
Einführung 
Als ich 1950 dem Gideonbund beitrat, verlang-
te die Frage im Mitgliedsantrag „Glauben Sie 
an die Bibel als das inspirierte Wort Gottes?“ 

ein klares „Ja“, begründet durch 2. Timotheus 3,16: 
„Denn alle Schrift ist von Gott eingegeben.“ Damals 
glaubte praktisch jeder bekennende Christ ohne Vor-
behalte daran, dass die Bibel inspiriert, d. h. von Gott 
eingegeben ist.  

Doch in den folgenden drei Jahrzehnten begannen 
sich die Überzeugungen zu ändern. Einige Gideons, 
die die oben erwähnte Frage mit „Ja“ beantworteten, 
glaubten dennoch, dass die Bibel Fehler enthiel-
te. Es wurde wie folgt kommentiert: „Zum ersten 
Mal in der Kirchengeschichte gibt es Leute in den 
Gemeinden, die glauben, dass die Bibel zwar von 
Gott komme, aber trotzdem auch Fehler enthalten 
kann. Früher glaubte man entweder, dass die Bibel 
nicht Gottes Wort ist, oder man glaubte, dass sie tat-
sächlich Gottes Wort ist.“ Dazwischen gab es nichts. 

Die Liberalen leugneten kategorisch, dass die Bibel 
unfehlbar ist, und die Konservativen akzeptierten sie 
als inspiriert.  

Ein Mensch, der glaubt, dass die Bibel von Gott 
eingegeben ist, aber gleichzeitig auch Fehler ent-
hält, versucht vergeblich, zwei unvereinbare Gegen-
sätze in eine harmonische Verbindung miteinander 
zu bringen. Wenn die Bibel in den Originaltexten 
oder Urschriften Fehler enthält, muss man demnach 
glauben, dass der Heilige Geist Fehler inspiriert hat. 
Pontius Pilatus fragte: „Was ist Wahrheit?“ In seinem 
Hohepriesterlichen Gebet gibt der Herr Jesus Chris-
tus eine klare Antwort darauf: „Dein Wort ist Wahr-
heit.“ Wenn die Bibel Fehler enthält, kann sie folglich 
nicht die volle Wahrheit sein, und entweder lag der 
Herr Jesus selbst falsch oder er war ein Lügner – Gott 
bewahre! 

Und weil Gott der Autor ist, ist auch die Bibel treu und 
wahrhaftig. In Titus 1,9 weist Paulus die Ältesten an, „sich 
an das zuverlässige Wort“ zu halten. Wenn die Bibel Feh-
ler enthält, haben wir kein „zuverlässiges, wahrhaftiges 
Wort“. 

Definition der Bezeichnungen 
Aufgrund dieser Veränderung der Überzeugungen 
beschloss der Internationale Vorstand (wozu damals 
auch ein Beauftragter aus Deutschland gehörte) in 

1987 einmütig, dass die Bezeichnung „Inspiration“ in der 
Satzung des Gideonbundes mit dem Konzept der Unfehl-
barkeit und Irrtumslosigkeit definiert werden müsse. 
Auch der Mitgliedsantrag wurde dementsprechend geän-
dert.  

Gideons sollten diese theologischen Bezeichnungen ver-
stehen: „Inspiriert“, = „von Gott eingegeben“. Das ist die 
Bedeutung des griechischen Wortes für Inspiration.  Ein 
Gelehrter drückte es einmal so aus: „Das Wort ‚theo-
pneustos’ ist ohne Frage der stärkste Ausdruck, der ver-
wendet werden konnte, um den Gedanken des göttlichen 
Ursprungs und der göttlichen Vollmacht deutlich zu 
machen.“ 

Außerdem ist die Bibel unfehlbar – das bedeutet, sie ist 
unfähig, Täuschung oder Lüge zu lehren. Könnte Gott, 
der ihr Autor ist, lügen? Natürlich ist die Antwort ein kla-
res Nein! 

Und schließlich ist die Bibel auch ohne Irrtum – vollkom-
men wahr, absolut frei von Fehlern. 

