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Vorwort von Dr. Arnold Fruchtenbaum

Aus den kirchengeschichtlichen Schriften der ersten drei Jahrhunderte 
wissen wir, dass die Gemeinde prämillennialistisch war, d.h. dass sie den 
wiederkehrenden Messias erwartete, der das messianische Königreich auf-
richten würde. Nicht alle Befürworter dieser Ansicht hatten ein klares Ver-
ständnis für Israels Rolle in diesem Königreich, aber Israels Zukunft wurde 
nicht ignoriert. Aber die Dinge begannen sich im vierten Jahrhundert vor 
allem durch den Einfluss von zwei Männern zu ändern, den Kirchenvätern 
Origenes und Augustinus.

Es war Origenes, der die allegorische Methode der Bibelauslegung ein-
führte. Er wandte dieses Prinzip auf die gesamte Bibel einschließlich der 
historischen Bücher an. Ihm war nicht die offensichtliche Bedeutung des 
Textes wichtig, sondern die verborgenere, tiefere, spirituelle Bedeutung. 
Dann kam Augustinus, der diese Prinzipien auf die biblische Prophetie 
anwandte und eine neue Theologie einführte: den Amillennialismus, d.h. 
dass es kein buchstäbliches Tausendjähriges Reich geben würde und damit 
auch keine zukünftige Wiederherstellung Israels. Das Reich Gottes mit 
seinen 1000 Jahren sei entweder eine symbolische Zahl zwischen dem ers-
ten und dem zweiten Kommen Jesu, oder es meint einfach unsere Ankunft 
im Himmel. Im Wesentlichen glauben diese Vertreter, wir lebten jetzt im 
Millennium, wir lebten jetzt im messianischen Reich Gottes. Da die Juden 
im 1. Jahrhundert Jesus Christus als den Messias abgelehnt hatten, habe 
Israel seinen Status als Volk Gottes verloren und an die Kirche abgegeben 
(„Ersatztheologie“) und damit auch alle verheißenen Segnungen. Ich habe 
in meinen Vorträgen oft gesagt: Wenn dies das messianische Reich ist, dann 
müssen wir in den Slums des Reiches Gottes leben, da es nicht so schön ist, 
wie es die Bibel beschreibt!

Dies wurde aber bald die dominierende Sicht der Kirche und ist sie bis 
heute.

Das Buch von Dr. Andrew M. Woods Das kommende Reich Gottes ist ein 
begrüßenswerter Beitrag zu dieser Diskussion. Indem er einer konsequen-
ten grammatikalisch-historischen Auslegung folgt, erlaubt er der Schrift, 
das zu sagen, was sie bedeutet, ohne auf die Methode der Ersatztheologie 
zurückzugreifen. Auch wenn manche Teile der Ersatztheologie an einem 
Millennium festhalten, so spielt doch nicht Israel die Hauptrolle, sondern 
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nach ihrer Auffassung ist es die Kirche, die die Hauptrolle spielen wird. 
Mit einem biblischen Theologie-Ansatz zeichnet Dr. Woods in diesem 

Band die Lehre über das Reich Gottes in der ganzen Schrift nach, anfangend 
beim 1. Buch Mose. Dies verschafft uns einen positiven Blick auf all das, 
was die Bibel über das Reich Gottes lehrt. Aber damit hört es nicht auf. Ein 
zweiter Teil, der im nächsten Jahr auf Deutsch erscheinen wird, widmet 
sich der Frage, ob das Reich Gottes bereits gegenwärtig ist. Dem wird noch 
ein dritter Teil folgen, in dem einige Schlüsselprobleme einer „Kingdom-
Now“-Theologie aufgezeigt werden und wie diese zu einer antiisraelischen 
Theologie geführt haben, die oft ein Deckmantel für Antisemitismus ist.

Dieses dreiteilige Werk ist äußerst empfehlenswert. Das soll nicht heißen, 
dass alle, die sich im selben Lager befinden wie Dr. Woods, jedem Detail 
zustimmen werden. Aber die Unterschiede werden eher gering sein, und 
alle, die die Bibel so annehmen, wie sie geschrieben ist, werden ihm wie ich 
in allen wesentlichen Punkten zustimmen.

Dr. Arnold G. Fruchtenbaum Th.M, Ph.D, Gründer und Direktor von „Ariel Minis-
tries“, Autor vieler Bücher, z.B. „Jeschua: Das Leben des Messias aus messianisch-
jüdischer Perspektive“, „Das Jenseits: Was sagt die Bibel über die Zukunft von Seele 
und Leib?“, „Die historischen und geographischen Karten Israels und angrenzender 
Gebiete“, „Ha-Dawar: Das Wort Gottes – Entstehung und Bedeutung der Bibel“ 
u.v.m. (alle CMV Hagedorn)

Vorwort des deutschen Herausgebers

Bei einer Konferenz des Pre-Trib Research Centers (www.pre-trib.org) in 
Dallas, Texas, führte Dr. Arnold Fruchtenbaum uns geradewegs zu Dr. Andy 
Woods und drängte uns das Buch The Coming Kingdom buchstäblich auf. 
Er sorgte dafür, dass wir unser Exemplar signiert bekamen und betonte 
immer wieder, dass dieses neue Buch das beste sei, was es derzeit zu diesem 
Thema gibt.

Paul Timblin begann bald danach, die hier abgedruckten Empfehlungen 
zu lesen, und schnell war sein Interesse geweckt. Dr. Fruchtenbaum hatte 
nicht übertrieben. Dieses Buch, das wir hier in drei Bänden auf Deutsch 
veröffentlichen, ist so grundlegend, hilfreich und klar, dass wir es unbedingt 
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auch den deutschsprachigen Lesern zugänglich machen wollten.
Es hat ein paar Jahre gedauert, bis wir nun endlich den ersten Band in den 

Druck geben können: „Was lehrt die Bibel über das Reich Gottes?“. Band 2 
(„Warum lehren manche, dass das Reich Gottes jetzt gegenwärtig sei?“) 
und Band 3 („Warum ist wichtig, was man über das Reich Gottes glaubt?“) 
sollen bald folgen.

Unser Wunsch und unsere Hoffnung ist, dass viele Gläubige sich neu be-
geistern lassen von dem Ziel Gottes mit der Menschheit und unserer Welt. 
Als Gemeinde sollen wir unseren Auftrag neu und bewusst verstehen und 
gleichzeitig deutlich abgrenzen von dem, was Gott für sein kommendes Reich 
vorhergesagt hat. Wer diese zwei Dinge miteinander vermischt, richtet oft 
unbewusst großen Schaden an. Die Bibel spricht deutlich – tun wir es auch.

