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a. Entweder oder
b. Sowohl als auch
c. Weder noch.

Entweder stimmt die eine Bedeutung, 
dann ist die andere falsch. Es könnte 
aber auch sein, dass zwei Teilbedeutun-
gen ein Ganzes ergeben. Es könnte aber 
auch sein, dass beide Auslegungsmög-
lichkeiten verkehrt sind.

Ja, der Text hat nur eine Bedeutung. 
Doch woher weiß ich, dass ich den Text 
richtig verstanden habe? Hier empfiehlt 
sich das theologische Gespräch. Als 
Ausleger sollte ich mit der hermeneu-
tischen Demut Georg Gadamers im Ge-
spräch mit anderen Auslegern folgen-
den Rat berücksichtigen: „Wir müssen 
endlich wieder lernen, wie man ein rich-
tiges Gespräch führt. Das ist eine sehr 
verantwortungsvolle Aufgabe für die 
Philosophie. Ein Gespräch setzt voraus, 
dass der andere Recht haben könnte.“2

Selbstverständlich hat diese Einstel-
lung auch ihre Grenzen. Darum soll es 
auch in dieser Ausgabe gehen. Es fällt 
sicherlich leichter jemandem Recht zu 
geben, der einen ähnlichen theologi-
schen Ansatz hat. Skepsis scheint an-
gebracht, wenn mein Gesprächspart-
ner in Frage stellt, dass die Bibel das 

2 https://www.spiegel.de/spiegel/
print/d-15737880.html, zuletzt besucht am 
01.12.2020. 

In Artikel VII der Chicago-Erklärung zur 
Hermeneutik, der Anschlusserklärung 
zur Irrtumslosigkeit, steht: „Wir beken-
nen, dass die Bedeutung, die in jedem 
biblischen Text ausgedrückt wird, eine 
einzige, bestimmte und unabänderliche 
Bedeutung ist. Wir verwerfen die Auf-
fassung, dass die Anerkennung dieser 
einen Bedeutung die Vielfalt ihrer An-
wendbarkeit ausschließe.“
Für diejenigen, die diese Aussage un-
terschreiben, kann es nur eine Bedeu-
tung eines biblischen Textes geben, 
andere Bedeutungen sind dementspre-
chend falsch. Kirchengeschichtlich ist 
das zunächst eine klare Ansage gegen 
den vierfachen Schriftsinn der katholi-
schen Kirche (lat. quatuor sensus scrip-
turae) sowie gegen die postmoderne 
Rezeptionshermeneutik, bei es um un-
terschiedliche Wirkungen eines Textes 
je nach Person, Situation, Kultur und 
Religion geht.1 Wenn es aber nur eine 
Bedeutung gibt, woher wissen wir, wel-
cher Ausleger die richtige herausgear-
beitet hat?

Meinen Studenten gebe ich die drei 
Möglichkeiten mit auf den Weg, wie sie 
mit zwei unterschiedlichen theologi-
schen Erkenntnissen umgehen können:

1 Eve-Marie Becker und Stefan Scholz. Auf dem 
Weg zur neutestamentlichen Hermeneutik. 2014. S. 
139. 

Vorwort
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Mt 24? – Gedanken zu einem aktuellen 
Thema. Dr. Jung hat auch die beiden Ar-
tikel Wo ist Gott im Leid? Plädoyer für 
die Rückgewinnung eines biblischen 
Gottesbildes sowie 50 Jahre deutsche 
Evangelikale Bewegung – eine durch-
wachsene Bilanz verfasst. Alexander 
Schick, Archäologe und Gastdozent am 
BSB schreibt über die Bedeutung der 
Aussage Er legte sich zu seinen Vätern. 
Simeon Redinger ist Student im Semi-
narprogramm. Er veröffentlich einen 
Teil seiner Abschlussarbeit, die er im 
Collegeprogramm geschrieben hat. Le-
ben wir im „neuen“ oder „erneuerten“ 
Bund? – Die Diskussion um die Neuar-
tigkeit des neuen Bundes anhand ei-
ner Textbetrachtung von Jeremia 31, 
31–37. Der letzte Artikel stammt von 
Dr. Dietmar Schulze. Remember God’s 
name—How can we when its pronunci-
ation is lost? Der Schlussteil enthält Re-
zensionen, wobei die meisten von Dr. 
Jung stammen.

Gottes Segen beim Lesen, ein geseg-
netes Weihnachten sowie Bewahrung, 
Gesundheit und Glaubensstärkung im 
neuen Jahr wünscht,

Dr. Dietmar Schulze

von Gott inspirierte schriftliche Wort 
Gottes ist, welches irrtumslos in seinen 
Originalschriften ist und dessen uns zur 
Verfügung stehende Abschriften zwar 
quantitativ viele aber qualitativ nur un-
bedeutende Varianten aufweisen.

Meint aber nun jeder, der sich zur 
Irrtumslosigkeit der Schrift bekennt das 
Gleiche? Leider gibt es auch hier wie-
der unterschiedliche Sichtweisen. Dar-
um geht es im ersten Artikel von Dr. 
Dietmar Schulze mit dem Titel Eine irr-
tumslose Bibel aber verschiedene Aus-
legungen. Daniel Vullriede, Dozent am 
BSB, hat ein Gedicht über den Lernpro-
zess verfasst. Dr. Heinrich Klassen, Bun-
desleiter und 2. Vorsitzender des Bun-
des evangelischer Freikirchen sowie 
Pastor der MBG Bielefeld schreibt über 
Auslegung als Gemeinschaft Glauben-
der – Die Gemeinde Jesu legt die Schrift 
immer für Menschen aus! Eduard Frie-
sen, Dozent am BSB setzt sich in sei-
nem Artikel mit der Frage auseinander: 
Corona als Zeichen der „Endzeit“? Dr. 
Friedhelm Jung stellt eine andere Sicht-
weise zu der in Friesens Artikel zugrun-
deliegenden eschatologischen Position 
in seinem Artikel dar: Parusieverzöge-
rung und präteristische Auslegung von 
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it could also be that both possible inter-
pretations are wrong.
Yes, the biblical text has only one me-
aning. But how do I know that I have 
understood the text correctly? This is 
where theological conversation is re-
commended. As an interpreter, with 
the hermeneutical humility of Georg 
Gadamer, I should take the following 
advice into account when talking with 
other interpreters: “We must finally 
learn again how to have a proper con-
versation. This is a very responsible task 
for philosophy. A conversation presup-
poses that the other person might be 
right.”

Of course, this attitude also has its 
limits. This edition of BSB Journal will 
focus on that. It is certainly easier to 
agree with someone who has a simi-
lar theological approach. Skepticism 
seems appropriate when my dialog 
partner questions that the Bible is the 
written Word of God inspired by God, 
which is inerrant in its original writings 
and whose copies available to us have 
quantitatively many but qualitatively 
only insignificant variants.

But does everyone who professes 
the inerrancy of Scripture mean the 
same thing? Unfortunately, here again 
there are different points of view. This 
is the subject of the first article by Dr. 

Preface

Article VII of the Chicago Statement on 
Hermeneutics, the Statement that fol-
lowed the statement on inerrancy, sta-
tes, “We affirm that the meaning ex-
pressed in each biblical text is single, 
definite and fixed. We deny that the re-
cognition of this single meaning elimi-
nates the variety of its application.”
For those who subscribe to this state-
ment, a biblical text has only one me-
aning; other meanings are therefore 
false. In terms of church history, this 
is first of all a clear statement against 
the Catholic Church’s fourfold sense 
of Scripture (lat. quatuor sensus scrip-
turae) as well as against the postmo-
dern hermeneutics of reception, which 
is concerned with different effects of a 
text depending on the person, situati-
on, culture and religion. But if there is 
only one meaning, how do we know 
which interpreter has worked out the 
right one?

I recommend my students three 
ways to deal with two different theolo-
gical insights:

a. Either or
b. Both and
c. Neither nor

Either one meaning is true, then the 
other is false. It could also be that two 
partial meanings make a whole. Finally, 
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man Evangelical Movement—A Mixed 
Review. Alexander Schick, archaeolo-
gist, and guest lecturer at the BSB wri-
tes about the meaning of the statement 
He lay down with his fathers. Simeon 
Redinger is a student in the seminary 
program. He is publishing part of his 
capstone thesis written in the college 
program. Are we living in the “new” or 
“renewed” covenant?—The discussion 
about the newness of the new covenant 
based on a textual consideration of Je-
remiah 31:31-37. The last article is by 
Dr. Dietmar Schulze. Remember God’s 
name—How can we when its pronunci-
ation is lost? The final section contains 
book reviews, most of which are by Dr. 
Jung.

God’s blessing while reading, a 
blessed Christmas as well as God’s pro-
tection, health and strengthening of 
faith in the new year.

Dr. Dietmar Schulze

Dietmar Schulze entitled An inerrant Bi-
ble but different interpretations. Daniel 
Vullriede, lecturer at the BSB, has writ-
ten a poem about the learning process. 
Dr. Heinrich Klassen, national leader 
and 2nd chairman of the Federation of 
Protestant Free Churches as well as pas-
tor of the MBG Bielefeld writes about 
interpretation as a community of belie-
vers—The church of Jesus always inter-
prets the Scriptures for people! Eduard 
Friesen, lecturer at the BSB deals with 
this question in his article: Corona as a 
sign of the “end times”? A somewhat 
different view of the underlying escha-
tological position in Friesen’s article is 
presented by Dr. Friedhelm Jung in his 
article: Parousia-delay and preterist in-
terpretation of Mt 24?—thoughts on a 
current topic. Dr. Jung has also written 
the two articles Where is God in Suffe-
ring? Plea for the Recovery of a Biblical 
Image of God and 50 Years of the Ger-
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logen hatten sich seinerzeit auf diese 
Stellungnahme in Abgrenzung zur li-
beralen Theologie auf einer Konferenz 
des internationalen Rates für biblische 
Irrtumslosigkeit verständigt. Vier Jahre 
danach wurde auf einer weiteren Kon-
ferenz die Chicago-Erklärung zur Bib-
lischen Hermeneutik verabschiedet. 
Schließlich wurde die dritte Erklärung 
zur Anwendung der Bibel auf der Kon-

CAGO-Erkl%C3%A4rung.pdf, zuletzt besucht am 
01.12.2020.

Chicago-Erklärung zur 
Irrtumslosigkeit der Bibel

Mitarbeiter des Bibelseminar Bonn 
bekennen sich zur Chicago-Erklä-

rung zur Irrtumslosigkeit der Bibel von 
1978.1 Führende evangelikale Theo-

1 https://bibelbund.de/der-bibelbund/
uber-uns/bekenntnis/chicago-erklaerung-zur-irr-
tumslosigkeit-der-bibel/. Siehe auch: https://bi-
belbund.de/wp-content/uploads/2014/03/CHI-

Eine irrtumslose Bibel aber verschiedene 
Auslegungen

Dr. Dietmar Schulze

Abstract
Theologians who profess the Chicago Declaration on the Inerrancy of the Bible and have 
signed it as part of their employment in evangelical seminaries and ministries, have diffe-
rent views on the doctrine of inerrancy and come to different views when interpreting the 
Bible, such as in the case of the creation account and numerical data in the Bible. How did 
this come about and what challenges does it pose for evangelical theology in the 21st cen-
tury? What does it mean to take the Bible at its word? These questions are explored using 
the Chicago Statement, Carl F.H. Henry’s theological development, and Millard Erickson’s 
systematization of inerrancy, among others. This article contains partly in the text partly 
in footnotes longer passages which have been translated from English into German in or-
der to make these texts available to German-speaking readers. At the end, on the basis of 
the measurements of the cast sea, the variants of interpretation of absolute and full iner-
rancy are shown. It seems at least possible that the basin had an elliptical shape. Possibly, 
this form was derived from astronomical observations. While in old Egypt the planetary 
elliptical spheres were known, this knowledge was forgotten and rediscovered by Johan-
nes Keppler. The assumption that the sea of cast metal was a perfect circle has been most 
likely be influenced by the Greek language.

https://bibelbund.de/wp-content/uploads/2014/03/CHICAGO-Erkl%C3%A4rung.pdf
https://bibelbund.de/der-bibelbund/uber-uns/bekenntnis/chicago-erklaerung-zur-irrtumslosigkeit-der-bibel/
https://bibelbund.de/der-bibelbund/uber-uns/bekenntnis/chicago-erklaerung-zur-irrtumslosigkeit-der-bibel/
https://bibelbund.de/der-bibelbund/uber-uns/bekenntnis/chicago-erklaerung-zur-irrtumslosigkeit-der-bibel/
https://bibelbund.de/wp-content/uploads/2014/03/CHICAGO-Erkl%C3%A4rung.pdf
https://bibelbund.de/wp-content/uploads/2014/03/CHICAGO-Erkl%C3%A4rung.pdf
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barkeit und Irrtumslosigkeit in baptis-
tischen Lebensbekenntnissen, theolo-
gischen Abhandlungen, polemischen 
Schriften, Kontroversen, Predigten usw. 
so stark präsent, dass man behaupten 
kann, die Irrtumslosigkeit des biblischen 
Textes sei eine historische Verpflichtung 
der Baptisten?“5 Die Frage wurde mit Ja 
beantwortet.

Sowohl aus der Entstehungsge-
schichte als auch aus der Wirkungsge-
schichte der Chicago-Erklärung lässt 
sich ablesen, dass die Erklärung von 
1978 interpretationsbedürftig ist. Was 
hatten die Unterzeichner damit ge-
meint? Verlangt die Erklärung eine 
buchstäbliche oder eine wörtliche Aus-
legung? Was meinen heute Theologen, 
wenn sie von Irrtumslosigkeit spre-
chen? Im Jahr 2016 erschien der Band 
Vital Issues in the Inerrancy Debate.6 
Darin legen die Herausgeber und Auto-
ren ihre Sicht der Intention in den drei 
Erklärungen dar. Dazu später mehr.

5 „Während wir unsere Forschungen durch-
führten und gemeinsam über das, was wir heraus-
fanden, nachdachten, entwickelten wir die einfache 
These: "Die historischen Beweise zeigen, dass die 
Verpflichtung zur biblischen Unfehlbarkeit und Irr-
tumslosigkeit, insbesondere der unmittelbar inspi-
rierten Autographen, im baptistischen Leben von 
seiner modernen Entwicklung im England und Ame-
rika des 17. Jahrhunderts.“ https://swbts.edu/news/
a-conversation-about-baptists-and-the-bible-40-ye-
ars-later. Übersetzt mit DeepL.com/Translator.

6 Farnell, F. David, Geisler, Norman L., Holden, 
Joseph M., Roach, William C., and Fernandes, Phil, 
eds. Vital Issues in the Inerrancy Debate. Eugene: 
Wipf and Stock Publishers, 2016. Accessed Decem-
ber 3, 2020. ProQuest Ebook Central.

ferenz im Jahr 1986 vom Rat beschlos-
sen. Im deutschen Sprachraum mach-
te die Übersetzung von Samuel Külling 
die drei Erklärungen bekannt. Thomas 
Schirrmacher hatte später eine neue 
Übersetzung mit Einleitung herausge-
geben. Zu den eigentlichen drei Erklä-
rungen gehören auch Kommentare, 
wie z.B. der von James I. Packer.

Mit der Chicago-Erklärung 
begann weder die Lehre 
der Irrtumslosigkeit noch 
endet die Diskussion 
darüber
Wiederholt wurde in einzelnen Artikeln 
des BSB-Journals, z.B. von Friedhelm 
Jung, die Lehre und Geschichte der Irr-
tumslosigkeit der Bibel dargestellt.2

1980 erschien Baptist and the Bib-
le von L. Russ Bush und Tom Nettles.3 
Vierzig Jahre später veröffentlicht Sou-
thwestern News ein Interview mit Nett-
les.4 „Die Frage, die Russ und mich zu 
der Entscheidung getrieben hat, dieses 
Buch zu schreiben, war folgende: War-
um haben Sie und Russ Bush geglaubt, 
dass die These eine buchfüllende Be-
handlung der Angelegenheit erfordere? 
„Ist die Lehre von der biblischen Unfehl-

2 Siehe z.B. Ausgaben 9 und 15. https://bsb-on-
line.de/projekte/bsb-journal/. 

3 Bush, L. Russ, and Tom J. Nettles. Baptists and 
the Bible : the Baptist Doctrines of Biblical Inspira-
tion and Religious Authority in Historical Perspective 
Chicago: Moody Press, 1980.

4 https://swbts.edu/news/a-conversation-
about-baptists-and-the-bible-40-years-later/, zuletzt 
besucht am 3.12.2020.

https://swbts.edu/news/a-conversation-about-baptists-and-the-bible-40-years-later
https://swbts.edu/news/a-conversation-about-baptists-and-the-bible-40-years-later
https://swbts.edu/news/a-conversation-about-baptists-and-the-bible-40-years-later
https://bsb-online.de/projekte/bsb-journal/
https://bsb-online.de/projekte/bsb-journal/
https://swbts.edu/news/a-conversation-about-baptists-and-the-bible-40-years-later/
https://swbts.edu/news/a-conversation-about-baptists-and-the-bible-40-years-later/
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ry selbst „das Superabzeichen der evan-
gelikalen Identität“ nannte (etwas, was 
er bestritt, dass es das ist).“10

Gegen diese Vereinnahmung argu-
mentiert Christopher Travis Haun.11

Henry hatte sich dagegen ausgespro-
chen, dass das Bekenntnis zur Irrtums-
losigkeit der Bibel zum Lackmustest 
(Litmus test) für evangelikale Theolo-
gen verwendet wird.12 Als Henry sich 
weigerte, die Irrtumslosigkeit als Au-
thentizitätstest evangelikaler Theologie 
zu akzeptieren, beendeten führende 
evangelikale Theologen die Zusammen-
arbeit mit ihm, so die Aussage in Cluj-
Napocas Dissertation.13

10 Übersetzt mit www.DeepL.com/
Translator. https://www.patheos.com/
blogs/rogereolson/2016/02/is-real-commu-
nication-as-perfect-meeting-of-minds-possible-so-
me-radical-thoughts-about-words-like-inerrancy/. 
Zuletzt besucht am 2.12.2020.

11 https://defendinginerrancy.com/inerrancy-
as-a-litmus-test-of-evangelical-orthodoxy/. Siehe 
auch: https://www.amazon.com/Christopher-Travis-
Haun/e/B07P5XR79Z%3Fref=dbs_a_mng_rwt_scns_
share zuletzt besucht am 3.12.2020.

12 Zur Diskussion darüber siehe: Christopher 
Haun. „Inerrancy as a Litmus Test of Evangelical Or-
thodoxy?” In: Farnell, F. David, Geisler, Norman L., 
Holden, Joseph M., Roach, William C., and Fernan-
des, Phil, eds. Vital Issues in the Inerrancy Debate. 
Eugene: Wipf and Stock Publishers, 2016. Accessed 
December 3, 2020. ProQuest Ebook Central. S. 248-
253. Oder online: https://defendinginerrancy.com/
inerrancy-as-a-litmus-test-of-evangelical-ortho-
doxy/. 

13 Cluj-Napoca. The theological methodology of 
Carl F. H. Henry - Ph.D. Dissertation Summary. 2011. 
S. 12. https://doctorat.ubbcluj.ro/sustinerea_publi-
ca/rezumate/2012/filosofie/VERES_OTNIEL_LAURI-
AN_EN.pdf, zuletzt besucht am 2.12.2020. 

Befürworter der Erklärung 
und Kritiker seiner 
Verwendung
Carl Ferdinand Howard Henry (2.1. 
1913 – 7.12.2003)7, einer der Unter-
zeichner der Chicago-Erklärung, gehör-
te zu den ganz großen evangelikalen 
Theologen des 20. Jahrhunderts. Ken-
neth Kantzer nannte Henry “the dean 
of evangelical theologians”8. Henry war 
sowohl Mitbegründer des Neo-Evan-
gelikalismus als auch von Christiani-
ty Today9. In den letzten Jahren wur-
de auf Henrys kritische Äußerung über 
die Funktion der Irrtumslosigkeit in der 
evangelikalen Theologie verwiesen, al-
lerdings wird in Frage gestellt, ob man 
damit Henrys Anliegen gerecht wird.

Roger Olson, ein Kritiker der Lehre 
der Irrtumslosigkeit, schreibt in einem 
Blogartikel:

„Als Ergebnis meiner fast lebenslangen 
Beschäftigung mit der „Irrtumslosigkeits-
Kontroverse“ frage ich mich und ringe 
damit, ob zwei Personen, einschließlich 
evangelikaler Theologen, mit „Irrtumslo-
sigkeit“ genau dasselbe meinen. Das be-
zweifle ich. Das ist ein Grund, warum ich 
mich weigere, mich dem konservativen 
Zug der Konservativen anzuschließen 
und sie zu dem zu machen, was Carl Hen-

7 https://henrycenter.tiu.edu/resource/massi-
ve-vision-of-carl-henry/. https://henryinstitute.org/. 
Zuletzt besucht am 14.12.2020.

8 https://henryinstitute.org/henrys-story/. Zu-
letzt besucht am 14.12.2020.

9 https://www.christianitytoday.com/ct/
people/h/carl-f-h-henry/, zuletzt besucht am 
3.12.2020.
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https://www.patheos.com/blogs/rogereolson/2016/02/is-real-communication-as-perfect-meeting-of-minds-possible-some-radical-thoughts-about-words-like-inerrancy/
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https://defendinginerrancy.com/inerrancy-as-a-litmus-test-of-evangelical-orthodoxy/
https://doctorat.ubbcluj.ro/sustinerea_publica/rezumate/2012/filosofie/VERES_OTNIEL_LAURIAN_EN.pdf
https://doctorat.ubbcluj.ro/sustinerea_publica/rezumate/2012/filosofie/VERES_OTNIEL_LAURIAN_EN.pdf
https://doctorat.ubbcluj.ro/sustinerea_publica/rezumate/2012/filosofie/VERES_OTNIEL_LAURIAN_EN.pdf
https://henrycenter.tiu.edu/resource/massive-vision-of-carl-henry/
https://henrycenter.tiu.edu/resource/massive-vision-of-carl-henry/
https://henryinstitute.org/
https://henryinstitute.org/henrys-story/
https://www.christianitytoday.com/ct/people/h/carl-f-h-henry/
https://www.christianitytoday.com/ct/people/h/carl-f-h-henry/
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des Patriarchen von Konstantinopel im 
Jahr 1054.16

Letztlich ging es aber auch um Macht 
und die Rolle des Papstes in der Kirche. 
Whalen schreibt: „Macht, Glaube und 
Disziplin waren miteinander verwobe-
ne Fäden, sobald man an einem zog, be-
stand die Gefahr, dass sich der gesamte 
Wandteppich auflösen könnte.”17

Kirchliche Bekenntnisse und Erklä-
rungen wie die Chicago-Erklärung zei-
gen Grenzlinien auf. Wer sich inner-
halb der aufgezeigten Grenzen bewegt, 
der gehört dazu, während die ande-
ren draußen bleiben. Insider erkennen 
sich und sind in der Lage, diejenigen zu 
identifizieren, die nicht dazugehören. 
So etwas ist notwendig, wenn Gemein-
de und Glaube nicht beliebig sein wol-
len. Arno Backhaus hat folgendes Zitat 
verbreitet, auch wenn er es vermutlich 
nicht geprägt hat: „Wer nach allen Sei-
ten offen ist, der kann nicht ganz dicht 
sein.“ Das entspricht sinngemäß dem 
englischen Bonmot „Do not be so open-
minded that your brains fall out.“18

Während die gesamtkirchlichen 
Glaubensbekenntnisse wie das Nicae-
num und das Apostolikum den Inhalt 
des Glaubens positiv formulierten und 
dadurch die Abgrenzung zu den Geg-

16 https://de.wikipedia.org/wiki/Filioque, zu-
letzt besucht am 3.12.2020.

17 Whalen, Bret. "Rethinking the Shism of 1054: 
Authority, Heresy, and the Latin Rite." Traditio 62 
(2007): 1-24. http://www.jstor.org/stable/27832064. 
S. 5- Hier übersetzt durch den Autor.

18 https://beruhmte-zitate.de/autoren/ar-
no-backhaus/?o=popular, https://falschzitate.
blogspot.com/2017/04/wer-nach-allen-seiten-
offen-ist-der.html  zuletzt besucht am 10.12.2020. 

Wie dieser Einwand im Wortlaut 
ausgesehen hat, konnte in der Primär-
literatur für diesen Artikel nicht recher-
chiert werden. In allen sechs Bänden 
von „God, Revelation, and Authority“ 
war dieser Ausdruck jedenfalls nicht 
enthalten. Möglicherweise ging es auch 
noch um weitere Punkte, wie z.B. seine 
deduktive Theologie.14

Grundsätzlich sind Einwände gegen 
Instrumentalisierungsversuche von Be-
kenntnissen wie der Chicago-Erklärung 
nachvollziehbar. Allzu oft dienten Be-
kenntnisse in der Kirche nicht nur der 
theologischen Klärung, sondern auch 
als Vorwand für innerkirchliche Macht-
kämpfe.

Die erste große Kirchenspaltung zwi-
schen West- und Ostkirche war Folge 
einer zunehmenden Entfremdung der 
beiden Kirchen, theologischen Streitig-
keiten und Machtkämpfen.15 Der Kir-
chenstreit begann im 5. Jahrhundert. 
Auch wenn in der römisch-katholischen 
Kirche erst 1215 das Filioque zum Dog-
ma erklärt wurde, so spielte dieser Zu-
satz im Glaubensbekenntnis sowie die 
Verwendung von ungesäuertem Brot 
eine wichtige Rolle bei der gegenseiti-
gen Exkommunikation des Papstes und 

14 Henry, Carl F. H. God, Revelation, and Author-
ity. Word Books. 1976.

15 Whalen, Bret. "Rethinking the Shism of 1054: 
Authority, Heresy, and the Latin Rite." Traditio 62 
(2007): 1-24. http://www.jstor.org/stable/27832064. 
Zuletzt besucht am 3.12.2020. Siehe auch: https://
www.britannica.com/event/East-West-Schism-1054. 
zuletzt besucht am 3.12.2020.

https://de.wikipedia.org/wiki/Filioque
http://www.jstor.org/stable/27832064
https://beruhmte-zitate.de/autoren/arno-backhaus/?o=popular
https://beruhmte-zitate.de/autoren/arno-backhaus/?o=popular
https://falschzitate.blogspot.com/2017/04/wer-nach-allen-seiten-offen-ist-der.html
https://falschzitate.blogspot.com/2017/04/wer-nach-allen-seiten-offen-ist-der.html
https://falschzitate.blogspot.com/2017/04/wer-nach-allen-seiten-offen-ist-der.html
http://www.jstor.org/stable/27832064
https://www.britannica.com/event/East-West-Schism-1054
https://www.britannica.com/event/East-West-Schism-1054
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nern wie Arius zum Ausdruck brach-
ten, so enthält die Chicago-Erklärung 
jeweils eine positive und eine abgren-
zende Stellungnahme. Dieses Abgren-
zen wird von Kritikern und Gegnern als 
Richten und Pharisäismus empfunden. 
„Wir sind besser als ihr!“ Die Vielfalt 
der kirchlichen Bekenntnisse und Erklä-
rungen ist eine Ursache dafür, dass es 
weltweit im Jahr 2019 45.000 Denomi-
nationen gab.19

Wie können wir Henry und andere 
besser verstehen, die einerseits die Er-
klärung unterschrieben haben, ande-
rerseits ihrer kirchenpolitischen Ver-
wendung kritisch gegenüberstehen?

Gary J. Dorrien schrieb 1988 in The 
Remaking of Evangelical Theology20 fol-
gendes über Henry und andere seiner 
Zeitgenossen:21

„Mitte der 1940er Jahre verpflichteten 
sich Carl F. H. Henry und Edward J. Car-
nell der Aufgabe, den amerikanischen 
Fundamentalismus zu reformieren. Bei-
de Männer waren Baptisten und junge 
Akademiker. Beide wussten aus enger 
Bekanntschaft, dass die intellektuellen 
Helden des fundamentalistischen Chris-
tentums an Amerikas Eliteuniversitäten 
ignoriert wurden. Denker wie Reuben 

19 https://www.gordonconwell.edu/center-for-
global-christianity/research/quick-facts/, zuletzt be-
sucht am 3.12.2020.

20 Dorrien, Gary J. The Remaking of Evangeli-
cal Theology. Vol. 1st ed. Louisville, Ky: Westminster 
John Knox Press, 1998. https://search.ebscohost.
com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=41169&
site=ehost-live&scope=site.

21 Hier die deutsche Übersetzung durch den Au-
tor dieses Artikels basierend auf der Übersetzung 
von DeepL. 

A. Torrey, Benjamin B. Warfield und J. 
Gresham Machen wurden nicht einmal 
ernst genug genommen, um entlassen 
zu werden. Es war, als ob ihre Schriften 
nicht existierten, kaum zwanzig Jahre, 
nachdem sie einen epochalen Kampf 
um die Kontrolle über die großen ame-
rikanischen Kirchen geführt hatten. Hen-
ry und Carnell waren sich sehr wohl be-
wusst, dass der Begriff Fundamentalist 
in der nachfolgenden Generation zu ei-
nem Begriff geworden war, der in gebil-
deten Kreisen nur noch spöttisch ver-
wendet werden durfte. Ihr Urteil, dass 
ein Teil dieser Verachtung verdient war, 
veranlasste sie dazu, den reaktionären 
Geist ihrer Tradition zu kritisieren. Hen-
ry und Carnell machten sich daran, die 
intellektuellen Grundlagen des evangeli-
kalen Fundamentalismus zu rehabilitie-
ren und ihn respektwürdig zu machen.“22

22 „Theologisch griffen sie auf eine klassische 
protestantische Orthodoxie zurück, die von der 
millennialistischen Apokalyptik und der separatis-
tischen Ekklesiologie losgelöst war. Als Baptisten 
blickten sie besonders auf ihr reformiertes purita-
nisches Erbe, aber immer in einer Weise, die dieses 
Erbe durch die Linse des andauernden fundamen-
talistischen Kampfes gegen den Modernismus in-
terpretierte. Zusammen mit Harold J. Ockenga und 
anderen Gründern des Fuller Theological Seminary 
machten sie sich den Begriff Neoevangelikalismus – 
später verkürzt Evangelikalismus – zu eigen, um ihre 
Behauptung zu markieren, dass im konservativen 
amerikanischen Protestantismus etwas Neues ge-
schah. Ein Generationsrückzug aus der Welt wurde 
abgesagt. Der Prozess der evangelikalen Selbstkri-
tik, den Henry, Carnell und andere in Gang setzten, 
führte jedoch letztlich weit über die Grenzen ihres 
Fundamentalismus hinaus. Indem sie die Aufmerk-
samkeit auf einige der ungeprüften kulturellen und 
philosophischen Voraussetzungen lenkten, die der 
amerikanische Fundamentalismus typischerwei-

https://www.gordonconwell.edu/center-for-global-christianity/research/quick-facts/
https://www.gordonconwell.edu/center-for-global-christianity/research/quick-facts/
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=41169&site=ehost-live&scope=site
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=41169&site=ehost-live&scope=site
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=41169&site=ehost-live&scope=site
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John Walvoord23 hatte im Blick auf 
die Entwicklungen innerhalb der evan-
gelikalen Theologie mit dem Argument 

se dem biblischen Glauben zuordnete, öffneten die 
ersten Neoevangelikalen die Tür zu kritischen evan-
gelikalen Perspektiven, die ihren eigenen lehrmäßi-
gen Fundamentalismus untergruben. Dieser Prozess 
wurde durch evangelikale Denker beschleunigt, die 
auf die Unterscheidung zwischen der Doktrin der 
strikten biblischen Irrtumslosigkeit und der Dokt-
rin drängten, dass die Schrift in allem, was sie über 
Glauben und Moral bejaht, unfehlbar ist. Andere 
Formen evangelikalen Denkens wurden von Theo-
logen eröffnet, die sich Argumente von Karl Barth 
und anderen so genannten neoorthodoxen Theolo-
gen zu eigen machten. Theologen aus der wesley-
anischen und anderen Traditionen der Heiligungs-
bewegung, die sich der reformierten Ausrichtung 
des evangelikalen Establishments entgegenstellten, 
boten andere Arten evangelikalen Denkens an. In 
jüngster Zeit hatte einer anderen Gruppe von Evan-
gelikalen im Gespräch mit postmodernen Kritikern 
des erkenntnistheoretischen Fundamentalismus der 
"postmoderne" Charakter eines Großteils von Barths 
Theologie dabei geholfen, die philosophischen An-
nahmen der traditionellen evangelikalen Theologie 
zu überdenken. Während einige Evangelikale den 
Verlust der kultivierten scholastischen Orthodoxie 
beklagen, die über mehrere Generationen hinweg 
durch ihren intellektuellen Widerstand gegen die 
Moderne genährt wurde, versucht eine neue Gene-
ration von Evangelikalen, die Ansprüche des evange-
likalen Glaubens jenseits der kontermodernistischen 
Annahmen vergangener evangelikaler Theologien zu 
überdenken. Was steht auf dem Spiel bei der evan-
gelikalen Begegnung mit der postmodernen Kritik? 
Inwieweit können Evangelikale sich neoorthodo-
xe, befreiungsorientierte und postmoderne Denk-
weisen aneignen und evangelikal bleiben?“ Dorri-
en, Gary J. The Remaking of Evangelical Theology. 
Vol. 1st ed. Louisville, Ky: Westminster John Knox 
Press, 1998. https://search.ebscohost.com/login.as
px?direct=true&db=nlebk&AN=41169&site=ehost-
live&scope=site. S. 7.

23 https://walvoord.com/, zuletzt besucht am 
3.12.2020.

der schiefen Ebene (Slippery Slope) ge-
warnt. Wer erst einmal anfängt, kritisch 
zu werden und die Bibel nicht mehr 
buchstäblich versteht, bei dem gibt es 
kein Halten mehr.24 Doch was bedeutet 
es, die Bibel beim Wort zu nehmen? Die 
drei Chicago-Erklärungen haben darauf 
Antwort gegeben. Dazu später mehr.

Konnte Henrys Versuch Erfolg haben, 
aus dem Fundamentalismus der ersten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts eine aka-
demisch evangelikale Theologie zu ent-
wickeln? Oder muss letztlich das Be-
kenntnis zur Irrtumslosigkeit immer mit 
Fundamentalismus und Kreationismus 
einhergehen?

Irrtumslosigkeit und das 
Alter der Erde
Während es im christlichen Funda-
mentalismus der ersten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts in erster Linie um den 
Kreationismus und eine junge Erde in 
Abgrenzung zur Evolutionslehre Dar-
wins ging, so gab es bei den Unter-
zeichnern der Chicago-Erklärung so-
wohl Anhänger der jungen als auch der 
alten Erde Schöpfungstheologie. Im 21. 
Jahrhundert gibt es promovierte evan-
gelikale Theologen, die sich zur Chica-
go-Erklärung bekennen und beide Po-
sitionen vertreten. Henry warnte im 
sechsten Band von God, Revelation, 
and Authority25:

24 So zum Beispiel in: Four Views on Hell, ed. By 
Stanley N. Gundry and William Crockett. Grand Ra-
pids: Zondervan, 1996. S. 11-28. In der zweiten Auf-
lage von 2016 war Walvoord nicht mehr dabei.

25 Henry, Carl F. H. God, Revelation, and Author-
ity, Volume VI Part II. Waco, Tex: Word Books, 1976.

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=41169&site=ehost-live&scope=site
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=41169&site=ehost-live&scope=site
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=41169&site=ehost-live&scope=site
https://walvoord.com/
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„Die Vielfalt macht heute nicht nur der 
evangelikalen Interpretation des Schöp-
fungsberichts zu schaffen, sondern auch 
dem wissenschaftlichen Evolutionismus. 
Säkulare Wissenschaftler werfen ernst-
hafte Fragen zur Evolutionshypothese 
auf und stellen langjährige Annahmen 
in Frage, die den Kern der Theorie bil-
den. Für Christen bleibt die Frage eine 
der biblischen Bezeugung dessen, was 
der Schöpfer getan hat, und nicht der 
Versuch, diese Darstellungen mit den 
Behauptungen der empirischen Wis-
senschaft aus dem Jahr 1850 oder 1900 
oder 1950 oder sogar 2000 in Beziehung 
zu setzen. Die Wissenschaft als Disziplin, 
bemerkt Hooykaas, ist durch ihre frühe 
Geschichte weit mehr in Verlegenheit 
gebracht als das Christentum als Religi-
on; wissenschaftliche Lehrbücher kom-
men in weniger als einem Jahrzehnt aus 
der Mode, aber die Bibel bleibt ein Best-
seller. Auf jeden Fall lassen sich diesel-
ben Daten, die die Wissenschaft vorlegt, 
theoretisch immer mit einem Argument 
für kreationistische Ursprünge statt für 
die naturalistische Evolution vereinba-
ren. Aber was genau sind die wissen-
schaftlichen Übereinstimmungen, mit 
denen eine Theologie der Ursprünge 
heute zurechtkommen muss?26

Der im Jahr 2019 verstorbene Nor-
man Geisler und Mitunterzeichner der 
Chicago-Erklärung hatte sich lange Ge-

26 Henry, Carl F. H. God, Revelation, and Author-
ity, Volume VI Part II. Waco, Tex: Word Books, 1976. 
S. 181. Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator 
(kostenlose Version).

danken zu der Frage gemacht, ob man 
von einer alten Erde ausgehen kann.