Das moderne historische Phänomen der 
Leugnung der Unfehlbarkeit der Bibel 
Vielleicht hören sich eure Gedanken zu diesem 
Thema etwa so an: „Ich wurde errettet, indem ich an 

die frohe Botschaft glaubte, wie sie in der Bibel offenbart 
wird.  Alles, was ich über Erlösung weiß, ist in der Bibel 
enthalten. Ich wurde Gideon aus dem Grund, weil ich mit 
dem Wort Gottes Menschen für Christus gewinnen wollte.  
Darum finde ich es schwierig zu verstehen, warum Leute, 
die sich Christen nennen, dennoch gleichzeitig glauben 
können, dass die Bibel Fehler enthält!“ 

Nun, durch die Schwachheit unseres Fleisches und die 
heftigen Angriffe Satans können solche Gedanken, dass 
die Bibel nicht unfehlbar ist, gelegentlich ihren Weg in das 
Herz eines Christen finden. Wir wollen uns also das histo-
rische Phänomen ansehen, warum in den letzten 350 Jah-
ren geleugnet wurde, dass die Bibel in ihren Urschriften 
das zuverlässige, unfehlbare Wort des lebendigen Gottes 
ist. Wer waren die Wortführer, die diese allmählich Fuß-
fassende Idee der Lüge entwickelten? 

Wenn ich das Wort „Liberale“ gebrauche, möchte ich 
damit niemanden beleidigen, sondern vielmehr einen 
klaren Unterschied machen zwischen denen, die bezwei-
feln oder gar nicht daran glauben, dass die Bibel unfehlbar 
ist, und den Konservativen, die im Gegensatz dazu davon 
überzeugt sind.  

Die moderne liberale Bewegung 
Die moderne liberale Bewegung begann Mitte des 
17. Jahrhunderts in England und ging aus von den 
so genannten “Deisten”. Man nannte diese Zeit das 

Zeitalter der Vernunft, da sie der Vernunft den Vorrang 
gab und sie als Quelle aller Wahrheit verfocht. Der eng-
lische Philosoph John Locke glaubte, dass die Vernunft, 
und nicht die biblische Vollmacht, die Grundlage der 
Religion darstelle.  

Im 19. Jahrhundert lehrte der deutsche Theologe Fried-
rich Schleiermacher, dass die tatsächliche Quelle der 
Theologie nicht die Bibel, sondern das religiöse Bewusst-
sein des Menschen sei. Er argumentierte, dass nichts nur 
deshalb akzeptiert werden könne, weil es die Bibel sei.  

Später kam diese Bewegung nach Amerika. Prominente 
Theologen lehrten, dass die objektive Offenbarung Gottes 
in der Bibel nur theoretisch sei und dass die subjektiven 
Meinungen des Menschen über die Vollmachtstellung der 
Bibel erhoben werden sollten.  
 »
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Heute argumentiert ein typischer Rationalist: „Akzep-
tiere die Inspiration und du verpflichtest uns dazu zu 
glauben, dass der gesamte Inhalt der Bibel wahr ist. Du 
zwingst uns, etwas zu glauben, was unsere Vernunft nicht 
verstehen kann.“  

Anfang des 20. Jahrhunderts fingen amerikanische libera-
le Geistliche an, die Zuverlässigkeit der Bibel direkt anzu-
greifen. Einer von ihnen war Harry Emerson Fosdick, der 
die übernatürlichen Ereignisse in der Bibel kategorisch 
ablehnte. Er sagte: „… die erstaunlichen Geschichten von 
Elia und Elisa mögen größtenteils Volkskunde sein, und… 
das Gehen auf dem Wasser… mögen einfach Geschichten 
sein, wie sie immer mit herausragenden Persönlichkeiten 
in Verbindung gebracht wurden …“ 

Später übernahmen die liberalen Autoren eine niveauvol-
lere Ausdrucksweise, wie in dem Versuch des deutschen 
Theologen Rudolf Bultmann, die Bibel zu entmytholo-
gisieren. Er behauptet in seinem Buch „Jesus Christus 
und die Mythologie“, dass die historischen Tatsachen der 
Schrift voller „Mythen“ und die Jungfrauengeburt Jesu 
und seine Präexistenz bloße mythologische Ideen seien.  
Damit leugnete er vollständig das übernatürliche Wesen 
Christi. 

