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Liebe Himmelsfreunde
 
Erinnern Sie sich an 1.Petrus 3.21:” Das ist ein Vorbild der Taufe, die jetzt auch 
euch rettet.” (Luther 1984)
 
Hier habe ich mal den gleichen Vers aus verschiedenen Übersetzungen 
zusammengestellt. Im Sinn zu behalten ist, dass es durch den Vers davor auch um 
Arche und Sintflut geht.
 
************************************************
 
21” Das Abbild davon errettet jetzt auch euch, das ist die Taufe - nicht ein Ablegen 
der Unreinheit des Fleisches, sondern die Bitte an Gott um ein gutes Gewissen” 
(Elberfelder)
 
21 “welches jetzt auch uns in einem bildlichen Sinn rettet in der Taufe, die nicht 
ein Abtun der Unreinheit des Fleisches ist, sondern das Zeugnis eines guten 
Gewissens vor Gott durch die Auferstehung Jesu Christi.” (Schlachter)
 
21 “Das Wasser von damals war das Gegenstück zum Wasser der Taufe, und dieses Wasser 
rettet jetzt euch. Denn bei der Taufe geht es nicht um etwas Äußeres, das Abwaschen 
von körperlichem Schmutz. Sich taufen zu lassen bedeutet vielmehr, Gott um ein 
reines Gewissen zu bitten. ´Und dass die Taufe uns rettet,` verdanken wir der 
Auferstehung von Jesus Christus,” (Neue Genfer Übersetzung)
 
21 “Das ist ein Hinweis auf das Wasser der Taufe, die euch jetzt rettet. Denn der 
Sinn der Taufe ist ja nicht, dass der Körper vom Schmutz gereinigt wird. Wer sich 
taufen lässt, bittet damit Gott, sein Gewissen von aller Schuld zu reinigen. Das ist 
möglich, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden” (Gute Nachricht Bibel)
 
21 “Dem entspricht die Taufe, die jetzt euch rettet. Sie dient nicht dazu, den 
Körper von Schmutz zu reinigen, sondern sie ist eine Bitte an Gott um ein reines 
Gewissen aufgrund der Auferstehung Jesu Christi,” (Einheitsübersetzung)
 
===========================================================
 
Hier die Wörter in der gleichen Reihenfolge der Übersetzungen, um die es mir geht:
 
“Vorbild”
“Abbild”
“in einem bildlichen Sinn “
“Gegenstück”
“Hinweis”
“dem entspricht”
 
Nun ist es kein großes Geheimnis oder gar eine neue Erkenntnis, dass die Bibel in 
Bildern geschrieben ist. Aus meiner Sicht sind es Mitteilungen aus dem Ewigen in 
unsere Zeitlichkeit hinein. Will man diese Bilder allerdings in die Zeitlichkeit 
oder konkret in unsere Gegenwart übersetzen, ist es sehr hilfreich, den geistigen 
oder ewigen  Sinn zuerst zu verstehen. Sonst ist ein “herunterbrechen” in unsere 
Realität, wie es so oder so ähnlich manche Prediger ausdrücken, fast schon eine 
Sünde gegen den Geist, in dem die Bibel geschrieben ist. Aus meiner Sicht allerdings 
nur.
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So lese ich die ganze Bibel als Vorbildung, Abbildung, in einem bildlichen Sinn, als 
Gegenstück, Hinweis oder Entsprechung zum Ewigen, Mitteilung aus der Realität des 
Ewigen, in unsere Zeitlichkeit hinein. Deshalb ist die Bibel für mich Heilig und ich 
kann aus diesem Grund mit niemandem über den Buchstabensinn diskutieren. Da 
bewundere ich wirklich die großen Brüder, die die Auslegungen und Übersetzungen 
schreiben und sich mit jeder Art von Kritik zur Bibel auseinandersetzen oder gar mit 
Kritikern diskutieren.
 
***************************************************************
 
Jesu Taufe und Versuchung  (Evangelium nach Markus 1, 9-11)

****************************************************************

9 Und es begab sich zu der Zeit, dass Jesus aus Nazareth in Galiläa kam und 
ließ sich taufen von Johannes im Jordan.
 
10 Und alsbald, als er aus dem Wasser stieg, sah er, dass sich der Himmel 
auftat und der Geist wie eine Taube herabkam auf ihn.
 
