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Bibelbundtag im Siegerland

Aus dem
Bibelbund

RegionalTa gun gen des
Bi bel bun des im
März 2003

Termin:

Sams tag, 8. März 2003

Ort:

Ver eins haus der Evan ge li schen Ge mein schaft
Neunkirchen-Salchendorf

16.00 Uhr
1. Vor trag:

Bi bel treue:
Chris ten re la ti vie ren das Wort Got tes

18.15 Uhr

Abendessen

19.30 Uhr
2. Vor trag:

Bi bel und Ko ran:
Par al le len und Un ter schie de

Referent:

Mi cha el Kotsch, Leh rer an der Bi bel schu le Brake

Auskunft/
Anmeldung:

Tilo Schnei der, Am Boh nen baum 5, 57290 Neunkir chen, Tel./Fax: 02735/2174

Regionaltagung Südwestdeutschland & angrenzendes Elsass
Die Re gio nal grup pe lädt zu ei ner Bi bel bund ta gung nach Neus tadt / Weinstra ße ein. Wir wol len uns mit der Fra ge nach und den Kon se quen zen aus
der Irr tums lo sig keit der Bi bel be fas sen.

Ter min:

Sams tag, den 29. März 2003 von 10.30 Uhr bis
ca. 17.00 Uhr

Ort:

Evan ge li sche Stadt mis si on Neus tadt/Wein stra ße
Von-der-Tann-Straße 11

Ge samt the ma:

Got tes Wort: Zu ver läs sig und irr tums los

Referent:

Doz. Mi cha el Kotsch Bi bel schu le Braake

Anmeldung:

Rai ner Wag ner, Von-der-Tann-Straße 11,
67533 Neus tadt / Wein stra ße
Fax.:06321 483225
Email: Rai ner_Wag ner@gmx.net
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Bit te um Vor an mel dung (mög lichst schrift lich, per Fax oder Email), da Essen ge reicht wird.

Zitate zum Thema
Die Hei li ge Schrift
Bibel und
ist ein Kräut lein; je
mehr du es reibst,
Bibelstudium
desto mehr duftet
Mar tin Lu ther:

es.
Wie das Wort ist, so wird auch die
See le da von.

Samu el Hebich:
Nehmt euch doch in acht, dass ihr
nicht so viel Zeit verplempert mit
allerlei unnützer Druckerei lesen
und Geschwätz; die Zeit ist teuer,
wir müs sen sie aus kau fen.
Ein rechter Bibelleser hat keine
Zeit, Unnützes zu lesen - ein paar
wichtige Sachen aus dem Reich
Gottes und der Mission, wenn du
noch etwas Zeit hast; aber das
Wich tigs te ist, das Buch zu le sen.
Wir müs sen in Got tes Wort hin eingehen und zwar graben darin und
su chen und for schen. Wer da nicht
hin ein geht, der bleibt ste cken; man
verliert sich und weiß nicht mehr,
wo man steht.

C.H. Spur ge on:
Wer sei ne Bi bel liest, um Feh ler darin zu fin den, wird bald ge wah ren,
dass die Bibel Fehler bei ihm fin det.
Wenn der Herr Jesus andere reich
zu machen suchte, arbeitete er in
den Schäch ten der Hei li gen Schrift.

So geht’s dem fleißigen Forscher oft
mit einem Spruch:
Er erscheint euch
ganz verschlossen.
Aber das Gebet
treibt das Schiff ins fri sche Was ser;
ihr seht den breiten, tiefen Strom
der hei li gen Wahr heit in sei ner Fülle dahinströmen und eu er Schiff auf
sei nem Rü cken tra gen. Ist das nicht
ein trif ti ger Grund, im Ge bet an zuhalten?
Ein einziger Tropfen der un verdünn ten Tink tur des Wor tes Got tes
ist bes ser als ein See von Er klä rungen und Pre dig ten.
Ich sä he gern al le Bü cher, die je geschrieben wurden, gute und
schlech te, Ge bet bü cher und Pre digten und Gesangbücher und was
noch für welche, zu einem un geheuren Stoß aufgetürmt und qual men wie Sodom vor alters, wenn
das Le sen die ser Bü cher euch vom
Bi bel le sen ab hält.

Howard Hendricks:

Bibelstudien &
Predigten
Peter Engler

Pe ter Engler, Jg. 1955,
verh., stu dier te an der
STH (vor mals FETA)
Ba sel Theo lo gie, un terrich tet seit 1995 am Bibel se mi nar Kö nigs feld
und ist Mit glied im
Stän di gen Aus schuss
des Bi bel bun des.
An schrift:
Am Hut zel berg 12
78126 Kö nigs feld
Email: Pengler@
t-online.de
Die Ge dan ken wur den
am Be ginn der Sit zung
des StA des Bi bel bundes am 19.10.2002 in
Gie ßen vor ge tra gen.

Wo hin ge hört das Bi bels tu di um auf
der Lis te mei ner Prio ri tä ten? - Hat
Bibelstudium für Sie eine geringe
(oder gar keine) Priorität, be sonders wo Sie mit so vie len an de ren
Din gen be schäf tigt sind?
Hin und wieder beklagt sich je mand bei mir und sagt: “Wissen
Sie, Pro fes sor Hendricks, ich empfange wirklich nicht sehr viel aus
der Bi bel.” Aber da mit teilt er mir
eher et was über sei ne Per son mit als
über die ses Buch.
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Kannst du es dir ei gent lich leis ten,
die Bi bel nicht zu stu die ren?
Es ist ers taun lich, wieviel Licht die
Schrift auf Kom men ta re wirft.

Nichts ist so au ßergewöhnlich
wie der Ein fluss
der Bi bel, wenn
sie re gel mä ßig
zur Hand ge nommen wird

Wenn Got tes Wort und ei ne auf nahmebereite, gehorsame Per son aufeinandertreffen, dann geben Sie
acht! Dies ist ei ne Kom bi na ti on, die
die Welt ver än dern kann.

Er sagte: “Ich kann nicht be haupten, dass ich durch das aus schließ liche Studium der Heiligen Schrift
dümmer geworden wäre, oder
durch den Ver zicht auf das geis ti ge
Al ler lei we ni ger wei se”.

Nichts ist so au ßer ge wöhn lich wie
der Ein fluss der Bi bel, wenn sie regelmäßig zur Hand genommen
wird.

Wer in Ungehorsam und Sünde
lebt, von dem lässt sich Gott sei ne
tiefsten Geheimnisse nicht ent reißen.

Pe ter Engler:

Je nachdem, was du liest, sei es
Welt li ches oder Geist li ches, wächst
der Ge schmack da ran.

Die Fä hig keit, durch Bi bels tu di um
sich selbst zu er bau en und auf neue,
fruchtbare Gedanken zu kommen,
be rei tet nicht ge rin ges Ver gnü gen.
Ein regelmäßiges Bibelstudium
durchzuführen ist ungefähr so
schwierig wie die Aufgabe eines
Funkers im Felde, bei Sturm und
Ge wit ter den Kon takt mit der Heimat ba sis her zu stel len und aufrecht
zu erhalten. Der Teufel wird alles
daran setzen, um den geistlichen
Kontakt mit der Bibel zu ver hindern.
Der Teu fel liebt kein Bi bels tu di um;
er liebt das Stu di um von Zei tun gen,
Illustrierten und nutzlosen Ro manen. Man che From men ver führt er
mit zu ausgedehntem Studium
geistlicher Literatur. Er wird alles
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tun, was er kann, um den direkten
Kontakt mit dem Wort Gottes zu
verhindern, denn er hasst dieses
Wort.

Fange an, die Bibel zu studieren,
und du betrittst eine Zone geist lichen Kamp fes.
Bi bels tu di um ist we ni ger ei ne Frage der Me tho de als ei ne sol che der
Ein stel lung des Her zens.

Allgemein:
Dieses Buch wird dich von der
Sünde abhalten, oder die Sünde
wird dich von die sem Buch ab halten.
Erkenntnisfragen sind oft Ge horsamsfragen.
Das Ja zu einem bestimmten Ziel
bedingt viele Neins. ¡

Bibeltreue und ihre
Grenzgebiete

uf dem
in der Bi bel denn
Weg ent etwas zum The lang an
ma stehe. Wie
den Gren zen von
sich auf meine
Bibeltreue hatte
frage
hin
2. Teil: Bibeltreue zwischen Nach
ich im ers ten Teil
herausstellte,
auf den un auf- programmatischer Indifferenz hatte die Geund Hardlinertum
gebbaren
Zumeindeleitung in
sammenhang zwischen Bibeltreue die ser Sa che so gar schon ei ne weitund Chris tu streue auf merk sam ge- reichende Entscheidung gefällt,
macht. Das war gleichsam der und zwar nur aufgrund einer Ah Start punkt für den Weg ent lang der nung von dem, was als evan ge li kaGrenzen des Feldes, das mit dem le Kom pro miss hal tung an ge se hen
Be griff „Bi bel treue“ be zeich net ist. wird. Ich habe den Eindruck, dass
Ist es aber über haupt mög lich Gren- es in ei nem Teil un se rer evan ge lizen auf zu zei gen, und wenn es mög- kalen Bewegung zur Tugend ge lich ist, ist es dann sinn voll? Kann wor den ist, Kom pro miss for meln zu
man nicht mit ei ner ge wis sen Un- finden, hinter die sich möglichst
klar heit in den Be grif fen viel bes ser viele stellen können. Es werden
leben? Sind gar präzise Aussagen Aus sa gen ge macht, die ein Hin termit unnötigen Streitfragen und tür chen bie ten, so dass man sich nur
Wortgezänk gleichzusetzen? Wo- schein bar fest le gen muss. Ich meivor warnt Pau lus Ti mot heus?
ne, dass sich eine solche Haltung
Wenn jemand etwas anderes lehrt nicht mit Bibeltreue ver trägt, denn
und sich nicht an die ge sun den Wor te Gott macht in seinem Wort klare
un se res Herrn Je sus Chris tus und die Aus sa gen und er war tet von uns klaallgemeine christliche Lehre hält,
re Ant wor ten. Pau lus hat auch nie
dann ist er eingebildet und un wis- für so etwas Werbung gemacht,
send. Er hat ei nen krank haf ten Hang sondern macht auf den ent scheizu spitzfindigen Untersuchungen denden Unterschied aufmerksam,
und Wortgefechten. Daraus ent ste- der zwi schen ei nem Streit über spehen Neid und Streit, Be lei di gun gen, kulative Fragen und der gesunden
bö se Ver däch ti gun gen (1Tim 6,3-4). Leh re be steht.
Nicht wenige schließen, dass man
Andererseits gibt es unter den
um des lie ben Frie dens wil len um- Evangelikalen etwas, dass ich als
strittene Fra gen nicht be rührt oder Hardlinertum bezeichnen möchte.
aber so wol kig da von re det, dass je- Da wird an der Stellung zu einer
der einverstanden sein kann. Auf Bewegung oder einem einzelnen
der Ebe ne der Ge mein den hat das Men schen fest ge macht, ob ein anbei manchen dazu geführt, dass derer noch im rechten Glauben
man so tut als sei al les klar, oh ne ei- steht. Sach ver hal te wer den gern auf
ne kla re Po si ti on zu ha ben. So er le- die Frage reduziert, ob man dafür
be ich, dass mir ein Äl tes ter zu erst oder da ge gen ist. Man hat in die sem
sagt, ei ne be stimm te Lehr fra ge sei Zusammenhang oft den Eindruck,
in der Ge mein de ge klärt, um mich dass es diesen Christen Freude
gleich anschließend zu fragen, wo macht, wenn sie wirk li che Irr tü mer

A

Theologische
Aufsätze
Thomas Jeising

Tho mas Jeising Jg.
1963, verh., drei Kin der, hat 1991 das Stu dium an der Frei en Theologischen Akademie
abgeschlossen. Er ist
Prediger und Mitglied
im Ständigen Ausschuss des Bi bel bundes.
An schrift:
Steinweg 6, D-34576
Homberg
Email: t.jeising
@t-online.de
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Grenzgebiete der
Bibeltreue

Die An ge grif fenen sind fern genug , um sie zu
ver ur tei len, aber
nicht nah ge nug,
um ih nen zu recht
zu hel fen
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oder Sün de bei ih ren Ge schwis tern
ent de cken. Was sie ent deckt ha ben,
benutzen sie dann zu ei nem Ur teil
gegen den anderen, statt sich zu
mü hen ihn zu recht zu brin gen. Würden sie da ran den ken wol len, stellten sie wohl fest, dass ih nen die Angegriffenen zwar fern genug sind,
um sie zu verurteilen, aber nicht
nah genug, um ihnen zurecht zu
hel fen. Weil uns die Bi bel nicht dazu dienen darf, andere zu richten,
ver trägt sich dies eben so we nig mit
Bibeltreue.

so klar wie möglich bekennen.
Auch wenn wir da bei deut lich ma chen, dass wir uns ir ren kön nen und
je de un se rer Aus sa gen an der Hei ligen Schrift ge mes sen wer den muss.
Wenn aber – et wa um der brü der lichen Einheit willen – wesentliche
Fragen des Glaubens ausgespart
wer den, oder man sich re gel mä ßig
zwischen einem Ja und Nein hin durch schlän geln will, dann ver lässt
man das Feld der Bi bel treue.

2.1.1 Die Kenn zei chen der In dif ferenz
2.1 ProgrammatischeIndifferenz a. Weichgespülte Aussagen und
und Bi bel treue
Formelkompromisse
Für was wir in der evan ge li ka len
Wovon ich im Folgenden reden Be we gung ste hen, wird für mei nen
will, ist nicht, dass es im Zu sam- Eindruck zunehmend unklar. Auf
menhang mit der Auslegung der der Ebe ne der Lei ter lässt man sich
Bibel Fragen gibt, die man nicht gegenseitig stehen. Man weiß um
eindeutig entscheiden kann. Auch die unterschiedliche Sicht in ver das gehört zu einem bibeltreuen schie de nen Lehr fra gen, aber an dieUmgang mit der Heiligen Schrift, se Punkte wird nicht gerührt. Sie
dass man nicht Antworten aus ihr schei nen nur sel ten Grund für ernshe raus presst. Man muss al so ge le- te brüderliche Gespräche, gar für
gent lich sa gen, dass die se oder je ne ein Rin gen in be stimm ten Lehr fraFrage nicht eindeutig entschieden gen. „Es lie gen eben un ter schied liwerden kann. Das aber ist nur er - che Er kennt nis se vor”. Die se Auslaubt, wenn es wirk lich kei ne Ant- sage ist selten Ansporn zu fragen,
wor ten gibt. Mir scheint es so, als welche davon nun richtig ist und
ob wir heu te da zu nei gen, gleich je- dem Wort Gottes entspricht, son den zweiten Streitpunkt zu einer dern es scheint so, als ob ei ne MeiFra ge oh ne kla re Ant wor ten zu er- nung, nur weil sie un ter uns ver tre klären. Dass man sich gegenseitig ten wird, schon ein ge wis ses Recht
mit seinen unterschiedlichen Er- hat, zum Kanon evangelikaler
kennt nis sen ste hen lässt, wird zu ei- Über zeu gung zu ge hö ren.
nem hö he ren Prin zip als die ge sunAuf der Ebene der Gemeinden
de Auseinandersetzung in Wahr- hat sich so bei vie len ei ne ge wis se
heits fra gen. Ich hof fe, dass deut lich Resignation breit gemacht. Eine
wird, dass es sich hier nicht nur um aufkommende Frage ermuntert
ei ne Stil fra ge han delt, son dern dass nicht dazu, Tag für Tag in der
Bibeltreue damit einhergeht, dass Schrift zu forschen, ob sich dies
wir der Bibel klare Aussagen zu - wirklich so ver hiel te (Apg 17,11).
trau en, die se in ihr su chen und dann Mit resignierter Stimme heißt es:

„Die Exegeten sind sich nicht ei nig” oder „Bestimmt sind schon
viele Bücher über diese Frage ge schrieben worden”. Dann herrscht
die Ansicht, dass wir in der Ge meinde so wie so nicht in der La ge
sind, die Frage zu klären. Und so
bleiben die Meinungen schiedlich
friedlich nebeneinander stehen.
Das trau ri ge Er geb nis sind ein zel ne
Chris ten und gan ze Ge mein den, die
theologisch Enthaltsamkeit leben
und de nen fes te Be haup tun gen Anlass zu Miss trau en statt zu ge nau em
Nach fra gen sind.
Martin Luther hatte im Zu sammenhang seiner Aus ein an der setzung mit Erasmus von Rotterdam
über die Frei heit des Wil lens auch
einen Streit darüber, wie fest man
als Christ etwas behaupten darf.
Erasmus hatte Luther immer wie der vor ge wor fen, er sei so hart näckig in seinen Behauptungen, er
ma che so kla re und fes te Aus sa gen.
Erasmus hielt das für unchristlich.
Vielmehr solle man abwägen, er wägen, annehmen, denken oder
vermuten und wo immer möglich
lie ber sein Nicht wis sen be haup ten.
Das erscheint höchst modern, ob wohl es vor bei na he 500 Jah ren geschrie ben wur de. Lu ther ant wor tet:
Schwei gen will ich einst wei len davon, dass Du – Dir da rin im mer ähn1

2

lich – hart nä ckig da rauf ach test, nur
ja nir gend wo nicht aal glatt und zweideutig zu sein, und vor sich ti ger als
Odys seus zwi schen Scyl la und Charyb dis zu se geln scheinst. Wäh rend
Du nichts sicher behaupten willst,
willst Du dennoch als jemand er scheinen, der solche sicheren Be haup tun gen auf stellt.1

Auch heu te kom men Aus sa gen des
Glaubens teilweise wachsweich
oder dehn bar da her. Man will sich
nicht festlegen. Man kann alles
eben so und so sehen. Diese Hal tung wird von manchen sogar für
ausgesprochen christlich gehalten.
Das mag sie auch sein, wenn es um
die Fra ge geht, ob man beim Sin gen
christlicher Lie der sit zen oder stehen soll. Wenn aber die glei che Unent schie den heit auf Be kennt nis fragen und auf die Bi bel fra ge aus gedehnt wird, wirft das Fragen auf.
Wie kann man die Bi bel fra ge ei nerseits zu ei nem Fun da ment un se rer
Glaubensüberzeugung
erklären
und zugleich an vie len Punk ten in
der Schwe be las sen? Dies ist et wa
der Fall, wenn man sich auf das sola scriptura der Re for ma to ren beruft, aber die Konsequenzen, die
das ha ben muss, ver schweigt.2 Wer
ein Christ ist, der will Klä rung und
besteht auf festen Meinungen. So
sah es ganz zu Recht Lu ther:

Mar tin Lu ther, Vom un frei en Wil len (1525), WA 18,601; deut sche Über setzung aus Luther-Werke, Bd. 3, Göt tin gen: Van den ho eck und Rup recht. S.
153.
Wolf hard Pan nen berg macht in sei ner Dog ma tik sehr ein drück lich da rauf
aufmerksam, dass die Haltung der Reformatoren in der Schriftfrage
zwangs läu fig zu Aus sa gen über die Zu ver läs sig keit und Irr tums lo sig keit der
Hei li gen Schrift füh ren muss ten, „wenn man vol len Ernst ma chen woll te
mit Lu thers An schau ung, dass die Schrift das Prin zip der Theo lo gie sei, aus
welchem alle Aussagen der Theologie herzuleiten sind”. Systematische
Theologie, Bd. 1, Göt tin gen: V&R, 1988, S. 42. Dar um dis tan ziert sich Pannen berg auch von der Schrift hal tung der Re for ma to ren, statt zu ver su chen
Ge gen sät ze zu ver ei nen.

Theologische
Aufsätze
Grenzgebiete der
Bibeltreue

So sah es
Luther:
Wer ein Christ ist,
der will Klä rung
und be steht auf
fes ten
Meinungen
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Wer aber heu te
kla re und fes te
Aus sa gen macht,
han delt sich
leicht den Vor wurf der Dickköp fig keit ein

Denn das ist nicht Christenart, sich
nicht an fes ten An sich ten zu freu en.
Man muss viel mehr an fes ten Meinungen seine Freude haben oder
man wird kein Christ sein. Ei ne »feste Meinung« (assertio) aber nenne
ich (da mit wir nicht mit Wor ten spielen): einer Lehre beständig an hängen, sie be kräf ti gen, be ken nen, verteidigen und unerschüttert bei ihr
ausharren. [...] Nichts ist bei den
Christen bekannter und öfter ge braucht als die fes te Be haup tung einer Meinung. Nimm die sicheren
Gewissheiten weg, und Du hast das
Chris ten tum weg ge nom men. Ja, sogar der hei li ge Geist wird den Christen vom Himmel gegeben, dass er
Christus verherrliche und bekenne
bis zum To de. [...]
Wel cher Christ könn te den Satz er tragen, dass feste Meinungen nicht
zu er tra gen sei en? Das wür de nichts
an de res be deu ten, als ein für al le Mal
al le Re li gi on und Fröm mig keit verleugnet, oder fest be haup tet zu haben, dass Religion oder Fröm migkeit oder ir gend ei ne Leh re nichts sei.
Was also versicherst Du bestimmt:
Du hättest keine Freude an festen
Meinungen, und die se Sin nes art sei
Dir lie ber als die ent ge gen ge setz te?
(WA 18,603-604)

Luther fordert für jeden Christen
klare Einsicht in die Fragen des
Glaubens und die Aussagen der
Hei li gen Schrift. Auf die se Ein sicht
soll sich Ge wiss heit grün den. Und
aus der Ge wiss heit kom men kla re
Aussagen und ein offenes Be kennen.
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Lass uns Menschen sein, die feste
Meinungen haben, sich darum be mü hen und an ih nen Freu de ha ben.
Du magst es mit Dei nen Skep ti kern
hal ten, bis Chris tus Dich auch wird

be ru fen ha ben. Der Hei li ge Geist ist
kein Skep ti ker, er hat nichts Zwei felhaf tes oder un si che re Mei nun gen in
un se re Her zen ge schrie ben, son dern
fes te Gewissheiten, die ge wis ser und
fes ter sind als das Le ben selbst und
al le Er fah rung. (WA 18,605)

Wer aber heu te kla re und fes te Aussa gen macht und ver tei digt, han delt
sich leicht – wie Lu ther – den Vorwurf der Starr sin nig keit oder Dickköpfigkeit ein. Oder es wird ihm
gar vor ge hal ten, er zer stö re die Gemeinschaft mit anderen Christen.
Was das Miteinander mit anderen
Men schen an geht, scheint sich auf
den ersten Blick wirklich ein Vor teil zu er ge ben, wenn vie le Aus sagen in der Schwebe bleiben. Man
kann mit al len gut Freund sein, eckt
nicht an und meint viel leicht so gar,
dies sei ein Zeug nis der Lie be, das
nach innen die Gemeinschaft der
Christen erhält und nach außen
Men schen da zu bringt, nach un se rem Glau ben zu fra gen.
Bei ge nau er Be trach tung pas siert
aber et was anderes: Das Evan ge lium wird verfälscht. Die Ge meinschaft der Chris ten be ruht auf dem
ei nen Glau ben an das glei che Evangelium. Wenn die Gemeinschaft
aber nur un ter Absehung des In halts des Evangeliums besteht, ist
sie lü gen haft und ein Selbst be trug.
Wenn die Gemeinschaft in Gefahr
ist, auf ge löst zu wer den, wo je der
seine Überzeugung offen vertritt,
hat nie eine Gemeinschaft be standen. Ich möchte hier anwenden,
was Pau lus in Ephe ser 4,25 for muliert: „Dar um legt die Lü ge ab und
redet die Wahrheit, ein jeder mit
seinem Nächsten, weil wir un terein an der Glie der sind.”

Und für das Zeug nis nach au ßen
gilt: Wer Chris ten be geg net, die den
Glauben an Jesus als Annahmen,
per sön li che Mei nun gen oder Nichtwis sen wei ter ge ben, be kommt den
Eindruck, dies sei der Inhalt des
Glaubens. Er wird vielleicht den ken, dass je der die Bi bel ver ste hen
kann, wie er will. Er wird mei nen,
dass jeder glauben kann, wie und
was er will. Als einzige Aussage
bleibt irgendwie ste hen, dass Gott
es mit uns allen gut meine. Man
wird den Glau ben statt für ei ne feste Zu ver sicht für ein Ge fühl hal ten,
das man irgendwie bekommen
kann. Aber hier ent steht ein un se liger Kreis lauf: Ein Glau be, der nicht
aussagbar ist, ist nicht verstehbar,
ist auch nicht lebbar und nicht bekennbar. Dass er auch nicht angreif bar ist, scheint nur ein Vor teil
zu sein.
Von daher war es zu begrüßen,
dass die Deut sche Evan ge li sche Allianz zur Gebetswoche 2002 das
Nach den ken über ih re Glau bens basis aufs Pro gramm setz te. „Chris ten
müs sen zu erst wie der selbst wis sen,
was sie glau ben. Da bei kön nen wir
dann auch wie der neu dank bar werden für das gemeinsame Fun dament un se res Glau bens – un ge achtet un se rer ver schie de nen De tai lerkennt nis se” (S.2). Schaut man sich
aber die Er klä run gen zum Be kenntnis zur Heiligen Schrift an, dann
spiegelt das nicht dankbare Gewissheit, sondern Verunsicherung
wie der. Die „un ter schied li chen Erkennt nis se” über die In spi ra ti on inner halb der Evan ge li schen Al li anz
scheinen dazu zu füh ren, dass nur
3

ein Formelkompromiss verbinden
Theologische
kann: „Aber wir sind ver bun den in Aufsätze
dem dank ba ren Wis sen: Die Bi bel,
wie sie uns vorliegt, ist genau so, Grenzgebiete der
wie Gott woll te, dass wir sie ha ben Bibeltreue
soll ten” (S.6). Un ter die ser Aus sa ge
kön nen sich so vie le ge gen sätz li che
Ansichten über die Bibel finden,
dass sie zu nichts taugt.3 Ist es wirklich nur ei ne „De tai ler kennt nis”, ob
die Heilige Schrift Fehler enthält
und in sich wi der sprüch lich ist?
Es scheint po si tiv zu sein, wenn
vie le ei ne Aus sa ge mit tra gen können. Wenn sie aber etwas Un terschied li ches dar un ter ver ste hen und
wenn darüber keine Rechenschaft
gegeben wird, führt das zur Aus höh lung der Be grif fe. Was wä re daEin Glau be, der
mit gewonnen, wenn jemand sagt
nicht aussagbar
„Die Bi bel ist fehllos”, mein te aber
ist, ist nicht verzu gleich, dass die Bi bel Feh ler ent4
steh bar, ist auch
hält? Auf die se Art und Wei se werden auch an de re Wort be deu tun gen
nicht lebbar und
unsicher („Die Bibel ist zu ver läsnicht bekennbar
sig.” „Die Bibel ist maßgeblich.”)
Beim Le sen oder Hö ren fragt man
sich, ob sie noch so gemeint sind,
wie sie auf den ers ten Blick scheinen, näm lich als Glau bens aus sa gen
über die Qualität der Heiligen
Schrift. Oder sind das nur Aus sagen über die Er fah run gen, die wir
mit der Bi bel ge macht ha ben? Diese Unsicherheit hat fatale Folgen,
nicht nur für das Vertrauen un tereinander, sondern auch für unsere
Positionen, die zunehmend unklar
werden. Interessant dass dieses
Problem auch ein Dis kus sionspunkt zwischen Luther und Erasmus war:

Eine klei ne Über sicht fin det sich bei Tho mas Schirr ma cher, Irr tums lo sigkeit der Schrift oder Her me neu tik der De mut?, Nürn berg: VTR, 2001, S.
25-26.
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Wer wür de nicht je nen un pas sen den
Worteveränderer verlachen oder
vielmehr unausstehlich finden, der
wi der den Sprach ge brauch al ler ei ne
derartige Redeweise einzuführen
ver such te, dass er den Bett ler reich
nenn te, nicht weil er ir gend wel ches
Besitztum hätte, sondern weil irgend ein Kö nig ihm viel leicht sein eigenes schenken könnte. Ebenso,
wenn er ei nen Tod kran ken als vollkommen ge sund be zeich ne te, al lerdings nur deshalb, weil ein anderer
ihm sei ne Ge sund heit ge ben könn te.
Item, wenn er ei nen ganz un ge lehrten, einfältigen Menschen sehr ge lehrt nenn te, weil ir gend ein an de rer
ihm viel leicht Ge lehr sam keit ge ben
könn te. Eben so klingt es auch hier:
der Mensch hat ei nen frei en Wil len,
freilich unter der Bedingung, dass
Gott ihm seinen geben würde. Bei
diesem Missbrauch der Sprache
könn te je der be lie bi ge sich ei ner jeden beliebigen Sache rühmen, wie
z.B.: je ner ist Herr des Him mels und
der Erde, (d.h. wenn Gott ihm das
ge ben wür de). Aber das schickt sich
nicht für Theologen, sondern für

Theologische
Aufsätze
Grenzgebiete der
Bibeltreue

Lu ther zum
Miss brauch der
Spra che:
„Aber das schickt
sich nicht für
Theologen,
son dern für
Schau spie ler und
Be trü ger.“

4
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Schauspieler und Betrüger. Unsere
Worte müssen zuverlässig, ohne
Vorbehalt und besonnen sein und,
wie Pau lus sagt, ge sund und un ta delig (Tit. 2, 8). (WA 18,637-638)

b. Aus wei chen vor der Aus ein andersetzung
Ist Auseinandersetzung und
Streit unter uns eigentlich immer
schlecht? Nicht, wenn es dazu
führt, dass wich ti ge Fra gen ge klärt
werden. Eine Frage, die unter
Christen nach heftigem Streit ge meinsam entschieden wurde, führt
zu größerer Gewissheit, als wenn
man sich leise auf ei nen Kom promiss geeinigt hat, von dem dann
nicht klar ist, von wel chen even tuell sach frem den In ter es sen er ge leitet ist. Des we gen lehnt Pau lus auch
in 2Tim 2 nicht je de Aus ein an derset zung ab, son dern ei nen Streit um
Wor te statt um In hal te (V. 14), dann
den Streit um unnütze Fragen (V.
23) und schließ lich die Streit sucht
(V. 24). Das schließt aber gerade
ein, dass Menschen mit Sanftmut
zu recht ge wie sen wer den (V. 25).

Dies war etwa die Hal tung von Adolf Schlat ter, der un ter der Über schrift
„Die Un fehl bar keit der Schrift” an merkt: „Denn nicht das ist Got tes Herrlich keit, daß er vor uns den Be weis führt, daß er ein fehl lo ses Buch ver fassen kann, son dern das, daß er Men schen so mit sich ver bin det, daß sie als
Men schen sein Wort sa gen. [...] Un fehl bar keit ist ein Merk mal Got tes; sie ist
aber nur das Merk mal Got tes und über trägt sich nicht auf die Men schen, die
in Got tes Dienst ste hen. Nicht die Schrift, son dern der die Schrift ge ben de
und durch sie uns be ru fen de Gott ist un fehl bar. [...] Dem ge mäß gibt auch
uns die Schrift Un fehl bar keit nicht so, daß sie uns ein un be grenz tes Wis sen
gäbe, wohl aber da durch, daß sie uns in die Ver bun den heit mit Gott setzt, der
Licht ohne Fins ter nis ist und uns auf der ge ra den Stra ße zu Got tes si che rem
Ziel führt. Da rin be steht die Fehl lo sig keit der Bi bel, daß sie uns zu Gott beruft. Das tut sie je doch nicht bloß durch rich ti ge Vor stel lun gen, als wäre die
Be rich ti gung un se rer Ge dan ken ein zig oder zu erst un ser Be dürf nis und die
Gabe der Bibel, son dern das Ers te, was sie will und tut, ist, daß sie den
Kampf mit un se rem Wil len führt, da mit er sich Gott er ge be”.Das christ li che
Dogma , 2. Aufl. Stutt gart: Cal wer, 1923. S. 375-376. [Her vorh. T.J.] Dass
hier stän dig über flüs si ge Ge gen sät ze auf ge baut wer den, zeich net die se Argu men ta ti on aus und lässt sich auch heu te viel fach be ob ach ten. Statt kla re
Aus sa gen zu ma chen, will man Ex tre me ver mei den.