„Das Zeitalter der Erde ist unter Evange-
likalen ein heiß diskutiertes Thema. Die 
Alte-Erde-Theologen glauben, wie die 
meisten Wissenschaftler, dass das Uni-
versum Milliarden von Jahren alt ist. 
Junge-Erde-Theologen messen das Alter 
des Universums in Tausenden von Jah-
ren. Die Debatte ist nicht neu, aber die 
Behauptung einiger Junge-Erde-Theolo-
gen, dass der Glaube an die Irrtumslosig-
keit der Bibel eine Position der Jungen 
Erde erfordert, ist relativ neu. […] Nach-
dem ich über ein halbes Jahrhundert 
lang ernsthaft über diese Fragen nach-
gedacht habe, komme ich zu folgenden 
Schlussfolgerungen: (1) Die Junge-Erde-
Theologie gehört nicht zu den Grundla-
gen des Glaubens. (2) Sie ist kein Test für 
die Orthodoxie. (3) Sie ist keine Bedin-
gung für die Erlösung. (4) Sie ist kein Test 
für die christliche Gemeinschaft. (5) Es 
ist keine Frage, über die der Leib Chris-
ti sich spalten sollte. (6) Es ist kein Hü-
gel, auf dem wir sterben sollten. (7) Die 
Tatsache der Schöpfung ist wichtiger als 
die Zeit der Schöpfung. (8) Es gibt wichti-
gere Lehren, auf die wir uns konzentrie-
ren sollten (wie die Irrtumslosigkeit der 
Bibel, die Gottheit Christi, die Dreieinig-
keit und den Tod und die Auferstehung 
Christi und seine buchstäbliche Wieder-
kunft. Wie Repertus Meldenius (gest. 
1651) es ausdrückte: „Im Wesentlichen 
die Einheit, im Unwesentlichen die Frei-
heit und in allen Dingen die Nächstenlie-
be“. Und nach allem, was zählt, gehört 
das Zeitalter der Erde nicht zu den we-
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sentlichen Bestandteilen des christli-
chen Glaubens.“27

Um noch einmal auf Henry zurück zu 
kommen. In Würdigung seines Schaf-
fens schreibt Ronald Nash:28

„Haben die Verteidiger der Irrtumslosig-
keit auf alle Herausforderungen geant-
wortet? Haben sie alle Probleme gelöst? 
Carl Henry gibt zu, dass sie es nicht getan 
haben. Aber Henry entgegnet, dass die 
Liste der angeblichen Irrtümer in der Bi-
bel im Laufe der Jahre immer kürzer ge-
worden sei, während die Liste der Fehler 
der Schriftkritiker immer länger werde. 
Während dem Anliegen der Irrtumslo-
sigkeit nicht dadurch geholfen wird, dass 
man die Probleme einfach ignoriert, er-
klärt Henry, gibt die Geschichte des An-
griffs auf die Irrtumslosigkeit Anlass zu 
Optimismus, dass zukünftige Entdeckun-
gen die verbleibenden Schwierigkeiten 
lösen werden. Die kritisch wichtige Fra-
ge ist, ob evangelikale Gelehrte an die 
Bibel mit der Überzeugung herange-
hen, dass sie absolut vertrauenswürdig 
und verlässlich ist und dass ihre gesamte 
Lehre das Wort Gottes ist, der nicht lü-
gen kann.“29

27 Hier die deutsche Übersetzung durch den Au-
tor dieses Artikels basierend auf der Übersetzung 
von DeepL.

28 Nash, Ronald H. Evangelicals in America : 
Who They Are, What They Believe. Nashville: Abing-
don Press, 1987.

29 Nash. Evangelicals. S. 101f. Übersetzt in 
Deutsche durch den Autor mit Deepl von: https://
defendinginerrancy.com/inerrancy-as-a-litmus-
test-of-evangelical-orthodoxy/, zuletzt besucht am 
3.12.2020. 

Systematisierung von 
Irrtumslosigkeit
Der in den USA bekannte und geschätz-
te Dogmatiker Millard Erickson unter-
teilt die Ansichten zur Irrtumslosig-
keit in absolut, voll, begrenzt und des 
Zwecks sowie weitere Sichtweisen, 
auf die hier nicht eingegangen wird. 
Das bei Zondervan erschienene Buch 
5 Views on Biblical Inerrancy30 läßt die 
Autoren von 5 verschiedenen Sichtwei-
sen zur Irrtumslosigkeit miteinander 
diskutieren.

Wie bereits aufgezeigt, bedeutet der 
Begriff „Irrtumslosigkeit“ Unterschiedli-
ches für evangelikale Theologen. Wel-
che Position beschreibt nun das, was die 
Unterzeichner der Chicago-Erklärung 
im Sinn hatten? Erickson beschreibt die 
ersten vier Sichtweisen wie folgt:31

„1. Absolute Irrtumslosigkeit besagt, 
dass die Bibel, die eine ziemlich detail-
lierte Behandlung sowohl wissenschaftli-
cher als auch historischer Angelegenhei-
ten beinhaltet, voll und ganz wahr ist. Es 
wird der Eindruck erweckt, dass die bi-
blischen Verfasser eine beträchtliche An-
zahl genauer wissenschaftlicher und hi-
storischer Daten angeben wollten. Daher 

30 https://www.zondervan.
com/9780310331360/five-views-on-biblical-inerran-
cy/, zuletzt besucht am 10.12.2020.

31 Millard Erickson. Christian Theology. Third 
Edition. Grand Rapids Michigan: Baker Acade-
mic. a division of Baker Publishing Group. © 1983, 
1998,2013 by Millard Erickson. P.192 (https://app.
wordsearchbible.lifeway.com]. 25.11.2020, pages 
191-192 in print). Translation by Dietmar Schulze/
Deepl.com. Translation used by permission. Letter of 
permission 12/15/2020.

https://defendinginerrancy.com/inerrancy-as-a-litmus-test-of-evangelical-orthodoxy/
https://defendinginerrancy.com/inerrancy-as-a-litmus-test-of-evangelical-orthodoxy/
https://defendinginerrancy.com/inerrancy-as-a-litmus-test-of-evangelical-orthodoxy/
https://www.zondervan.com/9780310331360/five-views-on-biblical-inerrancy/
https://www.zondervan.com/9780310331360/five-views-on-biblical-inerrancy/
https://www.zondervan.com/9780310331360/five-views-on-biblical-inerrancy/
https://app.wordsearchbible.lifeway.com
https://app.wordsearchbible.lifeway.com
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unfehlbar in ihren heilsgeschichtlichen 
Lehraussagen. Es wird jedoch unter-
schieden zwischen nicht-empirischen, 
offenbarten Dingen auf der einen Seite 
und empirischen, natürlichen Bezügen 
auf der anderen Seite. Die wissenschaft-
lichen und historischen Referenzen der 
Bibel spiegeln das Verständnis wider, 
das zur Zeit ihrer Entstehung aktuell war. 
Die Bibelschreiber waren den Beschrän-
kungen ihrer Zeit unterworfen. Offenba-
rung und Inspiration haben die Schrei-
ber nicht über das gewöhnliche Wissen 
erhoben. Gott hat ihnen weder Wissen-
schaft noch Geschichte offenbart. Folg-
lich kann die Bibel in diesen Bereichen 
durchaus das enthalten, was wir als Feh-
ler bezeichnen würden. Dies ist jedoch 
nicht von großer Bedeutung, da die Bi-
bel nicht den Anspruch erhebt, Wissen-
schaft und Geschichte zu lehren. Für die 
Zwecke, für die die Bibel gegeben wur-
de, ist sie völlig wahrheitsgetreu und un-
fehlbar.“

4. Irrtumslosigkeit des Zwecks bedeutet, 
dass die Bibel ihren Zweck treu erfüllt, 
der darin besteht, Menschen in persön-
liche Gemeinschaft mit Christus zu brin-
gen, und nicht darin, Wahrheiten zu ver-
mitteln. Sie erfüllt diesen Zweck wirksam. 
Es ist jedoch unangemessen, die Irrtums-
losigkeit mit der Faktizität in Verbindung 
zu bringen. Daher ist “faktische Irrtums-
losigkeit” ein unangemessener Begriff. 
Wahrheit wird nicht als eine Eigenschaft 
von Sätzen, sondern als ein Mittel zur 
Erreichung eines Ziels betrachtet. Die-
se Position impliziert eine pragmatische 
Sicht der Wahrheit. Einige Spielarten der 
Sprechakttheorie mit ihren Kategorien 

können und müssen offensichtliche Dis-
krepanzen erklärt werden. Zum Beispiel 
gibt die Beschreibung des gegossenen 
Meeres in 2. Chronik 4,2 an, dass sein 
Durchmesser 10 Ellen betrug, während 
der Umfang 30 Ellen betrug. Wie wir je-
doch alle wissen, beträgt der Umfang ei-
nes Kreises π (3,14159) mal den Durch-
messer. Wenn, wie der biblische Text 
sagt, das geschmolzene Meer kreisförmig 
war, gibt es hier eine Diskrepanz, und es 
muss eine Erklärung gegeben werden.

2. Die volle Irrtumslosigkeit besagt auch, 
dass die Bibel vollständig wahr ist. Ob-
wohl die Bibel nicht in erster Linie darauf 
abzielt, wissenschaftliche und histori-
sche Daten zu liefern, sind solche wissen-
schaftlichen und historischen Behaup-
tungen, die sie aufstellt, voll und ganz 
wahr. Es gibt keinen wesentlichen Unter-
schied zwischen dieser Position und der 
absoluten Irrtumslosigkeit in Bezug auf 
ihre Sicht der religiösen/ theologischen/
spirituellen Botschaft. Das Verständnis 
der wissenschaftlichen und historischen 
Bezüge ist jedoch ganz anders. Die vol-
le Irrtumslosigkeit betrachtet diese Hin-
weise als phänomenal, d.h. sie werden 
so wiedergegeben, wie sie dem mensch-
lichen Auge erscheinen. Sie sind nicht 
notwendigerweise exakt; es handelt sich 
vielmehr um populäre Beschreibungen, 
die oft allgemeine Hinweise oder Annä-
herungen enthalten. Dennoch sind sie 
korrekt. Was sie lehren, ist im Wesent-
lichen korrekt in der Art und Weise, wie 
sie es lehren.

3. Die begrenzte Irrtumslosigkeit be-
trachtet die Bibel auch als irrtumslos und 
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Absolut oder voll?

Dozenten des Bibelseminar Bonn fin-
den sich mit anderen Unterzeichnern 
der Chicago-Erklärung entweder bei 
der absoluten oder der vollen Irrtums-
losigkeit wieder. Für theologische Lai-
en ist diese Differenzierung vermutlich 
kaum nachvollziehbar.

Die volle Irrtumslosigkeit lässt sich 
z.B. aus dieser Aussage der Chicago-
er Erklärung ableiten: „Artikel XVIII. 
Wir bekennen, daß der Text der Schrift 
durch grammatisch-historische Exegese 
auszulegen ist, die die literarischen For-
men und Wendungen berücksichtigt, 
und daß die Schrift die Schrift auslegt.“33 
In dem Kommentar zur Erklärung heißt 
es: „So muß Geschichte als Geschichte 
behandelt werden, Dichtung als Dich-
tung, Hyperbel und Metapher als Hy-
perbel und Metapher, Verallgemeine-
rungen und Annäherungen als das, was 
sie sind etc. Unterschiede zwischen den 
literarischen Konventionen in biblischen 
Zeiten und in unserer Zeit müssen eben-
falls beachtet werden: wenn zum Bei-
spiel nichtchronologische Erzählungen 
und ungenaue Zitierweise damals üb-
lich und akzeptabel waren und den Er-
wartungen in jenen Tagen nicht wider-
sprachen, dürfen wir diese Dinge nicht 

sion of Baker Publishing Group. © 1983, 1998,2013 
by Millard Erickson. P.192 (https://app.wordsearch-
bible.lifeway.com]. 25.11.2020, pages 191-192 in 
print). Translation by Dietmar Schulze/Deepl.com. 
Translation used by permission. Letter of permission 
12/15/2020.

33 https://bibelbund.de/wp-content/
uploads/2014/03/CHICAGO-Erkl%C3%A4rung.pdf, 
zuletzt besucht am 01.12.2020.

des illokutionären oder dessen, was Gott 
zu erreichen gedenkt, können ebenfalls 
zu dieser Sicht der Irrtumslosigkeit nei-
gen, soweit sie diese funktionale Sicht 
der Wahrheit annehmen.“32

32 „5. Alle oben genannten Positionen wol-
len den Begriff und die Idee der Irrtumslosigkeit in 
dem einen oder anderen Sinne beibehalten. Die 
Befürworter der Theorie der angepassten Offenba-
rung beanspruchen oder wünschen jedoch nicht, 
den Begriff zu verwenden. Diese Position betont die 
Idee, dass die Bibel durch menschliche Kanäle kam 
und somit an den Unzulänglichkeiten der mensch-
lichen Natur teilhat. Dies gilt nicht nur für histori-
sche und wissenschaftliche, sondern auch für reli-
giöse und theologische Fragen. Paulus zum Beispiel 
äußerte in seinen lehrmäßigen Lehren gelegentlich 
gemeinsame rabbinische Ansichten. Dies ist nicht 
überraschend, da Paulus als Rabbiner ausgebildet 
wurde. So enthält die Bibel selbst in lehrmäßigen 
Angelegenheiten eine Mischung aus offenbarenden 
und nicht-offenbarten Elementen. Paulus revidier-
te und widersprach seinen Lehren zu Themen wie 
der Auferstehung. W. D. Davies vertritt zum Beispiel 
die Ansicht, dass Paulus seine Ansicht über die Auf-
erstehung zwischen der Niederschrift von 1 Korin-
ther und 2 Korinther geändert hat. Seine Lehre zu 
diesem Thema in 1. Korinther 15 kann nicht mit der 
in 2. Korinther 5 in Einklang gebracht werden, und 
es besteht auch keine Notwendigkeit dazu.9 In ähn-
licher Weise findet Paulus Jewett eine Mischung 
aus göttlich offenbarten und menschlichen Ideen in 
Paulus' Schriften über die Stellung der Frau.10 Die 
rabbinische Grundanschauung ist in seinen Schrif-
ten deutlich präsent. An manchen Stellen scheint je-
doch auch Gottes Offenbarung von etwas Neuem in 
diesem Bereich durch. Paulus bemühte sich um ein 
Gleichgewicht zwischen seinem Versuch, das Wort 
Gottes zu erfassen, und seiner Ausbildung als rabbi-
nischer Jude. Einige haben sogar das Gefühl, dass Je-
sus sich in Bezug auf den Zeitpunkt seiner Rückkehr 
geirrt hat und sich nicht nur nicht bewusst war. Er 
glaubte und lehrte, dass sie zu Lebzeiten seiner Zu-
hörer stattfinden würde, was natürlich nicht der Fall 
war.“ Millard Erickson. Christian Theology. Third Edi-
tion. Grand Rapids Michigan: Baker Academic. a divi-

https://app.wordsearchbible.lifeway.com
https://app.wordsearchbible.lifeway.com
https://bibelbund.de/wp-content/uploads/2014/03/CHICAGO-Erkl%C3%A4rung.pdf
https://bibelbund.de/wp-content/uploads/2014/03/CHICAGO-Erkl%C3%A4rung.pdf
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handelt: Ein Umfang von ca. 30 Ellen 
und ein Durchmesser von ca. 10 Ellen. 
Möglicherweise ist die einfachste Erklä-
rung auch die richtige. Es könnte aber 
auch sein, dass der Durchmesser von 
10 von Außenrand zu Außenrand ge-
messen wird, der Umfang aber nur im 
inneren Teil gemessen wird. Der Rand 
müsste nur breit genug sein, damit es 
passt. Allerdings ließe sich diese Vari-
ante nicht mit dem Text vereinbaren, 
denn sowohl in 1Kön 7,23 und 2Chr 4,2 
steht, dass es eine Schnur umspannen 
konnte.

Wenn allerdings der äußere Rand ei-
nen Umfang von 30 hat, dann muss 
der Durchmesser zwischen den Außen-
rändern entweder kleiner als 10 sein 
oder es ist kein Kreis, sondern eine El-
lipse. Auf diese Auslegungsmöglichkeit 
brachte Heinrich Derksen den Verfasser 
dieses Artikels.

Das Wort Ellipse gibt es nur im mo-
dernen Hebräisch und ist dem Griechi-
schen Wort nachempfunden: אֶלׅיפְסָה 

als Fehler ansehen, wenn wir sie bei den 
biblischen Schreibern finden. Wenn eine 
bestimmte, vollständige Präzision nicht 
erwartet oder angestrebt wurde, ist es 
kein Irrtum, wenn sie nicht erreicht wor-
den ist. Die Schrift ist irrtumslos, aber 
nicht im Sinne einer absoluten Präzisi-
on nach modernem Standard, sondern 
in dem Sinne, daß sie ihre eigenen An-
sprüche erfüllt und jenes Maß an kon-
zentrierter Wahrheit erreicht, das seine 
Autoren beabsichtigten.“34

Das englische Wort „absolute“ 
taucht kein einziges Mal in den Artikeln 
der Erklärung von 1978 auf. Es wird ein-
mal im Kommentar als Verneinung ei-
ner absoluten Präzision erwähnt: „not 
in the sense of being absolutely precise 
by modern standards.“

Albert Mohler verwendet weder die 
Begriffe absolute noch volle, sondern 
klassische Irrtumslosigkeit.35

Genau oder ungenau?

Im letzten Teil dieses Artikels soll an-
hand der von Erickson genannten Bi-
belstelle 2Chr 4,2 gezeigt werden, dass 
eine scheinbar ungenaue Zahlenanga-
be möglicherweise doch präzise war.

Die einfachste Lösung für die Ausle-
gung dieses Textes wäre die Annahme, 
dass es sich hier um ungenaue Zahlen 

34 https://bibelbund.de/wp-content/
uploads/2014/03/CHICAGO-Erkl%C3%A4rung.pdf, S. 
16f. zuletzt besucht am 01.12.2020.

35 Mohler R. Albert, Peter E. Enns, Michael F. 
Bird, Kevin J. Vanhoozer, John R. Franke, James R.A. 
Merrick, Stephen M. Garrett, Stanley N. Gundry. 
Five views on biblical inerrancy. Grand Rapids, MI: 
Zondervan Academic, 2013. S. 29. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/2/28/Brazen_Sea_of_soloman_
From_Jewish_Encyclopedia.jpg, zuletzt be-

sucht am 1012.2020

https://bibelbund.de/wp-content/uploads/2014/03/CHICAGO-Erkl%C3%A4rung.pdf
https://bibelbund.de/wp-content/uploads/2014/03/CHICAGO-Erkl%C3%A4rung.pdf
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/28/Brazen_Sea_of_soloman_From_Jewish_Encyclopedia.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/28/Brazen_Sea_of_soloman_From_Jewish_Encyclopedia.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/28/Brazen_Sea_of_soloman_From_Jewish_Encyclopedia.jpg
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Es sah dann so aus, hier im Vergleich 
zu einem Kreis36:

Was sollte aber die Ellipse des Be-
ckens darstellen mit einem Achsver-
hältnis 1,1 und einer Numerische Ex-
zentrizität von 0,417 darstellen? Beim 
Recherchieren dieses Artikels hat der 
Verfasser nach passenden astronomi-
schen Ellipsen Ausschau gehalten. Lei-
der verfügt der Verfasser kaum über 
astronomische oder mathematische 
Kenntnisse, um an dieser Stelle fach-
kundige Überlegungen anstellen zu 
können. Bei der Recherche wurde kei-
ne entsprechende Ellipse in der Natur 
oder im Kosmos gefunden.

Der Text selbst legt einen Bezug zur 
Schöpfung nahe. Es gibt Hinweise dar-
auf, dass das „Meer“ genannte Becken 
ein Symbol für die Welt ist. „Wie Got-
tes Macht bei der Schöpfung durch die 
Eindämmung des Meeres, des Symbols 
des Chaos, gezeigt wurde (siehe das an-
schauliche Wortbild in Hiob 38,8-11), 
so bedeutete diese riesige Schale sei-
ne Aufrechterhaltung der geschaffe-
nen Ordnung und seine Macht über die 
Kräfte des Chaos, die sie bedrohen.“37

36 https://rechneronline.de/pi/ellipse.php, 
zuletzt besucht am 13.12.2020.

37 John J. Bimson, „1 and 2 Kings“, in New Bi-
ble commentary: 21st century edition, hg. von D. A. 
Carson u. a., 4th ed. (Leicester, England; Downers 
Grove, IL: Inter-Varsity Press, 1994), 346.

Elipsäh. Das Wort Kreis im heutigen 
Hebräischen, מעגל, bedeutet in der Bi-
bel ebenfalls keine geometrische Kreis-
figur, sondern eine runde Anordnung, 
wie ein Lager. Ein rundes Lager wur-
de vermutlich nicht mit Pi berechnet. 
Das Wort hat aber auch noch andere 
Bedeutungen wie Weg oder Pfad. Die 
Septuaginta verwendet in 2Chr 4,2 ein 
Wort, das ein Umkreisen beschreibt: = 
κύκλῳ; κυκλόθεν: κύκλῳ ist der Kreis 
oder Umkreis. Siehe Mk 6:6 und Offb. 
4:6. Es ist zu vermuten, dass Überset-
zungen, die von kreisrund sprechen, 
eher von der Septuaginta als von der 
hebräischen Bibel beeinflusst sind.

Hier sind alle Bibelstellen der LU 
2017, die das Wort Kreis enthalten:

Spr 8,27 Als er die Himmel bereitete, war 
ich da, als er den Kreis (גּוח) zog über der 
Tiefe,

Jes 40,22 Er thront über dem Kreis 
 ,der Erde, und die darauf wohnen (גּוח)
sind wie Heuschrecken; er spannt den 
Himmel aus wie einen Schleier und brei-
tet ihn aus wie ein Zelt, in dem man 
wohnt;

Jer 15,17 Ich saß nicht im Kreis der Fröh-
lichen und freute mich, sondern saß ein-
sam, gebeugt von deiner Hand; denn du 
hast mich erfüllt mit Grimm.

Wie wir heute wissen, ist der Kreis der 
Erde nicht kreisrund. Wenn das Becken 
eine Ellipse war mit einem Umfang von 
30 und einem Durchmesser von 10, 
dann muss der zweite Durchmesser 
9,088 betragen haben.

https://rechneronline.de/pi/ellipse.php
https://www.bibleserver.com/LUT/Spr%C3%BCche8%2C27
https://www.bibleserver.com/LUT/Jesaja40%2C22
https://www.bibleserver.com/LUT/Jeremia15%2C17
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gewartet.“40 Keppler hatte die Harmo-
nie der Planeten berechnet und darin 
das Wirken des Schöpfers erkannt.41

Zum Schluss noch ein Fun Fact: Rujm 
el-Hiri ist Israels „Stonehenge“.42 Die 
kreisförmig angeordneten 37.500 Ton-
nen Steine im Golan43 sind vermutlich 
zur gleichen Zeit wie Stonehenge ent-
standen, ca. 3000 v.Chr. Allerdings sind 
sie kaum bekannt und erst 1988-1991 
ausgegraben worden.44 Und nun kommt 
es: Es ist ebenfalls eine Ellipse – wie 
auch Stonehenge.45 Die Maße von Rujm 
el-Hiri ist fast eine maßstabsgetreue 

40 http://wwwg.uni-klu.ac.at/kultdoku/ka-
taloge/07/html/731.htm. Zuletzt besucht am 
13.12.2020.

41 „Kepler widmete seine "Harmonices Mundi" 
König Jakob I. von England, von dem er hoffte, er 
werde – harmonisch – die konfessionelle Wieder-
vereinigung herbeiführen. Mit diesem Werk sah 
Kepler sich am Ziel seiner Bemühungen als "Pries-
ter des höchsten Gottes im Bereich des Buches der 
Natur" (Nr. 9a1: "Sacerdos Dei altissimi ex parte li-
bri Naturae").“ http://wwwg.uni-klu.ac.at/kultdo-
ku/kataloge/07/html/731.htm. Zuletzt besucht am 
13.12.2020. Siehe auch: “vasa aurea AEgyptorum” 
Ioannis Keppleri Harmonices Mundi Libri V, S. 178f.

42 https://www.israel21c.org/israels-ancient-
and-mysterious-stonehenge/, zuletzt besucht am 
10.12.2020.

43 https://www.google.de/maps/place/
Rujm+el-Hiri/@32.908565,35.8006885,235m/data=!
3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x151c037cd479d76b:0xe6bc
fd238777ef24!8m2!3d32.9086754!4d35.8009862.

44 Anthony Aveni & Yonathan Mizrachi 
(1998) The Geometry and Astronomy of Rujm 
el-Hiri, a Megalithic Site in the Southern Le-
vant, Journal of Field Archaeology, 25:4, 475-
496, DOI: 10.1179/009346998792005261, S. 
475.

45 Anthony Aveni & Yonathan Mizrachi 
(1998) The Geometry and Astronomy of Rujm 
el-Hiri, a Megalithic Site in the Southern Le-
vant, Journal of Field Archaeology, 25:4, 475-

Eine runde Form hat nicht unbedingt 
kreisförmig zu sein, um etwas Vollkom-
menes darzustellen. Schließlich war die 
Welt bei ihrer Erschaffung in den Augen 
Gottes sehr gut. Bereits im Alten Ägyp-
ten waren die elliptischen Umlaufbah-
nen der Planeten bekannt.38 Dieses 
Wissen ging im Laufe der Zeit verlo-
ren. Platon und Aristoteles sprachen 
Jahrhunderte später von kugelförmi-
gen Bahnen39, was die Astronomie bis 
Keppler geprägt hatte. Es war ein Kraft-
akt für Keppler sich von diesen kreis-
runden Bahnen zu befreien und einen 
elliptischen Umlauf zu berechnen.

Keppler wusste, dass im alten Ägyp-
ten dieses Wissen bekannt war: „Wie 
sehr Kepler jedoch trotz seiner so tro-
cken erscheinenden Erklärung und Aus-
drucksweise innerlich von emotionaler 
und religiös begründeter Anteilnahme 
war, ergibt sich aus der Vorrede zu sei-
nem fünften Buch: „Ich trotze höhnend 
den Sterblichen mit dem offenen Be-
kenntnis: Ich habe die goldenen Gefäße 
der Ägypter geraubt, um meinem Gott 
daraus eine heilige Hütte einzurichten, 
weitab von den Grenzen Ägyptens. Ver-
zeiht ihr mir, so freue ich mich. Zürnt ihr 
mir, so ertrage ich es. Wohlan, ich werfe 
den Würfel und schreibe ein Buch für 
die Gegenwart oder die Nachwelt. Mir 
ist es gleich. Es mag hundert Jahre sei-
nes Lesers harren, hat doch auch Gott 
sechstausend Jahre auf den Beschauer 

38 https://de.egyptianwisdomcenter.org/as-
tronomisches-bewusstsein/. Zuletzt besucht am 
13.12.2020.

39 https://de.wikipedia.org/wiki/Bahnbestim-
mung, zuletzt besucht am 13.12.2020.

http://wwwg.uni-klu.ac.at/kultdoku/kataloge/07/html/731.htm
http://wwwg.uni-klu.ac.at/kultdoku/kataloge/07/html/731.htm
http://wwwg.uni-klu.ac.at/kultdoku/kataloge/07/html/731.htm
http://wwwg.uni-klu.ac.at/kultdoku/kataloge/07/html/731.htm
https://www.israel21c.org/israels-ancient-and-mysterious-stonehenge/
https://www.israel21c.org/israels-ancient-and-mysterious-stonehenge/
https://www.google.de/maps/place/Rujm+el-Hiri/@32.908565,35.8006885,235m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x151c037cd479d76b:0xe6bcfd238777ef24!8m2!3d32.9086754!4d35.8009862
https://www.google.de/maps/place/Rujm+el-Hiri/@32.908565,35.8006885,235m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x151c037cd479d76b:0xe6bcfd238777ef24!8m2!3d32.9086754!4d35.8009862
https://www.google.de/maps/place/Rujm+el-Hiri/@32.908565,35.8006885,235m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x151c037cd479d76b:0xe6bcfd238777ef24!8m2!3d32.9086754!4d35.8009862
https://www.google.de/maps/place/Rujm+el-Hiri/@32.908565,35.8006885,235m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x151c037cd479d76b:0xe6bcfd238777ef24!8m2!3d32.9086754!4d35.8009862
https://de.egyptianwisdomcenter.org/astronomisches-bewusstsein/
https://de.egyptianwisdomcenter.org/astronomisches-bewusstsein/
https://de.wikipedia.org/wiki/Bahnbestimmung
https://de.wikipedia.org/wiki/Bahnbestimmung
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Wie wir oben gesehen haben, lässt 
sich das nicht ohne weiteres von der 
hebräischen, sondern nur von der grie-
chischen Vokabel ableiten. Die ESV ist 
da genauer: “Then he made the sea 
of cast metal. It was round, ten cubits 
from brim to brim, and five cubits high, 
and a line of thirty cubits measured its 
circumference.” Eine Ellipse ist rund 
aber nicht kreisförmig.

Die Chicago-Erklärung zur Irrtumslo-
sigkeit der Bibel wird m.E. auch im 21. 
Jahrhundert ein wichtiges Bekenntnis 
für evangelikale Christen bleiben. Bei 
allem Bemühen wird es aber wohl nicht 
die eine Auslegung geben, auf die sich 
alle verständigen können. Schließlich 
ist nur die Schrift, aber nicht die Aus-
legung irrtumslos. Die Anwendung der 
Auslegung im täglichen Leben wäre ein 
Thema für sich. Fest steht, auch hier 
geht es nicht ohne Irrtümer zu.

Viele Grüße von einem Bewohner 
auf einer elliptischen Erde, die auf ei-
ner elliptischen Umlaufbahn, wie auch 
die anderen Planeten, um die Sonne 
kreist, geschaffen von einem Gott mit 
höchster Präzision, der diese in seinem 
Wort offenbart hat.

Nachbildung der elliptischen Erdum-
laufbahn: 152,1 Mi km:147,1 Mio km46.

Diejenigen Leser, die sich von diesen 
Berechnungen nicht haben abschre-
cken lassen, werden mir vermutlich zu-
stimmen, dass die mögliche elliptische 
Form des gegossenen Meeres nicht auf 
ungenaue Angaben zurückgeführt wer-
den muss, sondern möglicherweise 
eine Form ist, die aus der antiken Astro-
nomie bekannt war. Wir sollten uns von 
dem Gedanken verabschieden, dass die 
Schreiber der Bibel noch nichts von Ge-
nauigkeit gehört hatten.

Solange Archäologen das gegosse-
ne Meer nicht gefunden und gemessen 
haben, muss es allerdings offenbleiben, 
ob es sich um einen perfekten Kreis 
oder eine Ellipse gehandelt hat. Ent-
scheidend für diesen Artikel ist die Tat-
sache, dass Millard Erickson hier kein 
gutes Bespiel für die Unterscheidung 
von absoluter und vollen Irrtumslosig-
keit ausgewählt hat. Erickson verwen-
det ein Wort, das nur zum Teil das heb-
räische Wort beschreibt, nur um seinen 
Punkt zu machen: „If, as the biblical 
text says, the molten sea was circular, 
there is a discrepancy here, and an ex-
planation must be given.“

496, DOI: 10.1179/009346998792005261, S. 
477.

46 https://www.goruma.de/erde-und-natur/ast-
ronomie/erdumlaufbahn-keplersche-gesetze-exzent-
rizitaet, zuletzt besucht am 10.12.2020.

https://www.goruma.de/erde-und-natur/astronomie/erdumlaufbahn-keplersche-gesetze-exzentrizitaet
https://www.goruma.de/erde-und-natur/astronomie/erdumlaufbahn-keplersche-gesetze-exzentrizitaet
https://www.goruma.de/erde-und-natur/astronomie/erdumlaufbahn-keplersche-gesetze-exzentrizitaet


BSB-Journal.de 2-2020 21

Lernprozess – Ein Gedicht
Daniel Vullriede

Wo soll ich mich verorten? In einem Lern-
prozess stehe ich, wie wir alle.
Nicht als Angeklagter, wie gut! Doch 
nicht selten erschrecke ich.
Denn manchmal, da werde ich zum Klä-
ger, gar zum Richter und Geschworenen.
Wo ich andere ins Kreuzverhör nehme, 
da schallt es von ferne: „Merkt, ihr Un-
verständigen, auf Klugheit, und ihr To-
ren, nehmt Verstand an!“
Ja, wie oft war ich ein Tor, ein Narr. Aber 
ich darf lernen.
Hier beginnen wir aufs Neue: Nicht uns 
selbst allzu ernst nehmen, dafür den Ei-
nen.
Denn mit seiner Ehrfurcht, da beginnt 
der Weg der Weisheit.
Und so traben, laufen, stolpern wir ge-
meinsam. Mit neuem Ernst, ein Herz in 
Brand gesteckt für seine Wahrheit, das in 
Gottes Kindern synchron pulsiert.
Hier wandern sie plötzlich gemeinsam – 
einst Verlorene, nun Gefundene – auf 
dem Weg, in der Wahrheit, zum Leben.
Vom Einzelgänger zum Gemeinsamwan-
derer, im Fragen, voller Sehnsucht zu be-
greifen.

Wo sollen wir uns verorten? In einem 
Lernprozess, keine Frage. Oder doch so-
gar in vielen zugleich?
Einander tragen, lieben, aushalten. Sich 
erklären, fragen, hören.
Gemeinsam lernen, loben. Das zieht Krei-
se.
Wer hätte das gedacht? Dass Gott zu 
kennen das Miteinander wandelt. Hier 
steht sie nun, eine neue Gemeinschaft, 
erneuerte Menschen sind sie.
So bekennen viele Stimmen einig: „Jesus 
ist der Herr.“
Ja, es stimmt: Du, Ich – wir stehen in ei-
nem Lernprozess. Nicht immer haben wir 
erkannt, wie wir erkennen sollen.
Aber eines gilt: Wir sind von ihm erkannt, 
denn wir lieben, denn er hat uns zuerst 
geliebt.
Wo soll ich mich verorten? In seinem 
Lernprozess, wie wir alle. So gehen wir 
voran, bescheiden und doch mutig, aus 
Gnade, für die Wahrheit.
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Im Dienst als junger Pastor hörte ich 
von Gemeinden des Bundes Evange-

liums Christen-Baptisten, dass sie, ob-
wohl sie die Untertauchstaufe lehrten, 
gelegentlich tiefgläubige Menschen 
aufnahmen, die mit der sogenannten 
Begießungstaufe getauft wurden. An-
dere Gemeinden desselben Bundes tra-
fen die Entscheidung, dass ein Bruder 
im Herrn, der eine Ehescheidung hinter 
sich hatte, wieder heiraten und später 
auch leitend mitarbeiten durfte.

Bei solchen und ähnlichen Berichten 
aus Gemeinden, die großen Wert auf 
eine korrekte Auslegung der Schrift leg-
ten und ein Leben in Heiligung führten 
fragte ich mich, wie sie zu einem solch 
großen Freiraum in der Umsetzung für 
den Alltag kämen. Und vor allen Din-
gen, ob dies legitim sei.

