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Kommentar zu den Zitaten über die Christi Gegenwart (Parusie) im Anhang 5B der
Neuen-Welt-Übersetzung der Heiligen Schrift (mit Studienverweisen) Rbi8-X

Liebe Brüder,

5 Seiten sollten es werden. Jetzt sind nunmehr 15 daraus geworden. Hatte ich mich doch auch
noch so sehr um Kürze in diesem Brief bemüht, so konnte ich doch nicht umhin zu versuchen,
wirklich alle Kriterien zu berücksichtigen, die nötig sind, um eine objektive Meinung, gestützt
auf sämtliche mir verfügbaren und bekannten Hilfsmittel wie Nachschlagewerke und Lexika, zu
bilden. Mögen auch noch so viele Nachschlagewerke herangezogen werden; mögen auch noch so
viele Bibelkommentare und noch so viel anderes Quellenmaterial als Hilfsmittel zu Rate gezogen
werden. Es gibt ein Kriterium, das all diese Werke gleichzeitig erfüllen müssen: Sie müssen im
Einklang mit Gottes Wort, der Bibel, sein. Dieses Kriterium scheinen diese Werke, außer wenn
sie an manchen Stellen vielleicht tendenziös sein mögen, auch zu erfüllen, andernfalls würdet Ihr
ja aus solchen Werken nicht zitieren, sei es im WACHTTURM, Erwachet! oder in anderen
Publikationen.

Was ich nun im folgenden darlegen werde, mag sicherlich nicht so kraftvoll und qualifiziert
klingen wie bei einem Theologen, der seine Argumente vorbringt. Ich hoffe dennoch, daß mir
dies einigermaßen gelungen ist. Ich würde mich freuen, wenn Ihr Euch ernsthaft dieses
Schreibens annehmen würdet und danke Euch schon im voraus dafür.

Gegenstand dieses Schreibens ist, wie bereits oben im Betreff angemerkt, der Anhang 5B der
Neuen-Welt-Übersetzung der Heiligen Schrift, in dem für die Wiedergabe „Gegenwart“ statt
„Ankunft“ des griechischen Wortes „Parusie“ eingetreten wird. Meine Darlegungen gelten
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natürlich auch für das Einsichten-Buch, sofern Passagen im Anhang der NWÜ im Einsichten-
Buch noch einmal aufgegriffen werden.

Beim Lesen dieses Anhangs habe ich Euch unterstellt, daß Ihr Euch bei der Begründung für die
Wiedergabe „Gegenwart“ statt „Ankunft“ auf neueste Forschungen und Textkritiken gestützt
habt. In der Erklärung über den Begriff „Parusie“ zitiert Ihr aus mehreren Werken, die diese
Wiedergabe stützen sollen.

Beim Nachforschen in den Werken, die in dem betreffenden Anhang zitiert werden, stellte ich
jedoch zu meiner großen Überraschung fest, daß keines der Nachschlagewerke, die im
obenerwähnten Anhang zitiert werden, die Wiedergabe „Gegenwart“ für den technischen
Gebrauch (technicus terminus) von  stützen. Bei den angeführten Nachschlagewerken
wird zwar als erste (also allgemeine) Definition des Ausdrucks  auch „Gegenwart“
oder „Ankunft“ angegeben, aber bei Wörterbüchern wird ein Wort zunächst immer im
allgemeinen Sinne (1. Definition) und anschließend gegebenenfalls im spezifischen Sinne
definiert. So heißt es denn in einem Werk unter dem Begriff  [parousía]:

Bei der Bedeutung Ankunft ist wiederum zu unterscheiden zw[ischen] dem allg[emeinen] Begriff
und dem spezifischen Gebrauch des Wortes. Von einem gewöhnlichen Ankommen ist nur 2Kor 7, 6. 7
(Phil 1, 26?) die Rede. Der spezifischen Verwendung von . [] nähern sich 2Thess 2, 9
und 2Petr 3, 12, wo der Antichrist bzw. der Tag Gottes Subjekt des Kommens ist. An allen übrigen 16
Stellen ist . [] t. [technicus] t. [terminus] für das Kommen Christi am Ende der Zeit.1

Nur an höchstens drei Stellen im Neuen Testament wird also der Ausdruck  im
allgemeinen Sinne verwendet, und an den übrigen 16 Stellen wird  im technischen
Sinne (technicus terminus) gebraucht, unter anderem so auch in Matthäus 24:3 und 24:27, 37, 39
als „gleichbleibende Formel“ (ebd.) und müßte nach meinem biblischen Verständnis daher
konsequenterweise an diesen übrigen 16 Stellen auch mit „Ankunft“ übersetzt werden, da gemäß
Matth. 24:27 seine parousía so sein wird „wie der Blitz, der von östlichen Gegenden ausgeht und
zu westlichen Gegenden hinüberleuchtet“ und es daher keinem erst mitgeteilt werden muß, weil
seine Erscheinung weltweit von allen gesehen wird. Dies ist ja der Grund, daß diese Ankunft —
interessanterweise wird in Matth. 24:27 hier der griechische Ausdruck  (parousía)
verwendet — mit dem Tag seiner Offenbarung (èpipháneia) in Verbindung gebracht wird und
steht somit noch aus.

Da beispielsweise der in 2. Thess. 2:8 erwähnte „Mensch der Gesetzlosigkeit“ erst kommt,
wenn zuerst der Abfall eingesetzt hat, stand damals seine Gegenwart (hier: Parusie im
allgemeinen Sinne bzw. 1. Definition) natürlich noch aus, aber erst nach „Ankunft als Eintritt der
Anwesenheit“2, da Paulus zu jener Zeit noch als Hemmnis wirkte. Eine „Gegenwart“ als parousía
im allgemeinen Sinne kann also nur nach Ankunft als Eintritt dieser Gegenwart stattfinden, d.h.
nach Eintritt der Ankunft beginnt die Gegenwart als Parusie im allgemeinen Sinne. Da aber der
Abfall bereits stattgefunden hat, befindet sich der „Mensch der Gesetzlosigkeit“ bereits in der
Gegenwart als Parusie im allgemeinen Sinne. Es ist daher natürlich richtig, daß zu der Zeit, als
der Abfall noch nicht eingetreten war, die Ankunft, also die parousía des „Menschen der
Gesetzlosigkeit“, noch ausstand und in anderen Bibelübersetzungen daher korrekterweise mit

1 HORST BALZ und GERHARD SCHNEIDER, Exegetisches Wörterbuch zum Neuen Testament, Kohlhammer, 2. Auflage,
Bd. 3 auf der Seite 103.
2 W. BAUER, Griechisch-Deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der frühchristlichen
Literatur, hrsg. V. Kurt Aland und Barbara Aland, 6. Auflg., Spalte 1272, unter „— 2.“.
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„Ankunft“ übersetzt worden ist. So ist es auch mit Christus, dessen Ankunft aber eine feierliche
ist: erst durch das „Offenbarwerden (epiphaneía) seiner Ankunft“ (in 2. Thess. 2:8 mit parousía
wiedergegeben) wird der „Mensch der Gesetzlosigkeit“ zunichte gemacht. Da dies noch nicht
geschehen ist, steht die „Ankunft“ (parousía) Christi noch bevor.

Freilich wird zwar die Bedeutung klar, wenn man zwischen der Gegenwart und der
Abwesenheit des Paulus in 2Ko 10:10, 11 und Php 2:12 unterscheidet, aber doch nur, was die 1.
Definition, also die allgemeine Bedeutung, des Wortes „Parusie“ betrifft. Auch das ThWNT
(Theologisches Wörterbuch Zum Neuen Testament) führt diese Schriftstellen an, wenn es die
allgemeine Bedeutung von páreimi im Sinne von „Gegenwärtigsein“ definiert.3 Daher übersetzen
auch andere Bibelübersetzungen diese Stellen korrekterweise mit „Gegenwart“, da es sich hier
nicht um den technicus terminus handelt, sondern um die allgemeine Bedeutung von Parusie und
liefert daher keine Stütze für die parousía Christi.