Menschen, die die Vollmacht der Bibel ablehnen, machen 
ihren eigenen Intellekt zu ihrem einzigen Beurteilungs-
maßstab. Da die Liberalen die sündige Natur des Men-
schen ignorierten, erhoben sie den menschlichen Sinn in 
eine Autoritätsstellung, die rechtmäßig nur Gott gehört. 
Sie greifen beständig die wörtlichen Aussagen der Bibel 
an. Wenn die Bibel nicht das meint, was sie sagt, wie 
können wir dann ihre wirkliche Bedeutung erkennen? 
Einfacher Glaube an das offenbarte Wort Gottes ist die 
notwendige Grundlage für jegliches sinnvolle christliche 
Gedankengut.  

Neo-Orthodoxie 
Jesus erklärte, dass Satan „ein Lügner und der Vater 
derselben“ ist (Joh. 8,44), und in Offb. 12,9 steht, dass 
er „die ganze Welt verführt“. Satan ist überaus kreativ 

und in den letzten 80 Jahren ist ein weiterer Aspekt des 
Unglaubens aufgekommen: Neo-Orthodoxie (die neue 
Orthodoxie). Diese Sichtweise stimmt äußerlich mit vie-
len der wichtigsten christlichen Lehren überein, wie sie 
in Worten ausgedrückt sind; doch ein Neo-Orthodoxer 
meint mit diesen Worten nicht dasselbe wie ein Konser-
vativer. Der Konservative glaubt, dass die Bibel Gottes 
Offenbarung IST. Der Neo-Orthodoxe ist der Meinung, 
dass die Bibel NICHT Gottes Offenbarung ist, sondern 

bloß ein Zeuge der Offenbarung. Er setzt damit voraus, 
dass die Worte, aus denen sich die Bibel zusammensetzt, 
nicht selbst die Wahrheit sind, sondern nur ein Zeuge von 
der Wahrheit. Er denkt, dass Gott sich nur in Ereignis-
sen offenbart wie z. B. in der Kreuzigung. Daher sei die 
Bibel nur eine Aufzeichnung der Offenbarung, nicht die 
Offenbarung selbst. Der Neo-Orthodoxe schlussfolgert, 
dass die Bibel erst dann zu Gottes Wort wird, wenn sie 
den einzelnen Leser durch den Heiligen Geist anspricht. 
Damit wird die Inspiration auf die subjektive Reaktion 
des Menschen begrenzt.  

Der Vater der Neo-Orthodoxie war der Schweizer Theo-
loge Karl Barth, der glaubte, dass die Bibel voller Fehler sei. 
Barth betonte, dass die Propheten und Apostel tatsächlich 

„fehlbare, irrende Menschen wie wir selbst“ gewesen seien, 
und leugnet damit, dass der Heilige Geist diese Männer 
leitete, die Worte Gottes niederzuschreiben.  

In der Neo-Orthodoxie wird außerdem der Geist des 
Menschen zur entscheidenden Autorität beim Feststellen 
der Wahrheit gemacht. 

Neo-Evangelikalismus 
Einer der jüngsten Angriffe auf die Inspiration und 
Unfehlbarkeit der Bibel ist die „neo-evangelika-
le Sichtweise“. Der Neo-Evangelikale möchte die 

grundlegenden christlichen Lehren im Licht der Aus-
sagen neu überdenken, die liberale Geistliche über sie 
gemacht haben.  

Einer der führenden Neo-Evangelikalen war der amerika-
nische Bibelschulleiter Edward Carnell, der schrieb, dass 
der Autor der Bücher Chronika möglicherweise fehler-
hafte Geschlechtsregister abgeschrieben habe – er habe 
einfach auch die Fehler exakt abgeschrieben!  Carnell ver-
trat nicht die Unfehlbarkeit der ursprünglichen biblischen 
Manuskripte.  

Die Neo-Evangelikalen scheinen in Widersprüchen der 
Bibel die Seite der Wissenschaft zu favorisieren, beson-
ders die Theorie der organischen Evolution. Jemand 
behauptete: „Wenn die Anzahl der Differenzen zwischen 
den Wissenschaften und der Bibel stark ansteigen würde, 
ist es fraglich, ob wir unseren Glauben an die Bibel behal-
ten könnten.“ Doch die Wissenschaft unterliegt ständiger 
Veränderung – Gottes Offenbarung hingegen ändert sich 
nicht, wie es der Psalmist ausdrückte: „Für immer, HERR, 
steht dein Wort fest im Himmel.“ (Psalm 119,89) 
Wenn der Neo-Evangelikale die Unfehlbarkeit der Bibel 
aufgibt, wie kann er dann verhindern, nicht auch die 
anderen wichtigen Lehren des christlichen Glaubens auf-
zugeben? 