Diesem Gedanken will ich in diesem 
Artikel nachgehen und aufzeigen, wie 
die Schrift mit „Auslegung“ umgeht, wo 
Jesus und die ersten Gemeinden sich 
einordnen, um dann eine Wegweisung 
für unseren Kontext zu geben. Im Hin-
tergrund behalten wir die Frage: „Wie 

können wir als Gemeinde nach den 
Vorgaben der Bibel leben?“

Meine These lautet: Eine Auslegung 
der Heiligen Schrift hat in Gemein-
schaft Glaubender zu geschehen, die 
Jesus im Zentrum haben und sich leiten 
lassen vom Kontext, in dem sie leben. 
Auslegung in der Gemeinde erfolgt im 
Zusammenhang des Lebens; sie gilt 
Menschen in ihrer konkreten Lebenssi-
tuation!

Nicht, dass wir uns missverstehen: 
Ich bin für ein gründliches Studium bi-
blischer Sprachen, für eine gründliche 
Arbeit am Text, fürs Erforschen des kul-
turellen Zusammenhangs damaliger 
Zeit und alles dessen, was uns in der 
Erschließung des Textes weiterhilft! 
Dies ist auch ein Grund dafür, warum 
ich mich seit mehr als 30 Jahren für die 
theologische Ausbildung weltweit ein-
setze.

Gleichzeitig habe ich die Worte unse-
res Herrn Jesus in Erinnerung, indem er 
auf Gelehrte seiner Zeit mit den Wor-
ten hinwies: „Alles nun, was sie euch 
sagen, das tut und haltet; aber nach 

Auslegung als Gemeinschaft Glaubender
Die Gemeinde Jesu legt die Schrift immer für Menschen 
aus!

Dr. Heinrich Klassen
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ner neutestamentlichen Perspektive. 
Die Person, die Lehren und das Leben 
Jesu Christi geben dem Alten und Neu-
en Testament Kontinuität und Klarheit. 
Von Jesus her, von seinem Leben und 
seinen Entscheidungen her erschließt 
sich uns die biblische Botschaft!

Ein gewisser Freiraum        
in der Auslegung
Am Beispiel der Zehn Gebote will ich 
auf gewisse Freiräume hinweisen, die 
die Schrift uns aufzeigt.

Die Zehn Gebote haben sowohl im 
Judentum als auch im Christentum eine 
herausragende Bedeutung. Sie werden 
in 2. Mose 20,1–17 und 5. Mose 5,6–
21 aufgeführt. Sie haben eine große Be-
deutung auch im NT, so auch für Jesus. 
Er sagt dem reichen Jüngling: „Willst du 
aber zum Leben eingehen, so halte die 
Gebote“ (Matthäus 19,17f).

Wenn wir uns die Wiederholung der 
zehn Gebote in 5 Mose genauer anse-
hen und eine Gegenüberstellung vor-
nehmen, fallen uns sofort einige Unter-
schiede auf. Die Benennung der Orte, 
„Sinai“ und Horeb“ sind unterschied-
lich, so auch die Begründung des Sab-
batgebots wie auch die Einteilung der 
Gebote.

In 2 Mose 20,11 erfolgt die Begrün-
dung des Sabbatgebotes mit der Schöp-
fungsordnung Gottes; in der Wieder-
holung der Zehn Gebote jedoch im 
mächtigen Wirken Gottes bei der Be-
freiung des Volkes aus Ägypten (5 Mose 
5,15).

ihren Werken sollt ihr nicht handeln; 
denn sie sagen es zwar, tun’s aber nicht. 
Sie binden schwere und unerträgliche 
Bürden und legen sie den Menschen 
auf die Schultern;“ (Matthäus 23,3-4). 
So auch die Mahnung des Apostel Ja-
kobus: „Seid aber Täter des Worts und 
nicht Hörer allein“ (Jakobus 1,22).

Eine demütige Haltung

In Bezug auf die Interpretation der Hei-
ligen Schrift sollten wir alle nach dem 
Grundsatz leben: Gott hat gesprochen! 
Alles andere ist Auslegung!
Dieses sich selbst einzugestehen erfor-
dert ganz viel Demut. Denn es würde ja 
bedeuten, dass meine tiefen Erkennt-
nisse und mein gründliches Bibelstu-
dium sowie meine tiefsten Einsich-
ten nichts anderes sind, als Auslegung. 
Mein Bruder und meine Schwester, die 
eventuell zu anderen Erkenntnissen 
kommen, tun nichts anderes, als dass 
sie die Schrift auslegen. Keiner von uns 
hat DIE Wahrheit gepachtet und keiner 
von uns darf sich über die andere Per-
son erheben mit dem Gedanken, „mei-
ne Auslegung ist die allein richtige“. In 
dieser Demut zu leben macht das Mit-
einander erträglicher.

Mit dieser Demut suchen wir in der 
Schrift und finden das Leben, wir finden 
Jesus (Johannes 5,39): „Ihr sucht in den 
Schriften, denn ihr meint, ihr habt das 
ewige Leben darin; und sie sind’s, die 
von mir zeugen“.

Unsere Bibelauslegung sollte von 
daher in aller Demut Christuszent-
riert sein. Wir lesen die Schrift aus ei-
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18). Und doch kann er das Gesetz an-
ders auszulegen, wenn es dem Leben 
eines Menschen im Weg steht (Heilung 
am Sabbat). Er legt manche Gebote an-
ders aus als die religiösen Führer seiner 
Zeit.

Wir lernen von Jesus, dass ein gewis-
ser Freiraum in der Auslegung für den 
Alltag der Menschen denkbar und mög-
lich ist.1

Grenzen; Persönliche- und 
Gemeindeentscheidungen
Bei der Aussage, Gott habe es offen-
bart, müsste sofort nachgefragt wer-
den – dir oder der Gemeinschaft Glau-
bender?

An dieser Stelle müssen wir lernen 
zu unterscheiden, ob Gott in das Leben 
einer Person hineinspricht oder dies 
eine ganze Gemeinschaft von Glauben-
den betrifft. Was ist damit gemeint?

1 https://bibelbund.de/2015/07/der-neutes-
tamentliche-gebrauch-des-alten-testaments/ (21. 
November 2020). Prof. Roger Nicole (1915-2010), 
Theologe am Reformed Theological Seminary in Or-
lando, Kalifornien, der zum Internationalen Rat für 
Biblische Irrtumslosigkeit (ICBI) gehörte und Mit-
glied der Evangelical Theological Society war, gibt zu, 
dass „Manchmal muss die Möglichkeit in Betracht 
gezogen werden, dass eine freie Anspielung auf eine 
Bibelstelle vorliegt.“ In Gesunde-Gemeinde wird 
dies nochmal mit den Worten bestätigt: „Wenn man 
die neutestamentlichen Zitate sorgfältig mit den ur-
sprünglichen, alttestamentlichen Texten vergleicht, 
entsteht jedoch eine Schwierigkeit. Es scheint näm-
lich, als ob die Verfasser des Neuen Testaments sehr 
frei zitierten, und zwar sowohl in Bezug auf die äu-
ßere Form als auch auf die innere Bedeutung der 
alttestamentlichen Texte.“ https://www.gesunde-
gemeinden.de/artikel/der-neutestamentliche-ge-
brauch-des-alten-testament/ (21. November 2020).

Dann folgt die Einteilung der Gebote. 
Die Kirchen einigen sich später auf eine 
unterschiedliche Zählung. Wir lesen die 
Luther. und R-Katholische Einteilung. In 
der anglikanischen, reformierten und 
orthodoxen Tradition ist das Bilderver-
bot als zweites Gebot aufgeführt. Dage-
gen werden das „neunte“ und „zehnte“ 
Gebot als ein Gebot verstanden.

Interessant ist auch, wie Jesus das 
Liebesgebot aus 3. Mose 19,18 mit ei-
nem anderen Vers der Thora verbindet 
und beide zusammen zum „wichtigsten 
Gebot“, dem Doppelgebot der Liebe 
erklärt (Matthäus 22,37–39). Ein Frei-
raum, den er in der Auslegung nutzt. ER 
darf dies tun, würden wir gerne hinzu-
fügen!

Auffallend ist, dass Jesus in keiner 
seiner Reden die Zehn Gebote vollstän-
dig zitiert. Vielmehr erklärt er deren 
Bedeutung für den Alltag in einer Wei-
se, die umsetzbar und nachvollziehbar 
ist. (Matthäus 5,20ff)

In der Erklärung (Auslegung) erleben 
wir unseren Herrn Jesus als jemanden, 
der dazu einlädt, sein Joch (seine Leh-
re) zu befolgen, mit den Worten:

„Kommt her zu mir, alle, die ihr müh-
selig und beladen seid; ich will euch 
erquicken. Nehmt auf euch mein Joch 
und lernt von mir; denn ich bin sanft-
mütig und von Herzen demütig; so wer-
det ihr Ruhe finden für eure Seelen. 
Denn mein Joch ist sanft, und meine 
Last ist leicht.“ (Matthäus 11,28-30).
Ferner sagt unser Herr Jesus: „Bis Him-
mel und Erde vergehen, wird nicht ver-
gehen der kleinste Buchstabe noch ein 
Tüpfelchen vom Gesetz“ (Matthäus 5, 

https://bibelbund.de/2015/07/der-neutestamentliche-gebrauch-des-alten-testaments/
https://bibelbund.de/2015/07/der-neutestamentliche-gebrauch-des-alten-testaments/
https://bibelbund.de/author/prof-roger-nicole/
https://www.gesunde-gemeinden.de/artikel/der-neutestamentliche-gebrauch-des-alten-testament/
https://www.gesunde-gemeinden.de/artikel/der-neutestamentliche-gebrauch-des-alten-testament/
https://www.gesunde-gemeinden.de/artikel/der-neutestamentliche-gebrauch-des-alten-testament/
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denn sie wollen/müssen später für das 
Finanzielle aufkommen, betend beglei-
ten, seelsorgerlich nachgehen usw. Hier 
gilt nicht in erster Linie die individuelle 
Offenbarung Gottes, sondern das ge-
meinsame Erkennen des Weges Gottes. 
Angelehnt an Apostelgeschichte 13 be-
ten die Prediger und Ältesten, fastet die 
Gemeinde, fragen sich alle, ob dies des 
Weg Gottes sei. Und erst dann erfolgt 
ein einmütiges Aussenden. D.h. der 
Wille Gottes und das Reden Gottes – 
die Anwendung des Wortes für den All-
tag wird gemeinsam erlebt, erwirkt und 
erarbeitet.

An dieser Stelle erkennen wir gewis-
se Grenzen in der Auslegung, bezogen 
auf eine persönliche Entscheidung und 
eine Entscheidung, die die Gemein-
schaft Glaubender betrifft.

Wenn Bibelstellen 
kaum weiter helfen – 
die Gemeinde als 
Auslegungsgemeinschaft

Eine Herausforderung besteht bei be-
sonders schwierigen Lebensfragen, auf 
die die Bibel keine eindeutige Antwort 
gibt.

Auf der einen Seite wird jeder Gläu-
bige ermutigt, die Bibel zu verstehen 
um Gottes Willen zu erkennen und ge-
horsam zu sein. Da der Heilige Geist in 
allen Gläubigen gegenwärtig und ak-
tiv ist, lesen und interpretieren wir ge-
meinsam die Bibel und ihre Forderun-
gen für das heutige Leben.

Falls eine Erkenntnis das persönliche 
Leben betrifft und die Person überzeugt 
sei, dies mit der Schrift untermauern 
zu können, kann keiner dies der ande-
ren Person absprechen, oder es wird 
zumindest kompliziert, dieses auszu-
reden. Dies Wort und diese Erkennt-
nis können und dürfen nun im Leben 
der Person umgesetzt werden. Die Zeit 
und die Frucht wird es zeigen, ob Gott 
am Werk ist und die Erkenntnis sowie 
Auslegung der Schrift gut, hilfreich und 
richtig waren.

Als Beispiel dient die Überzeugung in 
Bezug auf eine Heirat. Es sei das rich-
tige Mädchen; es sei Gottes Weg und 
es liegt eine tiefe Überzeugung vor. An-
gelehnt an 1 Mose 24, die Heirat von 
Isaak und Rebekka, haben viele für sich 
„das Reden Gottes“ entdeckt. Was soll 
dagegen gesagt werden? Die Zeit wird 
es zeigen…

Falls eine Erkenntnis eine Gemein-
schaft von Glaubenden betrifft, muss 
sie sich der „Prüfung“ durch die Glau-
bensgemeinschaft unterwerfen. Denn 
auch andere haben den Heiligen Geist! 
Dieses Prüfen kann mit einem zähen 
Ringen einhergehen, mit Abwägungen 
sowie Darlegungen von Überzeugun-
gen unterschiedlichster Art. Keiner darf 
dabei für sich das alleinige Recht auf 
„Wahrheit“ bzw. die einzig richtige Aus-
legung beanspruchen.

Als Beispiel dient die Überzeugung 
des Einzelnen, Gott habe gesprochen 
und zur Gründung von Gemeinden be-
rufen; oder Gott habe offenbart, in die 
weite Welt ausgesandt zu werden. Dies 
betrifft die Gemeinschaft Glaubender, 
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nehmen, so ist doch nach einem Weg 
zu suchen, wie beide Gruppen zusam-
menleben können, ohne dass die Ju-
denchristen ständig Angst haben 
müssen, durch den Umgang mit den 
Heidenchristen „unrein“ zu werden 
(wodurch das Gewissen vieler von ih-
nen verletzt würde).

Ältester Jakobus nennt vier Forde-
rungen, bei deren Einhaltung auch 
die Heidenchristen den Grad ritueller 
„Reinheit“ besitzen, der es Judenchris-
ten erlauben würde, mit ihnen Tisch-
gemeinschaft zu haben. Diese Vor-
schriften mussten seit jeher von allen 
Nichtjuden beachtet werden, die im 
jüdischen Land mit Juden zusammen-
leben wollten. Also musste es neu be-
dacht werden, um im Kontext der Ge-
meinde Jesu angewendet zu werden.

An der formellen Beschlussfassung 
ist wieder die ganze Gemeinde betei-
ligt; das Schreiben, in dem die Beschlüs-
se mitgeteilt werden, ergeht jedoch im 
Namen des Leitungsgremiums. Im Hin-
tergrund steht die Überzeugung, dass 
durch die einmütig gefassten Beschlüs-
se der Gemeinde, der Heilige Geist ge-
sprochen habe (Apostelgeschichte 
15,28). Auch hier wurde die Schrift für 
die konkrete Situation von Menschen 
ausgelegt. Die Argumentation erfolg-
te weniger mit Bibelstellen; vielmehr 
spielten Erfahrung und Durchdenken 
der Thematik für den Alltag eine Rolle. 
Spannend!

Bezugnehmend auf diese Auslegung 
der Schrift für die konkrete Situation 
der Gemeinde Jesu, benennt Alister E. 
McGrath vier Autoritäten: Die Schrift, 

Auf der anderen Seite stehen unsere 
Strukturen; das Denken über Gemein-
de als Kongregation. Die Autonomie 
der einzelnen Kirchengemeinden hat 
oberste Priorität. Als Kongregationen 
sind die Täuferbewegung, die Pfingst-
bewegung wie auch die Baptistenge-
meinden organisiert. Unmittelbares 
Oberhaupt jeder Gemeinde ist Chris-
tus. Alles schön und gut, doch wie kann 
dies in Bezug auf die Auslegung der 
Schrift gelebt werden?

Das beste Beispiel für diese Art von 
Ringen in einer sehr heiklen theologi-
schen Frage, die sofortige Implikatio-
nen für die Gemeinde, ihre Ethik und 
evangelistische Bemühungen hatte 
findet in Jerusalem statt (Apostelge-
schichte 15). Ein Musterbeispiel für die 
Lösung komplizierter ethisch-theologi-
scher Fragen.

Der Kontext ist, dass Barnabas und 
Saulus zur Mission erwählt werden 
(Apostelgeschichte 13,1-3). Die Reise 
führt über Seleuzia nach Zypern (13,4-
13). Von dort wenden sie sich nach 
Kleinasien (13,14-52). Über die weite-
ren Stationen Ikonion, Lystra und Der-
be (14,1-20) kehren sie schließlich nach 
Antiochia zurück (14,21-28).

In Antiochia kommt es zu heftigen 
Auseinandersetzungen über die Frage 
der Beschneidung der Heidenchristen. 
These: „Wenn ihr euch nicht nach dem 
Brauch des Mose beschneiden lasst, 
könnt ihr nicht gerettet werden.“

Wenn Apostel Petrus grundsätzlich 
Recht zu geben ist und Heidenchris-
ten nicht gezwungen werden dürfen, 
Beschneidung und Gesetz zu über-
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Ich plädiere zum einen für ein demü-
tiges Vorgehen bei der Auslegung der 
Heiligen Schrift, denn jede „Erkenntnis 
ist Stückwerk“ (1 Korinther 13,9).

Es hilft keinem weiter, sich über die 
Erkenntnisse anderer lustig zu machen, 
nach dem Motto: „Sie reden immer 
noch über Fernsehen, Länge der Rö-
cke und die Haartracht; wir sind schon 
weiter und behandeln Themen wie Al-
kohol, Tanz und Wiederheirat von Ge-
schiedenen.“

Positionierung bedarf einer Diskussi-
on. Ob es um Gaben des Geistes geht, 
um das Verständnis vom Gottesdienst 
oder den Dienst von Schwestern in der 
Gemeinde. Die Gemeinden sind nicht 
bereit, alles als gegeben anzunehmen. 
Sie wollen in die Auslegung miteinbezo-
gen werden.

Ich plädiere zum andern für ein Aus-
handeln von Themen als Gemeinde, 
um Wegweisung für den Alltag zu ge-
ben. Prof. Kasdorf pflegte zu sagen: 
„Die Spannung in der Anpassung einer 
Kultur besteht oft darin, dass man sel-
ber nicht merkt, wie man von dieser 
Kultur verändert wird.“

Dieser Weg ist nicht der einfachste, 
verursacht auch gelegentlich Schmer-
zen, da jeder von seiner Position et-
was abrücken muss, um in Demut die 
Position des anderen mit-zu-bedenken. 
Wenn jedoch die neue Formulierung 
das Prädikat bekommt: „es gefiel dem 
Heiligen Geist und uns“, sind und blei-
ben wir ganz nahe bei der Bibel. Der 
Geist Gottes ist es, der diese Auslegung 
geprägt und mitformuliert hat. Was 
brauchen wir mehr?

die Vernunft, die Tradition sowie die Er-
fahrung. Dem pflichtet Thomas Schirr-
macher bei und betont, dass bei dieser 
Auslegung vor allen Dingen die Heilige 
Schrift ausschlaggebend sei, gefolgt von 
dem Hinweis auf die konkrete Erfah-
rung (der Erlebnisse des Petrus, Paulus 
und Barnabas). Dann sind eine vernünf-
tige Argumentation sowie die kirchliche 
Interpretation entscheidend.2

Dieses Zusammenwirken bei der 
Auslegung macht es möglich, nach den 
Vorgaben der Bibel zu leben.

Zusammenfassung

Zurück zum Anfang meines Artikels. 
Wie sollen nun Gemeinden im Bereich 
der Taufform, der Wiederheirat und an-
derer Fragen vorgehen und dabei ganz 
nahe beim Wort Gottes bleiben? Das 
Wort unseres Herrn Jesus aus Johannes 
20 und Matthäus 18 zeigt eine Richtung 
auf, die wegweisend und hilfreich ist:

„… Friede sei mit euch! Wie mich der 
Vater gesandt hat, so sende ich euch. 
Und als er das gesagt hatte, blies er sie 
an und spricht zu ihnen: Nehmt hin den 
Heiligen Geist! Welchen ihr die Sünden 
erlasst, denen sind sie erlassen; wel-
chen ihr sie behaltet, denen sind sie be-
halten. (Johannes 20,21-23)

„Wahrlich, ich sage euch: Alles, was ihr 
auf Erden binden werdet, soll auch im 
Himmel gebunden sein, und alles, was 
ihr auf Erden lösen werdet, soll auch im 
Himmel gelöst sein.“ (Matthäus 18,18)

2 McGrath. Alister E. in „Der Weg der christli-
chen Theologie“. C.H. Beck; Schirrmacher, Thomas in 
PDF – Drei Seiten jeder Entscheidung.
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schen, damit sie ganz nahe bei der 
Bibel, bei Jesus bleiben!

Wir lesen also die Bibel seelsorger-
lich und gemeinschaftlich. Die Ausle-
gung erfolgt für den Alltag der Men-

Die weltweite Ausbreitung der Co-
rona-Krise und die Hilflosigkeit 

moderner Medizin, die allgemeine Be-
drohung der Menschheit, lassen einige 
Christen eine Verbindung zur Endzeit 
herstellen. Landläufig ist von Katast-
rophen „biblischen Ausmaßes“ oder 
„apokalyptischen Proportionen“ die 
Rede. Da Christen grundsätzlich in der 
Erwartung leben, dass Gott die Welt 
zu einem Ende bringen wird und nach 
dem Weltgericht eine neue Schöpfung 
bereit hält, drängt sich die Frage gera-
dezu auf: Ist diese Corona-Pandemie 
nicht eine der „Wehen“ der Endzeit aus 
Mt. 24 oder eine Plage aus Offb 9,20f.? 
Kommt jetzt die Welt zum Ende? Erfor-
dert es von Christen besonderer Hand-
lungen? Einige fragen sogar, ob nicht 
der Staat durch die Einschränkung bür-
gerlicher Freiheiten einen absolutisti-
schen Anspruch zementiert und sich in 
eine Diktatur verwandelt. Man mag es 
nicht glauben, aber solche Fragen stel-
len sich auch Menschen, die die deut-
sche Demokratie, jederzeit mit Händen 
greifen können.

In diesem Artikel werden wir der 
Frage kurz nachgehen, was der Begriff 
„Endzeit“ und „Ende“ für die neutes-
tamentlichen Schreiber bedeutet hat. 
Des Weiteren wird zu fragen sein, ob 
sich die Ölbergrede Jesu in Mt. 24 in 
der Corona-Krise erfüllt.

Endzeit

Umgangssprachlich nutzen Christen 
den Begriff „Endzeit“ für das histo-
rische Ende des Weltlaufs. Wer dem 
Ende der Welt nahe steht, lebt somit in 
der Endzeit. Das hat dazu geführt, dass 
meist die aktuelle Generation sich als 
die letzte Generation, als die Gemeinde 
der Endzeit gesehen hat.
Bibelauslegung setzt aber nicht bei 
dem eigenen Verständnis der Begriffe 
an, sondern bei dem des Textes, den 
man untersucht. Es geht also nicht um 
das Denken des modernen Lesers, son-
dern um die Wortdefinition des antiken 
Autors.

In der Bibel bedeutet „Endzeit“ aber 
vielmehr die Zeit der Geburt und des 
Wirkens Jesu und seiner Jünger. Dazu 

Corona als Zeichen der „Endzeit“?
Eduard Friesen
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1. Kor 10,11 „Dies widerfuhr ihnen als 
ein Vorbild. Es ist aber geschrieben uns 
zur Warnung, auf die das Ende der Zei-
ten gekommen ist.“

Jakobus wähnt sich und seine Leser in 
den „letzten Tagen“.

Jakobus 5,3 „Euer Gold und Silber ist 
verrostet, und ihr Rost wird gegen euch 
Zeugnis geben und wird euer Fleisch 
fressen wie Feuer. Ihr habt euch Schät-
ze gesammelt in diesen letzten Tagen!“

Dann spricht die Naherwartung der 
Jünger für das Verständnis, dass sie in 
der Endzeit lebten.

Heb 10, 25 „… und nicht verlassen unsre 
Versammlungen, wie einige zu tun pfle-
gen, sondern einander ermahnen, und 
dass umso mehr, als ihr seht, dass sich 
der Tag naht.“

1 Petr 4, 7 „Es ist aber nahe gekommen 
das Ende aller Dinge. So seid nun beson-
nen und nüchtern zum Gebet.“

1 Joh 2, 18 „Kinder, es ist die letzte Stun-
de! Und wie ihr gehört habt, dass der 
Antichrist kommt, so sind nun schon vie-
le Antichristen gekommen; daran erken-
nen wir, dass es die letzte Stunde ist.“

Offb 1,1 „Dies ist die Offenbarung Jesu 
Christi, die ihm Gott gegeben hat, seinen 
Knechten zu zeigen, was in Kürze gesche-
hen soll; und er hat sie durch seinen En-
gel gesandt und seinem Knecht Johan-
nes kundgetan, …“

Offb 1,3 „Selig ist, der da liest und die 
da hören die Worte der Weissagung 
und behalten, was darin geschrieben ist; 
denn die Zeit ist nahe.“

nutzen die biblischen Autoren Begriffe 
wie „Zeit ist erfüllt“ oder „in den letz-
ten Tagen“ oder „am Ende der Welt“ 
etc. Ein kurzer Überblick über die bib-
lischen Aussagen zum Thema soll dies 
veranschaulichen:

Die Predigt Jesu wird mit den Wor-
ten wiedergegeben, dass sich die Zeit 
erfüllt hat.

Mk 1,14-15 „Nachdem aber Johannes 
gefangengesetzt war, kam Jesus nach 
Galiläa und predigte das Evangelium 
Gottes und sprach: Die Zeit ist erfüllt, 
und das Reich Gottes ist herbeigekom-
men. Tut Buße und glaubt an das Evan-
gelium!“

Die Ankunft Jesu wird vom Autor des He-
bräerbriefes und von Petrus „am Ende 
der Welt“ und am „Ende der Zeiten“ ge-
deutet:

Hebr 9,26 „… sonst hätte er oft leiden 
müssen vom Anfang der Welt an. Nun 
aber, am Ende der Welt, ist er ein für alle 
Mal erschienen, durch sein eigenes Op-
fer, die Sünde aufzuheben.“

1 Pet 1, 20 Er ist zwar zuvor ausersehen, 
ehe der Welt Grund gelegt wurde, aber 
offenbart am Ende der Zeiten um euret-
willen,

Pfingsten erfüllt sich „in den letzten Ta-
gen“:

Apg 2,16-17 „… sondern das ist’s, was 
durch den Propheten Joel gesagt worden 
ist: ‚Und es soll geschehen in den letzten 
Tagen, spricht Gott, da will ich ausgießen 
von meinem Geist auf alles Fleisch;‘“

Paulus wähnt sich und die Korinther 
„am Ende der Zeiten“:
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des Tempels voraus. Als sie dann auf 
dem Ölberg saßen, fragten die Jünger 
Jesus in V.3 nach der Zeit der Zerstö-
rung des Tempels, nach den Zeichen 
für sein Kommen und für das Ende der 
Welt.

Folgende markierte Bestandteile zei-
gen, dass Jesus von den bevorstehen-
den Erlebnissen seiner Jünger sprach:

V. 4 „seht zu, dass euch niemand ver-
führe“

V. 6 „Ihr werdet hören von Kriegen … er-
schreckt nicht“

V. 9 „Dann werden sie euch der Bedräng-
nis überantworten und euch töten. Und 
ihr werdet gehasst … .“

15 „Wenn ihr nun sehen werdet den 
Gräuel …

16 alsdann fliehe auf die Berge, …;

17 und wer auf dem Dach ist, der steige 
nicht hinunter, …

18 und wer auf dem Feld ist, der kehre 
nicht zurück,

20 Bittet aber, dass eure Flucht nicht ge-
schehe im Winter oder am Sabbat. …

23 Wenn dann jemand zu euch sagen 
wird: Siehe, hier ist der Christus!, oder: 
Da!, so sollt ihr‘s nicht glauben. …

25 Siehe, ich habe es euch vorausgesagt.

26 Wenn sie also zu euch sagen werden: 
Siehe, er ist in der Wüste!, so geht nicht 
hinaus; siehe, er ist drinnen im Haus!, so 
glaubt es nicht.“

Im weiteren Verlauf seiner Rede in V. 33 
stellt Jesus einen Kontrast auf zwischen 
der Trübsal der Jünger („dies alles“) und 
seiner Wiederkunft („so wisst, dass er 

Offb 22,10 „Und er spricht zu mir: Ver-
siegle nicht die Worte der Weissagung in 
diesem Buch; denn die Zeit ist nahe!“

Als Zwischenfazit kann festgehalten 
werden: Die Jünger wähnten sich in der 
„letzten Stunde“, der letzten Genera-
tion. Sie erwarteten die Wiederkunft 
Jesu in ihrer Zeit.

Diese Naherwartung ist Kennzei-
chen frühchristlicher Eschatologie. Seit 
der Zeit der Jünger erwartet jede Ge-
neration die Wiederkunft Jesu in ihrer 
Zeit. Deshalb kann kein tagesaktuelles 
Ereignis aus dem Jahr 2020 eine Erfül-
lung einer Prophetie sein, die eine Be-
dingung für das Kommen Jesu darstellt. 
Sonst wären die Jünger getäuscht wor-
den. Denn dann hätte Jesus in ihrer Le-
benszeit nicht wiederkommen können. 
Ihre Hoffnung wäre leer gewesen. In 
dem Falle wäre auch ihr geschriebenes 
Wort, das wir heute als Gottes Wort in 
Händen halten, fehlerhaft.

Die Endzeitrede Jesu 
in Mt. 24
Die Endzeitrede Jesu in Mt. 24 bezieht 
sich auf die Ereignisse, die die Jünger in 
ihrer Lebenszeit erleben würden. Der 
Gipfel dieser Trübsalszeit ist die Entwei-
hung und Zerstörung des Tempels auf 
den Jesu während seiner Rede am Öl-
berg weist. Die Entweihung des Tem-
pels in 24,15 wird als Teil der großen 
Trübsal in 24,21 beschrieben.

Eingeleitet wird die Rede, dadurch, 
dass die Jünger Jesus in V. 1 auf das Ge-
bäude des Tempels aufmerksam ma-
chen. In V. 2 sagt Jesus die Zerstörung 
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Damit hat Jesus seine Wiederkunft aus 
der zeitlichen Vorhersage der Erfüllung 
in der Generation der Jünger ausge-
klammert. Die Zeichen der Tempelzer-
störung, Jüngerverfolgung und Völker-
mission sind als eine Sicherheit für sein 
zweites Kommen gegeben.

Als Mahnung zur Wachsamkeit nennt 
Jesus das Gleichnis des Feigenbaums, 
das Beispiel der Sintflut, das Gleichnis 
vom treuen und bösen Knecht, so wie 
das Gleichnis der 10 Jungfrauen. Alle 
Gleichnisse deuten eine Wartezeit an 
und bereiten die Jünger auf die Unge-
wissheit des Zeitpunkts der Wieder-
kunft vor.

Wir halten fest: Die Vorhersagen 
Jesu waren auf die Zeit der Jünger an-
gelegt und haben sich, bis auf seine 
Wiederkunft, in der Zeit der Zerstörung 
des Tempels 70n.Chr. erfüllt.

nahe vor der Tür ist“): „33 Ebenso auch: 
Wenn ihr das alles seht, so wisst, dass 
er nahe vor der Tür ist.“ „Dies alles“ be-
zieht sich auf die Liste der Ereignisse, 
die Jesus gerade beschrieben hatte.
Getrennt davon ist das Ereignis seiner 
Wiederkunft. Es ist nicht Teil dieser Lis-
te. Diese Unterscheidung ist für den fol-
genden Vers sehr wichtig. Jesus ordnet 
diese Ereignisse eindeutig der Lebens-
zeit der Jünger zu:

34 Wahrlich, ich sage euch: Dieses Ge-
schlecht wird nicht vergehen, bis dies al-
les geschieht.“ Jesus setzt aber nur die 
Trübsal („dies alles“) in den zeitlichen 
Kontext seiner Jünger.

In V. 36 kommt Jesus auf den Zeitpunkt 
seiner Wiederkunft zu sprechen:

36 Von dem Tage aber und von der Stun-
de weiß niemand, auch die Engel im 
Himmel nicht, auch der Sohn nicht, son-
dern allein der Vater.

Trübsal der Jünger Wiederkunft Jesu
33a „Ebenso auch: Wenn ihr das alles 
seht, 

33b „so wisst, dass er nahe vor der Tür 
ist.“

Mit Zeitangabe:
34 Wahrlich, ich sage euch: Dieses Ge-
schlecht wird nicht vergehen, bis dies alles 
geschieht.“

Ohne Zeitangabe:
36 Von dem Tage aber und von der Stun-
de weiß niemand, auch die Engel im Him-
mel nicht, auch der Sohn nicht, sondern 
allein der Vater.
Eine Wartezeit bis zur Wiederkunft Jesu 
wird vorausgesetzt.:
Das Gleichnis vom Feigenbaum.
Das Beispiel der Sintflut.
Das Gleichnis vom treuen und bösen 
Knecht.
Das Gleichnis der zehn Jungfrauen.
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zielen noch fokussierter und konkre-
ter auf eine zukünftige Erfüllung. Sie ist 
besonders im Dispensationalismus des 
19. Jahrhunderts im Gefolge J.N. Dar-
bys entstanden. Dieser Ansatz bean-
sprucht für sich eine besondere Nähe 
der Erfüllung der Endzeitreden zur Wie-
derkunft Jesu. Problematisch ist, dass 
die Warnungen Jesu dadurch für die 
ersten Christen bedeutungslos werden.

Die idealistische Auslegung konzent-
riert sich auf die geistlichen Aussagen 
der Endzeitreden und gönnt sich den 
Luxus, sich nicht auf einem Zeitstrahl 
der Geschichte festlegen zu müssen.

Die Verzögerung der 
Wiederkunft Jesu
Das Hauptproblem in dieser Diskussi-
on ist die Parusieverzögerung (Verzöge-
rung der Wiederkunft Jesu). Somit hat 
jede Generation von Christen mit der 
Parusie in ihrer eigenen Zeit gerech-
net. In der Zeit der frühen Christen hat 
niemand mit 2000 Jahren Kirchenge-
schichte gerechnet. Diese lange Dauer 
hat erst dazu geführt, dass ist zu so un-
terschiedlichen Deutungsmodellen der 
Endzeit gekommen ist. Dabei gibt es 2 
Punkte, die für uns von Bedeutung sind.

Erstens die dringliche Naherwar-
tung, die Jesus seinen Jüngern aufs 
Herz legte. Er sagte in Mt 24, „sogleich 
aber nach der Bedrängnis“ würde er 
wiederkommen. Er mahnt sie zur ste-
tigen Wachsamkeit. Es gibt keinen Be-
leg für einen Jünger der Jesus zugehört 
hat, der die Wiederkunft Jesu Hunderte 
Jahre später erwartet hat als in der Ge-

Gilt die Endzeitrede Jesu 
der Gemeinde im 21. 
Jahrhundert?
Traditionell gibt es zur zeitlichen Ein-
ordnung der Endzeitreden Jesu und bi-
blischer Prophetie allgemein vier Deu-
tungsmodelle.

Der Präterismus (zeitgeschichtliche 
Auslegung) vertritt die These, dass sich 
die Erfüllung in der frühen Kirche ereig-
net hat. Einige sehen den Fall Jerusa-
lems, andere den Fall Roms als Haup-
tereignis. Somit bildet dieses Modell 
die Auslegung, die dem Text als nächs-
tes steht. Sie bildet die Grundlage für 
andere Modelle. Wissenschaftliche Ex-
egese wird in einem ersten Schritt im-
mer die zeitgeschichtliche Bedeutung 
der Aussagen annehmen.

Darüber hinaus hat sich die kirchen-
geschichtliche Auslegung entwickelt. 
Sie bezieht die Erfüllung auf die Dauer 
der Kirchengeschichte und den eigenen 
Stand in der Geschichte als „Endzeit“. 
Diese natürliche Lesart der Propheti-
en kommt aus der Erkenntnis, dass das 
Ausbleiben der Wiederkunft ja bedeu-
te, man selbst wäre näher am Ende als 
die Jünger. Weil die prophetischen Aus-
sagen aber eine Zuspitzung und Drama-
tisierung bis zur Wiederkunft Jesu an-
deuten, erwartet man diese am Ende 
der Zeit, also in der eigenen Generati-
on. In diesem Sinne haben auch die Re-
formatoren den Papst als Antichristen 
und die Türken als endzeitliche Prüfung 
gesehen.

Die futuristische Auslegung der End-
zeitaussagen des Neuen Testaments 
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men ist. Er verweist auf die Langmut 
und Güte Gottes. Damit zeigt sich, dass 
auch die ersten Jünger bereits in ih-
rer Generation mit diesem Problem zu 
kämpfen hatten.

Wer jetzt behauptet, ein Endzeit-
modell entwickelt zu haben, das die-
ses Problem beseitigt, behauptet damit 
auch, Jesus besser verstanden zu haben 
als seine eigenen Jünger. Er behauptet 
damit auch, Jesus besser verstanden zu 
haben als die Jünger, die in ihren Schrif-
ten Wort Gottes geschrieben haben 
und dabei vom heiligen Geist geleitet 
wurden. Diese Behauptung würde un-
ser Inspirationsverständnis untergra-
ben. Deshalb muss sich jedes Endzeit-
modell daran messen lassen, ob es das 
Problem der Parusieverzögerung bein-
haltet und nicht aufklärt. Das heißt also 
die Gegenwart dieses Problems, das 
Vorhandensein dieser Spannung zeigt 
erst, dass wir es mit der echten bibli-
schen Endzeitprophetie zu tun haben.

