbracht hat.
Nach unserer Gemeindephilosophie kann ein solcher Zustand aber erst im „Millenium“
stattfinden,  außerdem  ist  das  „Millenium“  nach  unseren  Vorstellungen  noch  nicht
angebrochen.

Wir erwarten ein Plötzlichkeitsereignis, wonach das Millenium plötzlich erscheinen soll, so
dass alle irdischen Mächte zusammenbrechen und Jesus dann sein Königreich aufrichten
kann. Ist das wirklich so? Nein, mit Sicherheit nicht! Jesus, unser Herr, ist nicht darauf
angewiesen warten zu müssen bis die Reiche dieser Welt zusammenbrechen um dann, auf
den Ruinen dieser Mächte, sein Königreich aufrichten zu können. Er kann in der Hochblüte
der Herrschaft dieser Königreiche mitten unter seinen Feinden herrschen und sie besiegen.

Wir sollten auch berücksichtigen, dass der Begriff „Millenium“ im Worte Gottes, also in
der Bibel nicht vorkommt und somit nicht biblischen Ursprungs ist. Es ist eine menschliche
Wortschöpfung, ein Synonym, ja eine menschliche Wortzuweisung. Außerdem wissen wir,
dass unser Herr Jesus, wie oben gesagt, mitten unter seinen Feinden herrschen wird.

Außerdem könnte der Einwand kommen, dass das Millenium ein Friedensreich sein wird,
dass es dann keine Kriege mehr auf der Erde geben wird. Dazu müssen aber zwei Dinge
klargestellt werden:
a) Es gibt in keiner einzigen Stelle in der Schrift die Aussage, dass das, in der Schrift nicht
genannte Millenium, ein Friedensreich sein würde und
b)  der  Herr  sagt  Kriege  und  Kriegsgeschrei  voraus.  In  Matthäus  24:6  steht  nach  dem
Wortlaut von der Luther Bibel 2017 geschrieben:

Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei; seht zu und erschreckt nicht.
Denn es muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende.

Wer  sind  die  in  der  obigen  Schriftstelle  genannten  „ihr“?,  die  von  Kriegen  und
Kriegsgeschrei hören werden? - Es kann angenommen werden, dass es Menschen sind, die
in sicheren Gebieten leben dürfen, die unter dem Schutz des Herrn stehen, während in den
noch nicht beschützten Gebieten die Kriege und das Kriegsgeschrei weiter stattfindet. Im
konkreten Fall könnte z. B. Europa das vom Herrn beschützte Gebiet sein, während auf der
restlichen Erde die Kriege und das Kriegsgeschrei weiter stattfindet.

2. In der Vergangenheit wurde der Wert des Menschen relativ wenig beachtet. Zu Beginn
des zweiten Weltkrieges wurde u. a. das damalige Jugoslawien von den deutschen Truppen
besetzt. An einem sonnigen Tag, an dem Belgrad von der deutschen Luftwaffe bombardiert
wurde,  wurde  ich  als  Kind  in  einen  Weinberg  mitgenommen,  von  wo  aus  die
Bombenexplosionen im ca. 56 km weit entfernten  Belgrad gehört werden konnten. Später
war zu hören, dass nach der Besetzung durch die deutschen Truppen, jeder zweite, der in den
Straßen von Belgrad angetroffen wurde,  von der deutschen Wehrmacht erschossen wurde.
Soweit meine Erinnerung an ein Ereignis aus meiner frühen Kindheit. Von damals bis heute
gab es aber wesentliche Veränderungen in der gesellschafts politischen Landschaft in Europa..

Wir  wundern uns heutzutage oftmals  über die  laschen juristischen Urteile,  wie sie  von
Gerichten  insbesondere  in  Deutschland  gefällt  werden.  In  vielen  Fällen  werden  die
vermutlichen Täter sehr milde bestraft, oder sogar frei gesprochen. Gibt es Anhaltspunkte,
dass solche Verhaltensweisen auf biblische Voraussagen zurück geführt werden können?
Die drakonischen Strafen aus der Vergangenheit werden nicht mehr verhängt, der Mensch



wird als etwas wertvolles erachtet. Das könnte z. B. der biblischen Aussage in Jesaja 13:12
nach dem Wortlaut in der Luther Bibel 2017 entsprechen ,wo geschrieben steht:

12 dass ein Mann kostbarer sein soll als feinstes Gold und ein Mensch wertvoller
als Goldstücke aus Ofir.