Die hef ti gen Aus ein an der set zungen um die Bedeutung der Beschneidung für die christliche Ge mein de, kön nen hier ein gu tes Vorbild abgeben. In Kapitel 15 der
Apostelgeschichte lesen wir, wie
die strei ten den Par tei en da ran in teres siert wa ren, zu er fah ren, was Gottes Wille in dieser Sache ist. Sie
gin gen nicht zu den Apo steln nach
Jerusalem, weil diese ein päpstli ches Recht zur Entscheidung ge habt hät ten, son dern weil sie we gen
ih rer Nä he zu Je sus selbst, ei ne Hilfe ge ben könn ten. So ging es nicht
dar um, Recht zu be hal ten, son dern
das Evangelium dem Willen Jesu
gemäß zu sagen. Die Beratungen
fin den un ter An hö rung der strei tenden Par tei en statt, ne ben den Apo steln und den Leitern der Je ru sa lemer Ge mein de, schei nen auch vie le
Mitglieder der Gemeinde an wesend zu sein. So wohl die Re de des
Petrus, wie auch die des Jakobus
machen ganz klar, dass – obwohl
es kei ne kla re An wei sung Je su zur
Sa che gibt – dem Evan ge li um und
der Heiligen Schrift gemäß nach
Gottes Willen gesucht wird. Man
spürt beim Le sen fast die Er leich terung, die davon ausgeht, dass am
En de der Aus ein an der set zung ei ne
klare Entscheidung steht: Beschnei dung und folg lich Un ter ordnung un ter die Rein heits ge bo te des
Alten Testaments sind nicht vom
Evangelium gefordert, aber die
Rück sicht nah me auf die vie len Judenchristen und der Wille so die
Ein heit der Ge mein de zu wah ren.
5

Ich wünsch te mir, es gä be an den
Theologische
für uns wich ti gen Fra gen mehr sol- Aufsätze
5
che Auseinandersetzungen . Dazu
ge hör te zu erst, dass je der of fen und Grenzgebiete der
oh ne Angst von den Ge schwis tern Bibeltreue
gleich zerrissen zu werden, seine
Sicht formulieren kann. Es ist
nichts gewonnen, wenn wir aus
Furcht mit kla ren Aus sa gen hin ter
dem Berg hal ten. Da bei muss zu gestan den wer den, dass sich je der von
uns ir ren kann. Ein Streit muss die
Mög lich keit bie ten, dass man umkehren kann. Es gehört doch zum
Wesen des Christseins, dass wir
Bu ße tun, d.h. um keh ren vom verkehrten Denken zurück auf den
Weg Christi. Es kann nicht sein,
dass in ei nem Streit die Al ter na ti ve
Es soll te uns alle
nur zwi schen Recht ha ben und Geauszeichnen,
sicht ver lie ren zu be ste hen scheint
dass wir in der
und man als Kon se quenz al le MeiLage sind, ei nen
nun gen ne ben ein an der ste hen lässt.
Es soll te uns al le aus zeich nen, dass
Feh ler oder eine
wir in der Lage sind, ei nen Feh ler
ir ri ge An sicht zu
oder ei ne ir ri ge An sicht zu be kenbekennen
nen. Das wä re wirk li che De mut im
Gegensatz scheinbarer De mut, die
sich kla rer Aus sa gen ent hal ten will.
Statt dessen scheint die Ver meidung von Aus ein an der set zung ei ne
christliche Tugend. Dies ist ver ständlich, wenn man sieht wie oft
Chris ten in ei ner Wei se auf ein an der
losgehen, die sogar den Respekt
vor dem Mitmenschen vermissen
lässt. Da wird man des Streitens
mü de. Auf der an de ren Sei te gibt es
aber auch ei ne so gro ße Emp findlich keit, dass es kaum ge lingt in einer Fra ge zu rin gen, oh ne dass sich
der Bru der im Glau ben gleich per-

In so fern ist die ge gen wär ti ge Aus ein an der set zung in der Kon fe renz bi beltreu er Aus bil dungs stät ten mit Heinz pe ter Hem pel mann in der Schrift fra ge
zu be grü ßen. Es ist er mu ti gend, dass sie auch im Ton und in der Sach lich keit
christ li chen Maßstä ben ent spricht.
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Es gibt eine Emp find lich keit, die
man als Sün de
be zeich nen muss
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sönlich angegriffen fühlt und ver letzt reagiert. Wenn ich aber die
Wahrheit nur noch so sagen soll,
dass ich nie man dem weh tue, dann
kann ich sie gar nicht mehr sagen.
Es gibt näm lich – un ter den Christen be son ders – der art emp find li che
Leu te, dass ich die se Emp find lichkeit als Sün de be zeich nen möch te.
Die se Chris ten neh men sich sel ber
viel zu wich tig, wenn sie sich dauernd angegriffen fühlen und alles
persönlich neh men, statt zu er kennen, dass wir für die Wahr heit einstehen, die Christus selber ist und
dass wir im Su chen und Strei ten um
die Wahr heit ge mein sam bei Christus ankommen werden. Ich befürch te, dass hier oft nicht die Lie be
Christi Maßstab ist, sondern tat säch lich nur die Selbst lie be.
Wenn ich jemandem erst fünf
Mal et was Po si ti ves sa gen soll, bis
ich einmal etwas Kritisches sagen
darf, dann hat das mit Lie be Chris ti
nichts zu tun, son dern mit christ licher Selbstverliebtheit. Wenn wir
wirk lich so han deln, dann ma ni pulieren wir die Menschen und ver kaufen die Wahrheit. Trotzdem
soll te bei je der Aus ein an der set zung
deut lich ge macht wer den, dass wir
die Ge mein schaft mit den Brü dern
er hal ten wol len. Wenn Ge schwis ter
öffentlich Falsches lehren und ich
dürf te nur un ter vier Au gen mit ihnen darüber reden, dann ist das
nicht christliche Liebe, sondern
christliche Heuchelei, die um den
eigenen Ruf mehr besorgt ist, als
um die Eh re Got tes. Dass ich al lerdings zuerst per sön lich re den soll,
ist Jesu Weisung und ein guter
Schutz vor un nö tig har ter oder verur tei len der Re de.

Auseinandersetzungen müssen
aber sein, wo Got tes Wort ge pre digt
wird. Sie ver mei den zu wol len, hieße sich ge gen Got tes Wort zu stellen. Dies sah auch Lu ther in sei ner
Aus ein an der set zung mitErasmus:
In Sum ma, Du be han delst die se Sache so, als ob es zwischen Dir und
mir um das Ri si ko ei ner wie der zu
beschaffenden Geldsumme gehe
oder um irgendeine andere Sache
von ganz ge rin ger Be deu tung, durch
de ren Ver lust (da sie ja so viel we niger wert ist als der äußere Friede)
sich nie mand so be we gen las sen dürfe, dass er nicht nach ge be und handle, wie es die Umstände gestatten,
und dass es nicht not wen dig sei, deswe gen die Welt so in Un ru he zu verset zen. Ganz of fen sicht lich gibst Du
also zu verstehen, dass Dir jener
Friede und die Ruhe des Reiches
weit wich ti ger scheint als der Glaube, als das Ge wis sen, als die Se ligkeit, als das Wort Got tes, als die Eh re
Chris ti, als Gott selbst. Des halb sa ge
ich Dir und bit te Dich, Dir das ganz
fest ins Herz zu schrei ben, dass es
mir in die ser Fra ge um ei ne ernst hafte, notwendige und ewige Sache
geht, so groß und so wich tig, dass sie
auch un ter Dahingabe des Lebens
behauptet und verteidigt werden
muss, und wenn die gan ze Welt darob nicht nur in Un frie de und Auf ruhr
versetzt, sondern auch ganz in ein
einziges Chaos zusammengestürzt
und vernichtet werden sollte. Und
wenn Du das nicht begreifst und
wenn das auf Dich kei nen Ein druck
macht, so küm me re Dich um Dei ne
Sachen und lass jene es begreifen
und an rüh ren, de nen Gott es ge ge ben
hat. [...]
Diesen Aufruhr beschwichtigen zu
wol len, be deu tet al so nichts an de res,

als das Wort Got tes be sei ti gen und
verbieten. Denn das Wort Gottes
kommt, um die Welt zu wan deln und
zu er neu ern so oft es kommt. [...] Und
wenn ich nicht die se Un ru hen sä he,
wür de ich sa gen, das Wort Got tes sei
nicht in der Welt. (WA 18,625-626)

Wenn es al so um Got tes Wort geht,
müssen wir mit Aus ein an der setzungen rechnen und sollten sie
nicht scheu en. Sie sind ein ge sundes Zei chen, weil Got tes Wort immer Scheidung hervorruft, weil es
un se re Ge dan ken un ter den Ge horsam Christi gefangen führen will.
Es gibt al so Aus ein an der set zun gen
in uns selber, unter den Christen
und nach au ßen. Wer bi bel treu sein
will, darf also die Aus ein an der setzung genauso wenig scheuen wie
klare Aussagen und das Ein geständ nis ei nes ei ge nen Irr tums.
2.1.2 Grün de für In dif fe renz
Es gibt sicher verschiedene
Gründe für Indifferenz, ich will
aber nur auf die nä her ein ge hen, die
die Bibeltreue betreffen. So ist ei ner der Grün de si cher, dass es dem
Denken unserer Zeit entspricht, in
Fragen des Glaubens eine in dif ferente Haltung einzunehmen. Als
Kin der un se rer Zeit sind wir da von
auch be trof fen. Das glei che gilt von
der grund sätz li chen An nah me, dass
es verschiedene Wahrheiten gebe,
vielleicht so viele Wahrheiten wie
es Menschen gibt und dass alle
Sich ten ei ne prin zi piell glei che Berechtigung haben. Dies macht es
schwer mit einem Menschen über
eine Wahrheitsfrage zu sprechen,
oh ne dass er sich per sön lich an gegriffen fühlt. Dann möchte man
sich nicht abgrenzen, sondern im mer die Ge mein sam kei ten statt die

Un ter schie de be to nen. Zwar be steTheologische
hen die un ter schied li chen Mei nun- Aufsätze
gen wei ter, aber man will ei ne Zeit
lang darauf verzichten, sie aus zu- Grenzgebiete der
spre chen, viel leicht um ein Ziel zu Bibeltreue
erreichen oder den anderen zu ge winnen. Wenn eine solche Stra tegie überhaupt eine Berechtigung
hat, dann muss ihre Grenze umso
klarer benannt werden. Dass oft
nach der Anzahl der Ge mein samkei ten geur teilt wird, statt sie in ihrer Bedeutung zu gewichten, ist
Aus druck und wei te rer Grund von
wach sen der In dif fe renz. Es könn te
tausend Ge meinsamkeiten geben,
aber ein entscheidender Punkt des
Glau bens kann uns doch von ein ander tren nen.
Wenn es also um
Dass vie le Leh rer der evan ge liGot tes Wort geht,
kalen Bewegung zugleich mit der
müs sen wir mit
Führung von Institutionen befasst
Aus ein an der setsind, scheint mir einen Beitrag zu
leisten. Die Leitung eines Werkes
zun gen rech nen
kann oh ne Kom pro mis se nicht geund soll ten sie
sche hen. Dies wird al ler dings leicht
nicht scheu en
verwechselt mit der Leh re der Bibel. Dass Je sus Ehe schei dung prinzipiell ablehnt, ist eindeutig. Dass
es in fast je der Ge mein de und Werk
geschiedene Christen gibt ebenso.
Der Lei ter ei nes Wer kes, der ei nen
christlichen Um gang mit Ge schiedenen verantworten will, wird
even tu ell ge neigt sein, sei ne Kompromissentscheidung im Sinne ei nes „seelsorgerlichen Umgangs”
auch in die bi bli sche Leh re hin einzutragen.
Entscheidender ist aber wohl eine un ge sun de Theo lo gie ver ges senheit auf der Ebe ne der Ge mein de.
Hier herrscht oft die Botschaft,
Theo lo gie sei nicht so wich tig, Le13
Bibel und
ben ginge vor Leh re, der Ver stand
Gemeinde
regiere uns schon viel zu stark.
1/2003
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Wenn Pre dig ten
an ih rem Un terhal tungs wert gemes sen wer den
und nicht an ih rem Lehr in halt,
dann ist das Er geb nis wach sende Un klar heit
bei den Zu hö rern
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Wem die Lehre der Gemeinde
wich tig ist, dem wird ge le gent lich
to te Recht gläu big keit vor ge wor fen.
Wenn Predigten an ihrem Un terhaltungswert oder an ihrer prak tischen Umsetzbarkeit gemessen
wer den und nicht an ih rem Lehr inhalt, dann ist das Ergebnis fast
zwangsläufig wachsende Un klarheit in Be zug auf Leh re bei den Zuhörern.
Auch Oberflächlichkeit im Um gang mit der Bi bel ist Ur sa che von
Indifferenz. Wenn Bibelstellen als
Beleg für alle möglichen und un möglichen Dinge herangezogen
wer den, dann ent steht der Ein druck
von Beliebigkeit im Umgang mit
der Bibel. Ist es wirklich sinnvoll,
al les, was wir tun, mit Bi bel stel len
zu be le gen, auch wenn die se wirklich nichts da zu aus sa gen? Ich wünsche mir manch mal, je mand wür de
ein fach tun, was er für rich tig hält,
aber nicht ei ne Bi bel stel le da zu bemü hen, die be wei sen soll, dass das,
was er tut, bi blisch sei. Die se Pra xis
muss auf Dau er den Ein druck hinter las sen, mit der Bi bel kön ne man
al les be grün den.
Diese Gründe treten aber hinter
dem Verlust der Einheit und der
Klarheit der Heiligen Schrift zu rück. Im mer häu fi ger be geg net mir
in Diskussionen das Argument,
dass dies oder je nes eben nur Paulus gesagt habe, Jesus aber nichts
da rü ber ge lehrt hat. Oder man spielt
so gar Aus sa gen in ei nem ein zi gen
Buch der Bi bel ge gen ein an der aus,
be haup tet es lie ge ein Wi der spruch
vor und zieht daraus die Kon sequenz, dass man es eben so oder so
sehen kann. Statt das Zueinander
und die ge gen sei ti ge In ter pre ta ti on
der Ver se zu be to nen, he ben sie sich

schließlich gegenseitig auf. Oder
eine Frage wird da durch ent schieden, dass man auf die Aus le gungsgeschichte verweist. Weil diese
uneinheitlich ist, scheint es keine
klare Lehre in der Bibel zu geben
und je der kann in der Sa che so handeln, wie er meint.
Es ist si cher be rech tigt, et wa auf
die Unterschiedlichkeit der Evan ge lien auf merk sam zu ma chen, dies
darf aber nicht dazu führen, dass
die Einheit der Schrift, die doch
durch den einen Gott gegeben ist,
im Angesicht der Vielstimmigkeit
ver lo ren geht. Es ist dar um ein ge sunder Ausdruck von Bibeltreue,
dass man keine Widersprüche in
der Schrift er war tet und da von ausgeht, dass hier die eine Stimme
Got tes zu Ge hör kommt. Der Umgang Je su und der Apo stel mit dem
Alten Testament zeigt sehr deut lich, dass kein Gegensatz darin zu
se hen ist, ob Mo se oder Da vid oder
durch ihren Mund Gott spricht.
Auch mit Widersprüchen ging Je sus sehr er mu ti gend um, oh ne ei nen
Gegensatz in der Schrift zu zu lassen. Das zeigt sich zum Beispiel,
als die Sadduzäer ihm eine Falle
stellen, indem sie einen Wi derspruch zwischen dem Gebot der
Leviratsehe und der Hoff nung auf
die Auf ers te hung se hen. Je sus antwortet ihnen auf zweierlei Weise,
in dem er Ein blick gibt in sein Wissen über die Auferstehung, dass
dann Ehen kei ne Rol le mehr spie len und indem er darauf verweist,
dass der glei che Gott, der die Le virat se he ge bo ten hat, der Gott Ab rahams, Isaaks und Jakobs ist.
Schließlich stopft Je sus den Pha risä ern das Maul, in dem er selbst auf
einen Widerspruch in der Schrift

aufmerksam macht. Wie kann der
Christus Davids Sohn sein, wenn
David ihn in Psalm 110 seinen
Herrn nennt? Je sus wuss te, dass es
darauf eine Antwort gab und wir
kennen die Antwort heute auch,
den Pha ri sä ern war es aber ein unlösbarer Widerspruch in der Bibel
(Mt 22).
Es ist be rech tigt, da rauf auf merksam zu ma chen, dass un se re Aus legung der Bibel immer nur unsere
Aus le gung ist, aber dies darf nicht
da zu füh ren, dass ei ne Viel zahl widersprüchlicher Auslegungen nebeneinander stehen bleiben. Viel mehr müssen widersprüchliche
Auslegungen ein An sporn sein, zu
fra gen, wel che die rich ti ge ist oder
ob gar keine die Richtige ist. Es
muss ein gesundes Ringen ein setzen. Wird ein Wahr heits plu ra lismus sank tio niert, dann geht un weigerlich auch das Vertrauen in die
Einheit der Schrift verloren und
dies kann nur Verunsicherung zur
Fol ge ha ben.
In frü he ren Jahr gän gen von „Bibel und Ge mein de“ wur den re gelmäßig Fragen beantwortet, die
Christen beim Bibellesen ge kommen waren. Heute werden kaum
noch Fra gen ge stellt. Ich kann mir
nicht vorstellen, dass dies daran
liegt, dass al le Fra gen ge klärt sind.
Ich vermute, dass die scheinbaren
Widersprüche und schwierigen
Aus sa gen in der Bi bel des we gen so
wenig Bibellesern auffallen, weil
sie nicht intensiv genug lesen und
studieren. Anstelle konkreter Fra gen hört man immer wieder pau schale Aussagen wie: „Manche
Texte der Bibel sind allerdings
schwer oder nur ansatzweise zu
verstehen. Mit dieser Spannung

müs sen wir le ben ...” oder „Wir solTheologische
len festhalten, wenn uns die Bibel Aufsätze
ein span nungs rei ches oder auch widerspruchsvolles Gesicht zeigt”. Grenzgebiete der
Man kann diesen Aussagen nicht Bibeltreue
wi der spre chen, wenn sie auf ein zelne Stel len be zo gen sind. Doch frage ich mich, was es be deu tet, wenn
konkrete Fragen und die Suche
nach Antworten gegenüber pau schalen Urteilen weniger werden.
Diese bergen die große Gefahr in
sich, dass das Vertrauen in die
Klar heit der Schrift über ei ni ge unkla re Stel len ver lo ren geht. Ich se he
aber kei ne Mög lich keit, Bi bel treue
ohne dieses Vertrauen zu leben.
Denn das Ver trau en in die Klar heit
der Schrift be in hal tet, dass ich von
In frü he ren Jahrder Überzeugung getragen bin,
gän gen von „Bidass die „dunklen” Stellen keine
bel und Ge meinÜberraschungen bergen, dass sie
de“ wur den renicht die gesunde Lehre in Frage
stel len, son dern wenn sie auf ge klärt
gel mä ßig Fra gen
wür den nichts an de res sag ten, als es
be ant wor tet, die
die Bi bel an an de rer Stel le klar tut.
Chris ten beim BiBibeltreue ohne dieses Vertrauen
bel le sen ge komer scheint mir un vor stell bar.
men wa ren
Luther hat Erasmus wegen sol cher Aus sa gen schwer ge ta delt. Es
ge be kei ne Sa che oder Leh re in der
Bibel, die widersprüchlich oder
ver wor ren sei. Es ge be wohl „vie le
Stellen in der Schrift, die dunkel
und verworren sind, nicht um der
Ho heit der Din ge, son dern um unse rer Un kennt nis der Wor te und der
Grammatik willen, die aber nicht
die Erkenntnis aller Dinge in der
Schrift verhindern können” (WA
18,606). Eine klare Schriftstelle
wer fe dann ihr Licht auf ei ne dunkle. Die ser Um stand be rech ti ge aber
nicht, die Hei li ge Schrift für dun kel
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Die tat säch li che
Kennt nis der Bibel hat ab ge nommen und wur de
durch ober flächli che Ur tei le und
Unsicherheit
er setzt

Aber dass in der Schrift et was verworren sei und nicht al les klar ver ständ lich, das ist zwar durch die gottlo sen So phis ten ver brei tet, mit de ren
Mund auch Du hier re dest, Erasmus.
Je doch ha ben sie nie mals ei nen einzi gen Ar ti kel an ge führt noch an führen kön nen, mit wel chem sie die sen
ihren Unsinn beweisen konnten.
Durch sol che Schreck ge spens ter hat
der Satan vom Lesen der heiligen
Schrift ab schre cken wol len und die
hei li ge Schrift ver ächt lich ge macht,
damit er seine aus der Philosophie
her ge nom me ne Pes ti lenz in der Kirche zur Herrschaft brächte. (WA
18,606)

Si cher, es wird in der evan ge li ka len
Be we gung soviel Bibel gelesen,
wie sonst nirgendwo. Trotzdem
lässt sich der Ein druck nicht er wehren, dass die tat säch li che Kennt nis
der Bibel abgenommen hat und
durch oberflächliche Urteile und
Un si cher heit er setzt wur de. Ich sehe al ler dings ers te er mu ti gen de Anzei chen für ei ne Trend wen de, et wa
in der Zunahme der Bibelschüler
und in Begegnungen mit jungen
Chris ten, die ein In ter es se am in tensi ven Bi bel le sen und Bi bels tu di um
zeigen.

2.2 Hardlinertum und Bi bel treue
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Kla re Po si tio nen und Aus sa gen gehören untrennbar zu Bibeltreue,
Hardlinertum aber nicht. Man kann
nicht nur von zwei Seiten vom
Pferd fallen, sondern gleich von
vier. Dar um muss auch klar ge sagt
werden, dass es einen Missbrauch
der Bibel darstellt, wenn wir gute
Positionen und die Wahrheit des
Wortes Gottes zum Kampf gegen
Ge schwis ter be nut zen. Die Hei li ge

Schrift darf uns nicht als Mu ni ti on
dienen, um andere zu beschießen.
Dies ist deswegen nicht nur eine
Frage des Umgangs miteinander,
sondern auch der Bibeltreue, weil
Got tes Ab sicht zu ret ten, das Zentrum der Bi bel dar stellt. Je de Warnung und Mahnung und auch das
Gesetz dient Gott durch Christus
da zu, Men schen zum Glau ben und
zur Um kehr zu ru fen. Dar um hat te
Jo na nicht das Recht da zu, die Vernichtung der Einwohner Ninives
ihrer Umkehr vorzuziehen, noch
hat ir gend ein Christ das Recht, sogar die ernsteste Botschaft Gottes
als Ge richt zu ver kün di gen. Hard linertum liegt si cher noch nicht dann
vor, wenn einer im Eifer des Ge fech tes über das Ziel hin aus schießt,
die Wor te ein mal zu hart sind und
das Verhalten lieblos, sondern
wenn dies zum Programm wird,
mit dem man Got tes Wort be nutzt.
2.2.1 Mit der Bi bel zum Rich ter werden
Jesus hat uns in der Bergpredigt
grundsätzlich verboten, uns zum
Richter aufzuschwingen. Er selbst
sagt, er sei nicht als Richter, son dern als Ret ter ge kom men. Des wegen kann uns auch die Bi bel, in der
er der Mit tel punkt, das Evan ge li um
sel ber ist, nicht da zu die nen, zu verurteilen. Wir dürfen warnen, zur
Umkehr rufen, ermahnen, aber
eben nicht verurteilen. Auch hier
kann uns der Um gang Lu thers mit
Erasmus ein gu tes Bei spiel ge ben.
So hart Luther auch argumentiert,
er hält Erasmus alles zugute, was
nur möglich erscheint. Vielleicht
hat dieser die Sache noch nicht
gründ lich ge nug be dacht, oder sich
zu sehr von der Papstpar tei drän gen

lassen. Luther unterscheidet und
hält Erasmus zug ute, dass er in seinem Her zen an ders den ken könn te,
als es sei ne Wor te ver mu ten las sen.
Er könnte sich in seinen Worten
ein fach ver rannt ha ben und so weiter.
Man muss sich selber immer
wie der die Fra ge stel len, ob es beim
Ruf zur Umkehr wirklich um die
Umkehr geht und das Zu recht helfen. Dann wird man doch al les unter neh men, um die ses Ziel zu er reichen. Geschieht Ermahnung im
christ li chen Sin ne, müss te man sich
gemeinsam unter dem Kreuz tref fen. Ermahnung will zur Umkehr
zu Christus bringen, will Ver gebung und nicht Ver ur tei lung.
Nun mag man sich leicht von
dem Vorwurf zu richten frei sprechen, aber es gibt doch vie le Va riationen dieses Themas. Da werden
Vor wür fe for mu liert und in Um lauf
gesetzt. Dann richtet man wohl
nicht selbst, son dern lässt es an de re
für sich machen. Oder man über nimmt Gerüchte von anderen und
trägt sie weiter. Allzu oft schme cken Auseinandersetzungen danach, dass jeder Recht behalten
will, Bibeltreue ist aber davon ge prägt, lieber selber unrecht zu ha ben, als den Wil len Got tes zu verfehlen.
Ich meine deswegen auch, dass
alle Fernverurteilungen zu un terblei ben ha ben. Wenn ich dem an deren nicht na he ge nug bin, um ihm
zu recht zu hel fen, dann bin ich ihm
nur fern genug ihn zu verurteilen.
Dass heißt nicht, dass wir uns nicht
mit einer öffentlich geäußerten
Mei nung auseinandersetzen sol len,
auch wenn wir mit der Per son, die
die se Mei nung ver tritt nicht selbst

sprechen können. Dies wäre eine
Theologische
unsinnige Forderung, auch wenn Aufsätze
sie ge le gent lich er ho ben wird. Aber
die Auseinandersetzung mit der Grenzgebiete der
Meinung hat doch ständig zu be - Bibeltreue
ach ten, dass sie die Per son nicht unnö tig an greift. An die ser Stel le gibt
es viele Grenzüberschreitungen,
die uns nicht da zu füh ren dür fen zu
schwei gen, son dern un se re Po si ti on
umso klarer zu formulieren und
Unterstellungen und persönliche
Ver un glimp fun gen zu un ter las sen.
Nur so kann un ter uns wie der ein
Kli ma ent ste hen, in dem man Auseinandersetzungen um Jesu willen
führt, aber doch Raum zur Um kehr
bleibt, denn das ist grundsätzlich
das Ziel Got tes mit sei nem Wort.
Ge schieht
2.2.2 Kein Raum zur Um kehr
Wenn Meinungen oder Aus legun gen zu Got tes Wort nicht mehr
aus ge spro chen wer den kön nen, nur
weil sie von einem bestimmten
gängigen Verständnis abweichen,
dann ist eine unnötige Enge ent stan den. Wir soll ten ein an der nicht
gleich der Irrlehre verdächtigen,
wenn uns ein Ge dan ke un ge wöhnlich er scheint. Er darf ge prüft werden, be dacht und kann im mer noch
ver wor fen wer den, wenn er sich als
falsch er weist. Ich ge he je den falls
da von aus, dass bei der Prü fung der
Prophetien in der Ko rin ther gemein de auch ei ni ge ver wor fen wurden. Es scheint nicht so, als ob die
Ge schwis ter da mit ihr Ge sicht verlie ren oder gar als Irr leh rer gel ten.
Es er schwert aber je de Um kehr zusätz lich, wenn man ver sucht La ger
und Parteien zu bilden. Aus ein andersetzungen sollen derart ver einfacht wer den, dass man für oder gegen etwas oder jemanden sein

Er mah nung im
christ li chen
Sin ne, müss te
man sich
ge mein sam un ter
dem Kreuz
treffen
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Wenn uns Got tes
Wort wirk lich so
wich tig ist, dann
dür fen wir es
nicht mit Rechtha be rei und
Lieb lo sig keit
ver dun keln

18
Bibel und
Gemeinde
1/2003

kann. Dann kann man feststellen,
wer zu welcher Fraktion gehört.
Sol che La ger zu bil den und gar einen Frak tions zwang für zu künf ti ge
Abstimmungen abzuleiten, wi derspricht der Hei li gen Schrift.
Wenn also Gottes Wort wirklich
un ser Maßstab ist, dann müs sen wir
auch unsere eigenen Worte immer
unter dem Vorbehalt sehen, dass
wir durch Got tes Wort und mit Hilfe der Geschwister eines Irrtums
oder ei ner Sün de über führt wer den
können. Bibeltreue kann un möglich damit in eins gesetzt werden,
dass der Bibeltreue nie et was Falsches den ken, sa gen oder schrei ben
kann. Das ganze Gegenteil ist der
Fall: Zur Bibeltreue gehört untrennbar der Vorbehalt, dass man
durch Gottes Wort überzeugt wer den kann. Die Wahrheit der Bibel
hinterfragen wir nicht, aber die
Wahrheit jeder Glaubensaussage
kann hin ter fragt wer den. Und weil
sie prin zi piell in Fra ge ste hen kann,
dar um kann ih re Wahr heit auch belegt wer den. Die ser Vor be halt darf
al so nicht be nutzt wer den, um ei ne
Glaubensaussage abzuschwächen,
wie es oft ge schieht.
2.2.3. Wahr heit ohne Lie be
Es ist ei ne trau ri ge Tat sa che, dass
Hardliner, von de nen, über die sie
reden, nicht gehört werden. Aber
diese Tatsache wird in der Bibel
vor aus ge sagt. Pau lus sah, dass al les
Re den oh ne Lie be doch nicht mehr
ist als das Klingeln einer Schelle.
Es entsteht ein Geräusch, aber es
kommt nicht die Bot schaft zu Ge hör. Wenn uns Got tes Wort wirk lich
so wichtig ist, dann dürfen wir es
nicht mit Recht ha be rei und Lieb losig keit ver dun keln. Wir sind es der

herr li chen Bot schaft schul dig, dass
wir sie so klar und lie be voll sa gen,
wie es uns im mer mög lich ist. Wir
sollen die Wahrheit in Liebe fest hal ten (Eph 4,15: Lasst uns aber die
Wahr heit re den in Lie be und in allem hinwachsen zu ihm, der das
Haupt ist, Chris tus.) Das ist ge sagt
im Zusammenhang des Wachsens
der Gemeinschaft zu Chris tus hin.
Das meint nicht den geringsten
Kompromiss in der Wahrheit
selbst, denn damit würden wir
Christus in ein fal sches Licht stellen und die Ge mein de wür de vom
Wind ei ner Leh re hin- und her ge trie ben. Aber weil wir wol len, dass
das Evan ge li um ge hört wird, Menschen sich zu Chris tus wen den und
der Leib wächst, muss das Evan ge li um in Lie be ge sagt wer den.
Auch die Unklarheit der Kom munikationssituation trägt zur
Lieblosigkeit bei. Redet man über
die Geschwister, die man kritisiert
oder spricht man zu ihnen? Hier
entsteht leicht eine Gemengelage,
die dann so aussieht, dass eine
Hilfsabsicht vorgetäuscht ist, aber
man tatsächlich nur sein eigenes
Lager mit kritischen Argumenten
gegen andere bedient. Oder will
man an de ren Chris ten hel fen, nicht
auf fal sche Leh ren he rein zu fal len?
Dann entsteht die Frage, ob sie
wirk lich in Ge fahr sind oder ob so
nicht doch das Urteil über andere
im Vordergrund steht. Auch wird
gelegentlich vor End punk ten ei ner
Entwicklung gewarnt, deren Anfang man irgendwo sieht. Dies ist
aber ei ne Form von Pro phe tie und
unterliegt erst noch der Prüfung
und war tet auf die Be stä ti gung. Da
wer den leicht An kla gen for mu liert,
die erst berechtigt sind, wenn die

Entwicklung wirklich dort endet,
wo es an ge nom men wird. Man verwech selt in sei ner Kri tik den er warte ten Aus gang mit den ge gen wär tigen Tatsachen. Dies ist zum Bei spiel der Fall, wenn je mand des wegen angegriffen wird, weil er mit
einem Katholiken gesprochen hat,
nur weil man die Gefahr wittert,
dieses Ge spräch kön ne zur Auf gabe von Glaubensüberzeugungen
führen.
Vielleicht kann es hier helfen,
sich zu ver ge gen wär ti gen, was Paulus im 2. Ko rin ther brief sagt: Wir
sind ja nicht wie die vie len, die mit
dem Wort Gottes Geschäfte ma chen; son dern wie man aus Lau terkeit und aus Gott re den muss, so reden wir vor Gott in Chris tus. Pau lus
re det nicht nur in Wahr heit und ohne fal sche Ab sicht aus Gott, er redet auch vor Gott in Christus. Ich
stelle mir das so vor, dass er sich
ver ge gen wär tigt, dass er im An gesicht Gottes redet. Gott selbst ist
sein ers ter Zu hö rer. Wenn wir doch

gerade bei kritischen Äußerungen
zuerst vor dem Angesicht Gottes
reden würden, mit einem Schre cken da rü ber, dass Gott Rich ter ist
und nicht wir, mit ei nem Zit tern darü ber, dass Gott Licht ist und er keine Zwei deu tig kei ten dul det, mit einem hei li gen Ers tau nen, dass Gott
in Gemeinschaft mit uns Christen
lebt und wir ihn angreifen, wenn
wir seine Kinder ungerechtfertigt
angreifen.
Tatsächlich steht so wohl bei der
programmatischen Indifferenz als
auch beim Hardlinertum die Bi beltreue auf dem Spiel. Das ist aber
nicht schon der Fall, wenn man in
einer Frage einmal unentschieden
ist oder schon lieblos und zu hart
ge gen sei ne christ li chen Ge schwister geredet hat. Dann gäbe es gar
keine Bibeltreue. Es geht darum,
dass Unentschiedenheit und Lieb losigkeit zum Programm werden.
Dann ist das Feld der Bibeltreue
verlassen. 6 (Fort set zung folgt!) ¡
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Wenn Un entschie den heit und
Lieb lo sig keit zum
Pro gramm werden, ist das Feld
der Bi bel treue
verlassen

Besuchen Sie auch unsere Bibliothek im Internet:

www.bibelbund.de
6

Was B. Rot hen mit Blick auf Lu thers Dis kus si on mit Eras mus für die theo logi sche Ar beit for mu liert, lässt sich auf un se re Dis kus si on leicht an wen den:
„Wis sen schaft lich ist eine theo lo gi sche Ar beit so ge se hen nicht dann, wenn
sie auf Par tei lich keit ver zich tet oder wenn sie um ge kehrt en ga giert Par tei ergreift, son dern dann, wenn sie ih ren Ge gen stand der art scharf und klar heraus zu stel len ver mag, dass alle blo ßen Be teue run gen sich er übri gen. Da mit
dies aber ge lingt, müs sen wohl Sach lich keit und Zu rück hal tung wie auch
Lei den schaft und Kamp fes lust je weils vom Ge gen stand sel ber er zwun gen
und he raus ge for dert wer den”. Die Klarheit der Schrift, Bd.1, Göttingen:
V&R, 1990, S.33.
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Aus dem
Bibelbund

Bibeltreue Publizistik die Herausforderung in einer
veränderten Welt
Stadthalle in 35683 Dillenburg,
Sonnabend, den 15. Februar 2003 von 13.00 bis 17.00 Uhr
13.00 Uhr

Be grü ßung und An lie gen

13.30 Uhr

Wa rum die Bi bel tat säch lich irr tums los ist! (Wolf gang Nest vo gel)

14.30 Uhr

Kaffeepause

15.00 Uhr

Ein la dung des
“Arbeitskreises
bibeltreue
Pub li zis ten”

Die In to le ranz der To le ran ten (Karl-Heinz Van heiden) Der An griff auf die Bi bel treu en und was wir dage gen tun soll ten.