CMV Hagedorn
Joachim Klotz und Paul Timblin

 Dieses dreibändige Werk wird u.a. von folgenden Per-
sonen empfohlen:

Das kommende Reich Gottes ist eine sorgfältige, kompetente und aktuelle 
Erklärung des Reiches Gottes. Das Thema ist anfällig für Missverständnisse 
und Verwirrung. Andy gibt einen detaillierten und gut nachvollziehbaren 
Überblick über das Thema, der für den normalen Menschen zugänglich, 
aber auch für Fachleute sehr wertvoll ist. Das Buch dient als Abhilfe für 
häufige Missinterpretationen und  weit verbreitete falsche Vorstellungen. 
Jeder, der mehr über das Reich Gottes wissen will, tut gut daran, sich dieses 
Buch vorzunehmen. Mit großer Freude empfehle ich es sehr.

Dr. Bruce A. Baker, Pastor, Washington County Bible Church

Gott hat Dr. Andy Woods die Fähigkeit gegeben, aktuelle Themen klar und 
verständlich zu vermitteln. Das kommende Reich Gottes ist ein Buch, das 
das herausfordernde Thema des Reiches Gottes auf sehr ertragreiche Weise 
darstellt, so dass jeder Lehrer, Pastor und Bibelleser es als Werkzeug für sein 
Leben und seinen Dienst schätzen und gebrauchen wird.

Joe Bell, Pastor, Calvary Chapel, Lafayette, Indiana
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Sowohl Freund als auch Kontrahent gehen oft schlecht mit biblischer Es-
chatologie um. Ersterer ist oft versucht, mehr zu betonen als Gottes Wort 
uns offenbart und dadurch zu Unausgewogenheit zu neigen, während letz-
terer vieles der prophetischen Texte ignoriert und dadurch den gesamten 
Ratschluss der Bibel auf ein Minimum reduziert. Dr. Andy Woods‘ Arbeit 
leistet einen begrüßenswerten Beitrag dazu, das kommende Reich Gottes zu 
verstehen. Er hat sehr treffend demonstriert, wie wichtig es für Christen ist, 
von der Bibel her davon überzeugt zu sein, ob das Reich Gottes gegenwärtig 
oder zukünftig ist. Er verdeutlicht, wie wichtig diese Schlussfolgerungen 
dafür sind, wie man seine Theologie im Leben der Gemeinde und in der 
Welt umsetzt. Dr. Woods macht deutlich, dass Bibelleser im Blick auf das 
Thema des Reiches Gottes nicht gleichgültig sein dürfen und zwischen zwei 
Meinungen stecken bleiben. Denn es hat Folgen, ob man von etwas über-
zeugt ist oder hin- und herschwankt.

Dr. Ron J. Begalke, Missionar, Biblical Ministries Wolrdwide; Research Associate, 
University of Pretoria (missions and ethics project)

Dr. Andy Woods hat der evangelikalen Welt mit seinem ausführlichen 
Werk über die biblische Sicht auf das kommende Reich Gottes einen groß-
artigen Dienst getan. Sein Werk dient als eine bedeutende Untersuchung, 
Erklärung und Verteidigung eines zukünftigen Reiches Gottes. Besonders 
hilfreich und relevant sind die Kapitel im dritten Band, die zeigen, welche 
Konsequenzen die heutigen Fehlinterpretationen zum Reich Gottes haben. 
Nimm dieses Buch – es wird dein ständiger Begleiter sein, wenn du dich 
mit dem Reich Gottes auseinandersetzt.

Dr. Charles C. Bing, Gründer und Direktor, Grace Life Ministries

Jeder Leser des Wortes Gottes, der eine geradlinige Herangehensweise zum 
biblischen Text in Ehren hält, die unbelastet ist von postmoderner Sprache, 
wird diese Arbeit von Dr. Woods zu schätzen wissen. Ein normales buchstäb-
liches Verständnis vom Reich Gottes, das durch die hebräischen Propheten 
des Alten Testamentes offenbart wurde, sieht sich seit einigen Jahrzehnten 
wachsendem Widerstand durch ein weites Spektrum von evangelikalen Ge-
lehrten, Schreibern und sozialen Aktivisten gegenüber. Woods versorgt uns 
hier mit der Frucht seiner langjährigen detaillierten Arbeit, in der er all die 
Versuche untersucht hat, die das Reich Gottes umdefinieren, um es vereinbar 
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zu machen mit ökumenischen Dialogen, charismatischen Power-Evangelisa-
tionen, dem Wohlstandsevangelium, der Lordship Salvation und einer poli-
tischen Opposition zu Israel. Als Rechtsanwalt und Theologie bringt Woods 
seine Leser auf den neuesten Stand und verteidigt logisch und schlüssig die 
traditionell dispensationalistische Sicht über die kommende Herrschaft Jesu 
über die Erde von Zion aus, die geophysikalisch, politisch und weltweit sein 
wird. Er ehrt den Gott der verbalen Offenbarung, der über Jahrtausende 
hinweg mit widerspruchsfreier Vollkommenheit geredet hat.

Charles Clough, Präsident von Biblical Framework Ministries, 1. Vorsitzender im 
Vorstand des Chafer Theological Seminary

Dr. Woods bietet Christen hier eine unentbehrliche Quelle, um die biblische 
Lehre über das Reich Gottes zu verstehen. Aussagen wie: „Lasst uns das für 
das Reich Gottes tun!“ oder „Lebt für das Reich Gottes!“ oder „Wir wollen 
das Reich Gottes in Anspruch nehmen!“ sind in evangelikalen Kreisen weit 
verbreitet, schaffen aber oft Verwirrung und Verzerrung anstatt erhellen-
de Wahrheit. In dieser streng biblischen Meisterleistung entdecken wir, 
dass das Reich Gottes keine geistliche Kraft ist, auch keine geheimnisvolle 
Macht, sondern ein Begriff, der durchgehend ein buchstäbliches, geophysi-
kalisches, politisches Königreich beschreibt, das in Jerusalem sein Zentrum 
hat und auf den buchstäblichen Verheißungen an Abraham, Isaak und Jakob 
gründet. Die neutestamentlichen Lehren von Johannes dem Täufer über 
Jesus bis zu den Jüngern/Aposteln ändern nichts an diesem Verständnis. 
Allerdings haben zahlreiche Pastoren und Theologen ihren Anker aus dem 
Text gleiten lassen und befürworten irgendeine Form von „Kingdom-Now“ 
(„Das Reich Gottes ist jetzt!“). Ich empfehle stark, dass jeder Pastor, Theo-
logiestudent, Gemeindemitarbeiter und ernsthafte Bibelleser dieses Buch 
verschlingen soll und es sein Verständnis von der Bibel beeinflussen lässt. 
Das kommende Reich Gottes sollte ein klassisches Nachschlagewerk für 
diese und zukünftige Generationen sein.