Bibelversionen 
All diese Veränderungen haben zu Bibel-Überset-
zungen geführt, die dem Urtext untreu sind. Seit 
1952 wurden allein in der englischen Sprache min-

destens 30 neue Versionen herausgebracht. Eine der selt-
samsten heißt „Good As New“ („So gut wie neu“), die 
2004 ein ehemaliger Baptistenprediger in England her-
ausbrachte. Diese so genannte „Übersetzung“, die sieben 
Bücher des Neuen Testamentes auslässt, wurde unglaub-
licher Weise vom Erzbischof von Canterbury, dem Leiter 
der englischen Kirche, unterstützt! 

Die Herausgabe so vieler neuer Bibelversionen in Englisch 
ist ein großes Geschäft, bei dem allein im Handel jährlich 
mehr als 300 Mio. Dollar Umsatz gemacht werden.  

Die Theologie der liberalen Übersetzer ist nicht absolut. 
Sie relativiert, statt klare Aussagen zu machen. Relati-
vismus bedeutet, dass was für dich wahr ist, muss nicht 
auch für mich wahr sein. Das steht im Gegensatz zu der 
evangelikalen Aussagentheologie und bedeutet, dass eine 
theologische oder eine absolute Aussage gemacht wird, 
die entweder als wahr oder falsch akzeptiert wird.  

Die geschlechtsneutrale Version 
Möglicherweise ist der subtilste Angriff auf die Bibel 
die geschlechtsneutrale New International Version 
(NIV), die 1996 in England herauskam. Die inter-

nationale Bibelgesellschaft „International Bible Society“ 
(IBS), die ihren Sitz in Amerika hat, veröffentlichte in den 
USA eine ähnliche Version nur für Kinder. Aufgrund von 
breitem Protest erklärte die IBS 1997 jedoch öffentlich, 
dass sie alle Pläne für die Veröffentlichung geschlechts-
neutraler Ausgaben der NIV in Amerika fallengelassen 
habe. Trotzdem druckte sie 16 Monate später weitere 
20.000 Stück dieser Bibelversion. Soviel zur Integrität! 

Im Januar 2002 stellte die IBS dann die geschlechtsneutra-
le „Today’s New International Version“ (TNIV) vor.  

Konservative Theologen sind gegen geschlechtsneutrale 
Versionen, weil sie an die verbale, vollständige Inspiration 
der Schrift glauben. Das bedeutet, dass die tatsächlichen 
Worte der Bibel in ihrer Gesamtheit in den Originalspra-
chen vom Heiligen Geist eingegeben wurden, der dazu 
menschliche Autoren gebrauchte. Die geschlechtsneutra-
le TNIV übersetzt manche griechischen Worte falsch und 
verzerrt damit die Bedeutung des Textes.  

Was bedeutet „geschlechtsneutral“ eigentlich genau?  
Unter anderem wird in manchen englischen Bibelüber-
setzungen das geschlechtsspezifische „er“, „Mann“ oder 

„Menschheit“ (englisch: „mankind“), wie es z. B. in 1. 
Mose 1,27 vorkommt, entfernt und stattdessen mit den 
Worten „Menschen“, „Person“ und “Menschengeschlecht” 
(englisch: „humankind“) ersetzt. (Anmerkung: In der 
deutschen Bibelübersetzung wird der Unterschied in die-
ser Bibelstelle nicht ganz so deutlich wie in der englischen: 

“So God created man (or mankind) in his own image…” 
und nun: “God created humankind in his own image..."; 
in unseren Übersetzungen: „Und Gott schuf den Men-
schen …“) Das ist ein Wechsel zu einer ein-geschlecht-
lichen Sprache in dem Versuch, die einzigartige Unter-
schiedlichkeit von Mann und Frau zu verschleiern.  

Vor ca. 40 Jahren begannen die Vereinigten Bibelgesell-
schaften, die Theorie der „Dynamischen Äquivalenz“ bei 
der Übersetzung anzuwenden. „Dynamisch“ bedeutet „in 
Bewegung“ oder „sich verändernd“. „Äquivalenz“ bedeu-
tet „das Gleiche“ oder „unveränderlich“. Man kann nicht 
beides haben! Entweder ist etwas veränderlich oder es ist 
unveränderlich. 