16.00 Uhr

Mög lich kei ten und Chan cen bi bel treu er Pub li zis tik
heute (ver schie de ne Re fe ren ten)

16.50 Uhr

Abschluss
Bü cher- und Ma te ri al dienst ist vor han den!

An mel dung
Wir bit ten um form lo se An mel dung bis zum 10.02.03 an
Hartmut Jaeger, Christ li che Ver lags ge sell schaft mbH,
Moltkestr. 1, 35683 Dil len burg
Fax 02771/8302-30, Email: h.jaeger@cv-dillenburg.de
Für die Kos ten wird ei ne Samm lung durch ge führt.
Wegbeschreibung:
A 45 bis Aus fahrt Dil len burg, Rich tung Dil len burg - dann Weg wei ser
“Stadt hal le” fol gen
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verantwortlich:
Wolf gang Büh ne, Meinerzhagen / Bernd - Udo Flick, Kreuztal / Hartmut Jaeger, Haiger / Ru di Joas, Monheim / Gün ther Kausemann, Bergisch Glad bach / Wolf gang Nest vo gel, Langenhagen/ Wil fried Plock,
Hünfeld / Alex an der Seibel, Schöf fen grund / Ul rich Skambraks, Kreuztal / Karl - Heinz Van hei den, Ham mer brü cke / Die ter Ziegeler, Basdahl

Wie Gott führt

ir leben
die die Bibel
heu te in
nicht verbietet,
einer
laubt und inWie kann ich den Willen Gottes er
besonderen Zeit
nerhalb des Wil erkennen und tun?
der
Orien tielens
Gottes?
rungslosigkeit und Unsicherheit. Kann ein Christ z. B. hei ra ten, wen
Bei all den vie len An ge bo ten und er will – mit der ein zi gen Aus nahMöglichkeiten1 gilt es, im mer wie- me, dass sein Ehepartner gläubig
der die richtige Entscheidung2 zu sein muss (1Kor 7,39; 2Kor 6,14)?
tref fen. So vie les hängt von un se ren Oder entspricht es Gottes lie benEntscheidungen ab. Und immer dem Plan für seine Kinder, dass
wieder leiden wir auch unter den sich die bei den „Rich ti gen“ ken nen
Fol gen falsch ge trof fe ner Ent schei- und lieben lernen und so Gottes
dun gen. Spä tes tens dann stellt sich vollkommenen Willen erfahren?
uns wieder ein mal die Fra ge: Wie Wie verhält sich über haupt Got tes
erkenne ich den Wil len Got tes für Vorsehung zum freien Willen des
mein Le ben?
Menschen?
Man che fra gen noch grund sätz liZu die sen wich ti gen Fra gen wolcher: Gibt es überhaupt so etwas len wir uns nun einige Gedanken
wie einen individuellen oder per - machen.
sönlichen Wil len Got tes? Hat Gott
wirklich einen Plan für mein Le - 1. Gott hat ei nen Plan für Dein
ben?3 Und dür fen wir da bei von eiLeben!
nem voll kom me nen und ei nem zulas sen den Wil len Got tes4 spre chen? Ich fin de in der Bi bel nicht nur ei ne
Oder sind für ein Kind Got tes – allgemeine 6 Vorsehung, sondern
wie an de re aus füh ren5 – al le Din ge, auch ei ne spe ziel le Pro vi denz 7 und

W

1
2

3
4
5

6
7

Vgl.: Pe ter Gross, Die Mul ti op tions ge sell schaft. Frank furt am Main: Suhrkamp, 1994.
Wir müssen heute viel mehr Entscheidungen treffen als z.B. der (arme)
Durchschnittsmensch der Antike. Fragen wie Partnerwahl, Berufswahl,
Wohn orts wech sel, Kauf wahl etc. wa ren ihm ein fach vor ge ge ben! D.h. das
“Pro blem” der Ent schei dungs fin dung war weit we ni ger bri sant – von ethischen Fra gen ab ge se hen, wo die Schrift vie les ent schie den hat – als es heu te
ist. Laut ei ner Un ter su chung an der Uni ver si tät von Min ne so ta trifft je der
heu ti ge Mensch pro Tag zwi schen 300 und 17’000 Ent schei dun gen; sie he
Had don Ro bin son, Der Wil le Got tes und die Frei heit un se rer Ent schei dungen. Mar burg: Fran ke, 1992, S. 90.
Die se Fra gen wer den von Au to ren wie Gar ry Frie sen, Lui se El len ber ger,
Had don Ro bin son und Jay Adams ver neint.
Vgl. Dwight L. Carl son, So er ken ne ich den Wil len Got tes für mein Le ben.
Bad Lie ben zell: VLM, 1978 (Ka pi tel 5).
Gar ry Frie sen mit J. Ro bin Max son: Hil fe – ich muss mich ent schei den /
Füh rung – eine bi bli sche Al ter na ti ve zur tra di tio nel len Sicht. Ham mer brücke: Jota Pub li ka tio nen, 2001, S. 131.139.
Pro vi den tia Dei ge ne ra lis
Pro vi den tia Dei spe cia lis oder spe cia lis si ma. Das Le ben Jo sefs ist ein wunder ba res Bei spiel da für!

Theologische
Aufsätze
Jürgen Neidhart

Jür gen Neid hart, Jg.
1954, stu dier te evan geli sche Theo lo gie an der
STH Ba sel (ehe mals
FETA) und an der Trinity In ter na tio nalUniversity (TEDS) in
Deerfield bei Chi ca go.
Er ist Do zent an der
Bi bel schu le Beat enberg und Prä si dent des
Bi bel bun des Schweiz.
An schrift:
Mitt le re Str. 29,
CH-3800 Un ter seen.
eMail: jn@bi bel schule.ch

21
Bibel und
Gemeinde
1/2003

Theologische
Aufsätze
Wie Gott führt

Es gibt nicht nur
ei nen sou ve rä nen
und ei nen mo rali schen Wil len
Got tes, son dern
auch ei nen in divi du el len Wil len,
den es zu su chen
und zu tun gilt

Für sor ge Got tes für sei ne Ge schöpfe. Gott überlässt sei ne Schöp fung
nicht sich selber. Er ist nicht zu
groß, um sich um Details zu küm mern, son dern über all ge gen wär tig:
„Das wäre eine sehr arme, ober flächliche und unbiblische Got tesvorstellung zu sagen, dass er
sich we der mit den Ein zel hei ten
des Le bens be fasst, noch auf Gebet ant wor tet oder aus Nö ten befreit oder wundersam zugunsten
des Men schen ein greift.“8
Die Bi bel lehrt uns, dass Gott
uns schon im Mutterleib bildete
(Hi ob 10,8–12; Ps 139,13–16; Jer
1,5). Er führt uns in un se ren Lebensumständen (Hiob 5,18; Spr
3,5–6; Apg 18,21; Jak 4,13–15)
und stillt un se re Be dürf nis se (3Mo
26,4–5; Hi ob 36,31; Mt 5,45; Apg
14,16–17). Zu seiner Zeit wird er
uns zu sich in die Ewigkeit holen
(1Sam 2,6.25; Hiob 14,5; 2Petr
1,13–14). Christen dürfen davon
überzeugt sein, dass ihr himm lischer Vater sich um seine Kinder
kümmert und für sie sorgt (Mt
6,25–32; 10,29–30). Nichts geschieht aus Zufall und ohne den
Willen unseres Va ters im Him mel.
Und so ist ja auch je de Ge bets er hörung ein Beweis dafür, dass sich
Gott um die All tags ge schäf te sei ner
Kin der küm mert. Was uns als „freie
Ent schei dung“ vor kommt, ist Gott
schon längst be kannt. Und die Vorsehung Gottes kann auch unseren
Wil len be stim men (Phil 2,13 9). Der
Gott, der mit Is ra el (Ex 13,21f; Ps
8
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78,52ff), seinem Sohn Jesus (Joh
4,34; 5,30; 6,38–39) und mit Pau lus
einen bestimmten Plan hatte, hat
auch ei nen Plan für je des ein zel ne
sei ner Kin der.10
Es gibt al so nicht nur ei nen sou-

veränen und einen moralischen
Wil len Got tes, son dern auch ei nen
in di vi du el len Wil len, den es zu suchen und zu tun gilt: „…versteht,
was der Wil le des Herrn ist!“ (Eph
5,17)11
Ei ni ge Bi bel ver se sol len im Folgenden diese persönliche Führung
Got tes im Le ben sei ner Kin der veranschaulichen: 12
Ps 23,1–3: Der Herr ist mein Hir te,
nichts wird mir feh len. Er lässt mich
lagern auf grünen Auen und führt
mich zum Ru he platz am Was ser. Er
stillt mein Ver lan gen; er lei tet mich
auf rech ten Pfa den, treu sei nem Namen.
Ps 32,8: «Ich unterweise dich und
zeige dir den Weg, den du gehen
sollst. Ich will dir raten; über dir
wacht mein Au ge.» 13

Louis Berk hof, SystematicTheology. Edin burgh: The Ban ner of Truth Trust,
1958, p. 169.
Dass dies nicht als Fa ta lis mus oder De ter mi nis mus miss ver stan den wer den
darf, zeigt z.B. Phil 2,12.
Vgl. James I. Pa cker, Gott er ken nen – Das Zeug nis vom ein zig wah ren Gott.
Bad Lie ben zell: VLM, S. 216–218.

Ps 48,15: «Das ist Gott, un ser Gott
für immer und ewig. Er wird uns
füh ren in Ewig keit.»
Ps 73,24: Du lei test mich nach deinem Ratschluss und nimmst mich
am En de auf in Herr lich keit.
Spr 3,5–6: Mit gan zem Her zen vertrau auf den Herrn, bau nicht auf eige ne Klug heit; such ihn zu er ken nen
auf all dei nen We gen, dann eb net er
selbst dei ne Pfa de.14
Spr 16,9: Des Men schen Herz plant
sei nen Weg, doch der Herr lenkt seinen Schritt (vgl. Spr 20,2; Jer 10,23).
Jes 58,11: Der Herr wird dich im mer
füh ren, auch im dür ren Land macht
er dich satt und stärkt dei ne Glie der.
Du gleichst ei nem be wäs ser ten Garten, ei ner Quel le, de ren Was ser niemals ver siegt.
Joh 10,3–4 …er ruft die Scha fe, die
ihm gehören, einzeln beim Namen
und führt sie hinaus. Wenn er alle
seine Schafe hinausgetrieben hat,
geht er ih nen vor aus, und die Scha fe
folgen ihm; denn sie kennen seine
Stim me (vgl. V. 16).
11

12

13

14
15

Jak 4,15: Ihr solltet lieber sagen:
Wenn der Herr will, wer den wir noch
le ben und dies oder je nes tun.

Wenn es also einen persönlichen
Wil len Got tes für mein Le ben gibt,
dann ist es enorm wichtig, ihn zu
er ken nen. Doch das ist der ei gent liche Knack punkt:

Theologische
Aufsätze
Wie Gott führt

2. Wie er ken ne ich den Wil len
Got tes für mein Le ben?
Kurz zusammengefasst kann man
sagen: Gott führt uns durch sein
Wort und durch sei nen Geist.

2.1 Gott führt uns durch sein Wort
(Ps 119,105; 2.Tim 3,16f; Hebr 5,14)
Das Wort Got tes ent hält den all gemeinen oder moralischen Willen
Got tes. Es ist der Ecks tein der Führung Got tes. Es geht dar um, die Bibel gründ lich und in ih rer Ge samtbot schaft ken nen zu ler nen.15 Denn
„der Wil le Got tes in der Bi bel und
der Wil le Got tes heu te ist der glei-

Eph 5,17 be zieht sich je doch eher auf Fra gen der An wen dung des of fen barten Wil lens Got tes im All tag der Ge mein de und nicht auf die „Ent dec kung“
ei nes in di vi du el len Plans. Au ßer dem steht die Auf for de rung in Eph 5,17 im
Plu ral (der Ephe ser brief ist ein Rund schrei ben an meh re re Ge mein den!) und
rich tet sich da her nicht an ei nen ein zel nen Chris ten. Wir ste hen häu fig in der
Ge fahr, die Bi bel zu in di vi du alis tisch zu le sen.
Wir wol len bei den auf ge führ ten Ver sen be ach ten, dass z. B. die Psal men die
geist li chen Lie der des Vol kes Is ra el sind und die „Du-Aussagen“ nicht ohne
wei te res di rekt auf den ein zel nen Chris ten über tra gen wer den dür fen. Eine
ge naue Exe ge se die ser Ver se wür de je doch den Rah men ei nes Zeit schrif tenar ti kels spren gen.
H. Gun kel und F. De litzsch se hen den Psal mis ten und nicht Gott als den
Sprechenden an. Hans-Joachim Kraus belegt je doch in sei nem Psal menkom men tar über zeu gend, dass es sich in Ps 32,8.9 um ei nen Got tes spruch
handelt. Vgl. die Formulierung „über dir meine Augen“ mit Ps 33,18
(Hans-Joachim Kraus, Psalmen. 1. Teil band – Psal men 1–61. Ber lin: Evange li sche Ver lags an stalt, 1972, S. 257). Eben so se hen es die Lu ther- und Einheits über set zung, die Ps 32,8 als ein Zi tat Got tes kenn zeich nen.
Hier könn te man ein wen den, dass von „dei nen“ Pfa den die Rede ist, d.h.
von der Le bens pla nung des Ein zel nen, die der Herr an schlie ßend seg net!
Ich emp feh le, die Bi bel in der Stil len Zeit fort lau fend und be tend zu le sen
und nicht wie ein Ora kel buch ein fach auf zu schla gen.

Wenn es also einen per sön li chen
Wil len Got tes für
mein Le ben gibt,
dann ist es
enorm wich tig,
ihn zu er ken nen
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che“.16 Paulus schreibt in Römer
2,17-18:

Wie Gott führt

Gott will

und nicht

Be leg:

Reinheit

Unsittlichkeit

1.Thess 4,4.5

Redlichkeit

Betrug

1.Thess 4,6

Liebe

Gleichgültigkeit

1.Thess 4,9.10

Arbeit

Faulheit

1.Thess 4,11

Achtung

Anmaßung

1.Thess 5,12.13

Geduld

Ungeduld

1.Thess 5,14

Dankbarkeit

Verachtung

1.Thess 5,18

Demut

Hochmut

Phil 2,3–5

Wenn du dich aber einen Juden
nennst und dich auf das Ge setz stützt
und dich Got tes rühmst und den Willen kennst und prüfst, wo rauf es an kommt, weil du aus dem Ge setz un ter rich tet bist…

Wer Got tes Wort
kennt, kann
prü fen, was als
Be stes zu tun ist

Das gilt auch für uns: Wer Gottes
Wort kennt, kann prüfen, was als
Be stes zu tun ist. Erst dann, wenn
ich mir Got tes Sicht der Din ge aneig ne und be reit bin, sei nen Wil len
zu tun, enthüllt mir Gott immer
mehr von seinem wunderbaren
Plan für mein Le ben. Denn nur den
Lastwagen kann man gut steuern,
der schon in Be we gung ist! Ist das
nicht unser größtes Problem, dass
wir den schon erkannten Willen
Got tes oft nicht tun wol len? Die Bibel spricht hier ei ne deut li che Spra16
17
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18

che. Sie sagt uns, was Gott von uns
möchte: Es ist Gottes Wille, dass

wir ge ret tet (2.Petr 3,9; 1.Tim 2,4),
vom Geist erfüllt (Eph 5,17–18)
und geheiligt werden (1.Thess
4,3–7) usw.17 Got tes Wil le steht nie
im Wi der spruch zur Bi bel: 18
Be gin nen wir doch da mit, das zu
tun, was wir durch die Heilige
Schrift als Willen Gottes erkannt
haben. Auf sehr vie le un se rer Fragen gibt uns die Bibel eine Ant wort. Durch das vom Wort Gottes
ge präg te Ge wis sen wer den wir außer dem im mer bes ser mer ken, welche unserer Entscheidungen mit
dem Geist Chris ti und sei nem We sen am besten übereinstimmen.
Auch die Frage: Was würde Jesus
tun (WWJD)? hat hier ih re Be rechti gung.

Otto Rie cker, Le ben un ter Got tes Füh rung. Neu hau sen-Stuttgart: Hänss ler,
1972, S. 23.
Vgl. John Ma cArt hur Jr., Ge fun den: Got tes Wil le. Ham burg: Ver lag C. M.
Fliss, 1999.
James Pa cker schreibt: „Der rich ti ge Weg je doch, den Hei li gen Geist als unse ren Füh rer zu eh ren, ist der, die Hei li ge Schrift zu eh ren, durch wel che Er
uns lei tet.“ (A.a.O., S. 220)

Es geht al so dar um, Got tes ge offen bar te Prin zi pien durch ei nen ge-

sunden und vom Geist Gottes er neu er ten Men schen ver stand auf ak-

Be legstelle

Prinzip

Frage

1Joh
2,6

Nachfolge
Christi

Kann ich da durch Je sus
nicht mehr nach ei fern?

Röm
12,2

Gleich förmigkeit

Stel le ich mich so der Welt
gleich?

Röm
14,23

Zweifel

Habe ich Zwei fel, ob es
rich tig ist?

Hebr
12.1

Belastung

Wer de ich da durch geist lich
gebremst?

1Kor
6,12

Sklaverei

Hat es mich ge fan gen genom men? Ist es ein Idol?

1Kor
10,31

al les zur
Ehre Got tes

Neh me ich Gott da bei die
Ehre?

Röm
14,13.
20–21

Vorbild

Bringt es ei nen Bru der zum
Stolpern?

1Kor
10,23

Zweck mäßigkeit

Ist es un pro duk tiv oder
geist lich un zweck mä ßig?

1Petr
1,14–16

Heiligkeit

Bin ich so un fä hig, in Gottes Hei lig keit zu le ben?

2Tim
2,22

Lust

Wer den ich oder an de re zur
Lust ge reizt?

1Kor
6,19–20

Gesundheit

Scha det es mei nem Kör per?

Spr
16,5

Stolz

Sind mei ne Plä ne von Stolz
und Ich sucht mo ti viert?

Mt 6,33

Prioritäten

Be kom me ich so ver scho bene Prio ri tä ten?

Röm
14,16

Zeugnis

Be kommt mein christ li ches
Zeug nis so ei nen Scha den?

Phil 4,8

Ge dan ken le- Führt es zu un rei nen oder
ben
bö sen Ge dan ken?

Ps
101,3

Phantasie

Be in hal tet es un rei ne oder
schlech te Bil der?

Ja

Nein
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Sind mei ne Plä ne
von Stolz und
Ich sucht mo tiviert?
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Es geht dar um,
Got tes ge of fenbar te Prin zi pien
durch ei nen gesun den und vom
Geist Got tes erneu er ten Menschenverstand
auf ak tu el le
Si tua tio nen
an zu wen den

tu el le Si tua tio nen an zu wen den, um
so bi blisch mo ti vier te Ent schei dungen zu tref fen.
Angenommen, Sie möchten ein
Au to kau fen. Sie fra gen sich: Entspricht es Got tes Wil len, wenn ich
einen neu en Porsche kaufe? Zwei
Fra gen möch te ich Ih nen da zu bedenken geben: 1. Warum wollen
Sie ei nen Porsche kau fen? Und 2.:
Wie wollen Sie den Autokauf fi nan zie ren?
Vie le Sport wa gen be sit zer wol len
auf fal len (An ga be, Stolz) und/oder
mit übersetzter Geschwindigkeit
die Straß en un si cher ma chen (Gefährdung des Lebens, Übertretung
der Straßenverkehrsordnung, Um welt ver schmut zung etc.). Viel leicht
kön nen Sie nach die ser teu ren Anschaffung in der Gemeinde nicht
mehr so viel opfern (Egoismus,
schlech ter Um gang mit Got tes Gaben). Al so gibt Ih nen die Bi bel indirekt eine kla re Ant wort auf Ih re
Fra ge. Und wer mit sei nem Sportwagen nicht angeben oder die
Straße unsicher machen möchte
und dabei auch das Reich Gottes
nicht vernachlässigt, der könnte
doch mit gutem Gewissen einen
Porsche kau fen, oder?
An de re bi bli sche Prin zi pien sind
in obi ger Ta bel le an ge ge ben.19
Wenn Sie ei ne Fra ge mit Ja beantworten müssen, erkennen Sie
da durch, dass die se Sa che im Widerspruch zu Gottes Plan für Ihr
Leben steht. Und: Gott zu ge horchen macht frei und froh!
19
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20
21
22

Zum Schluss wollen wir uns
noch kurz mit ei ner wich ti gen Frage be schäf ti gen: Spricht Gott heu te
noch zu uns, um uns durch den Heili gen Geist per sön lich zu füh ren?

2.2 Gott führt uns durch sei nen
Geist (Röm 8,14)
Manche Bibellehrer meiden ein
solch sub jek ti ves und ge fähr li ches
Ter rain. Für sie hat Gott aus schließlich durch die Bibel zu uns Men schen gesprochen.20 Die Gefahren
sind offensichtlich: Zu oft schon
meinten Christen, innere Ein drücke, Gedanken oder Bilder vom
Heiligen Geist bekommen zu ha ben, und lan de ten so in der Mys tik
oder in ei ner ir ra tio na len Über spi ritualisierung.21 Erich Schick warn te
diesbezüglich eindringlich: „Der
somnambule (schlafwandlerische)
Mensch droht auch im Gebiet des
Hei li gen die Herr schaft an zu tre ten
und die Geis tes lei tung mit der okkulten Führung zu vertauschen“. 22
Die Hei li ge Schrift und die Kor rektur reifer und weiser Mitchristen
(1.Kor 14,29) können uns vor sol chen Irrwegen bewahren, ebenso
ein nüchterner, gesunder Menschenverstand und große Vorsicht
und Bescheidenheit. Oft können
wir erst im Nach hin ein fest stel len,
dass uns der Heilige Geist führte.
Und vieles von Gottes Vorsehung
und Rat schluss wer den wir erst im
Himmel verstehen und begreifen
kön nen (Jes 55,8-9; Röm 11,33-36).

Vgl. http://people.clemson.edu/~sf/books/WoG/index.html
Vgl. Lui se El len ber ger,Füh rung ist an ders! Wenn Men schen nach dem Willen Got tes fra gen. Nürn berg: VTR, 2001, und Gar ry Frie sen, a.a.O..
Vgl. Lui se El len ber ger ebd. und die Bei spie le Pa ckers, a.a.O., S. 218–220.
Erich Schick, Geis tes lei tung. Gies sen/Ba sel: Brun nen Ver lag, 1981, S. 25.

Wenn ich von Got tes Füh rung in
der Apostelgeschichte ausgehe,
dann finde ich eine Mi schung aus
menschlich-taktischen Über le gungen, übernatürlicher Offenbarung
und Be ra tung mit an de ren Chris ten.
Da sprach zum Bei spiel der Hei li ge
Geist: „Sondert mir aus Barnabas
und Sau lus…!“ (Apg 13,2). Wie er
sei nen Wil len kund tat, wird je doch
nicht beschrieben. Beim Apo stelkonzil finden wir die erstaunliche
For mu lie rung: „Es ge fällt dem Heiligen Geist und uns…“ (Apg
15,28). Paulus ging ja auf seinen
Mis sions rei sen sehr stra te gisch vor.
Er war ak tiv und tat das Nächst liegende. Mehrmals machte ihm je doch der Geist einen Strich durch
seine Pläne und verhinderte eine
Weiterreise (Apg 16,6–7). Durch
ein Traum ge sicht zeig te ihm Gott,
dass er nun in Grie chen land wei ter
ar bei ten sol le (V. 9–10).
In ter es sant ist da bei, dass Pau lus
die Vi si on of fen sicht lich in sei nem
Mitarbeiterteam besprochen hat,
denn alle haben zusammen „ge schlossen“ (symbibazontes), dass
sie nach Europa übersetzen sollen.23
Ich bin davon überzeugt, dass
uns Gott auch heute noch in spe ziel len Fäl len sei nen Wil len auf eine au ßer or dent li che Art und Wei se
kund tun möch te. Die Kir chen- und
23
24

25

Mis sions ge schich te ist voll sol cher
Theologische
Beispiele. 24
Aufsätze
Vor einigen Jah ren hat te ich den
in ne ren Ein druck, ich müss te so fort
ei ne Frau im St. Galler Kan tons spi- Wie Gott führt
tal be su chen, ob wohl ich nur et wa
zwei Stun den Zeit bis zum nächs ten
Termin hatte. Als ich bei der
Schwes ter an kam, war ge ra de ei ne
Arztvisite. Ich war si cher, dass ich
trotz dem das Kran ken zim mer nicht Ich glau be, dass
verlassen durf te und er mu tig te die
es ei nen Mit telPa tien tin durch ei ne Text le sung und weg zwi schen
im Ge bet. Nach dem ich wie der zuper sön li chen Ofhau se war, er fuhr ich, dass sie noch
fen ba run gen eiam sel ben Nach mit tag ei nen neu erner seits und Entlichen Herzinfarkt nicht überlebt
scheidungen
hatte.
Der all wis sen de Gott hat te mich
ausschließlich
in letz ter Mi nu te zu ihr ge führt.
auf der Grund laZum Schluss ein erstaunliches
ge von Wis sen
Zitat von Daniel B. Wallace (Pround Haus verfes sor am Dal las Theo lo gi calSe mistand an de rernary)25:
„Wir brau chen im mer noch die Führung des Heiligen Geistes, um den
Wil len Got tes zu er ken nen. Der Ra tiona lis mus in un se ren Krei sen führt dazu, dass wir Entscheidungen ausschließ lich auf der Wis sens ba sis treffen. Gebet spielt dabei keine Rolle.
Der Heilige Geist spielt dabei keine
Rol le. Ich glau be, dass es ei nen Mit telweg zwi schen per sön li chen Of fen barun gen ei ner seits und Ent schei dun gen
aus schließ lich auf der Grund la ge von
Wis sen und Haus ver stand an de rer seits

Auf die sen wich ti gen Ge dan ken hat mich Dr. Eck hard Schna bel in ei nem
E-Mail vom 5.12.02 hin ge wie sen.
Vgl. das Bei spiel vom Re for ma tor Würt tem bergs, Jo han nes Brenz, zi tiert
in: Her bert Jant zen, Re det Gott auch heu te? Bi bel und Ge mein de Nr. 4/97,
S. 257.
Der 1994 an der John Brown Uni ver si ty in Ark an sas (USA) ge hal te ne Vortrag trug den Ti tel: The Unea sy Cons cien ce of a Non-CharismaticEvan ge lical (http://www.bible.org/docs/soapbox/estsw.htm), zu deutsch: Das un ruhige Gewissen eines Nicht-Charismatischen Evangelikalen (http://www.
evangelikale.at/meinungen/wallace.htm).

seits gibt
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gibt… Ich empfange viel leicht kei ne
Vi sio nen, aber ich glau be sehr wohl,
dass mich der Hei li ge Geist oft durch
Im pul se lei tet, die sich nicht in Wor te
fas sen las sen…“26
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Ein ver stan den – auf grund der Behauptung, vom Heiligen Geist in spi riert und ge lei tet zu sein, wur den
Unzählige von der Schrift weg in
den Irr tum ge führt.27 Sind wir an gesichts die ses häu fi gen Miss brauchs
jedoch berechtigt, das Kind mit
dem Ba de aus zu schüt ten? Das Vorhandensein
des
Missbrauchs
schließt doch den wah ren Ge brauch
nicht aus (abusus not tolit usum!).
„Es ist be rech tigt, von der Füh rung
des Hei li gen Geis tes in den An ge legenheiten des christlichen Lebens
zu spre chen.“28
26