Was die allgemeine Bedeutung betrifft, heißt es ja denn auch im Anhang 5B der NWÜ, wo das
ThWNT auf der Seite 857 unter der Überschrift „A. Die allgemeine Bedeutung“ und der
Unterüberschrift „1. Vom Gegenwärtigsein“ zitiert wird:

 zugegen, anwesend sein wird außer von Personen (J 11, 28) auch von Unpersönlichem
gebraucht, so vom Unheil Prv 1.27;   der Besitz Hb 13, 5 (vgl. 2 Pt 1, 8 vl). —
[parousía] bezeichnet bes[onders] die wirksame Gegenwart, Anwesenheit.“

Unter Punkt 2 im gleichen Werk heißt es unter der Überschrift „Vom Gegenwärtigwerden“:

 gekommen sein 1 Makk 12, 42 vl. 45; 2 Makk 3, 9; Mt 26, 50; Ag 10, 21; 17, 6, geradezu
kommen Lk 13, 1.  das Eintreffen, die Ankunft...; vom Eintreffen des Titus 2 K 7, 6f oder
des Pls Phil 1, 26.4

Diese Passagen werden in diesem Werk jedoch nicht auf Christus bezogen5, sondern zunächst
allgemein definiert und auf Personen (z.B. 2. Kor. 7:6, 7) und Sachen, so etwa bei „Rechtsakten“
(ebd.), von „Gemeindegesandten“ (ebd.) oder auf „P[au]l[us]“ (Phi. 2:12)6 selbst bezogen (ebd.).
Oder sächlich „das Vermögen, die Einkünfte“ (ebd.). Dies entspricht der allgemeinen Bedeutung
bzw. der 1. Definition von „Parusie“. Erst unter „B.“ wird in diesem Werk der Ausdruck
 zum erstenmal mit Christus in Verbindung gebracht, was auch bei den anderen dort
zitierten Nachschlagewerken der Fall ist.

Dies trifft auch, wie man sieht, auf das ThWNT zu. Aber das Zitat aus der Seite 863 unter der
Überschrift: „IV. Der technische Gebrauch von  und  im Neuen Testament“
und der Unterüberschrift: „1. Der geschichtliche Ort des nt.lichen Parusiebegriffs“, das als Stütze
für die Wiedergabe „Gegenwart“ im allgemeinen Sinne angeführt wird, wird dort entnommen,
wo sich das ThWNT bereits von der Definition der allgemeinen Bedeutung abgewandt und sich
der technischen Definition des Wortes „Parusie“ zugewandt hat :

...Vokabeln [páreimi und parousía] im NT nie auf das Kommen Christi ins Fleisch angewandt werden
und  niemals die Bedeutung Wiederkunft annimmt... (siehe auch Fußnote Nr. 7).

Mit dieser Erklärung liegt das ThWNT völlig richtig, denn „die deutsche Übers[etzung] des
Wortes P. [Parusie]... mit „Wiederkunft“ ist [deshalb] nicht glücklich, weil damit nahegelegt

3 ThWNT, Bd. 5, S. 857.
4 Ebd., S. 857.
5 Anhang 5B tut dies aber, obwohl dies nicht die Intention des Autors vom ThWNT ist.
6 Einsichten Über Die Heilige Schrift, S. 832 Absatz 4 von „Gegenwart“ an gezählt.
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wird, es handle sich um ein Ereignis, das schon einmal stattgefunden hat“.7 Aber zur Debatte
steht ja nicht die Wiederkunft Christi. Vielmehr geht es doch darum, ob „Ankunft“ oder
„Gegenwart“ die richtige Wiedergabe ist.8 Da „ niemals die Bedeutung
Wiederkunft annimmt“, scheint dieser Teil des Zitats die Annahme zu stützen, daß auch
Ankunft diese Bedeutung nicht annimmt, da man gemäß dem Zitat den Eindruck gewinnt,
„Ankunft“ stehe hier als Synonym für „Wiederkunft“. Daß „Gegenwart“ die richtige Übersetzung
ist, scheint im obigen Zitat des ThWNT somit also gestützt zu werden. Aber wie gesagt, es
scheint.

Betrachtet man sich in diesem Werk einmal den ganzen Satz, wobei ich zur besseren
Orientierung noch die Überschriften mit zitiere und direkt mit dem 1. Satz in diesem Absatz
beginne, fällt sofort auf, wie für die Wiedergabe „Ankunft“ und nicht „Gegenwart“ eingetreten
wird:

IV. Der technische Gebrauch von  und  im
Neuen Testament

1. Der geschichtliche Ort des nt.lichen Parusiebegriffs

Das Urchristentum wartet auf den einmal gekommenen Jesus als den Kommenden. Die Hoffnung
auf die bevorstehende Ankunft des Erhöhten in messianischer Herrlichkeit steht aber derartig im
Vordergrunde, daß unsere Vokabeln im NT nie auf das Kommen Christi ins Fleisch angewandt
werden und  niemals die Bedeutung Wiederkunft annimmt...9 (Unterstreichung von
mir).

7 LEXIKON FÜR THEOLOGIE UND KIRCHE, 8. Band., S. 123 unter „Parusie“, Herder Verlag. In der vierten
Auflage des Werkes Licht vom Osten von A. DEISSMANN heißt es dazu in der dritten Fußnote auf Seite 314: „3 Die
Übersetzung Wiederkunft ist falsch“.
8 Noch weniger geht es darum, daß [die] Vokabeln [páreimi und parousía] im NT nie auf das Kommen Christi ins
Fleisch angewandt werden, da für uns eine Wiederkunft Christi im Fleische ohnehin ausgeschlossen ist. Auch das
folgende Zitat, daß ich hier im Anschluß an das obige fortsetzen möchte, läßt nicht darauf schließen, daß
„Gegenwart“ statt „Ankunft“ die korrekte Wiedergabe sein soll: „...Vokabeln [páreimi und parousía] im NT nie auf
das Kommen Christi ins Fleisch angewandt werden und  niemals die Bedeutung Wiederkunft
annimmt. Die Zählung mehrerer Parusien gehört erst der späteren Kirche an.“ Die Zählung mehrerer Parusien ist
über 1000 Jahre alt und stützt sich auf das Tag-Jahr-Prinzip. Schon die Rabbiner wandten diesen
Berechnungsgrundsatz für prophetische Zeiträume an. Andere jüdische Gelehrte taten es ihnen gleich. Sie legten
immer wieder neue Zeitpunkte für das Kommen des Messias fest, wobei sie sich ebenfalls auf das Tag-Jahr-Prinzip
stützten. So fing Rabbi Akibah (50-132 u.Z.) damit an, das Tag-Jahr-Prinzip im 1. Jahrhundert zu formulieren
(LEROY EDWIN FROOM: The Prophetic Faith of Our Fathers, Bd. 2, S. 195-6). Dann folgte Joachim von Fiore, Abt
des Zisterzienserklosters von Corace, der das Jahr-Tag-Prinzip auf die langen Zeitabschnitte aus Daniel und
Offenbarung anwendete. Er ließ wahrscheinlich unter dem Einfluß von Rabbinern die 1260 Jahre zur Zeit Christi zu
zählen anfangen. Dabei war er der Auffassung, sie würden schon bald in ein „Zeitalter des Geistes“ (siehe dazu auch
den EKK, Bd. XIV., S. 106 : DER ZWEITE BRIEF AN DIE THESSALONICHER, Exkurs: Papsttum und
Antichrist - Die aufhaltende Macht) münden. Zwar legte er sich nicht auf ein bestimmtes Jahr fest, hat es aber