Dies macht den Ausleger vorsichtig 
und bescheiden. Dies sollte auch dazu 
führen, dass der Ausleger sich mehr 
auf die geistlichen Aussagen Jesu, den 
Glauben, die Treue, den Mut konzent-
riert, als auf spezifische Endzeitfahrplä-
ne, die viel Verwirrung, Angst und Spe-
kulation erzeugen.

Dies führt aber auch zur Beschei-
denheit gegenüber anderen Ausle-
gern. Christen sind von Gott Herr in 
eine Gemeinde hinein getauft worden. 
Sie stellen eine communio sanctorum 
(Gemeinschaft der Heiligen) dar. Die 
allgemeine Messlatte des Glaubens, die 
regula fidei, zeigt den gemeinschaftli-

neration der ersten Christen. Diese Na-
herwartung, also die Bindung der Trüb-
salserfahrung der jünger an die Parusie 
ist ein wichtiger Baustein für die Ausle-
gung dieser Texte.

Der zweite Knackpunkt ist die Pa-
rusieverzögerung. Die Bindung der 
Trübsalserfahrung der Jünger an die 
Wiederkunft Jesu führt durch die Par-
usieverzögerung automatisch zu einer 
Verlegung der Erfüllung dieser Aussa-
gen in die Zukunft. Ein Christ, der die 
Parusie noch nicht erlebt hat, erwar-
tet beim Lesen dieser Texte zumindest 
einen Teil der Erfüllung zum Zeitpunkt 
oder kurz vor der Parusie. Dies ist der 
Knackpunkt, der zu so unterschiedli-
chen Auslegungen geführt hat

Die Parusieverzögerung als 
Problem und als TÜV-Siegel 
für sachgemäße Auslegung
Die Parusieverzögerung ist für uns nicht 
nur ein Problem, sondern auch das 
Gütesiegel und das TÜV-Siegel für an-
gemessene Auslegung biblischer Pro-
phetie. Wenn alle Jünger Jesu seine 
Wiederkunft in ihrer Generation erwar-
tet haben und wir heute mit einem End-
zeitmodell aufwarten, das entgegen 
dieser Erwartung die Wiederkunft Jesu 
in die ferne Zukunft rückt (vom Stand-
punkt der ersten Christen betrachtet), 
dann handelt es sich um eine sach-
fremde Auslegung der Bibel. Das Pro-
blem der Parusieverzögerung tritt auch 
in der Bibel auf. In 2Pet 3 muss Petrus 
die Frage der Zweifler beantworten, 
warum Jesus noch nicht wiedergekom-
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fenbart hat, warum sollte er es uns of-
fenbaren? Jesus selbst sagt über den 
Zeitpunkt seiner Wiederkunft in Mat-
thäus 24, dass ihm dieser nicht bekannt 
ist. Wer will heute also mehr wissen als 
Jesus damals wusste

Konsens im Grundsatz 
der Auslegung
Es gibt aber zwei gemeinsame Grund-
sätze, die alle vier Auslegungsrichtun-
gen teilen. Erstens setzen alle 4 Model-
le bei der zeitgeschichtlichen Auslegung 
an. Das Erarbeiten der Bedeutung der 
Aussagen Jesu für die Jünger damals 
bildet die Grundlage aller wissenschaft-

chen Vorgang des Lernens und der ge-
meinschaftlichen Kontrolle. Niemand 
steht für sich allein. Niemand hat alle 
Weisheit gepachtet. Deshalb darf auch 
niemand andere Christen als liberal, 
unbiblisch, ihnen eine allegorische Aus-
legung oder Manipulation durch den 
Zeitgeist unterstellen, nur weil sie ein 
anderes Endzeitverständnis vertreten.

Alle Ausleger der Bibel sitzen hier im 
selben Boot. Alle haben das Problem 
der Parusieverzögerung von den ersten 
Jüngern geerbt. Diese jünger konnten 
dieses Problem nicht auflösen, obwohl 
sie unter der Inspiration des Heiligen 
Geistes Wort Gottes schrieben. Wenn 
Jesus es also seinen Jüngern nicht of-

Präteristische Aus-
legung

Kirchengeschichtli-
che Auslegung

Futuristische
Auslegung

Idealistische Ausle-
gung

Die Trübsal der Jün-
ger hat sich in der 
frühen Kirche er-
eignet.

Wie im Präterismus.
Zusätzlich gehen 
die Kriege, Krank-
heiten und Verfol-
gungen in der Kir-
chengeschichte in 
Erfüllung.

Wie im Präterismus.
Zusätzlich gehen die 
Kriege, Krankheiten 
und Verfolgungen in 
der Zukunft, direkt 
vor der Parusie in 
Erfüllung.

Wie im Präterismus.
Dies war aber nur 
ein irdischer Aus-
druck geistlicher 
Prinzipien über den 
Kampf von Gut und 
Böse, der jederzeit 
stattfindet.

Der Tempel wurde 
70 n. Chr. zerstört.

Wie im Präterismus.
Zusätzlich wird der 
Tempel von einigen 
Auslegern als Kirche 
Gottes gesehen

Wie im Präterismus.
Zusätzlich wird es 
einen Tempel in der 
Endzeit geben

Das „Greuelbild der 
Verwüstung“ war 
der Antichist

Wie im Präterismus.
Zusätzlich wird das 
Greuelbild von ei-
nigen Auslegern als 
Abfall der Kirche 
vom rechten Glau-
ben gesehen,

Wie im Präterismus.
Zusätzlich wird der 
Antichrist als Per-
son oder Bewe-
gung in der Endzeit 
auftreten und von 
Christus bei der Pa-
rusie besiegt wer-
den.



Corona als Zeichen der „Endzeit“?

BSB-Journal.de 2-2020 35

Zuhörer nicht zu vereinbaren. Denn 
dann wäre die Dringlichkeit der Wach-
samkeit und die Naherwartung seiner 
Wiederkunft unmöglich gewesen. Hier 
ist dem Ausleger dringend zu Vorsicht, 
Ausgewogenheit und zur Zurückhal-
tung zu raten. Ockhams Rasiermesser, 
das Prinzip, nach dem die einfachere 
Lösung von zwei Alternativen zu bevor-
zugen ist, rät auch hier zur Vorsicht.

Bei der Anwendung der Endzeitrede 
Jesu auf die heutige Generation wird der 
Bezug auf die Jünger damals oft überse-
hen oder übergangen. Damit wird der 
Text zweckentfremdet. Es werden Krie-
ge, Hungersnöte oder Erdbeben aus der 
heutigen Zeit gelistet und als Erfüllung 
dieses Textes proklamiert. Interessan-
terweise wird die Flucht in die „Berge“ 
Judäas (Mt 24,16) heute nicht empfoh-
len. Wollte man aber den Text konse-
quent auf die heutige Christenheit be-
ziehen, wäre dies folgerichtig. Solche 
Auslegungen sind sachfremd. Sie über-
gehen die Intention des Autors und das 
Verständnis seiner Jünger.

Mit Sicherheit kann nur die Trübsals-
zeit der ersten Jünger behauptet wer-
den. Alles Weitere der Geschichte da-
nach bleibt für den Ausleger offen und 
ungewiss. Ein gesundes Maß an Demut, 
Vorsicht und Ausgewogenheit sollte 
hier nicht außer Acht gelassen werden.

Die Behauptung, die Gemeinde Jesu 
im Jahre 2020 wäre in der Endzeit, im-
pliziert, dass sich gewisse biblische Ver-
heißungen („große Trübsal aus Mt 24“) 
erst heute erfüllen. Dies wiederum be-
deutet, dass die Warnungen Jesu nicht 
wirklich den Jüngern galten. Dies wie-

lichen Exegese. Hier gilt es für den Aus-
leger den Rahmen der literarischen und 
historischen Analyse nicht zu verlassen 
und nicht moderne, damals unbekann-
te Vorstellungen in den Text hinein zu 
lesen. Diesen ersten Schritt gehen alle 
vier Auslegungsmodelle gemeinsam. 
Eine Übersicht soll hier helfen.
Grundlegend für alle Christen ist das 
anzunehmen, was mit Sicherheit von 
diesem Text ausgesagt werden kann. 
Damit ist und bleibt die zeitgeschicht-
liche Auslegung der erste Schritt. Hier 
hat der Ausleger viel Klarheit und Si-
cherheit in seinen Aussagen.

Ein Plädoyer für 
das Festhalten an den 
sicheren Grundlagen 
der Endzeitrede Jesu

Einige Christen gehen von einer Wie-
derholung der von Jesus angekündigten 
Ereignisse, inkl. eines neuen Tempels 
und eines wiederauferstandenen Römi-
schen Reiches aus. Begründet wird dies 
damit, dass der Text die Wiederkunft 
Jesu direkt nach der Trübsal der Jün-
ger zu verorten scheint. Dem kann man 
entgegnen, dass Jesus selbst durch das 
Gleichnis der Jungfrauen eine Warte-
zeit zwischen Trübsal und Wiederkunft 
andeutet.
Eine Wiederholung der Geschichte, 
inkl. römischen Reiches und Tempel-
zerstörung geht aber weit über den 
Rahmen des Textes hinaus. Eine dop-
pelte Erfüllung ist mit der Aussageab-
sicht Jesu und dem Verständnis seiner 
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ihnen galt und sie in ihrer Generation 
erlebt haben, ist ein Beispiel, dem wir 
folgen dürfen. Ihr Glaube ist ein Bei-
spiel. Die Warnungen und Mahnungen, 
die sie erhielten, sind auch für heutige 
Christen bedeutsam.

Dies führt nicht dazu, dass einzelne 
Verheißungen und Ereignisse aus ihrem 
Leben, wie die Tempelzerstörung und 
der jüdische Aufstand oder die emp-
fohlene Flucht in die „Berge Judäas“ Mt 
24,16 auf heutige Christen zu übertra-
gen wäre.

Heutige Christen suchen solche Zei-
chen nicht, sie erwarten nicht notwen-
digerweise, dass sich die Kriege und 
Hungersnöte aus Mt 24 wiederholen 
müssen. Die doppelte Erfüllung wird 
zwar im Futurismus gelehrt, sie bleibt 
aber eine von mehreren Möglichkeiten.

Konsens in der geistlichen 
Bedeutung der Endzeitrede 
Jesu
Der zweite gemeinsame Punkt ist, 
dass die Bedeutung der Endzeitreden 
Jesu für den Glauben und das Leben 
des Christen wichtiger ist, als spezifi-
sche Ereignisse. Einzelfragen der Aus-
legung, also Zeit, Ort und Reihenfolge 
der Erfüllung ist lange nicht so wichtig, 
wie die Vorbereitung des Herzens der 
Jünger. Wenn man sich also über Ein-
zelfragen der Auslegung streitet, die 
Kanzelgemeinschaft aufkündigt, Ge-
meinden spaltet, hat man den eigentli-
chen Punkt verpasst. Dann hat man die 
Botschaft Jesu nicht verstanden. Jesus 
ging es um aufrichtige Christen, die im 

derum bedeutet, dass ihre Hoffnung 
auf die Wiederkunft Jesu in ihrer Ge-
neration auf einer Täuschung beruhte. 
Denn dann hätte Jesus gar nicht wie-
derkommen können, weil noch gewis-
se Erfüllungen im Jahre 2020 ausstan-
den. Das hätte er dann auch so sagen 
müssen. Davon ist aber nicht die Rede. 
Jesus belässt es dabei, dass „alle die-
se Dinge“ in der Generation der Jünger 
stattfinden würden (V.34).

Die Prophetien Jesu wurden von den 
Jüngern auf ihre eigene Zeit gedeutet. 
Der vorsichtige und umsichtige Exeget, 
der die Schrift als Gottes Wort achtet, 
wird dieser Deutung folgen müssen. 
Die vorschnelle Anwendung biblischer 
Texte auf die eigene Zeit ist ein Zei-
chen oberflächlicher und hemdsärme-
liger Exegese. Der gründliche Exeget 
hat zu fragen, was der Autor damals, 
in dem Text damals, den Lesern damals 
vermittelt hat und was die Leser da-
mals verstanden haben. Gemäß dieser 
grundlegenden Definition ist dem End-
zeitverständnis der Apostel zu folgen:

Endzeit ist alle Zeit seit der Zeit Jesu. 
Es kann heute keine prophetische Erfül-
lung geben, die eine Bedingung für die 
Wiederkunft Jesu ist. Denn sonst hät-
ten die Jünger seine Wiederkunft um-
sonst erwartet.

Das biblische Verständnis der Endzeit 
ist, dass sie mit Jesus und seinen Jün-
gern begann. Über die heutige Gemein-
de sagt die Bibel explizit nichts. Hier il-
lustrieren die vier Deutungsmodelle die 
Unsicherheit der Ausleger.

Als Nachfolger der Jünger dürfen wir 
von den Endzeitreden profitieren. Was 
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Diese Erwartung hatte selbst Johan-
nes der Täufer. Deshalb lässt er Jesus 
aus dem Gefängnis fragen, ob Jesus 
wirklich der sei, auf den man gewartet 
habe. Jesus hat aber diese Erwartun-
gen aus dem Alten Testament bei sei-
nem ersten Kommen nur zum Teil er-
füllt. Den ausstehenden Teil, würde er 
nach seiner Aussage bei seinem zwei-
ten Kommen erfüllen (siehe Mt 25 und 
Offb. 21-22). Die Schriftgelehrten und 
Pharisäer hätten sich auf Jesus nicht 
nur als Messias, sondern auch als Leh-
rer einlassen müssen. Als Lehrer hätte 
Jesus ihnen gezeigt wie sich die Prophe-
tien überraschend anders erfüllen wer-
den, als von ihnen erwartet.

Genau so geht es auch Christen heu-
te. Es kann immer noch anders kom-
men. Genau genommen ist es anders 
gekommen als erwartet. Die Parusie 
hat sich um fast 2000 Jahre verzögert. 
Die Dinge, die Gott prophezeit, wird er 
auch umsetzen. Aber das „Wie“ und 
„Wann“ kommt überraschend anders. 
Und an diesem Punkt sind sehr viele Ju-
den in der Zeit Jesu gescheitert. Dies ist 
übrigens auch heute von den weltweit 
führenden Rabbinern das Hauptargu-
ment, weshalb Jesus nicht der Messias 
sein kann.

Wir als Christen dürfen diesen Feh-
ler nicht begehen. Wir wollen uns ganz 
bewusst auf ein gewisses Maß an Unsi-
cherheit in der Auslegung der endzeitli-
chen Texte einlassen. Wir wissen „Was“ 
kommt und noch wichtiger ist: Wir wis-
sen „Wer“ kommt. Und an ihn wollen 
wir glauben und ihm wollen wir am an-
deren Menschen dienen.

Glauben treu bleiben und sich in Liebe 
gegenseitig und der Welt zuwenden.
Diesen Auftrag sehen wir im Gleichnis 
vom treuen und vom bösen Knecht. 
Diesen Auftrag sehen wir auch in der 
Beschreibung des Weltgerichts im Mat-
thäus 25. Dort verwundern sich Men-
schen wo sie denn Jesus, nackt, hung-
rig, durstig und gefangen gesehen 
hätten. Jesus entgegnete ihnen, dass er 
hinter diesen Menschen stand. Wer ei-
nem dieser Geringsten gutes tat, hat es 
an Jesus getan.

Diese Erkenntnis ist in allen vier Deu-
tungsmodellen mehr oder weniger 
ausgeprägt. Der Glaube an Jesus und 
die Liebe zueinander und zu der Welt 
ist wichtiger als das Übereinstimmen 
in gewissen Auslegungen über einzel-
ne Ereignisse der Prophetie. Wer also 
die an Endzeitreden Jesu richtig ver-
standen und umgesetzt hat, weiß wie 
er glauben und leben soll, obwohl er 
nicht weiß, wann, was genau gesche-
hen wird.

Mit dieser Unsicherheit haben aber 
auch die Juden leben müssen, denen 
Jesus damals begegnet ist. Vom al-
ten Testament her hatten sie das Ver-
ständnis, dass der Messias bei seinem 
Kommen sowohl Wunder tun und das 
Evangelium predigen würde als auch 
das Weltgericht durchführen, Israel von 
seinen Feinden befreien und einen uni-
versalen Weltfrieden etablieren würde. 
Dann würde der Messias selbst von Je-
rusalem aus herrschen und alle Natio-
nen würden an den Gott Israels glau-
ben.
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nis waren die besten Diener nicht die 
mit der besten Endzeitspekulation, 
sondern die, die treu ihre aufgetragene 
Aufgabe erfüllten. Genau das will die 
Bibel mit der Rede von der Endzeit er-
reichen. Wir lenken den Blick also nicht 
auf besondere Pandemien oder End-
zeitfahrpläne, sondern auf den Herrn 
Jesus und unsere Aufgabe. In dieser 
Pandemie stellen wir nicht die Frage 
nach der Endzeit, sondern nach der Hil-
fe, die wir für andere sein können. Da-
durch nutzen wir unsere Talente und 
bereiten unserem Herrn Freude wenn 
er wiederkommt.

Darüber hinaus ist nichts Weiteres 
vom Christen gefordert. Keine beson-
deren Quantensprünge werden von 
ihm erwartet. Der Glaube genügt:

1Joh 2,27 … Darum bleibt in Christus, 
wie Gottes Geist es euch gelehrt hat! 
28 Das ist das Entscheidende, meine 
lieben Kinder: Bleibt in Christus! Wenn 
wir mit ihm verbunden bleiben, werden 
wir bei seinem Erscheinen voller Zuver-
sicht vor ihn treten können; wir müssen, 
wenn er wiederkommt, nicht befürch-
ten, von ihm zurückgewiesen zu werden.

Die praktischen 
Auswirkungen 
für das Jahr 2020
Für den Ausleger, der die Corona-Krise 
mit biblischen Prophetien zu vereinba-
ren sucht, gilt: Die Corona-Krise ist kein 
Zeichen der Endzeit, weil sich die „gro-
ße Trübsalszeit“ (24,21), von der Jesus 
sprach, in der Generation seiner ersten 
Jünger bereits erfüllt hat. Eine Anwen-
dung auf die Corona Krise heute wür-
de den Text aus seinem historischen 
Zusammenhang reißen und ihn miss-
brauchen. Solch eine Behauptung wäre 
rein spekulativer Natur und hätte die 
Beweislast zu tragen.

Biblische Rede von der Endzeit hat 
ein anderes Ziel als Spekulation:

Es fordert, dass wir auf die Wieder-
kunft des Herrn warten, ohne zusätzli-
che Zeichen als die Zeichen, die die Jün-
ger damals gesehen haben.

Biblische Rede von der Endzeit lenkt 
den Blick nicht auf den Endzeitfahrplan, 
sondern auf Jesus und unsere Aufga-
be. In seiner Endzeitrede in Mt 25 er-
zählt Jesus das Gleichnis vom treuen 
und vom bösen Knecht. In dem Gleich-
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1. Was ist eigentlich 
„Endzeit“?
Das Neue Testament zeigt uns, dass wir 
mit dem Kommen Jesu in die Endzeit 
eingetreten sind (1 Kor 10,11; Hebr 1,2; 
9,26; 1 Joh 2,18 usw.). In dieser Endzeit, 
die nun schon seit 2000 Jahren währt, 
wird es nach Jesu Aussagen immer wie-
der zu Naturkatastrophen, Kriegen und 
Verführung kommen; aber „es ist noch 
nicht das Ende da.“ (Mt 24,6). Genau so 
war es auch in den vergangenen zwei 
Jahrtausenden. Die Menschheit wurde 
von Zeit zu Zeit von Katastrophen heim-
gesucht, ohne dass Jesus wiederge-
kommen wäre. Diese seit 2000 Jahren 
andauernde Endzeit muss jedoch klar 
unterschieden werden von der großen 
Trübsal, die unmittelbar vor der Wie-
derkunft Christi liegen wird. Diese „gro-
ße Trübsal“ (Mt 24,21) stellt das Ende 
der Endzeit dar, und wenn Christen 
landläufig von der Endzeit reden, dann 
meinen sie dieses Ende der Endzeit, 
das gekennzeichnet sein wird durch 
die 3,5 Jahre währende diktatorische 
Herrschaft des „Tiers“ (Offb 13,1ff.) 

Einleitung

In der Vergangenheit hat es öfters 
Pandemien und andere Katastrophen 

gegeben. 1918/19 grassierte die sog. 
Spanische Grippe und forderte mehr 
als 20 Millionen Tote. Damals, unmittel-
bar nach dem Ersten Weltkrieg, als die 
Not sowieso groß war, dachten manche 
Christen, jetzt könnte die Wiederkunft 
Jesu unmittelbar bevorstehen. Auch in 
der letzten Phase des Zweiten Welt-
kriegs, als Deutschland in Schutt und 
Asche versank, meinten manche, das 
Ende sei gekommen. Doch wir heute 
wissen es besser. Es ging weiter und wir 
leben inzwischen im 21. Jahrhundert, 
ohne dass Jesus wiedergekommen 
wäre. Daher sollte man auch jetzt nicht 
vorschnell die Corona-Krise mit der 
Endzeit in Verbindung bringen, sondern 
vielmehr als Gericht Gottes und Ruf zur 
Umkehr verstehen. Wir sollen grund-
sätzlich wachsam sein, aber das Ende 
nicht bei jeder Katastrophe erwarten. 
Zu oft haben sich die Endzeit-Spezialis-
ten geirrt und viele arglose Christen in 
die Irre geführt.

Parusieverzögerung und präteristische 
Auslegung von Mt 24? – Gedanken zu einem 
aktuellen Thema
Dr. Friedhelm Jung
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onieren. Dies aber ist in einer einzigen 
Generation kaum zu schaffen. Gerade 
diese Stelle in Apg 1,6ff. desillusioniert 
die Jünger. Denn sie meinten aus Jesu 
Endzeitrede herauslesen zu können, 
dass sie seine Wiederkunft noch erle-
ben würden. Doch Jesus hatte dies nie 
ausdrücklich gesagt, so wenig wie er Jo-
hannes verheißen hatte, nicht sterben 
zu müssen, obwohl die Jünger meinten, 
Jesus so interpretieren zu können; aber 
sie täuschten sich (Joh 21,21-23). Daher 
ist die im Gefolge von A. Schweitzer und 
J. Weiß aufgekommene Theorie der sog. 
Parusieverzögerung als unangemes-
sen zurückzuweisen. Es gibt keine Par-
usieverzögerung (siehe 2 Petr 3,9: „Der 
Herr verzögert nicht die Verheißung …“) 
und kann eine solche auch gar nicht ge-
ben, weil kein Mensch den Zeitpunkt 
der Parusie kennt (Mt 24,36). Es gibt sie 
nur im subjektiven Empfinden und in 
der Einbildung von Menschen, die sich 
(aufgrund von falscher Exegese) einbil-
den und hoffen, sie würden die Wieder-
kunft des Herrn noch miterleben und 
dann enttäuscht sind, weil sie ausbleibt 
und dies als eine Verzögerung empfin-
den. Eine Parusieverzögerung hat es bei 
den Zeugen Jehovas, bei den Sieben-
ten-Tags-Adventisten und anderen Sek-
ten (und vereinzelt auch bei gewissen 
Evangelikalen) gegeben, weil diese die 
Dummheit begangen und den Termin 
für die Wiederkunft Jesu ausgerechnet 
haben und selbstverständlich maßlos 
enttäuscht waren, als Jesus nicht kam 
und dies dann als Verzögerung interpre-
tierten.

bzw. des „Menschen der Gesetzlosig-
keit“ (2 Thess 2,3ff.), der gewöhnlich als 
Antichrist bezeichnet wird, durch star-
ke Verfolgung und Verführung, durch 
kosmische Katastrophen usw. (Nur in 
Klammern sei hier erwähnt, dass das 
NT den Begriff „letzte Zeit“ keineswegs 
ausschließlich für die ganze Zeit seit 
dem ersten Kommen Jesu vor 2000 Jah-
ren gebraucht, sondern es gibt einzel-
ne Stellen wie etwa 1 Petr 1,5, die sich 
nur auf die Parusie beziehen, also auf 
das, was Christen landläufig unter End-
zeit verstehen.)

Die ersten Christen haben zwar – so 
scheint es zumindest – die Aussagen 
Jesu in Mt 24 auf ihre Zeit gedeutet und 
hatten die Hoffnung, dass sie dieses 
Ende der Endzeit und somit die Wieder-
kunft Jesu und die Aufrichtung von Got-
tes Reich noch erleben würden. Doch es 
ist interessant, dass diese Hoffnung an 
keiner einzigen Stelle des NT als Lehre 
festgeschrieben wird. Kein Apostel hat 
je gesagt, was so manche Sektenfüh-
rer später behauptet haben: „Ich wer-
de nicht sterben, bis der Herr kommt.“ 
Auch fällt bei sorgfältigem Lesen des NT 
auf, dass Jesus selbst verschiedene An-
deutungen gibt, die darauf schließen 
lassen, dass es lange dauert, bis er wie-
derkommt. So warnt er seine Jünger vor 
Trägheit (Mt 24,48f.) und Schläfrigkeit 
(Mt 25,5), und in Mt 25,19 spricht er 
ausdrücklich von „langer Zeit“, die der 
Herr auf sich warten lässt. Auch weist er 
die Erwartung der Jünger auf eine bal-
dige Wiederkunft und Aufrichtung des 
Reiches Gottes in Apg 1,6ff. zurück und 
befiehlt ihnen, die ganze Erde zu missi-
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hergesagt hat, die die Apostel gar nicht 
in ihrer vollen Ausprägung verstehen 
und betreffen, sondern erst in Zukunft 
in Erfüllung gehen. Doch schon bei Da-
niel sehen wir, dass er Dinge weissagt, 
die er selbst und seine Zuhörer nicht 
verstehen, weil sie weit entfernte Zei-
ten betreffen (Dan 12,4.8f.). Und das-
selbe sehen wir auch in der Offenba-
rung des Johannes: Johannes sieht dort 
weit in die Zukunft und weissagt von ei-
nem 1000-jährigen Friedensreich, das 
erst nach der Parusie kommen wird, 
was natürlich für die damaligen Leser 
und auch für uns heute schwer zu ver-
stehen ist.

Wir können also einer Position nicht 
zustimmen, wenn diese meint, dass 
spätere Generationen von Auslegern 
die Worte Jesu doch nicht besser ver-
stehen können als die Jünger selbst, zu 
denen Jesus damals sprach. Die bibli-
sche Offenbarung ist fortschreitend. Je-
sus sagt in Mt 24 nichts über die Entrü-
ckung oder über das Millennium. Dies 
taten erst die Apostel nach Pfingsten. 
Und Jesus hatte seine Jünger auch da-
rauf vorbereitet. Denn er sagt in Joh 
16,12f.: „Ich habe euch noch viel zu 
sagen; aber ihr könnt es jetzt nicht er-
tragen. Wenn aber jener, der Geist der 
Wahrheit, kommen wird, wird er euch 
in alle Wahrheit leiten. Denn er wird 
nicht aus sich selber reden; sondern 
was er hören wird, das wird er reden, 
und was zukünftig ist, wird er euch ver-
kündigen.“ Daraus und auch aus der 
schon angeführten Stelle in Dan 12,4.8-
10 erkennen wir, dass es sehr wohl 
denkbar ist, dass spätere Generationen 

2. Bezieht sich Mt 24 
wirklich nur auf die Zeit bis 
70 n. Chr.?
Eschatologische Fragen sind nicht heils-
relevant. Auch ist es unangemessen, je-
manden mit anderer eschatologischer 
Erkenntnis als „ungläubig“ zu bezeich-
nen. Gleichwohl muss man um die rich-
tige Auslegung ringen. Problematisch 
ist eine Behauptung wie: „Die Endzeit-
rede Jesu in Mt. 24 bezieht sich auf die 
Ereignisse, die die Jünger in ihrer Le-
benszeit erleben würden.“ Da in Mt 
24,29f. ja die Wiederkunft Jesu und vo-
rausgehende kosmische Katastrophen 
geschildert werden, es aber unbestrit-
ten ist, dass die Jünger diese in ihrer Le-
benszeit nicht erlebt haben, kann diese 
Aussage nicht korrekt sein. Selbst wenn 
man diese Aussage einschränkt und er-
klärt, dass die Jünger alle Ereignisse mit 
Ausnahme der Parusie erlebt hätten, 
bleibt sie falsch; denn die in Vers 29 er-
wähnten kosmischen Ereignisse haben 
die Jünger ebenfalls nicht erlebt.

Das Kernproblem einer solchen Aus-
legung scheint zu sein, dass sie mit ei-
nem gewissen Vorverständnis von Pro-
phetie an Mt 24 herangeht. Dieses 
Vorverständnis lautet etwa so: Die pro-
phetischen Aussagen müssen von den 
Ersthörern verstanden werden können 
und sich in ihrer Zeit erfüllen (präteris-
tische Auslegung). In logischer Folge 
wird dann behauptet, alle (mit Ausnah-
me der Parusie) in Mt 24 geschilderten 
Ereignisse seien zur Zeit der Apostel in 
Erfüllung gegangen. Man hält es nicht 
für möglich, dass Jesus Ereignisse vor-
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Doch wenn wir Mt 24,15ff. lesen, dann 
merken wir sehr schnell, dass die voll-
ständige Erfüllung dieser Verse unmög-
lich in der Zeit um 70 n. Chr. gewesen 
sein kann. Der exegetische Beleg dafür 
ist folgender: Mt 24,21+29 stehen in 
einem engen Zusammenhang. In Vers 
21 ist die Rede von der „großen Trüb-
sal“ (θλιψις µεγαλη) und in Vers 29 er-
scheint erneut der Begriff „Trübsal“. 
Vers 29 nimmt also die Trübsalsereignis-
se der Verse 15ff. auf und sagt, dass „so-
gleich“ (ευθεως hat im NT immer eine 
zeitliche Bedeutung) nach dieser Trüb-
sal noch einige kosmische Katastrophen 
folgen und dann Jesus sichtbar erschei-
nen wird. Deshalb muss die große Trüb-
sal der Parusie unmittelbar vorausgehen 
und kann nicht von ihr abgekoppelt und 
in das Jahr 70 n. Chr. gelegt werden, wie 
es manche Ausleger tun. Weil aber die 
Parusie 70 n. Chr. nicht stattfand, kann 
folglich auch die große Trübsal nicht um 
70 n. Chr. gewesen sein. Auch die Verse 
21f. deuten klar auf die allerletzte Zeit 
kurz vor der Parusie hin. Im Übrigen hat 
es – wie oben gesagt – die kosmischen 
Katastrophen, die in Vers 29 geschildert 
werden, um 70 n. Chr. auch nicht gege-
ben, was zusätzlich dafür spricht, dass 
die Verse 15ff. nicht ausschließlich auf 
die Zeit der Apostel gedeutet werden 
dürfen.

Was aber ist dann mit Mt 24,15ff.? 
Haben diese Verse überhaupt nichts 
mit den Ereignissen 70 n. Chr. zu tun? 
Doch! Die Ereignisse 70 n. Chr. sind eine 
Vorerfüllung der eigentlichen endzeitli-
chen Ereignisse, die noch viel schlim-
mer sein werden als das, was die Juden 

von Bibellesern besser verstehen, was 
Jesus (und andere biblische Autoren) 
gesagt haben, als jene ersten Empfän-
ger der Worte Gottes in biblischer Zeit. 
Selbstverständlich berührt dies in kei-
ner Weise das Inspirationsverständnis. 
Denn dass jemand die inspirierten Wor-
te Gottes aufschreibt, muss doch nicht 
zwingend bedeuten, dass er auch al-
les versteht, was er niederschreibt. Die 
Propheten des AT haben manche ihrer 
eigenen Prophetien nicht verstanden 
und haben „gesucht und geforscht …, 
auf welche und was für eine Zeit der 
Geist Christi deutete … (1 Petr 1,10f.). 
Und wer wollte behaupten, dass Jesaja, 
als er über das stellvertretende Leiden 
des Gottesknechtes (Jes 53) weissagte, 
auch nur im Ansatz verstanden hätte, 
was er da sagte? Es war ihm und allen 
Lesern über Jahrhunderte verborgen, 
bis es sich in Jesus erfüllte. Ganz ähn-
lich sind viele eschatologische Aussa-
gen über Jahrhunderte verborgen und 
werden erst in der letzten Zeit von got-
tesfürchtigen Bibellesern verstanden 
werden (siehe Dan 12,9f.).

Wir können also folgender Aussa-
ge nicht zustimmen: „Die Vorhersagen 
Jesu waren auf die Zeit der Jünger ange-
legt und haben sich, bis auf seine Wie-
derkunft, in der Zeit der Zerstörung des 
Tempels 70 n. Chr. erfüllt“. Die in die-
sem Zitat vertretene Meinung, dass sich 
Mt 24,15ff. in der Zeit um 70 n. Chr. voll-
ständig erfüllt hat und wir keine end-
zeitliche Erfüllung mehr zu erwarten 
haben, ist nicht haltbar. Diese im Zitat 
genannte Überzeugung basiert auf dem 
genannten falschen Vorverständnis. 
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Parusie. Der große zeitliche Abstand 
zwischen diesen beiden Ereignissen 
war freilich niemandem außer Gott be-
kannt. Doch, wie oben dargelegt, deu-
tete ihn Jesus bereits an, ohne dass die 
Jünger dies allerdings sofort verstan-
den hätten.

Diese Überzeugung einer doppelten 
Erfüllung von Mt 24,15ff. wird übrigens 
auch von vielen anderen Auslegern ver-
treten. Die evangelikalen Kommenta-
toren zum Matthäusevangelium, die 
nicht der von der historisch-kritischen 
Forschung behaupteten Abfassungs-
zeit der Synoptiker um 70 n. Chr. fol-
gen, sind nahezu unisono der Meinung, 
dass Mt 24 von beidem spricht: von der 
unter Titus geschehenen und von ei-
ner kurz vor der Parusie kommenden 
Trübsal. Ob wir die ESV Study Bible le-
sen, die Wuppertaler Studienbibel, die 
Historisch-Theologische Auslegung, die 
Edition C – Auslegung oder The New 
American Commentary: Sie alle lehren 
den doppelten Erfüllungshorizont und 
lehnen die präteristische Auslegung ab.

3. Parusieverzögerung 
als „TÜV-Siegel für 
sachgemäße Auslegung“?
Es muss auch widersprochen werden, 
wenn behauptet wird, die Parusiever-
zögerung sei ein „TÜV-Siegel für sach-
gemäße Auslegung“. Denn wie oben 
schon dargelegt, haben zwar die Jün-
ger die Hoffnung gehabt, Jesu Wieder-
kunft zu erleben, doch haben sie diese 
Hoffnung nie als Lehre fixiert. Die Bibel 
kennt keine Parusieverzögerung; es gibt 

durch den römischen Heerführer Titus 
vor 2000 Jahren erlebten. Wir sehen in 
der Heiligen Schrift öfters, dass es bei 
prophetischen Äußerungen mehrere 
Erfüllungsebenen geben kann. In Mt 
24,15 wird unter Rückgriff auf Daniel 
9,27 und 11,31 von einem Gräuelbild 
der Verwüstung gesprochen. Diese Pro-
phezeiung hat sich erstmals unter An-
tiochus IV. Epiphanes erfüllt, der 168 v. 
Chr. ein solches Gräuelbild im Jerusale-
mer Tempel aufrichtete. 70 n. Chr. er-
füllte sich dieses Wort ein zweites Mal, 
als Titus den Tempel erobert und ent-
weiht, und in der Zeit unmittelbar vor 
der Parusie Christi wird es zum dritten 
Mal zu einer solchen Tempelschändung 
kommen, wenn der Antichrist sich in 
den Tempel Gottes setzen wird (2 Thess 
2,4). Andere Beispiele für mehrmalige 
Erfüllungen sind: Jeremia 31,15 erfüll-
te sich im AT und dann nochmals zur 
Zeit Jesu (Mt 2,16-18). Hosea 11,1 er-
füllte sich in der Geschichte Israels und 
dann ein zweites Mal im Leben Jesu 
(Mt 2,15). Es hat also für die Juden in 
der Zeit um 70 n. Chr. eine Trübsalszeit 
mit Verfolgung, Flucht usw. gegeben; 
doch diese war nur ein mildes Vorspiel 
im Vergleich zu der eigentlichen großen 
Trübsal, die kurz vor der Wiederkunft 
Christi sein wird.