27

28
29

30
31
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Gott kann auch heu te noch zu uns
sprechen (Joh 10,3–4.16¸ Apg 8,
29), uns an Bibelverse erinnern
(Joh 14,26) und uns An lie gen aufs
Herz le gen (Luk 2,27).29
Wir brau chen den Hei li gen Geist
un be dingt, um Got tes Wil len zu erkennen: Er muss unsere Her zensau gen er leuch ten (Eph 1,18), da mit
wir den in der Bi bel auf ge schrie benen Willen Gottes verstehen und
auf un se re Le bens si tua tio nen wirksam an wen den ler nen. Der Hei li ge
Geist will uns aber auch die Be reitschaft und die Kraft ver lei hen, die
nötig sind, um den Willen Gottes
auch wirk lich zu tun.30
Gott hat ei nen gu ten Plan für unser Leben. Und er führt uns durch
sein Wort und durch sei nen Geist.31

Vgl. auch Samu el R. Kül ling, Wenn je mand hin weg nimmt… Geistesgaben
heu te. Rie hen: Im ma nu el-Verlag, 1988, S. 11: „Wer die bi bli schen Zeug nisse vom Hei li gen Geist und sei nen Wir kun gen un ter drückt oder sie gar eli minie ren will, treibt in ne re Bi bel kri tik.“
Be ach te die Er fah run gen der Re for ma to ren mit den Spi ri tua lis ten ih rer Zeit.
Eli as Schrenk warn te 1904 in ei nem Vor trag, der dann im „Zions pil ger“ abgedruckt wurde: „Ich hätte vielleicht das Referat von heute Nachmittag
nicht über nom men, wenn ich nicht in den letz ten 25 Jah ren so viel ge lit ten
hät te un ter vor ge bli cher ‚Geis tes lei tung’. Im mer wie der hör te ich von gewis sen Leu ten: ‚Der Herr hat mir ge sagt.’ – Von wem hör te ich die se Behaup tung am meis ten? Von ei gen sin ni gen Men schen, die sich von an de ren
nichts sa gen lie ßen und ih ren Ei gen sinn ver de cken woll ten un ter der Fir ma
‚Geis tes lei tung’; von schwär me ri schen, un nüch ter nen Men schen, die sich
de cken woll ten mit Geis tes lei tung; von hoch mü ti gen Men schen, die sich erha ben dün ken über den Rat und die Kor rek tur an de rer und vor ga ben, ihre
vor ge bli che Geis tes lei tung sei die höch ste Lei tung.“
John Mur ray, Gui dan ce of the Holy Spirit, p. 186, zitiert nach: Thomas
Schirr ma cher, Ethik Band 2. S. 355.
Vgl. H. Jant zen, a.a.O., S. 253–254. Jant zen spricht von „Pro phe tie zwei ter
Klas se“ (1.Kor 14), die es im Ge gen satz zur „Pro phe tie ers ter Klas se“ (unmittelbares Reden Got tes, Of fen ba run gen) auch heu te noch ge ben kann.
Sie he auch: Way ne Gru dem, Die Gabe der Pro phe tie im Neu en Tes ta ment
und heu te.Nürn berg: Im ma nu el Ver lags ge sell schaft mbH, 1994!
Vgl. Hebr 13,21 und: John Mur ray, Gui dan ce of the Holy Spi rit, p. 188, zitiert nach: Tho mas Schirr ma cher, Ethik Band 2. S. 355.
Vie le Aspek te der Füh rung Got tes konn ten in die ser kur zen Ab hand lung
nicht be han delt wer den. Wel che Rol le spie len z. B. die äu ße ren Um stän de
(„of fe ne“ und „ge schlos se ne Tü ren“), per sön li che Wün sche (Ps 37,4), seelsor ger li che Rat schlä ge, Ge füh le (Frie den?) und der Ver stand bei der Er forschung des Wil lens Got tes? Ent schei dend ist je doch, dass wir nicht auf ei ner

3. Hil fe, ich muss mich entschei den! Füh rung – eine
bi bli sche Al ter na ti ve zu
Friesens al ter na ti ver Sicht
Im Fol gen den fin den Sie ei ne Stellungnahme zu dem Buch: Garry
Friesen mit J. Robin Maxson:
Hil fe – ich muss mich ent schei den
/ Füh rung – ei ne bi bli sche Al terna ti ve zur tra di tio nel len Sicht. 377
S. Pb. 14,95 EUR. ISBN: 3-935707-09-6. Hammerbrücke: Jota
Pub li ka tio nen 2001 32.
Die Re ak tio nen auf die se Ver öffent li chung sind kon tro vers: „Endlich liegt die ser Klas si ker aus Nordamerika nun auch in deutscher
Spra che vor“,33 schrei ben die ei nen.
An de re Theo lo gen wei sen auf den
Um stand hin, dass das Buch schon
nach seiner Erscheinung in den

32

33

34

35

36

37

USA (1980) bei uns für so viel Unruhe sorgte, dass Brockhaus
schließlich darauf verzichtete, es
auf Deutsch he raus zu ge ben.34
Das für mich Neue an diesem
Buch war: Die Autoren leugnen,
dass es eine persönliche Führung
im Le ben ei nes Gläu bi gen gibt. Sie
fin den in der Bi bel kei nen in di vi duel len, son dern nur den sou ve rä nen
und moralischen Willen Gottes.35
Der Wil le Got tes sei aus schließ lich
in der Bi bel zu fin den, nicht in subjektiven Führungen. Und bei
nicht-ethischen Ent schei dun gen sei
der Christ frei, weise und zweck mäßig selber zu entscheiden: 36
„Entscheiden zwei Alternativen
gleichermaßen
zweckdienlich,
dann darf die per sön li che Vor lie be
den Aus schlag ge ben.“37

ein zi gen Me tho de ab fah ren und die Hei li ge Schrift nie mals ver nach läs sigen.
Gar ry Frie sen with Ro bin Max son, De ci si on Ma king and the Will of God.
Sis ters, Ore gon: Mult no mah Pub lis hers, 1980. Die ses Buch wur de bis her
200’000 mal ver kauft (http://www.multnomah.edu/college/friesen.asp)!
Vgl. z. B. die Buch be spre chung von Dipl. theol. Frank Hin kel mann (Missionsleiter OM-Österreich & Vor stands mit glied der ÖEA): „Die ses Buch
soll te ein ‚muss’ für je den Ju gend mit ar bei ter und Äl tes ten ei ner Ge mein de
sein!“ (http://www.evangelischeallianz.at/aspiegel/as58buch.htm) und die
Emp feh lun gen auf dem „Back Co ver“ des Bu ches.
E-Mail von Prof. Her bert Jant zen, Ka na da, an den Ver fas ser vom 20.8.2002
und E-Mail von Dr. Ste phan Holt haus, FTA Gies sen, an den Ver fas ser vom
4.9.2002.
Frie sen schreibt: „Die Leh re von ei nem ‚in di vi du el len Wil len Got tes’ lässt
sich we der durch Ver nunft, Er fah rung, bi bli sches Bei spiel noch durch bi blische Lehre erhärten“ (A.a.O., S. 117). Vgl. jedoch dazu meinen ersten
Punkt: 1. Gott hat ei nen Plan für Dein Le ben!
„Eine der wich tigs ten Prä mis sen die ses Bu ches ist, dass ein Christ in den
Be rei chen, wo die Bi bel kein Ge bot oder Prin zip vor gibt (d.h. bei mo ra lisch
neut ra len Ent schei dun gen), frei und ver ant wort lich ist, selbst zu ent scheiden, was er tun wird. Jede Ent schei dung, so ha ben wir ar gu men tiert, die inner halb des mo ra li schen Wil lens Got tes ge trof fen wird, ist Gott an ge nehm“
(Frie sen, a.a.O., S. 319).
Frie sen, a.a.O., S. 177. Vgl. je doch dazu: John Mur ray (in: Gui dan ce of the
Holy Spi rit. p. 187) “Es muss in die sem Zu sam men hang be tont wer den, dass
das Wort Got tes für jede Si tua ti on, in die wir ge stellt wer den, von Be deutung ist und in der ei nen oder an de ren Wei se jede Ein zel heit und je den Umstand un se res Le bens be trifft. Das heißt mit an de ren Wor ten, dass wir nie-

Theologische
Aufsätze
Wie Gott führt

29
Bibel und
Gemeinde
1/2003

Theologische
Aufsätze
Wie Gott führt

Sehr vie les in
Friesen/Maxsons
Buch ist enorm
hilf reich und
stellt eine not wen di ge Kor rektur zum mys tischen Füh rungsver ständ nis unse rer Tage dar

Um es vor weg zu neh men – sehr
vie les in Frie sen/Maxsons Buch ist
enorm hilf reich und stellt ei ne notwendige Korrektur zum mys tischen Füh rungs ver ständ nis un se rer
Tage dar. Ich bin überzeugt, dass
Thomas Schirrmacher mit seiner
Empfehlung Recht hat: „Dieses
Buch ist schon vie len Chris ten ei ne
große Hil fe ge wor den, ihr Le ben in
Verantwortung vor Gott und im
Ver trau en auf das Wort Got tes weise und nüch tern zu le ben.“38
Doch stellt das Buch wirk lich eine „bi bli sche Al ter na ti ve zur tra ditionellen Sicht“ von Führung dar,
wie es der deut sche Un ter ti tel aussagt? Darf ich auf ei ni ge Schwachstel len des Bu ches hin wei sen, oh ne
sei nen Wert grund sätz lich in Fra ge
zu stel len?

3.1 Die Au to ren ent stel len die tradi tio nel le Auf fas sung über
Führung
Zunächst machen die Autoren zu
wenig deutlich, was sie unter der
„traditionellen Auffassung“ genau
ver ste hen. Das auf Frie sen/Maxson
fuß en de Buch von Lui se El len berger, Führung ist anders: Wenn
Menschen nach dem Willen Gottes fra gen (192 S. Pb. 19,95 EUR.
Nürnberg:VTR 2001. ISBN: 3933372-30-5), bringt bei seiner
Darstellung der „traditionellen
Sicht“ Zi ta te nicht nur von Pie tis ten

38
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39
40
41

wie Ot to Riecker und Klaus Bockmühl, sondern ebenfalls von Charismatikern wie Kenneth Hagin,
Lorren Cunningham und John
Wimber. Suggeriert wird so: Die
„traditionelle Sicht“ (was immer
damit auch gemeint sein mag) ist
mystisch, irreführend und ge fährlich – als hätten viele pietistische
Buch au to ren nicht auch auf die Gefahren eines übergeistlichen, zu
ein sei ti gen und die Ver ant wor tung
des Christen negierenden Führungsverständnisses
hin ge wiesen!39 Ich ha be au ßer dem meh re re
Bücher mit der Etikette „tra di tionelle Auffassung von Führung“
durch ge ar bei tet, um nachzuprüfen,
ob sie wirklich das lehren, was
Friesen/Maxson un ter „tra di tio neller Sicht“ des in di vi du el len Wil lens
Gottes wiedergegeben haben. Auf
fol gen de Wi der sprü che bin ich dabei ge sto ßen:
Der individuelle Wille Gottes ist
we der ein de tail lier ter Plan für al le Lebensentscheidungen, noch kann und
muss er im mer er kannt wer den.40
Der individuelle Wille Gottes
wird nicht jeweils neu offenbart
mittels innerer Eindrücke und
äußerer Zeichen.41 Gott offenbart
ihn auch nicht stan dard mäß ig oder
gar ausschließlich durch innere
Ein drü cke und äu ße re Zei chen.42
Der individuelle Wille Gottes
wird auch nicht dadurch erkannt,
dass man an verschiedene Orte

mals in ei ner Si tua ti on sind, die ethisch neut ral (non-moral) oder für uns
ethisch neut ral ist“ (zi tiert nach: Tho mas Schirr ma cher, Ethik Band 2. Hamburg: RVB & Nürn berg: VTR, 2001, S. 355).
Back Co ver von Frie sen, a.a.O..
Die Bü cher von Erich Schick, a.a.O., und Dwight L. Carl son, a.a.O., fin de
ich dies be züg lich ex trem hilf reich!
Frie sen, a.a.O., S. 31.
Ebd. S. 32.

fährt und war tet, bis sich ein ge wisser „in ne rer Frie den“ ein stellt.43
Die Frage „Wie kann ich hundertprozentige Gewissheit über
Got tes in di vi du el len Wil len in ei ner
bestimmten Entscheidung er langen?“ entstellt ebenfalls die tra ditionelle Sicht vom individuellen
Willen Gottes. Wer lehrt schon,
dass es ab so lu te Ge wiss heit gibt, z.
B., wenn al le Haupt weg wei ser (Bibel, Hl. Geist und Umstände) zu sammenfallen?44
Auch die Be wer tung „Der tra ditionelle Ansatz begünstigt unreife
Entscheidungen“ 45 stellt ei ne et was
pauschalisierende Aussage dar. Er
kann, aber er muss nicht! In der Tat
werden von Nachfolgern Je su viel
zu oft unreife Entscheidungen ge trof fen! Doch je der Füh rungs an satz
beinhaltet Gefahren. Ich würde
auch nicht empfehlen, wie Gideon
ei nen Vlies aus zu le gen, denn Gi deon wuss te den Wil len Got tes be reits
und for der te le dig lich aus Un glauben Zei chen (Rich ter 6).
Der tra di tio nel le An satz ent hal te
Sub jek ti vi tät und Un ge wiss heit. Es
fehle eine objektive Er kennt nisquelle. 46 Das sub jek ti ve Ele ment ist
tatsächlich stark, aber nicht ohne
ob jek ti ve Er kennt nis quel le.
Denn auch die tra di tio nel le Auffas sung sieht in der Hei li gen Schrift
42
43
44
45
46
47
48
49
50

den Ecks tein der Füh rung Got tes47.
Jedes Leben mit Gott und auch
Friesens „Weg der Weis heit“ be inhaltet viele persönliche, also sub jek ti ve Ele men te!
Nachdem Friesen/Maxson eine
entstellte traditionelle Sicht von
Füh rung ab ge lehnt und durch ih ren
al ter na ti ven „Weg der Weis heit“ ersetzt hat ten, wol len sie dann in Kap.
15 nur noch „ei ne gu te Sa che verbessern“: Der traditionelle Ansatz
sei im Grunde ein guter Ansatz.48
Die von den Autoren zu Beginn
noch als unbiblisch eingestuften
„Mittel der Führung Gottes“ wer den nun doch noch als Weis heitszei chen, als „Weg zum in di vi du ellen ethi schen Wil len Got tes… und
zur Weisheit“49 , eingeführt. Wenn
es – nach der Auf fas sung der Au toren – dann doch so vie le Ähn lichkei ten und Ge mein sam kei ten gibt 50
– wozu soll das Buch dann eine
„ bib lische Al ter na ti ve zur tra di tionel len Sicht“ dar stel len? Das Buch
wä re sehr viel hilf rei cher, wenn es
nicht grund sätz lich den in di vi du ellen Wil len Got tes ge leug net und einen Gegensatz zum „tra di tio nellen“ Führungsverständnis kon struiert hät te. Wür de nicht ei ne Kom bination aus beiden Sichten der
Wahr heit am nächs ten kom men?

Ebd. S. 54 und 89.
Ebd. S. 59.
Ebd. S. 49. Das Ziel des tra di tio nel len An sat zes ist nicht un be dingt Ge wiss heit
über den in di vi du el len Wil len Got tes (ebd. S. 201)!
Ebd. S. 101.
Ebd. S. 110.
De tails be schrieb ich be reits in mei nem zwei ten Punkt: 2. Wie er ken ne ich
den Wil len Got tes für mein Le ben? Gott führt uns durch sein Wort.
Frie sen, a.a.O., S. 209.
Ebd.
Ebd. S. 203 und 53.
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sub jek ti ve
Elemente
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3.2 Die sys te ma ti sche Theo lo gie
der Au to ren auf dem Prüfstand
3.2.1 Ein sei ti gerArminianismus: Wo
bleibt die spe ziel le Vor se hung
Gottes?
Garry Frie sen gilt in den USA 51 als
Ver tre ter des Arminianismus52. Mit
der Betonung des freien Willens
will sein Buch zu einem ver antwortlichen und realistischen Ver ständ nis von Füh rung bei tra gen. In
ei ner Zeit, in der vie le die Ver antwortung für ihr Leben einfach an
Gott und andere delegieren, darf
man für diesen nüchternen Ansatz
sehr dankbar sein. Trotzdem geht
Frie sen in sei nem Buch zu weit: Er
übersieht, dass ein Gott, der alles
bis ins Ein zel ne lenkt, der ein Gott
51
52

53
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der Lie be und ein Hir te der Sei nen
(je des ein zel nen Schafes!) ist, nicht
nur ein Interesse, sondern auch
ganz bestimmte Vorstellungen für
jeden hat.53 Wie schon unter
Punkt 1 aus ge führt, lehrt die Bi bel
ei ne spe ziel le Vor se hung und Fürsor ge Got tes (Providentia Dei specialis oder specialissima). Das hat
Frie sen zu we nig be dacht. Da Gott
all wis send und sou ve rän ist, kennt
er auch unsere sog. „freien Ent schei dun gen“ und baut sie mit ein
in seinen vollkommenen Plan für
un ser Le ben. Es ist klü ger, uns vertrauensvoll von seiner in di vi du ellen Füh rung ab hän gig zu ma chen,
als au to nom „wei se“ Ent schei dungen fällen zu wollen (Spr 3,5–6).
Auch Frie sen ver weist zu Recht auf
die se zen tra le Ge fahr hin.54 Die Bi-

http://faith.propadeutic.com/authors/bibleref.html
Der Ar mi nia nis mus geht auf Jacobus Ar mi ni us (1560–1609) zu rück, der
u.a. den Prä des ti na tions ge dan ken des Cal vi nis mus ab lehn te. Die Ge fahr besteht hier bei, die freie Ent schei dungs fä hig keit des Men schen ein sei tig und
zu stark zu be to nen: „Gott re spek tiert zu je der Zeit die Frei heit des Menschen. Jeder Sünder hat einen frei en Wil len, und sein ewi ges Schick sal
hängt nur da von ab, wie er die sen frei en Wil len ein setzt. Die Frei heit des
Men schen be deu tet, dass er in geist li chen Din gen das Gute oder das Böse
frei wäh len kann. Aber er ist kein Skla ve sei ner sünd haf ten Na tur. Der Sünder hat die Macht und Mög lich keit mit dem Hei li gen Geist zu ko ope rie ren
und die Wie der ge burt zu er lan gen… Die Ret tung kommt aus dem Zu sammen wir ken Got tes – der die In itia ti ve über nimmt – und dem Men schen, der
rea gie ren muss, wo bei die Re ak ti on des Men schen letzt lich ent schei dend ist
über sein Schick sal. Gott hat den Weg frei ge macht für die Ret tung je des
Men schen, aber sei ne Vor se hung wird nur ef fek tiv für die, die nach ih rem
frei en Wil len ent schei den, mit Gott zu sam men zu wir ken und sein An ge bot
der Gna de an zu neh men. Im ent schei den den Mo ment spielt der Wil le des
Men schen die Aus schlag ge ben de Rol le. So ist der Mensch, nicht Gott, ausschlag ge bend da rü ber, wer letzt lich das Ge schenk der Er ret tung emp fängt“
(http://www.lebensquellen.de/texte/heck_calv.htm). Während der Hu manist Eras mus von Rot ter dam den frei en Wil len des Men schen lehr te, lehn te
dies der Re for ma tor Mar tin Lu ther ent schie den ab („De ser vo ar bi trio“).
Auch der Cal vi nis mus spricht vom un frei en Wil len und der völ li gen Verderbt heit des Men schen.
Auf die sen Ge dan ken mach te mich Prof. Her bert Jant zen in sei nem E-Mail
vom 20.8.02 auf merk sam.
„Aber ich ent deck te, dass der Pro zess sehr bald ein sei tig wur de. Ich traf Entschei dun gen, aber Gott schien da ran über haupt nicht be tei ligt zu sein…“
(Frie sen, a.a.O., S. 292).

bel lehrt in kom ple men tä rer Wei se
Got tes Vor se hung und die Ver antwortung des Menschen zugleich.
Diese Spannung darf nicht auf gelöst werden und stellt den Hin tergrund für das richtige Verständnis
von Füh rung dar.55 Zwei Ge fah ren
be ste hen da bei:
1. Die Ge fahr, zu erst Got tes in divi du el len Wil len völ lig ken nen
zu wollen, bevor wir irgendetwas tun. So sind wir un si cher
und wie ge lähmt.
2. Die Gefahr, unsere Ent scheidun gen ohne Gott zu tref fen.
Wie Paulus sollen und dürfen wir
pla nen, je doch un ter Ge bet und mit
der Einschränkung „so der Herr
will…“(Jak 4,13–15). Und wir
müssen Gott erlauben, unsere
Wünsche, Pläne oder die ent sprechenden Umstände zu ändern:
„Des Menschen Herz plant seinen
55

56

57

Weg, doch der Herr lenkt seinen
Schritt“ (Spr 16,9).
Fazit: Wo im traditionellen An satz die erste Gefahr vorherrscht
und von Garry Frie sen gut he rausge ar bei tet wur de, ist er selbst wiederum gefährdet, Gott an seinem
Entscheidungsprozess viel zu we nig zu beteiligen. Wieder drängt
sich ei ne Kom bi na ti on aus der traditionellen und der alternativen
Sicht auf.56
3.2.2 Cessationismus:57 Wo bleibt das
Wir ken des Hei li gen Geis tes
heute?
Oben, un ter Punkt 2 ist klar ge worden, dass uns Gott auch durch seinen Geist führt. Die Bibel macht
uns das sehr deut lich. Frie sen und
Maxson ver tre ten dies be züg lich eine ei gen ar ti ge Leh re vom Hei li gen
Geist: den Cessationismus (zeit li-

Vgl. dazu den aus ge zeich ne ten Ar ti kel: „Kno wing and Doing the Will of
God – The Pro cess of Bi bli cal De ci si on Ma king in light of God’s will”
(http://people.clemson.edu/~sf/books/WoG/index.html)!
„Rich tig, Gott kennt un se re frei en Ent schei dun gen, und wir soll ten im mer
von Got tes Füh rung ab hän gig sein, aber die Fra ge ist ja ge ra de, wie man das
prak tisch macht! M.a.W., in der Pra xis ist der Un ter schied zwi schen Friesens An satz und un se rem An satz wahr schein lich nicht sehr groß – wenn
man fest hält, dass Gott ei nen Plan hat, den wir im von Gott ge führ ten All tag
ver wirk li chen wol len, gilt ja gleich zei tig, dass wir die sen Plan im Blick auf
De tail fra gen wie z.B. Por sche kauf nicht ken nen und letz ten En des doch eine
Ent schei dung tref fen müs sen. Was man viel leicht auch be to nen müss te ist,
dass Gott un ser Va ter ist – wenn ir di sche Vä ter ihre Kin der we der quä len
noch lei den las sen (und man ches kön nen wir ja lei der nicht ver hin dern),
son dern sie vor Un heil und Irr we gen be wah ren wol len, dann umso mehr unser Va ter im Him mel“ (E. Schna bel in ei nem E-Mail an den Ver fas ser vom
5.12.02).
Gar ry Frie sen schriebt ur sprüng lich 1978 eine Dis ser ta ti on mit dem Ti tel
„God’s Will As It Re la tes To De ci si on Ma king“ am Dal las Theo lo gi cal Semi na ry. Auch sein spä te rer As si stent am Mult no mah Bi ble Col le ge, J. Ro bin
Max son, er hielt dort 1973 sei nen Th. M. So weit ich in for miert bin, ver langt
das Dal las Theo lo gi cal Se mi na ry von ih ren Dok to ran den ein Be kennt nis
zum Ces sa tio nis mus, der ein Auf hö ren der Zei chen ga ben (z.B. Pro phe tie
und Zun gen re den) im 1. Jahr hun dert n.Chr. fest legt. Gott wür de uns auch
nicht mehr so wie die Apo stel füh ren (Frie sen, a.a.O., S.71–77). Der Sys tema ti ker Hein rich Ott (Die Ant wort des Glau bens. Stutt gart/Ber lin: Kreuz
Ver lag, 1972, S. 121) warn te in die sem Zu sam men hang vor dem „Weg ei ner
ex tre men Wort theo lo gie“.
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Gut ist je doch,
dass die Au to ren
„die Mög lich keiten ei nes überna tür li chen Eingrei fens Got tes
nicht
ausschließen“

che Begrenzung der Zei chen gaben). Für sie reicht die Zahl
(15–20!) der in der Apo stel geschichte bezeugten Geis tes lei tungen „nicht aus, um sie zur Re gel zu
machen“.58
Im AT wie im NT seien es nur
ein zel ne, heils ge schicht lich wich tige Personen gewesen, die Gottes
persönliche Führung erlebt hätten.
Bei uns heu te sei dies nun ganz anders, wird ge fol gert. Gut ist je doch,
dass die Au to ren „die Mög lich keiten eines übernatürlichen Ein greifens Got tes nicht ausschließen“ 59.
Denn Gott bleibt sou ve rän und handelt nicht nur dann, wenn unsere
Theo lo gie es ihm er laubt.
Zur besonderen Füh rung schreiben die Au to ren viel sa gend: „Gott
hat Gläubige auf übernatürliche
Wei se ge führt“. „Die De fi ni ti on der
be son de ren Füh rung ist be wusst in
der Vergangenheitsform gehalten.
Nicht etwa, weil Gott heute zu
übernatürlicher Offenbarung un fähig wäre, sondern weil besondere
Füh rung nicht die Re gel ist.“60
Auch an an de ren Stel len ma chen
die Au to ren deut lich, dass wir kei ne
Füh rung wie die Men schen der Bibel er war ten dür fen: „Sie sind kein
Mose! Ebenso wenig sind Sie ein
Jo sua, ein Abra ham, Hesekiel, Daniel, Mat thäus, Jo han nes oder Paulus!“ 61 Aber ist uns nicht alle
58
59
60
61
62
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Schrift zur Leh re, Zu recht wei sung,
Bes se rung und Er zie hung ge ge ben
(2.Tim 3,16)? Wie so soll te uns Gott
dann heute völlig anders als die
Glaubenden in der Apo stel geschichte führen? Dürfen wir das
Wir ken des Hei li gen Geis tes in der
Apostelgeschichte wirklich derart
zeitlich auf die Urgemeinde begrenzen? Nein, der Heilige Geist
re det auch heu te noch!62
Trotzdem stimme ich mit den
Au to ren über ein, dass ein heils geschichtlicher
Be deu tungsunterschied zwi schen Je sus, Pau lus und
mir be steht. In der Re gel führt uns
Gott heute wirklich nicht durch
Träume, Visionen oder gar durch
Au di tio nen. Vor ei nem mys ti schen,
ir ra tio na len und an ma ßen den Führungs ver ständ nis kann nicht ge nug
gewarnt werden.63 Gott hat uns ja
sein kla res Wort ge ge ben. Und dieses Wort muss über al len Ge füh len,
Ein drü cken und Ge dan ken ste hen!
Außerdem zerschlägt Gott weder
un se ren Wil len, noch gibt er uns der
Willkür selbsternannter Propheten
preis. Und nicht je der Ge dan ke, der
uns im Ge bet ein fällt, kommt au toma tisch von Gott. Es könnte auch
un ser ei ge ner (!) oder ein ein ge flößter Ge dan ke des Fein des sein…
Die Au to ren ha ben al so in vie lem
Recht, schieß en je doch über das Ziel
hinaus.64 Denn die Span nung bleibt

Frie sen, a.a.O., S. 71.
Ebd. S. 47.
Ebd. S. 174–175.
Zi tat von Char les R. Smith, ebd. S. 255.
Auch Prof. Tho mas Schirr ma cher ver tritt dies in ei nem E-Mail an den Verfas ser vom 20.9.2002. Ei ni ge Theo lo gen ge hen je doch so weit, dass sie die Innewohnung des Heiligen Geistes im Gläubigen leugnen, vgl. Ellenberger,
a.a.O. S. 69ff und Bern hard Kai ser, Chris tus al lein! Ein Plä doyer für den
evan ge li schen Glau ben.Bie le feld: Mis sions ver lag Bie le feld, 1996. Wie soll
der Hl. Geist uns dann noch füh ren kön nen?
Vgl. dazu auch Carl son, a.a.O., S. 111–113.

bestehen: Wir möchten sie manch mal auf he ben, in dem wir 1. war ten
und hören, bis sich ein Eindruck
oder ein Ge fühl ein stel len – oder 2.
selb stän dig und oh ne auf Gott zu hören ak tiv wer den. „Manch mal führt
Gott sehr direkt (1.Mose 7,1; Apg
8,26), während an anderen Stellen
Menschen aufgrund reifer Über legung handeln (1.Mose 2,19; 12,5;
Apg 11,29; 15,36; 20,16; Röm
1,10–13; 1.Kor 16,4–9)“, „…und
dennoch nicht außerhalb Gottes
Willens waren (2.Chr. 30,2; Apg
15,36; 2.Kor 1,15–2,4)“. 65
Wieder würde ein Kom bi nationsmodell der Wahrheit am
nächs ten kom men.

3.3 Die Exe ge se ein zel ner Bi belstel len ist feh ler haft
In ih rem Ka pi tel 6 ge hen die Au toren auf ei ni ge Bi bel stel len ein, die
tra di tio nel ler wei se das Vor han densein eines individuellen Willens
Gottes beweisen sollen. Die For mulierung „dann ebnet er selbst
deine Pfade“ (Luther: „so wird er
dich recht füh ren“) in Spr 3,6 wird
dann von Frie sen/Maxson wie folgt
über setzt: „er (Gott) wird den Lauf
deines Lebens erfolgreich machen“ 66. Die ser ten den ziö sen Exege se kann ich nicht fol gen.
In Ps 32,8 soll nach Mei nung der
Autoren David (und in Jes 30,
64
65

66
67
68
69
70

20-21 ein Prophet) der „Leitende“
sein. Genaue Untersuchungen er geben jedoch, dass es sich in Ps.
32,8 klar um ei nen Aus spruch Gottes han delt (sie he Fuss no te 11!).
Auch die sinn ge mäße Wie der gabe von Kol 1,9 ist ein sei tig und manipulativ67 . Insgesamt wird so der
fal sche Ein druck ge weckt, es gä be
keinen bi bli schen Grund da für, an
einen individuellen Willen Gottes
zu glau ben. Ich ha be je doch un ter
Punkt 1 ein deu ti ge Be leg stel len dafür an ge führt.
Weiter behaupten die Autoren,
„in ne re Ein drü cke sind nicht gleich
über na tür li cher Of fen ba rung“, sondern fal len „meist eher un deut lich“
aus.68 Wayne Grudem69 hat in seinem Standardwerk über Prophetie
be legt, dass die „Pro phe tie zwei ter
Klasse“ in 1. Korinther 14 auch
nicht im mer deut lich war und darum ge prüft (V. 29) oder evtl. auch
ver schwie gen (V. 30) wer den soll te.
Dann darf man Römer 8,14 si cher lich nicht nur auf ein „Ge führtwerden in den ethischen Willen
Got tes“ ver en gen.70
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Gott zer schlägt
we der un se ren
Wil len, noch gibt
er uns der
Willkür
selbsternannter
Pro phe ten preis

3.4 Die Prak ti ka bi li tät im Ho ri zont
der Er fah rung von Chris ten aller Zei ten
Die Au to ren ver nei nen ja fast struktu rell ei ne per sön li che oder per sönlich erkennbare Führung Gottes.