Dr. Robert Dean, Jr., Pastor und Bibellehrer, West Houston Bible Church

Was meinte Jesus, als er seine Jünger lehrte zu beten: „Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.“? Wenn du dir darin 
unsicher bist, dann bist du damit nicht alleine! Genau das ist der Grund, 
warum der Inhalt dieses Buches von Dr. Andy Woods, Das kommende 
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Reich Gottes, so unentbehrlich ist. In seinem sorgfältig durchdachten Werk 
nimmt Andy seine Leser mit in eine Untersuchung des Reiches Gottes, von 
1. Mose bis Offenbarung, und erklärt die Beziehung zwischen Gottes zu-
künftigem Königreich und seinem gegenwärtigen Wirken in der Gemeinde. 
Es ist für jeden ein unbedingt lesenswertes Buch, der die Wahrheit über 
Gottes verheißenes Königreich verstehen will!

Dr. Charles H. Dyer, bekannter Bibellehrer, verantwortlich für das Radioprogramm 
„The Land and the Book“; einer der Pastoren der Grace Bible Church, Sun City, 
Arizona 

Unter all den Themen, die von Jesus gelehrt wurden, gehört das Reich Got-
tes zu den am wenigsten verstandenen und am meisten fehlinterpretierten 
Themen. Als Folge davon glauben viele Christen fälschlicherweise, dass 
Jesus radial neudefiniert hat, was das Alte Testament im Blick auf das Reich 
Gottes offenbart hat: seine zukünftige geopolitische Natur wird zugunsten 
einer geistlichen Erfüllung in der Gemeinde und im Hier und Jetzt ver-
leugnet. Dr. Woods bietet ein hilfreiches Gegenmittel, indem er umfassend 
betrachtet, was die Heilige Schrift im Blick auf die Natur des Reiches Gottes 
offenbart und wie Gott beabsichtigt, es auf der Erde aufzurichten. Unter-
wegs zeigt Andy, wie die Verwirrung über dieses wichtige Thema nicht nur 
die Gemeinde von ihrem vorrangigen Ruf zur persönlichen Evangelisation 
und Jüngerschaft abhält, sondern auch viele unkritische Christen in Bünd-
nisse mit den Feinden Jesu führt, indem sie von der Wahrheit der Heiligen 
Schrift abweichen. Anstatt den Missionsbefehl zu erfüllen, bereiten diese 
Gläubigen unwissentlich den Weg für die Abtrünnigkeit der Gemeinde, 
die in der Schrift als charakteristisch für das Ende dieses Zeitalters vorher-
gesagt wird.

 Dr. Tony Garland, Pastor und Bibellehrer, Mabana Chapel,  
SpiritAndTruth.org

Das Reich Gottes stand im Denken der Christen immer im Vordergrund, 
seitdem Jesus über dieses Erde ging, und es ist tatsächlich auch ein vor-
herrschendes Thema im Alten Testament. Wenn du das Reich Gottes richtig 
einordnest, wirst du auch Gottes Plan für die Menschheit nachvollziehen 
können. Ordnest du es falsch ein, wirst du unvermeidlich auf Irrwege ge-
raten. Im Jahr 1959 schrieb Alva J. McClain sein klassisches Werk über das 
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Reich Gottes mit dem Titel The Greatness of the Kingdom. Dieses Werk 
klärte und schärfte das Denken der letzten zwei Generationen von Christen. 
Woods folgt McClains Fußspuren und bringt McClains berühmtes Buch 
damit auf den neuesten Stand, indem er die aktuelle Forschung und Trends 
mit einbezieht. Das kommende Reich Gottes ist eine herausragende und 
sorgfältige Untersuchung des Reiches Gottes.

 Dr. Gary E. Gilley, Leitender Pastor der Southern View Chapel, Springfield, Illinois; 
Autor und Direktor von „Think on these Things Ministries”

Als ich die Gelegenheit bekam, das Manuskript von Andy Woods Buch Das 
kommende Reich Gottes zu lesen, tat ich das mit großen Erwartungen, da 
ich verschiedene Male seine Vorträge gehört hatte, die er bei den Konferen-
zen der Pre-Trib Study Group von Tim LaHaye gehalten hatte. Ich wurde 
nicht enttäuscht. Das kommende Reich Gottes setzt die deutliche Art der 
Kommunikation fort, die ich von Dr. Woods Vorträgen her kannte, unter-
mauert von sorgfältigen biblischen Untersuchungen und Erforschungen der 
Bibel. Er hat die Gabe, umfassende und tiefgreifende biblische Lehren wie 
das Reich Gottes deutlich zu machen, im Sinne von Sprüche 8,8-9: „Alle Re-
den meines Mundes sind… den Verständigen… alle klar.“ Dr. Woods fragt: 
„Warum glauben scheinbar so viele, dass das messianische Reich bereits 
begonnen habe? Gibt es eine biblische Grundlage für diese Überzeugung? 
Angesichts der Dominanz der ‚Kingdom-Now‘-Theologie im modernen 
evangelikalen Denken ist es berechtigt, sich noch einmal mit einer bibli-
schen Sicht auf das Reich Gottes zu beschäftigen. Zu diesem Zweck begin-
nen wir mit einer detaillierten Untersuchung und Präsentation des Themas 
des Reiches Gottes.“ Woods führt die Auswirkungen dieser unangebrachten 
Kingdom-Now-Bewegungen richtig aus, wenn er schreibt, dass diese Theo-
logie Gottes Absicht für die Gemeinde radikal ändert. Das ist ein ernst-
haftes Problem für Gläubige. Ich war froh, die Zitate zu sehen, in denen 
schon die alten Glaubensväter wie Arthur Pink und Clarence Larkin vor den 
„kingdom-here-and-now“-Bewegungen1 gewarnt haben. Was diese Män-
ner schon vor langer Zeit angemahnt haben, ist immer noch sehr zeitge-
mäß, da der Kingdom-Now-Irrtum heute so weit verbreitet ist. Dr. Woods 
gebraucht die Bibel, um die Gemeinde zurück zur Bibel zu führen, weg 