In der Lukas-Parallelstelle zu Mt 24 
kommt diese gerade beschriebene Dif-
ferenzierung zwischen Trübsal und 
großer Trübsal noch deutlicher zum 
Ausdruck. Während Lk 21,20-24 die 
Trübsal um das Jahr 70 n. Chr. darstellt, 
schwenken dann die Verse 25ff. über 
zur großen Trübsal unmittelbar vor der 
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wird, wenn die große Trübsal sein und 
Jesus wiederkommen wird. Auch diese 
Auslegung ist sprachlich ohne Beden-
ken möglich und wird zusätzlich dem 
Kontext gerecht.

Fazit

Diese kurze Stellungnahme hat gezeigt, 
dass in erster Linie die präteristische 
Auslegung von Mt 24 ein Streitpunkt 
ist. Die Behauptung, dass Mt 24 sich 
vollständig (mit Ausnahme der Parusie) 
bis 70 n. Chr. erfüllt habe, hält der Ver-
fasser dieser Stellungnahme aus den 
oben genannten Gründen für einen Irr-
tum. Die Ereignisse bis 70 n. Chr. waren 
ohne Zweifel eine Trübsal für das jüdi-
sche Volk, und Jesus sagt diese Trüb-
sal in Lk 21 noch deutlicher als in Mt 24 
voraus, jedoch ist sie nur ein schwacher 
Schatten der großen Trübsal. Diese gro-
ße Trübsal – verbunden mit schweren 
kosmischen Katastrophen – steht noch 
aus und wird in die Parusie einmünden. 
Wann sie kommen wird, weiß nur Gott. 
Deshalb kann jede Generation die letz-
te sein und sollte sich bereithalten, um 
dem wiederkommenden Herrn Jesus zu 
begegnen.

sie nur in der subjektiven Einbildung 
verschiedener Personen. Jesus selbst 
hat in Mt 24 auch nicht gesagt, dass er 
zu Lebzeiten der Jünger wiederkom-
men wird; er hätte dies auch gar nicht 
gekonnt, weil er nach eigener Aussage 
ja selbst nicht weiß, wann er vom Vater 
erneut in diese Welt gesandt wird (Mt 
24,36). Und außerdem hat Jesus in Apg 
1,6ff. diese Hoffnung der Jünger hin-
terfragt, so dass wir selbstverständlich 
nicht diese Hoffnung der Jünger zum 
Maßstab der Auslegung erklären dür-
fen, zumal die Apostel dies auch nicht 
getan haben.

Manche Ausleger glauben, dass das 
„Geschlecht“ von Vers 34 die dama-
ligen Jünger seien, also die Generati-
on, die zur Zeit Jesu lebte. Doch wenn 
auch diese Auslegung sprachlich denk-
bar ist, muss man aufgrund des Kontex-
tes feststellen, dass diese Generation 
überhaupt nicht alle die ab Vers 15 er-
wähnten Zeichen erlebte. Zum Beispiel 
haben sich um 70 n. Chr. die kosmi-
schen Katastrophen von Vers 29 nicht 
ereignet. Auch die Verse 21 und 22 sind 
noch zukünftig. Daher ist jenen Ausle-
gern Recht zu geben, die der Meinung 
sind, dass Jesus mit „Geschlecht“ die 
Generation meint, die zu der Zeit leben 



BSB-Journal.de 2-2020 45

denstrafen zu minimieren. Auch Martin 
Luther suchte als katholischer Mönch 
über Jahre verzweifelt den gnädigen 
Gott. Nachdem er ihn in Jesus Chris-
tus gefunden hatte, wurde in der neu 
entstandenen evangelischen Kirche das 
einseitige Gottesbild der mittelalterli-
chen Theologie zwar zurechtgerückt, 
indem die reformatorische Theologie 
eine ausgewogene Sicht der Gerech-
tigkeit und Liebe Gottes lehrte: Gott ist 
zwar heilig und gerecht und straft un-
bußfertige Sünder und Nationen; doch 
denen, die von ihren sündigen Wegen 
umkehren, erweist er seine Liebe und 
Gnade und vergibt ihnen ihre Schuld 
um Christi willen. Gleichwohl hat kein 
damaliger Theologe einen Bereich der 
Wirklichkeit dem Wirken Gottes entzo-
gen und als ausschließlich natürlich er-
klärt, sondern alles Geschehen auf die-
sem Globus als unter Gottes Vorsehung 
stehend erkannt, der durch Gericht und 
Gnade diese Welt regiert und lenkt. 
Daher hat Luther auch völlig selbst-
verständlich in seiner Schrift „Ob man 
vor dem Sterben fliehen möge“ von ei-
ner Strafe Gottes gesprochen, als 1525 
und 1527 die Pest in Breslau und Wit-

Als mitten in der Corona-Krise eini-
ge Pastoren in Bonn von Journalis-

ten gefragt wurden, ob die Pandemie 
auch als Strafe Gottes verstanden wer-
den könne, antworteten alle einstim-
mig: auf keinen Fall; Gott sei ein lieben-
der Gott und füge den Menschen kein 
Leid zu.

Nun kann man selbstverständlich 
eine solche Meinung vertreten. Doch 
stimmt sie mit dem biblischen Zeug-
nis überein? Die Bibel, da sind sich die 
meisten Theologen noch einig, ist die 
Selbstoffenbarung Gottes an uns Men-
schen. Was wir von Gott wissen, wissen 
wir aus der Heiligen Schrift. Was aber 
lehren das Alte und Neue Testament 
über Gott und Leid? Und wie dachte 
die christliche Kirche in den zurücklie-
genden Jahrhunderten darüber?

Im Mittelalter lag in Theologie und 
Verkündigung ein Schwerpunkt auf 
dem richtenden Gott. Für die damali-
gen Menschen war eine Seuche oder 
eine Hungersnot ein Gericht Gottes 
für die Sünden einer Gesellschaft. Die 
Gläubigen hatten Angst vor den Stra-
fen Gottes und waren bestrebt, durch 
Wallfahrten und Ablasshandel ihre Sün-

Wo ist Gott im Leid? Plädoyer für die 
Rückgewinnung eines biblischen Gottesbildes
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für Gottes Handeln in Gericht und Gna-
de gibt es viele: Noah und seine Familie 
werden gerettet, alle anderen kommen 
in der Sintflut um; Lot und seine Familie 
werden verschont, Sodom und Gomor-
ra versinken in Schutt und Asche; die 
an den Messias Jesus gläubigen Juden 
fliehen 70 n. Chr. auf Jesu Gebot hin 
(Matthäusevangelium 24,16) aus Jeru-
salem und werden so vor den Römern 
bewahrt, während die Ungläubigen in 
der Stadt bleiben und umkommen oder 
in römische Gefangenschaft geraten; 
Ananias und Saphira sterben wegen ei-
ner Lüge und Herodes Agrippa wird we-
gen Gotteslästerung durch einen Engel 
Gottes vernichtet (Apostelgeschichte 5 
und 12). Doch über solche Texte hört 
man heute keine Predigten. Der heili-
ge, die Sünde strafende Gott ist nahezu 
abhandengekommen. Übrig geblieben 
sind nur noch der liebende Gott und 
damit ein verzerrtes und falsches Got-
tesbild. Mit einem falschen Gottesbild 
aber verliert der Mensch letztlich Gott 
selbst. Er hängt dann einem Nicht-Gott, 
einem Götzen an, und sobald Katastro-
phen über ihn hereinbrechen, schwin-
det der Glaube an Gott völlig; denn wie 
kann ein allmächtiger und gütiger Gott 
Leid zulassen?

Das richtige Gottesbild ist also über-
lebenswichtig für den christlichen Glau-
ben. Und dieses Gottesbild, wie es die 
Heilige Schrift zeigt, hat wie eine Münze 
zwei Seiten: Gott ist zugleich heilig und 
gnädig. Er ist zugleich die Gerechtigkeit 
und Liebe in Person. Wie Eltern gegen-
über ihren Kindern bei deren Ungehor-
sam streng sein und Strafen verhängen 

tenberg wütete. Denn Luther und die 
Theologen der Reformationszeit wuss-
ten, dass man von der Liebe Gottes nur 
dann überzeugend reden kann, wenn 
man auch den Zorn und das Gericht 
Gottes kennt.

Doch seit der Epoche der Aufklä-
rung ging die reformatorische Sicht von 
Gericht und Gnade und einem in den 
Weltlauf eingreifenden Schöpfer nach 
und nach verloren und ein deistisches 
Gottesbild wurde vorherrschend, nach 
welchem ein Einwirken Gottes auf das 
Weltgeschehen nicht zu erwarten sei. 
Immer mehr Theologen begannen nun 
einseitig die Gnade und Liebe Gottes zu 
betonen und vergaßen seine Gerechtig-
keit und Heiligkeit. Bis heute hält die-
se Entwicklung an. Eine Analyse von 
Predigten in Kirchen und Freikirchen 
zeigt: Der heilige, die Sünde strafende 
Gott ist weithin in Vergessenheit gera-
ten; es dominiert der „liebe Gott“, des-
sen Gnade und Güte in Lobpreisliedern 
gerühmt wird. Die Vorstellung, dass er 
Menschen, die gottlos leben und nicht 
bereit sind umzukehren, straft, passt 
einfach nicht zum heutigen Wohlfühl-
christentum, gilt als „political incor-
rect“ und wird deshalb gemieden.

Ein Blick in die Bibel zeigt jedoch, 
dass dieses moderne Gottesbild ge-
nauso falsch (weil einseitig) ist wie das 
mittelalterliche vom strafenden Gott. 
Die Heilige Schrift offenbart, dass Gott 
jenen Menschen gnädig ist und ver-
gibt, die ihre Sünden aufrichtig beken-
nen und lassen, dass er aber mit har-
ten Strafen die heimsucht, die in ihren 
Sünden verharren. Biblische Beispiele 
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gen. Und wenn heute die Menschen 
gottvergessen sich der Gier nach immer 
mehr verschrieben haben, die DAX-Kur-
se wichtiger geworden sind als die Bi-
bel, die Umwelt zerstört, Kinder miss-
braucht und durch die Einführung der 
sog. „Ehe für alle“ die Sünde legalisiert 
wird, dann muss es nicht verwundern, 
dass sich der Schöpfer in Erinnerung 
bringt und Wirtschaft, Bildung und Kul-
tur mit einem kleinen, unsichtbaren 
Feind lahmlegt. Dabei spielt es keine 
Rolle, ob das Virus durch Nachlässig-
keit aus einem biologischen Labor ent-
wichen ist oder von einem Tier auf den 
Menschen überging. Gott bedient sich 
dieser menschlichen Unzulänglichkei-
ten als Werkzeuge, so wie er 586 v. Chr. 
durch den babylonischen König Nebu-
kadnezar Jerusalem zerstören ließ, weil 
die Stadt im Götzendienst und in Un-
moral versunken war.

Freilich ist nicht alles Leid als Konse-
quenz bestimmter Sünden zu klassifi-
zieren. Leid, das zeigt die Bibel, ist ge-
nerell eine Folge des Sündenfalls und 
der Gottestrennung und kann auch als 
Prüfung (siehe Hiob) oder präventiv 
(siehe Paulus, 2. Korinther 12,7) von 
Gott zugelassen oder geschickt wer-
den. Doch wenn Millionen erkranken 
und Hunderttausende sterben, dann 
haben wir es mit einem Gericht Gottes 
zu tun. Das zeigen die genannten Bibel-
stellen aus dem Buch Hesekiel überaus 
deutlich.

Kritiker wenden ein, die Pandemie 
könne kein Gericht Gottes sein, weil so 
viele Alte sterben und diese seien doch 
nicht schlimmere Sünder als andere. 

können, so handelt auch Gott mit sei-
nen Geschöpfen. Dass sowohl Eltern wie 
auch Gott keine Freude daran haben, 
Strafen zu verhängen, braucht hier nicht 
betont zu werden (Hesekiel 33,11). Wer 
liebt, fügt nicht gerne Leid zu.

Sobald wir das reformatorische Got-
tesbild, das biblisch fundiert ist, wie-
der zurückgewinnen, können wir Ka-
tastrophen wie die Corona-Pandemie 
oder die Zerstörung Deutschlands 1945 
geistlich richtig einordnen: Es handelt 
sich um Strafen Gottes und um Weck-
rufe für gottvergessene Generatio-
nen, die dem Schöpfer nicht mehr für 
das tägliche Brot danken, seine Gebo-
te übertreten, über alles Heilige spot-
ten und so leben, als ob es ihn gar nicht 
gibt. Dem Volk Israel hat Gott ausdrück-
lich angedroht, mit Epidemien und an-
deren Plagen strafend zu intervenieren, 
wenn das Volk sich von Gott und seinen 
Geboten abwendet (5. Mose 28,20ff.). 
Und den nichtjüdischen Völkern droht 
Gott mit denselben Strafen, wenn die-
se Völker gegen Gott sündigen (Hese-
kiel 14,12ff.). Wie der Prophet Hesekiel 
ausführt und die Offenbarung des Jo-
hannes es bestätigt, sind es vor allem 
vier Strafen, mit denen Gott zu allen 
Zeiten richtend auf Sünden von Völkern 
reagiert hat: Krieg, Hunger, Seuchen 
und böse Tiere (Hesekiel 14,21; Offen-
barung 6,8). Als das Volk der Reforma-
tion vor 80 Jahren einem anderen als 
Heiland und Retter zujubelte und vor 
den Gräueln der Nazi-Diktatur die Au-
gen verschloss, konnte Gott nicht an-
ders, als diese Sünden zu strafen und 
Deutschland in Schutt und Asche zu le-
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Testament. Diese predigten auch „al-
les wird gut!“ (Jeremia 14,13f.; 23,16f.), 
obwohl Gott das Gegenteil durch sei-
nen wahren Propheten Jeremia verkün-
digen und kommen ließ.

Angesichts der vielfältigen Strafen 
Gottes, mit denen wir gegenwärtig 
konfrontiert sind (Pandemie, Dürren, 
Heuschreckenplagen), ist heute nichts 
wichtiger, als die Menschen zur Um-
kehr zu Gott und seinen Geboten zu 
rufen. Zu sagen: „Gott ist in der Krise 
bei euch; macht euch keine Sorgen“, ist 
zwar auch richtig und nötig, wird dem 
Ernst der Lage und der Botschaft der Bi-
bel aber nicht gerecht. Als Jesus Chri-
stus seinen Predigtdienst auf Erden be-
gann, lautete seine Botschaft: „Kehrt 
um!“ Genau das brauchen wir heute: 
Eine Umkehr zu Gott und seinen Gebo-
ten. Sollte diese nicht stattfinden, dro-
hen uns weitere und schlimmere Ge-
richte als die Corona-Pandemie.

Als Jesus mit einem ähnlichen Einwand 
konfrontiert wurde, entgegnete er: Es 
stimmt, dass diese Menschen nicht 
mehr gesündigt haben als andere; aber 
sie haben gesündigt und deshalb kom-
men sie um. Und wenn ihr, die ihr jetzt 
noch einmal davongekommen seid, 
nicht umkehrt, werdet ihr ebenso um-
kommen (Lukas 13,1-5). Und jenem Ge-
lähmten, den Jesus geheilt hatte, sagt 
er: „Siehe, du bist gesund geworden; 
sündige hinfort nicht mehr, damit dir 
nicht etwas Schlimmeres widerfahre.“

Pastoren, die mitten in der seit dem 
Zweiten Weltkrieg größten Krise der 
Menschheit behaupten, Gott strafe die 
Menschen nicht und füge ihnen nie Leid 
zu, haben nicht nur den Boden der Hei-
ligen Schrift verlassen, sondern müssen 
auch als Verführer bezeichnet werden. 
Denn anstatt die Menschen zur Umkehr 
und Buße anzuleiten, verhalten sie sich 
wie die falschen Propheten im Alten 
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50 Jahre deutsche Evangelikale Bewegung – 
eine durchwachsene Bilanz

Dr. Friedhelm Jung

Vor einem guten halben Jahrhun-
dert formierte sich in Deutschland 

das, was man später die „Evangelika-
le Bewegung“ (EB) nennen sollte. Die 
Frommen im Lande, die oft auch Pietis-
ten genannt werden und sich sowohl in 
den Landes- wie auch Freikirchen fin-
den, waren vor allem durch eine bi-
belkritische Theologie der 1950er und 
60er Jahre herausgefordert worden, 
die weite Teile des Apostolischen Glau-
bensbekenntnisses nicht mehr wörtlich 
nehmen konnte. Die Jungfrauengeburt 
Jesu, seine Wunder, sein stellvertre-
tendes Sühneleiden am Kreuz und sei-
ne Auferstehung wurden von der „mo-
dernen“ Theologie ihrer historischen 
Tatsächlichkeit beraubt und existential 
uminterpretiert. Bekenntnistreue Pfar-
rer mobilisierten die Gläubigen an der 
Basis gegen diese Art von Bibelkritik 
und sammelten sie 1966 in Dortmund 
zu einer Großkundgebung mit 24.000 
Besuchern. Dieser Kongress markiert 
den Anfang der überkonfessionellen 
deutschen EB, zu der heute rund 1 Mil-
lionen Gläubige gezählt werden, die zu 
den treusten Mitgliedern und Mitarbei-

tern ihrer landes- oder freikirchlichen 
Gemeinden gehören.

Seit 1966 wurden die „Stillen im Lan-
de“ lauter, formierten sich in der Be-
kenntnisbewegung „Kein anderes Evan-
gelium“ und schufen gemeinsam mit 
der Deutschen Evangelischen Allianz 
nach und nach evangelikale Parallel-
strukturen zu kirchlichen Werken, die 
ihrer Meinung nach keinen bibeltreuen 
Kurs mehr fuhren: 1969 entstand die 
Konferenz Evangelikaler Missionen (seit 
1974 Arbeitsgemeinschaft Evangelika-
ler Missionen) mit heute 107 Mitglieds-
werken und über 4800 Missionaren als 
Gegenüber zum Evangelischen Missi-
onswerk; 1970 die Nachrichtenagentur 
idea als Gegenüber zum Evangelischen 
Pressedienst; 1977 der Arbeitskreis für 
evangelikale Theologie, der im Gegen-
über zu den Buchveröffentlichungen bi-
belkritischer Theologen in den letzten 
40 Jahren Dutzende wissenschaftliche 
Publikationen auf bibeltreuer Grundla-
ge gefördert hat; 1970 die FETA (heute 
Staatsunabhängige Theologische Hoch-
schule) in Riehen bei Basel und 1974 
die Freie theologische Akademie in Gie-
ßen (heute Freie theologische Hoch-
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schule) als Gegenüber zu den bibelkri-
tischen theologischen Fakultäten der 
Universitäten.

Weiter wurden in den letzten Jahr-
zehnten über 100 (allgemeinbildende) 
Bekenntnisschulen in evangelikaler Trä-
gerschaft gegründet, in denen 43.000 
Schüler lernen, und in der mehr als 30 
Bibelschulen umfassenden Konferenz 
bibeltreuer Ausbildungsstätten studie-
ren rund 2000 junge Leute Theologie 
auf bibeltreuer Grundlage.

Dazu wurden neue Formate zur 
Ausbreitung des Evangeliums und zur 
Schulung von kirchlichen Mitarbei-
tern geschaffen: Die seit 1993 kon-
fessionsübergreifend durchgeführte 
Evangelisationsreihe ProChrist und die 
Jugendevents Christival (seit 1976) und 
Jesus House (seit 1998) haben Millio-
nen Menschen mit der guten Nachricht 
von Jesus Christus erreicht. Zahlrei-
che meist freikirchliche Gemeindeneu-
gründungen in allen 16 Bundesländern 
haben den Fokus darauf gelegt, dem 
Evangelium fernstehende Menschen 
zu erreichen und dieses Ziel zumindest 
teilweise auch erreichen können. Auf 
bis zu 10.000 Teilnehmern großen Kon-
gressen wie etwa den Willow Creek Ver-
anstaltungen werden seit den 1990er 
Jahren Christen aus Landes- und Frei-
kirchen geschult, um das Evangelium in 
der heutigen postmodernen Welt wir-
kungsvoll kommunizieren und die Ge-
meindearbeit auch für Nichtchristen at-
traktiv gestalten zu können.

Auch gesellschaftspolitisch hat sich 
die EB positioniert. So wird unter Fe-
derführung evangelikaler Repräsentan-

ten schon seit vielen Jahren jeweils im 
September ein Marsch für das Leben 
in Berlin veranstaltet. Die rund 7.000 
Menschen, die an diesem Protestum-
zug teilnehmen, demonstrieren für das 
Recht auf Leben ungeborener und be-
hinderter Menschen und wenden sich 
gegen das Unrecht von jährlich mehr 
als 100.000 Tötungen von Kindern im 
Mutterleib in einem der reichsten Län-
der der Erde.

Beachtlich ist auch die – zu einem 
großen Teil durch Spenden finanzier-
te – evangelikale Medienarbeit: ERF-
Medien (seit 1959), Christlicher Me-
dienverbund KEP (seit 1975), Bibel TV 
(seit 2001) und Hope TV (seit 2003) ha-
ben die evangelikale Medienarbeit ge-
bündelt und erreichen mit ihren Pro-
grammen ein Millionenpublikum.

Interessant ist, dass trotz des Sieges-
zuges der digitalen Medien die konven-
tionelle evangelikale Verlagsarbeit sich 
nach wie vor behaupten kann. Neben 
der Stiftung Christliche Medien (Wit-
ten) als größtem evangelikalen Verlags-
haus gibt es viele kleinere Verlage, die 
sich erstaunlich gut am Markt durch-
setzen: Christliche Verlagsgesellschaft 
(seit 1957, Dillenburg), Kawohl Verlag 
(1970, Wesel), Christliche Literaturver-
breitung (1983, Bielefeld), Lichtzeichen 
Verlag (1989, Lage) und Betanien Ver-
lag (2000, Augustdorf) sind nur einige 
der vielen evangelikalen Verlagshäuser, 
die in den letzten Jahrzehnten gegrün-
det worden sind.

Die Evangelikalen haben in einem 
halben Jahrhundert Beachtliches auf-
gebaut und werden – trotz mancher in-
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nerevangelikaler Dissonanzen – auch in 
den kommenden Jahren von sich reden 
machen und ein Stachel im Fleisch der 
Kirchen bleiben.

Zur Bilanz zählt aber auch das, was 
nicht erreicht wurde, obgleich man 
sich intensiv dafür eingesetzt hat. Die 
Evangelikalen waren ja angetreten, um 
Missstände in Kirche und Gesellschaft 
zu bekämpfen. Doch dieses Ziel wurde 
kaum erreicht. Es ist den innerkirchli-
chen Evangelikalen nicht gelungen, die 
liberale Universitätstheologie zurück-
zudrängen und durch eine bekennt-
nisgebundene Theologie zu ersetzen. 
Im Gegenteil: Die Bibelkritik hat heute 
so viele Facetten wie noch nie und der 
Chor der Bibelkritiker ist nach wie vor 
stark. Alle evangelikalen Versuche, die 
evangelischen Landeskirchen zurück 
zu einer bibel- und bekenntnistreuen 
Lehre zu bringen, müssen als geschei-
tert betrachtet werden. Wie weit sich 
die evangelischen Landeskirchen in-
zwischen von Bibel und Bekenntnis 
entfernt haben, zeigt die Einführung 
der Trauung Gleichgeschlechtlicher: 
Das, was die Bibel einen „Gräuel“ (3. 
Mose 18,22) vor Gott nennt, akzeptier-
ten die Landeskirchen nicht nur, son-
dern befürworteten es auch, indem 
sie die „Ehe für alle“ bereits forderten, 
als manche christlich gesinnte Politiker 
noch zögerten, und nachdem die Poli-
tik dieses unchristliche Gesetz im Jahre 
2017 beschlossen hatte, beeilten sich 
die evangelischen Landeskirchen, die 
unbiblische Trauung Gleichgeschlecht-
licher einzuführen. Bis auch ehemals 
evangelikal geprägte Freikirchen diese 

Segnung bzw. Trauung einführen wer-
den, wird wahrscheinlich nicht mehr 
viel Zeit vergehen. Denn es ist zu beob-
achten, dass einst evangelikal gepräg-
te theologische Ausbildungsstätten 
der Freikirchen und des Evangelischen 
Gnadauer Gemeinschaftsverbandes, 
von denen einige inzwischen den Rang 
einer Fachhochschule erlangt haben, 
vom Virus der Bibelkritik infiziert wor-
den sind und sich mehr und mehr von 
der EB distanzieren bzw. diese zu libe-
ralisieren versuchen.

Doch nicht nur im Blick auf die sog. 
„Ehe für alle“ und das Verbot von Kon-
versionstherapien an Gleichgeschlecht-
lichen hat die EB ihre Ziele nicht errei-
chen können; auch die Ausbreitung der 
Pornographie konnten die Evangelika-
len nicht verhindern. Schon 1971 hat-
ten sie an die Politiker appelliert, das 
Gesetz zur Teilfreigabe der Pornogra-
phie nicht zu verabschieden; doch ihr 
Appell blieb ungehört. Heute, im Zeital-
ter des Internets, haben wohl alle mehr 
oder weniger resigniert: Pornographi-
sches ist frei zugänglich und die Zahl 
der Süchtigen steigt ständig.

Vor allem die Bekenntnisbewegung 
„Kein anderes Evangelium“ hat sich mit 
aller Kraft gegen die zunehmende Säku-
larisierung Deutschlands gestemmt. In 
einem „Wächterruf“ mit dem Titel „Ret-
tet das Leben!“ wandte man sich schon 
1979 an die Öffentlichkeit und zeig-
te auf, dass infolge von Materialismus 
und Gottvergessenheit sich die ganze 
Gesellschaft in einem beängstigenden 
sittlichen Verfall befinde, der sich durch 
hohe Scheidungszahlen und den Zerfall 
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der Familien, durch steigende Krimi-
nalität und durch zehntausende Kind-
stötungen im Mutterleib manifestiere. 
Doch der „Wächterruf“ wurde nicht ge-
hört und die beschriebenen Entwick-
lungen verstärkten sich in den folgen-
den Jahren.

Heute leben wir in einer nachchrist-
lichen Gesellschaft. Wie stark die Säku-
larisierung ist, wurde im Februar 2020 
erneut deutlich, als das Bundesverfas-
sungsgericht das frühere Verbot einer 
gewerbsmäßigen Beihilfe zum Sterben 
für nichtig erklärte; der assistierte Su-
izid ist nun auch in Deutschland mög-
lich und wird unsere Sterbekultur nach-
haltig verändern, wie man an anderen 
europäischen Ländern sehen kann. Die 
Menschen wenden sich in großer Zahl 
von den Kirchen ab und haben sich von 
den christlichen Werten und der christ-
lichen Ethik weitgehend verabschiedet. 
Die Zahl der Kirchenmitglieder und Got-
tesdienstbesucher sinkt seit Jahrzehn-
ten. Gehörten 1950 noch über 90 Pro-
zent der Deutschen einer Kirche an und 
besuchten über 20 Prozent regelmäßig 

einen Gottesdienst, so ist die Zahl der 
Kirchenmitglieder heute auf 54 Prozent 
gesunken, und von den 20 Millionen 
Mitgliedern der Evangelischen Kirche 
in Deutschland besuchen nicht einmal 
mehr 3,5 Prozent den Sonntagsgottes-
dienst.

Ob es noch einmal eine Trendwen-
de geben wird? Das lässt sich schwer 
sagen. Säkulare Historiker beschwö-
ren die Offenheit der Zukunft; die Ent-
wicklung der Weltgeschichte sei immer 
für Überraschungen gut und lasse sich 
nie zuverlässig vorhersagen. Christen 
rechnen mit den Möglichkeiten Got-
tes. Schließlich ging es nach 1945 auch 
weiter; Tausende strömten damals in 
die Kirchen und begannen sich wieder 
an Gottes Geboten zu orientieren. Und 
1989 wurde uns das Wunder der deut-
schen Einheit geschenkt, auch wenn 
damals leider die große Umkehr zum 
christlichen Glauben ausblieb. Gott ist 
und bleibt der Herr der Geschichte und 
vielleicht wird er uns in Zukunft mit et-
was überraschen, was wir nicht erwar-
tet hätten.
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9,28). „Und Rehabeam legte sich zu sei-
nen Vätern, und er wurde begraben in 
der Stadt Davids. Und Abija, sein Sohn, 
ward König an seiner Statt“ (2. Chronik 
12.16). „Siehe, ich werde dich bei dei-
nen Vätern versammeln, und du wirst 
zu deinen Gräbern versammelt werden 
in Frieden ...“ (2. Chronik 34,28). Viele 
weitere Textstellen könnte man hier auf-
führen. Es stellt sich dabei die Frage: Ist 
die Formulierung „zu den Vätern legen“ 
einfach nur eine orientalische Umschrei-
bung für das Sterben? Warum aber fin-
den sich Verse in der Bibel, wo sowohl 
vom Begräbnis als auch vom Legen zu 
den Vätern gesprochen wird? „... und 
er wurde in Jerusalem bei seinen Vätern 
begraben ..., nachdem der König sich 
zu seinen Vätern gelegt hatte“ (2. Köni-
ge 14,20 und 22; vgl. 2. Chronik 26,2). 
„Und Joram legte sich zu seinen Vätern 
und wurde bei seinen Vätern begraben“ 
(2. Könige 8,24). Sollte hier der Tod des 
Monarchen besonders betont werden?

Gräberfunde in Jerusalem haben das 
Rätsel gelöst. Direkt hinter dem be-
rühmten Gartengrab unweit des Da-
maskustores befinden sich auf dem Ge-
lände der École Biblique (französische 
Hochschule) zwei große Grabkomplexe 
aus der Zeit der 1. Tempelperiode. Sie 

Ist die in der Bibel verwendete Formu-
lierung „zu den Vätern legen“ die ori-

entalische Umschreibung für das Ster-
ben? Gräberfunde in Jerusalem liefern 
die Antwort. In diesem Artikel soll auf-
gezeigt werden, wie die archäologische 
Forschung auch die biblische Exegese 
befruchten kann.

Im Alten Testament stoßen wir bei 
den Begräbnissen von Königen mehr-
mals auf Formulierungen wie: „Er legte 
sich zu seinen Vätern“ oder: „Er wurde 
zu seinen Vätern versammelt“. Aus dem 
Textzusammenhang geht hervor, dass 
mit diesen Worten Tod und Begräbnis 
der Monarchen beschrieben werden: 
„Wenn nun deine Zeit hin ist, und du 
dich (David) zu deinen Vätern schlafen 
legst, will ich dir einen Nachkommen 
erwecken, der von deinem Leibe kom-
men soll ...“ (2. Samuel 7,12). „Als nun 
Hadad hörte in Ägypten, dass sich David 
zu seinen Vätern gelegt hatte und dass 
der Feldhauptmann Joab tot war, ...“ (1. 
Könige 11,21). „Und Josaphat legte sich 
zu seinen Vätern, und er wurde bei sei-
nen Vätern begraben in der Stadt sei-
nes Vaters David. Und Joram, sein Sohn, 
ward König an seiner Statt“ (1. Könige 
22,51). „... und sie begruben ihn in sei-
nem Grab bei seinen Vätern“ (2. Könige 

Er legte sich zu seinen Vätern
Alexander Schick
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stabens Omega. Der Bau solch aufwän-
diger Grabkammern muss ein Vermö-
gen gekostet haben. Sie wurden über 
mehrere Generationen genutzt. Doch 
mit 16 bis 20 Toten war die Grabanlage 
voll. Um die Begräbnisstätte aber auch 
noch für andere Familienangehörige 
nutzen zu können (und die Familien im 
antiken Orient waren groß), wurden die 
Verstorbenen buchstäblich „zu den Vä-
tern gelegt“, um so Platz zu schaffen für 
weitere Verstorbene. Nach rund einem 
Jahr waren die Leichname verwest und 
die Knochen auf der Felsbank ließen 
sich einsammeln. In jedem Grabraum 
befindet sich unter einer der Felsbän-
ke eine große Knochenkammer. Hier hi-
nein wurden die sterblichen Überreste 
des Toten gelegt.

werden von der Mehrheit der Forscher 
in das 8. bis 7. Jh. v. Chr. datiert. Einige 
Archäologen vermuten, dass es sich bei 
diesen aufwändig gestalteten Nekropo-
len sogar um die Gräber der letzten Kö-
nige von Juda handeln könnte.

Andere sehen hier Begräbnisstätten 
von hochgestellten Jerusalemer Per-

sönlichkeiten. Unabhängig von dieser 
speziellen Frage, helfen diese Gräber, 
unser Rätsel zu lösen. Die rechtecki-
ge Grabanlage von ca. 12 mal 9 Me-
tern wurde komplett aus dem Felsen 
gehauen. Durch eine Tür gelangt man 
in einen Vorraum, an den sich mehre-
re Grabkammern anschließen. Rund 
um die 2,20 mal 2 Meter großen Grab-
kammern laufen in den Felsen gehaue-
ne Bänke. Darauf wurde der Leichnam 
gelegt. Eine solche Grabkammer bot 
bis zu vier Toten Platz. Auffallend sind 
die Einbuchtungen für die Lagerung des 
Kopfes in Form des griechischen Buch-

Antike Begräbnisstätte auf dem Gelände 
der École Biblique (nördlich der Jerusale-
mer Altstadt unweit des Damaskustores, 
auf der Rückseite des Gartengrabes gele-
gen) aus der Zeit der judäischen Könige. 

(8./7. Jh. v.Chr.).
Foto: Alexander Schick.
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Da die Knochen des Vaters bereits 
in der Knochenkammer lagen, wurden 
die Knochen des Verstorbenen entspre-
chend auf die Knochen des Vaters ge-
legt, und zwar ganz real und nicht nur 
im übertragenen Sinne. In derselben 
Knochenkammer befanden sich also 
die Knochen des Ur-Urgroßvaters, des 
Urgroßvaters, des Großvaters, des Va-
ters und nun auch des Sohnes. So wur-
de man nicht nur bei den Vätern be-
graben, sondern regelrecht „bei den 
Vätern versammelt“ und zwar Knochen 
auf Knochen. Hinter dieser Ausdrucks-
weise der Bibel verbirgt sich also auch 

Auf die aus dem Felsen geschlagenen Bän-
ke wurden die Toten gelegt (roter Pfeil). 

Darunter befinden sich Kammern, in denen 
nach dem Verwesungsprozess die Knochen 

gesammelt wurden (gelber Pfeil), damit 
gab es oben wieder Platz für andere Tote. 
Einige der Felsbänke haben Löcher, durch 

die man direkt von der Totenbank die Kno-
chen in die untere Kammer zu denen der 

Väter fallen lassen konnte. Der Verstorbene 
wurde so „zu seinen Vätern versammelt“ 

(2. Chronik 34,28).
Foto: Alexander Schick.

die tatsächliche Beerdigungspraxis aus 
der 1. Tempelperiode.

Seit kurzem kann man in Jerusalem 
eine leider stark zerstörte Nekropo-
le besichtigen. Der kleine, aber mehr 
als sehenswerte Archäologiepark (Ke-
tef Hinnom Archeological Garden) 
liegt direkt hinter dem Menachem Be-
gin Heritage Center (Eingang um die 
Ecke), schräg gegenüber dem bekann-
ten Mount Zion Boutique Hotel in der 
Hebron Road. Ein Besuch dieses Parks 
(man beachte das Zeichen „Bible Hill“, 
hebr. Givat Hatanach) lohnt sich für je-
den Bibelexegeten und Bibelkenner!

Dieses Gebiet im Südwesten von Je-
rusalem lag in der Antike weit außer-
halb der Stadtmauern und wird als die 
„Schulter des Hinnom-Tals“ bezeichnet 
(hebr. Ketef Hinnom). In der Nekropole 
direkt am Fuß der schottischen St. An-
dreas-Kirche wurden 1979 von Profes-
sor Gabriel Barkay mehrere Gräber ent-
deckt.