Vgl dazu das am Ende von Punkt 3 Ge schrie be ne!
Ka tha ri na Wie be, Mei ne Plä ne – Got tes Plä ne. Zu sam men ar beit, die zum
Ziel führt. Diplomarbeit an der Bibelschule Beatenberg, Wintersemester
2001, S. 14.
Frie sen, a.a.O., S. 80.
Ebd. S. 84.
Ebd. S. 105.
Vgl. auch Apg 21,8–14.
Frie sen, a.a.O., S. 111.
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Ne ben dem
bi bli schen Befund zeigt auch
die Er fah rung
deut lich, dass
Gott ei nen ganz
persönlichen
Plan für sei ne
Kin der hat

Wie prak ti ka bel ist nun die se Leh re
im Horizont der Erfahrung von
Chris ten in der Kir chen- und Missions ge schich te?
Weil Hudson Taylor dem Mis sionsbefehl gehorchte, soll er er folgreich gewesen sein: „Er wäre
wohl über all ein wirk sa mer Zeu ge
von Christus gewesen, ob nun in
China oder Afrika oder an derswo.“71 Da bin ich mir nicht so si cher: Hudson Taylor, Wil li am Carey oder nach ih nen un zäh li ge Missionare sprachen doch von einem
speziellen Ruf in ein bestimmtes
Land. Anscheinend war es für sie
nicht egal, wo sie für Gott wirk ten
oder was sie ta ten, wenn es nur innerhalb des „moralischen Willens
Got tes“ war. 72 „Die Weis heits sicht –
wie sie von Frie sen ver tre ten wird –
wird den zahl rei chen Bei spie len der
Kir chen ge schich te nicht ge recht, in
denen geistliche Männer bezeugen,
dass Gott sie in ei ne be son de re Aufga be hin ein ge führt hat te.“73
Selbst der Württemberger Re forma tor und Freund Lu thers, Jo han nes
Brenz, weiß von ei ner ganz per sön lichen Füh rung Got tes in ei ner le bensgefährlichenSituationzuberichten.74
71
72

73
74
75
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Die Weis heits sicht Friesens wird
au ßer dem auch all den vie len Gläubigen unserer Tage nicht gerecht,
die Got tes be son de re Füh rung in ihrem Leben bezeugen: „Wenn es
kei nen in di vi du el len Wil len Got tes
gibt, dann be ru hen al le die se Zeugnisse auf glücklichen Le bens umstän den oder sind le dig lich Bei spiele da für, dass Gott im All ge mei nen
die seg net, die sei nem mo ra li schen
Wil len ge hor chen.“75
Neben dem biblischen Befund
zeigt auch die Er fah rung 76 deut lich,
dass Gott ei nen ganz per sön li chen
Plan für sei ne Kin der hat. Wenn wir
also nicht wissen, wo der richtige
Platz und die richtige Auf ga be im
Reich Gottes für uns sind, dürfen
wir Gott um Füh rung und um Weisheit bit ten (Jak 1,5).
Un ser lie be vol ler Va ter lässt uns
nicht im Stich, son dern führt uns indi vi du ell und kon kret. Wa rum wollen Sie auf die se wun der ba re Er fahrung ver zich ten? 77

3.5 Fehlendes und Fehler
Wenn man die ame ri ka ni sche Ori ginal aus ga be mit der deut schen Ver öf-

Ebd. S. 69.
Trotz dem ist für ei nen Mis sio nar die Geo gra phie wohl we ni ger wich tig als
die Fra ge, ob Men schen schon von Je sus ge hört ha ben oder nicht. Als Chi na
sämt li che Mis sio na re des Lan des ver wies, lös te sich die Chi na In land Mis sion nicht auf (wie man che im Blick auf die Be ru fung und den Plan Got tes für
Hud son Tay lor rie ten), son dern ar bei te te als OMF (ÜMG) in an de ren Ländern (Auf die sen wich ti gen Ge dan ken hat mich Dr. E. Schna bel in ei nem
E-Mail vom 5.12.02 hin ge wie sen).
Zitat aus: Knowing and Doing the Will of God (http://peo ple.clemson.edu/~sf/books/WoG/index.html).
Jant zen, a.a.O., S. 257f.
Zitat aus: Knowing and Doing the Will of God (http://peo ple.clemson.edu/~sf/books/WoG/index.html).
Übri gens gibt es pie tis ti sche Mis sio na re, die auf die per sön li che Füh rung
Got tes ach te ten, mit dem Schiff in Rich tung Mis sions feld fuh ren, aber nie
dort an ka men, weil das Schiff un ter ging… Er fah rung ist also kein ob jek ti ver
Be weis für oder ge gen eine The se!

fentlichung vergleicht, dann stellen
sich mir die fol gen den Fra gen: Warum fehlt in der deut schen Aus ga be
das Bibelstellenverzeichnis?Warum
hat man auf die Übersetzung des
Themenverzeichnisses verzichtet?
Wä re der an die Ori gi nal aus ga be angehängte „Study Guide“ nicht eine
enorme Hilfe für das Studium des
Bu ches in Klein grup pen ge we sen?
Teil wei se ist der Ori gi nal text gekürzt, zu sam men ge fasst und völ lig
frei über setzt wor den (z. B.: Ka pi tel
5). Die gu ten Hin wei se in den Endno ten wur den mas siv ge kürzt.78 Einiges wurde auch ungünstig über setzt: „The scriptures“ gibt man auf
Deutsch nicht mit „die Schriften“
wieder.79 Ge meint ist ja die Hei li ge
Schrift oder die Bi bel. „Cesar“ muss
außerdem mit „Kaiser“ übersetzt
werden.80 Auf S. 243 muss es „Da niel“ statt „Ted“ hei ßen.
Die auf S. 265f an ge ge be ne Be völkerungszahl der Menschheit ist von
1980 und soll te ak tua li siert wer den.

3.6 Fa zit: Prüft al les, das Gute behaltet!
In ihrem 4. Teil wenden Friesen/Maxson die Weis heits prin zipien auf folgende Themen an:
Sing le sein und Hei ra ten, voll zeit licher Dienst, Mission, Berufswahl,
den Zehnten und Umgang mit
Christen unterschiedlicher Meinung. Hier wur den ge nau die Fra77

78
79
80

gen behandelt, die sich viele von
uns stel len. Ich kann die sen prak tischen Teil mit kleinen Ein schränkungen sehr empfehlen. Was hier
auf ge zeich net ist, ist wirk lich prakti ka bel und hilf reich.
Die Stär ken des Bu ches lie gen also ganz klar im praktischen Be reich. Auch das zu Be ginn des Buches de tail liert be schrie be ne Vor gehen Pastor Beckers (Friesens Bei spiel für einen „falschen, tra di tionel len An satz“!) dient mir als po sitives Beispiel und ist weitgehend
hilf reich. Das Buch gibt enorm viele Anregungen und ist eine Fund gru be zum The ma „Füh rung“. Hoffent lich wer den die War nun gen der
Autoren vor einer mystischen und
selbstverführerischen „Geis tes leitung“ gehört und beherzigt. Trotz
auf ge zeig ter De fi zi te undEin sei tigkeiten kann daher das Lesen des
Buches zu einem echten AhaErlebnis wer den.

Theologische
Aufsätze
Wie Gott führt

Trotz auf ge zeigter De fi zi te und
Einseitigkeiten
kann das Le sen
des Bu ches zu
ei nem ech ten
Aha-Erlebnis
werden

„Be tet oh ne Un ter lass! Dankt für alles; denn das will Gott von euch, die
ihr Chris tus Je sus ge hört. Löscht den
Geist nicht aus! Verachtet pro phe tisches Reden nicht! Prüft alles, und
be hal tet das Gu te! Mei det das Bö se in
je der Ge stalt! Der Gott des Frie dens
hei li ge euch ganz und gar und be wahre eu ren Geist, eu re See le und eu ren
Leib un ver sehrt, da mit ihr oh ne Ta del
seid, wenn Je sus Chris tus, un ser Herr,
kommt. Gott, der euch be ruft, ist treu;
er wird es tun“ (1.Thess 5,17–24). ¡

Zu sam men mit Frie sen (a.a.O., S. 139) und Tho mas Schirr ma cher glau be
ich je doch, dass man bei man geln der Er kennt nis der per sön li chen Füh rung
Got tes nicht gleich von Un ge hor sam und Sün de re den darf. Sün de ist nicht
ein fach „ein Ver stoß ge gen ein in ne res Emp fin den“ (Schirr ma cher, a.a.O.,
Lek ti on 32, Punkt 14.)
Z.B. nach Ka pi tel 6: drei statt 21 End no ten im Ori gi nal!
Frie sen, a.a.O., S. 375 und 377.
Ebd. S. 181.
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Aktuelle
Seiten
Wolfgang Nestvogel

Dr. Wolf gang Nest vogel Jg. 1961, verh.,
zwei Kin der, ist Dozent an der Aka de mie
für Re for ma to ri sche
Theo lo gie (ART) in
Marburg.
Anschrift:
Christian-Wolff-Weg
3, 30853 Langenhagen
Für die Ver öf fent lichung über ar bei te te
Fas sung ei nes Vortrags, den der Ver fasser vor der Konferenz
bi bel treue Pub li zis ten
am 27.11.2002 in
Kreuztal ge hal ten hat.
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Das Jahr der Bibel
2003 – Chancen
und Gefahren

ndlich hat es
begonnen –
das Jahr mit
der Bibel. Ei gentlich soll ten sich al le
Christen ungeteilt
da rü ber freu en kön nen. End lich eine Großanstrengung, um Gottes
Wort möglichst flächendeckend
un ter die Leu te zu brin gen. End lich
ein offizieller, um unsere träge,
post mo der ne Ge sell schaft mit dem
Buch der Bü cher auf zu rüt teln. Endlich ei ne kon zer tier te Ak ti on ge gen
die le bens ge fähr li che Bi bel ver gessenheit im Geburtsland der Re formation. Was soll dann unsere ab wägende Überschrift „Chancen
und Ge fah ren“ , wer mag in die sem
Zusammenhang an „Gefahren“
auch nur denken? Sind es wieder
die „Be den ken trä ger vom Dienst“,
die als besserwisserische Kritiker
auf der Zuschauertribüne stehen,
wäh rend die Ak ti vis ten in der missio na ri schen Are na um je des Menschen le ben kämp fen?
Da rü ber be steht Ei nig keit: Je des
Jahr, das der HERR schenkt, je des
annum domini sollte auch ein annum bibliae, ein Jahr der Bi bel sein.
Damit sind herausgehobene Pau kenschläge nicht ausgeschlossen,
von Zeit zu Zeit brau chen wir ei nen
be son de ren Im puls und ei ne nachdrückliche Erinnerung. Da aber
„gut gemeint“ nicht zwangsläufig
„gut ge macht“ be deu tet, sei ein öffent li ches Nach den ken über Chancen und Gefahren an dieser Stelle
er laubt. Wel che Aus wir kun gen des
Bibeljahres 2003 sind zu erhoffen
oder zu be fürch ten?

E

81

1. Die Bi bel wird
zum öf fent li chen
Thema. Daraus
er ge ben sich Anknüp fungs punkte für apo logetische und evangelistische Akzente
und Pro jek te.
Eine vorbildliche Initiative hat
die Christliche Verlagsgesellschaft
Dil len burg ge mein sam mit der Stiftung der Brüdergemeinden und
wei te ren Mis sions wer ken aus dem
Bereich der freien Brü der ge meinden gestartet. Unter dem Motto
„Das Buch zum Le ben“ wer den in
Taschenbuchform das MarkusEvangelium und der Römerbrief
ab ge druckt. Bei de Tex te er schei nen
in einer „Neuen evangelistischen
Übertragung (NEÜ)“, deren Ver fasser Karl-Heinz Vanheiden sich
sowohl um die genaue Widergabe
der biblischen Aussagen als auch
ei ne für Erst le ser zu gäng li che Sprache be müht hat. Ei ne apo lo ge ti sche
Einleitung präsentiert „Fakten zur
Bibel“, die auch deren historische
Zuverlässigkeitnachweisen. Schließlich wol len „Tipps zum Bi bel le sen“
den persönlichen Einstieg in die
Lek tü re er leich tern.
Die 128 Seiten umfassende
Schrift wird in an spre chen der Aufma chung als Ver teil buch an ge bo ten
und kann kostenlos (ggfs. gegen
Spen de) beim Dillenburger Ver lag
an ge for dert wer den.81 Hier hat man
evangelistische, apo lo ge ti sche und
didaktische Gesichtspunkte wirkungsvoll miteinander verbunden
und die Christen im deutsch sprachigen Europa um ein wichtiges
Mis sions in stru ment be rei chert.

Tel: 02771-83020 / Fax: 02771-830230.

Das glei che in halt li che An lie gen
ver folgt Hans-Werner Deppe mit
einer ei ge nen Homepage (www.
dasjahrderbibel.de). Diese In ternet-Adresse war von der of fi ziel len
Großorganisation des Bibeljahres
(vollständiger Name: 2003. Das
Jahr der Bibel) noch nicht besetzt
worden. Dort hatte man sich auf
www.2003dasjahrderbibel.de und
www.jahrderbibel.de beschränkt.
Deppe erkannte die Lücke und
hofft nun, dass auch viele NichtEvangelikale, die im In ter net nach
ei ner Erst in for ma ti on über das Projekt suchen, „zufällig“ auf seine
Homepage stoßen. Dort fin den sie
gründ li che Ar ti kel über die Au to rität und Vertrauenswürdigkeit der
Bi bel und Kon takt hin wei se zu Bibel krei sen. Das klei ne Buch „Ist die
Bibel Wahr heit“ steht zum kos ten losen Downlo ad (als PDF-Datei) be reit.
Beide Initiativen nutzen die
Chan cen des Bi bel jah res, in dem sie
nicht nur den Bi bel text ver brei ten,
sondern Hilfen zu dessen rechtem
Verständnis bieten und dabei ein
eindeutiges bibeltreues Profil erken nen las sen. Sie be wei sen da mit,
dass man das Bibeljahr offensiv
und evangelistisch aufnehmen
kann, oh ne von der öku me ni schen
Stra te gie ver ein nahmt zu wer den.
Da mit set zen sie den er mu ti genden Kon tra punkt zu ei ner an de ren
Ten denz, auf die im Fol gen den hinzu wei sen ist.
2. Das Jahr der Bi bel (ab ge kürzt
als JdB) instrumentalisiert die
Bibel im Dienst einer stra te gischen Ökumenisierung. Der
1

„ökumenische Charakter“ erweist sich als Haupt in halt und eigentliches Ziel des Projektes,
nicht nur als des sen Ne ben ef fekt.
Die Begründung unserer These
stützt sich auf die Selbst dar stel lung
der multi-konfessionellen Groß organisation des Bibeljahres. Diese
er folgt u.a. über die be reits ge nannten In ter net-Seiten und in pro gramma ti scher Wei se durch das 84 Seiten star ke Ideenheft zum Jahr der
Bibel 2003.1 Wenn nicht anders
aus ge wie sen, be zie hen sich die Seitenangaben der folgenden Dar stellung auf diese Quelle (zitiert als
Ideenheft).
Schon auf der In nen sei te des Titel blat tes fin den sich die Gruß wor te
jener vier Organisationen, bzw.
Gruppierungen, die das JdB ge meinsam ver ant wor ten: Präses
Man fred Kock spricht für die Evangelische Kirche in Deutschland
(EKD). Kar di nal Karl Lehmann reprä sen tiert die rö misch-katholische
Deutsche Bischofskonferenz. Die
Arbeitsgemeinschaft Christlicher
Kirchen (ACK), gleichsam der
deutsche Zweig des Genfer Welt kirchenrates, wird durch den me thodistischen Bi schof Wal ter Klaiber vertreten. In der vierten Säule
des Bibeljahres sind die evan ge lika len Or ga ni sa tio nen un ter dem Titel „Kirch li che Wer ke und Ver bände“ zusammengefasst. Für sie
schreibt Präses Peter Strauch, der
Vorsitzende der Deutschen Evan ge li schen Al li anz (DEA).2
Drei An lie gen wer den als of fi zielle Zie le des Bi bel jah res be nannt:

Als He raus ge ber fun giert die „Ak ti on 2003. Das Jahr der Bi bel“. Das Programm heft kann über fol gen de Adres se be zo gen wer den: Ba lin ger Str.31,
70567 Stutt gart, Tel: 0711-7828480, Fax: 78284820.

Aktuelle
Seiten
Das Jahr der
Bibel 2003
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„Die Bi bel soll ers tens in die Öf fentlichkeit getragen werden, zweitens
soll das Le ben mit der Bi bel in den
Gemeinden gestärkt werden und
schließ lich sol len Men schen für die
Bi bel neu be geis tert wer den“ (Ideenheft, S. 3).

Aktuelle
Seiten
Das Jahr der
Bibel 2003

Bei genauerer Untersuchung der
Texte kristallisiert sich jedoch ein
vier tes An lie gen he raus, das in verschie de nen Aus prä gun gen und Zugängen immer wie der zur Spra che
gebracht wird 3 und in seinem Ge wicht die anderen drei Anliegen
überlagert:

Wer den öku meni schen Cha rakter des Jah res
der Bi bel ablehnt, wird auf
eine Stu fe mit
Sek tie rern und
friedensgefährden den Kon fessionalisten gestellt

„Führen Sie Aktionen möglichst
ökumenisch durch. (…) Wir wün schen uns, das JdB samt dem Öku me ni schen Kir chen tag in Ber lin mittendrin [!, W.N.] möge zu einem
Neuaufbruch der Öku me ne in un serem Land füh ren“ (Ideen heft, S. 3).

Die lehr mä ßi gen Un ter schie de sollen da bei le dig lich als „un ter schiedliche Frömmigkeitsstile und Men talitäten“ wahrgenommen werden,
die „Viel falt der Kir chen und kirchli chen Grup pie run gen“ sei als „ein
großer Reichtum“ zu verstehen.
Die se öku me ni sche Les art will nun
gerade das JdB an der Ge mein debasis verbreiten, darin läge „ein
sehr erwünschter Nebeneffekt des
Bibeljahres“ (a.a.O., S. 3). Darum
ste hen „im Zen trum des JdB … besonders die gemeinsamen, überkonfessionellen Initiativen am
Ort“, denn „ge ra de im über kon fessio nel len Mit ein an der wird das ge2
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3

meinsame Einladen zur Bibel
glaubwürdig“ (7). Strategisch will
man „al le Ge mein den und Grup pen
motivieren, ih re öku me ni schen In itiativen zu verstärken“ (6). Auf
die ser pro gram ma ti schen Grund lage dürfen folglich nur jene mit arbei ten, die das öku me ni sche An liegen unterstützen. Das gehöre zum
„Grundsatz für die Aktion“, zur
„Leit li nie“, die „von al len, die mitma chen wol len, zu ak zep tie ren“ sei
(22f.). Von den an de ren heißt es:
„Daher erhalten alle Gruppen, die
sich auf eigene Sonderoffenbarungen berufen, die konfessionellen
Streit schü ren wol len oder den ökume ni schen Cha rak ter der Ak ti on ableh nen, hier kei ne Platt form“ (22).

Das Statement ist in mehrfacher
Hin sicht auf schluss reich und bie tet
einen erhellenden Einblick in die
Ab sicht der Or ga ni sa to ren.
a) Of fen kun dig tra gen die evangelikalen Vertreter den „öku me nischen Charakter der Aktion“ mit,
an sons ten gä be es für sie „hier keine Platt form“, ge schwei ge denn eine gleichberechtigte Lei tungs verantwortung gemeinsam mit Bischofs kon fe renz, EKD und ACK.
b) Wer dagegen den öku me nischen Charakter ablehnt, wird –
sprach lich per fi de – auf ei ne Stu fe
mit Sek tie rern („die sich auf ei ge ne
Sonderoffenbarungen
berufen“)
und frie dens ge fähr den den Kon fessionalisten ge stellt, die – nein, nicht
in guter Absicht um die Wahrheit

Als wei te re evan ge li ka le Mit glie der des JdB-Leitungskreises werden ge nannt (Ideen heft, S. 82): Rein hold Frey (Ge ne ral se kre tär des Bi bel le se bundes [nicht des Bibelbundes]), Ulrich Parzany (Generalsekretär des
CVJM-Gesamtverbandes), Theo Schnei der (Ge ne ral se kre tär des Gna dau er
Ver ban des), Hart mutSteeb (Ge ne ral se kre tär der DEA).
Sie he als Be le ge im Ideen heft u.a. fol gen de Sei ten: 3, 6f., 10, 16f., 18f., 20,
22f.,24f., 26, 39, 46.

rin gen, son dern – „kon fes sio nel len
Streit schüren[!] wollen[!]“. Spra che kann verräterisch sein, hier
wird ei ne geis ti ge Hal tung er kennbar, die das öku me ni sche An lie gen
notfalls auch mit jenen Mitteln
durchsetzen will, welche über das
Sachargument hinausgehen. Wol len unsere evangelikalen Brüder
wirk lich in ei ner sol chen Koa li ti on
mitwirken?
Das ökumenische Strategieziel
nimmt die Bi bel in Dienst, be nutzt
sie und muss daher deren eigenes
An lie gen ver feh len. Dies führt uns
zu ei ner drit ten The se.

und die Wahrheit der Bibel ent Aktuelle
deck ten, führ te dies nicht zur Stär- Seiten
kung einer allgemein-christlichen
Ein heit, son dern zur Tren nung vom Das Jahr der
Ka tho li zis mus! Wer die bi bli schen Bibel 2003
Aus sa gen, et wa über den von Gott
of fen bar ten Erlösungsweg, ernst
nimmt, wird nicht mit der ka tho lischen Werk ge rech tig keit aus gesöhnt, sondern von dieser weg geführt. Wo die Bibel ihr eigenes
Wort sprechen darf und nicht als
Instrument einer Strategie „benutzt“ wird, da scheidet sie zwi schen evan ge li ums ge mä ßer Rechtfertigung und deren Verfälschung
im System der rö misch- katholi3. Das JdB ver brei tet ein un sach- schen Dog ma tik.
gemäßes Verständnis der Bibel
Dieser theologische Tatbestand Die Bi bel sei als
so wohl hin sicht lich ih rer ei ge nen soll nun durch das JdBof fen kun dig einheitsstiftende
Autorität und Dignität als auch überspielt, bzw. in sein Gegenteil
Grund la ge des
hin sicht lich ih rer In hal te. Die Bi- ver kehrt wer den. Des halb dürf te es
bel soll nicht als Quel le des (un- kaum ein Zu fall sein, dass der sog. ökumenischen
ter)scheidenden
Evangeliums, „Bibelsonntag“ als „ökumenischer Prozesses
son dern als ein heits stif ten de Ge- Auftakt mit dem Römerbrief“ zu anzuwenden
sprächsgrundlage des öku me ni- feiern ist (17). Das heißt: Aus geschen Pro zes ses ge le sen wer den.
rechnet der Rö mer brief, die Basisepistel der Re for ma ti on, in der LuDie Strategen des Bibeljahres ther das von der Rö mi schen Kir che
schreiben vor, in welchem Sinne ver fälsch te Evan ge li um wie der entdie Bi bel an zu wen den sei: näm lich deckte (bei der Auslegung von
als ein heits stif ten de Grund la ge des Rö.1,16f.), soll nun zur öku me niöku me ni schen Pro zes ses. Die Bi bel schen Brü cke um funk tio niert wer„soll als das ver bin den de Buch der den. Aus ge rech net mit der Lek tü re
Chris ten heit in den Mit tel punkt ge- des Römerbriefes will man er reistellt wer den“ (22), sei sie doch, so chen, dass „die Bi bel als ge mein sawird be haup tet, für die ver schie de- me Grundlage des Glaubens aller
nen Konfessionen die „Grundlage Christen ins Bewusstsein gerufen
ihres gemeinsamen [!] Glaubens“ wird“ (17). Nimmt man den Rö (6).
merbrief ernst, hebt er das röNur we ni gen scheint auf zu fal len, misch-katholische System aus den
dass man mit solchen Be haup tun- Angeln. Will man dagegen – mit
gen die Kir chen ge schich te auf den den Stra te gen des Bi bel jah res – den
Kopf stellt, vor al lem die Re for ma- Römerbrief als Grundlage (auch)
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Hier wächst
zu sam men, was
ganz und gar
nicht zu sam mengehört
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Gewalt antun und ihn in sein Ge genteil verkehren. Sollte dem JdB
wirk lich die ser Hu sa renst reich gelin gen, den Rö mer brief als öku menisches Verbindungsglied dar zustellen, hätte man ein gewichtiges
Hin der nis des Ein heits pro zes ses beisei te ge räumt. Wol len sich die evange li ka len Funk tio nä re für ein sol ches
Pro jekt ver ein nah men las sen?
Aber nicht allein der Inhalt der
Bibel bleibt hier auf der Strecke,
auch die Au to ri tät und Dig ni tät des
Gotteswortes wird untergraben.
Das ge schieht zwangs läu fig, wenn
man mit liberalen, bibelkritischen
Theologen gemeinsame Sache
macht. So wirbt das – von den
Evan ge li ka len mit he raus ge ge be ne
– Ideen heft z.B. für Wal ter Hol lenwegers
Bibeltheater-Vorschläge
zum Ko los ser brief (29) , für den katholischen Fernkurs Bibel (56, er
verbindet Bibelkritik und ka tho lisches Bibelverständnis), für die
Me tho de des Bibliodramas, des sen
Anwendung „psychologische und
gruppenpädagogische Kenntnisse“
vor aus setzt, die in durch das Ka tholi sche Bi bel werk ver mit tel ten Spezialkursen erlernt werden sollen
(59). Das Pro jekt „Bibeltag“ soll,
vertieft durch „Körperübungen“,
„das Bild von Gott als Vater Jesu
und als Va ter der Men schen“ er fahrbar werden lassen, so heißt es auf
Seite 61. Das ist wirklich Irrlehre
kom pakt: als wä re Je su Got tes sohnschaft nur ein „Bild“, als wä re Gott
nicht nur der Schöp fer, son dern auch
der Va ter al ler Men schen.
Ironie des (Werbe-)Schicksals:
Neben der Einladung zu diesem
sog. „Bibeltag“ wirbt aus ge rech net
der Bibellesebund mit seiner An zei ge für die ei ge nen Bi bel le se plä-

ne. Die pre kä re, wohl un frei wil li ge
Nachbarschaft dokumentiert das
Grundproblem des Bibeljahres:
Hier wächst zu sam men, was ganz
und gar nicht zu sam men ge hört.
4. Die gemeinsame Verant wortung für das JdB durch ver schiedene Träger, die bisher als Ver treter einander wi der spre chender Bibelverständnisse bekannt
waren, verharmlost deren Gegensätze (etwa zwischen his torisch-kritischer und bibeltreuer
Theologie). So fördert man den
Eindruck der Gleichwertigkeit
und ge gen sei ti gen Er gän zungs fähigkeit dieser unterschiedlichen
„Zu gän ge“ zur Hei li gen Schrift.
Die vier ver ant wort li chen Grup pierun gen stan den bis her für z.T. sehr
gegensätzliche Auffassungen von
der Heiligen Schrift. EKD und
ACK glauben an die Sach ge mäßheit der historisch-kritischen Me tho de und tre ten ent schie den für die
Berechtigung der Bibelkritik ein.
Die römisch-katholische Kirche
vertritt, kombiniert mit der his torisch-kritischen Methode, ein Tra ditionsverständnis, wonach Bibel,
kirch li che Aus le gungs tra di ti on und
aktuelles Lehramt (mit dem Papst
an der Spit ze) na he zu gleich be rechtig te Ins tan zen für die rech te Leh re
darstellen. Die Evangelikalen gal ten, wenn auch mit un ter schied lichen Ak zen tu ie run gen in den ei genen Reihen, als Gegner der Bi belkritik und Verteidiger des „Sola-Scriptura-Prinzips“.
Jetzt entsteht der Eindruck, als
trä te man ein mü tig für das glei che
An lie gen ein. Hat man sich ein mal
dem Glau ben an die „be rei chern de

Viel falt“ ver schrie ben, scheint verges sen oder ver drängt, dass die verschie de nen Bi bel ver ständ nis se einan der auch wi der spre chen könn ten;
dass die Ent schei dungfür den ei nen
Weg zugleich eine Entscheidung
ge gen die an de ren We ge be deu tet,
darf dann nicht mehr gedacht,
schon gar nicht gesagt werden.
Sonst wäre die postmoderne Har monie gefährdet und der Verstoß
ge gen das Ge bot der political correctness schnell bei der Hand. So
aber fällt kaum je man dem auf, dass
die katholische Ver si on der Bi bel,
die Einheitsbibel inklusive der
Apo kry phen (auf die sich be stimmte katholische Sonderlehren stützen), ne ben Lu ther bi bel, Hoff nung
für al le und Gu te Nach richt als ei ne
unter vielen legitimen Ausgaben
zum Verkauf angeboten wird
(Ideen heft, S. 83).
Die beschriebene Entwicklung
zielt auf langfristige Verän de rungen, die über das Jahr der Bi bel hinausreichen.
5. Die ak ti ve Be tei li gung ein flussreicher evangelikaler Or ga ni sationen am JdB ist ein weiterer
Schritt zu deren Einbindung in
eine öku me ni sche Aktions- und
Gesinnungsgemeinschaft.
Dadurch wer den sie als Kri ti ker dieses Pro zes ses aus ge schal tet und ihre ei ge nen Gren zen ge gen über bibelkritischenEinflüssengeöffnet.
Wenn die Evan ge li ka len auch nicht
un ter ih rem ei ge nen Sig num, sondern als „Kirchliche Werke und
Verbände“ geführt werden (siehe
zu The se 2), leis ten sie doch ei nen
er kenn ba ren Bei trag zum Ge samtkonzept. Ihre typischen Projekte

wie „Allianzgebetswoche“ und
Aktuelle
„Pro Christ“ lassen sich scheinbar Seiten
naht los in das Mo saik des Bi bel jahres einfügen. Auf Seite 16 des Das Jahr der
Ideen hef tes wirbt je weils ei ne Spal- Bibel 2003
te für die Allianzgebetswoche
(„Mit der Allianzgebetswoche in
das Jahr der Bi bel star ten“) und für
die öku me ni sche Ge bets wo che für
die Einheit der Christen. Beides
ver steht sich da nach nicht mehr als
in halt li che Al ter na ti ve, son dern nur
noch als kom pa ti ble Er gän zung.
Noch deut li cher wird die evan geli ka le Ein bin dung auf der Dop pelsei te 18/19 do ku men tiert: Die ers te
Spal te be schreibt den „Welt ge betstag der Frau en“ (Un ter ti tel: „Öku me ne um die Welt er fah ren“). DaDas Pro jekt steht
bei han de le es sich um „die größ te
für Ge mein deöku me ni sche Be we gung von Frauen weltweit“. Vergessen scheint, mit ar bei ter al ler
dass gerade dieser Weltgebetstag christ li chen
jahrzehntelang von evangelikalen Kon fes sio nen
Frauenverbänden kritisiert wurde,
offen
da seine Liturgien oftmals re ligionsvermischende und po li ti sierende Inhalte propagierten. Der
Weltgebetstag hat sich nicht ge ändert, die Haltung evangelikaler
Mei nungs bild ner um so mehr.
Neben dem Weltgebetstag der
Frauen findet sich die Spalte zu
„Pro Christ“. Man wol le, heißt es,
„eine öffentlich wirksame Ver netzung der In itia ti ve ‘Pro Christ’ mit
dem Jahr der Bi bel…er rei chen“. Es
sollten verschiedene „Gemeinden
sich vor Ort zusammenschließen“,
das Projekt stehe „für Ge mein demitarbeiter aller christlichen Kon fes sio nen of fen“.
Das drit te Pro jekt auf Dop pel seite 18/19 ist nach Welt ge bets tag und
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So las sen sich
die Evan ge li ka len
ins öku me ni sche
Kon zert in te grieren und öff nen
ihre ei ge nen Tore
für die in halt lichen Ein flüs se
der an de ren

man zeigen, „dass über alle Kon fessionsgrenzen hinweg, die Gemeinsamkeit im Glauben stärker
und bedeutender ist als das Tren nende“. Eine „Begegnung in der
Vielfalt der Traditionen“ (siehe
oben!) sol le „Mut ma chen für den
wei te ren öku me ni schen Weg“.
So las sen sich die Evan ge li ka len
ins öku me ni sche Kon zert in te grieren, fal len da mit als des sen Kri ti ker
aus – und öff nen ih re ei ge nen To re
für die inhaltlichen Einflüsse der
anderen. Dieser Einfluss bleibt
nicht auf das gemeinsame Ideen heft beschränkt, was sich z.B. am
jüngsten Buchprospekt des der
FEG zu ge rech ne ten Bun des ver lages nach wei sen lässt. Dort wird unter den Literaturvorschlägen zum
Bi bel jahr nicht nur auf evan ge li ka le
Veröffentlichungen hingewiesen,
son dern auch der öku me nisch- synkretistische Wall fahrts ort Taizé und
der Be ne dik ti ner-Pater Anselm
Grün ins positive Licht gerückt:
„Taizé hin und zu rück – mein bi blisches Rei se buch“ wür de mit „passenden Bibeltexten den Geist des
Evangeliums und die beispielhafte
Le bens wei se der Ge mein schaft von
Taizé“ beschreiben. Die Bi bel ausga be „Mit Ein füh run gen und Me dita tio nen von Anselm Grün“ kön ne
uns zum „Einklang mit uns selbst
und in eine tiefe geistliche Er fahrung“ führen (Blickfeld, Prospekt
des Bundesverlages, Winter 2002,
Seite 8). Dass Anselm Grün stark
von der Tiefenpsychologie C.G.
Jungs in bri san ter Kom bi na ti on mit
4
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katholischer Mystik geprägt ist,
scheint den FEG-Verlag nicht weiter anzufechten. Das Bibeljahr
macht’s mög lich – und schließ lich
zählt FEG-Präses Strauch zu des sen Hauptverantwortlichen (siehe
sein Grußwort ne ben Ratzinger,
Kock und Klaiber im Ideen heft S.
2).
Bedenkt man diese Zu sam menhänge, drängt sich eine weitere
Schluss fol ge rung auf:
6. Die stra te gi sche Be deu tung des
JdB kann nur angemessen gewür digt wer den, wenn man dessen Ver net zung mit an de ren ökumenischen Großprojekten wie
dem „Öku me ni schen Kir chen tag
2003“ und „Pro Christ 2003“ be rück sich tigt.
Vor diesem Hintergrund erhalten
auch an de re Er eig nis se der letz ten
Mo na te ein über den Ein zel fall hinausgehendes Gewicht. Ich denke
dabei z.B. an den pro gram ma tischen Ar ti kel des Gnadauer Prä ses,
Chris tof Morgner, mit dem er die
Lan des kirch li chen Ge mein schaf ten
und den Pie tis mus als gan zen da zu
auf rief, sich in ten si ver für öku menische Kontakte und Ko ope ra tionen zu öff nen.4
Auch die im Herbst be kannt gewor de ne Zu sam men ar beit des pietistischen Bischofs Gerhard Maier
mit dem päpstlichen ÖkumeneStra tegen Kar di nal Kas per weist in
die sel be Rich tung.5

Sie he sei nen Bei trag für idea spek trum, 40/2002, S.18-20. Vgl. mei ne kri tischen An mer kun gen dazu in Be ken nen de Kir che, Nr. 12, No vem ber 2002,
S.5-6. Die se Quar tals schrift kann kos ten los be zo gen wer den über die Geschäftsstelle in Eschenburg (Tel: 02774-6784, Fax: 912223), E-Mail:
info@2003djdb.de.