 »
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Diese Technik erlaubt dem Übersetzer, zu Gottes Worten 
hinzuzufügen, etwas davon wegzunehmen oder sie zu 
verändern. Anstatt so wortgetreu wie möglich aus dem 
Griechischen zu übersetzen, verwenden solche Über-
setzer oft Worte, die, wie sie glauben, die Bedeutung des 
Abschnitts wiedergeben statt der tatsächlichen Aussage. 
Entweder wir haben das, was Gott tatsächlich sagte, aus 
dem Hebräischen oder Griechischen ins Englische oder 
Deutsche übersetzt oder wir haben die Bedeutung dessen, 
was die Übersetzer glauben, das Gott sagen wollte. Das 
Ergebnis ist nicht wirklich das Wort Gottes. 

Der Kompromiss der geschlechtsneutralen Versionen ent-
stand aus dem Wunsch, sich auf die sozialen Veränderun-
gen in unserer Kultur einzustellen. Dr. Wayne Grudem 
erklärt: „Wir müssen uns bewusstwerden, dass die Ver-
änderung der Schrift zur Anpassung an Entwicklungen in 
der Kultur eine unaufhörliche Sache sein wird. (…) Wenn 
evangelikale Übersetzer und Verleger sich dem Prinzip 
beugen, auf eine genaue Übersetzung zu verzichten, weil 
manche Ausdrücke als anstößig für die vorherrschen-
de Kultur empfunden werden, wird die Anpassung der 
Bibeltexte nie enden.“ 

Um unseren Glauben an die Unfehlbarkeit der Bibel zu 
bewahren, prüft der Internationale Vorstand neue Versio-
nen in jeder Sprache anhand von 46 Schlüsselversen, die 
hauptsächlich die Person und das Werk Christi betreffen, 
auf die Genauigkeit der Übersetzung.  

Warum Unfehlbarkeit so wichtig ist 
Wenn Gideons glauben, dass „alle Schrift von Gott 
eingegeben“ ist, dann müssen wir auch glauben, dass 
jedes Wort der Schrift wie ursprünglich niederge-

schrieben genau das Wort ist, das Gott niedergeschrie-
ben haben wollte. Das wiederum bedeutet, dass die tat-
sächlichen Worte der Schrift, nicht nur die allgemeinen 
Gedanken, sondern die tatsächlichen Worte Gottes sind. 
Der Herr Jesus und die Autoren des Neuen Testaments 
gründeten manchmal ihre Argumente auf einem einzigen 
Bibelwort, manchmal sogar auf nur einem einzigen Buch-
staben eines Wortes, wie in Galater 3,16, wo ein bedeuten-
der Unterschied gemacht wird zwischen „seinem Nach-
kommen“ und „seinen Nachkommen“. Worte sind ein 
Instrument, das Erlösung bewirkt. In Apostelgeschichte 
11,14 sagt der Engel zu Cornelius: „Sende Männer nach 
Joppe und lass Simon mit dem Zunamen Petrus holen; der 
wird dir Worte (die Botschaft) sagen, durch die du und 
dein ganzes Haus gerettet werden wirst.“  

Wenn die Bibel nicht als unfehlbar akzeptiert wird, ist 
Jesus nicht mehr der einzige Weg zur Erlösung und der 
christliche Glaube wird bloß „ein weiterer Weg zu Gott“, 
neben vielen anderen Religionen.  

Auf einer Konferenz in Amerika antwortete der Vorsit-
zende des Weltkirchenrates der „Church of Christ“ auf die 
Frage „Ist Jesus der einzige Weg?“: „Nein!“ 

Führende Persönlichkeiten des Hinduismus, Islam, 
Judentum, Buddhismus und Sikh wurden als „Brüder 
und Schwestern“ willkommen geheißen. 

Fazit 
Aufgrund dieser Veränderungen hält der Interna-
tionale Vorstand daran fest, unseren historischen 
Glauben, dass die Bibel tatsächlich inspiriert und 

unfehlbar ist, zu bewahren. Und wir persönlich, als ein-
zelne Gideons, müssen jeden Gedanken daran ablegen, 
dass die Bibel nicht unfehlbar sein könnte. Wenn ihr sol-
che Zweifel habt, bekennt es dem Herrn und setzt euer 
Vertrauen vollkommen auf die Bibel.  