Foto: Alexander Schick.
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Die Kammer 25 der Grabhöhle Nr. 24 
sollte Weltruhm erhalten. In der Kno-
chenkammer befanden sich nämlich 
neben Keramiken aus dem 6. Jh. v.Chr. 
auch zwei kleine Silberrollen, die den 
aaronitischen Priestersegen enthalten. 
Diese Silberrollen sind um 400 Jahre äl-
ter als die ältesten biblischen Fragmen-
te der Schriftrollen vom Toten Meer. 
Die Silberrollen mit einem 1:1 Nachbau 
der Grabkammer werden heute im Je-
rusalemer Israelmuseum präsentiert. 
Es lohnt sich daher sehr, die Archäolo-
gieabteilung des Israelmuseums zu be-
suchen. Durch den Nachbau bekommt 
man einen sehr guten Eindruck davon, 

Zerstörte Grabanlage im Ketef Hinnom 
(„Schulter des Hinnomtals“) aus dem 7./6. 
Jh. Gut sichtbar sind die Bänke für die To-

ten, der Kopf wurde jeweils in eine der run-
den Ausbuchtung gelegt.

Foto: Alexander Schick.

In dieser Grabkammer konnten sieben Tote 
beigesetzt werden (wegen des Wassers in 
der Grabkammer demonstrieren dies nur 

sechs unserer Reiseteilnehmer).
Foto: Peter Neumann.

Dieselbe Grabkammer aus einer anderen 
Perspektive mit zwei „Toten“ aufgenom-

men. Der Pfeil zeigt auf die direkt darunter 
liegende Knochenkammer. Darin fanden 

Archäologen auch zwei kleine Schriftrollen 
aus Silber, die den Toten mit ins Grab gege-
ben worden waren. Sie stammen aus dem 
7. Jh. v. Chr. und enthalten den aaroniti-

schen Priestersegen. Diese Silberrollen sind 
der älteste Beleg für Worte der Bibel. Beide 
Texte sind noch um 400 Jahre älter als die 
ältesten Bibeltexte unter den Schriftrollen 

vom Toten Meer.
Foto: Alexander Schick.



Er legte sich zu seinen Vätern

BSB-Journal.de 2-2020 57

Zur Zeit Jesu (2. Tempelperiode) hat-
te sich die Begräbnisform und die Archi-
tektur der Grabanlagen völlig geändert. 
Zu dieser Zeit wollte man sich an die 
verstorbene Person bewusst erinnern, 
und so wurden Gebeine- bzw. Kno-
chenkästen (Ossuare) verwendet. Hier-
in wurden nach dem Verwesen des Flei-
sches nach einem Jahr die Knochen des 
Verstorbenen hineingelegt (die Ossu-
are/ Gebeinskäste haben maximal die 
Länge eines Oberschenkelknochens). In 
den Kasten wurde dann mit einem Na-
gel oder mit Farbe der Name der ver-
storbenen Person eingeritzt bzw. auf-
gemalt. So wusste man genau, wessen 
Knochen sich in dem Ossuar befanden. 
Berühmtes Beispiel für diese Praxis ist 
das Ossuar von Kaiphas, das man auch 
im Israelmuseum bewundern kann.

Diese Zweitbestattung der bloßen 
Knochen wurde von vielen als wichti-
ger betrachtet als die Erstbestattung. 
Ein Jahr nach dem Tod fand also die 
zweite – wichtigere – Beerdigung statt. 
Dieses Warten auf die Zweitbestattung 
scheint hinter dem Wort Jesu in Matt-
häus 8, 22 zu stehen. Dort lesen wir: 
„Ein anderer aber von seinen Jüngern 
sprach zu ihm: Herr, erlaube mir, vor-
her hinzugehen und meinen Vater zu 
begraben“. Jesu Antwort hat schon im-
mer die Ausleger beschäftigt: „Folge du 
mir nach und lass die Toten ihre Toten 
begraben“. Im archäologischen Kontext 
heißt dies: Warte nicht das Jahr ab, bis 
du die abgefaulten Knochen deines Va-
ters in das Ossuar legen kannst, son-
dern folge mir nach – jetzt, sofort. Die 
Toten können ihre Toten begraben, das 

was es zur Zeit des Alten Testaments be-
deutete, sich „zu den Vätern zu legen“.

Rekonstruktion des Grabes im Israelmuse-
um in Jerusalem.
Foto: Jörg Swoboda.

Neben dem Grabnachbau sind im Israel-
museum die beiden Silberrollen mit dem 
aaronitischen Priestersegen ausgestellt. 

Sensationsfund aus der Knochenkammer.
Foto: Christian Walker.
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soll dich nicht hindern, den Dienst im 
Reich des Herrn zu tun. Auf unseren Is-
raelreisen sind die Teilnehmer immer 
wieder erstaunt, wie hier die „Steine“ 
zu reden beginnen (Habakuk 2,9-11; 
Lukas 19,39-40). Die bekannte Jerusale-
mer Archäologin Dr. Eilat Mazar meinte 
zu mir: „Alexander, – die Steine singen 
sogar, du musst nur zuhören und sie 
verstehen.“ Dem kann ich nur beipflich-
ten. Wie falsch man allerdings bei den 
Funden liegen kann, zeigt der Beitrag 
auf Wikipedia zu den Silberrollen von 
Ketef Hinnom (https://de.wikipedia.
org/wiki/Silberrollen_von_Ketef_Hin-
nom). Dort wird fälschlicher Weise be-
hauptet, dass die Silberrollen in einem 
solchem Knochenkasten (also in einem 
Ossuar) gefunden worden seien. Das ist 
aber nun völlig verkehrt, denn die Grab-
anlage im Ketef Hinnom stammt aus 
der Zeit des Alten Testaments und ein 
Knochenkasten aus der Zeit des Neu-
en Testaments. Wie wir gesehen ha-
ben, waren zu alttestamentlicher Zeit 
die Bestattungsform völlig anders. Die 
Bibeltexte jedenfalls geben auch in ih-
rer Umgangssprache historisch sehr ge-
nau – die zu der jeweiligen Zeit gängige 
Bestattungspraxis wieder.

Ossuar (Knochenkiste) aus dem 1. Jh. n.Chr. 
Zur Zeit Jesu hatte sich die Bestattungs-

praxis stark geändert. Nun wollte man ein 
eindeutig identifizierbares Begräbnis. Die 
Gebeine des Verstorbenen wurde ein Jahr 
nach dem Tod in so einem Kalksteinsarg 
beigesetzt. Es war eine Zweitbestattung. 

Der Name des Verstorbenen wurde oft mit 
einem Nagel eingeritzt. Im Bild Knochen-
kasten im Israelmuseum in Jesualem: Das 

Ossuar trägt die Inschrift “Joseph, Sohn des 
Kaiphas”. Höchstwahrscheinlich ist dies, 
das Ossuar des Hohepriesters Kaiphas.

Collage / Fotos A. Schick.

https://de.wikipedia.org/wiki/Silberrollen_von_Ketef_Hinnom
https://de.wikipedia.org/wiki/Silberrollen_von_Ketef_Hinnom
https://de.wikipedia.org/wiki/Silberrollen_von_Ketef_Hinnom


BSB-Journal.de 2-2020 59

Obwohl (oder vielleicht – gerade 
weil) die Bündnisse der Bibel eine so 
zentrale Rolle innerhalb der biblischen 
Heilsgeschichte einnehmen, gibt es ver-
schiedene Meinungen über ihre Bezie-
hung zueinander und ihre fortschrei-
tende Entwicklung. Dieser Artikel soll 
sich mit der Neuartigkeit des neuen 
Bundes anhand von Jeremia 31, 31–
37 befassen. Es handelt sich hier um 
eine exegetische Auseinandersetzung, 
die sich in erster Linie am vorliegenden 
Text orientiert und nur bei geeigneten 
Stellen die unterschiedlichen Sichtwei-
sen zur Neuartigkeit des neuen Bundes 
darstellt.

Ziel dieses Artikels ist es nicht, eine 
„Antwort“ auf die Kontroverse zu ge-
ben, sondern vielmehr, die Fragestel-
lung anhand von Jeremia 31, 31–37 
deutlich zu machen und mit einer kur-
zen Reflexion abzuschließen, die hel-
fen soll, mit unterschiedlichen theolo-
gischen und exegetischen Sichtweisen 
umzugehen.

Einleitung

Bündnisse sind die Grundlage der bi-
blischen Heilsgeschichte. Gott ent-

faltet seinen Plan mit den Menschen, 
indem er in eine Beziehung mit ihnen 
tritt und so seine Absichten und Ziele 
offenbart. Durch die biblische Geschich-
te hindurch versucht Gott immer wieder 
die vollkommene und fehlerlose Bezie-
hung zwischen sich und den Menschen 
wiederherzustellen. Die Bündnisse sind 
somit der Inbegriff der göttlichen Zu-
neigung, Liebe und Zugehörigkeit. Sie 
verdeutlichen das Verhältnis zwischen 
Schöpfer und Schöpfung, sie geben Auf-
schluss über Gottes Charakter und sie 
zeigen sein Wesen, indem sie Gottes 
Bereitschaft zum segnenden Handeln 
manifestieren. Die biblischen Bündnis-
se sind nicht nur ein wiederkehrendes 
Motiv der biblischen Heilsgeschichte, 
sondern bilden die Essenz von Gottes 
rettendem Handeln von Eden, über Gol-
gatha bis in Ewigkeit.

Leben wir im „neuen“ oder „erneuerten“ Bund?
Die Diskussion um die Neuartigkeit des neuen Bundes 
anhand einer Textbetrachtung von Jeremia 31, 31–37

Simeon Redinger
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getrennt sind wird in diesem Artikel 
nur der zentrale Abschnitt (V.31-37) be-
trachtet.

2.1 Die Unterscheidung zum 
alten Bund als Charakteristikum 
des neuen Bundes

Jeremia beschreibt den neuen Bund 
als einen zukünftigen2 Bund, der sich 
grundlegend vom alten (mosaischen3) 
Bund unterscheidet (V.32a).

2 Brueggemann (siehe: Walter Bruegge-
mann, To Build, to Plant: A Commentary on Jere-
miah 26-52, International theological commentary 
(Grand Rapids: Eerdmans, 1991), 71), Feinberg (sie-
he: Charles L. Feinberg, Jeremiah: A Commentary, 
2nd print (Grand Rapids, Mich.: Zondervan, 1983), 
220), Holladay (siehe: William L. Holladay, ed., Je-
remiah: A Commentary on the Book of the Prophet 
Jeremiah (Philadelphia Pa.: Fortress Press, 1989), 
198) und Clements (siehe: Ronald Ernest Clements, 
Jeremiah, Interpretation, a Bible commentary of 
teaching and preaching (Atlanta: John Knox Press, 
1988), http://www.loc.gov/catdir/enhancements/
fy1206/88009339-b.html, 191) sehen die Verhei-
ßung „Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in 
ihren Sinn schreiben“ als ein zukünftiges Geschehen, 
wobei Feinberg diese Verheißung als die Erneuerung 
durch den Heiligen Geist deutet. Lundbom hinge-
gen betont, dass Gott durch die Berufung Jeremias 
schon bereits an der Verwirklichung dieser Verhei-
ßung gearbeitet hat (1,5; 1,10), siehe: Jack R. Lund-
bom, Jeremiah 21 - 36: A New Translation with Int-
roduction and Commentary, 1. ed., The Anchor Bible 
21B (New York: Doubleday, 2004), http://www.loc.
gov/catdir/enhancements/fy0666/2003710250-b.
html. Auch wenn diese Beobachtung auf die Beru-
fung Jeremias zutrifft, so weist Vers 31 (“Siehe, Tage 
kommen”) auf ein zukünftiges Geschehen hin.

3 Wilhelm Rudolph, Jeremia, 2., verb. Aufl., 
Handbuch zum Alten Testament, 1. Reihe 12 (Tübin-
gen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1958), 201.

2 Textbetrachtung von 
Jeremia 31, 31–37
Der vorliegende Textabschnitt ist der 
einzige Textabschnitt des Alten Testa-
ments, in dem vom „neuen Bund“ die 
Rede ist. Der vorliegende Text findet 
sich innerhalb des Trostbuches (Jer 30–
33). Die Textpassage ist zwischen zwei 
Abschnitten (31,27-30 und 31, 38-40) 
eingegliedert. Jeder Abschnitt beginnt 
mit den einleitenden Worten „Siehe, 
Tage kommen.“1 Der erste Abschnitt 
beschreibt, dass Israel als Nation und 
die Viehbestände der Nation zuneh-
men werden. Darüber hinaus wird Jah-
we seine Einstellung zum Volk ändern. 
Er wird ihnen segnend und nicht mehr 
strafend gegenüberstehen. Der letzte 
Abschnitt beschreibt eine Landesver-
heißung. Israel wird das beschriebene 
Land ewig besitzen, sodass es für Jah-
we heilig sein wird und nicht mehr nie-
dergerissen wird.

Auch wenn kein genauer Zeitpunkt 
genannt wird, so wird aus dem Kon-
text sichtbar, dass Jeremia den Bunde-
schluss, den er im zweiten Abschnitt 
erläutert, zeitlich zwischen Israels er-
neutem Wachstum als Nation und der 
endgültigen und ewigen Besitznahme 
des Landes beschreibt.

Der vorliegende Text wird unter-
schiedlich eingegrenzt. Da die Ab-
schnitte durch die einleitende Formu-
lierung “Siehe, Tage kommen“ deutlich 

1 Siehe z. B. Peter John Gentry, Kingdom 
Through Covenant A Biblical-Theological Understan-
ding of the Covenants, Second Edition (Wheaton: 
Crossway, 2018). 
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neuen Bund kennzeichnet also, dass er 
nicht die gleichen Charakteristika des 
alten Bundes mit sich bringt, sondern 
sich vom alten Bund unterscheidet. 
Dies bedeutet, dass er anders ist als der 
alte Bund und in dem Sinne als „neuer“ 
Bund zu verstehen ist.

2.2 Darstellung der Diskussion

Zur Neuartigkeit des neuen Bundes gibt 
es im Allgemeinen zwei verschiedene 
Sichtweisen. Zum einen könne der neue 
Bund als „erneuerter Bund“ betrachtet 
werden und somit eine Fortführung der 
alten Bündnisse darstellen. Zum ande-
ren könne es sich hier um einen „neu-
en Bund“ handeln, der mit den alten 
Bündnissen nicht übereinstimmt und 
dementsprechend nicht auf eine Fort-
führung der mosaischen Bündnisbezie-
hung hinweist. Diese zwei Sichtweisen 
werden hier durch die Ausführungen 
von Kaiser und Fẹmi Adeyẹmi erläutert.

Kaiser vertritt die Sichtweise, dass 
man hier eher von einem „erneuer-
ten“ Bund, als von einem „neuen“ Bund 
sprechen sollte. Zum einen könne das 
Wort ׁשָדָח („neu“) sowie der griechische 
Begriff καινή auch als „erneuert“ über-
setzt werden. Darüber hinaus Stimme 
der hier vorgestellte Bund mit den vor-
herigen Bündnissen der Bibel überein. 
Der „erneuerte“ Bund habe denselben 

bros, Ed. photomechanicae literata cui adjectum est 
suppl., [Nachdr.], Lexicon in Veteris Testamenti libros 
Wörterbuch zum hebräischen Alten Testament in 
deutscher und englischer Sprache = A dictionary of 
the Hebrew Old Testament in English and German / 
ed. Ludwig Koehler; Hauptbd (Leiden: Brill, a. 1974), 
279.

Innerhalb des mosaischen Bundes 
war das Volk durch die Verordnungen 
Gottes an Jahwe gebunden (Ex 24). Die 
Einhaltung der Gebote Gottes war ent-
scheidend für den mosaischen Bundes-
schluss (Ex 24,3.7.8). Der mosaische 
Bund sicherte dem Volk Gottes Segen 
und Wohlwollen zu, wenn das Volk 
sich an die Worte Gottes halten wür-
de. Wenn das Volk die Gesetze Gottes 
nicht halten würde, so würden sie Got-
tes Fluch und Strafe erfahren (Deut 11). 
Gehorsam bringt Segen und die Erfül-
lungen der Bundesverheißungen, Un-
gehorsam bringt Fluch und Strafe.

Während Jahwe sich an die Bündnis-
vereinbarungen hielt, hat Israel diesen 
Bund gebrochen (Jer 31,32). Dies be-
deutet, dass sie sich dem Segen Jahwes 
entzogen, indem sie den Worten des 
Bundes nicht folgten und nicht auf die 
Stimme Jahwes hörten. Jeremia wies 
das Volk schon zuvor darauf hin, dass 
sie sich nicht an die Bundesverheißun-
gen der Väter gehalten und den Bund 
mit Gott gebrochen haben. Sie folgten 
ihren Vätern und zogen Gottes Gericht 
auf sich, indem sie sich nicht an die 
Bundesverheißungen gehalten hatten 
(Jer 11,1-10).

Der alte Bund war seitens Israel ge-
brochen, was vor allem durch V. 32 
(„denn sie haben meinen Bund gebro-
chen“) deutlich wird. Dies bringt Jah-
we dazu mit seinem Volk einen neuen 
zu Bund schließen, der sich vom alten 
Bund unterscheidet (Jer 31,31ff).4 Den 

4 Neu kann auch als etwas noch nicht Dagewe-
senes verstanden werden bezeichnet werden, siehe: 
Ludwig Köhler, ed., Lexicon in Veteris Testamenti Li-
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deute weder das Adjektiv ׁשָדָח noch das 
griechische Äquivalent „erneuert“, son-
dern eher „neu“, „frisch“, oder „noch 
nicht existent“.6 Die Bezeichnung „nicht 
wie der Bund“ in Jer 31,32 sei eine deut-
liche Negation, die die Ungleichheit des 
neuen Bundes im Vergleich zum mo-
saischen Bund verdeutliche. Darüber 
hinaus deuten die Worte „ein neuer 
Bund“ in Jer 31,31 darauf hin, dass die-
ser Bund wirklich „neu“ ist und keine 
Kontinuität des mosaischen Bund auf-
weist. Der neue Bund weist keine Be-
stimmungen auf, durch die das Volk die 
Gottesbeziehung erhalten kann, wie 
sie im mosaischen Bund enthalten sind 
(Lev 1-7). Abschließen beziehe sich der 
Begriff „Gesetz“ auf mehr als nur das 
Gesetz innerhalb des mosaischen Bun-
des, was eine Identifizierung der Ver-
wendung vom Wort „Gesetz“ als mosa-
isches Gesetz unzulässig mache.7

Auch wenn die Diskussion weitere 
Aspekte enthält, sind dies die Haupt-

6 Das Adjektiv wird beispielsweise für einen 
neues Kleid (1.Kö 11,29), ein neues Haus (Deut 
22,8), eine neue Frau (24,5), ein neues Lied (Ps 33,3) 
oder einen neuen König verwendet (Ex 1,8). Die Piel-
Form des Verbs ׁשַדָח bedeute manchmal "erneuern" 
(vgl. 1Sam 11,14), ebenso wie der Hithpael (vgl. Ps 
103,5). Das Verb in der Piel-Form könne aber auch 
"neu" oder "frisch" bedeuten (vgl. Hiob 10,17). Nach 
Adeyemi könne die adjektivische Form von ׁשָדָח, wel-
che in Jeremia 31,31 verwendet wird, nur als „neu“ 
übersetzt werden, siehe: Femi Adeyemi, “What Is 
the New Covenant "Law" in Jeremiah 31:33?,” Bib-
liotheca Sacra, no. 163 (2006), 319.

7 Femi Adeyemi, “What is the new covenant 
"law" in Jeremiah 31:33?”, 319f. Für Letzteres sie-
he vor allem: J. P. Hyatt, “Torah in the Book of Jere-
miah,” Journal of Biblical Literature 60, no. 4 (1941), 
https://doi.org/10.2307/3262459.

Gott als seinen Gründer, das gleiche Ge-
setz (mit Ausnahme des Zeremonialge-
setzes), die gleiche göttliche Beziehung, 
das gleiche Gottesvolk und die gleiche 
Sündenvergebung. Man müsse den 
neuen Bund also nicht als einen völlig 
neuen Bund, sondern einen erneuerten 
bzw. besseren Bund betrachten, der die 
früheren Bundesbeziehung zwischen 
Gott und seinem Volk weiterführt:

„We conclude that the new covenant is a 
continuation of the Abrahamic and Davi-
dic covenants with the same single, pro-
mise doctrine sustained in them all. No 
features have been deleted except the 
ceremonial and ordinances of the “old” 
Mosaic covenant whose phasing out 
was planned for long ago. The better co-
venant remained.”5

Fẹmi Adeyẹmi spricht sich gegen die-
se Sichtweise zur Neuartigkeit des neu-
en Bundes aus. Bei der in Jeremia 31 
vorgestellten Bündnisbeziehung han-
dele es sich um einen neuen Bund, der 
keine Übereinstimmung zum mosa-
ischen Bund aufweise und keine Fort-
führung der mosaischen Bundesbezie-
hung darstelle. Für diese Sichtweise 
nennt er fünf Gründe. Zum einen be-

5 Walter C. Kaiser, “The Old Promise and the 
New Covenant,” JETS 1972, 15:1.
Übersetzung: „Wir kommen zu dem Schluss, dass 
der neue Bund eine Fortsetzung des abrahamiti-
schen und des davidischen Bundes ist, mit derselben 
einzigen, in allen aufrechterhaltenen Verheißungs-
lehre. Mit Ausnahme der Zeremonien und Verord-
nungen des "alten" mosaischen Bundes, dessen 
Auslaufen schon vor langer Zeit geplant war, wurden 
keine Merkmale gestrichen. Der bessere Bund blieb 
bestehen.“ 
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Ordnungen im Gewissen und Innersten 
des Volkes verankert werden (V. 33a).8

Der Wille des Volkes wird also dahin-
gehend verändert, dass das Volk die Ge-
setze Gottes befolgen will.9 Durch die-
se Willensveränderung wird das Volk 
Jahwes Gebote halten und Gehorsam 
wird zur alltäglichen Lebenspraxis. Auf 
diese Weise kann die Beziehung zwi-
schen Jahwe und seinem Volk wieder-
hergestellt werden. Mit dieser Willens-
veränderung befähigt Jahwe sein Volk 
demnach den neuen Bund aufrecht zu 

8 Das Wort, das hier für Herz verwendet wird 
 wird im Buch Jeremia auch mit den Begriffen ,(בֶרֶ֫ק)
„Mitte“ (vgl. Jer 6,1.6; 14,9), „Herz“ (4,14; 9,7) oder 
„Innerstes“ (31,33) übersetzt. Im Allgemeinen be-
schreibt der Begriff also das Zentrum bzw. das Herz 
des Volkes. Wenn also Jeremia בֶרֶ֫ק in dem vorliegen-
den Kontext verwendet, scheint er damit den Willen 
des Volkes zu meinen, da eine Willensveränderung 
das Volk dazu befähigen würde das Gesetz zu hal-
ten.

9 Die Formulierung „Ich will mein Gesetz in 
ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben“ deutet 
auf einen Willensveränderung des Volkes hin, siehe: 
Clements, Jeremiah, 191; Brueggemann, To build, 
to plant, 71; Feinberg, Jeremiah, 220 und Holladay, 
Jeremiah, 198. Feinberg sieht in dieser Formulie-
rung vor allem den Kontrast zum alten Bund, in dem 
das Gesetz auf die Steintafeln geschrieben wurde 
(Ex 19,3-8; 24,3-8; 31,18; Dtn 4,13; 29,1-29). Duhm 
sieht in der Formulierung „Ich will mein Gesetz in 
ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben“ keine 
Verheißung, sondern lediglich nur den „in eine Ver-
heißung gekleideten Wunsch“ des Propheten, siehe: 
Bernhard Duhm, Das Buch Jeremia, Kurzer Hand-
Kommentar zum Alten Testament Abt. 11 (Tübingen: 
Mohr, 1901), https://archive.org/details/dasbuchje-
remia00duhmuoft, 256. Diese Sichtweise ist jedoch 
nicht haltbar, da er keinerlei exegetischen Belege 
für diese Interpretation anführt. Er begründet sei-
ne Sichtweise lediglich dadurch, dass Gott es doch 
schon früher getan hätte, wenn er es gewollt hätte.

argumente, die von den jeweiligen 
Theologen aufgeführt werden. Meines 
Erachtens nach ist es sinnvoller von ei-
nem neuen Bund zu sprechen, da von 
einem Bruch des alten Bundes seitens 
Israels gesprochen wird und in V. 32 
deutlich gemacht wird, dass der Bund 
„anders“ sein wird. Darüber hinaus ist 
die Willensveränderung ein ganz neuer 
Aspekt innerhalb einer Bündnisbezie-
hung zwischen Jahwe und seinem Volk, 
was ebenfalls auf einen neuen Bund 
hinweist.

Über die weiteren Charakteristika 
des neuen Bundes herrscht allgemei-
ner Konsens. Da es sich hier um eine 
exegetische Untersuchung handelt und 
die Charakteristika des neuen Bundes 
in Jer 31 miteinander verknüpft sind, 
sollen sie hier ebenfalls untersucht und 
dargestellt werden.

2.3 Die Verinnerlichung des 
Gesetzes als Charakteristikum 
des neuen Bundes

Der neue Bund unterscheidet sich da-
hingehend, dass Gott sein Gesetz in 
das Innere seines Volkes legen würde 
(V.33). Das Schreiben der Gesetze auf 
die Herzen seines Volkes kennzeichnet 
eine innere Veränderung des Volkes 
gegenüber den Bundesbedingungen. 
Die Verinnerlichung des Gesetzes geht 
also über das Proklamieren der Gebo-
te Gottes (wie es im mosaischen Bund 
der Fall war, vgl. Ex 19-24) hinaus. Im 
neuen Bund bewirkt Jahwe, dass seine 
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Gotteserkenntnis alle Mitglieder des 
Volkes miteinschließen. Sie alle, sowohl 
Kinder als auch Alte, haben sich von 
Gott abgewandt (6,13), aber ebenso 
werden sie ihn alle erkennen.11 Die For-
mulierung „Klein und Groß“ beschreibt 
jedes Mitglied des Bundesvolkes, hier-
bei sind auch alle Gesellschaftsschich-
ten mitinbegriffen.12

2.5 Die Vergebung der Sünden 
als Charakteristikum des neuen 
Bundes

Die Grundlage für diese neue Gottes-
beziehung ist die Vergebung der Sün-
den (V.34b). Die Vergebung bewirkt 
alle Veränderung innerhalb des neu-
en Bundes. Dadurch, dass Jahwe ihnen 
ihre Sünden vergibt, führt dies zu einer 
tieferen Erkenntnis seines Wesens und 
treibt alle Veränderung voran, die mit 
dem neuen Bund einhergehen.13 Diese 

11 Nach Huffmon impliziert diese Textstelle 
nicht nur Erkenntnis über Jahwe, sondern das Erken-
nen als gerechten Vater. (siehe: Herbert B. Huffmon, 
“The Treaty Background of Hebrew Yāda',” Bulletin 
of the American Schools of Oriental Research 181 
(1966), 36.

12 Eine ähnliche Formulierung lässt sich in Jer 
5,4.5 finden. Hier wird die Gottlosigkeit des ganzen 
Volkes beschrieben. Es werden nicht die „Kleinen“ 
und die „Großen“ gegenübergestellt, sondern die 
„Armen“ und „Großen“, was auf eine Einordnung in 
gesellschaftliche Kategorien hinweist. Es liegt nahe, 
dass diese Nuance der gesellschaftlichen Kategorien 
ebenfalls in 31,34 mitschwingt (siehe: Holladay, Jere-
miah, 198f.).

13 Die Einleitung der letzten Aussage durch die 
Präposition „denn“ (hebr. „ki“) deutet darauf hin, 
dass die Sündenvergebung die Grundlage für alle an-
deren Veränderungen des neuen Bundes ist, siehe: 
Brueggemann, To build, to plant, 72. Bevor Gott sein 

erhalten, was zum Erhalt des Bundes 
führt. Die innere Befähigung bewirkt 
demnach das Bestehen des Bundes, 
was durch die Bundesformel verdeut-
licht und betont wird (V.33b).10

2.4 Die universale 
Gotteserkenntnis als 
Charakteristikum des 
neuen Bundes

Das Resultat dieser erneuerten Bezie-
hung ist eine universale Gotteserkennt-
nis. Jeremia beschreibt zuvor bereits, 
dass sich das Volk von Gott entfremdet 
hat, da sie sich nicht an seine Gebote 
gehalten haben, was dazu führte, dass 
sie Jahwe nicht mehr kannten. (2,8; 
4,22; 9,5).

In dem neuen Bund wird dieser Zu-
stand nicht mehr der Fall sein. Jeder Ein-
zelne im Volk (d.h. nicht nur die Leviten 
bzw. Priester, sondern jeder Israelit aus 
allen Stämmen des Volkes) wird Jahwe 
kennen (V.34a), da sie die Befähigung 
erhalten haben, die Gesetze Jahwes zu 
befolgen. Genauso wie Jahwe seinen 
Zorn nicht über Kinder und Hochbetag-
te zurückgehalten hat (6,11), wird die 

10 „Sie sollen mein Volk sein, und ich will ihr 
Gott sein.“ Dieser Aspekt war auch im alten Bund 
enthalten, den Israel zuvor mit Gott geschlossen hat-
te (7,23). Doch durch den neuen Bund wird diese ge-
genseitige Zugehörigkeit neu aufgebaut und durch 
die Willensveränderung wird diese Beziehung nicht 
mehr gebrochen. Nach Waltke wurde diese Formu-
lierung ebenfalls im Kontext einer Hochzeit verwen-
det (siehe: Waltke: „Phenomenon of Conditionality 
in Avraham Gileadi, ed., Israel's Apostasy and Resto-
ration: Essays in Honor of Roland K. Harrison (Grand 
Rapids, Mich.: Baker, 1988) Roland Kenneth Harri-
son.
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kann das Volk aus Gottes Gegenwart 
genommen werden (V.35.36)15 und ge-
nauso wie die Schöpfung nicht gemes-
sen und erforscht werden kann, wird 
Gott sein Volk nicht verwerfen auf-
grund ihrer Sünde (V.37).16

Der Bund wird nach wie vor durch 
die Treue der Bündnispartner erhalten, 
jedoch tritt der bilaterale Charakter, der 
beim mosaischen Bund vorhanden war, 
in den Hintergrund. Aufgrund der Sün-
denvergebung und der inneren Befähi-
gung des Volkes kann der neue Bund 
seitens des Bundesvolkes nicht mehr 
gebrochen werden. Demnach ist das 
Bestehen des Bundes in Gottes Treue 
zu finden. Der vorliegende Text lässt 
deutlich werden, dass Jahwe sich un-
ter keinen Umständen von seinem Volk 
abwenden wird und die Bündnisbezie-
hung zwischen Gott und seinem Volk 
ewig bestehen wird. Genauso wie die 
Naturgesetze nicht außer Kraft gesetzt 
werden können, wird Jahwe wird Israel 
nicht aufhören sein Volk zu sein (V.36) 
und wird er sich nicht von seinem Volk 
abwenden (V.37).17

15 V. 35 hat einen deutlichen Bezug zu Gen 
1,16.17, siehe: Huey, Jeremiah, Lamentations, 287. 
und J. A. Thompson, The Book of Jeremiah, The New 
international commentary on the Old Testament 
(Grand Rapids: Eerdmans, 1980), 295.

16 „wegen all dessen, was sie getan haben“ be-
deutet nicht nur ein Vergeben der früheren Sünden, 
sondern dass keine Übertretung Gottes Entschei-
dung ungeschehen machen kann, siehe: Bruegge-
mann, To build, to plant, 76.

17 Schon zuvor weißt Jahwe auf seine Allmacht 
hin, indem er auf die Schöpfung verweist (Jer 5,22), 
dort aber nicht um eine Bündnisbeziehung zu erhal-
ten, sondern um zu richten, vgl. Holladay, Jeremiah, 
199.

Sündenvergebung findet sich nicht in 
der mosaischen Bundesbeziehung und 
kennzeichnet demnach eine „neue“ Ei-
genschaft des neuen Bundes (für eine 
Darstellung des mosaischen Bundes 
siehe: Anhang).

Die Vergebung, die zuvor noch in Fra-
ge gestellt wurde (5,7), wird dem Volk 
Israel zuteil, wobei sie keinerlei Ver-
dienst an dieser Vergebung aufzuwei-
sen hat.14 Jahwe wird an ihre Übertre-
tungen nicht mehr gedenken (V.34c). 
Zu Beginn erinnerte sich Jahwe an ihre 
anfängliche Treue (2,2), doch im Zuge 
ihrer Abwendung erinnerte er sich an 
ihre Sünden und die drohende Stra-
fe (14,10). Im neuen Bund wird Jahwe 
sein „Erinnern“ also seine bewusste 
Aufmerksamkeit von ihren Sünden ab-
wenden, da er ihnen die Sünden ver-
geben wird. Er wird ihren Sünden nicht 
mehr gedenken (31,34c).

2.6 Das ewige Bestehen 
als Charakteristikum des 
neuen Bundes

Dieser neue Bund wird ewig bestehen. 
Ebenso wenig, wie die Ordnungen der 
Schöpfung beseitigt werden können, 

Gesetz in die Herzen des Volkes geben könne, müs-
se er die Sünde entfernen, die auf den Herzen der 
Menschen steht (Jer 17,1), siehe: F. B. Huey, Jere-
miah, Lamentations, The new American commenta-
ry (1993).

14 Das Verb, dass für „vergeben“ verwendet 
wird (חלס) findet sich im Buch Jeremia zuvor nur in 
5,1.7. In 5,1 wird die Wahrhaftigkeit als eine Voraus-
setzungen beschrieben. In Jer 31,34 ist jedoch die 
Vergebung der Sünden die Grundlage für alle ande-
ren Veränderung innerhalb des Bundes.
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einwandfreie Operation durchführen 
kann. Ebenso können wir mit einer un-
reflektierten Hermeneutik keine hilfrei-
che und textgemäße Auslegung liefern. 
Dementsprechend ist es ratsam seine 
Herangehensweise und seine Denkvor-
aussetzungen immer wieder zu prüfen 
und zu reflektieren, da sie die Qualität 
unserer Auslegung bestimmen.

3.3 Unterschiedliche Sichtweisen 
müssen kategorisiert werden

Da Theologen fehlbare Menschen sind 
und auch (oder gerade) bei ihnen eine 
Objektivität unmöglich ist, sind unter-
schiedliche Meinungen unvermeidbar. 
An dieser Stelle ist es wichtig, das Aus-
maß der Unterschiede einzuschätzen. 
Einige Meinungsverschiedenheiten 
sind gravierend, andere nicht. Es liegt 
an uns zu unterscheiden, welche Unei-
nigkeiten wir stehen lassen und welche 
nicht.

3.4 Die Relevanz für heute ist 
hilfreich

Wenn es um den Umgang mit theo-
logischen Meinungsverschiedenhei-
ten geht, kann es hilfreich sein, die 
Relevanz für die neutestamentliche Ge-
meinde aufzuzeigen. Dies gilt auch für 
den neuen Bund in Jeremia 31. Das Le-
ben im neuen Bund ist die prägende 
Realität der neutestamentlichen Ge-
meinde. Dies wird vor allem in Hebrä-
er 8 durch das längste alttestamentli-
che Zitat im Neuen Testament deutlich 
gemacht. Inwiefern sind also wir Teil 

Zusammenfassend lässt sich sagen, 
dass Jeremia in Jeremia 31, 31–34 fünf 
Charakteristika des neuen Bundes dar-
stellt. (1) Der neue Bund unterschei-
det sich vom alten Bund, (2) er beinhal-
tet die Verinnerlichung des Gesetzes, 
(3) eine universale Gotteserkenntnis, 
(3) die Sündenvergebung und (4) wird 
ewig bestehen.

3 Kurze Reflexion

Wie gehen wir mit unterschiedlichen 
theologischen Sichtweisen um? Diese 
abschließende Reflexion ist weder all-
umfassend noch unfehlbar. Es sind le-
diglich einige persönliche Gedanken 
zum Umgang mit theologischen Mei-
nungsverschiedenheiten.

3.1 Die Autorität liegt beim Text

Die Autorität aller theologischen Über-
zeugungen muss aus dem Text erwach-
sen. Wenn die oberste Prämisse ist, 
dass die Bibel Gottes Wort ist, dann 
ist jede theologische Beweisführung 
ein argumentum ad verecundiam, ein 
Autoritätsargument. Somit sollte jede 
Auslegung geprüft werden. Auch wenn 
der Ausleger eine Koryphäe in dem 
Fachgebiet ist, liegt die Autorität nicht 
beim Ausleger, sondern beim Text.