11 Und da geschah eine Stimme vom Himmel: Du bist mein lieber Sohn, an dir 
habe ich Wohlgefallen. (Luther 1984)
 
Quelle aller  Bibelzitate : http://www.bibleserver.com/

================================================================
 
In diesem Bild bekommen wir die Mitteilung aus dem Ewigen als Zugabe geschenkt. Es 
ist insgesamt eine Mitteilung allein an uns. Ob der Herr die Bestätigung brauchte, 
der Sohn Gottes zu sein, lässt sich nicht sagen. Ich glaube eher nicht. Sowie er der 
Wassertaufe nicht bedurfte. Also denke ich in meinem Herzen, dass alle äußeren 
Zeichen um unseretwillen geschahen. Und so diese drei Verse eine Vorbildung 
darstellen, für unseren gesamten Erlösungsweg. Er besteht, aus diesem Bild 
betrachtet, darin uns als Sünder zu erkennen , also als Erlösungsbedürftige, das ist 
mit dem Wasser der Demut zu Gott getauft werden und daraus dann die Buße. 
 
Das Zeichen unserer Errettung, der Empfang seines Geistes, ist wie zur Noahs Zeit 
die Taube. Seinen Geist können wir jedoch nur empfangen, wenn wir Ihn als Sohn 
Gottes erkennen und annehmen. Im Herzen fühlen wir den Empfang Seines Geistes 
dadurch, dass wir Frieden mit Gott haben. Auch dafür steht die Taube. Sie hielt, bei 
Noahs Errettung aus der Sintflut, einen Ölzweig im Schnabel. Ein Zeichen für das 
Ringen des Herrn um uns , vor seiner Kreuzigung , im Garten Gethsemane, der am 
Ölberg lag . 

Der geistige oder ewige Sinn für uns ist, dass wir auf dem Weg, den Jesus für uns 
vorbildend gewandelt ist, zu Kindern Gottes werden.
 
Hier noch eine Geschichte und ein Lied, die zeigen können, wie lebenstief der Friede 
mit Gott sich auswirken kann.
_________________________________________________________________
 
Die bewegende Geschichte eines alten Liedes
 
Im Jahre 1871 wird Chicago durch ein schweres Feuer verwüstet. Rund 300 Menschen 
verlieren ihr Leben und über 100.000 ihre Heimat. 
Ein Opfer dieser Katastrophe ist Horatio Gates Spafford. Er verliert bei diesem 
Brand sein gesamtes Kapital. Als Anwalt hat er in Immobilien investiert, die nun 
nicht mehr existieren. Doch weitaus schlimmer für ihn ist, dass ebenfalls sein 
einziger Sohn in diesem Inferno stirbt. 
 
Trotzdem setzt er sich für die Menschen der Stadt ein, die wohnsitzlos, verarmt und 
verzweifelt sind.
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Nach etwa zwei Jahren will er mit seiner Familie eine Reise nach England 
unternehmen, um später Europa zu bereisen. Spafford wird aber durch einen 
Geschäftstermin aufgehalten und schickt seine Frau und seine vier Töchter mit dem 
Schiff voraus.
Dieses Schiff kollidiert jedoch mit einem englischen Segelschiff. Es sinkt innerhalb 
kürzester Zeit. Seine vier Töchter sterben. Seine Frau ist eine der 47 Überlebenden 
dieses Unglücks. Er macht sich sofort auf den Weg zu ihr.
 
Horatio Gates Spafford hat allen Grund Gott anzuklagen, aber trotz all dieser 
Schicksalsschläge, die ihm und seiner Frau widerfahren sind, hält er an Gott fest. 
Ja, er lobt ihn sogar. Sein Glaube bewegt ihn dazu, von sich selbst auf andere zu 
schauen. So gehen beide 1881 nach Jerusalem und helfen dort den Menschen. Durch 
ihren Einsatz kommen viele Muslime und Juden zum Glauben an Jesus Christus. 
 
In all diesen Geschehnissen, wird Horatio Gates Spafford dazu inspiriert, 1876 
dieses Lied zu schreiben:
 
 
Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt 
 
1) Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, 
ob Stürme auch drohen von fern, 
mein Herze im Glauben doch allezeit singt: 
Mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn". 
 
 
Refr.: Mir ist wohl (mir ist wohl) in dem Herrn (in dem Herrn)! 
Mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn!
 
 
2) Wenn Satan mir nachstellt und bange mir macht, 
so leuchtet dies Wort mir als Stern: 
Mein Jesus hat alles für mich schon vollbracht; 
ich bin rein durch das Blut meines Herrn. 
 
 
3) Die Last meiner Sünde trug Jesus, das Lamm, 
und warf sie weit weg in die Fern; 
er starb ja für mich auch am blutigen Stamm: 
Meine Seele lobpreise den Herrn. 
 
 
4) Nun leb ich in Christo für Christum allein, 
sein Wort ist mein leitender Stern. 
In ihm hab ich Fried und Erlösung von Pein, 
meine Seele ist selig im Herrn.
 
Quelle:   http://www.handglockenchor-huettenberg.de
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
Liebe Grüße
frohe 24 Stunden
Lothar
 
lothar.rohs@live.de
 
=====================================
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