Der Mensch ist also in den Mittelpunkt gerückt und nicht mehr menschliche Meinungen der
Gesellschaft, wonach jeder missliebige Mensch nach Gutdünken verfolgt, bestraft oder gar
getötet werden konnte.

3. Die Entmachtung der Mächtigen auf der Erde.
Diese Entmachtung erfolgt in unseren Tagen z. B. auf die Art, dass:

Die Mächtigen zur Rechenschaft gezogen wurden bzw. werden, die Kraft ihres Amtes
Kriegsverbrechen  verübt  hatten,  bzw.  die  gegenwärtig  immer  noch  Kriegsverbrechen
verüben. Die uns bekannten Vorgänge begannen 1945 mit den Nürnberger Prozessen.

Der erste Prozess vor dem Internationalen Militärgerichtshof bereitete
dem  heutigen  Internationalen  Strafgerichtshof  im  niederländischen
Den Haag den Weg. Damit gilt „Nürnberg“ als eine der wichtigsten
Wegmarken für die Entwicklung des modernen Völkerstrafrechts seit
dem späten 19. Jahrhundert. (Zitat aus einem Internet Artikel).

Als Beispiel für zwei verurteilte Kriegsverbrecher in Den Haag seien, die Namen: Radovan
Karadzic´ und Ratko Mladic´ genannt, die uns noch in Erinnerung sein dürften.

Dies könnte z. B. der biblischen Aussage in Jesaja 13:11 nach dem Wortlaut in der Luther
Bibel 2017 entsprechen ,wo geschrieben steht:

11 Ich will den Erdkreis heimsuchen um seiner Bosheit willen und die Gottlosen
um ihrer Missetat willen und will dem Hochmut der Stolzen ein Ende machen
und die Hoffart der Gewaltigen demütigen.

4. Ein weiteres Zeichen der Zeit besteht in der Erfüllung der Schriftaussagen in:

a) Matthäus 24:3,wo geschrieben steht:

3 Als er sich dann auf dem Ölberg niedergesetzt hatte, traten die Jünger, als sie
für sich allein waren, an ihn mit der Bitte heran: »Sage uns doch: wann wird
dies geschehen? Und welches ist das Zeichen deiner Ankunft (bzw. Wiederkunft)
und der Vollendung der Weltzeit?«

b) Unser Herr gibt die Antwort in Matthäus 24:35-38, wo geschrieben steht:

35  Himmel  und  Erde  werden  vergehen;  aber  meine  Worte  werden  nicht
vergehen. 36 Von dem Tage aber und von der Stunde weiß niemand, auch die
Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. 37 Denn
wie  es  in  den  Tagen  Noahs  war,  so  wird  es  sein  beim  Kommen  des
Menschensohns. 38 Denn wie sie waren in den Tagen vor der Sintflut – sie aßen,
sie tranken, sie heirateten und ließen heiraten bis an den Tag, an dem Noah in
die Arche hineinging;



Was war denn so besonderes in jenen Tagen, auf die unser Herr in Matthäus 24:38 verweist,
wo geschrieben steht:

38 Denn wie sie waren in den Tagen vor der Sintflut – sie aßen, sie tranken, sie
heirateten  und  ließen  heiraten  bis  an  den  Tag,  an  dem  Noah  in  die  Arche
hineinging;

War dies das einzige Ereignis jener Tage, welches so war wie es in unseren Tagen wieder sein
wird, bzw. wieder ist? Nein, das war nur ein Teil der Ereignisse, welche so waren, wie sie in
unseren Tagen wieder sind. In 1. Mose 6:4 steht geschrieben:

4 Es waren Riesen zu den Zeiten und auch danach noch auf Erden. Denn als die
Gottessöhne zu den Töchtern der Menschen eingingen und sie  ihnen Kinder
gebaren,  wurden  daraus  die  Riesen.  Das  sind  die  Helden  der  Vorzeit,  die
hochberühmten.

