
Verse der Dreieinigkeit (teil 4 von 4): Alpha and Omega

Beschreibung:  Eine Erläuterung der verschiedenen Passagen mit denen die Christen
versuchen, die Dreieinigkeit zu begründen.  Teil 4: Wer sind Alpha und Omega - Gott, Jesus oder
beide?
von IslamReligion.com
Veröffentlicht am 31 Mar 2008 - Zuletzt verändert am 18 Apr 2008
Kategorie: Artikel >Vergleichbare Religion > Jesus
Kategorie: Artikel >Vergleichbare Religion > Christentum

Viertens: In dem Buch Offenbarung 1:8 der King James Version erscheint es so, als
würde Jesus sagen, er wäre Alpha und Omega.  Da Gott in Jesaja 44:6 sagt, Er sei Alpha
und Omega, behauptet er hier, er wäre göttlich.  Allerdings ist der Wortlaut von King
James ungenau.  Nicht nur, dass alle modernen Übersetzungen verdeutlichen, dass es
Gott war, der es sagte, nicht Jesus, aber der Überbringer von Gottes Worten ist einer von
Gottes Engeln.

Offenbarung 1:1-3

NRSV "Dies ist die Offenbarung Jesus Christi, die ihm Gott gegeben hat, seinen Knechten zu
zeigen, was in Kürze geschehen soll; und er hat sie durch seinen Engel gesandt und gedeutet
seinem Knecht Johannes, der kundgetan hat das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi, alles,
was er gesehen hat.  Selig ist, der da liest und die da hören die Worte der Weissagung und
behalten, was darin geschrieben ist; denn die Zeit ist nahe."

Anhand dieser Berichtigungen wird deutlich, dass es sich um die Feststellung Gottes
handelte und nicht um die Jesu´, des Propheten Gottes.

Offenbarung 1:8

KJV "Ich bin Alpha und Omega, der Anfang und das Ende, spricht Gott, der Herr, der da ist und
der da war und der da kommt, der Allmächtige.

NIV "Ich bin Alpha und Omega", spricht Gott, der Herr, der da ist und der da war und der da
kommt, der Allmächtige.

NASB "Ich bin Alpha und Omega", spricht Gott, der Herr, der da ist und der da war und der da
kommt, der Allmächtige.

ASV "Ich bin Alpha und Omega," spricht Gott, der Herr, der da ist und der da war und der da
kommt, der Allmächtige.

RSV '"Ich bin Alpha und Omega," spricht der Herr Gott, der da ist und der da war und der da
kommt, der Allmächtige.

 

Verse der Dreieinigkeit (teil 4 von 4): Alpha and ... 1 of 3 www.IslamReligion.com

http://www.islamreligion.com/articles/
http://www.islamreligion.com/de/category/68/
http://www.islamreligion.com/de/category/69/
http://www.islamreligion.com/articles/
http://www.islamreligion.com/de/category/68/
http://www.islamreligion.com/de/category/71/


Neue Amerikanische Bibel (Katholisch) "Ich bin Alpha und Omega," spricht  der Herr Gott, der da
ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige.

Fünftens: Offenbarung 22:13 ist Teil der Vision eines unbekannten Johannes (der
nicht der Autor des Evangeliums war) in der er von dem Besuch eines Engels berichtet,
wie in Offenbarung 21:9 erwähnt.

NRSV "Und es kam zu mir einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen hatten voll
der letzten sieben Plagen, und redete mit mir und sprach: Komm ich will dir das Weib zeigen, die
Frau des Lammes."

Der Engel spricht von der Offenbarung 22:10-13:

NRSV "Und er spricht zu mir: "Versiegele nicht die Worte der Weissagung in diesem Buch; denn
die Zeit ist nahe!  Wer böse ist, der sei fernerhin böse, und wer unrein ist, der sei fernerhin
unrein; aber wer fromm ist, der sei fernerhin fromm, und wer heilig ist, der sei fernerhin heilig.
 Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, zu geben einem jeglichen, wie seine Werke sind. 
Ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende.'

Jesus sagte dieses Worte nicht und es gibt auch keinerlei Hinweis darauf, dass sie sich
auf ihn beziehen.  Dann geht die Passage in Zeile 14-15 weiter:.....

NRSV "Selig sind die ihre Kleider waschen, auf dass sie teilhaben dürfen an dem Baum des
Lebens und zu den Toren eingehen in die Stadt.  Draußen sind die Hunde und die Zauberer und
die Unzüchtigen und die Totschläger und die Götzendiener und jeder, der Lüge liebhat und tut."

Dies scheint nicht Jesus Christus zu sein, der spricht, denn die Erscheinung des
Pronomens in der ersten Person Singular in 22:16 signalisiert einen Erzähler.  Daher
bezieht sich Alpha und Omega in der Passage auf Gott Selbst, der durch einen Engel
spricht.  Dies wird in Offenbarung 21:5-7 deutlich, die besagt:

NRSV "Und der auf dem Thron saß, sprach: ´Siehe, ich mache alles neu!´  Und er spricht:
´Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss!  Und er sprach zu mir: Es ist
geschehen.  Ich bin das A und O, der Anfang und das Ende.  Ich will den Durstigen geben von
dem Brunnen des lebendigen Wassers umsonst.  Wer überwindet, der wird es alles ererben, und
ich werde sein Gott sein, und er wird mein Sohn sein."

Von Jesus wird berichtet, dass er folgendes sagte:.

NRSV, Offenbarung 22:16: "Ich, Jesus, habe gesandt meinen Engel, solches euch zu bezeugen für
die Gemeinden.  Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der helle Morgenstern."

Aus diesem Grund und um des Arguments willen, sollte die Aussage: "Ich bin das A
und O" tatsächlich anderen als Jesus gebühren, kann man die persönliche Errettung an
einer Vision festmachen, die von einem Verfasser behauptet wird, dessen Identität nicht
vollständig geklärt ist und dessen Glaubwürdigkeit angezeifelt wird?

Sechstens: was bedeuntungsvoll ist, ist nicht so sehr die Verwendung dieses Namens,
sondern die Tatsache, dass Gott Jesus immer übergeordnet ist, wenn die Bibel die
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Beziehung zwischen Gott und Jesus beschreibt und wie Jesus anderswo erklärt hat.
Anhand dieser Analyse können wir erkennen, dass diese Verse, die die Christen

verwenden, um zu beweisen, dass Jesus der Sohn Gottes sein soll, nicht dazu verwendet
werden können, um die Dreieinigkeit zu beweisen.  Eine Untersuchung der Geschichte
der theologischen Entwicklung der Kirchenphilosophie wird eher aufdecken, dass das
Konzept der Dreieinigkeit erst später im Christentum aufgrund verschiedener
sozial-politischer Faktoren entwickelt wurde, welche die späteren Christen versuchten
durch unterschiedliche Bibelpassagen zu rechtfertigen.

Die Web Adresse dieses Artikels:
http://www.islamreligion.com/de/articles/270

Copyright 2006-2011 IslamReligion.com. Alle Rechte vorbehalten.

ajsultan

Verse der Dreieinigkeit (teil 4 von 4): Alpha and ... 3 of 3 www.IslamReligion.com

http://www.islamreligion.com/de/articles/270
http://www.islamreligion.com/