Kaspar leitet als Prokurator die
ökumenische In itia ti ve Unità Dei
Cristiani e.V., als Stell ver tre ter des
Prokurators amtiert Mai er. Unità
Dei Cristiani unterstützt aus drücklich auch den Assisi-Synkretismus
des Papstes, wie aus dem In ternet-Auftritt er sicht lich ist. 6
Hier entstehen völlig neue, vor
wenigen Jahren noch undenkbare
Koa li tio nen, de ren Dy na mik durch
die genannten Großprojekte verstärkt werden dürfte. Wer diesen
Weg nicht mit ge hen will, hat gu te
Grün de, die Ent wick lung auf merksam zu be ob ach ten und an de re Zukunftskonzepte zu erwägen und
dann mit Got tes Hil fe auf den Weg
zu brin gen. Im mer drin gen der stellt
sich dabei die Frage, ob wir nicht
eine neue, Bekennende Evan ge lische Allianz (BEA) brauchen. Es
gibt, Gott sei’s ge dankt, noch vie le
evan ge li ka le Chris ten und auch Gemein den, Or ga ni sa tio nen und Werke, die den oben beschriebenen
Weg der Deut schen Evan ge li schen
Al li anz (DEA) nicht mit ge hen wollen. Sie sollten die Gemeinschaft
der Brüder suchen und auch das
JdB als ge mein sam zu be ste hen de
He raus for de rung be grei fen.
Diese Herausforderung haben
wir in sechs The sen zu be schrei ben
versucht, die abschließend noch
ein mal er in nert sei en:
1. Das Jahr der Bi bel macht die se
zum öffentlichen Thema. Da raus ergeben sich An knüpfungspunkte für apologetische
und evangelistische Akzente
und Pro jek te.
5
6

2. Das JdB instrumentalisiert die
Aktuelle
Bibel im Dienst einer stra te gi- Seiten
schen Ökumenisierung. Der
„ökumenische Charakter“ er- Das Jahr der
weist sich als Hauptinhalt und Bibel 2003
ei gent li ches Ziel des Pro jek tes,
nicht nur als dessen Ne ben effekt.
3. Das JdB ver brei tet ein un sachge mä ßes Ver ständ nis der Bi bel
sowohl hinsichtlich ihrer ei genen Autorität und Dignität als
auch hinsichtlich ihrer Inhalte.
Die Bi bel soll nicht als Quel le
Wer die sen Weg
des (unter)scheidenden Evan nicht mit ge hen
geliums, sondern als ein heitswill, hat gute
stiftende Gesprächsgrundlage
des ökumenischen Prozesses
Grün de, an de re
ge le sen wer den.
Zu kunfts kon zep4. Die gemeinsame Ver ant worte zu er wä gen
tung für das JdB durch ver und dann mit
schie de ne Trä ger, die bis her als
Got tes Hil fe auf
Vertreter einander wi der spreden Weg zu
chen der Bi bel ver ständ nis se bebringen
kannt wa ren, ver harm lost de ren
Ge gen sät ze (etwa zwi schen histo risch-kritischer und bi bel treuer Theologie). So fördert man
den Ein druck der Gleich wer tigkeit und gegenseitigen Er gänzungsfähigkeit dieser un terschiedlichen „Zugänge“ zur
Hei li gen Schrift.
5. Die ak ti ve Be tei li gung ein flussrei cher evan ge li ka ler Or ga ni sationen am JdB ist ein weiterer
Schritt zu deren Ein bin dung in
eine öku me ni sche Aktions- und
Gesinnungsgemeinschaft. Da durch werden sie als Kritiker
dieses Prozesses ausgeschaltet
und ihre eigenen Grenzen ge -

Sie he die Be le ge und de ren Kom men tie rung in Bekennende Kirche, aaO,
S.6-7.
www.initiative-unita-dei-cristiani.com
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Falsche
Al ter na ti ve:
„Ent we der Du
machst mit bei
der gro ßen
Koa li ti on oder
Du ver säumst die
missionarische
Chance.“

genüber bibelkritischen Einflüs sen ge öff net.
6. Die stra te gi sche Be deu tung des
JdB kann nur angemessen ge würdigt werden, wenn man
des sen Ver net zung mit an de ren
ökumenischen Großprojekten
wie dem „Ökumenischen Kir chen tag 2003“ und „Pro Christ
2003“ be rück sich tigt.
Es be darf kei ner be son de ren Spitzfin dig keit, um die hier ge bün del ten
Chancen und Gefahren des Bi beljah res zu er ken nen. Es be darf sehr
wohl mutiger Entschlossenheit,
nicht in den großen Dampfer der
offiziellen Koalition mit ein zu steigen, sondern in beweglichen
Schnell boo ten die mis sio na ri schen
und apologetischen Möglichkeiten
des Bibeljahres zu nutzen. Lassen
wir uns dar um nicht in ei ne fal sche
Alternative hineintreiben, die da
lautet: „Entweder Du machst mit
bei der großen Koalition oder Du
versäumst die missionarische
Chance.“ So hat jüngst der
DEA-Generalsekretär
Hartmut
Steeb die Teilnahme zu recht fer tigen versucht: Man wolle, schrieb
er, „nicht ab seits ste hen, wenn sich

„Er sagte, er fühle sich durch unser Gespräch erbaut und
erweckt; er sehe jetzt ganz neu, was eigentlich wichtig sei und
wie er seine Prioritäten setzen müsse. Dergleichen hat er vor
acht Jahren auch schon gesagt, aber geändert hat sich gar
nichts. Es wird sich auch diesmal nichts ändern. – Manche
Leute gleichen einem Nilpferd im Schlamm, das, durch einen
Schuss aufgescheucht, träge den Kopf hebt und gelangweilt ins
Sonnenlicht blinzelt, aber sogleich wieder in seiner trüben Brühe
versinkt. Ich empfinde ihnen gegenüber eine Mischung aus
Mitleid, Verachtung und Zorn.“
Pe ter Engler
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alle christlichen Kirchen, Werke
und Ver bän de im kom men den Jahr
für die Ver brei tung der Bi bel, ih re
Beachtung und vor allem für das
Bi bel le sen selbst ein set zen“.7
Da zu ist fest zu hal ten:
a) Man kann beim Bibeljahr
durch aus mit ma chen, ohne sich
in die be schrie be ne vier köp fi ge
Koalition einzureihen. Die un ter The se 1 ge nann ten Bei spie le
be wei sen das.
b) Es sind längst nicht „alle christlichen Kirchen, Werke und
Verbände“, wie Steeb fälsch lich be haup tet, die sich von der
ökumenischen Plattform des
Bibeljahres vereinnahmen las sen.
c) Die Christen stehen darum
nicht vor der Frage, ob sie das
Bibeljahr 2003 nutzen wollen
oder nicht. Sie müssen sich
vielmehr entscheiden, ob sie
da bei mit Steeb, Strauch, Kock
und Ratzinger auf der öku me nischen Platt form ste hen wol len –
oder lie ber doch auf dem gu ten
alten reformatorischen Fun dament des biblischen Evan ge liums. ¡

7

Idea-spektrum 49/2002, S. 9.

Wie Chrischona,
Liebenzell und Tabor
mit Bibeltreue
umgehen

or dem
Hin tergrund
der Neu struk turierung der Ausbildung an den
Pre di ger se mina ren Ta bor, St.
Chrischona und Bad Liebenzell
wur den ab 1999 Stim men laut, die
die Bibeltreue der entsprechenden
Ausbildungsstätten in Frage stell ten. In der Fol ge er ga ben sich zahlrei che Dis kus sio nen un ter an de rem
auch auf der Ebe ne der Kon fe renz
bibeltreuer
Ausbildungsstätten
(KBA).
Literarisch trat ins be son de re Dr.
Heinz pe ter Hempelmann, der Di rek tor des Theo lo gi schen Se mi nars
der Liebenzeller Mis si on, mit zwei
Bü chern her vor, in de nen er mit seiner ‘Hermeneutik der Demut’ die
theologische Position seiner Aus bildungsstätte verteidigte und
gleichzeitig die ‘Chicago- Er klärung zur biblischen Irr tums lo sigkeit’ (CE) scharf angriff. In zwei
wei te ren Pub li ka tio nen setz ten sich
Dr. Tho mas Schirr ma cher und ei nige Dozenten der Freien Theo lo gischen Aka de mie (FTA ) kri tisch mit
den Äu ße run gen Heinz pe ter Hempelmanns aus ein an der. Im Fol genden soll der Ver lauf der bis he ri gen
Diskussion an hand die ser vier Bücher nach ge zeich net und kom mentiert wer den. Durch ei ne aus führ liche Darstellung des Ar gu men ta tionsverslaufs soll es dem Le ser ermöglicht werden, die Diskussion
nach zu voll zie hen und sich ei ne eige ne Mei nung zur Aus ein an der setzung zwischen ‘Hermeneutik der
Demut’ und ‘Irrtumslosigkeit der
Schrift’ zu bil den.

V

1. Heinzpeter
Hempelmann:
Nicht auf der
Schrift, son dern
un ter ihr. Grundzüge einer Her meneutik der
Demut. Lie benzeller Mis si on, Lahr 2000 (NA)
2. Thomas Schirr ma cher: Irrtums lo sig keit der Schrift oder Hermeneutik der Demut? Ein Gespräch un ter sol chen, die mit Ernst
bibeltreu sein wollen. Nürnberg:
VTR 2001. 82 S. Paperback: 9,95
EUR. ISBN: 3-933372-41-0 (I)
3. Heinz pe ter Hempelmann: Ge mein sa me Lie be. Wie Evan ge li ka le
die Au to ri tät der Bi bel be stim men.
Bad Liebenzell: VLM 2001. 111 S.
Paperback: 9,90 EUR. ISBN
3-921113-43-1 (GL)
4. Hel ge Sta del mann Hg.: Liebe
zum Wort. Das Bekenntnis zur bi blischen Irrtumslosigkeit als Aus druck ei nes bi bel treu en Schrift verständnisses. VTR: Nürn berg 2002.
107 S. Paperback: 12,80 EUR.
ISBN: 3-933372-71-2. (LW)

Kritik der
Bibelkritik
Michael Kotsch

Mi cha elKotsch, Jg.
1965, verh., drei Kinder, Stu di um an der
FETA Ba sel, ist seit
1995 Leh rer an der Bibel schu le Brake
Anschrift:
Detmolder Str. 40,
D-32805 Bad Meinberg.
Email: Michal.Kotsch
@gmx.de

Her me neu tik der Demut
Auf 117 Seiten skiz ziert Hem pelmann (H) in dem Buch: „Nicht auf
der Schrift, sondern unter ihr.
Grundzüge ei ner Her me neu tik der
De mut” sei ne Über le gun gen zu Bibel treue, Bibel kri tik und dem Umgang mit ‘Spannungen’, die sich
aus dem wissenschaftlichen Um gang mit der Bi bel er ge ben könnten. Da bei han delt es sich um ei ne
ver ständ lich ge schrie be ne Ab handlung, die zwar keine umfassende
und praktikable Anleitung zum
Umgang des Christen mit seiner
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Bibelkritik
CLT und
Bibeltreue

Bibel bietet, doch aber anregende
Gedanken zum Verhältnis zwischen Mensch und Gott, zwischen
Verstand und Offenbarung und
zwi schen mensch li chen und gött lichen Aspekten der Bibel for muliert.

HempelmannsDe fi ni ti on von
Bibeltreue

Zu Recht be klagt
Hempelmann die
mangelnde
Schär fe des
Begriffs
‘Bi bel treue’, der
von Theo lo gen
unterschiedlichster Aus rich tungen für sich in
An spruch ge nom-

48
Bibel und
Gemeinde
1/2003

Im Wesentlichen handelt es sich
aber um eine Verteidigungsschrift,
die manch mal pau schal, manch mal
po le misch und ein an de res Mal erzählerisch ihre Gedenken zu ver mitteln versucht. Aufgrund in konsequenter Aussagen und Ge dankenführung und der Neudefinition
altbekannter Vokabeln (wie ‘Feh ler’, ‘Vollkommen’ usw.) werden
dem auf merk sa men Le ser nach seiner Lektüre einige Unklarheiten
ver blei ben. In ei nem ers ten Ka pi tel
(13-36) trägt H ei ne po si ti ve und eine ab gren zen de De fi ni ti on von Bibeltreue vor. Er strebt mit seinem
theo lo gi schen An satz ei nen gro ßen
Konsens an, in dem sich neben
evangelikalen Theologen auch
kirchliche Vertreter wiederfinden
könnten (14). Zu Recht be klagt er
die man geln de Schär fe des Be griffs
‘Bibeltreue’, der von Theologen
un ter schied lichs ter Ausrichtungen
für sich in Anspruch genommen
wird. Mit den Reformatoren sollte
bibeltreue Theologie die Bibel als
einzig zuverlässige Er kennt nisquel le über Gott in den Mit tel punkt
stellen (15). Weltanschauliche
Denk fil ter, die die Bi bel be vor munden oder Aussagen der Schrift als
zeitbedingt ver wer fen, müs sen abgelehnt werden, wohingegen eine
zeitbezogene Auslegung geboten

scheint, durch welche der his to rische Charakter der Bibel be rücksich tigt wür de (16). Die ge gen wärti ge wis sen schaft li che Me tho dik ist
für H unhinterfragter gültiger
Maßstab für den Umgang mit den
historischen Aussagen der Bibel
(17). Schein ba re Wi der sprü che lösten sich häufig nach eingehender
Betrachtung (18). Trotz des Ver trauens in die historische Arbeit
ver weist Hempelmann auf die Be grenzung wissenschaftlicher Erkennt nis. Man che Ge gen sät ze, wie
die Lie be und der Zorn Got tes, ergäben sich auch nur für den Men schen und passten im biblischen
Den ken oh ne Pro ble me zu sam men.
Den Missbrauch von ‘Bibeltreue’
als Kampfbegriff gegen andere
Christen, lehnt die Liebenzeller
Mis si on ab (20f.). Der Mensch darf
die Bi bel nicht zen sie ren oder be urtei len, son dern muss sich der Korrek tur Got tes durch sein Wort stellen. Die Bibel ist nicht historisch
zu ver läs si ger Be richt im mo der nen
Sin ne son dern ‘Zeug nis vom le bendi gen Gott’ (21f.).
Ins be son de re wen det sich H gegen Bibelkritik, die aus welt anschau li chen Grün den Aus sa gen der
Heiligen Schrift in Frage stellt
(22f). Da zu zählt nach ihm der je nige, der echte Prophetie prinzipiell
leugnet ebenso wie derjenige, der
al le Tei le des Pen ta teuch auf Mo se
zurückführt. Immer wieder betont
er, dass die Bi bel un vor ein ge nommen ge le sen wer den müs se (23f).
Bibeltreue wird in diesem Zu sam men hang be tont, sie wird nicht
als Po si ti on, son dern als Mo ti vat ion
des sen er klärt, der sich de mü tig bemüht, ohne weltanschauliche
Schranken auf die Bibel zu hören

(24ff). Die in die ser Ar beit ge wonne nen Er geb nis se kön nen ein an der
widersprechen, werden aber als
mit ein an der kon kur rie ren de Er gebnis se bi bel treu er Theo lo gie ge wertet (26). Da bei kann kein Christ die
vol le Wahr heit für sich in An spruch
nehmen. Die Auseinandersetzung
mit bibelkritischen Aussagen ist
um der wissenschaftlichen Redlichkeit willen notwendig (28f).
Die Ablehnung der Spätdatierung
des Pen ta teuch, Pseudopaulinen
und andere, durch welt an schau liche Einschränkungen gewonnene
Daten zu den Einleitungsfragen,
sind für H selbst ver ständ lich (31f)
– al ler dings nur dann, wenn sie aus
einer Motivation heraus geboren
wer den, die ech te Pro phe tie, Wunder und Ein grei fen Got tes ge ne rell
aus schließt. Sol che ideo lo gisch begründete Kritik an der Bibel führt
nach H zur Un glaub wür dig keit der
Schrift auch in heils wich ti gen Aussagen (32f). Ideologiefreie Geschichtswissenschaft hingegen be stätigt nach H die historische
Glaubwürdigkeit der Bibel (34f).
Spätere Zufügungen und Er gänzungen des Pentateuch müsse der
bibeltreue Christ allerdings auch
akzeptieren.

Bi bel treue und Bi bel kri tik
In einem zweiten großen Kapitel
will H sys te ma tisch dar le gen, was
er un ter Bi bel treue und un ter Bi belkritik versteht (37-73). Mit dem
Hinweis auf die Band brei te bi beltreuer theologischer Positionen zu
The men wie Tau fe oder Prä des ti nation begründet er sei ne The se, Bibeltreue sei vor allem eine Frage
der Motivation, und hänge nicht

von be stimm ten Über zeu gun gen ab
Kritik der
(37). Ein Ur teil über die Bi bel treue
Bibelkritik
an de rer Chris ten ver bie te sich (38).
Bi bel treue Chris ten wol len auf Gott
CLT und
hö ren und ach ten da rauf, die Bi bel
Bibeltreue
nicht zu bevormunden (39f). Das
rich ti ge Ver ständ nis der Bi bel wird
nicht durch den Intellekt, sondern
vor al lem durch das Re den des Heili gen Geis tes er schlos sen. In pie tistischer Tradition verweist H dann
auch auf die ethische Praxis des
Auslegers, als Maßstab seiner Bi beltreue (40f). Spannungen und
mögliche Widersprüche zwischen
Jakobus und Paulus oder den ver schie de nen Evan ge lien müssen als
von Gott be ab sich tigt an ge nom men
und nicht harmonisiert werden
Historisch(41f). Historisch-kritische Forkritische Ar beit
schung dürfe nur abgelehnt wer kön
ne und sol le
den, wenn sie dem Of fen ba rungsnach
anspruch der Bibel widerspreche
oder wissenschaftlich ungesichert
Hempelmann eisei (43f). Bi bel treue bräuch ten kein
ge ne dog ma tisch
eigenes Instrumentarium, sondern
begründete
müss ten sich al lein auf ei nen ‘of feÜberzeugungen
nen, un ver stell ten Wahr neh mungsin Fra ge stel len
akt’ stützen (44). Historischkritische Arbeit könne und solle
auch ei ge ne dog ma tisch be grün dete Über zeu gun gen in Fra ge stel len.
Historische Arbeit sei nötig, weil
sich Gott un ter his to ri schen Be dingun gen ge of fen bart ha be (46). Wissen schaft lich his to ri sche Ar beit sei
Grund la ge der Exe ge se und Hauptargument gegen die Bibelkritik
(47). Ernst Troeltschs Prinzipien
der historischen Arbeit: „Kritik,
Ana lo gie und Kor re la ti on“ sind für
H sinn vol le Werk zeu ge der Exe gese, so fern sie nicht ideo lo gisch gefüllt werden (48ff). Ideologisch
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Hempelmann
hält es für Bi belkri tik, von ei ner
Schöp fung in
sechs Ta gen
auszugehen
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eignisse geleugnet werden sollen,
weil sie heu te so nicht zu be ob achten seien (52). Das Kor re la tionsprinzip werde ideologisch gebraucht, wenn damit von vorn herein die Möglichkeit über na tür licher Ursachen irdischen Ge schehens ausgeschlossen werde (53).
Kri tik dür fe nicht die Mög lich keit
zu ver läs si ger his to ri scher Kennt nis
ver nei nen (54f). Al le wis sen schaftli che Ar beit kann nur Wahr scheinlich keits ur tei le ab ge ben, nicht aber
das Reden Gottes erschließen, das
kann nur der Heilige Geist (56f).
Der in die Ge schich te ein ge gan gene Gott muss mit ideologiefreien
historischen Methoden erforscht
und be schrie ben wer den (59). Die
Infragestellung eindeutiger bi blischer Aus sa gen durch ak tu el le wissenschaftliche Erkenntnisse, wie
die na tür li che Er klä rung der Ho mosexualität in der Medizin, werden
von H abgelehnt (61f). Sachkritik
an biblischen Aussagen ist nach
Hempelmann legitim, wenn sie
sich auf andere Aussagen der Of fenbarung Gottes stützt (62f). Ob wohl der bi bel treue Christ ihm auffallende Spannungen in der Bibel
kon sta tie ren soll, darf er sich nicht
zu einem vorschnellen Ur teil über
mög li che Feh ler in der Bi bel hin reißen las sen (63). Mensch li che Ur teile, die mögliche Dop pel deu tig keiten der Bibel erklären oder lösen
wol len ste hen in der Ge fahr die von
Gott beabsichtigte Viel schich tigkeit zu verschleiern (64). ‘Wi dersprüche’ ergäben sich manchmal
durch das Unverständnis dem he bräisch biblischen Denken ge genüber, für das die Ein heit uns wi dersprüchlich scheinender Aussagen
kein Pro blem sei (64). From me Bi-

bel kri tik igno rie re bi bli sche Aus sagen wie die Kopfbedeckung der
Frau als un zeit ge mäß. Da bei wollten Chris ten nach zeit ge nös si schen
Maßstä ben fest le gen, was bis heu te
noch relevant sei und was nicht,
bzw. was Haupt- und was Ne benfragen seien (66f). Zeitbezogene
Auslegung interpretiert die Bibel
vor dem Hin ter grund der Le bens situa ti on ih rer Ent ste hungs zeit. In sofern ist das Verbot des Erstickten
für H noch gül tig, muss in rein heiden christ li chen Ge mein den jedoch
nicht mehr eingehalten werden
(68f). Zwar lehnt H ei ne durch Se lektion und Tod wirkende Evo lutionstheorie aus theologischen
Gründen ab, hält es aber auch für
Bi bel kri tik, von ei ner Schöp fung in
sechs Tagen auszugehen (69f). Er
spricht sich dafür aus den he bräischen Begriff für Tag als Zeit einheit zu deuten, um nicht in einen
unnötigen Konflikt mit der gän gigen Kos mo lo gie zu kom men (70).
Die ganze Bibel sei gül ti ges Wort
Gottes, welches allerdings ‘zeit bezogen’ interpretiert werden müsse
(71-73).

Span nun gen in ner halb der
Theologie
In ei nem drit ten Teil sei nes Bu ches
wendet sich Hempelmann mög lichen Span nun gen in ner halb der bibeltreu arbeitenden Theologie zu
(74-115). Demnach existiert eine
nicht auf zu lö sen de Spannung zwi schen Glauben und Wissen. Wer
die Bi bel als Got tes Wort be zeichnet, spricht ein Ur teil über die Quali tät der Schrift, die ihm ei gent lich
nicht zusteht. Das hält Hem pelmann für Bi bel kri tik (74f). Kor rekt

sei nur, vom An spruch der Bi bel zu
sprechen, Gottes Wort zu sein.
Nicht ei nem selbst stän dig ur tei lender Men schen, son dern nur ei nem
sich Gott unterwerfenden Christen
sind ge recht fer tig te Aus sa gen über
die Bibel möglich (75f). Nach H
wird die Bi bel in ih rer Wirk sam keit
als Wort Gottes er fah ren. Das Bekennt nis zum Wort Got tes ist da mit
keine Wissens- sondern eine Ver trauensaussage, die Gott in der
Ewig keit be stä ti gen wird (78). Unstimmigkeiten, Spannungen und
Widersprüche in der Bibel sollten
mit dem Ver stand wahr ge nom men
und akzeptiert werden (79). Erkannte Widersprüche sollten als
sol che ste hen ge las sen wer den. Angesichts der Bewährung der Bibel
in der Ge schich te und im per sön lichen Le ben, sol le trotz dem an ih rer
Vertrauenswürdigkeit festgehalten
werden (80). Manche scheinbaren
Widersprüche beruhten auch auf
der Be grenzt heit und Vor läu fig keit
mensch li cher (auch wis sen schaft licher) Erkenntnis (82). Die Verschiedenartigkeit biblischer Über lie fe rung liegt für H in der Ab sicht
Gottes. Die Darstellungen seien
wahr, aber nicht un be dingt ra tio nal
rich tig (83). Wi der sprüch li che Angaben über die in den Evangelien
berichteten Ereignisse sind für H
Aus weis ih rer Zu ver läs sig keit. Die
Fra ge nach dem wirk li chen his to rischen Ge sche hen sei ra tio na lis tisch
und da mit ab zu leh nen (83). Wi dersprü che und Span nun gen in der Bibel entspreächen dem anstößigen
Charakter der Selbsterniedrigung
Gottes im Leben Jesu und in der
Ab fas sung der Bi bel (84). Dog matische Verbesserungen, un terschiedliche Gewichtungen bi bli-

scher Schriften und Har mo ni sierungs ver su che wer den als Sach kritik ab ge lehnt (85f). Gott woll te die
Bi bel als Wort irr tums fä hi ger, begrenzter Menschen (86). Ihren
menschlichen Charakter zeige die
Bibel durch die Vielzahl einander
widersprechender Textvarianten,
durch ihre menschliche Sprache,
sowie durch un ter schied li che his torische und dogmatische Per spek tiven (87ff). Je de Span nung und jeder ‘Wi der spruch’ sei von Gott gewollt, um die Viel falt der von Menschen an Gott beobachten Ei genschaften und Merkmale auf leuchten zu las sen (92f). Für H ist die Bibel nicht voll kom men, weil sie fehlerlos ist, sondern weil Gott sie
vollkommen so haben wollte, wie
wir sie heu te vor fin den (93). In spira ti on be deu tet nach H nicht die Instrumentalisierung des Menschen
als Sprach rohr Got tes, son dern die
Bevollmächtigung sündiger, fehler haf ter Men schen un ter Ein be ziehung ih rer In di vi du ali tät und Biographie (96f). Inspiration beziehe
sich nicht nur auf den Inhalt, son dern auf je des ein zel ne Wort (98).
Durch das Zusammenwirken von
Gott und Mensch sei die Bi bel ganz
mensch lich und ganz gött lich (99).
Der mensch li che und der gött li che
Anteil an der vorliegenden Of fenba rung Got tes lasse sich nicht voneinander trennen oder un ter scheiden. Die Bi bel könne mit der Niedrigkeitsgestalt Got tes in der In karnation verglichen werden (103).
Un fehl bar und voll kom men sei die
Bi bel nicht in je der Hin sicht, sondern vor allem, weil sie unfehlbar
und vollkommen den Weg zum
ewi gen Le ben mit Gott zeige (104).
Kein bibelfremdes Wahr heits den-
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ken sol le in die Aus le gung ein be zogen werden. Die inhaltlichen Ab weichungen synoptischer Begriffe
sollen nicht harmonisiert werden,
weil sie dem Wil len Got tes ent sprechen und die Echt heit der Über lieferung belegen (105). Bibeltreue
Theologie hält Fragen und Span nungen aus und muss nicht alle
Aussagen der Bibel mathematisch
beweisen (107). Wer die Rich tigkeit al ler bi bli schen Aus sa gen vertei di gen wolle, kämpfte ge gen Gott
und trüge ein heid nisch phi lo so phisches Wahrheitsverständnis an die
Bibel heran (108). Biblischhebräisches Denken wolle nur die
Treue und Zuverlässigkeit Gottes
und die in der Bi bel ge nann ten Erfahrungen mit Gott ausdrücken
(109). Fundamentalisten wol len in
sek tie re ri scher Wei se die Bi bel auf
ih re Mei nung fest le gen und sie damit instrumentalisieren (110).
Christen sollen sich der Be grenzung ihrer biblischen Erkenntnis
bewusst sein (111). „Hermeneutik
der De mut“ will die Aus le gung der
Bi bel an Je su Um gang mit dem Alten Testament, an der Heils geschich te und an dem Le bens um feld
der Au to ren orien tie ren (113ff).