3.2 Die Hermeneutik bestimmt die 
Lehre

Wenn ein Chirurg statt seinem Skal-
pell ein Brieföffner nimmt, braucht 
er sich nicht wundern, wenn er keine 
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dieses neuen Bundes? Auch wenn es 
zu diesem Thema verschiedene Sicht-
weisen gibt, spricht Jeremia 31 in ers-
ter Linie zu Israel und Juda als Adressa-
ten des neuen Bundes (V.31). Hierbei 
sollte jedoch nicht außer Acht gelassen 
werden, dass auch Nichtjuden in Chris-
tus Teil des Gottesvolkes sind (vgl. Rö-
mer 11). Dementsprechend hat auch 
der neue Bund aus Jeremia 31 eine Re-
levanz für die neutestamentliche Ge-
meinde, indem eine Bündnisbeziehung 
beschrieben wird, die auf Golgatha er-
kauft, durch Pfingsten ausgebreitet und 
in Ewigkeit vollendet wird.
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God said to Moses, “I am who I am.” And 
he said, “Say this to the people of Israel: 
‘I am has sent me to you.’”15 God also 
said to Moses, “Say this to the people of 
Israel: ‘The Lord, the God of your fathers, 
the God of Abraham, the God of Isaac, 
and the God of Jacob, has sent me to 
you.’ This is my name forever, and thus I 
am to be remembered throughout all ge-
nerations. (Ex 3:14-15, ESV)

 יֵ֣נְּב־לֶא ֮רַמאֹת־הֹּֽכ הֶׁ֗שֹמ־לֶא םיִ֜הֹלֱא דֹו֨ע ֩רֶמאֹּיַו
 יֵ֥הֹלֱא םָ֜הָרְבַא יֵ֨הֹלֱא םֶ֗כיֵתֹבֲא יֵ֣הֹלֱא הָ֞והְי ֒לֵאָרְׂשִי
 םָ֔לֹעְל יִ֣מְּׁש־הֶז םֶ֑כיֵלֲא יִנַ֣חָלְׁש בֹ֖קֲעַי יֵ֥הֹלאֵו קָ֛חְצִי
׃רֹּֽד רֹ֥דְל יִ֖רְכִז הֶ֥זְו

What is the problem? We do not 
know how to pronounce הָ֖והְי (YHWH), 
the name we should remem-
ber. הָ֖והְי (YHWH) does not mean Lord, it 
has been replaced with “Lord”, because 
the Masoretes, Jewish scribe-scholars 
who worked between the 6th and 10th 
centuries AD, have used the vowels of 
HYAH (Being) for YHWH in the Bibletext 
and given the instruction to read it as 
Adonai (Lord). Later, the vowel of Elo-
him (God) were used in YHWH, which 
resulted in Jehovah.

In his Bible study this author disco-
vered something in the Bible, that he 

has had overlooked.
God’s name should be remembered.1 

The Lord, the God of hosts, the Lord is 
his memorial name. Hos 12,5

In the BHS it is verse 6: יֵ֣הֹלֱא הָ֖והיַֽו 
.Hos 12,6 ׃וֹֽרְכִז הָ֖והְי תֹו֑אָבְּצַה
 remembrance, memorial. This = רֶכֵ֫ז

verse refers back to Ex 3:15.

1 Thus the name “Yahweh,” defined in terms 
of active being or Presence (cf. Abba, JBL 80 [1961] 
326–28), is the name by which God is to be known 
henceforth forever. It is to be his רֶכֵז “remembran-
ce,” literally, that which is to make his Presence 
a reality to the generations to come. The signifi-
cance of the use of this term in the verse establi-
shing for Israel Yahweh as God’s name in perpetui-
ty must not be overlooked. Schottroff (“Gedenken,” 
291–99) has described the use of רֶכֵז as a synonym 
for םׁש “name” and has noted also that in cultic con-
texts רֶכֵז is equivalent to the name of Yahweh pro-
nounced, proclaimed out loud (cf. Childs, Memory 
and Tradition, 70–73). Of an array of passages that 
have a bearing on this point, especially important 
are Exod 33:19; 34:6–8; Num 6:22–27; and Ps 111:4, 
which reads הֹשע רכז ויהאלפנל “Remembrance (brin-
ging Yahweh to mind by pronouncing his special 
name?) creates his extraordinary deeds.” Durham, J. 
I. . Exodus (Bd. 3). Dallas: Word, Incorporated. 1987. 
S. 39–40.

Remember God’s name—How can we when its 
pronunciation is lost?

Dr. Dietmar Schulze

https://en.wikipedia.org/wiki/Masoretes
https://ref.ly/logosres/wbc03?ref=BibleBHS.Ex3.15&off=379


Remember God’s name—How can we when its pronunciation is lost?

BSB-Journal.de 2-2020 69

The designation Elohim/God became 
a name. Out of awe, Jews write G_d. 
However, Elohim without YHWH is in 
my opinion too general and could lead 
to confusion, for example with other 
religions.3

Constructions like תֹו֑אָבְּצַה יֵ֣הֹלֱא Elohe 
(God) Zebaoth is a supplementary de-
signation to the God I AM/ הָָ֖והְּי YHWH, 
whose name we are to remember. 

As Christians, we are told by the Son 
of God to whom we should pray:

“Our Father in heaven, hallowed be your 
name.” Mt 6:9.

While the complete name YHWH has 
been forgotten out of fear, we have a 
name with which we can call God in 
love and trust: Father!

Christians believe, Jesus, the Son 
came to reveal the name of God, Fa-
ther!

The name/title “Father” helps us to 
understand what God has revealed to 
Moses in Ex 3:14-15.

YHWH is the Being, the origin of 
being, the sustainer of being, the fu-
ture of being.

All being can only be understood in 
relation to the I Am Who I Am.

The philosophy and worldview of 
existentialism has attempted to better 
understand being. In my opinion, tho-
se philosophers, who attempted to de-
fine human being(s) without the rela-
tion to the God, who always was, who 
is, and always will be, have failed to un-

3 See: https://www.thefreelibrary.com/Uniqu
e+and+shared+names+of+God+in+Islam+and+Judai
sm-a0399720136, accessed 10/28/2020.

But neither Yahweh nor Jehovah are 
the correct names for God as revealed 
in Ex 3:15 and Hosea 12:5.

“In either case the name YHWH should 
not be pronounced as Yaweh הֶוהָי as this 
violates the conjugation of the verb Ha-
yah הָיָה. It absolutely should not be pro-
nounced based upon the current vo-
wels of the text as either: הָוֹהְי Y’howah, 
 ,Y’howih הִוֹהְי ,Yehowih הִוֹהְֶי ,Yehwih הִוהְֶי
 Y’hwah as these are הָוהְי Y’hwih, or הִוהְי
based upon vowels clearly meant for 
Adonai and Elohiym. These vowels have 
been transposed in order to prevent the 
reader from pronouncing the true name 
of YHWH.”2

Because of the, in my opinion, wrongly 
understood awe and fear not to misuse 
the name of God, a commandment, by 
the way, that came after the command-
ment to remember the name of God 
in Ex 3:15, nobody today knows how 
YHWH is correctly pronounced.

Thus the people of God have forgot-
ten the most important name of their 
God. 

This is tragic. As a result, in the Ger-
man and English Bibles we don’t have 
the name of God YHWH with correct 
vocalization, but only the substitute 
word, which is not in the Hebrew text. 
The good thing about it is that nobody 
can blaspheme God’s name.

2 Is the Pronunciation of the Name YHWH 
Lost? דּובא הוהי םׁשה לׁש יּוגהה םאה By: Yaaqov Ben Yis-
rael. Edited by Jodell Onstott. http://www.peshat.
com/index.php?itemid=32&catid=10, accessed 
10/28/2020.

https://www.thefreelibrary.com/Unique+and+shared+names+of+God+in+Islam+and+Judaism-a0399720136
https://www.thefreelibrary.com/Unique+and+shared+names+of+God+in+Islam+and+Judaism-a0399720136
https://www.thefreelibrary.com/Unique+and+shared+names+of+God+in+Islam+and+Judaism-a0399720136
http://www.peshat.com/index.php?itemid=32&catid=10
http://www.peshat.com/index.php?itemid=32&catid=10
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Jes 9,6 For to us a child is born, to us a 
son is given; and the government shall 
be upon his shoulder, and his name shall 
be called Wonderful Counselor, Mighty 
God, Everlasting Father, Prince of Peace.

That must be and will be remembe-
red forever. How? Through and with 
his son, Jesus Christ, who is the same 
yesterday and today and forever.  Hebr 
13:8.
Christmas is not only about the son, but 
about his father as well.

Father and Son are the eternal I AM.

derstand our true nature, identity, va-
lue, dignity, and essence.

We are because God is. God the fa-
ther, is the origin of everything. He gi-
ves us purpose, sustains us, and is our 
future. That is his name.

Already in the OT, God is called fa-
ther. For example:

Ps 68,5 Father of the fatherless and pro-
tector of widows is God in his holy ha-
bitation.

Ps 89,26 He shall cry to me, ‘You are my 
Father, my God, and the Rock of my sal-
vation.’

https://www.bibleserver.com/ESV/Hebrews13%3A8
https://www.bibleserver.com/ESV/Hebrews13%3A8
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Fruchtenbaum, Arnold G. Das Leben des Messias. Zentrale Ereignisse 
aus jüdischer Perspektive. Hünfeld: Christlicher Mediendienst 2018. 166 
S. Pb: 9,50 Euro. ISBN: 978-3-939833-05-5.

Arnold Fruchtenbaum wurde als Sohn 
jüdischer Eltern 1943 in Sibirien gebo-
ren und wanderte mit seinen Eltern 
über Deutschland in die USA aus. Sein 
Vater unterrichtete ihn in der Thora 
und der jüdischen Tradition und war 
höchst ärgerlich, als sein Sohn sich zu 
Jesus Christus als Messias bekannte. 
Fruchtenbaum studierte an verschiede-
nen US-amerikanischen Hochschulen 
und leitet heute das in Texas ansässige 
Missionswerk „Ariel Ministries“.

Im vorliegenden Buch legt Fruchten-
baum viele Stellen der Evangelien aus. 
Zunächst beleuchtet er Perikopen, die 
um die Geburt und das frühe Leben 
Jesu kreisen. Im zweiten großen Ab-
schnitt geht er auf den Konflikt Jesu mit 
den Pharisäern ein, und im letzten und 
größten Teil untersucht er jene Stellen, 
die mit dem Gerichtsverfahren und der 
Passion Christi zu tun haben. Als Kenner 
des jüdischen Glaubens und der jüdi-
schen Traditionen verfügt er über Hin-
tergrundinformationen, die dem nicht-
jüdischen Ausleger in der Regel fremd 
sind. Diese lässt er in seine Auslegun-
gen einfließen und vermittelt dem Le-

ser dadurch zahlreiche „Ah, so ist das 
gemeint“ – Erlebnisse. So beantwortet 
er zum Beispiel einleuchtend die Frage, 
die sich schon mancher Bibelleser zum 
Abschnitt über die Heilung des Blind-
geborenen (Joh 9) gestellt hat: Warum 
kamen die Jünger Jesu auf den Gedan-
ken, dass die von Geburt an bestehen-
de Blindheit eine Folge von Sünden des 
Blindgeborenen sein könnte? Glaubten 
sie etwa an Reinkarnation? Wie sonst 
kann der Blindgeborene schon vor sei-
ner Geburt gesündigt haben? Fruch-
tenbaum erläutert nun, dass im rabbi-
nischen Judentum gelehrt wurde, dass 
im Mutterleib zwei Naturen im Unge-
borenen (eine gute und eine böse) ge-
geneinander streiten. In der Regel ge-
winne der gute Teil, manchmal aber 
eben auch der böse. Wenn der böse 
Teil gewinne, dann entwickle das Kind 
eine Abneigung gegen seine Mutter 
und würde es im Mutterleib treten. Für 
dieses böse Verhalten würde Gott dann 
das Neugeborene mit Blindheit strafen.

Ausführlich geht der Autor auch auf 
die drei Zeichen des Messias ein, an de-
nen – nach pharisäischer Lehre – der 
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dischen Theologen geworden waren, 
lehnten sie Jesus ab und brachten da-
mit das Gericht über sich und die jüdi-
sche Nation, das rund vierzig Jahre spä-
ter durch Titus und sein römisches Heer 
vollstreckt werden sollte.

Fruchtenbaums Buch ist gewinnbrin-
gend für jeden christlichen Leser. Selbst 
Pastoren, die schon jahrelang die Bibel 
erforschen, werden neue Erkenntnisse 
erlangen und dankbar für die Horizon-
terweiterung sein.

Dr. Friedhelm Jung

Messias erkannt werden würde: Der 
Messias würde erstens Menschen hei-
len, die von stummen Dämonen beses-
sen sind; denn diese konnte niemand 
sonst austreiben. Zweitens würde der 
Messias Aussätzige heilen können; 
denn auch dieses vermochte niemand 
der Juden zu vollbringen. Und drittens 
würde der Messias Blindgeborene se-
hend machen, was auch noch nie je-
mand in Israel getan hatte. Doch trotz 
dieser drei Zeichen des Messias, die Je-
sus tat und deren Augenzeugen die jü-

Fischer, Irmtraud u.a. (Hgg.). „Sexualität“. Jahrbuch für Biblische 
Theologie. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2020. 308 S. Pb: 40 
Euro. ISBN: 978-3-7887-3447-3.

Der 33. Band des Jahrbuches für Bib-
lische Theologie befasst sich mit dem 
Thema Sexualität. 16 Autoren aus dem 
universitären Raum beschäftigen sich 
mit unterschiedlichen Aspekten von Se-
xualität sowohl aus biblischer wie auch 
aus jüdischer und kirchengeschichtli-
cher Perspektive. Einige sollen in dieser 
Rezension Erwähnung finden.

In den ersten beiden Beiträgen wird 
kontrovers diskutiert, ob Adam und 
Eva schon im Paradies sexuelle Kon-
takte hatten: Während der Züricher 
Alttestamentler Konrad Schmid die 
Sexualität als „nachparadiesische Er-
rungenschaft“ bezeichnet, versucht 
die Professorin für Altes Testament an 
der Universität Graz, Irmtraud Fischer, 
Schmids These von no sex in paradise 
zu widerlegen. – Thomas Römer, Pro-

fessor für Hebräische Bibel am Collège 
de France in Paris, versucht in seinem 
Artikel Homosexualität und die Bibel in 
typisch bibelkritischer Manier zu zei-
gen, dass die biblischen Verbote von 
Homosexualität in keiner Weise heuti-
ges homosexuelles Verhalten treffen; 
denn angeblich gehe es heute in gleich-
geschlechtlichen Partnerschaften um 
liebevolle Beziehungen gleichrangiger 
Personen; die biblischen Texte hätten 
jedoch keine liebevollen Beziehungen 
gleichrangiger Menschen vor Augen ge-
habt, sondern gingen davon aus, dass 
beim „Geschlechtsakt zwischen zwei 
Männern ein Partner die passive, und 
damit weibliche Rolle einnimmt, was 
in der vorderorientalischen Antike als 
widernatürlich verstanden wurde.“ (S. 
62). Dass die biblischen Texte diese In-
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sich widersprechende Aussagen wahr-
nehmen zu müssen. Daher verwundert 
es auch nicht, dass Weidemann unkri-
tisch die Hypothese der historisch-kri-
tischen Exegese übernimmt, nach der 
weder der Epheser- noch der erste Ti-
motheusbrief aus der Feder des Paulus 
stammen können. – Christian Hornung 
(Bonn) weist in seinem Artikel Mo-
nachus et sacerdos. Die Asketisierung 
des Klerus im 4. und 5. Jahrhundert 
nach, dass in der Alten Kirche sehr bald 
eine neue Definition von Nachfolge 
Jesu aufkam: Wahres christliches Leben 
wurde mit asketischer Lebensführung 
unter besonderer Betonung von sexu-
eller Keuschheit gleichgesetzt, weshalb 
man Mönche als diejenigen verehrte, 
die ein ideales Christentum lebten, und 
weshalb ab dem 4. Jahrhundert auch 
vom Klerus immer häufiger ein ent-
haltsamer Lebensstil eingefordert wur-
de und es so zu einer Asketisierung des 
Klerus kam. – In Der Pflichtzölibat im 
Christentum weist Hubertus Lutterbach 
(Duisburg-Essen) nach, dass der in der 
kath. Kirche geforderte Zölibat für Kleri-
ker nicht biblisch zu begründen ist, son-
dern seine kirchengeschichtlichen Wur-
zeln in der Forderung nach kultischer 
Reinheit der am Messopfer beteiligten 
Kleriker und in der Überzeugung hat, 
sich durch asketische Leistungen Gnade 
verdienen zu können. – Volker Leppin 
(Tübingen) zeigt in seinem lesenswer-
ten Artikel Konsensehe, wie der Sta-
tus der Sexualität in und für die Ehe im 
späten Mittelalter und bei Luther aus-
sah. Der Reformator sah den Zweck der 
Ehe in der Hervorbringung von Nach-

terpretation in keiner Weise nahelegen, 
sondern vielmehr homosexuelles Ver-
halten deshalb verbieten, weil es in sich 
widernatürlich ist (Rö 1,26f.), scheint 
Römer nicht zu erkennen. – Geradezu 
abenteuerlich (wenn nicht sogar blas-
phemisch) geraten Teile des Artikels 
von Annette Schellenberg (Universität 
Wien), wenn sie in ihrem Beitrag über 
das Hohelied allen Ernstes an manchen 
Stellen (z. B. Kap. 7,3) Oralsex zu erken-
nen glaubt (S. 74). – Moisés Mayordo-
mo (Universität Basel) beschäftigt sich 
unter dem Titel Eunuchen im Horizont 
der Gottesherrschaft mit der Auslegung 
von Mt 19,12. Er fügt der seit dem Mit-
telalter üblichen Auslegung (Eunuchen 
sind jene, die freiwillig ehelos bzw. se-
xuell enthaltsam leben) eine neue 
Variante hinzu: Die Eunuchen-Me-
tapher habe die Bedeutung, „die kriti-
sche Haltung gegenüber Haus und Be-
sitz mit dem Ausstieg aus der antiken 
Geschlechterordnung zum Ausdruck 
zu bringen“ und somit die „Kategori-
en binärer Geschlechternormierung“ 
(S.106) zu hinterfragen. – Hans-Ulrich 
Weidemann (Universität Siegen) unter-
sucht in seinem Beitrag Heilig an Leib 
und Geist die Sexualparänese und An-
thropologie im ersten Korinther-, im 
Epheser- und im ersten Timotheusbrief. 
Trotz zahlreicher guter Beobachtungen 
am Text gelingt es ihm leider nicht, die 
verschiedenen Akzentuierungen in den 
genannten Briefen als Ergänzungen zu 
sehen, die aufgrund unterschiedlicher 
Fragestellungen und Ausgangs-Kons-
tellationen in den Gemeinden zustande 
gekommen sind; stattdessen meint er, 
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Ursula Pasut. 1945: Die Schatten der Flucht. Traumatische Erlebnisse in 
Ostpreußen – und die Geschichte einer späten Heilung. Basel: Brunnen 
Verlag, 2012. 143 S. Paperback: 8.99 Euro. ISBN 978-3-7655-4177-3.

tuitiv, dass sie ihre Fluchterfahrungen 
noch nicht verarbeitet hat. Als über-
zeugte Christin und Missionarin be-
ginnt sie, sich ihrer Vergangenheit zu 
stellen. Zunächst kann sie mit ihrer in-
zwischen hochbetagten Mutter wich-
tige Gespräche über Themen führen, 
die jahrelang tabu waren. Dann reist 
sie nach Polen und erhält die Möglich-
keit, ihr Heimatdorf und ihr Elternhaus 
wiederzusehen und diesen Lebensab-
schnitt als endgültig abgeschlossen zu 
akzeptieren. Schließlich stellt sie sich 
ihrer Bitterkeit gegenüber den Russen 
und lernt – mit der Unterstützung einer 
einfühlsamen Seelsorgerin – zu verge-
ben und kann fortan russisch sprechen-

Ursula Pasut ist ein 7-jähriges sensib-
les Kind, als sie die Vertreibung aus Ost-
preußen erlebt. Grausame Geschehnis-
se muss sie mitansehen, während die 
Russen über die Deutschen herfallen. 
Doch wie viele andere Flüchtlinge ver-
drängt sie die Erlebnisse, weil der Neu-
anfang in Westdeutschland ihre ganze 
Zeit und Kraft fordert. Erst viele Jahre 
später, als sie beruflich auf einem Flug 
nach Indonesien ist und eine Zwischen-
station auf dem Moskauer Flughafen 
machen muss, drängen sich die Erleb-
nisse urplötzlich wieder in ihr Bewusst-
sein, als sie russischen Soldaten in Uni-
form gegenübersteht. Sie wird von der 
Vergangenheit eingeholt und spürt in-

kommen und in der Kontrolle der sün-
digen sexuellen Begierde, um Unzucht 
zu vermeiden (1 Kor 7,2.5). – In ihrem 
Beitrag Zweideutigkeiten analysiert Ste-
fanie Knauß (Villanova, USA) moderne 
Filme auf ihren Umgang mit Sexualität 
und fragt danach, wie die heutige Theo-
logie auf die in der Gesellschaft geleb-
te „sexuelle Vielfalt“ (LSBTQ) reagie-
ren soll. – Der letzte Artikel des Bandes 
„Aber es steht doch in der Bibel!“ – „Na 
und?“ von Ottmar Fuchs (Tübingen) 
plädiert dafür, den Familienbegriff zu 
erweitern und überall dort Familie zu 
erkennen, wo füreinander in Treue Ver-
antwortung übernommen wird. Daher 

hat Fuchs keine Berührungsängste vor 
gleichgeschlechtlichen Partnerschaf-
ten, auch wenn er sich damit gegen 
seine eigene Kirche wendet; denn die 
offizielle katholische Morallehre hält 
bisher an der biblischen Sicht der Ehe 
fest und lehnt praktizierte Homosexua-
lität als naturwidrig und sündig ab.

Fazit: Während die bibeltheologi-
schen Beiträge eher schwach sind, weil 
sie unkritisch die Ergebnisse der histo-
risch-kritischen Forschung überneh-
men, ist die Mehrzahl der kirchenhis-
torischen Artikel durchaus lesenswert.

Dr. Friedhelm Jung
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den Mitbürgern in ihrer Nachbarschaft 
ganz anders begegnen.
Das Buch ist ein eindrückliches Zeugnis 
dafür, dass traumatische Erfahrungen 
der Vergangenheit sich in unsere See-
le eingraben. Vor allem sensible Men-

Schlachta, Astrid von. Täufer. Von der Reformation ins 21. Jahrhundert. 
Tübingen: Narr Francke Attempto Verlag 2020. 431 S. Pb: 26,90 Euro. 
ISBN: 978-3-8252-5336-3.

Als Leiterin der Mennonitischen For-
schungsstelle in Weierhof und Privat-
dozentin am Lehrstuhl für Neuere Ge-
schichte der Universität Regensburg ist 
Astrid von Schlachta geradezu prädes-
tiniert, um eine Geschichte der Täufer 
zu schreiben. Sie hat ihr Werk in neun 
große Kapitel gegliedert. Zunächst be-
leuchtet sie die Entstehung der Täufer 
in den 20er Jahren des 16. Jahrhunderts 
und stellt dar, welche Einflüsse die ers-
ten Täufer geprägt haben. Ihre schnel-
le Ausbreitung und bald einsetzende 
Verfolgung durch Staat und Volkskir-
chen erschüttert den heutigen Leser 
noch immer. Wie konnten bloß Men-
schen, die sich Christen nennen, an-
dere Christen so grausam verfolgen? – 
Kapitel zwei thematisiert die dunkle 
Episode des Täuferreichs von Münster 
1534/35 mit seinen für die ganze Täu-
ferbewegung negativen Auswirkungen 
sowie die von den Hutterern, einem 
Flügel der Täufer, praktizierte Güter-
gemeinschaft in Mähren. – In Kapitel 
drei werden zentrale theologische The-

men der Täufer erörtert: das Verhältnis 
von Gnade und Werken, das Taufver-
ständnis, Wehrlosigkeit und Gewalt so-
wie die Haltung gegenüber der Obrig-
keit. – Im nächsten Abschnitt zeigt die 
Autorin auf, dass die gesellschaftliche 
Duldung der Täufer bis ins 19. Jahrhun-
dert hinein nicht gesichert war. Zwar 
gab es schon im 16. Jahrhundert einzel-
ne Stimmen, die Gewissens- und Glau-
bensfreiheit für alle forderten. Doch 
erst im 19. Jahrhundert kamen Verfas-
sungen auf, die das gleiche Recht für 
alle Bürger – egal welcher Konfession – 
festschrieben. – In Kapitel fünf werden 
die Hauptsiedlungsgebiete der Menno-
niten, wie die Täufer heute meistens 
genannt werden, dargestellt sowie ihre 
Migrationsbewegungen nach Russland 
und Nordamerika. – Das nächste Kapi-
tel beschäftigt sich mit Entstehung und 
Verbreitung der Amischen, einer Ab-
spaltung von den Täufern, beleuchtet 
die Kontakte der Mennoniten zu Pie-
tisten und Herrnhutern und beschreibt 
den wirtschaftlichen Erfolg und wach-

schen werden früher oder später von 
diesen Traumata eingeholt. Sie müs-
sen ans Licht gebracht, artikuliert und 
möglichst mithilfe eines Seelsorgers vor 
Gott aufgearbeitet werden. Dabei spielt 
Vergebung eine zentrale Rolle.

Dr. Friedhelm Jung
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ausgewandert waren. – Kapitel acht 
beschreibt, wie die Machtübernahme 
der Kommunisten in Russland das reli-
giöse Leben der Mennoniten erheblich 
erschwerte und zu Verfolgung, Enteig-
nung und Deportationen führte. Daher 
entschlossen sich viele Mennoniten, 
die Sowjetunion zu verlassen. Zwischen 
1923 und 1930 verließen über 20.000 
Russland und siedelten sich in Deutsch-
land, Kanada oder Paraguay an. Auch 
in Uruguay, Bolivien und Mexiko gibt 
es heute kleinere mennonitische Sied-
lungen. Gegenüber dem Nationalsozia-
lismus verhielten sich die Mennoniten 
ähnlich wie andere Freikirchen auch: Es 
gab keinen großen Widerstand. Einzel-
ne jedoch erkannten den dämonischen 
Charakter des Naziregimes und wider-
setzten sich. Während und nach dem 
Zweiten Weltkrieg war die Lage für die 
in der Sowjetunion verbliebenen Men-
noniten äußerst schwierig. Als Deut-
sche wurden sie von den Russen na-
türlich zu den Faschisten gezählt und 
sahen sich zahlreichen Repressionen 
ausgesetzt. Nach Stalins Tod 1953 ent-
spannte sich die Lage ein wenig; doch 
erst in der von Glasnost und Perestroika 
geprägten Gorbatschow-Ära konnten 
die Russlanddeutschen – und darunter 
auch viele Mennoniten – in großer Zahl 
die Länder der früheren Sowjetunion 
verlassen und nach Deutschland aus-
wandern. – Im letzten Kapitel erörtert 
die Autorin zunächst die Frage, wie die 
Täufer in der Geschichtsschreibung dar-
gestellt werden und diskutiert anschlie-
ßend, ob die Täufer wirklich auf dem 
Boden der protestantischen Reformati-

senden Wohlstand der Mennoniten, 
die als Experten für Landwirtschaft von 
Fürsten und anderen Herrschern ge-
schätzt wurden. – Kapitel sieben zeigt 
auf, wie sich einzelne mennonitische 
Gemeinden – besonders jene in Städ-
ten – ganz pragmatisch den durch Auf-
klärung und Rationalismus veränderten 
gesellschaftlichen Rahmenbedingun-
gen anpassten, während andere, die 
sogenannten „old order“-Mennoniten, 
die alten Traditionen festzuhalten ver-
suchten. Auch begannen sich die Men-
noniten im 19. Jahrhundert mehr und 
mehr für überkonfessionelle Kontakte 
zu öffnen und arbeiteten bei Bibel- und 
Missionsgesellschaften und in der Evan-
gelischen Allianz mit. Kapitel sieben be-
schreibt auch die weitere Ausbreitung 
und Zersplitterung der Mennoniten in 
Nordamerika sowie ihre Entwicklung 
in Russland. Bereits im 18. Jahrhundert 
waren auf Einladung der Zarin Kathari-
na der Großen Mennoniten in die Ukra-
ine ausgewandert. Im 19. Jahrhundert 
folgten weitere, so dass Anfang des 
20. Jahrhunderts rund 120.000 Men-
noniten deutschen Ursprungs in Russ-
land lebten. Mitte des 19. Jahrhunderts 
kam es unter den Mennoniten in Russ-
land zu einer Erweckung und in der Fol-
ge zu einer Spaltung: 1860 entstehen 
die Mennoniten-Brüdergemeinden, die 
durch eine stärker erwecklich gepräg-
te Frömmigkeit gekennzeichnet sind 
und von denen es bis heute zahlreiche 
Gemeinden in Deutschland gibt, nach-
dem diese in den siebziger und acht-
ziger Jahren des 20. Jahrhunderts teil-
weise geschlossen nach Deutschland 
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nographie schätzen. Sie ist gut lesbar 
geschrieben, enthält interessante Hin-
tergrundinformationen, ist durch aus-
gewählte Gemälde und Fotographien 
aufgelockert und hat ein ausführliches 
Literaturverzeichnis, das zu weiterge-
henden Studien anregt.

Dr. Friedhelm Jung

on stehen. Die Meinungen dazu gehen 
auseinander, doch eine Mehrheit der 
Forscher hält die Täufer für einen Teil 
der Reformation und deshalb auch die 
Bezeichnung „dritter Flügel der Refor-
mation“ (neben Lutheranern und Re-
formierten) für berechtigt.

Wer Interesse an der Geschichte 
der Mennoniten hat, wird diese Mo-

100 Kirchen, die man gesehen haben muss. Leipzig: St. Benno-Verlag. 
o.J. 432 S. Geb.: 14,95 Euro. ISBN: 978-3-7462-3648-3.

Wer Kirchen und Klöster liebt, wird 
an diesem Bildband seine Freude ha-
ben. Nicht nur berühmte Kirchen wie 
der Kölner Dom oder das Ulmer Müns-
ter werden vorgestellt, sondern auch 
merkwürdige wie etwa die Dorfkirche 
im niedersächsischen Suurhusen, de-
ren Turm schiefer steht als der Schiefe 
Turm von Pisa.

Der sorgfältig lektorierte Bildband 
ist in 12 Kapitel unterteilt. Den höchs-
ten und größten Kirchen im deutsch-
sprachigen Raum gilt gleich das erste 
Kapitel. Es folgen die ältesten Kirchen, 
zu denen die Dome in Trier und Xanten 
gehören. Weitere Kapitel beschäftigen 
sich mit den romantischsten Kirchen, 
den Wallfahrtskirchen und auch den 
Holzkirchen. Ein Kapitel widmet sich 

den bedeutendsten Klöstern, zu denen 
neben Maria Laach natürlich auch das 
berühmte Kloster in St. Gallen gehört.

Jedes Kirchen- bzw. Klosterporträt 
umfasst vier Seiten und ist mit aus-
drucksstarken Fotos versehen. Am 
Ende finden sich immer die genaue An-
schrift sowie die Internet-Adresse, da-
mit sich der interessierte Leser weitere 
Informationen aneignen kann.

Der Bildband macht eindrücklich 
deutlich, wie stark der christliche Glau-
be die Kultur Mitteleuropas geprägt 
hat. Schade, dass die Gottesdienste in 
diesen imposanten Kirchen nur noch 
schlecht besucht sind und heute kaum 
noch geistliche Impulse ins Land aus-
strahlen.

Dr. Friedhelm Jung
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Stanley Hauerwas/ William H. Willimon, Christen sind Fremdbürger – 
Wie wir wieder werden, was wir sind: Abenteurer der Nachfolge in 
einer nachchristlichen Gesellschaft, Basel: Fontis - Brunnen, 2016, 252 
Seiten. Reduziert auf 3,50 Euro. ISBN 978-3-03848-075-4.

Während sich der globale Norden im-
mer weiter säkularisiert, verdichtet sich 
auch die theologische Diskussion. Jedes 
Jahr kommen neue Titel auf den Markt, 
die sich mit der postchristlichen Gesell-
schaft, dem missionarischen Gemein-
debau und dem Christsein unter verän-
derten Bedingungen beschäftigen. Das 
vorliegende Buch passt in genau diese 
Kategorie, allerdings wurde es schon 
1989 veröffentlicht und danach mehr-
fach als Neuauflage nachgedruckt. Das 
macht neugierig.

Die Autoren kommen aus der evan-
gelisch-methodistischen Kirche und ar-
beiteten als Professoren an der Duke 
University in Durham. Beiden liegt das 
Themenspektrum von Kirche und Ge-
sellschaft am Herzen: Stanley Hauer-
was lehrte theologische Ethik, William 
Willimon fungierte zunächst als Pfarrer 
und Regionalbischof seiner Kirche, be-
vor er dann Praktische Theologie unter-
richtete.

Nach einem Vorwort der Autoren hat 
der deutschsprachige Verlag zusätzlich 
eine Einleitung des Übersetzers Prof. 
Wannenwetsch eingeschoben. Auf 20 
Seiten bietet er einen hilfreichen, teils 
anspruchsvollen Überblick zur Thema-
tik und dem Anliegen der Autoren. Statt 
einer liberalen oder konservativen Kir-
chenschelte ginge es darum, die „spezi-

fischen Versuchungen und Chancen“ (S. 
26) unserer Epoche ernst- und wahrzu-
nehmen. Das Buch folgt der klassischen 
Unterscheidung von kulturellem und 
historischen Christentum und gliedert 
sich mit seinen sieben Kapitel in drei 
größere Abschnitte. Die Quellennach-
weise und ein Stichwortverzeichnis 
runden den Titel ab.

Teil 1 des Buches hat den Titel Ab-
schied. Christen sollten anerkennen, 
dass sie nicht mehr in einer christlichen 
Kultur leben, und daher alle Machtan-
sprüche aufgeben. Wie verändert die-
se Tatsache ihr Denken und Handeln? 
Anstatt Anpassung oder Abgrenzung zu 
fördern, werben die Autoren dafür, die 
Welt im Licht von Jesu Leben, Tod und 
Auferstehung zu sehen: „Die Aufgabe 
des Theologen besteht nicht darin, das 
Evangelium vor der Welt glaubwürdig 
zu machen, sondern die Welt vor dem 
Evangelium“. (S. 45f) Die Kirche solle im 
Hier und Jetzt leben, aber als Fremde 
mit der Heimat im Himmel; anstatt eine 
politische Mission zu verfolgen, solle 
sie selbst eine soziale Strategie sein und 
Christus über alles Herr sein lassen.

In Teil 2 geht es um Aufbruch. Zu-
nächst beschreiben Hauerwas und 
Willimon die christliche Nachfolge als 
Abenteuerreise, bei der wir Gott bes-
ser kennenlernen, mit ihm unterwegs 
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ihre Lebensvollzüge hinein übersetzt; 
eine Gemeinschaft, in der die Rede von 
Gott ohne Peinlichkeit ist, weil sie dem 
gemeinsamen Leben entspricht. Die 
Kirche ist die sichtbare, politische Ver-
körperung der christlichen Glaubens-
aussagen durch ein Volk, das fähig ist, 
seine Sünden zu benennen, Gottes Ver-
gebung anzunehmen und die Wahrheit 
in Liebe auszusprechen.“ (S. 237)

Die beiden Autoren liefern eine mar-
kante Kulturanalyse und Kirchenkritik, 
die pauschalen Pessimismus und nai-
ven Optimismus vermeidet. Zahlreiche 
Fallbeispiele erhöhen die Lesefreund-
lichkeit und vertiefen den Grundgedan-
ken. Vieles trifft den Punkt, auch wenn 
nicht wenige ihrer Beispiele auf den 
amerikanischen Kontext zugeschnit-
ten oder von den mainline protestants 
(ähnlich der deutschen Landeskirchen) 
her gedacht sind. Die Auseinanderset-
zung mit biblischen Texten erfolgt eher 
am Rande.

Im Kontrast dazu bleibt der Aufruf, 
sich Jesus Christus anzuvertrauen und 
ihm mit allen Konsequenzen nachzu-
folgen, weiterhin zeitlos und transkul-
turell. Auch die Erinnerung, dass Gott 
der Herr der Welt ist, dass die Gemein-
de die Gemeinschaft der Heiligen ist 
und sich von Gottes Reich her definiert, 
zeigt den Anspruch und Zuspruch von 
Christen sind Fremdbürger.