Was war denn das besondere Merkmal dieser Riesen? Sie waren den anderen Menschen weit
überlegen. Die Schrift gibt keine näheren Informationen über das Aussehen der Riesen. Es
waren vermutlich keine körperlich übergroßen Menschen, sondern geistige Riesen die mit
ihren Fähigkeiten den anderen Menschen überlegen waren.

Wo sehen wir heute, in unserer menschlichen Gesellschaft, solche Riesen? Sie treten in Form
von mächtigen Wirtschaftsunternehmen auf wie Banken (Deutsche Bank, Kommerz Bank,
….....)  oder  als  große Unternehmen wie Autoindustrie  (VW, Daimler  Benz,  Audi,  Honda,
General  Motors,  etc.),  auch  in  der  Elektro-  und  Elektronikindustrie  wie  Siemens,  Apple,
Nokia,  usw.  Diese  Riesen  beeinflussen  z.  B.  die  wirtschaftlichen,  die  sozialen  und  die
politischen Abläufe in unserer Zeit.

5. Was sind heutige Zeichen der Zeit, die uns z. B. umgeben?

In der  Bibel wird über  ein Ereignis der damaligen Zeit  berichtet,  welches  als  Vorbild für
unsere heutige Zeit dienen kann. In 1.Mose19:1-11 steht geschrieben:

Als nun die beiden Engel am Abend nach Sodom kamen, saß Lot gerade am (oder: im)
TorA von Sodom. Sobald Lot sie erblickte, erhob er sich vor ihnen, verneigte sich mit
dem Angesicht bis zur Erde
A)  Das  Stadttor  und  der  daranliegende  freie  Platz  bildete  den  Mittelpunkt  des  Verkehrs  sowie  der  Gemeinde-  und  der
Gerichtsversammlungen.

2 und sagte: »Bitte, meine Herren! Kehrt doch im Hause eures Knechtes ein, um dort zu
übernachten,  und  wascht  euch  die  Füße;  morgen  früh  mögt  ihr  euch  dann  wieder
aufmachen und eures Weges ziehen.« Sie aber antworteten: »Nein, wir wollen hier im
Freien (oder: auf der Straße) übernachten.«
3 Da nötigte er sie dringend, bis sie bei ihm einkehrten und in sein Haus eintraten. Dann
bereitete er ihnen ein Mahl und ließ ungesäuerte Kuchen backen, die sie aßen.
4 Noch hatten sie sich aber nicht schlafen gelegt, als die Männer der Stadt, die Bürger
von Sodom, das Haus umzingelten, jung und alt, die ganze Bevölkerung bis auf den
letzten Mann.
5 Die riefen nach Lot und sagten zu ihm: »Wo sind die Männer, die heute abend zu dir
gekommen sind? Bringe sie zu uns heraus, damit wir uns an sie machen!«
6 Da trat Lot zu ihnen hinaus an den Eingang des Hauses, schloß aber die Tür hinter
sich zu



7 und sagte: »Meine Brüder, vergeht euch doch nicht so arg!
8 Hört: ich habe zwei Töchter, die noch mit keinem Manne zu tun gehabt haben; die will
ich  zu  euch  herausbringen:  macht  dann  mit  ihnen,  was  euch  beliebt.  Nur  diesen
Männern  tut  nichts  zuleide,  nachdem sie  einmal  unter den Schatten  meines  Daches
getreten sind!«
9  Doch  sie  antworteten:  »Zurück  da!«,  und  weiter  sagten  sie:  »Der  ist  der  einzige
Fremde, der gekommen ist, um hier zu wohnen, und will nun den Herrn spielen! Warte
nur, wir wollen es mit dir noch schlimmer machen als mit jenen!« So drangen sie denn
auf den Mann, auf Lot, mit Gewalt ein und gingen daran, die Tür zu erbrechen;
10 doch die Männer griffen mit ihren Händen hinaus, zogen Lot zu sich ins Haus herein
und verschlossen die Tür;
11 dann schlugen sie die Männer vor dem Eingang des Hauses mit Blindheit, klein und
groß, so daß sie sich vergebens bemühten, den Eingang zu finden.