Hempelmanns Kern the sen
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könnten wie folgt zu sam men gefasst wer den:
• Ideologisch an die Bibel he range tra ge ne Welt bil der sind un geeignet, das Wort Gottes zu verläs sig zu ver ste hen und da mit Bibelkritik.
• Zu die sen Bi bel kri ti kern ge hö ren
Theologen, die ein über na tür liches Eingreifen Gottes prin zipiell aus schlie ßen (Li be ra le) und

•
•

•

•

Theologen, die von der his to rischen, kul tu rel len und na tur wissenschaftlichen
‘Richtigkeit’
biblischer Aussagen ausgingen
(Fun da men ta lis ten).
Nur ein biblisch-hebräisches
Denken entspricht dem Selbst an spruch der Bi bel.
Wahrheit bedeutet in diesem
Denken: Erfahrung der Zu verlässigkeit gött li cher Zu sa gen im
Lebensalltag.
Da Gott kei ne ob jek ti ve Rich tigkeit seiner Aussagen in wis senschaftlicher und logischer Hin sicht be ab sich tig te, ist es un sinnig, von Feh lern in der Bi bel zu
re den.
Gott wollte Widersprüche in
parallelen Berichten der Bibel
und sachlich unrichtige Aus sagen über Ge schich te, Kul tur und
Naturwissenschaft, um den
Menschen die Begrenztheit sei nes Erkenntnisvermögens vor
Au gen zu stel len und es mit seiner Menschwerdung ganz Ernst
zu ma chen.

Irr tums lo sig keit der Schrift
oder Her me neu tik der Demut?
In sei ner Schrift for mu liert Tho mas
Schirr ma cher (S) ei ni ge Ein wän de
gegen die von H vorgebrachten
Thesen. Bei dieser Schrift handelt
es sich um einen kritischen Kom mentar zu Hs vorangegangenem
Buch. Rund ein Vier tel der Aus arbeitung sind längeren wörtlichen
Zitaten aus Hs Schrift gewidmet.
Im We sent li chen wer den hier kei ne
Gegenpositionen, sondern An fragen und systematisierende Ver-

ständnishilfen in Bezug auf Hs
„Hermeneutik der De mut“ for muliert.
Zuerst klärt S sei ne Ar gu men tationsgrundlage, indem er sich ge gen ei ne po le mi sche Aus ein an derset zung ver wahrt. Im Ver lauf sei nes
Buches macht Schirrmacher mit
die sem Vor ha ben ernst, in dem er H
selbst in ausgedehnten Zitaten zu
Wort kommen lässt und sich auf
reine Sachargumente beschränkt.
In dem lei der et was un über sicht lich
ge glie der ten Auf satz, be tont S zuerst seine weitreichende Über einstim mung mit H, was die Be ur teilung liberaler Bibelkritik betrifft.
Mit Hempelmann ist er der Über zeu gung, dass kein Christ über der
Bi bel ste hen kön ne (10ff), dass die
Be mü hung um Bi bel treue im In teres se der gan zen Chris ten heit stün de
(13), dass auch ge mä ßig te Bi bel kritik, die die Schrift nur zeitbedingt
oder partiell gelten lassen wolle,
ab ge lehnt wer den muss (14f), dass
Bi bel kri tik von fal schen Denk voraussetzungen ausgeht (16f), dass
Einleitungsfragen zu Datierung
und Verfasserschaft an biblischen
Selbstaussagen orientiert werden
müs sen (17ff) und dass der Be griff
‘Bibeltreue’ gelegentlich missbraucht werde, um ei ge ne In ter essen in die Schrift hineinzulesen
(20ff, 27ff). Auch will S mit H an dere theologische Meinungen gel ten lassen, soweit sie hinreichend
ex ege tisch be grün det sind (29) und
sieht in der Bibel Gottes Wort im
Men schen wort (33). Wie H be to ne
die CE die Erhaltung der Per sönlich keit bei den Ver fas sern der Bibel (34f).
Aber S übt auch Kritik an Hs
Ausführungen. Trotz allen Be den-

ken dem Begriff ‘Bibeltreue’ ge genüber, will S daran festhalten
(21ff) und weist H auf die In kon sequenz hin, mit der er zwar die Unschärfe des Wortes beklagt, ihn
aber trotz dem durch gän gig be nutzt.
Sinn vol le Be grif fe wie ‘Wahr heit’,
‘gut’ oder ‘weise’ könnten na türlich miss braucht wer den, oh ne sich
jedoch selbst deshalb überflüssig
zu ma chen (22f).
Vorsichtig fragt S an, ob nicht
auch die Selbstsicherheit pro blema tisch sei, mit der H für sein Werk
eine besondere Bibeltreue re klamie re (24f). Auch be klagt S den inkon se quen ten Um gang Hs mit dem
Vor wurf der Bi bel kri tik. For dere er
einerseits dazu auf alle, die ernst haft um das rich ti ge Ver ständ nis der
Schrift ringen, nicht als bi bel kritisch zu be zeich nen, hat er an de rerseits keine Probleme damit, seine
evangelikalen Brüder als solche
einzuordnen, weil sie auf der Irr tumslosigkeit der Bibel beharrten
(27).
Darüber hinaus be män gelt S
die fehlende Konkretion Hs. Er
baue einen theologischen Gegner
auf, der mit sub jek ti ver Aus le gung
fromme Bibelkritik betreibe, wis senschaftliche Arbeit ablehne und
er we cke der Ein druck, dass es sich
da bei um ty pi sche Ver tre ter der Irrtumslosigkeit der Schrift handle.
Konkrete Namen und Positionen
aber vermeide er, so dass ein fal scher Eindruck von der theo lo gischen Arbeit der Vertreter der CE
ent stehe (31ff, 36f). Ir re füh rend sei
nach S Hs Zusammenschau von
Bultmanns existentialer Theologie
mit dem Fun da men ta lis mus in seinem im Jahr 2000 er schie nen Buch
„Wie wir den ken kön nen” (38, 53).
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H. meint so gar, dass die Ver tre ter
der Irrtumslosigkeit gegen Gott
kämp ften. Hs. psy cho lo gi sie ren den
Vorwurf, Fundamentalisten würden aus Angst und Un si cher heit in
der Bibel eine falsche Sicherheit
su chen, hält S. für halt los (38f) und
die Ba sis ei ner sach li chen Dis kussion verlassend (54). Der Ent gegensetzung von he brä isch-bib lischem Wahr heits den ken und ra tionalistischer
Unfehlbarkeitslehre
der Bi bel will S nicht fol gen. Da bei
ver weist er auf ei ne ent spre chen de
Untersuchung von James Barr,
nach der in der Bi bel kein kras ser
Gegensatz zwischen griechischem
und hebräischen Denken vorliege,
insbesondere im griechisch ab gefass ten Neu en Tes ta ment, das nicht
nur als hebraisierend verstanden
wer den kön ne. Hs Vor lie be für die
moderne Sprachphilosophie, die
die Sprache als Vermittler eines
Weltbildes betrachte, will S nicht
oh ne Wei ters zur De fi ni ti on der Bibeltreue heranziehen. Man sollte
diese Diskussion nicht „vom jeweils ak tu el len Stand der fa cet tenreichen und widersprüchlichen
Dis kus si on der Lin guis tik ab hän gig
ma chen” (42f). Hs Ver ur tei lung der
Leh re von der Irr tums lo sig keit der
Schrift als cartesianisch und nicht
dem Denken der Bibel ent sprechend, be geg net S mit ei nem Hinweis auf die CE, die davor warnt,
an die Schrift ein bi bel frem des modernes Verständnis heranzutragen,
in dem tech ni sche An ga ben oder ein
grammatikalisches Lehrbuch gesucht wer den (43f).
S vermisst eine ausführliche
exegetische Begründung für die
Ablehnung der Lehre von der Irr tumslosigkeit. Auch die Re du zie-

rung der Fra ge nach dem an ge messe nen Ver ständ nis der Bi bel auf die
Stellung zur Unfehlbarkeit, hält S
für ver kürzt (45). Hs Vor wurf, Fundamentalisten würden ihre Un sicherheit unwissenschaftlich durch
rationalistische Har mo ni sie rungsver su che zu be wäl ti gen ver su chen,
weist S zu rück. Dem ge gen über bekennt S, dass er und auch andere
Fundamentalisten, die Irr tums losigkeit unter anderem aus ein gehen der Stu dien der Schrift ge wonnen hätten (46f). Auch Jesus sei
von der his to ri schen Glaub wür digkeit des ganzen Alten Testaments
ausgegangen. Im Gegensatz zu H
hält S die Aus sa ge: „Die Bi bel ist
Got tes Wort” nicht für Bi bel kri tik,
sondern für ein legales Nach sprechen biblischer Selbstzeugnisse
(48). Da die CE die Göttlichkeit
und Menschlichkeit der Bibel be tont hält S den Vor wurf des Car tesianismus für verfehlt. Im Ge gensatz zur Orthodoxie des 17. Jahr hun derts, be rück sich ti ge die CE die
menschlich
unvollkommenen
Aspekte wie Kultur und Sprache
bei der Exe ge se der Bi bel (52). Außer dem hät ten ge ra de die se Ver treter der Irr tums lo sig keit in den vergangenen 300 Jahren zahlreiche
linguistische und historische Stu dien angefertigt, die sich mit dem
menschlichen Umfeld der Bi belent ste hung be schäf tig ten (53). Neben der stark von H favoritisierten
zeitbedingten Bibelauslegung will
S an ei ner Bi bel le se fest hal ten, die
den Chris ten per sön lich und un mittelbar auch über den historischen
Graben hinweg anspricht (56f). S
kritisiert im Weiteren Hs unklare
Aussagen zu Fehlern in der Bibel
(58ff). Zwar nen ne er kei nen kon-

kre ten Feh ler in der Bi bel und weige re sich prin zi piell ein dies be zügli ches Ur teil über die Schrift ab zuge ben, doch wen de er sich auch gegen die Gegner einer Sachkritik,
mit dem Hin weis, der Christ müs se
Spannungen und scheinbare Wi der sprü che im Wort Got tes aus halten können. Unklar bleibe jedoch,
was H ge nau un ter die sen Un stimmig kei ten und Wi der sprü chen versteht (61). Da rü ber hin aus äu ßert S
Unverständnis darüber, warum H
die Spätdatierung der Propheten
nicht grundsätzlich, sondern nur
dann ab lehnt, wenn sie aus welt anschaulichen Überzeugungen erwächst (64f). Den von H als Ge währsmann he ran ge zo ge nen Hamann bewertet S positiv, wenn er
von ihm auch vor al lem als Geg ner
der Spätorthodoxie eingeordnet
wird. Damit träfen seine Über legungen zur Menschlichkeit der
Schrift die Ausführungen zur CE
nicht mehr (68f). Schon die alt protestantischen Theologen wiesen
demnach auf die Anpassung des
Hei li gen Geis tes auf Schrei ber und
Leser der Bibel hin, der sich
menschlichen Denkens, mensch licher Sprache und Kultur bediene.
Hs Vor wurf an die Ver tre ter der CE
sich von dem Aristotelismus der
Neuscholastik be stim men zu las sen
hält S für unbegründet und nicht
be leg bar. Hamann habe im Kern
keine neue Hermeneutik ent wickelt, son dern sei zu den Prin zi pien
der Reformatoren zurückgekehrt.
Darüber hinaus habe er zwar wie
andere Pietisten von der Nied rigkeit der Schrift im Bezug auf ihre
Form gesprochen, Fehler in der
Schrift wa ren für ihn je doch kei ne
Frage (72ff). Im Gegensatz zu H

be ton te Hamann unter anderem
Kritik der
Got tes di rek te An re de an sich selbst Bibelkritik
oh ne ei ne zeit be zo ge ne Aus le gung
und sein wissenschaftlich his to riCLT und
sches Wis sen dem bi bli schen WisBibeltreue
sen ein- und unterzuordnen (74f).
Außerdem ging Hamann im Ge gen satz zu H bei sei ner Bi bel aus legung des öf te ren al le go risch und typologisch vor und bezog sich auf
die jü di sche Kabbalah. Nicht bi beltreu sei Hamann wohl in seiner
Auffassung, Gut und Böse, Licht
und Fins ter nis sei en schon in Gott
selbst an ge legt (76). Ab schlie ßend
weist S da rauf hin, das der Be griff
der Irr tums lo sig keit der Schrift die
Bi bel zwar nicht in voll kom me ner
Wei se cha rak te ri sie re, aber ei ne zuläs si ge und wah re Aus sa ge sei, weil
sie einen Aspekt ihres Wesens
deut lich mache (81).

Ge mein sa me Liebe
In sei nem Buch „Ge mein sa me Liebe. Wie Evan ge li ka le die Au to ri tät
der Bibel bestimmen” will H auf
die Ein wän de S ant wor ten. Auf 111
Seiten setzt er sich insbesondere
kritisch mit der CE auseinander.
Da bei bringt er in ers ter Li nie sei ne
schon in früheren Büchern vor gebrach ten Ar gu men te vor. Die Leh re
von der Irr tums lo sig keit der Schrift
sei un bi blisch, weil sie sich über die
Bi bel stel le, weil sie ei nen heid nischen Wahrheitsbegriff gebrauche,
weil sie zu un kon kret sei und weil
sie den personalen Selbstanspruch
der Bi bel nicht ernst ge nug neh me.
Die meisten von S vorgebrachten
Einwände und Anfragen bleiben
bei H je doch un be ant wor tet. Da für
werden in fast jedem Kapitel die
sel ben Ar gu men te in im mer neu en
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Va ria tio nen vor ge bracht. Wie in Hs
vor an ge gan ge nem Buch bleibt vieles auf einer persönlichen Be troffenheitsebene, die nicht unbedingt
zur Klä rung und Schär fung sei ner
eigenen Gedanken beiträgt. Trotz
sei ner in ten si ven Kri tik an der CE
fehlt ein Überblick über his to risches Umfeld, logische Struktur
und theologische Absicht der drei
CE. Für ei nen nicht mit der Ma te rie
ver trau ten Le ser müs sen sei ne Ausführungen deshalb irritierend wir ken. Vermisst werden muss auch
die kaum vorhandene Darstellung
und Auseinandersetzung mit theo lo gi schen Ver tre tern der CE, ge gen
die sich H ei gent lich wen det.

Kon sens mit Schirr ma cher?
In ei nem ers ten Ka pi tel stellt H seine ech ten und ver meint li chen Konsen se mit S fest (19-30). Oh ne Belege konstatiert H eine Über einstimmung in der Ablehnung einer
ge schicht li chen Be dingt heit der Bibel als Rationalismus und einer
Parallelsetzung der Bibel mit der
Zwei-Naturen-Lehre der Chris to logie. Auch die Bibel solle ganz
mensch lich und ganz gött lich sein.
Nicht er wähnt wird al ler dings, was
ge nau un ter der Mensch lich keit der
Schrift zu ver ste hen ist. Mit S verbin det H auch sei ne Kri tik an frommer und weltanschaulich be gründeter Bibelkritik (22), seine Be tonung der De mut als Schlüs sel po sition der Hermeneutik und seine
Überzeugung, der Heilige Geist
wirke nicht gegen oder ohne die
Persönlichkeit der biblischen Ver fas ser (22f). H sieht sich mit S auch
in der Vorbildfunktion der Bi belauslegung Jesu einig, obwohl er

die se gleich rab bi ni scher Me tho dik
zu ord nen und vom mo der nen his torischen Bewusstsein trennen will
(25). Die gemeinsame Ablehnung
bi bel frem der Vor ver ständ nis se bezieht H so fort auf den von ihm unter stell ten Ra tio na lis mus in der CE
(26). Ob wohl er im Ver lauf sei nes
Bu ches der CE im mer wie der unter stellt, sie be haup te, durch nur einen Feh ler sei die ge sam te Glaubwürdigkeit der Bibel in Frage ge stellt, er wähnt H zu An fang S ge gen tei li ge Aus sa ge (26). Noch einmal er klärt H sei ne prin zi piel le Ablehnung, von Fehlern in der Bibel
zu reden, weil ein solches Urteil
sich un er laubt über die Bi bel er hebe (27). Wobei H die Richtigkeit
der biblischen Aussagen immer
wieder in Zweifel zieht. Wahrheit
be zieht H folg lich vor al lem auf die
Treue und Zuverlässigkeit Gottes,
nicht auf die sachliche Richtigkeit
biblischer Angaben (28). Dabei
wehrt er der Op fe rung des Ver standes, die H ins be son de re arg wöhnt,
wenn über die seelsorgerliche
Komponente hinaus historische
oder naturwissenschaftliche Erkennt nis se, die mo der nem Den ken
ent spre chen, aus der Bi bel ab ge leitet werden sollen. „Es muss – für
unser Bewusstsein – nicht alles
„richtig” sein, damit wir der Bibel
glau ben und ihr ver trau en kön nen.”
(29). Aber warum sollte sie nicht
„richtig” sein? Ohne auf S Re la tivie rung Ha manns ein zu ge hen, konsta tiert H auch hier ei ne ge mein same Ba sis (30). Le dig lich der Bi belbund und die STH leugneten die
mensch li che Ge stalt der Schrift und
kämpf ten für ei ne per fek te Bi bel.

Die Irr leh re von der Irr tums losig keit der Schrift
Im Hauptteil seines Bu ches versucht H die Leh re von der Irr tumslosigkeit der Schrift als bi bel kritisch zu ver ur tei len (31-102). Nachdem er be tont, durch sei ne Kri tik an
der CE kei ne Chris ten ver let zen zu
wollen (33f), benennt er als Ziel
seiner Auseinandersetzung einen
Kon sens in der Bi bel fra ge für al le
evangelischen Christen – über die
Evan ge li ka len und Pie tis ten hin aus
(35). H spricht von der un fehl ba ren
Schrift, weil sie Pro dukt ei nes unfehlbaren Gottes sei und weil der
Mensch erkenntnistheoretisch kei ne Per spek ti ve über der Bi bel einnehmen könne, um dieser Fehler
zu zu schrei ben (37). Die in tel lek tuel le Wahr neh mung von Pro ble men
sei zulässig, sage aber noch nichts
da rü ber aus, ob die se Wi der sprü che
auch tatsächlich bei Gott vor handen seien. Zwar könnten auch die
historischen, geographischen und
biologischen Aussagen der Bibel
für sich Fehlerlosigkeit be an spruchen, allerdings nur in dem Rah men früheren wissenschaftlichen
Be wusst seins (38). H un ter schei det
in diesem Zusammenhang zwischen fehlerfreien und korrekten
Aussagen. Die von H als wichtige
theo lo gi sche Ka te go rie an ge se he ne
Unfehlbarkeit bezieht sich nach
ihm vor al lem auf den Be reich der
persönlichen Erfahrung, dass der
Christ mit Gottes Hilfe zum Ziel
kommt, nicht so sehr in der sach lichen Richtigkeit der ausgesagten
Sach ver hal te (39f). Die Bi bel wol le
vor al lem ethi sche und so te rio lo gische Hilfe für die Lebensführung
des Christen sein. Seinen Kon tra-

hen ten un ter stellt er, die Bi bel nur
Kritik der
als Wort Gottes anzuerkennen, Bibelkritik
wenn sie de ren Wahr heit be wie sen
und al le geo gra phi schen und na turCLT und
wis sen schaft li chen Aus sa gen überBibeltreue
prüft hätten. Das jedoch sei nicht
mit Unfehlbarkeit gemeint (41).
Schlüssel für die richtige Her meneutik ist nach H der hebräischbiblische Wahrheitsbegriff. Dem nach will die Bi bel nicht in un se rem
modernen Sinne sachlich wahr
sein, sondern sieht Wahrheit als
Synonym für Treue und Zu ver lässig keit ei ner Per son (42ff, 49f). Aus
der Forderung der CE, die ganze
Bi bel in je der Hin sicht als irr tumslos an zu se hen, zieht H den von ihren
Verfassern
abgelehnten
Un fehl bar keit beSchluss, nur eine Schwäche oder
zieht sich nach
ein von Men schen fest ge stell ter IrrHempelmann vor
tum wür de die Bi bel als Wort Gotal lem auf den
tes dis qua li fi zie ren (46, 51-57).
Auf die ser Be haup tung baut H
Be reich der
seine weitere Argumentation auf.
per sön li chen
Vertreter der CE wollten erst die
Erfahrung
Wahr heit al ler bi bli schen Aus sa gen
be wei sen, um der Bi bel als Er gebnis ih rer Prü fun gen die Ei gen schaft
der Irrtumslosigkeit zu be schei nigen. Die ses von kaum ei nem ‘Fundamentalisten’ praktizierte Vor gehen kritisiert H als rationalistisch
(48f). Dem stellt er wie der um sei ne
prag ma ti sche De fi ni ti on von Wahrheit ge gen über, die oh ne Si cher heit
über die absolute Richtigkeit der
Bi bel Got tes Han deln er fährt (50).
Die absolute Irrtumslosigkeit der
Schrift kann na tür lich nicht wis senschaftlich bewiesen werden (52f),
was in der CE auch nicht be haup tet
wird (55f). Von die ser man geln den
Beweisbarkeit werden die so te rio57
Bibel und
lo gi schen Aus sa gen der Bi bel al lerGemeinde
dings nicht be trof fen (54). Weil die
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Grundaussage
der Chi ca goErklärung:
„Weil die Bi bel
Got tes Wort
ist, ist sie
irr tums los.”
Aber nicht:
„Die Bi bel ist
Got tes Wort, weil
sie irr tums los
ist.”
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CE keinen Weg zur Feststellung
von möglichen Fehlern aufzeigt,
hält sie nach H modernen For derungen wissenschaftlicher Logik
nicht stand und ist deshalb für ihn
bedeutungslos (55f). Damit wird
die Wi der leg bar keits for de rung des
Kri ti schen Ra tio na lis mus zum Krite ri um für le gi ti me Aus sa gen über
die Bibel (62f). Durch die Lehre,
nur ein Fehler in der Bibel würde
die gan ze Hei li ge Schrift un glaubwürdig machen, werden Christen
grund los in Angst um ihr Heil ge stürzt (57). Seltsam undurchdacht
wirkt die ser Vor wurf, da er auf die
Feststellung Hs folgt, durch die
Prinzipien der CE könne man gar
kei ne Feh ler iden ti fi zie ren.
Hinfällig wird die ganze Ar gumentationskette, da die CE nicht
beabsichtigt, sich sogar dagegen
verwehrt, die Irrtumslosigkeit der
Schrift in jedem Einzelfall zu be wei sen und von die sem Be weis die
so te rio lo gi sche Wahr heit der Bi bel
ab hän gig zu ma chen. Nicht aus rationalistischen oder er kennt nistheoretischen Erwägungen, sondern als Er geb nis ein ge hen der Exegese wird die Irrtumslosigkeit er kannt. H meint, die Ar gu men ta ti on
der CE mit der Aus sa ge: „Die Bi bel
ist Got tes Wort, weil sie irr tums los
ist”, zusammenfassen zu können
(59). Die se Aus sa ge wür de tat sächlich ei ne mensch li che Prü fungs instanz vor aus set zen, die Irr tums lo sigkeit be schei ni gen kann. Grund aussage der CE dürfte aber eher die
Über zeu gung sein: „Weil die Bi bel
Got tes Wort ist, ist sie irr tums los.”
Mit dieser Fehlinterpretation erübrigt sich der ganze Ra tio na lismus vor wurf Hs.

Sprach li che Stilelemente
In einem nächsten Ab schnitt kri tisiert H, dass die CE sprachliche
Stilelemente nicht als Fehler betrachtet, und übersieht wiederum,
dass die CE keine Anleitung zur
Auf fin dung von Feh lern in der Bibel ist (60ff, 72). Dass sie die
Grunderkenntnis der Irr tums lo sigkeit mit Hil fen für die kon kre te exege ti sche Ar beit ver sieht (z.B. Hinweis auf Stilelemente), kann ihr
wohl schwer lich zum Vor wurf gemacht werden. Auch der Hinweis
auf unterschiedliche theologische
Standpunkte der Vertreter der CE
kann wohl kaum ge gen sie ins Feld
ge führt wer den, um die Leh re der
Irrtumslosigkeit selbst zu dis kre ditieren (61). Bisher hat kein Bekenntnis, nicht einmal die Bibel
selbst ver hin dern kön nen, dass dieje ni gen, die sich auf sie be ru fen, radikal unterschiedliche Meinungen
vertreten. Auf die Be ur tei lung der
zu grun de lie gen den Schrift hat diese Tat sa che al ler dings nur mar gi nale Be deu tung.
Ob wohl H selbst die Mit wir kung
der Per sön lich kei ten der bi bli schen
Autoren bei der Abfassung ihrer
Schrif ten ver tei digt, wirft er der CE
vor, mögliche Konsequenzen aus
die ser An nah me zu we nig be dacht
zu ha ben (63f, 69). Da bei denkt er
insbesondere an den möglichen
Miss brauch der An nah me, Gott gebrau che die Per sön lich keit der Verfas ser, die zur Be haup tung ein an der
widersprechender Theo lo gien führen kön ne.
Ohne exegetische Begründung
ver wirft H das Be kennt nis der CE,
die Bi bel ha be in al len von ihr angesprochen Themen unfehlbar

göttliche Autorität. H hingegen
geht da von aus, dass die Bi bel lediglich bei soteriologischen und
ethischen Themen, nicht aber bei
naturwissenschaftlichen oder geo graphischen Fragen Unfehlbarkeit
in Anspruch nehme (64f). Die auf
phi lo so phi schen Aus sa gen Leib niz’
aufbauende Kritik an der CE, weil
die se sich be mü he, den Be griff der
Irr tums lo sig keit zu klä ren, ist durch
sei ne Pau scha li tät un brauch bar und
stellt voll kom men un rea lis tisch jegli ches theo lo gi sche Ar bei ten in Frage, das sich mit der Klä rung von Begrif fen be schäf tigt (66).
Ein gravierendes Problem sieht
H da rin, dass die CE nicht die Herme neu tik der De mut ist und die Bibel nicht vor al lem als Men schenund Gotteswort definiert (67, 96).
Ob wohl H selbst die se her me neu tischen Grundeinsichten kennt und
anwendet, wirft er der CE vor,
durch den Hin weis auf sprach li che
Stilmittel der biblischen Autoren
oder deren zeitbezogene na tur wissen schaft li che Aus drü cke die Lehre der Irrtumslosigkeit auf zu weichen (68ff).
Dass die CE nicht für je des ex egetische Pro blem ei ne Lö sung anbie tet oder ge nau de fi niert und abwägt, wel che Zah len run dun gen erlaubt und welche nicht mehr le gitim sind, kann von ei nem sechs seitigen Bekenntnis wohl kaum er wartet werden (70f). Un ver ständlich wa rum H we nig spä ter der CE
vorwirft, mit ihrer Festlegung,
wann der Gebrauch eines Stil mittels zum biblischen Fehler werde,
sich über die Bibel zu erheben
(72f). Es scheint un red lich zu sein,
sowohl das Feh len ei ner de tail lierten Aufzählung von Irrtümern zu

fordern, eine solche Aufzählung
Kritik der
gleich zei tig aber mit dem Vor wurf Bibelkritik
un ge recht fer tig ten Ur tei lens zu bele gen.
CLT und
Im Ver gleich zu den re for ma to riBibeltreue
schen Bekenntnissen zur Schrift
be män gelt H ins be son de re ei ne rein
for ma le Be stim mung der Bi bel, die
Christus als Mitte der Schrift, wie
auch die menschliche Entstehung
des Kanon berücksichtige (78f).
Fer ner ver misst er ne ben der Warnung vor den ne ga ti ven Fol gen einer Ab leh nung der Irr tums lo sig keit
der Bi bel ei nen Hin weis auf die positiven Segnungen Gottes und die
Erneuerung der Kirche durch den
de mü ti gen Um gang mit der Schrift
(79f, 81f).
Hempelmann
Ob gleich H es spä ter als sinn voll
arg wöhnt, dass
be zeich net, ei ne Dog ma tik mit der
Ver tre ter der Chieigenen Stellung zur Bibel zu be cago-Erklärung
gin nen, wirft er der CE vor, sich zu
sehr und vor allem zuerst mit der
das sola scrip tuBi bel zu be schäf ti gen, statt Aus sara an die Stel le
gen zum dreieinigen Gott zu ma des solus Chris chen (84f.). Sicher will auch kein
tus stel len
Ver tre ter der CE das so la scrip tu ra
an die Stel le des so lus Chris tus stellen, wie H arg wöhnt (87). Be vor H
seine Stellung zur Bi bel noch einmal dar legt, fasst er sei ne Vor wür fe
zur CE zu sam men und kommt zum
Schluss: „Es gibt hier of fen bar ein
paar phi lo so phi sche, aus sa gen lo gische und wis sen schafts theo re ti sche
Probleme, die die Verfasser der
Chicago-Erklärung ent we der nicht
ge se hen oder nicht ernst ge nug genom men ha ben ...”
Im Folgenden kommt H wieder
auf seine Lieblingsthese, dass die
Bibel hebräisch-biblisch und zeit be zo gen ver stan den wer den müsse
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Die Bi bel sei
nach Hem pelmann un klar
über lie fert und
un klar zu sammengestellt

serschaft Jesajas nicht interessiert
sei en, auch wenn er als Au to ri tät zitiert wird (90). Die Bi bel sei ein Geschich ten buch, das durch mensch liche his to ri sche Er eig nis se ge formt
sei. Sie sei unklar überliefert und
unklar zusammengestellt. Die Bi bel sei nicht per fekt, aber voll kommen ausreichend für Gottes Ab sichten (93). Seltsam mu tet es an,
wenn H Gott auch für jeden Ab schreibfehler in der Bibel ver antwortlich macht (93). Offen bleibt,
wie es dann mit der Ei gen ver antwort lich keit des Men schen be stellt
ist, wa rum in der Bi bel dann so vehement vor der Ver än de rung ih rer
Wor te ge warnt wird (5Mo 4,2; Spr
30,6; Mt 5,18; Offb 22,18f), ob
Chris ten sich dann aus su chen können, wel cher Va rian te sie den Vorzug ge ben. Un klar beibt auch, auf
wel chen ex ege ti schen Be fund sich
H bei dieser Behauptung stützt.
Auch die Selbstverständlichkeit,
mit der H Aussagen über Jesus
Christus (Jesus ist erniedrigt und
Ärgernis) auf die Bibel bezieht,
ver wun dert (94ff). Nach dem H sein
Got tes bild dar ge legt hat (Gott kommuniziert, erniedrigt sich, kor rigiert sich und ist schwach, 98),
stellt er zum Ab schluss un miss verständlich fest: „Nur eine Her meneutik der Demut entspricht dem
Gott der Lie be ist.”

Lie be zum Wort
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In dem jüngst von Helge Sta delmann herausgegebenen Buch:
„Lie be zum Wort. Das Be kennt nis
zur Biblischen Irr tums lo sig keit als
Aus druck ei nes bi bel treu en Schriftver ständ nis ses.” neh men Do zen ten
und Mit ar bei ter der Frei en Evan ge-

li schen Aka de mie (FTA) zum Entwurf einer ‘Hermeneutik der De mut’ und Hs Kri tik an der CE Stellung. Die se er fri schend zu le sen de
Aufsatzsammlung geht auf gutem
theo lo gi schem Ni veau den Grundaussagen einer ‘Hermeneutik der
De mut’ nach und weist oh ne Po lemik auf de ren theo lo gi sche De fi zi te
hin. Bis auf den Beitrag von Hil brands, der sich mit alt tes ta ment lichen Ein lei tungs fra gen be schäf tigt,
neh men al le Auf sät ze di rek ten Bezug auf Hs Her me neu tik und sei ne
Kri tik an der CE. Auch un ab hän gig
von der ak tu el len Dis kus si on bie ten
die Abhandlungen
praktischtheolo gische und sys te ma tisch aufbe rei te te The sen, die dem Bi bel leser helfen, sich über seinen Um gang mit der Schrift und deren
Gren zen klar zu wer den. Mit sei ner
sach li chen und an der Bi bel be legten Argumentationsführung, bietet
der Band si cher ei ne gu te Grund lage zum wei te ren Ge spräch über die
Her me neu tik Hs.