1   Bewegungen, in denen gesagt wird, dass das Reich Gottes hier und jetzt schon vorhanden sei.
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von den aufkommenden Mega-Church-Bewegungen und dem Weg, auf 
dem man die Welt beherrschen will, und hin zu der Verkündigung des 
Evangeliums Jesu Christi und seines baldigen Kommens, um nach seinem 
Zeitplan sein Reich zu bauen. Das Streitthema in der Gemeinde heute ist 
nicht die Existenz eines universalen Reiches Gottes, sondern das Wesen, 
der Zweck und der Zeitplan des theokratischen Reiches Gottes. Das ist ein 
Unterschied! Und Dr. Woods rückt diesen Unterschied ins rechte Licht, 
wenn er sich mit den Vertretern der Kingdom-Now-Bewegung ausein-
andersetzt. Dr. Woods schreibt: „Das Zeitalter des Reiches Gottes stellt 
auch eine Zeit dar, wo Gott seine Verheißungen für das Volk Israel all-
gemein und insbesondere für die Stadt Jerusalem erfüllen wird. Während 
des Tausendjährigen Reiches wird Israel das Haupt der Nationen anstatt 
deren Schwanz sein (5Mo 28,13).“ Was sagt die Bibel tatsächlich über das 
Reich Gottes, ungeachtet der Behauptungen von viel zu vielen Mega-Pas-
toren und von den Bewegungen, die im großen Stil das Reich Gottes in 
der Gemeinde sehen wollen? Um dieses gewaltige und großartige Thema 
des kommenden Königreiches eng an der Bibel und richtig verstehen zu 
können, wird jeder Student, Lehrer und Prediger der Heiligen Schrift in 
diesem Buch eine große Hilfe haben.

 Phillip Goodman, Bible Prophecy As Written Ministries and Television and the “Mid-
America Prophecy Conference”

Unsere aktuelle evangelikale Kultur identifiziert das „Reich Gottes“ in der 
Bibel mit der Verbreitung des Evangeliums und dem Dienst der Gemeinde. 
Dr. Woods argumentiert, dass diese Sicht verfehlt und biblisch gesehen 
unangemessen ist. Anhand der Bibel beweist er deutlich, dass es zwar zu 
jeder Zeit eine universale Herrschaft Gottes gab, aber dass das Konzept 
des Reiches Gottes sowohl im Alten als auch im Neuen Testament nicht 
durch die Gemeinde jetzt erfüllt wird. Es ist eine zukünftige Realität, was 
auch in den Lehren Jesu bestätigt wird. Sehr gut recherchiert. Nachdrück-
lich empfohlen.

Dr. John F. Hart, Professor für Bibelkunde, Moody Bible Institute

Andy Woods hat die beneidenswerte Gabe, seine Meinung mit Klarheit und 
scheinbar mühelos zu kommunizieren. Ich muss meine Eifersucht unter-
drücken und hoffen, dass ich etwas von seinem Geist erfasse, während ich 
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lese. Sein neues Buch über das Reich Gottes ist eine Einladung, genau das 
zu tun und von jemandem zu lernen, dem man jederzeit zuhören sollte. 
Auch wenn ich mit dem Autor hier und da nicht ganz übereinstimme, bin 
ich doch froh, sein Buch vor mir zu haben, während ich diese Thema stu-
diere – sicherlich eins der weitreichendsten und wichtigsten Themen in 
der Bibel. Ich wünsche dem Buch Das kommende Reich Gottes die vielen 
Leser, die es verdient hat.

Dr. Paul Martin Henebury, Präsident von Telos Theological Ministries & Institute; 
Leitender Pastor der Agape Bible Church, Willits, California

Dr. Andy Woods behandelt die entscheidende Frage zum Reich Gottes in 
Bezug auf biblische Prophetie und dem gegenwärtigen Gemeindezeitalter. 
Seine Auseinandersetzung klärt die Beziehung der Gemeinde zum Reich 
Gottes mit einer Konzentration auf das Wesen des zukünftigen Tausend-
jährigen Reiches Gottes auf der Erde. Achten Sie auf seine aufschlussreiche 
Auslegung der Bibel und seine tiefgründige Analyse von theologischen Fra-
gestellungen, die mit diesem wichtigen Thema verbunden sind.

Dr. Ed Hindson, Gründer und erster Dekan der Rawlings School of Divinity und 
renommierter Professor für biblische Studien an der Liberty University, Co-Autor 
von „Handbuch zur Entrückung: Experten äußern sich zur biblischen Prophetie“ 
und „Warten wir vergeblich auf die Endzeit?“ (beide CV Dillenburg und Mitter-
nachtsruf)

Wir werden in christlichen Kreisen häufig mit Hinweisen auf das Reich 
Gottes konfrontiert. Dieses gut geschriebene und gut recherchierte Buch 
ist ein bedeutender, klärender Beitrag zu diesem Thema. Ich stimme Andys 
Sicht zu, aber selbst, wenn Sie das nicht tun, ist dieses Buch eine wichtige 
Arbeit zu diesem zentralen Thema der Bibel.

Dr. Mark Hitchcock, Leitender Pastor, Faith Bible Church, Edmond, Oklaho-
ma, Privatdozent (Associate Professor) für Bibelauslegung, Dallas Theological 
Seminary, Autor von z.B. „Der kommende Abfall vom Glauben: Die Sabotage 
des Christentums von innen“, „55 Antworten auf Fragen zum Leben nach dem 
Tod“, „Warten wir vergeblich auf die Entrückung?“, „101 Antworten auf Fragen 
über Satan, Dämonen und geistliche Kampfführung“, „101 Antworten auf die 
meistgestellten Endzeitfragen“ (alle CV Dillenburg und Mitternachtsruf)
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„Das Reich Gottes“ ist ein Begriff, der so nebensächlich geworden ist und 
in den letzten Jahren in seine Bestandteile zerlegt wurde, dass der Durch-
schnittschrist heute kaum eine oder gar keine Vorstellung davon hat, was 
die wahre biblische Bedeutung dieses Begriffes ist. In Das kommende Reich 
Gottes hat Dr. Andy Woods eine hervorragende Arbeit geleistet, mit der 
er uns wiedereinführt in das zukünftige, herrliche, irdische Reich unseres 
Herrn. Er ist bekannt für seinen brillanten analytischen Verstand, sein un-
übertroffenes biblisch und theologisch wissenschaftliches Arbeiten, sein 
akribisches Achten auf Details, und bietet hier das entscheidende Argu-
ment, mit dem er jenseits eines jeden begründeten Zweifels nachweist, dass 
das Messianische Reich Gottes noch zukünftig ist. Aber mehr noch als eine 
theologische Abhandlung ist Das kommende Reich Gottes ein kraftvolles, 
praktisches Handbuch für jeden Gläubigen, das uns daran erinnert, dass 
aller Frevel und alle Ungerechtigkeiten dieser gefallenen Welt eines Tages 
richtig gestellt werden, wenn der Friedefürst wiederkommt, um den Thron 
in Anspruch zu nehmen und in perfektem Frieden, vollkommener Recht-
schaffenheit und Gerechtigkeit zu herrschen.

