
Prolog
 [zur Gesamtausgabe]

___________

Zuallererst gilt mein Dank unserem Herrn Christus Jesus. ER hat es mir ermöglicht, 
trotz Beruf und Familie, die Zeit und Umstände zu lenken, ein solches Werk in Angriff zu 
nehmen.  Auch  meiner  lieben  Frau  danke  ich  für  ihre  großartige  Unterstützung.  Nicht 
unerwähnt möchte ich all die geliebten Brüder lassen, durch die ich in den vergangenen 
Jahren immer wieder Hilfe und Anregung erhalten habe.

Das hier vorliegende Buch ist kein "Lesebuch" sondern eine Grundlage und Hilfe für 
eigene Bibelarbeiten. Ziel war es, ein kurzes aber fundiertes Arbeitsmittel (Werkzeug) an 
die  Hand zu  geben.  Es  ist  besonders  für  die  Vorbereitung von Hauskreisen (hausge-
mäßen Versammlungen) oder Wortdiensten geeignet.

Alle wichtigen Stichworte sind im Index, am Ende des Buches, mit Hinweis auf die 
entsprechende Seite aufgeführt. Zu jedem Bibelvers gibt es in der rechten Spalte parallele 
Hinweise  und  Erklärungen.  Sie  sind  entweder  sachlicher  oder  thematischer  Art.  Man 
könnte sie sozusagen als kleine "Predigt" verwenden, weil sie oft innerhalb des Verses 
einem Thema folgen. Die einzelnen Verweisstellen können wiederum innerhalb des Kurz-
kommentars, an ihrer eigenen Position, mit entsprechenden Erklärungen gefunden wer-
den. (Vollständig nutzbar ist dies natürlich erst nach erscheinen aller Bände).

Das Wort Gottes enthält einen unausforschlichen Reichtum (E3.8). Deshalb will und 
kann der vorliegende Kommentar keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben.

Als griechischer Grundtext  wurde der  SINAITICUS (a)  verwendet.  Alle  wichtigen Text-
abweichungen der wesentlichsten Handschriften und Mehrheitstexte sind an den entspre-
chenden  Stellen  angegeben.  Parallelstellen  und  Zusatztexte  befinden  sich  unter  dem 
deutschen Bibeltext.

Für  Ergänzungen  und  Hinweise  bin  ich  dankbar.  Sie  werden,  wenn  möglich,  bei 
weiteren Ausgaben berücksichtigt.

Möge das Wort, indem es sich selbst durch das Wort erklärt, bei jedem Leser reichen 
Segen bringen - damit das Wort des Christus reichlich in uns wohne. (K3.16)

        Nidda, im Juli 2001                              Wolfgang Einert

Rücktitel (zur Gesamtausgabe)

Die Buchreihe  -
„Kurzkommentar zum Neuen Testament“ 
soll für alle, die intensiv in der Schrift 
forschen, ein Werkzeug sein.
Hier wird kurz und prägnant der jeweilige 
Versinhalt durch andere Bibeltexte erklärt 
oder thematisiert, wobei auch die Anwendung 
für das tägliche Leben nicht zu kurz kommt.

Das Motto lautet: 
„Das WORT wird durch das WORT erklärt“!