dennoch im Sinn gehabt. Dieses Jahr wurde nach seinem Tod „von seinen Nachfolgern als das Schicksalsjahr
angesehen, das den Anfang eines neuen Zeitalters bringen würde, und daran glaubten sie so fest, daß einige, als
dieses Jahr verstrichen war, ohne daß sich etwas Besonderes ereignete, überhaupt keiner seiner Lehren mehr
glaubten“ (LEROY EDWIN FROOM: The Prophetic Faith of Our Fathers (Der Prophetische Glaube Unserer Väter),
Bd. 1, S. 716. Im Laufe der Jahrhunderte wurden immer wieder zahllose „Parusien“ festgelegt für die Wiederkunft
Christi, die jedoch nie eintrafen. Diese Feststellung ist jedoch nicht relevant, wenn es darum geht, ob „Ankunft“ oder
„Gegenwart“ die richtige Übersetzung ist. (Zu diesem Thema siehe das umfangreiche, vierbändige Werk The
Prophetic Faith of Our Fathers von LEROY EDWIN FROOM, Washintgon 1948).
9 THEOLOGISCHES WÖRTERBUCH ZUM NEUEN TESTAMENT (ThWNT), Band V, S. 863.
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Erst jetzt, im Kontext gelesen, wirft dies ein ganz anderes Licht auf die Intention des Autors,
der im Anhang 5B zitiert wird. Wie man anhand des Kontextes (im ThWNT) sieht, wird die
korrekte Wiedergabe „Ankunft“ für  im Sinne des technicus terminus (t.t.)
vorgezogen. Während es also an dieser Stelle im ThWNT eigentlich um die korrekte Wiedergabe
Ankunft statt Wiederkunft für den technischen Gebrauch einerseits geht — da man es ja im
ThWNT im Kontext lesen und ihn somit berücksichtigen kann —, scheint es aber im b-Teil
dieses Zitats im Anhang 5B der NWÜ — also ohne Berücksichtigung des Kontextes, da der a-Teil
dort nicht zitiert wird — vielmehr um Wiederkunft im anscheinenden Sinne von Ankunft oder als
Synonym dafür zu gehen. Mit anderen Worten: „da... niemals die Bedeutung
Wiederkunft annimmt...“, tut es auch die Bedeutung Ankunft nicht. Diese Schlußfolgerung
drängt sich einem schon aufgrund des unvollständigen Zitats automatisch auf. Die Einbindung
des a-Teils in dieses Zitat würde aber eine solche Schlußfolgerung nicht zulassen. Da nur der b-
Teil zitiert ist, fällt es nicht auf, daß es an dieser Stelle eigentlich nur um den technischen
Gebrauch von Parusie geht. Man glaubt, bei dem zitierten b-Teil geht es um die Definition der
allgemeinen Bedeutung von Parusie. Auf der Seite 857 im V. Band des gleichen Werkes wird
begründet, warum es zum Aufkommen von  im technischen Sinne kam, indem es dort
heißt, daß der technische Gebrauch von  im Hellenismus „für den Besuch eines
Herrschers oder hohen Beamten10 (3 Makk 3, 17) aufkam“11, und auf Seite 858 werden die bei
der Herrscherparusie üblichen Ehrungen umrissen. Dementsprechend heißt es daher im 5. Band
des ThWNT, S. 863:

 im technischen Sinn als Bezeichnung der Ankunft Christi in messianischer Herrlichkeit
dringt in das Urchristentum nachweislich seit Paulus ein... Nach allem kann über den geschichtlichen
Ort des technischen Gebrauchs von  im NT kein Zweifel sein. Die Vokabel ist
hellenistisch. Aber ihr wesentlicher Gehalt stammt aus dem A[lten] T[estament], dem Judentum und
dem urchristlichen Gedankengut.

Wie man sieht, liegt hier die Absicht des Autors also nicht darin, in diesem Abschnitt des
ThWNT die Wiedergabe „Gegenwart“ zu stützen. Es wird vielmehr aufgezeigt, wie sich die
Ausläufer des im Hellenismus entstandenen technischen Ausdrucks „Parusie“ im Neuen
Testament bemerkbar machen.

Dann wird ein kurzer Exkurs zu dem Begriff  (éleusis) gemacht, indem erklärt wird,
daß sich dieses Wort sowohl von parousía unterscheidet als auch damit nicht austauschbar
verwendet wird. Dazu sagt das ThWNT im 2. Bd. auf der Seite 673:

Da  hier den gleichen Sinn hat wie sonst  und da   [Apg. 7:52: „des
Gerechten“ (hier im Genitiv)] im Judentum Titel des messianischen Weltenrichter ist, ist diese Stelle
als Aussage über die Parusie des Messias Jesus zu verstehen, der die Welt richten wird.

Dann führt das ThWNT die andere Lesart an, und zwar die des Codex Bezae Cantabrigiensis
mit dem Buchstaben „D“12:

D liest Lk 21:7 und Lk 23:42 . Daß  =  [éleusis = parousía] ist, zeigt
die Parallelstelle zu Lukas 21, 7 D (    [„Zeichen deiner Ankunft“] Mt

10 Das gleiche Zitat befindet sich auch im Einsichten-Buch. Aber auch dort wird nicht erwähnt, daß es in dieser
Passage des Zitats vielmehr darum geht, wie das Wort parousía im Hellenismus im technischen Sinne aufkam.
11 Siehe auch ADOLF DEISSMANN, Licht vom Osten, Tübingen, Verlag von J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 4. Auflage
1923, Seiten 314-320.
12 D = Codex Bezae Cantabrigiensis, gr. u. lat., 5. Jh. u. Z., Cambridge (England), Gr. Schr. u. Codex Claromontanus,
gr. u. lat. 6. Jh. u. Z., Paris, Gr. Schr. (Neue-Welt-Übersetzung der Heiligen Schrift, S. 11).
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24:3:      [„das Zeichen deiner Ankunft“]. In den Lk-Stellen bei D
handelt es sich zweifellos um eine spätere Korrektur, die um eine stilistische Glättung des Textes
bemüht war.13

Angesichts der vorstehenden beiden Zitate sei gefragt, inwiefern sich gemäß dem Anhang 5B
éleusis von parousía unterscheiden soll. Das wird dort nicht begründet. Und wie ist es zu
verstehen, wenn es dort heißt: „Die Wörter parousía und éleusis werden nicht austauschbar
verwendet“? Werden sie deshalb nicht austauschbar verwendet, weil éleusis kein Synonym für
parousía ist? Oder vielleicht deshalb nicht, weil dieses Wort im Neuen Testament nur im Sinne
seiner Häufigkeit (da es nur einmal vorkommt) nicht austauschbar verwendet wird? Auch dies
wird dort nicht begründet oder erklärt. Der Kontext im Anhang 5B dürfte letztere
Schlußfolgerung allerdings nicht zulassen, da dort anscheinend eine grundsätzliche Feststellung
getroffen wird, nämlich daß eben diese beiden Wörter (grundsätzlich?) nicht austauschbar
verwendet werden. Wenn dem so ist, dann muß man daraus schließen, daß éleusis kein Synonym
für parousía ist. Dies entspricht jedoch, wie wir oben gesehen haben, weder der Erklärung im
ThWNT, noch wird zur Klärung dieses Problems auf dieses Werk zurückgegriffen. Es wird dort
also nicht erklärt, warum parousía und éleusis nicht austauschbar verwendet werden.