Unser Glaube darf nicht fruchtlos bleiben, sondern muss 
uns in Aktion bringen und uns motivieren, Täter des 
Wortes Gottes zu werden. Das wird Auswirkungen auf 
uns haben.  

Ein großer Sattelschlepper mit Anhänger hat eine Lenk-
achse und eine angetriebene Hinterachse. Die Kraft der 
Dieselmaschine, mit der der Schlepper fährt, wird auf die 
Lenkachse gegeben. Genauso wie die Lenkachse und die 
Hinterachse für den Sattelschlepper wichtig sind, so sind 
Führung und Kraft auch wichtig für Nachfolger Christi. 

Der Heilige Geist gibt uns die Kraft, das Wort Gottes zu 
gebrauchen, um uns zu einem fruchtbaren Christenleben 
zu führen und uns zu befähigen, so Zeugnis zu geben und 
zu beten, wie wir sollten. 

Stellt euch einen unerretteten jungen Mann vor, 

knapp 20 Jahre alt, der an einer Privatuniversi-

tät in Amerika studierte, die 90 Jahre zuvor von got-

tesfürchtigen Geistlichen gegründet worden war. 1942 

glaubte dort jedoch niemand vom Kollegium mehr an 

die Bibel. Folglich wurde dem jungen Mann die Evolu-

tion gelehrt und er wurde allgemein in der säkularen, 

humanistischen Lehrweise unterrichtet.   

Sechs Jahre später, nachdem er den Zweiten Welt-

krieg miterlebt und danach seine offizielle Ausbildung 

beendet hatte, kam der junge Mann unter die starke 

Verkündigung der Bibel, was ihn schließlich zu tiefer 

Sündenerkenntnis brachte. Plötzlich sah er sich mit der 

Frage konfrontiert: „Ist die Bibel das Wort Gottes oder 

nicht?“ Man gab ihm ein Buch „Zehn Gründe, warum 

ich glaube, dass die Bibel das Wort Gottes ist“. Als der 

junge Mann beim siebten Grund ankam, fiel er im April 

1949 – u. a. als Erhörung der Gebete mehrerer hinge-

gebener Christen – in seinem Zimmer auf die Knie und 

akzeptierte, dass die Bibel vollkommen Gottes inspi-

riertes Wort ist.  Ihr Anspruch hatte ungeahnte Auswir-

kungen auf ihn, und in diesem Moment wurde er durch 

die Gnade und Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus 

Christus errettet. 

Woher weiß ich, dass diese Geschichte wahr ist? Nun, 

weil ich der junge Mann war! Ich hätte nie zu träumen 

gewagt, dass ich ungefähr ein Jahr später das Vorrecht 

haben würde, Mitglied des Internationalen Gideonbun-

des und damit Teil einer weltweiten Gemeinschaft von 

Tausenden von gläubigen Geschäftsleuten und Füh-

rungskräften zu werden, die Paulus Ermahnung an 

Titus ernst nehmen, „sich an das zuverlässige Wort zu 

halten“. 

Möge dies immer unser Zeugnis sein! 

M. A. (Joe) Henderson, Nashville/USA,  
Geschäftsführer des Internationalen Gideonbundes  
von 1956 – 1987 
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Joe Henderson ist kein gewöhnlicher Gideon. Am 22. 

September 1950 wurde Joe Henderson Gideon-Mit-

glied und im Laufe der Zeit - auch Dank des guten Ein-

flusses seiner Schwiegermutter - ein von Gott aus-

erwählter, christlicher Leiter. 

Genau vier Jahre nachdem er Mitglied wurde, berief 

ihn unser Herr als USA-Feldleiter  in die Internationa-

le Geschäftsstelle. Zwei Jahre später, am 2. Oktober 

1956, ernannte man ihn aufgrund seiner Führungs-

qualitäten zum Geschäftsführer. Diese Aufgabe führte 

er bis zum Eintritt in den Ruhestand im Juli 1987 aus.

Joe Henderson selbst betonte dabei immer, dass Gott 

alle Ehre dafür gebührt, dass Er mit Joe in dieser 

Weise im Gideonbund Geschichte geschrieben hat. 
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