Dr. J. B. Hixson, Präsident von Not By Works Ministries, www.notbyworks.org

Mit Das kommende Reich Gottes hat Dr. Woods eine sehnlichst erwartete 
Antwort auf die gefährliche Kingdom-Now-Theologie gegeben, die in der 
heutigen Gemeindewelt so weit verbreitet ist. Das kommende Reich Gottes 
untersucht die Lehre der Bibel über ein zukünftiges, irdisches Königreich 
für Israel und bietet eine detaillierte Überprüfung der Stellen, die häufig 
von Kingdom-Now-Theologen falsch ausgelegt werden. Besonders hilfreich 
ist in diesem Buch die Besprechung der Version von Progressiven Dispen-
sationalisten zur Kingdom-Now-Theologie. Ich empfehle diese Quelle von 
Herzen all denen, die gerne ein besseres Verständnis vom Tausendjährigen 
Reich gewinnen möchten.

Dr. Israel P. Loken, Vorsitzender und Professor für Bibel und Theologie, College of 
Biblical Studies; Lehrbeauftragter für Bibelauslegung, Dallas Theological Seminary

Ab und zu erscheint ein Buch, das außergewöhnlich hilfreich ist, weil es 
ein Thema gut erklärt und zu verstehen hilft. Dr. Andy Woods‘ Buch ver-
bindet nicht nur vortrefflich die einzelnen Punkte im Blick auf das Reich 
Gottes miteinander, sondern es hat mir auch geholfen, mir bisher unbekann-
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te Punkte aufzudecken und systematisch miteinander zu verknüpfen. Das 
Thema „Das Reich Gottes“ ist seit Jahrzehnten der Grund für umfassende 
Diskussionen und Verwirrung, wenn Autoren darüber geschrieben haben, 
aber den Zusammenhang nicht beachteten. Wer sich einmal intensiv mit dem 
Reich Gottes in der Bibel beschäftigt hat, sollte sich als nächstes dieses Buch 
vornehmen, um seine Studien zu vertiefen. Ich empfehle es aufgrund seiner 
Weite und seiner Tiefe nachdrücklich – Sie werden nicht enttäuscht sein.

Dr. George E. Meisinger, Mitbegründer und ehemaliger Rektor, Chafer Theological 
Seminary

Das kommende Reich Gottes von Dr. Andy Woods ist eins der stärksten 
Bücher, das in der letzten Zeit geschrieben wurde aus der Sicht eines un-
erschrockenen klassischen Dispensationalisten über die bedeutende Rolle 
des Tausendjährigen Reiches in der Bibel, das durch das ganze Alte Testa-
ment hindurch prophezeit wurde und der Nation Israel von Jesus selbst 
vor seiner Kreuzigung angeboten wurde. Das messianische Reich Gottes 
wurde von der jüdischen Nation abgelehnt und wird erstaunlicherweise 
als zukünftige prophetische Realität für Israel immer noch abgelehnt, so-
gar von vielen Christen, Theologen und Bibellehren heute. Trotzdem ver-
suchen moderne Säkularisten vergeblich, es hier nachzuahmen, indem sie 
eine sozialistische Utopie diesseits des Grabes predigen, und viel zu viele 
Christen sind ihrerseits mit ihrer „Kingdom-Now“-Soziales-Evangelium-
Theologie diesem Beispiel gefolgt, trotz der unbestreitbaren Anzeichen, 
dass die Welt sich stattdessen gerade auf der Überholspur zur Apokalyp-
se befindet. Angesichts eines aufkeimenden Antisemitismus um Israel 
herum, der rasant wächst, ist Andy Woods‘ Das kommende Reich Gottes 
eine wichtige Erinnerung daran, dass Gottes Bündnisse in erster Linie der 
historischen Hebräischen Nation gegeben wurden. Deswegen machen 
alle Prophezeiungen, die mit diesen Bündnissen zusammen hängen, die 
Apokalypse und das kommende messianische Reich Gottes zu einer sehr 
jüdischen Angelegenheit. Das sollten wir als Heidenchristen erkennen 
und respektieren, wie der Apostel Paulus die römische Gemeinde vor 
vielen Jahrhunderten ermahnte (Röm 11,18): „Überhebe dich nicht gegen 
die Zweige! Überhebst du dich aber, so bedenke: Nicht du trägst die Wur-
zel, sondern die Wurzel trägt dich!“ Dr. Woods liefert starke Argumente 
dafür, dass das kommende messianische Reich Gottes nicht aufgehoben, 
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sondern nur aufgeschoben wurde, und dass die ersten Predigten des Pet-
rus in der Apostelgeschichte die jüdischen Prophezeiungen, die mit dem 
zweiten Kommen Jesus zu tun haben, nicht mit dem Gemeindezeitalter 
durcheinander bringt.

R. Mark Musser, Pastor, Missionar, Autor, Olympia, Washington.

Dr. Andy Woods hat große Anstrengungen unternommen, um diese so nöti-
ge, ausführliche Untersuchung zum kommenden Reich Gottes aus einer tra-
ditionell dispensationalistischen Perspektive zur Verfügung zu stellen, und 
vom Laien bis zum Professor kann sie jeder verstehen und davon profitieren. 
Er gründet seine Sicht auf eine buchstäbliche Auslegung der Bibel und bietet 
ein überzeugendes Argument für ein zukünftiges Reich Gottes, wobei er 
sich auch mit anderen Ansichten wohlwollend beschäftigt. Die Wichtigkeit 
eines zukünftigen Reiches Gottes kann nicht zu wenig betont werden, und 
so empfehle ich das Lesen dieses Buches wärmstens für jeden, der „zuerst 
nach dem Reich Gottes trachtet und nach seiner Gerechtigkeit“ (Mt 6,33).

Dr. Joseph Parle, Studienleiter beim College of Biblical Studies

Das kommende Reich Gottes ist die umfassendste Untersuchung der „King-
dom-Now“-Theolgie, die uns aus einer prämillennialistischen eschatolo-
gischen Lehrposition zur Verfügung steht. Es ist gut aufgebaut, gut ge-
schrieben und unglaublich gut dokumentiert, und zeigt meisterhaft und 
überzeugend die biblischen Lücken in der „Kingdom-Now“-Theologie. 
Dieses Buch ist ein Muss für jede Bibliothek eines ernsthaften Bibellesers.