Dies ist um so weniger verständlich, als éleusis von dem Verb  (érchomai) abgeleitet
ist. Der Stamm des Wortes - steht in „suppletiver“ Verbindung mit -, - (u[nd]
.)14. So wird z. B. Érchomai mit dem Kommen des Königreiches (in Mt 6:10 und Lk 11:2
[èltháto = „komme“] wiedergegeben) in Verbindung gebracht. Dies bestätigt also die Tatsache,
daß éleusis mit parousía austauschbar verwendet und vom ThWNT im 2. Band auf der Seite 666
auch bestätigt wird:

Lk 23, 42 [15]Acal ist von der Gewißheit getragen, daß das Kommen des Reiches Gottes

verbunden ist mit der Parusie Christi.

Um festzustellen, daß diese beiden Wörter austauschbar verwendet werden, sind wir nicht
einmal auf Wörterbücher oder Bibelkommentare angewiesen. Vor allen Dingen ist entscheidend,
wie die Bibel selbst Gebrauch von diesen Wörtern macht. Zu diesem Zweck betrachte man
einmal Matthäus 24:3:

    [parousía]... das Zeichen deiner Gegenwart [NWÜ (eigtl.:
Ankunft)].

Diesem Vers stelle man einmal Lukas 21:7 D (für „D“ siehe Fußnote Nr. 12) gegenüber:

    [éleuseos]16...Zeichen deiner Ankunft.

Und dem sei noch ein weiterer Vers, dem in Lukas 23:42 gegenübergestellt, wo éleusis in
deklinierter Form vorkommt, wobei sich dieser Vers offensichtlich auf die Handschrift des Codex
Bezae Cantabrigiensis (D) stützt:

Und er sagte weiter: „Jesus, gedenke meiner, wenn du in dein Königreich kommst [
(élthes)].“

13 ThWNT, Bd. 2, S. 673.
14 THEOLOGISCHES WÖRTERBUCH ZUM NEUEN TESTAMENT (ThWNT), Bd. 2, S. 662.
15  = (‘Aleph) Codex Sinaiticus, gr., 4. Jh. u. Z., Britisches Museum, Hebr. Schr., Gr. Schr. (Neue-Welt-Übersetzung

der Heiligen Schrift, S. 10).
16 HERMANN MENGE, Langenscheidts Taschenwörterbuch- Altgriechisch übersetzt éleusis ebenfalls mit Ankunft.
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Dies sind natürlich nicht die einzigen Stellen, die belegen, daß diese beiden Wörter
austauschbar verwendet werden können. Zum Beispiel wird in den Gleichnissen, in denen von
dem Kommen des Königreiches Gottes zum Gericht die Rede ist, das Wort élthe (Ableitung vom
Stamm érchomai) verwendet. Dies ist beispielsweise in Matthäus 21:40 der Fall, wo davon die
Rede ist, daß der Herr kommt (élthe), um üble Vernichtung über die Übeltäter zu bringen. Das
gleiche, aber konjugierte Verb vom Stamm érchomai kommt in Matthäus 25:19 als érchetai vor,
wo das Gleichnis von den anvertrauten Talenten geschildert wird. So wie das Wort érchomai in
diesen Gleichnissen mit der èpipháneia, also der Offenbarung oder Erscheinung Christi in
Verbindung gebracht wird, so wird dieses Wort (érchomai) auch damit in Verbindung gebracht,
wenn das Kommen Jesu Christi in messianischer Herrlichkeit beschrieben wird. Dies läßt sich
insbesondere gut mit Matthäus Kapitel 24 veranschaulichen, wo es ohnehin um die Parusie
Christi geht. Man beachte einmal, wie dabei das griechische Wort érchomai in Matthäus 24:30b
als konjugiertes Verb  (èrchómenon) eingesetzt wird:

...      [èrchómenon = kommen)   
       (...sie werden den Menschensohn mit Macht
und großer Herrlichkeit auf den Wolken des Himmels kommen [=  (érchómenon)] sehen.17

Als Synonym für Parusie erscheint in Matthäus 16:27 die gleiche deklinierte Form 
(érchesthai) in bezug auf das Kommen Christi. In Matthäus 24:42ff. wird die Frage beantwortet,
wann die parousía stattfindet. Statt einen Zeitpunkt zu nennen wird dort ermahnt, wachsam zu
bleiben, da niemand weiß, wann das Kommen (auch hier wieder das griechische Wort: 
[érchetai]) stattfindet.

Noch mehr steht das Wort érchomai im Johannesevangelium im Vordergrund. Auch er
verknüpft dieses Wort eng mit èpipháneia oder parousía Christi. In Johannes 14:3 heißt es:

Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme [ (érchomai)] ich wieder
und will euch heimnehmen zu mir, damit dort, wo ich bin, auch ihr seid.

Es ist daher sehr passend, wenn in Offenbarung 22:20, wo Jesus verspricht „eilends zu
kommen“, das Wort érchomai verwendet wird:

  [ich komme] . ‘  [érchou = „komme“18],  ‘. (,Ja; ich
komme [érchomai] eilends.‘ „Amen! Komm [érchou], Herr Jesus.“

Was anderes als parousía oder èpipháneia ist mit dem Wort érchomai in diesem
Zusammenhang auch sonst gemeint! Dabei bleibt sogar noch die urchristliche Tradition erhalten,
was die Art seines Kommens betrifft. In Offenbarung 16:15 heißt es daher:

‘  [(ich) komme]  ...“Siehe! Ich komme [] wie ein Dieb...“.

Das Wort érchomai wird in der Bibel auch auf den Tag Jehovas selbst bezogen, und zwar in 1.
Thess. 5:2. Auch hier wird diese Stelle mit nichts anderem im Zusammenhang
zusammengebracht, als mit der Parusie Christi:

17 The Kingdom Interlinear Translation of the GREEK SCIPTURES, COPYRIGHT 1985 by WATCH TOWER
BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA. Siehe auch die deutsche Ausgabe Das Neue Testament-
Interlinearübersetzung - Griechisch-Deutsch, 4. Aufl., griechischer Text: Nestle-Aland-Ausgabe, übersetzt von Ernst
Dietzfeldbinger, Stuttgart: Deutsche Bibelstiftung 1981.
18 érchomai steht hier genauso im Imperativ wie in Offenbarung 22:17, wo es heißt: „Und der Geist und die Braut
sagen fortwährend: ,Komm!‘ [] Und jeder, der [es] hört, sage: ,Komm!‘ [] und wird daher natürlich
auch entsprechend konjugiert.
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Denn ihr selbst wißt sehr wohl, daß Jehovas Tag genauso kommt [= érchetai] wie ein Dieb in der
Nacht.

Es ist erstaunlich, in welch enger Beziehung die Wörter parousía, èpipháneia, éleusis und
érchomai zueinander stehen. Sie kommen jeweils in all den Stellen vor, die unmittelbar von der
Parusie Jesu handeln oder damit in Verbindung gebracht werden.

