Die
konkordante
Wortverkündigung
Gottes Wort ist das köstlichste Kleinod, das wir Menschen überhaupt besitzen. Was sind alle Schätze der
Welt im Vergleich dazu! Wie unendlich groß wäre die
Finsternis, besäßen wir nicht dieses Licht. Es ist Gott
Selbst, der Sich uns in Seinem Wort enthüllt, welches
der Kanal Seines Lichts und Seines Lebens ist.
Viele wahrheitssuchende und wahrheitsliebende Gläubige haben erkennen dürfen, dass ein schriftgemäßes
Studium Seines Wortes nur aufgrund einer konkordanten, das heißt mit dem Grundtext übereinstimmenden
Übersetzung möglich ist.
Es hat Gott gefallen, uns Seine Botschaft in anderen
Sprachen als der unsrigen zu übergeben. Er hat dazu
Sprachen des Altertums gewählt. Es ist die gewaltigste
Aufgabe, die sterblichen Menschen gestellt werden
kann, die Erkenntnis, welche die Urschriften in Hebräisch, Aramäisch und Griechisch vermitteln, dem heutigen Menschen wenigstens annähernd zu vermitteln.
Bei den vom Konkordanten Verlag herausgebrachten
Bibelübersetzungen ist angestrebt worden, das Problem
der Übersetzung der Heiligen Schrift in wissenschaftlicher Weise so zu lösen, dass die biblische Bedeutung

der Worte erhalten bleibt und auf diese Weise unbegründete Tradition und Überlieferung sowie das Eindringen
menschlicher Ansichten weitgehend vermieden werden.
Die den Verlag tragenden »Freunde konkordanter Wortverkündigung e. V.« sind ein freiwilliger und überkonfessioneller Kreis von Gläubigen, deren vordringlichster
Wunsch es ist, ungeachtet ihrer Zugehörigkeit zu kirchlichen und sonstigen Gemeinschaften das Wort Gottes
in seiner ganzen Breite und Länge, Höhe und Tiefe
jedem Menschen so genau wie möglich nahezubringen.
Die Aufgabe dieses Freundeskreises ist neben der Herstellung von konkordanten Übersetzungen der Heiligen
Schrift die Veröffentlichung von Literatur, die auf den
Erkenntnissen einer konkordanten Schriftbetrachtung
beruhen, damit so die ganze Größe und Herrlichkeit
Gottes wie auch die Erwartung bekannt gemacht werden, die Christus, die Gläubigen und darüber hinaus
alle Menschen haben.
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