Bill Perkins, Compass International

Das Reich Jesu Christi ist ein viel diskutiertes und oft falsch verstandenes 
Thema der Theologie, das immer ein zentraler Punkt in unserer angemessenen 
Ausrichtung eines Lebens in Christus bleiben wird. Ich bin sehr erfreut, sagen 
zu können, dass Dr. Woods eine Arbeit mit ausführlichem Umfang und sorg-
fältig nach wissenschaftlichen Standards erstellt hat, die für Laien sofort ver-
ständlich ist, gleichzeitig Pastoren und Bibellehrer ausrüstet und aufschluss-
reich ist für jeden, der seinen Platz in Gottes Plan gerne erkennen möchte. Als 
Ergebnis erhält Das kommende Reich Gottes meine höchste Auszeichnung.

Mark R. Perkins, Pastor und Bibellehrer, Front Range Bible Church, Denver, Colorado
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Das Reich Gottes ist eine der wichtigsten Lehren im Wort Gottes, und 
ein richtiges biblisches Verständnis ist unentbehrlich für den Dienst eines 
Gläubigen in der Gegenwart und für seine Hoffnung für die Zukunft. Dr. 
Woods hat zur rechten Zeit eine dringend benötigte Erklärung des Reiches 
Gottes gebracht und gezeigt, warum die Gemeinde es richtig verstehen 
muss, wenn sie ihre göttliche Mission fortführen und diese Generation für 
das Kommen Jesu Christi vorbereiten will. Gib deinem Pastor dieses Buch!

Dr. Randall Price, renommierter Professor für Forschung am Liberty Biblical Mu-
seum, Liberty University; Gründer der „World of the Bible Ministries“, Autor z.B. 
von „Was sollen wir denn über Israel denken?: Fakt und Fiktion im Nahostkonflikt“ 
(CV Dillenburg und Mitternachtsruf)

Dr. Andy Woods bietet hier durch seinen Hintergrund als Anwalt und Theo-
loge eine einzigartige Sicht auf seine Forschungen zu dem biblischen Kon-
zept des Reiches Gottes. Dementsprechend ist er fähig, seinen gesunden 
Menschenverstand zu kombinieren mit einer die Schrift durchdringenden 
Auslegung, um bodenständige, biblische basierte Erkenntnisse vorzulegen.

Dr. David R. Reagan, Gründer und leitender Evangelist der „Lamb & Lion Ministries“

Andy Woods‘ kontroverses neues Buch offenbart, was im Blick auf das 
Reich Gottes Fakt und was Fiktion ist. Das Buch ist sehr umfangreich und 
doch sehr gut lesbar. Doppeldaumen!

Dr. Ron Rhodes, Präsident von „Reasoning from the Scriptures Ministries”, Autor 
von z.B. „Alarmbereitschaft: Was kommt als Nächstes in Nahost?“, „Endzeit-Super-
trends: eine politische, wirtschaftliche und kulturelle Prognose zukünftiger Ereig-
nisse“, „In 90 Tagen durch das Neue Testament“, „Die 8 wichtigsten Diskussionen 
zur biblischen Prophetie“, „In 40 Tagen durch das Buch Daniel“ (alle CV Dillenburg 
und Mitternachtsruf), „Verstehst du, was du liest? Schwierige Bibelverse leicht ver-
ständlich erklärt“ (SCM Brockhaus)

Dr. Andy Woods hat ein ausgezeichnetes Buch geschrieben: Das kommende 
Reich Gottes. Es ist wertvoll zu lesen und ist eine Quelle für jeden Gläubigen, 
jeden Pastor und Bibellehrer, der ein korrektes Verständnis von diesem in 
der Schrift allgegenwärtigen und wichtigen Thema haben will. Darüber hi-
naus wird Das kommende Reich Gottes ein ausgezeichnetes Lehrbuch sein 
für Bibelschulen, Colleges und Theologische Hochschulen. Ganz besonders 
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schätze ich seine konsequente Anwendung der normalen, grammatischen, 
historischen und kontextbezogenen Methode der Auslegung, wenn er sich 
mit den verschiedenen Texten der Schrift auseinandersetzt, die mit dem 
verheißenden Reich Gottes zusammen hängen. Außerdem schätze ich auch 
seine wissenschaftliche und faire Auseinandersetzung mit den fehlerhaften 
Sichtweisen sowohl der reformierten Theologen als auch der Progressiven 
Dispensationalisten. Abschließend beantwortet Andy in seinem dritten Teil 
des Werkes auch die entscheidenden Fragen nach dem „Und jetzt?“ und 
„Welchen Unterschied macht es?“, wo er die praktischen Auswirkungen 
von unbiblischen Sichtweisen auf das Reich Gottes erklärt, inwiefern sie 
eine Beziehung haben zu der biblischen Aufgabe und Richtung der Ge-
meinde, dem sozialen Evangelium, von charismatischem Wahnsinn, Anti-
Israelismus und Lordship-Salvation (Herrschafts-Errettung). Ich empfehle 
Das kommende Reich Gottes wärmstens, wenn Sie möglicherweise bereits 
manches von dem Gerede angenommen haben wie „Wir bauen das Reich 
Gottes!“ und dem Ballast einer sozialen Gerechtigkeit, was in unseren evan-
gelikalen Gemeinden heute so weit verbreitet ist.

Dr. Dennis M. Rokser, Leitender Pastor der Duluth Bible Church; Direktor von „Grace 
Institute of Biblical Studies”, Autor von z.B. „3-fach befreit: Die Errettung in drei 
Zeitzonen“ (CMV Hagedorn)

Ich verfolge den Dienst von Dr. Andy Woods bereits seit einigen Jahren – 
und jetzt habe ich das Vorrecht, mit ihm zusammenzuarbeiten. Ich schätze 
und genieße immer seine wohlüberlegte, engagierte, wissenschaftliche und 
wohlwollende Herangehensweise, um die Wahrheit des Wortes Gottes zu 
verkündigen. Als ein Bewunderer von The Greatness of the Kingdom von 
Alva J. McClain kann ich Andys neues Werk Das kommende Reich Gottes 
mit großer Überzeugung empfehlen. Ich weiß, dass Sie mit diesem Buch 
eine erfrischende neue Betrachtung der prophetischen Schriften erhalten, 
aufgebaut auf dem Vermächtnis der traditionell dispensationalistischen 
Lehre, die von Andy immer so gut erklärt wird. Wir müssen Andys Buch 
weit verbreiten – ich kann es wärmstens empfehlen. 