Wie ist das also gemeint, wenn im Anhang 5B gesagt wird, die Wörter éleusis und parousía
würden sich unterscheiden bzw. nicht austauschbar verwendet werden? Ich kann nicht erkennen,
inwiefern die Bibel hier einen Unterschied machen soll, wenn sie doch beide Wörter auf die
Ankunft des Messias in messianischer Herrlichkeit bezieht. Auch das ThWNT macht, wie wir
oben gesehen haben, keinen Unterschied zwischen den beiden Wörtern und stimmt daher mit der
Bibel überein. Somit muß also éleusis ein Synonym für Parusie sein. Diese Feststellung, die man
schon anhand der Bibel selbst treffen kann, wird nur einmal mehr im ThWNT bestätigt:

In den übrigen Schriften des NT [Neuen Testaments] überwiegt der eschatologische Gebrauch von
 [érchesthai]. In Ag [Apg.] ist von dem Kommen des großen Gerichtstages (2, 20) der
Wiederkunft Christi (1, 11) und der mit der Wiederkunft Christi anbrechenden Heilszeit (3, 20) die
Rede. — Im Anschluß an messianische Weissagungen des AT weisen Hb 8, 8 und 10, 37 auf die
kommende Heilszeit hin.19

Ein weiteres Nachschlagewerk, das in Anhang 5B zitiert wird, ist das Griechisch-Deutsche
Wörterbuch von WALTER BAUER. In diesem Werk wird zunächst die allgemeine Bedeutung von
Parusie hervorgehoben und anschließend wieder die spezifische Bedeutung von parousía
ebenfalls mit Bezug auf Jesus. Zunächst die allgemeine Bedeutung:

Die allgemeine Bedeutung:

— 1. D. Anwesenheit, d. Gegenwart (seit Aeschyl., auch Herm. 1, 22. OGIS 640, 7. SIG 730, 14.
Did. Vgl. Hppol., Ref. VII, 32, 8 „Dasein“) 1 Kor 1617 Phil 2:212 (Gegs.  [apousía =
Abwesenheit]).  .    d. leibliche Gegenwart ist schwach, d.h. wenn er

persönl. anwesend ist, zeigt er sich schwächl. 2.Kor 1010.

— a. in dem allg[emein] übl[ichen] Sinn v. Menschen 2Kor 76f. ...Phil 126.

Im spezifischen Sinne:

— b. in einem bes[onders] technischen (...) Sinn v. Christus (und dem Antichrist). Die Anwendung
v.  als t.t. [technicus terminus] vollzieht sich in doppelter Richtung. Einmal dient das
Wort als sakraler Ausdruck für das Hervortreten der verborgenen Gottheit, d. ihre Gegenwart durch
Machtentfaltung erweist od[er] d. im Kult als anwesend gefeiert wird (...) - Andererseits wird
[] zum offiz[iellen] Ausdruck für den Besuch hervorragender Amtsträger, bes[onders] auch
v[on] Königen und Kaisern in der Provinz. (Unterstreichung von mir).

— . v. Christus, und zwar beinahe immer v. der messianischen Ankunft des Verklärten zum
Gericht am Ende dieses Aeons: Mat 24:3, 24:27,37,39 ;:23; 2Th 2:8; 2.Petr. 3:4; 1.Joh. 2:8; 1.Th
4:15; Jk 5:7; 1.Th 3:13; 2.Th 2:1. (Unterstreichung von mir)20.

Wie man sieht, wird auch in diesem Werk — wie üblich —zuerst die allgemeine Bedeutung
dieses Wortes definiert. Anschließend jedoch wird, wie im ThWNT und in anderen

19 THEOLOGISCHES WÖRTERBUCH ZUM NEUEN TESTAMENT (ThWNT), Bd. 2, S. 672.
20WALTER BAUER, (im Institut für neutestamentliche Textforschung), GRIECHISCH-DEUTSCHES
WÖRTERBUCH zu den Schriften des Neuen Testaments und der frühchristlichen Literatur, hrsg. Von Kurt Aland
und Barbara Aland, 6, Auflage, Walter de Gruyter-Verlag, Berlin, New York, Spalte 1272.
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Nachschlagewerken, die technische Bedeutung zum erstenmal auf Jesus angewandt, und auch nur
mit „Ankunft“ wiedergegeben.

Nach meiner Auffassung vermitteln die Zitate im Anhang von 5B in der NWÜ den Eindruck,
als würde der Ausruck  in bezug auf Jesus „in dem allg[emeinen] übl[ichen] Sinn
v[on] Menschen 2Kor 76f“

21 angewandt. BAUER sowie alle anderen hier aufgeführten
Nachschlagewerke verstehen aber diesen Ausdruck, sofern er sich auf die èpiphàneía
(Offenbarung, Erscheinung) Christi bezieht, als technicus terminus. Dies wird im Anhang 5B
nicht erwähnt. Es wird auch nicht erwähnt, daß auch BAUER, der als letzter im Anhang zitiert
wird, in diesem Fall für die Wiedergabe „Ankunft“ und nicht „Gegenwart“ eintritt. So bezeichnet
er oft die „Ankunft als Eintritt der Anwesenheit“22. Die Autoren der im Anhang 5B zitierten
Werke werden als Stütze für etwas zitiert, was zu stützen gar nicht ihre Absicht war. Im letzten
Satz des Anhangs 5B wird dann die Schlußfolgerung gezogen, daß sich das Wort parousía in Mat
24:3, 1Th 3:13 und 2Th 2:1 auf die königliche Gegenwart beziehen würde. Aber in der Spalte
1272 unter „— .“ bezieht BAUER das Wort Ankunft für parousía auf eben genau diesselben
Schriftstellen, die im Anhang 5B nach dem BAUER-Zitat angegeben sind, nämlich:

— . v. Christus, und zwar beinahe immer v. der messianischen Ankunft des Verklärten zum
Gericht am Ende dieses Aeons: Mat 24:3, 24:27,37,39 ;:23; 2Th 2:8; 2.Petr. 3:4; 1.Joh. 2:8; 1.Th
4:15; Jk 5:7; 1.Th 3:13; 2.Th 2:1.23

Hier wurde BAUER für etwas als Stütze zitiert, was zu stützen gar nicht seine Absicht war. Im
Anhang wird, nachdem Werke zitiert wurden, die in Wirklichkeit das Wort Ankunft für parousía
wiedergeben, nun doch wieder auf Gegenwart zurückgegriffen. Warum werden dann überhaupt
an den Stellen Passagen aus Werken zitiert, die immer wieder den griechischen Ausdruck
parousía im technischen Sinne mit „Ankunft“ wiedergeben? Könntet Ihr mir bitte hierzu etwas
sagen?

Wenn auch im Anhang 5B erwähnt wird, daß sowohl PASSOW als auch HERMANN MENGE

(Langenscheidts Großwörterbuch Griechisch-Deutsch, S. 532) als erste Definition das deutsche
Wort „Gegenwart“ angeben (was ja im übrigen ohnehin alle Wörterbücher tun) und damit ja nur
der allgemeine Sinn von parousía definiert wird, so ändert dies doch nichts an der Tatsache, daß
beide Autoren später den spezifischen Ausdruck parousía mit „Ankunft“24 wiedergeben, wenn
sie auf den technischen Sinn dieses Wortes eingehen, um damit die „Ankunft“ Christi zu
beschreiben.