Eine Stärke und Schwäche ist der 
Umstand, dass sich die Autoren be-
wusst weder dem liberalen noch dem 
konservativen Spektrum der Theolo-
gie zuordnen. Als Grenzgänger können 
sie sich auf beide Lager berufen oder 

sind, von ihm Zeugnis geben und an-
deren dienen. Dabei vergleichen sie 
die Gläubigen mit Revolutionären, die 
beharrlich etwas verändern wollen, 
statt es sich gemütlich zu machen. Die 
christliche Ethik definieren die Auto-
ren wiederum als eine Sozialethik, die 
über die individuelle Einzelperson hin-
ausreicht – gerade weil Christen sich als 
eine Kolonie von Gottes neuem Reich 
in der Welt verstehen. Nachfolge und 
Glaubensstärkung funktionieren für die 
Autoren vor allem über Vorbilder und 
Glaubensbeispiele: Im Idealfall ist da 
„ein gewöhnlicher Mensch, der unter 
anderen gewöhnlichen Menschen das 
christliche Leben lebt.“ (S. 159).

Das Schlüsselwort für Teil 3 ist Aus-
rüstung. Wenn die vorherige Analy-
se stimmt, dann sollte sich die Art der 
theologischen Ausbildung ändern, so 
Hauerwas und Willimon. Hauptamtli-
che Pastoren sollten nicht als Lebens-
berater, Servicekräfte oder Harmonie-
förderer auftreten, sondern mutige und 
kreative Mitarbeiter für die Gemeinde 
sein, geprägt durch die Gemeinde. Dies 
würde auch ein neues Verständnis von 
Kirche fördern, die sich leider viel zu 
oft wie eine Ansammlung von Frem-
den mit dringenden Konsumansprü-
chen anfühlt. Inmitten einer heidni-
schen Umgebung sollten sich Christen 
außerdem neu am Evangelium orientie-
ren und sich mit Vollmacht und Wahr-
haftigkeit für die Konfrontation mit der 
Kultur stärken lassen.

Das große Ziel für die Kirche sei, 
„eine Gemeinschaft von Menschen zu 
werden, die ihre christliche Sprache in 
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rer und Gemeindeälteste werden hier 
wichtige Wahrheiten, gute Impulse 
und diskussionswürdige Thesen finden. 
Auch engagierte, ehrenamtliche Mitar-
beiter können das Buch differenziert als 
Hilfe nutzen, um in die Thematik einzu-
steigen. Allerdings sollte es nicht unbe-
dingt die einzige Lektüre bleiben. Denn 
mittlerweile gibt es neuere und noch 
ausgewogenere Titel, die das Themen-
feld kompakter, tiefer, praktischer oder 
bibelorientierter beleuchten.

Daniel Vullriede

beide kritisieren. Das ist oft provokant 
und anregend zu lesen, aber nicht alle 
ihre Argumente überzeugen und einige 
Thesen scheinen etwas gewagt. Auch 
Statements zu ihren theologischen 
Grundüberzeugungen klingen gut, wir-
ken aber schwammig und folgen unter-
schwellig der postliberalen, narrativen 
Theologie. Freikirchliche wie landes-
kirchliche Leser werden zum Teil den 
Eindruck haben, dass die Analyse und 
Strategie der Autoren an ihrer eigenen 
Kirche und Lebenswelt vorbeigehen.

Für wen ist dieses ungewöhnli-
che Buch interessant? Pastoren, Pfar-

Michael Heymel, Martin Niemöller: Vom Marineoffizier zum 
Friedenskämpfer, Darmstadt: Lambert Schneider/ Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft, 2017. Gebunden, 320 Seiten, mit 22 Abbildungen. 
14,95 Euro. ISBN 978-3-650-40196-0.

Wen zählen wir zu den wichtigsten Kir-
chenmännern des 20. Jahrhunderts in 
Deutschland? Ein erstes Auswählkriteri-
um wäre ein gewisser Einfluss in Theolo-
gie, Gemeinde und Gesellschaft. Außer-
dem sollte man schauen, wie sich die 
Kandidaten während der Diktatur des 
Nationalsozialismus verhalten haben.

Weniger bekannt als Dietrich Bon-
hoeffer und Karl Barth, aber nicht we-
niger interessant, ist Martin Niemöl-
ler (1892-1984). Als zweiter Sohn einer 
kaisertreuen, preußischen Pfarrerfami-
lie ging er als junger Erwachsener zur 
Marine. Im ersten Weltkrieg fungierte 
er als U-Boot-Kommandant und ging 
nach dem Krieg in die Landwirtschaft. 

Die Kernwerte Niemöllers und seiner 
Frau Else waren „[e]vangelische Fröm-
migkeit, Familie, Volk und Vaterland“ 
(S.29), allerdings ließ die Wirtschafts-
krise alle Ersparnisse und Zukunftsträu-
me dahinschmelzen. Der Weg in den 
Pfarrberuf wirkte mit der Zeit immer 
realistischer, auch weil Niemöller einen 
Beitrag für die Erneuerung Deutsch-
lands leisten wollte.

Sein Studium schloss er in Münster 
ab, wo er einerseits die historische Bi-
belkritik aufnahm, andererseits von 
einer konfessionellen, konservativen 
Dogmatik der Lutherrenaissance ge-
prägt wurde. Nach einigen Dienstjah-
ren als Geschäftsführer und Pfarrer der 
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diakonisch ausgerichteten Inneren Mis-
sion ging es für die Familie in die Haupt-
stadt. In der Zeit von 1931 bis 1937 
wirkte Niemöller als Gemeindepfarrer 
in Berlin-Dahlem, wo er sich zum Pas-
tor der Bekennenden Kirche entwi-
ckelte. Dabei richtete er sich gegen die 
Gleichschaltung von Staat und Kirche, 
half den Pfarrernotbund zu formieren, 
und war bei der wichtigen Bekenntnis-
synode von Barmen 1934 involviert.

Schließlich geriet Niemöller in das 
Visier der Deutschen Christen und 
der Gestapo, er wurde überwacht 
und 1937 wegen landesverräterischer 
Umtriebe verhaftet. Trotz eines Frei-
spruchs vor Gericht ließ Hitler ihn zu 
einem ‚persönlichen Gefangenen des 
Führers‘ erklären. Die darauffolgen-
den Jahre verbrachte der Pfarrer im KZ 
Sachsenhausen und Dachau. Was Nie-
möller dort prägte, waren natürlich die 
Einsamkeit und das schreckliche Leid 
um ihn herum, dann aber auch die öku-
menische Notgemeinschaft mit ande-
ren Gläubigen, wobei er beinahe zum 
Katholizismus konvertiert wäre.

Nach der Befreiung und einer kurzen 
Verhaftung durch die Alliierten hoffte 
Niemöller 1945 auf einen Neuanfang 
in Berlin-Dahlem. Allerdings machte er 
sich mit seinen Aufforderungen zum 
konsequenten, öffentlichen Schuldbe-
kenntnis nur wenig Freunde bei den 
neuen und alten Kirchenführern.

Seine weiteren Lebens- und Dienst-
stationen waren vielfältig und nie frei 
von Konflikten. Als Stellvertretender 
Ratsvorsitzender der EKD, Präsident 
des Kirchlichen Außenamtes, sowie Kir-

chenpräsident der Ev. Kirche in Hessen 
und Nassau war Niemöller in wichtigen 
Leitungsebenen aktiv, gleichzeitig ent-
wickelte er sich immer weiter zum radi-
kalen Pazifisten.

Mit seinen Anfragen zur Wiederbe-
waffnung Deutschlands und zur Deut-
schen Einheit, mit seinen Kontakten 
nach Russland, mit seinen Überzeugun-
gen zu Atomwaffen und zum Vietnam-
krieg eckte er bei fast allen Parteien an. 
Auch seine leidenschaftliche Kritik an 
einem rein bürgerlichen Christentum, 
an der Institutionalisierung der Amts-
kirche und an der Vernachlässigung 
der theologischen Laien stieß auf we-
nig Gegenliebe. Trotz manchem Gegen-
wind erhielt Niemöller zahlreiche Eh-
rungen, Orden und Ehrendoktorate für 
seinen Einsatz um Kirche und Gesell-
schaft. Was machte ihn aus? Treffend 
beschreibt der Autor Niemöllers Kern-
überzeugung, die sein Reden und Han-
deln verständlicher macht (S. 264):

„Eine Theologie, die Niemöller res-
pektierte und seinerseits ernst nahm, 
war demnach eine Theologie, die das 
ganze Leben durch das eine Wort Got-
tes, d.h. durch Jesus Christus, bestimmt 
sein lässt und von diesem Faktum her 
denkt. Kern seiner Theologie und zu-
gleich bewegende Kraft seines Lebens 
war der Glaube an Christus als Herrn 
seiner Gemeinde und der Welt.“

Kritisch hinterfragen darf man an 
dieser Stelle die einseitige, folgen-
schwere Verengung von Gottes Wort 
auf die Person Jesu hin. Die zentrale 
Stellung Christi bei Niemöller und sei-
nen Verbündeten ist bemerkenswert, 
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umfassenderes Bild zu liefern. Auch die 
größtenteils differenzierte Schlussbe-
wertung, die 800 Endnoten, eine qua-
si erschöpfende Bibliografie und ein 
nützliches Personenregister machen 
Heymels Buch zu einer Biografie erster 
Wahl.

Niemöllers Wandel vom kaisertreu-
en, demokratiefeindlichen Soldaten zu 
einem ökumenischen Pazifisten und 
theologischen Praktiker, der seine Kir-
che liebte und kritisierte, wird für die 
meisten Leser also gut lesbar und nach-
vollziehbar dargestellt – auch wenn 
man inhaltlich nicht allem zustimmen 
muss.

Wieso fasziniert sein Lebensweg? 
Die Integrität, mit der Niemöller sei-
ne Überzeugungen auslebte, sein 
kongregationalistisches Anliegen in-
nerhalb der Landeskirche, seine prak-
tische Auslegung der Barmer Theolo-
gischen Erklärung, seine Gedanken zur 
Schuldfrage nach 1945, sein Ringen mit 
gesellschaftlichen Fragen, seine Lern-
bereitschaft und seine Jesus-Fröm-
migkeit bieten aufmerksamen Lesern 
wichtige Impulse, trotz berechtigter 
Anfragen. Wer sich also für Niemöllers 
Person oder für die damalige kirchen-
geschichtliche Situation interessiert, 
wird hier eine wichtige Ressource vor-
finden, von der man viel lernen kann.

Daniel Vullriede

aber auf paradoxe Weise zu wenig und 
ein markanter Schwachpunkt, nicht 
nur seitens der Dialektischen Theolo-
gie. Denn wenn die Bibel auf ein histo-
risch gewachsenes Dokument reduziert 
wird, das auf eine unbestimmte Weise 
von Gottes Willen und Handeln zeugt, 
dann bleibt den Gläubigen wenig, was 
als tragfähige Offenbarung Gottes gel-
ten kann.

Die Volkskirche definiert sich dann 
v.a. von ihren Bekenntnisschriften her, 
wobei die damaligen Konflikte von wi-
dersprüchlichen Interpretationen zeu-
gen. Wichtig für die Kirche bleiben 
dann noch der Einsatz für Frieden und 
Gerechtigkeit, sowie eine allgemeine 
Hoffnung auf Gottes Heilshandeln in 
der Welt. Auffällig sind auch die ten-
denzielle Herabwürdigung von theolo-
gischen Lehrunterschieden, eine gewis-
se Kulturabhängigkeit, und die starke 
Betonung von Jesu ethischem Vorbild. 
Tatsächlich lautete Niemöllers markan-
ter, aber dehnbarer Leitsatz: „Herr, was 
willst du, dass ich tun soll?“ (S. 275)

Insgesamt weist Michael Heymel 
in seinem hervorragend recherchier-
ten Buch nach, dass Niemöller zu den 
wichtigsten Kirchenmännern des 20. 
Jahrhunderts in Deutschland gehört. 
Meist geht er chronologisch vor, zwi-
schendurch schiebt er historische und 
thematische Exkurse ein, um ein noch 
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Christopher Ash, Leidenschaft ohne Burnout: Sieben Schlüssel 
eines lebenslangen Dienstes, Berlin: EBTC, 2018. Gebunden, mit 
Lesebändchen. 140 Seiten, 9,50 Euro. ISBN 978-3-947196-21-0.

Der Dienst in Gemeinde und Mission 
ist eine wunderbare Berufung. Gleich-
zeitig ist er kein gemütlicher Spazier-
gang. Oft kommen Männer und Frauen 
hier an ihre Grenzen, egal ob als Haupt-
amtliche, in Teilzeit oder im Ehrenamt. 
Auch in der Bibel lesen wir von Gläubi-
gen, die aus unterschiedlichen Grün-
den zeitweise sagen mussten: „Ich kann 
nicht mehr.“

Natürlich: Vorsorge ist besser als 
Nachsorge. Allerdings lässt sich schwer-
lich eine Regel für alle aufstellen, denn 
jeder Mensch ist anders und nicht alle 
Dienstbereiche lassen sich miteinander 
vergleichen. Ist Faulenzen also das bes-
te Mittel gegen Frust und Erschöpfung? 
Wann sollte man sich gerade nicht auf-
sparen? Und wo könnte man mit Gottes 
Gnade sogar über sich hinauswachsen? 
Diese und andere Fragen behandelt der 
Prediger und Autor Christopher Ash 
(Tyndale House/ Cambridge) kompakt 
und nachvollziehbar.

Im Vorwort beschreibt ein Freund 
des Autors, Pastor Alistair Begg, wie 
verbreitet die innere Erschöpfung unter 
Hauptamtlichen ist. Anhand von drei 
historischen Beispielen unterstreicht er, 
dass wir es beim Burnout nicht bloß mit 
einer Modeerscheinung zu tun haben. 
Das Hauptanliegen für christliche Mit-
arbeiter im Sinne von Römer 12,11 sei 

es, nicht auszubrennen und dem Herrn 
langfristig leidenschaftlich zu dienen.

Christopher Ash führt mit ‚Geschich-
ten vom Abgrund‘ in das Thema ein. 
Einerseits spricht er aus eigener Er-
fahrung, andererseits hat er mehrere 
Gläubige in Zeiten der Schwäche und 
Erschöpfung begleitet. Sein Anliegen 
ist, Christen „auf einen Marathon vor-
zubereiten, nicht einen kurzen, energi-
schen Sprint“ (S. 23).

Jesus ruft dazu auf, uns selbst auf-
zugeben und ihm nachzufolgen. Dass 
die christliche Selbstverleugnung aber 
nicht zur Selbstverletzung hinführen 
soll, wird in dem Abschnitt ‚Opfer ist 
nicht identisch mit Burnout‘ deutlicher. 
Statt als einsamer Held oder ausge-
branntes Wrack zu enden, oder umge-
kehrt ein leichtes Leben zu erstreben, 
sollten wir mit anderen daran arbeiten, 
dem Evangelium gemäß zu dienen. Für 
Ash geht es darum, kein kurzfristiges, 
sondern ein nachhaltiges Opfer zu Got-
tes Ehre zu sein (vgl. Römer 12,1).

Das Kapitel ‚Wir sind Geschöp-
fe aus Staub‘ hat einen theologischen 
Schwerpunkt und geht auf die Schöp-
fer-Geschöpf-Unterscheidung ein. Ei-
nige Menschen mögen mehr Kapazitä-
ten als andere vorweisen, am Ende sind 
wir aber alle zerbrechliche Wesen, die 
komplett von Gottes Versorgung ab-
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hängen. Genau darin dürfen wir uns 
ihm zur Verfügung stellen. Diese Wahr-
heit zu bejahen, bewahrt vor manchen 
Irrlehren und Irrwegen.

Der nachfolgende Hauptteil des Bu-
ches umfasst sieben biblisch-praktische 
Schlüsselgedanken, die einen gesunden 
und langfristigen Dienst begünstigen. 
Die ersten vier Prinzipien (S. 53-93) lau-
ten: Wir brauchen Schlaf, Gott nicht. Wir 
brauchen Sabbatruhe, Gott nicht. Wir 
brauchen Freunde, Gott nicht. Wir brau-
chen innere Erneuerung, Gott nicht.

Die letzten drei Schlüsselgedanken 
sind eher prüfende Fragen, die auf die 
eigene Motivation abzielen (S. 95-121). 
Zunächst warnt Ash vor christlicher Pro-
minenz und beschreibt die Gefahren ei-
nes wachsenden Bekanntheitsgrades 
bei christlichen Hauptamtlichen. An-
schließend greift er zentrale biblische 
Ermutigungen auf, die uns für chaoti-
sche und anstrengende Zeiten stärken. 
Dank Gottes Wort und seinem Wirken 
wissen wir, dass in Christus unsere Ar-
beit nicht umsonst ist (vgl. 1. Korinther 
15,58). Schließlich fragt Ash nach un-
serer höchsten Freude als Mitarbeiter 
und hält nüchtern fest: „Die Lösung lau-
tet, sich viel an der Gnade zu erfreuen. 
Es ist ein Privileg, im Dienst gebraucht 
zu werden. Noch ein größeres Privileg 
ist es aber, Empfänger der Gnade zu 
sein.“ (S. 120)

In seinen ‚Schlussbemerkungen‘ ruft 
der britische Autor zum einen dazu auf, 
weder unnötig weich noch zu zögerlich 
in der Jesus-Nachfolge zu sein. Zum an-
deren sollten Betroffene die ersten Sym-
ptome eines Erschöpfungszustandes 

durchaus ernstnehmen, ohne daran zu 
verzweifeln. Einige Fragen zum aktuel-
len Lebensstil und zur Motivation helfen 
den Lesern bei der Selbsteinschätzung 
und laden zum Gespräch mit gläubi-
gen Freunden ein. Schließlich erinnert 
Ash mit Lukas 10 daran, dass nicht un-
sere Rolle als Mitarbeiter entscheidend 
ist. Unsere Namen sind im Himmel ge-
schrieben und unsere Identität als Kin-
der Gottes steht – dank Jesu Leben, Tod 
und Auferstehung – felsenfest.

Zum Schluss kommt der Psychiater 
und Pastor Dr. Steve Midgley zu Wort. 
Er beantwortet die Frage ‚Was genau ist 
Burnout?‘, erläutert wichtige Warnzei-
chen und empfiehlt praktische Schritte.

Ash greift ein aktuelles Thema auf, 
dass auch vor Kirchen und Gemeinden 
nicht haltmacht. Dabei entfaltet er sei-
nen Gedankengang auf biblischer Basis, 
mit exegetischer Expertise und pastora-
lem Gespür. Fallbeispiele und Geschich-
ten aus der Praxis veranschaulichen 
die zentralen Punkte und zeigen vor-
bildhalft, wie man das Gelesene um-
setzen könnte. Manche Ausführungen 
hätten vielleicht noch etwas länger aus-
fallen können, doch auch so bietet der 
Titel wertvollen Tiefgang. Christopher 
Ash schreibt ernst und mit Zuversicht, 
um die Leser auf wunde Punkte hinzu-
weisen und zu einem nachhaltigen, lei-
denschaftlichen Dienst anspornen. Ein-
zelne Sätze wirken zwar etwas hakelig 
übersetzt, aber insgesamt ist der Titel 
gut lesbar.

Leidenschaft ohne Burnout ist ein 
hervorragendes Büchlein, das betrof-
fenen Christen und Ihren Familien Mut 
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John Piper, Auslegung als Lobpreis – Wie die Predigt zur Anbetung wird, 
Augustdorf: Edition Baruch, 2019. 403 Seiten. Paperback: 19,90 Euro. 
ISBN 978-3-945-71707-3.

Wer heutzutage in Sachen Predigtleh-
re dazulernen möchte, kann auf einige 
exzellente Bücher zurückgreifen. Man-
che beleuchten nach altbewährtem 
Muster v.a. die praktischen Seiten des 
Predigthandwerks. Andere gehen auch 
auf grundsätzliche Fragen oder neuere 
Ansätze ein (z.B. Person des Predigers, 
Christuszentrierung, Kontextualisie-
rung, Predigen ohne Manuskript, usw.). 
Das vorliegende Buch ergänzt die der-
zeitige Palette mit einem ganz eigenen 
Themenschwerpunkt.

Der reformierte Theologe John Piper 
war zunächst Dozent und diente dann 
32 Jahre lang als Ältester und Pastor 
einer Baptistengemeinde in den USA. 
Seine Bücher und Predigten haben in 
evangelikalen Kreisen in Deutschland 
und auch international eine breite Auf-
nahme gefunden. Der vorliegende Titel 
besteht neben der Einleitung und ei-
nem Nachwort aus insgesamt 21 Kapi-
teln, die in sieben thematische Teile un-
tergliedert sind.

Teil 1 beleuchtet die Gemeinde und 
den Gottesdienst als Rahmen der Pre-
digt. Das Ziel von Gottes Volk sei es, den 

überragenden Wert und die Schönheit 
Gottes und seiner Wege gemeinsam zu 
feiern und aufzuzeigen. Welche Folgen 
hat das für unsere Sicht vom Gottes-
dienst und der Predigt? Weil unser drei-
einiger Gott sich in Gnade und Wahr-
heit offenbart, dient die Verkündigung 
auf eine besondere Weise dazu, ihn be-
kannter zu machen. Somit fördern die 
Lehre und Auslegung unseren Lobpreis 
und unsere Freude an Gott, wie Teil 2 
betont. Danach legt Piper dar, auf wel-
che Weise die Predigt zu einem Werk-
zeug für die Anbetung wird – sowohl 
auf übernatürliche Weise in der Kraft 
des Heiligen Geistes (Teil 3), als auch 
mittels unserer natürlichen Gaben und 
Fähigkeiten (Teil 4).

Der fünfte Teil des Buches schließt 
an klassische Bücher zur Homiletik an, 
setzt zugleich aber eigene Akzente. Pi-
per unterstreicht, dass die Bibel als das 
inspirierte Wort tatsächlich Gottes voll-
endete Darstellung der Schönheit und 
des Wertes Christi ist. Daraus folgt für 
den Prediger eine rigorose Aufmerk-
samkeit auf den Text, damit die Predigt 
radikal in jene Wirklichkeit vordringt, 

macht. Es lädt zum betenden Nachden-
ken ein und gibt nützliche Werkzeuge 
an die Hand. Mit Blick auf den günsti-
gen Preis und die ansprechende Auf-
machung macht sich der Titel beson-

ders gut als Geschenk für andere. Fazit: 
Leidenschaft ohne Burnout sollte in kei-
ner Pastoren- und Mitarbeiterbiblio-
thek fehlen!

Daniel Vullriede
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blikation insgesamt logisch und didak-
tisch gut aufgebaut. Der aufmerksame 
Leser begibt sich hierbei auf eine prak-
tisch-theologische Reise, die auch zum 
Pausieren, Nachdenken und Beten ein-
lädt. Deutlich wird: Hier geht um mehr 
als nur um die richtigen Kniffe und Fä-
higkeiten.

Piper entwickelt für den Leser eine 
größere Perspektive, indem er die Be-
deutsamkeit, die Verantwortung und 
die Möglichkeiten der Predigt aufzeigt. 
Zudem setzt er sich für die Irrtumslo-
sigkeit und Vertrauenswürdigkeit der 
Bibel als Gottes inspiriertes Wort ein, 
und buchstabiert immer wieder durch, 
was das für die Ortsgemeinde und für 
den Dienst des auslegenden Predigers 
bedeutet. Dabei arbeitet er eng am Bi-
beltext und veranschaulicht vieler sei-
ner Punkte mit ehrlichen Beispielen aus 
dem eigenen Dienst.

Der Titel ist theologisch ausgeglichen 
und somit auch für jene interessant, 
die Pipers reformierte Theologie nicht 
an allen Stellen teilen möchten. Erfah-
rene Gemeindeälteste und Pastoren, 
aber auch jüngere Mitarbeiter werden 
in Auslegung als Lobpreis eine Ermuti-
gung und Zurüstung finden, die sich so-
gar als gemeinsames Arbeitsbuch für 
den Predigerkreis nutzen lässt.

Daniel Vullriede

die Gott den Menschen in dem konkre-
ten Bibeltext vermitteln will.

Teil 6 umfasst von der reinen Seiten-
zahl her den größten Abschnitt des Bu-
ches. Hier erläutert Piper, welche drei-
fache Wirklichkeit in der Auslegung 
deutlich werden und uns zum Lobpreis 
führen sollte: (1) Die Herrlichkeit von 
Gott dem Vater als das höchste Ziel al-
ler Dinge; (2) der gekreuzigte Christus 
als Grundlage und Quelle unserer Ge-
rechtigkeit bzw. des ewigen Lebens; 
(3) die Heiligung im Glaubensgehor-
sam, die vom Heiligen Geist kommt, im 
Kreuz Christi verwurzelt ist und die wir 
zur Ehre Gottes als seine Kinder aus-
leben. Der siebte und letzte Teil bie-
tet Hilfestellungen, wie die drei Ziele 
konkret in der Verkündigung des Alten 
Testaments hervortreten können. Ein 
Bibelstellenverzeichnis und Stichwort-
register runden das Buch schließlich ab.

Auslegung als Lobpreis ist kein ty-
pisches Einstiegsbuch in die Predigt-
lehre und wird v.a. für Prediger mit et-
was Erfahrung interessant sein. Die 21 
Kapitel sind trotz der leichten Sprache 
durchaus inhaltreich, und öfter ist ein 
biblisch-theologisches Vorwissen von 
Nutzen. Die Erklärungen wirken an ein-
zelnen Stellen etwas langatmig, auch 
stößt man punktuell auf inhaltliche 
Wiederholungen; trotzdem ist die Pu-
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Stefan Schweyer, Freikirchliche Gottesdienste – Empirische Analyse 
und theologische Reflexionen“ in der Reihe „Arbeiten zur Praktischen 
Theologie“, herausgegeben von Alexander Deeg, Wilfried Engemann, 
Christian Grethlein, Jan Hermelink und Marcell Saß, Band 80, Leipzig:  
Evangelischen Verlagsanstalt, 2020. 608 Seiten. ISBN 978-3-374-06710-7.

Schon lange wurde im christlichen 
Westen nicht mehr so intensiv über die 
Bedeutung und Wichtigkeit eines Got-
tesdienstbesuchs debattiert. COVID-19 
und die damit verbundenen Lockdowns 
und Gottesdienstverbote wurden kri-
tisiert und diskutiert. In Deutschland 
schützt das Grundgesetz die Kirchen 
und die Gottesdienste, deshalb können 
Politiker nicht ohne Weiteres Kirchen 
schließen. Die Frage, die sich nun im-
mer wieder stellt, lautet: Wie wichtig 
ist der Gottesdienst? Sind Gottesdiens-
te systemrelevant? Sind sie sogar exis-
tenziell? In diesem Kontext ist das neue 
Werk von Stefan Schweyer ein wichtiger 
Beitrag nicht nur zur Forschung, son-
dern auch für die kirchliche Praxis. Der 
promovierte Freikirchlicher lehrt Prak-
tische Theologie an der universitären 
Hochschule STH Basel (Schweiz). Sei-
ne nun für die Veröffentlichung leicht 
überarbeitete Habilitationsschrift, die 
er an der Theologischen Fakultät der 
Universität Freiburg (Schweiz) einge-
reicht hat, wurde veröffentlicht. Unter 
dem Titel „Freikirchliche Gottesdiens-
te – Empirische Analyse und theologi-
sche Reflexionen“ ist das Buch in der 
Reihe „Arbeiten zur Praktischen Theo-
logie“, herausgegeben von Alexander 

Deeg, Wilfried Engemann, Christian 
Grethlein, Jan Hermelink und Marcell 
Saß, als Band 80 in der Evangelischen 
Verlagsanstalt Leipzig im Frühling er-
schienen. Schweyer ist bereits seit vie-
len Jahren mit dem Thema unterwegs. 
Er hat inzwischen verschiedene Beiträ-
ge und Publikationen veröffentlich und 
liefert mit dieser Veröffentlichung sein 
Magnum Opus mit über 600 Seiten. 
Die Studie ist im Wesentlichen das Er-
gebnis einer empirischen Forschung. 
Ziel war es, „Grundlagen für ein bes-
seres Verständnis der freikirchlichen 
Gottesdienstkultur“ (S.19) zu schaffen. 
Außerdem sollten die „liturgiewissen-
schaftlichen Reflexionen der Qualität 
der Gottesdienstpraxis und der Ausbil-
dung der am Gottesdienst beteiligten 
Personen dienen“ (S.19). Nach der Ein-
führung in das Thema klärt der Autor in 
Kapitel 2 die Begrifflichkeit von „Freikir-
che“ und „Gottesdienst“ und bespricht 
den Forschungsstand des freikirchli-
chen Gottesdienstes. Im dritten Kapi-
tel wird das m. E. recht aufwendige For-
schungsdesign überzeugend dargelegt. 
Die Hauptquellen für den Forschungs-
prozess waren teilnehmende Beobach-
tung, Videoaufzeichnungen, Gruppen-
interviews und schriftliche Quellen. In 
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und die Vielfalt der Gottesdienst-land-
schaft. Die Gemeinden sind autonom 
und autark und deshalb gibt es keine 
grundsätzliche Homogenität, was nicht 
bedeutet, dass man nicht Gemeinsam-
keiten erkennen und analysieren kann. 
Doch gerade das ist der große Beitrag 
dieser Studie: aus der Pluralität der 
freikirchlichen Gottesdienste die we-
sentlichen Merkmale herauszustellen 
und analytisch zu hinterfragen. Der For-
scher fordert abschließend die Freikir-
chen auf, ihre Liturgiepraxis hinsichtlich 
der vertikalen Kommunikationsach-
se zu verstärken. „Gottesdienst ist also 
nicht primär Ort des ‚Redens über Gott‘ 
sondern des ‚Redens mit Gott‘. Dialog-
partner in diesem Gespräch ist nicht 
primär der Einzelne, sondern die Ge-
meinde“ (S.548). Er würde auch gerne 
eine Erweiterung der Gebetspraxis er-
warten. Gemeinsam gesprochene Ge-
bete werden zu praktiziert und bibli-
sche Gebetstexte als Grundlage für die 
gottesdienstliche Gebetszeit werden 
zu wenig genutzt. Er vermisst die Le-
sung der Heiligen Schrift in vielen Got-
tesdiensten. Dabei sollte die Bibel als 
Buch verwendet werden und nicht di-
gitale Medien. Auch das „Verständnis 
von Singen als Kommunikationsmodus“ 
(S.551) muss neu bedacht werden. Dem 
Autor fehlt in den Freikirchen die musi-
kalische Variation, weil Singen meistens 
nur als Lobpreis oder Worship prakti-
ziert wird. Da wäre sicher der Blick in 
die über 1000 russlanddeutschen frei-
kirchlichen Gemeinden in Deutschland 
hilfreich gewesen. In den meisten Ge-
meinden gibt es mehrere Chöre, Or-

Kapitel 4 werden 16 unterschiedliche 
Gottesdienstportraits aus der teilneh-
menden Beobachtung resümiert. Der 
Schwerpunkt liegt jedoch in den Kapi-
teln 5 und 6, die eine Analyse der Got-
tesdienstpraxis und -theologie bieten. 
Jeder Aspekt schließt mit einem Fazit 
und bietet dem Leser nicht nur eine 
Zusammenfassung, sondern auch hilf-
reiche Zugänge, die für die eigene Pra-
xis und Theologie verwertbar sind. Die 
akribische Mühe des Wissenschaftlers, 
die vielen Details des freikirchlichen 
Gottesdienstes darzustellen und zu 
analysieren, mag den einen oder ande-
ren beim Lesen erschlagen, dient aber 
dem Ziel der Studie und kann im Ein-
zelfall mit der eigenen Gemeindepra-
xis reflektiert werden, selbst wenn man 
bestimmte Aspekte im eigenen Gottes-
dienst nicht kennt, wie beispielswei-
se die freien Beiträge im Gottesdienst 
(S.310-324). In der theologischen Re-
flexion widmet sich Schweyer der The-
matik Gottesdienst und Alltag, allge-
meines Priestertum, Mission, Form und 
Freiheit, Individualität und Universali-
tät und abschließend den liturgischen 
Spannungsfeldern. Es ist kaum verwun-
derlich, dass die freikirchlichen Gottes-
dienste mehr sind als nur eine liturgi-
sche Feier. Schweyer hält fest, dass der 
lokale Gottesdienst eine individuelle, 
universale und soziale Dimension hat 
(S.534). Sein eigenes Fazit fasst er in 
dem Kapitel 8 „Ein- und Aussichten“ zu-
sammen. Mit diesem Kapitel bekommt 
jeder einen guten Überblick über we-
sentliche charakteristische Merkma-
le eines freikirchlichen Gottesdienstes 
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orten, er analysiert selbstkritisch und 
bietet konstruktive Ansätze für die li-
turgische Reflexion. Deshalb ist dieses 
Buch mehr als nur eine wissenschaftli-
che Studie. Es bietet jedem Pastor, aber 
auch jedem Beteiligten in einem frei-
kirchlichen Gottesdienst eine Fülle an 
Informationen und die Grundlage für 
die Überarbeitung des eigenen Gottes-
dienstverständnisses. In diesem Sinne 
wünsche ich diesem Buch eine breite 
(selbst)kritische Leserschaft.

Dr. Heinrich Derksen

chester, Singgruppen und Bands. Man-
che Gemeinden klagen darüber, dass 
sie nicht genügend Gottesdienste ha-
ben, um alle musikalischen Gruppen 
regelmäßig zu berücksichtigen. Der Ge-
danke, das Abendmahl in einer geson-
derten Veranstaltung als zentrales Ele-
ment der Veranstaltung anzubieten, 
wird den Freikirchen empfohlen. Da-
mit es nicht einem Gottesdienst ange-
hängt, sondern der Höhepunkt eines 
gesonderten Gottesdienstes wird. Mit 
diesem Werk verhilft Stefan Schweyer, 
den freikirchlichen Gottesdienst zu ver-

David R. Parsons, Noah, Darwin und Ki. Endzeitliche Zusammenhänge 
zwischen biblischen Zeiten und heute. Lüdenscheid: Asaph-Verlag, 2019, 
300 S., ISBN 978-3-95459-036-0.

Als Jesus von seinen Jüngern gefragt 
wurde, was die Zeichen des Endes und 
seiner Wiederkunft sein werden, sagte 
er, dass die Endzeit mit den Tagen No-
ahs vergleichbar sein wird. David Par-
sons untersucht sehr systematisch und 
gründlich die Zeit und Welt Noahs und 
zieht Parallelen in die Gegenwart. Er 
kommt zu dem Ergebnis, dass viele Ent-
wicklungen der heutigen Zeit mit der 
Zeit, als Noah die Arche baute, große 
Ähnlichkeit haben.
Das führt ihn zu der Annahme, dass wir 
in der Endzeit leben müssen und dass 
das Gericht Gottes bald über diese Welt 
hereinbrechen wird. Er macht die Par-
allele zwischen Noah und uns vor allem 
an der wachsenden Rebellion der Men-
schen gegen Gott fest. Den Hauptan-

trieb für diesen modernen Widerstand 
sieht Parsons in der Annahme der Evo-
lutionstheorie Darwins durch die brei-
te Masse, weil diese Theorie den gött-
lichen Ursprung des Universums und 
der Menschheit leugnet. Für den Au-
tor bedeutet das, „dass ein Großteil der 
Menschheit die Evolutionstheorie als 
Vorwand benutzt hat, um sich von Gott 
abzuwenden. Viele Menschen glauben 
nicht mehr, dass sie unserem Schöpfer 
irgendwie rechenschaftspflichtig wä-
ren. Stattdessen richten Sie ihr eigenes 
Wertesystem, indem das bisher Richti-
ge als falsch und das Falsche als richtig 
gilt – und sogar noch gefeiert wird.“

Die schädlichen Früchte des Darwi-
nismus sieht Parsons unter anderem im 
Holocaust, in der sexuellen Revolution, 
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in der weithin akzeptierten weltweiten 
Abtreibungspraxis und im immer mehr 
um sich greifenden sexuellen Kindes-
missbrauch.

Doch obwohl Gottes Gericht kom-
men muss, lässt Gott auch heute, wie 
in den Tagen Noahs, Gnade walten. 
Die besonderen Gnadenerweise Got-
tes in der heutigen Zeit sieht der Au-

tor in einer wachsenden evangelikalen 
Bewegung und in der Wiederherstel-
lung Israels als Nation. Er ist überzeugt, 
dass die Zukunft trauriger Weise vielen 
Menschen das verderben bringen wird, 
die die Erlösung ablehnen, die Gott uns 
in Jesus Christus anbietet.

Daniel Siemens
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