Paul J. Scharf, Chefredakteur, Dispensational Publishing House

Dr. Andy Woods muss dafür gewürdigt werden, dass er ein facettenrei-
ches Thema von unglaublicher Komplexität nimmt und die Teile in einer 



19

Art darlegt, dass der Leser versteht, wie eine „Kingdom-Now“-Theologie 
falsche Lehren geschürt hat wie z.B. die „Lordship-Salvation“ und den 
„Progressiven Dispensationalismus“. Woods hat die seltene Gabe, die 
ihn dazu befähigt, sich systematisch auch Bibelstellen vorzunehmen, 
die seinen grundlegenden Annahmen zu widersprechen scheinen, und 
dann nach einer sorgfältigen Analyse zu zeigen, dass das ganz und gar 
nicht der Fall ist. Beispielsweise sollte der Befehl „Trachtet zuerst nach 
dem Reich Gottes“ nicht so verstanden werden, als sei das Reich Gottes 
eine gegenwärtige Realität. Vielmehr sollten Gläubige ihr Leben während 
ihres Kurzaufenthaltes auf der Erde nach den Werten des kommenden 
Reiches Gottes ausrichten. Woods greift die gegensätzliche Sicht an, dass 
das Reich Gottes jetzt in einer geistlichen Form hier sei, indem er die 
Argumente der anderen Seite vorstellt und der Bibel erlaubt, korrigierend 
einzugreifen.

Dr. Larry Spargimino, Pastor, Southwest Radio Church, Oklahoma City

Gottes theokratisches, vermittelndes Reich ist ein gewaltiges, umfas-
sendes Thema, das sich vom ersten Buch der Bibel bis zu dem letzten 
erstreckt. Gläubige in Christus müssen dieses allumfassende biblische 
Thema von Gottes klar offenbartem prophetischen Programm begreifen, 
nicht nur um das Chaos zu verstehen, das wir täglich in unserer Welt 
sehen, sondern auch, damit die Gemeinde ihre gottgewollte Rolle in dem 
gegenwärtigen Zeitalter versteht und erfüllt. Leben wir jetzt im Reich 
Gottes? Ja, sagt eine Vielzahl von bekennenden Evangelikalen heutzutage. 
Nein, sagt uns das normale Lesen der Bibel sowie der biblische Befund, 
der uns in Das kommende Reich Gottes von Dr. Andy Woods deutlich ge-
macht wird. Die lehrmäßigen Schlussfolgerungen des Buches basieren auf 
einer soliden und gewissenhaften Auslegung des Bibeltextes und wurden 
sorgfältig und verständnisvoll verglichen mit und in Gegensatz gesetzt zu 
den verschiedenen Formen von falscher Lehre über das Reich Gottes, die 
in unseren Tagen reichlich vorhanden sind. Das kommende Reich Gottes 
ist hervorragend und überzeugend aufgebaut und zeigt biblisch begrün-
det, dass der „Fall“ bezüglich der konsequent zukünftigen Errichtung des 
theokratischen Reiches Gottes auf der Erde abgeschlossen ist. Dr. Woods‘ 
Buch gelingt es nicht nur, eine Generation, die von der Schrift im Blick auf 
die Wahrheit über Gottes herrliches Reich abgedriftet ist, zu bilden und 
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zu informieren, sondern auch Gott zu erheben und die Seele des Lesers 
zu erbauen, indem es sich ständig auf Gottes Wort beruft. Ich empfehle 
es von ganzem Herzen.

Thomas L. Stegall, Pastor, Duluth Bible Church; Direktor von “Grace Gospel Press”

Dr. Woods hat aus einer normalen bzw. klassischen dispensationalistischen 
Position heraus ein hilfreiches und nützliches Werk für die Diskussion im 
Blick auf das Reich Gottes geschrieben. Sein Buch steht auf einer Ebene mit 
den Werken von Alva J. McClain und Stanley Toussaint. Seine ausführliche 
Auseinandersetzung mit dem Reich Gottes kommt zur rechten Zeit und 
sollte von jeder ernsthaften Person gelesen werden, die verstehen will, was 
die Bibel über das Reich Gottes sagt.

Dr. Steve P. Sullivan, Senior Professor für Bibel, Theologie und Pastoraldienste, 
Vorsitzender  von „Ministry Skills Department“ beim College of Biblical Studies, 
Houston, Texas

Studien zum Neuen Testament werden dominiert von „Kingdom-Now“-
Theologien, inkl. des neuen „Progressiven Dispensationalismus“. Dieses 
Werk bietet ein dringend benötigtes Korrektiv für die Richtung der Dis-
kussion. Dr. Woods demonstriert seine Vertrautheit mit der Literatur und 
den entscheidenden Texten und zeigt, dass in vielen Fällen es weit bessere 
Auslegungen gibt als eine Form von „Kingdom-Now“-Theologie. Seine kri-
tische Auseinandersetzung mit den Auswirkungen der „Kingdom-Now“-
Theologie ist sehr aufschlussreich und niederschmetternd zugleich. Das 
kommende Reich Gottes ist fair in seiner Betrachtung und durch und durch 
biblisch, so dass es zu einem unbedingt lesenswerten Buch wird für diejeni-
gen, die eine konsequente Auslegung als Schlüsselelement für den Umgang 
mit Fragen zum Reich Gottes ansehen.

Jeremy Thomas, Pastor und Bibellehrer der Fredericksburg Bible Church

Andy Woods hat für die „Verteidigung“ seiner Sicht über das Reich Gottes 
jeden Stein umgedreht. Woods glaubt, dass der Begriff „Reich Gottes“ sich 
zuerst auf Gottes souveräne Herrschaft über das gesamte Universum be-
zieht. In Blick auf diese Bedeutung stimmen alle überein. Seine zweite De-
finition aber ist viel umstrittener. Er glaubt, dass es sich auf die zukünftige 
tausendjährige Herrschaft Jesu Christi hier auf Erden bezieht, und dass es 
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jetzt in der Gegenwart keine Form des Reiches Gottes gibt. Seine Verteidi-
gung ist hervorragend. Ich empfehle dieses Buch nachdrücklich.