In aller Bescheidenheit sei gefragt, warum man sich im Anhang 5B nicht ausschließlich der 1.
Definition bzw. der allgemeinen Bedeutung beim Zitieren bedient hat, um die Wiedergabe
„Gegenwart“ zu stützen. Dies hätte nach meinem Verständnis konsequenterweise der Fall sein
müssen. Indem jedoch einmal Zitate aus Werken (hier PASSOW, MENGE und das Zitat aus dem
ThWNT auf der Seite 1640-1641 im Anhang) ausgewählt und zitiert werden, in denen man

21 Ebd., Sp. 1272, — a.
22 Ebd., Sp. 1272, — 2.d.
23WALTER BAUER, GRIECHISCH-DEUTSCHES WÖRTERBUCH zu den Schriften des Neuen Testaments und der
frühchristlichen Literatur, hrsg. Von Kurt Aland und Barbara Aland, 6, Auflage, Walter de Gruyter-Verlag, Berlin,
New York, Spalte 1272., Spalte 1272, — .
24 PASSOW gibt als 2. Definition des Wortes Parusie den Ausdruck „Ankunft“ wieder. Auch Langenscheidts
Großwörterbuch Griechisch-Deutsch, gibt auf S. 532 als 2. Definition den Ausdruck „Ankunft“ wieder. Im Anhang
5B wird nur die 1. Definition aus diesen beiden Werken zitiert.
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anschließend im Anhang 5B lediglich die 1. (allgemeine) Definition zu Gesicht bekommt und
dann weitere Zitate aus Werken entnommen werden, die in der endgültigen Fassung des Anhangs
5B nur die Definition für den spezifischen Gebrauch erklären (was der Leser jedoch nicht weiß),
wird der Eindruck vermittelt, bei allen Definitionen aus diesen Werken handle es sich
ausschließlich um die 1. Definition, die die allgemeine Bedeutung erläutern. Diese
Schlußfolgerung wird der Leser des Anhangs 5B schon deshalb ziehen, weil nur im Falle
PASSOW, HERMANN MENGE und des ThWNT auf der Seite 1640 gesagt wird, daß es sich um die
„erste“ bzw. „allgemeine“ (ThWNT) Definition handelt. Dies wird in den nachfolgenden Zitaten
auf der Seite 1641 nicht mehr erwähnt. Die Fortsetzung des Zitats aus der Seite 863 des ThWNT
im Anhang 5B auf der Seite 1641 könnte der Leser somit immer noch für eine Fortsetzung des
Zitats auf der Seite 1640 und somit immer noch für die 1. Definition halten. Auf der Seite 1641
wird ihm nicht mitgeteilt, daß es sich an dieser Stelle des Zitats des ThWNT bereits um die 2.
Definition, die des spezifischen Ausdrucks, handelt. Könntet Ihr mir bitte auch hierzu etwas
sagen?

Um diesen Brief so kurz wie möglich zu halten, hatte ich ursprünglich nicht beabsichtigt, auf
die im Anhang 5B angegebenen 5 Bibelübersetzungen, die die Wiedergabe „Gegenwart“ stützen
sollen, einzugehen. Ich habe mich dennoch dazu entschlossen, da ich zunächst davon ausgehen
möchte, daß hier eventuell ein Informationsdefizit Eurerseits vorliegt. Die Übersetzungen
stammen aus den Jahren 1864, 1897, 1903, 1910 und 1963. In all diesen Übersetzungen wird mit
Ausnahme der von 1910 parousía mit Gegenwart wiedergegeben. Inwieweit entsprechen diese
Übersetzungen jedoch neueren Erkenntnissen?

Im letzten Jahrhundert wurden in der griechisch-römischen Welt hundert Tausende von
Inschriften auf Stein, Metall, Papyrus, Pergament und Tonscherben zutage gefördert. Dadurch
wurde ein ganz anderes Licht auf die griechische „Ursprache“ geworfen, in der das Neue
Testament abgefaßt worden war. Die neuen Erkenntnisse, die dabei gewonnen wurden, wurden in
einem Buch mit dem Titel Licht vom Osten, das von PROFESSOR THEOLOGE DEISSMANN (1866-
1937) geschrieben wurde, zusammengefaßt und im Jahre 1908 zum erstenmal veröffentlicht.
Deissmann machte damit die begriffsgeschichtliche Methode für die Exegese des NT fruchtbar.
Er stellte durch systematischen Vergleich der Sprache des NT fest, daß die neutestamentlichen
Schriftsteller weitgehend die Koine verwendet haben. In seinem Werk wurde unter anderem auch
ein neues Verständnis des Begriffs Parusie vermittelt. In der vierten Auflage ist auf der Seite 314
folgendes zu lesen:

Auch ein anderer Zentralbegriff der ältesten christlichen Kultsprache empfängt sein Licht aus den
neuen Texten: das schon von der glühendsten Hoffnung eines Paulus getragene Wort 
[parousía] Advent, Ankunft, Besuch. Wir können jetzt sagen, daß die beste Interpretation der
urchristlichen Parusiehoffnung das alte Adventwort ist: »Siehe, Dein König kommt zu Dir!«. Von der
Ptolemäerzeit bis ins zweite nachchristliche Jahrhundert können wir das Wort in der östlichen Welt als
technischen Ausdruck für die Ankunft oder den Besuch des Königs oder des Kaisers
verfolgen;...[Unterstreichung von mir].

Zu dem Wort Advent im vorangegangenen Zitat bemerkt Deissmann auf der Seite 318:

Zum Gedächtnis an den Besuch des Kaisers, unter dem Paulus seine Briefe nach Korinth
geschrieben hatte, Neros25, haben die Städte Korinth und Patras Advents-Münzen geprägt: Adventus
Aug(usti) Cor(inthi) lautet die Schrift der einen, Adventus Augusti die der anderen. Hier haben wir den

25 Vgl. zu diesem Besuch auch die Inschrift aus Akraiphiai, oben S. 301 (Fußnote v. Deissmann).
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dem griechischen Wort Parusie genau entsprechenden lateinischen Ausdruck Advent, den die
lateinischen Christen später einfach herübergenommen haben und der bei uns heute jedem Kinde
vertraut ist.

Interessanterweise gebraucht Hieronymus in der Vulgata aus dem 4. Jahrhundert an zahlreichen
Bibelstellen das lateinische Wort Adventus für parousía, so unter anderem in Matth. 24:3, 27, 37
und 39. Das gleiche gilt für die Vetus Latina aus dem 2. Jahrhundert.

Deissmann ist dabei aufgefallen, wie sinnverwandt das Wort Parusie mit 
(Epiphanie = „Erscheinung“, „Offenbarung“) ist. Auf der Seite 320 stellt er folgendes fest:

Ganz nahe verwandt mit dem Kultwort Parusie ist ein anderes,  [èpipháneia],
Erscheinung. Wie nahe beide Begriffe im Zeitalter des Neuen Testaments zusammenliegen, zeigt die
bereits zitierte Stelle 2 Thess 28

26 und der daran anknüpfende Gebrauch der Pastoralbriefe, die mit
Epiphanie fast immer die künftige Parusie Christi meinen27, einmal28, auch die Parusie, welche die
Kirchenväter später die erste genannt haben29 [Unterstreichung von mir].

Dabei kommt Deissmann noch einmal auf das Wort Advent zurück und trifft folgende
interessante Feststellung:

Aber ebenso deutlich spricht eine Advents-Münze von Aktion-Nikopolis für Hadrianus mit der
Aufschrift Epiphanie des Augustos, das griechische Wort deckt sich [also] mit dem lateinisch-üblichen
Münzwort Advent. Daß übrigens auch die Geschichte des Kultwortes Epiphanie in die hellenistische
Zeit zurückreicht, möchte ich hier nur andeuten; das neue Material für diese schon früher erkannten
Zusammenhänge ist sehr reich30 [Unterstreichung von mir].31

Genauso wie Parusie in die hellenistische Zeit zurückreicht, so auch das Wort Epiphanie.
Beide Wörter sind somit austauschbar verwendbar. Diese Erkenntnis beeinflußt nachhaltig das
Verständnis von 2. Thess. 2:8, wo von dem Antichristen die Rede ist. Dort heißt es, daß Christus
den Gesetzlosen durch „das Offenbarwerden [épipháneia] seiner Gegenwart32 (NWÜ) [parousía]
zunichte machen wird“33. Dazu bemerkt Deissmann:

Wie plastisch stand es doch vor den Christen von Thessalonike, die von den Parusien der Herrscher
dieser Welt eine lebendige Vorstellung hatten, wenn sie im zweiten Briefe des Apostels Paulus34 von
der satanischen Parusie [Ankunft] des Antichristen lasen, der durch die Epiphanie der Parusie
[Ankunft] des Herrn Jesus vernichtet werden solle!35

26 Wo von dem Gesetzlosen (Antichrist) die Rede ist.
27 1 Tim 6 14 2 Tim 4 1. 8 Tit 2 13 (Fußnote von Deissmann).
28 2 Tim 1 10. (Fußnote von Deissmann).
29 ADOLF DEISSMANN, Licht vom Osten, Tübingen, Verlag von J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1923.
30 Vgl. W. M. RAMSAY The Manifest God, The Expository Times vol. 10 (1899) Febr. S. 208; THIEME Die
Inschriften von Magnesia a. M. u. das N. T. S. 34ff.; WEINEL Die Stellung des Urchristentums zum Staat S. 20 u. 50.
— Auch an den Adjektiva  [èpiphanés] und  [èmphanés] ließen sich die Parallelen zwischen
dem christlichen und dem weltlichen Gebrauch nachweisen. Viel Material über den christlichen Gebrauch gibt
HERMANN USENER Religionsgesch[ichtliche] Untersuchungen Erster Teil Das Weihnachtsfest Kapitel I—III, Bonn
1889 [Fußnote von Deissmann).
31 Ebd., S. 320.
32 Eigentlich „Ankunft“.
33 Siehe dazu auch Seite 2 in diesem Brief.
34 2 Thess 2 8. 9  ,    ‘ ....      [vgl. dazu die
Inschrift aus Epidauros oben S. 3171] ,     ’    der Ruchlose,
den der Herr Jesus .... vernichten wird durch die Epiphanie seiner Parusie, dessen Parusie vom Satanas bewirkt ist
[Fußnote von Deissmann].
35 A. DEISMANN, Licht vom Osten, S. 318.



12

Die Entdeckungen und Feststellungen Deissmanns übten einen nachhaltigen Einfluß auf
künftige Bibelübersetzungen aus. Von nun an konnte man bei Bibelübersetzungen
berücksichtigen, daß es sich bei der griechischen Ursprache, in der das NT abgefaßt worden war,
um das Koine-Griechisch handelte. Aufgrund der zutage geförderten Inschriften auf den
verschiedenen Materialien wie Ton oder Papyrus, konnte er das griechische Wort Parusie bis in
die hellenistische Zeit zurückverfolgen. Auf diese Weise konnte er nachvollziehen, wie der
technische Ausdruck „Parusie“ Eingang in das NT gefunden hat. Man übersetzte jetzt den
technischen Ausdruck für „Parusie“ nicht mehr mit Gegenwart, sonder mit Ankunft oder
Kommen. In der Luther-Übersetzung wird daher seit 1956 parousía nicht mehr mit Zukunft
übersetzt, sondern mit Kommen, was ebenfalls eine Entsprechung des Wortes Parusie ist36, denn
das stimmt mit dem alten Adventswort überein, das Deissman in seinem Buch Licht vom Osten
auf der Seite 314 zitiert hat:

»Siehe, Dein König kommt zu dir!«.

Die im Anhang 5B angeführten Bibelübersetzungen existierten jedoch schon vor den bis hierin
zitierten Feststellungen Deissmanns, d.h. bevor man sich über den technischen Begriff von
Parusie im klaren war. Diesen Übersetzern blieb somit nichts anderes übrig, sich mit der
allgemeinen Definition des Wortes parousía zu begnügen und es mit „Gegenwart“
wiederzugeben. Das gilt auch für den im Anhang 5B erwähnten DR. THEOL. ISRAEL P. WARREN,
der in seinem Werk The Parousia (Die Parusie), das 1879 veröffentlicht wurde, für die
Wiedergabe „Gegenwart“ eintrat. Sein Werk erschien jedoch, bevor Deissmann seine Ergebnisse
veröffentlicht hatte. Warren konnte zu seiner Zeit den Stand der Forschung zur Zeit Deissmanns
noch nicht berücksichtigen und war daher über den technischen Begriff von Parusie ebenfalls im
Unklaren. Aus welchen theologischen Gründen auch immer „Gegenwart“ bevorzugt werden mag:
Wenn der Grundsatz zutrifft, daß „Gegenwart“ deshalb die richtige Wiedergabe von Parusie ist,
weil Christus seit dem Jahre 1914 gegenwärtig ist, dann müßte dieser Grundsatz eigentlich auch
im Falle der im Anhang 5B aufgeführten Bibelübersetzungen zutreffen: nämlich daß dort die
Wiedergabe Gegenwart falsch ist und mit „Ankunft“ hätte übersetzt werden müssen, weil
Christus bis 1914 noch nicht gegenwärtig war und man somit guten Grund hatte, auf seine
„Ankunft“ zu warten.

Meines Erachtens kam da Luther schon eher der korrekten Übersetzung, die in diesem Anhang
in der Fußnote auf der Seite 1640 als „nicht ganz richtig“ bezeichnet wird, etwas näher, wenn er
auch den technischen Sinn von Parusie verfehlt hatte37. Die Wiedergabe „Zukunft“ in seinem
Septembertestament von 1522 könnte man tatsächlich noch für die treffendere Wiedergabe
halten, wenn man davon ausgeht, daß die parousía Christi im Jahre 1914 aus seiner Sicht
tatsächlich noch in der Zukunft lag.

Wenn man bedenkt, daß das ThWNT von den 14 Seiten, in denen der Begriff „Parusie“
erläutert wird, auf nur einer Seite gerade mal ganze 2 Absätze für die allgemeine Bedeutung des
Wortes Parusie aufwendet, sich aber den übrigen fast 12 Seiten ausschließlich dem technischen

36 Im Einsichten-Buch wird auf der Seite 833 eine Bibelübersetzung von F. TILLMANN aus dem Jahre 1932 zitiert.
Diese Übersetzung erschien zwar nach 1908, also nachdem Deissmann seine Entdeckungen in seinem Buch
veröffentlicht hatte. Dennoch liefert auch dieses Zitat keine Stütze für die Wiedergabe „Gegenwart“ des technischen
Ausdrucks parousía, da es sich in diesem Zitat nicht um den technischen, sondern um den allgemeinen Ausdruck
handelt, der der 1. Definition auf der Seite 857 des ThWNT in bezug auf Personen oder Sachen entspricht.
37 Vor allen Dingen wenn man bedenkt, daß die Entdeckungen Deissmanns zu seiner Zeit noch in weiter Ferne lagen.
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Gebrauch von „Parusie“ widmet, dann wird klar, welche Bedeutung dem technischen Gebrauch
dieses Wortes beigemessen wird. Laut dem ThWNT entsteht die technische Bedeutung im
allgemeinen erst durch beigefügte Genitive und Pronomina oder verbale Wendungen.38 Diese
Wendungen in Verbindung mit „Parusie“ finden sich unter anderem in Matthäus 24:3. In dieser
Verbindung tauchen dort beispielsweise die Wörter   (= „deiner“ als Pronomen im
Genitiv) auf. In Matthäus 24:27 ist der Genitiv  dem Begriff  nachgestellt.