In unseren Tagen erleben wir ähnliche Ereignisse.

Es ist uns vielleicht gar nicht so bewusst, dass am vierten Junisamstag alle Jahre in Berlin
der „Berliner Christopher Street Day“ stattfindet. Was ist das?

Der „Berliner Christopher Street Day“ ist eine in Berlin jährlich durchgeführte Demonstration
für die Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgender, Intersexuellen und queeren
Menschen. Der „CSD Berlin“ ist einer der größten Straßenumzüge in Berlin und gilt als einer
der größten seiner Art in Europa.
(Seit Mitte der 1990er-Jahren wird queer als ins Positive gewendete Selbstbezeichnung nicht-
heterosexueller Menschen gebraucht.)  Obige  Info  über  den  „CSD Berlin“  stammt  aus  einer  Google
Abfrage am 24.03.2021.

Unter  dem  Druck  der  Öffentlichkeit  bzw.  interessierter  Gruppen  und  einflussreicher
Einzelpersonen  können  seit  2001  Schwule  und  Lesben  durch  die  Einführung  des
Lebenspartnerschaftsgesetzes eine eingetragene Lebenspartnerschaft eingehen.
   Gleichgeschlechtliche Paare dürfen in Deutschland ab dem 1. Oktober 2017 heiraten bzw.
ihre Lebenspartnerschaft als Ehe anerkennen lassen.

In Gottes Wort sind aber andere Prinzipien vorgegeben. Bezüglich der Ehe steht in 1.Mose 
2:21-24 geschrieben.

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. (oder eine Ehe sein)

Die von Gott geschaffenen Menschenkinder bekamen einen Auftrag für die Ehe, gemäß 1.
Mose 1:27-28, wo geschrieben steht:

28 Gott segnete sie dann mit den Worten: »Seid fruchtbar und mehrt euch, füllt



die Erde an und macht sie euch untertan …....

Die von Menschen eingeführte „Ehe für alle“ ist hingegen ein Verstoß gegen Gottes Gebot,
denn  sie  ist  unfruchtbar  und  kann  keine  Nachkommen  zeugen.  In  3.  Mose  20:13  steht
außerdem geschrieben:

13 Wenn ein Mann bei einem andern Manne liegt, wie man einem Weibe beiwohnt,
so haben beide eine Greueltat begangen; sie sollen unfehlbar mit dem Tode bestraft
werden: Blutschuld lastet auf ihnen. –

6. Als sechstes Zeichen unserer Zeit kann der Geschlechterkampf genannt werden

In der menschlichen Gesellschaft gibt es einen asgeprägten, einseitigen, Geschlechterkampf.
Die  Frauen wollen  Männer  sein.  Im Artikel  3  des  Grundgesetzes  für  die  Bundesrepublik
Deutschland heißt es u.a. :
(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. (2) Männer und Frauen sind gleichberechtigt.
Der  Staat  fördert  die  tatsächliche  Durchsetzung der  Gleichberechtigung  von  Frauen  und
Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin.

In der Praxis der deutschen Gesellschaft gibt es z. B. folgende Erscheinungsformen:

Es ist ein Lauter Ruf zu hören:
-Frauen in Männerberufe.
-Frauen in Führungspositionen.
- Frauen in Scheffetagen.
- und dergleichen mehr.