Dr. Stanley D. Toussaint, war emeritierter Seniorprofessor, Dallas Theological 
Seminary

Das Reich Gottes ist wahrscheinlich der wichtigste theologische Begriff 
für den Gläubigen nach der Errettung. Die Bibel ist voll von Bezügen 
auf das Reich Gottes und Befehlen im Blick auf das Reich Gottes. Aber 
die heutige Gemeinde hat fast vollständig eine schlechte Reich-Gottes-
Theologie angenommen, und diese schlechte Theologie hat unsere So-
teriologie, Pneumatologie, Eschatologie, Christologie und so viel mehr 
beeinflusst. Darüber hinaus hat nahezu jede Sekte, die aus dem Chris-
tentum hervorgegangen ist, fundamentale Fehler im Blick auf die Reich-
Gottes-Theologie gemacht, und sie gewinnen ohne Weiteres neue Kon-
vertiten aus einer Gemeinde, die ihre Mitglieder falsch über das Reich 
Gottes informiert. Es ist Zeit für die Gemeinde, dass sie versteht, was das 
Reich Gottes ist, dass sie die vergeistlichende Version ausrangiert, die in 
Amerikas Theologischen Schulen verbreitet wird, und dass sie den Reich-
Gottes-Jargon hinauswirft, der das Gift repräsentiert, das wir geschluckt 
haben. Dr. Andy Woods ist ein Fachmann für das Reich Gottes, und sein 
Buch ist eine dringend benötigte Quelle, wahrscheinlich beispiellos seit 
George N. H. Peters‘ Klassiker über Das Theokratische Reich Gottes (The 
Theocratic Kingdom). Lies dieses Buch und behalte es in deiner Nähe, 
damit du ständig nachschlagen kannst. Aber Achtung! Deine bisherigen 
Annahmen drohen infrage gestellt zu werden!

Dr. Randy White, Gründer und Präsident von Randy White Ministries und Dispen-
sational Publishing House

Andy Woods hat einen wichtigen Beitrag zu einer biblischen Untersuchung 
des zukünftigen Reiches Gottes geleistet. Dieses Werk könnte die wichtigste 
Studie über das Reich Gottes seit Alva McClains Monumentalwerk The 
Greateness of the Kingdom werden. Und Andys Werk ist ausgesprochen 
relevant, da es zeigt, wie jemandes Verständnis vom Reich Gottes seine 
Lehre und Praxis beeinflusst.

George Zeller, Middletown (CT) Bible Church
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Das kommende Reich Gottes von Andy Woods ist logisch aufgebaut, sehr 
nachvollziehbar und klar. Mir gefällt die konsequente historisch-gramma-
tische Auslegung. Die Wiederherstellung des irdischen Reiches Gottes ist 
u.a. deswegen notwendig, weil Jesus Christus „genau dort triumphieren 
muss, wo er scheinbar besiegt wurde“. Aber dafür muss Israel seinen Mes-
sias annehmen. „Hypothetisch könnte sich die gesamte heidnische Welt 
für Christus entscheiden, wenn aber das winzige Israel es versäumt, ihn als 
König einzusetzen, kann das Reich nicht verwirklicht werden.“ Deswegen 
wird eines Tages wieder das „Evangelium des Reiches“ angeboten werden, 
was in der Bibel ausschließlich an Israel gerichtet wird, während wir als Ge-
meinde das „Evangelium der Gnade“ zu verkündigen haben. Andy Woods 
hat diesen Unterschied sehr sauber dargestellt. Auch die gut begründete 
Betonung, dass die Bibel einen Dispensationalismus lehrt, ohne den wir 
vieles durcheinander bringen, spricht mir aus dem Herzen. Vielleicht wäre 
es nicht nötig gewesen, andere Sichten so deutlich zu widerlegen, da die 
positiven Argumente in sich stark genug sind. Ich bin von dem Buch sehr 
angetan, freue mich auf die Fortsetzung und unterstütze eine weite Ver-
breitung.

Norbert Lieth, Missionsleitung, Verkündigung, Publikation, Gemeindearbeit; 
Mitternachtsruf
 

Endlich ein Buch, das die biblische Schau des kommenden Reiches Gottes 
überzeugend darstellt! Da in evangelikalen Gemeinden fast ausnahmslos 
man der Auffassung ist, als Gemeinde das Reich Gottes vorzubereiten und 
zu bauen, ist es notwendig, genau biblisch zu begründen, wie die göttliche 
Heilsgeschichte ablaufen wird. Dabei ist klar zu unterscheiden, was Gott 
seinem Volk Israel verheißen hat und verwirklichen wird, als auch was im 
Gegensatz dazu die Aufgabe und die Zukunft der neutestamentlichen Ge-
meinde als Leib Christi betrifft. Viele Christen singen landauf, landab „Jesus 
Christus herrscht als König“ und in vielen neuen Liedern wird Jesus als 
König angebetet. Nicht nur die Zeugen Jehovas glauben, bereits im Reich 
Gottes zu leben. Auch in evangelikalen Kreisen spricht man von der Reichs-
Gottes-Arbeit und betet doch im Vater-unser „Dein Reich komme“. Was 
lehrt die Bibel über das Reich Gottes und wo steht die Gemeinde?

Ein sehr wichtiges Buch, das Andrew M. Woods hier vorlegt. Es gibt 
Durchblick und Überblick und zeigt, wie wir unsere Bibel mit Gewinn lesen 



23

können. Ich wünsche diesem Buch ein weite Verbreitung und eine segens-
reiche aufklärende Wirkung in den Gemeinde.

Eberhard Platte, Grafik-Designer, Bibellehrer und Autor (Bibelpanorama, Grund-
züge bibl. Offenbarungen, Das Navi Gottes)
 

In gewohnter, anwaltlicher Kompetenz legt Dr. Andy M. Woods (ehemali-
ger Rechtsanwalt) den Fokus auf die Sachverhaltsaufklärung und enttarnt 
methodisch die immer stärker aufkommende, verwirrte „Kingdom-Now“-
Theologie. Mit seiner klaren, präzisen Linienführung gelingt es ihm, das 
Problem von der Wurzel her zu bekämpfen. Diese Publikation hat das Po-
tential, ein wichtiges Standardwerk der Theologie und hoffentlich bald ein 
Klassiker in der Prävention und Intervention zu werden. Es ist theologisch 
und biblisch fundiert geschrieben und für manchen Leser in der heutigen 
Gemeindelandschaft schmerzhaft wahr. Mein dringender Rat für bibeltreue 
Christen im deutschsprachigen Raum: achtsam lesen, bereitwillig lernen, 
mutig weitergeben!

Johannes Vogel, Schulleiter der Bibelschule Breckerfeld, Fachlehrer für Homiletik/
Hermeneutik, Pastoraltheologie & Ethik

Ich kann dieses Buch nur wärmstens empfehlen. Es ist sauber recherchiert, 
die Gegenpositionen werden nicht verrissen oder verächtlich gemacht, und 
für jeden unvoreingenommenen Leser werden nachvollziehbare Schlüsse 
gezogen. Vor allem freut mich, dass die Bibel selber ausführlich zitiert wird, 
so dass das Wort Gottes selber seine ganze Kraft und Klarheit in dieser 
Frage entfalten kann.

Martin Vedder, Gründer und Vorsitzender der ZAM (Zentralafrika-Mission e.V.)
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