Die Voraussetzung für den Eingang des technischen Begriffs parousía sind bereits im alten
Testament vorhanden.39 Daniel 7:13 spricht z. B. davon, daß der „Menschensohngleiche“ mit den
Wolken des Himmels kommt. In Richter 5:4f. bedeutete das Kommen Jehovas Sieg über Sisera als
Theophanie. Dagegen wird im Einsichten-Buch als Analogie zur „unsichtbaren Gegenwart“
Christi die „unsichtbare Gegenwart“ Jehovas herangezogen. Diese Analogien treffen einerseits
zu, aber bei Jehova wird keine Ankunft als Eintritt der Gegenwart vorausgesetzt, da er schon
immer gegenwärtig war. Dagegen setzt die Frage der Jünger im Mat. 24:3 die Ankunft („Parusie“)
als Eintritt der Gegenwart Christi voraus, um anschließend gegenwärtig zu sein. Als Stütze für
die unsichtbare Gegenwart Christi wird das Wort páreimi, das von Paulus in 1. Ko 5:3 dafür
gebraucht wird, um seine geistige Anwesenheit zu beschreiben, erläutert. Wie in dem Einsichten-
Buch gesagt wird, „kann eine parousía auch unsichtbar sein“, muß es aber nicht. Dabei sind die
Erklärungen der Grundbedeutung sowohl von parousía als auch páreimi irrelevant für das
Verständnis des technischen Gebrauch von parousía. So wird im Einsichten-Buch die
Schlußfolgerung nahegelegt, daß schon allein aufgrund der ursprünglichen Bedeutung des Wortes
páreimi die Wiedergabe mit „Gegenwart“ zwingend sei. Dies geschieht dadurch, indem bei der
Definition der Grundbedeutung von páreimi nur die Begriffe „dabeisein“ (danebensein) erwähnt
werden. Weder im Anhang 5B noch im Einsichten-Buch wird erwähnt, daß páreimi nicht nur
„[da]beisein“ ([da]nebensein) bedeuten kann, sondern...

Wie aber  die Bedeutung „kommen, sich nähern“ annehmen kann, z. B. Ri 19, 3 LXX, so
bezeichnet . [] sehr oft die „Ankunft als Eintritt der Anwesenheit“ (Bauer Wörterbuch s.v.
2).40

Páreimi bedeutet somit nicht nur „dasein, anwesend sein“41, sondern auch „kommen, sich
nähern“. Páreimi könnte also somit auch durchaus als Stütze für die Wiedergabe „Ankunft“
gebraucht werden — aber nicht für den technischen Gebrauch. Als Beispiel wird Ri 19, 3 aus der
LXX (Septuaginta) angeführt. In der gleichen Weise wird auch in der NWÜ das Verb „kommen“
gebraucht.

Genauso wenig läßt die Grundbedeutung von parousía darauf schließen, inwieweit dieses Wort
in technischer Hinsicht verwendet wird, da die technische Bedeutung erst im Hellenismus
aufkam.

Wenn nun aber als Analogie zur unsichtbaren Gegenwart Christi die unsichtbare Gegenwart
Jehovas herangezogen wird, dann war Jesus tatsächlich bereits zu Pfingsten 33 u. Z. gegenwärtig,
denn in Johannes 14:16 versprach Jesus einen  (parákletos = Helfer) zu geben.
Dieser Paraklet wird in Vers 26 als der heilige Geist beschrieben. Und in Mat. 28:20 hat er
versprochen, „bis zum Abschluß des Systems der Dinge bei [uns] zu sein“. Kann man das nicht

38 ThWNT, Bd. 5, S. 857-858.
39 Ebd., S. 859ff.
40 Exegetisches Wörterbuch zum Neuen Testament, 2. Auflg, Bd. III, S. 102-103.
41 HORST BALZ, GERHARD SCHNEIDER, Exegetisches Wörterbuch zum Neuen Testament, 2. Aufl., 3. Bd., S. 102.
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auch als seine unsichtbare Gegenwart oder Anwesenheit bezeichnen, auch wenn er im Himmel
ist, so wie gemäß dem Einsichten-Buch auch Gott anwesend ist, obwohl er im Himmel ist (und so
wie auch Paulus in 1. Ko. 5:3 nicht persönlich, „aber im Geiste anwesend“ war)? Das wäre
interessanterweise im Einklang mit dem, was im ThWNT über den Parakleten gesagt wird:

  [pálin êrchomai] ([Joh.]14, 3). 21, 22f. ist das Kommen Jesu im Sinn der
eschatologischen Wiederkunft Christi gemeint. Aber zwischen dem ersten und zweiten Kommen Jesu
liegt das Kommen des Parakleten. In der Gestalt des Geistes gibt es ein ständig gegenwärtiges
Kommen Christi...Das Kommen des Parakleten bedeutet die ungebrochene Fortsetzung des Kommens
Jesu...42

Allerdings bezieht sich dann diese unsichtbare Gegenwart nicht auf die eschatologische
parousía. Die parousía geschieht ja nicht in Form eines Parakleten, denn der ist ja schon
gegenwärtig. Die parousía ist das Kommen des Menschensohnes in Königreichsmacht, um die
Welt zu richten. Und zwischen dem seit 33 u. Z. gesendeten Parakleten und der Parusie läßt sich
in der Bibel kein in dieser Form prophezeites Ereignis finden, außer die von Christus
aufgezählten charakteristischen Merkmale des Weltenlaufs innerhalb der christlichen Ära,
beginnend mit der Zerstörung Jerusalems 70 u. Z. und Kriege, Erdbeben, Lieblosigkeit der
Menschen u.s.w.

Welche der beiden Definitionen im ThWNT — d. h. die allgemeine und die spezifische —
entspricht nun der Definition Parusie im Anhang 5B und im Einsichten-Buch? Ist es die 1.
Definition, die die allgemeine Bedeutung von parousía mit Gegenwart oder Ankunft wiedergibt?
Oder ist es die zweite Definition, die den spezifischen Gebrauch des Wortes parousía
ausschließlich mit Ankunft wiedergibt? Damit sei die schon einmal gestellte Frage wiederholt:
Wenn sich nun doch für die Wiedergabe „Gegenwart“ entschieden wird, warum wird dennoch
(überwiegend) die 2. Definition für den spezifischen Gebrauch von Parusie zitiert und sich nicht
auf die 1. Definition beschränkt? Um nichts anderes geht es mir in diesem Schreiben.

Meine zweite Frage lautet: Welche der ersten beiden Definitionen im ThWNT — die
allgemeine und die spezifische — stimmt mit der Vorstellung des NTs über den Begriff „Parusie“
überein? Ist es die 1. Definition, die die allgemeine Bedeutung mit Gegenwart oder Ankunft
wiedergibt? Oder handelt es sich um die zweite, die spezifische Definition für den technischen
Gebrauch des Wortes „Parusie“, das ausschließlich mit „Ankunft“ wiedergegeben wird?

Ich bin nicht auf Theologische Wörterbücher oder irgendwelche Bibelkommentare angewiesen,
um herauszufinden, wie die Bibel das eine oder andere Wort gebraucht, oder was für ein
Synonym die Bibel für ein anderes Wort verwendet, wenngleich diese Kommentare und
Bibellexika es auf jeden Fall auch wert sind, gelesen zu werden, um das biblische Verständnis zu
vertiefen. Diese Nachschlagewerke bestätigen mir nicht die Bibel, sondern die Bibel bestätigt mir
die Nachschlagewerke: nämlich daß diese Wörterbücher die Wörter in Übereinstimmung mit der
Bibel korrekt definiert haben.

Wie immer auch die Reaktion auf diesen Brief aussehen wird: fest steht, daß die Parusie oder
die „Ankunft“ eine Zeit sein wird, die das Vollkommene bringt und allem Stückwerk ein Ende
macht (1. Kor. 13:10).

Ich hoffe, daß Ihr in der Lage seit, uns bald eine Antwort zu geben und verbleiben in
brüderlicher Verbundenheit und grüßen die gesamte Bethelfamilie.

42 ThWNT, Bd. 2, S. 670.