-In den Kirchen streben Frauen nach Priesterämtern.
-  Es  wird  nicht  berücksichtigt,  dass  Jesus,  unser  Herr,  zwar  12  Apostel  hatte  aber  keine
einzige
  Apostelin.
- Bibeltexte werden angezweifelt, verändert und verfälscht.
- Die Anrede „Liebe Brüder“ wurde in wenigen Bibel-Übersetzungen komplett  ergänzt zu
„Liebe
  Brüder und Schwestern.
-  In  einigen  anderen  Übersetzungen  wurden  nur  wenige  Stellen  in  „Liebe  Brüder  und
Schwestern“
  geändert, der Rest wurde belassen.

- Diese Praxis findet in etwas anderer Form auch in Glaubensgemeinschaften statt.
- Für Bibelforscher gibt es auch Abweichungen (Unregelmäßgkeiten).

- Die Irritation ist groß, selbst in unserer Gemeinschaft, wurde die Anrede „Liebe Brüder“ von
  vortragenden Brüdern ergänzt zu „Liebe Brüder“ und Schwestern natürlich! Ein solcher
  vortragender  Bruder  sieht  doch  Brüder  und  Schwestern  vor  sich  sitzen.  Sein
Gerechtigkeitsgefühl
  sagt ihm nach seiner eigenen Meinung, dass auch die Schwestern angesprochen werden
  müssen. Zumal er ja auch schon erfahren hat, dass nach dem deutschen Grundgesetz, dessen



  Aussagen für ihn gleichwertig mit Bibelaussagen sind, Mann und Frau gleiche Rechte haben.

Was können wir dazu sagen? Ein solcher Bruder setzt seine Meinung über das inspirierte Wort
Gottes und meint es besser zu wissen als der almächtige Schöpfer selbst. Nein, der allweise
Schöpfer diskriminiert kein einziges seiner Geschöpfe. Können wir die Richtigkeit der Anrede
„Liebe Brüder“ in der Schrift erkennen und begründen? Wenn der HERR uns dies erkennen
lässt, dann ja!

Dazu wollen wir in Demut das Schriftwort betrachten und dürfen den HERRN um seinen
Segen anflehen.

In 1. Mose 1:27 steht geschriebe:

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

Der unsichtbare Gott hat also den sichtbaren Menschen als eine sichtbare Einheit,  die aus
Mann und Weib besteht, nach seinem Bilde geschaffen.

Der unsichbare Gott, der einzige Schöpfer, der in sich die Eigenschaften des Lebensschaffens
vereinigt hat, hat in außer weltlicher Herrlichkeit seinen einzigen und viel geliebten Sohn, den
erstling der Schöpfung durch Zeugung und Geburt geschaffen.

Diese  zweiteilige  sichtbare  Einheit:  Mann  und  Weib, als  die  Einheit  Mensch,  ist  das
sichtbare Abbild des unsichtbaren Gottes, denn in 1. Mose 1:27 haben wir gelesen: Da schuf
Gott den Menschen nach seinem Bilde: nach dem Bilde Gottes schuf er ihn;.... .

Wenn also der Mensch, der aus mann und Weib besteht und das sichtbare Bild Gottes ist, in
der  Schrift  mit  „Liebe  Brüder“  angesprochen  wird,  dann  sind  damit  die  Schwestern
automatisch mit angesprochen, denn in 1. Mose 1:27 heißt es unmissverständlich: ...  „nach
dem Bilde Gottes schuf er ihn, als Mann und Weib schuf er sie“. - Mit - „schuf er ihn“ -
ist schriftgemäß die zweiteilige sichtbare Einheit Mensch, als Mann und Weib, gemeint.

Was ist denn die Besonderheit des Bildes Gottes, nach dem der Mensche geschaffen wurde?
In der gesamten intelligenten Schöpfung Gottes ist der Mensch der einzige, der sich durch
Schaffung neuen Lebens, vermehren kann.

Wir dürfen auf das Wort Jesu, unseres Herrn und Meisters, voll und ganz vertrauen, wenn er
sagt:  Es  steht  geschrieben.  Und  wir  tun  gut  daran,  wenn  wir  1.  Thessaloniker  5:21-22
beachten, wo geschrieben steht:

21 Prüfet alles, behaltet das Gute;
22 meidet das Böse in jeder Gestalt!


