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VORWORT UND ANMERKUNG DES ÜBERSETZERS
Bibeltexte und Bibelübersetzungen aus der "Revidierte Elberfelder Bibel" (RELB),
wenn nicht anders vermerkt. Weitere Bibeltexte aus der "(I-VO) Interlineare
Vollanalyse", Worterklärungen aus "Strong's Hebrew and Greek Dictionary", wenn
nicht anders vermerkt.
Aus dem Englischen bearbeitet und übersetzt von Heinz Hofstetter. Abweichungen
und Zusätze vom Original und oder Erklärungen dazu, sind mit Anmerkungen des
Übersetzers (A.d.Ü.) vermerkt.
Wo Gott gemeint ist, wird "Er", "Ihn", "Ihm", "Sein" usw. gross geschrieben, auch
wenn dies nicht den Grammatikregeln entspricht.
Das ©Copyright in diesem Dokument heisst, du darfst und sollst es kopieren und
weitergeben, aber nur komplett und nicht aus dem Gesamtzusammenhang gelöst und ohne kommerzielle Zwecke, d.h. du darfst es nur so weitergeben, dass es für
den Empfänger völlig gratis und kostenlos ist und bleibt.
Dieser Lehrteil versteht sich als Teil des fortschreitenden und aktuellen Wort
Gottes und vielem, was andere Autoren bereits über dieses Thema geschrieben und
gepredigt haben; er erhebt keinerlei Vollkommenheitsanspruch.
Möge diese Schrift alle ihre Leser zum tieferen Verständnis des Christus führen
und zu Seiner Verherrlichung dienen – dem grössten und wünschenswertesten Ziel
überhaupt – nämlich der alleinigen und allumfassenden Königsherrschaft Gottes, in
und durch Seinen Christus!

APOSTEL SIND ZUERST
1Kor 12,28-29
28 Und die einen hat Gott in der Gemeinde eingesetzt erstens* als Apostel, zweitens
<andere> als Propheten, drittens als Lehrer, sodann <Wunder->Kräfte, sodann
Gnadengaben der Heilungen, Hilfeleistungen, Leitungen, Arten von Sprachen.
29 Sind etwa alle Apostel? Alle Propheten? Alle Lehrer? Haben alle <Wunder>Kräfte?
*Gr. 4412 prœton - erst, zuerst, voraus, bevor, vor allem; über allem, (aus dem
"Exegetical Dictionary of the New Testament" © 1990 by William B. Eerdmans
Publishing Company. All rights reserved.)
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APOSTEL SIND ZUERST

• ZEITLICH ZUERST...
Meistens wird das Wort „zuerst“ im zeitlichen Sinne gebraucht. So ist auch das zeitliche
Element im Vordergrund, wenn es um die Apostel geht.
Mk 9,11 Und sie fragten ihn und sprachen: Warum sagen die Schriftgelehrten, daß Elia
zuerst kommen müsse?
Lk 17,25-26
25 Vorher aber muß er vieles leiden und verworfen werden von diesem Geschlecht.
26 Und wie es in den Tagen Noahs geschah, so wird es auch sein in den Tagen des
Sohnes des Menschen:
Lk 21,9 Wenn ihr aber von Kriegen und Empörungen hören werdet, so erschreckt nicht!
Denn dies muß vorher geschehen, aber das Ende ist nicht sogleich da.
Die erste Gabe, die wir in der Apostelgeschichte nach Jesu Entrückung finden, sind die
Apostel.
DIE APOSTEL SIND DIE ERSTEN AUF DER SZENE.
Der Erste, der zu den Heiden ging war Petrus, der Apostel.
• ZUERST IM SINNE VON PRIORITÄT / WICHTIGKEIT...
Die Schrift zeigt die "Ordnung" im Zusammenhang mit der Wichtigkeit:
Mt 5,24 so laß deine Gabe dort vor dem Altar und geh vorher hin, versöhne dich mit
deinem Bruder; und dann komm und bring deine Gabe dar!
Mt 7,5 Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge! Und dann wirst du klar
sehen, um den Splitter aus deines Bruders Auge zu ziehen.
Mt 6,33-34
33 Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit! Und dies
alles wird euch hinzugefügt werden.
34 So seid nun nicht besorgt um den morgigen Tag! Denn der morgige Tag wird für
sich selbst sorgen. Jeder Tag hat an seinem Übel genug.
Diese Dinge sind zuerst der Wichtigkeit nach, weil das Reich auf diese Art und Weise
funktioniert.
SIE

LEGEN DIE

FUNDAMENTE

DER

LEHRE CHRISTI!

• ZUERST UND VORANSCHREITEND IM RANG...
Mk 10,44-46
44 und wer von euch der Erste sein will, soll aller Sklave sein.
45 Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden,
sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele.
46 Und sie kommen nach Jericho. Und als er und seine Jünger und eine große
Volksmenge aus Jericho hinausgingen, saß der Sohn des Timäus, Bartimäus, ein blinder
Bettler, am Weg.
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Apg 28,7-8
7 In der Umgebung jenes Ortes aber besaß der Erste der Insel, mit Namen Publius,
Ländereien; der nahm uns auf und beherbergte uns drei Tage freundlich.
8 Es geschah aber, daß der Vater des Publius, von Fieber und Ruhr befallen,
daniederlag. Zu dem ging Paulus hinein, und als er gebetet hatte, legte er ihm die
Hände auf und heilte ihn.
Mk 6,21 Und als ein geeigneter Tag kam, als Herodes an seinem Geburtstag seinen
Großen und den Obersten und den Vornehmsten von Galiläa ein Gastmahl gab,
Das griechische Wort protos steht für "Chef-Bürger" und Anführer, Oberhaupt.
Die Apostel sind die Ersten im Sinne von Zeit, in Wichtigkeit und Grad. Im Begriff von
Mission sollten die Apostel die Ersten sein auf dem Platz und nicht die Fürbitter und
Evangelisten.
Paulus und Barnabas wurden als Apostel zuerst gesandt, von Antiochia. Apostel sind
bewandt und legen das Fundament der Lehre Christi. Sie sind befähigt, an fahlen Orten
durchzubrechen und das Wort, den Samen Gottes, zu säen. Sie sind die Pfeilspitze, die
durch schwieriges Terrain dringt, um den Lauf anderer, die nachfolgen werden, zu
eröffnen.
Als Rangordnung sind die Apostel nicht so platziert, wie die Welt ihre Chefs
positioniert.
Mt 18,1-5
1 In jener Stunde traten die Jünger zu Jesus und sprachen: Wer ist denn der Größte im
Reich der Himmel?
2 Und als Jesus ein Kind herbeigerufen hatte, stellte er es in ihre Mitte
3 und sprach: Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die
Kinder, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen.
4 Darum, wenn jemand sich selbst erniedrigen wird wie dieses Kind, der ist der Größte
im Reich der Himmel;
5 und wenn jemand {ein} solches Kind aufnehmen wird in meinem Namen, nimmt er
mich auf.
Mt 23,11-12
11 Der Größte aber unter euch soll euer Diener sein.
12 Wer sich aber selbst erhöhen wird, wird erniedrigt werden; und wer sich selbst
erniedrigen wird, wird erhöht werden.
Apostel sind die grössten Diener im Leibe Christi. Sie setzen und leben das Beispiel als
Oberdiener – darum konnte Paulus sagen - folge mir nach wie ich Christus nachfolge.
1Kor 9,19-20
19 Denn obwohl ich allen gegenüber frei bin, habe ich mich allen zum Sklaven
gemacht, damit ich so viele wie möglich gewinne.
20 Und ich bin den Juden wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne; denen,
die unter Gesetz sind, wie einer unter Gesetz - obwohl ich selbst nicht unter Gesetz bin,
damit ich die, welche unter Gesetz sind, gewinne...
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Jesus als "Chef-Apostel" demonstrierte "Seinen Rang" in "Seinem Dienst".
Mk 10,31 Aber viele Erste werden Letzte und Letzte Erste sein.
“Viele die Erste sind in ihren eigenen Augen, werden Letzte sein in Gottes Augen."
– Pastor Warren W. Wiersbe.

fff	
  –	
  first	
  fruit	
  family	
  
Heinz	
  Hofstetter	
  ©	
  
http://firstfruitfamily.org 	
  

2011	
  /	
  	
  ©Dr.S.Y.Govender	
  /	
  H.	
  Hofstetter	
  
"APOSTEL	
  SIND	
  ZUERST.DRSYG.HEINZ.DD.DOC"	
  