Be kennt nis zur Bi bli schen Irrtumslosigkeit
In einem ersten Kapitel verteidigt
Hel ge Sta del mann (St) die CE mit
ih rer Leh re zur Irr tums lo sig keit der
Schrift (7-33). Neben der Zu stimmung zur mensch li chen Ge stalt der
Bibel, ver weist St auf die Gren zen
eines solchen Vergleichs. Die
Mensch lich keit der Schrift um fas se
de ren man geln de Sys te ma tik, de ren
unterschiedliche Stilelemente usw.
Wie Je su selbst sei die Bi bel aber
auch gött lich, wo bei ih re Irr tums losigkeit eingeschlossen werden
müss e (8ff). St ver weist auf den bibel kri ti schen Theo lo gen Bult mann,

als einem der Väter der Dis krepanztheorie, die den Althebräern
einen ganz eigenen per sön lichkeitsbezogenen Wahrheitsbegriff
zuschreibt. Demgegenüber habe
der entsprechende hebräische Be griff sehr wohl auch die von H als
heidnisch abgelehnte Bedeutung
‘Wahrheit als Übereinstimmung
mit den Tat sa chen’ (10-13). In diesem Zu sam men hang be legt St seine Interpretation eingehend mit
entsprechenden Aussagen der Bi bel. Im Gegensatz zu H will St
Wahrheit nicht nur auf zentrale
heilsgeschichtliche Ereignisse be ziehen, selbst scheinbare Ne bensächlichkeiten oder Ver fas serschafts an ga ben sind un lös lich „verwo ben mit Leh re und apo sto li scher
Er mah nung” (13). Der Christ müsse sich vor je dem Wort Got tes beugen. Die CE ver wer fe je den Zweifel an der Irrtumslosigkeit der
Schrift, weil die Fest stel lung ei nes
solchen, den menschlichen Verstand über die Of fen ba rung Got tes
stel len wür de (14). Er warnt da rüber hin aus, his to ri sche von theo logischen Fra gen zu tren nen, wie es
bei H gelegentlich vorkomme. Im
Fol gen den be legt St an zahl rei chen
Bei spie len, dass die Leh re der Irrtums lo sig keit ge gen Hs Aus füh rungen nicht erst ei ne Er fin dung der lutherischen Orthodoxie ist, sondern
quer durch die ganze Kir chen geschich te von prä gen den Theo lo gen
ver tre ten wur de (16-23). Da mit erübrigt sich natürlich auch Hs Ein ordnung der Irrtumslosigkeit als
car te sia ni scher Ra tio na lis mus weitge hend.
Dass die CE auf der Grundlage
allgemeiner Logik argumentiert,
recht fer tigt nach St noch nicht den

Vor wurf des Ra tio na lis mus. Wenn
der Ver stand sei ne Gren zen ak zeptie re, wer de die al le Ver nunftin fragestellende Offenbarung Gottes
nicht relativiert (24f). Mit der Ab lehnung aller positiven Aussagen
über Gott oder die Bi bel, wie sie in
der Konsequenz den Forderungen
Hs entspicht, er übri ge sich die ganze Dogmatik (25). Des Weiteren
be dau ert St, dass H sich zu we nig
mit der zehn jäh ri gen Ge samt ar beit
des ‘In ter na tio nal Council on Bi blical Inerrancy’ als Herausgeber der
CE beschäftigt hat. Vorwürfe wie
die mangelnde Betonung Jesu
Christi erübrigten sich bei der
Kenntnisnahme der ergänzenden
Veröffentlichungen (26f). Ent gegen den Vorwürfen Hs werde die
Leh re der Irr tums lo sig keit in der 2.
CE auch auf materiale Weise mit
der In spi ra tions leh re und der In karnation Jesu begründet. Den erkenntnistheoretischen Bedenken
der man geln den Falsifizierbarkeit
(Möglichkeit nachzuweisen, dass
die entsprechende Behauptung
falsch ist) der Irr tums lo sig keit begegnet St mit einem Hinweis auf
den Bekenntnischarakter der CE.
Darüber hinaus stünde bei einem
offensichtlichen Fehler nicht die
gan ze Bi bel, son dern höch stens das
entsprechende Buch zur Dis po si tion (28f). Stil ele men te und Run dungen nicht als Irrtümer anzusehen
ha be nicht das Ziel, Aus nah me tatbe stän de zu schaf fen um Feh ler zu
verschleiern. Solche Festlegungen
seien nötig, um überhaupt verständliche Kommunikation zu er möglichen. Fer ner wei gert St sich,
die Wirklichkeit rationalistisch in
ei ne der Ver nunft zu gäng li che Gegen stands welt und ei ne re li giö sem
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Wenn der Verstand sei ne
Gren zen ak zeptiert, wird die
alle Ver nunft infragestellende
Of fen ba rung Gottes nicht re la tiviert
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nicht für
Deutero- und
Tritojesaja
in ter es siert hat,
liegt da ran, dass
die se Theo rie ein
Pro dukt der
mo der nen Bi belwis sen schaft ist
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Glauben vorbehaltene Heilswelt
aufzuteilen (30f). Bei Hs Dar legung seiner Hermeneutik der De mut stößt St im mer wie der auf diese Unterscheidung, die Na tur wissen schaft und His to rie der mo dernen Vernunft reserviert und die
Heils tat sa chen dem Glau ben überlässt (31). Die CE hingegen stehe
für ei ne er kennt nis theo re ti sche Unteil bar keit der Wirk lich keit.

eben falls im Wi der spruch zur bi blischen Aufforderung, Prophetie
durch den Geist Gottes, aber auch
durch for ma le Kri te rien zu be werten. Die bei H be klag te Will kür bei
gerundeten Zahlenangaben oder
freien Zitaten kann B nicht er kennen. In diesem Zusammenhang
ver weist er auf kon kre te, in der Bibel ge nann te Zah len, die auch konkret ver stan den wer den wol len und
auf die heu te all ge mein an ge wandAn fra gen aus der Pra xis
ten Re geln der Run dung, die schon
in der Antike im Gebrauch waren
Armin Baum (B) setzt sich in ei - (von 1-4 ab und von 5-9 auf run den)
nem zwei ten Auf satz aus bi bel wis- (38f). Freie Zitation war in bi blisen schaft li cher Sicht mit der ‘Her- scher Zeit weit ver brei tet oh ne dameneutik der Demut’ auseinander bei von Fälschungen zu reden.
(34-48). B will sich in sei nen Aus- Nach all ge mein aner kann ten Kri teführungen auf das Haupt kenn zei- rien wur de in der An ti ke da rauf gechen der von H be schrie be nen Her- ach tet, den In halt des Zi tats nicht zu
meneutik, das Verbot positive wie verfälschen. Die Ausdrucksform
ne ga ti ve Ur tei le über die Bibel zu wur de dem Zi tie ren den über las sen
fäl len, kon zen trie ren. Wo bei er zu- (41f). Hs War nung, wir dürf ten bi berst eine gewisse Inkonsequenz lischen Autoren keinen modernen
konstatiert, da H selbst sehr wohl Be griff von Ver fas ser schaft un tervon der Bibel als Wort Gottes stellen, kann B nicht folgen. An
spricht (35). In die sem Zu sam men- Bei spie len aus der Um welt des Alhang weist B auf die Un sach ge- ten und des Neuen Testaments
mäßheit des Urteilsverbots für die weist B das In ter es se von Au to ren
Ka no nent ste hung hin. In den ers ten und Le sern an der Echt heit der Vervier Jahrhunderten wurde die Bü - fasserangaben nach. „Daß Jesus
cher des Neuen Testaments nach sich nicht für Deutero- und Tri to jemenschlichen Beur tei lungs kri te- saja interessiert hat, liegt schlicht
rien (Authentizität, Theologie) be - da ran, daß diese Theorie ein Pro wertet und gegebenenfalls in den dukt der modernen Bi bel wis senKanon aufgenommen (35f). Das schaft ist” (43). Nach B brach te erst
grundsätzliche Recht, nach der Schleiermacher die spekulative
Wahrheit und Geltung biblischer These auf, ein falscher Ver fas serSchrif ten zu fra gen, soll te den Kir- na me ha be in der An ti ke nicht als
chenvätern nicht abgesprochen Fälschung gegolten. Die Do mi nower den. „An de ren falls be raubt man theorie, nach der Christen die Irr den Kanon der Argumente, denen tumslosigkeit der ganzen Schrift
er sei ne Ent ste hung ver dankt” (37). behaupten, aus Angst ein Fehler
Das Ver bot, Ur tei le über vor ge blich könne die Glaubwürdigkeit der
göttliche Worte zu fällen, steht ganzen Bibel in Zweifel ziehen,

kann B weder in der Geschichte
noch bei heu te füh ren den Evan ge lika len ent de cken (45f). In den von B
angeführten Beispielen zitiert und
benutzt Jesus das Alte Testament
als ab so lut glaub wür dig. An kei ner
Stelle spricht Jesus von ei nem Irrtum Gottes oder seiner Schriften
(46f).

Die Bri sanz der Ein lei tungsfra gen zum AT
Wal ter Hil brands (Hi) setzt sich in
einem weiteren Aufsatz des Sam melbandes mit Äußerungen des
Bad Lie ben zel ler Do zen ten für Altes Tes ta ment Erich Scheu rer (Sch)
aus ein an der (49-71). In ei nem ersten Teil skiz ziert Hi die Ge schich te
der Quellenscheidung im Pen tateuch (49-53). Dann geht Hi den
einleitungswissenschaftlichen Äu ße run gen Scheu rers in des sen Dissertation: „Altes Testament und
Mis si on. Zur Be grün dung des Missions auf tra ges” von 1996 nach. Sch
setzt die hypothetischen Quellen
des Pen ta teuch, Jah wist und Priesterschrift als gegeben voraus. So wohl im Schöp fungs- als auch im
Sintflutbericht geht Sch von ver schiedenen Theologien dieser
Quel len aus (53f). Hi nennt nun eini ge alt tes ta ment li che Be leg stel len,
die den Pentateuch auf Mose zu rück füh ren und ver weist auf die jüdi sche und christ li che Tra di ti on, die
bis in die Neu zeit fast ge schlos sen
von einer mosaischen Autorschaft
aus ging (55). Auch be stimm te li tera ri sche For men ver wei sen auf ei ne
frü he Ab fas sung der Pen ta teuch im
2.Jh. v.Chr. Hi zählt ei ni ge Bei spiele geo gra phi scher Ak tua li sie run gen
auf, wendet sich aber gegen die

Auffassung, der Pentateuch sei
Kritik der
nach Mose noch umfangreich er - Bibelkritik
gänzt worden (57). Zwar nenne
Mo se selbst Quel len auf die er zuCLT und
rückgreife, die Identifikation ein Bibeltreue
zelner Überlieferungsblöcke, die
von Mo se über nom men sein sol len,
ist nach H bisher jedoch nicht
glaub wür dig nach ge wie sen wor den
(58). Auch wenn nach Hi von spä teren sprachlichen und gram ma tikalischen An pas sun gen des Pen tateuch aus ge gan ge nen wer den kann,
verweist er auf die textgenaue
Überlieferung jüdischer Ge lehrter,
die sich auch in der Um welt des Alten Israel be le gen lässt (60). Nach
ei ner kur zen Dar stel lung bi bel kri tischer Quellenscheidung bei Jesaja
Scheurer spricht
kommt er zu Schs Sicht der Ver fasin sei nem Buch
serschaft. In seinem Buch spräche
of fen von Deu teSch of fen von Deu te ro- und Tri toro- und Tri to je sajesaja. Auch datiere er Jeremias
Prophetie über Babel nach dessen
ja und hält die
Tod, ge he folg lich von ei ner spä teVer fas ser an garen Er gän zung aus, ob wohl die Biben der Psal men
bel die se Aus sa ge deut lich Je re mia
teil wei se für
zu schreibt (63). Die Ver fas ser an ganicht zu tref fend
ben der Psal men hiel te Sch teil weise für nicht zu tref fend. In apo kryphen alttestamentlichen Schriften,
in Qum ran und bei Jo se phus wür de
das Buch Jesaja jedoch auf den
gleichnamigen Autor zu rück geführt, ebenso von den meisten
christlichen Theologen bis in die
Neuzeit. Auch die Angaben zu
Geo gra phie, Pflan zen welt und Geschich te ver wie sen auf ei ne Ver fasser schaft im Is ra el die ser Zeit (65).
Ein einheitlicher Stil und Wort schatz ließen eine Aufteilung des
Bu ches nur schwer be grün den (66).
Die verblüffende Vorhersage des
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‘Wahr heit’ – wie
wir es als
Deutsch spra chige ken nen – ist
al len Sprach gemein schaf ten gemeinsam
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schleppung sollten durchaus als
echte Prophetie betrachtet werden
und nicht als Grund zur Auf tei lung
des Jesajabuches herangezogen
wer den (66f). Weil die Bi bel kei ne
li te ra ri schen Ak ti vi tä ten der Je sa jaschüler erwähnt und das ganze
Buch dem Propheten zuschreibt,
soll te auch nicht von ei ner spä te ren
Er gän zung des Bu ches durch Je sajas Ge folgs leu te aus ge gan gen werden (68). Aus den ge nann ten Gründen distanziert sich Hi von Schs
Thesen zur Datierung und Ver fasser schaft von Pen ta teuch und Je sa ja.
Hs of fe ner Po si ti on zu die ser Fra ge
im Rahmen seiner Hermeneutik
kann sich Hi nicht an schlie ßen.

„Wahr heit” bei den
Althebräern
In ei nem Neuabdruck eines Ar tikels aus dem Jahr 2000 setzt sich
Heinrich von Siebenthal (Si) mit
der von H ver tre te nen In ter pre ta tion von Wahr heit bei den Alt he bräern auseinander (72-93). Ausgangs punkt ist die von ihm als Diskrepanztheorie benannte Über legung. Dem nach wei che der he bräische Wahr heits be griff deut lich von
dem moderner europäischer Spra chen ab, so dass in der ex ege ti schen
Ar beit die An nah me, Wahr heit beinhalte auch sachliche Richtigkeit,
zu unsachgemäßen Ergebnissen
füh re (73).
In seiner Auseinandersetzung
geht Si zu erst dem hin ter dem Wort
‘Wahrheit’ ste hen den be griff li chen
Konzept nach. Im all ge meinsprach li chen Ge brauch un ter scheidet St zwischen einem Ei genschafts kon zept, nach dem Wahr heit
als ‘Über ein stim mung ei ner Aus sa-

ge mit den für sie re le van ten Tat sachen und der Wirk lich keit’ be griffen wer de, und ei nem Sach kon zept,
nach dem ei ne Tat sa che, ei ne Aussage oder die Wirklichkeit selbst
als wahr bezeichnet werden. Das
Ad jek tiv ‘wahr’ wird dem nach vor
al lem zur Be zeich nung der Echt heit
oder Tat säch lich keit ei nes Sach verhalts (z.B. wah re Ge füh le) und zur
Bekräftigung einer Aussage (z.B.
wah rer Held) be nutzt (75ff). Da neben er wähnt er ei nen spe ziel len Gebrauch des Wortes Wahrheit auf
dem Feld der Lo gik und der Phi losophie (Erkenntnis als Spiegelbild
der Wirk lich keit). Für den kon kreten Sprachgebrauch stellt Si eine
gewisse Band brei te fest. Wahr heit
kann dem nach fol gen de De fi ni tionen erfahren: „Richtigkeit, wirk licher Tatbestand, Wirklichkeit,
Rea li tät, Tat sa che, Grund satz bzw.
unwiderlegbar, echt, glaubwürdig,
eigentlich usw.” (78). Im Ge gensatz zur Behauptung der Dis krepanz theo rie, ein mo der nes Kon zept
von Wahrheit sei den Althebräern
fremd, verweist Si auf grund sätzlich an thro po lo gi sche und lin guis tische Über le gun gen. Dem nach ha be
je de Spra che als Kom mu ni ka tionsmittel den Anspruch, Aussagen
über die echte oder vermeintliche
Realität zu machen „Im Zentrum
der sprachlichen Kommunikation
stehen Behauptungen, de ren ur eigenste Rolle darin besteht, etwas
als Tatsache hinzustellen ...” (81).
„Während Lautung und Gram matik von Spra che zu Spra che er heblich variieren können ... ist das
Konzept ‘Wahrheit’ – wie wir es
als Deutsch spra chi ge ken nen – allen Sprach ge mein schaf ten ge meinsam.” (82)

Gegen die Behauptung, das he bräi sche Wort ‘emet be zö ge sich ledig lich auf per so na le Echt heit und
Ver trau ens wür dig keit, be legt Si anhand linguistischer Studien die
weitgehende Deckungsgleichheit
des hebräischen Wortes mit dem
deut schen Be griff ‘Wahr heit’ (83f).
Auch ver weist Si da rauf, dass ‘emet
nicht der ein zi ge he bräi sche Be griff
ist, der mit dem all ge mei nen Konzept von ‘Wahr heit’ im Al ten Testament verbunden wird (84). Ob wohl die etymologische Grund bedeu tung von ‘emet am ehes ten mit
‘Festigkeit’ und ‘Beständigkeit’
wiedergegeben werden können,
hält Si es zu Recht für irreführend
diese Bedeutung automatisch als
Kon zept der bi bli schen Au to ren zu
betrachten. Um den Wandel im
konzeptionellen Gebrauch eines
Wortes zu illustrieren verweist Si
auf die Wor te ‘Idi ot’ (ur sprüng lich
= Privatmann) und ‘silly’ (ursprünglich = selig) (85f). Zudem
muss unterschieden werden zwi schen Kon zept und dem in der realen Kom mu ni ka ti on be nutz ten Bedeutungselement. Denn zumeist
spielt für das alltägliche Gespräch
nur ein Merk mal des Kon zepts die
he raus ra gen de Rol le. Die mit ‘emet
verknüpfte Hauptbedeutung ist
nach Si ‘vertrauenswert’. Damit
deckt sich das he bräi sche Wort aller dings weit ge hend mit der Grundbe deu tung und der ety mo lo gi schen
Ableitung des deutschen Wortes
‘Wahrheit’ und des englischen
‘truth’ (von trust = ver trau en) (86f).
Bei der Su che nach der ‘rich ti gen’
Bedeutung des Wor tes ‘emet darf
auch nicht vergessen wer den, dass
die meisten Wörter in der realen
Sprache mehrdeutig sind und so

ver schie de ne Kon zep te in te grie ren,
Kritik der
was auch für den Begriff ‘Wahr - Bibelkritik
heit’ gilt (88f). Ei ne voll kom me ne
Deckungsgleichheit kann selbst
CLT und
zwischen den nahe verwandten
Bibeltreue
Sprachen Deutsch und Englisch
nicht her ge stellt wer den, auch nicht
für die Wörter ‘Wahrheit’ und
‘truth’, da sowohl Bedeutung wie
Gebrauch der Wörter im Detail
voneinander abweichen (89). Für
das he bräi sche Wort ‘emet kommt
Si zu fol gen dem Kon zept: „Be ständig keit im Sa gen der Wahr heit / im
Tun des Ver spro che nen / im Festhalten einer eingegangenen Ver pflichtung o.ä. Mögliche Über setzungen: Wahr haf tig keit / wahr haftig, Ver trau ens wür dig keit / ver trauBe stän dig keit im
ens wür dig, Treue / treu o.ä.” (90).
Sa gen der WahrDa mit ge be es durch aus ei ne weitheit / im Tun des
gehende Übereinstimmung mit
Ver spro che nen /
dem Konzept von ‘Wahrheit’ im
ge gen wär ti gen Ge brauch der deutim Fest hal ten
schen Spra che.
ei ner ein ge gan-

Vom Dienst theo lo gi scher
Lehre
In einem letzten Beitrag widmet
sich Pat rick Nul lens (N) der Be deutung der CE für die akademische
Frei heit der evan ge li schen Theo logie in Europa (94-107). Zuerst
zeichnet N die Ent ste hungs geschichte der CE nach. Dabei wid met er der theologischen Diskussion un ter ame ri ka ni schen Evan gelikalen zum Ende der 70er Jahre
des 20. Jhs. besondere Auf merksam keit. Hin ter grund der 1978 auf
einer internationalen Konferenz
von 250 Theo lo gen er ar bei te ten CE
sei u.a. die Re la ti vie rung bi bli scher
Irrtumslosigkeit an evangelikalen
Ausbildungsstätten. Insbesondere

ge nen Ver pflichtung
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Die ChicagoErklärung zielt
auf die Be reitschaft des Theolo gen, sich primär nicht sei nem
wis sen schaft lichen Den ken,
son dern den Aussa gen Got tes unterzuordnen
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am ‘Fuller Theological Seminary’
woll ten sich Do zen ten auf ei ne ‘begrenzte Irrtumslosigkeit’ zu rückzie hen, die Un fehl bar keit le dig lich
für Glauben und Leben be ansprucht (95f). Ab sicht der CE sei es
nicht ge we sen neue Glau bens sät ze
zu for mu lie ren, son dern klas si sche
Aussagen christlicher Dogmatik
ver stärkt ins Be wusst sein zu ru fen.
In re for ma to ri scher Tra di ti on wol le
die CE den Chris ten in sei nem Denken und Wahrnehmen der ganzen
Wirklichkeit an die Bibel allein
binden. Dabei wehre sie einer Be vormundung durch kirchliche Au to ri tä ten ge nau so, wie der durch die
‘Wis sen schaft’, die die Bi bel auf eine Samm lung re li giö ser Zeug nis se
re du zie ren will (98). In der eu ro päischen evangelikalen Theologie
kon sta tiert N ei ne ge wis se Zu rückhaltung gegen dieses als ame ri kanisch emp fun de ne Do ku ment (99).
In Eng land sieht N ei ne zu neh mende Kritik an der CE, die mit einer
zu neh men den Öff nung evan ge li kaler Theo lo gen ge gen über uni ver sitä rer Bi bel kri tik ein her ge he. Ähn liche Bewegungen seien auch in
Deutsch land und den Nie der lan den
erkennbar (100). Mit der Be gründung individueller akademischer
Freiheit werden in evangelikalen
Ausbildungsstätten Auffassungen
to le riert, die mit der Leug nung der
paulinischen Verfasserschaft des
Kolosserbriefes oder der Ver werfung der Leh re vom stell ver tre tenden Ster ben Chris ti, frü her ein hellig als bi bel treu be trach te te Po si tionen diametral entgegenstehen
(100f). N befürchtet die Auf spaltung des Glaubens in persönliche
Frömmigkeit und ‘wis sen schaft liche’ Ar beit un ter den eu ro päi schen

Evan ge li ka len. Da bei trä ten im mer
stärker Erlebnisfrömmigkeit und
in di vi du el le Mei nung an die Stel le
eindeutiger biblischer Ver kün digung (101). Die theo lo gi sche Ausbildung im evangelikalen Europa
orientiere sich immer stärker am
Ideal säkularer Universitäten, in dem sie dem Phantom ‘wertfreier
Wissenschaft’ nachzueifern versuchten. Dabei gelange der Wis senschaftler mit seinem me tho dischen Zwei fel un wei ger lich in ei ne
urteilende Stellung über die Bibel
(102). Die CE zie le auf die Be reitschaft des Theologen, sich primär
nicht seinem wissenschaftlichen
Denken, sondern den Aussagen
Got tes un ter zu ord nen (103). Die se
Forderung wird von manchen
Theo lo gen al ler dings als ‘in tel lektueller Selbstmord’ gewertet und
ab ge lehnt. Die we sent li che Auf gabe der Theologen sieht N in der
Hin füh rung zum Wort Got tes und
in der Förderung des absoluten
Vertrauens der Gläubigen in die
Schrift (104). N begrüßt hingegen
ei ne Ten denz in der evan ge li schen
Theo lo gie, die sich mit neu em Interesse dem frühen Christentum
und der Patristik zuwendet und
gleichzeitig die vermeintlich wis senschaftliche Neutralität mo dernis ti scher Theo lo gie in Fra ge stellt.
Stattindividualistischer For schungsar beit wünscht sich N aber ei ne stärkere Einbindung der Gemeinden in
die theologische Arbeit (105f). Ob wohl sicher Verbesserungsmöglichkei ten be ste hen, hält er die CE nach
wie vor für eine gute Grundlage
evangelikaler theologischer Arbeit,
die immer wieder die Gren zen wissenschaftlich individualistischer Ar beit in Er in ne rung ruft (107).

Anmerkungen

trei ben und un sach ge mä ßeWelt bilder an die Bi bel he ran zu tra gen ( GL
In kon se quen te Ar gu men ta34, 104) hin dert H nicht, die In tertionsstruktur
pre ta ti on der Bi bel heu ti gen theo logi scher Sicht wei sen un ter zu ord nen
H wirft den Vertretern der CE auf und mit Hil fe phi lo so phi scher Zeuder ei nen Sei te zwar Rationalismus gen (Aristoteles, Kant, Leibniz) anvor (GL 20, 48f), hält ih nen auf der de re Chris ten an zu grei fen.
an de ren Sei te aber man geln de WisDer CE wirft H vor, den Begriff
senschaftlichkeit und Objektivität der Irr tums lo sig keit nicht voll stänent ge gen (NA 28f, 30, 33f, 43-52; dig klären zu können, selbst ope GL 53), al so dass sie ih rer Ra tio zu riert er aber mit zahllosen Zu ordvie le Schran ken auf bau en. Der von nungen und Begriffen, die kon seihm kritisierte fundamentalistische quen ter Wei se auch un zu läs sig sein
Rationalismus wendet sich also müss ten (GL 66f).
nicht ge gen die Aus le gung der BiH verweist da rauf, dass al le Erbel mit Hilfe des Verstandes, son - kenntnis Stückwerk ist (NA 19),
dern ge gen den un rich ti gen Ein satz bringt seine Überzeugungen aber
desselben. Die CE vergewaltige mit gro ßer Selbst si cher heit vor (GL
den denkenden Wissenschaftler, 91) und vertraut der Wissenschaft
weil sie sei ne ‘ob jek ti ven’ wis sen- als Grund la ge theo lo gi scher Ar beit
schaftlichen Erkenntnisse re la ti- (NA 28f, 30, 33f, 43-52, 56, 59).
viert oder aus dog ma ti schen Er wäH wei gert sichAus sa gen über die
gungen ablehnt (NA 22f, 30, 39, Bi bel zu zu las sen, weil sie un zu läs44, 47, 53; GL 57).
si ge Ur tei le sei en (NA 63f, 109; GL
Unverständlich für den Leser 20, 27, 55f, 73, 76, 88), trifft selbst
bleibt, wann H ei ne Wer tung bi bli- aber zahl rei che Ur tei le über We sen
scher Aussagen für möglich hält und In halt der Bi bel (NA 26, 28, 36,
und wann sie seiner Auffassung 41f). Hempelmann scheint mit
nach heidnisch rationalistisch ist. zweierlei Maß zu messen. Die selSo lehnt er es ab, die Irr tums lo sig- ben Aussagen und Vor ge hens weikeit der Bi bel zu be haup ten (GL 38, sen werden bei Vertretern der Irr 54, 88; NA 64, 104, 108f), sieht tumslosigkeit kritisiert, bei den
aber kein Pro blem da rin, die Glaub- Vertretern der ‘Hermeneutik der
würdigkeit der Schrift mit welt li- De mut’ aber gut ge hei ßen, weil sie
chen historischen Maßstäben zu dort mit der richtigen Motivation
über prü fen (NA 17, 28-30, 33f) und ge sche hen (NA 74-77).
seine theologischen Aussagen an
de ren Ur teil zu orien tie ren. Be steht
Uminterpretationbekannter
hier nicht die viel stärkere Gefahr
Begriffe
bi bli sche Exe ge se in die Ab hän gigkeit von zeitgeistlichen wis sen- In der Dis kus si on scheint sich auch
schaftlichen Überzeugungen zu eine ge wis se Sprachverwirrung zu
bringen?
ver brei ten. Frü her als bi bel treu beDer Vorwurf an seine Gegner, zeichnete Positionen mutieren bei
rationalistische Theologie zu be- H zum ‘Fundamentalismus’ . Was
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Hempelmann
scheint mit
zwei er lei Maß zu
mes sen: Er weigert sich, Aus sagen über die Bibel zu zu las sen,
triftt selbst aber
zahl rei che Ur teile über We sen
und In halt der
Bibel
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Bi bel treue wird
fast gänz lich von
den In hal ten gelöst und an Fragen ge mes sen,
wie: „Wer liebt
mehr? Wer liebt
angemessener?
Wer gibt sich
mehr hin?”
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bis her von ‘bi bel treu en’ Theo lo gen
als Bibelkritik angesehen wurde
(z.B. Quellenscheidung, Da tierungsfragen, keine sechs Schöpfungs ta ge), wird von Hempelmann
schein bar nicht mehr als sol che betrach tet, wenn sie aus der rich ti gen
Motivation geschieht (NA 22ff,
35-40, 43-52). Wer sei ne Über zeugungen aus der ‘wis sen schaft lichen’ Beobachtung der Bibel ge winnt, kann nicht bi bel kri tisch sein
(NA 30, 33f), es sei denn er stellt
die Grund la gen des Glau bens (Sünden fall, Auf ers te hung usw.) in Frage (NA 31f). Bibeltreue wird fast
gänzlich von den Inhalten gelöst
und an Fra gen ge mes sen wie: „Wer
liebt mehr? Wer liebt an ge mes sener? Wer gibt sich mehr hin?” (GL
35) Eine solche Vorgehensweise
verweist auf die aufklärerischen
Argumentationen eines G.E.Lessing, der die Wahr heit der Re li gionen an deren ethischen Verhalten
mes sen will.
Zeit wei lig ent steht der Ein druck,
‘Bibeltreu’ mutiert bei Hem pelmann zu einem Synonym für subjek tiv be ab sich tig te Rich tig keit der
ei ge nen Theo lo gie. Ein zig die Moti vat ion soll über die Bi bel treue der
Position entscheiden (NA 19, 22,
24ff, 30, 32f, 36-40, 52-57). Quellenscheidung und Spätdatierungen
sind nur ab zu leh nen, wenn sie aus
ei ner fal schen Welt an schau ung heraus re sul tie ren (NA 31f, 35). Nur
Fundamentalisten und liberale
Theo lo gen wer den als Bi bel kri ti ker
ge brand markt (NA 22f, 30). Un berücksichtigt bleibt, dass an den
deutschen Universitäten Pro fes soren leh ren, die ih re bi bel treue Mo tivat ion be to nen, was sie nicht da ran
hindert aufgrund ihrer ‘wis sen-

schaftliche Ergebnisse’ in der
Chris ten heit bis her ein hel lig be jahte Aus sa gen ab zu leh nen. Al lein das
Bekenntnis bibeltreu arbeiten zu
wol len hat bis her we der vor deut licher Ver fäl schung bi bli scher Aussagen noch vor Sektierertum be wahrt.
Bibeltreue wird so zum Unwort, das sich zwar je der Gläu bi ge
selber zu spre chen dür fe (NA 24f),
die unter Chris ten aber kei nes falls
in Fra ge ge stellt wer den kön ne, es
sei denn der Be tref fen de leug ne die
Grundlagen des eigenen Glaubens
(NA 21, 26, 31f, 38). Einzelnen
Chris ten wirft er vor, nur sich selbst
Bi bel treue zu zu spre chen und an dere als Bibelkritiker zu diffamieren
(NA 15, 38, 41), bei der Be ur teilung seines Werkes (NA 20, 26ff,
30) im Ver gleich zu an ders den kenden Chris ten (NA 22ff, 30) geht er
aber ge ra de in die ser Wei se vor.
Einerseits fordert H unbedingte
Offenheit wissenschaftlicher Forschung gegenüber (NA 17, 29f,
33f, 43-52), andererseits lehnt er
Theologien ohne nähere Prüfung
ab, die sich gegen Jungfrau en geburt oder leibhafte Auferstehung
wen den (NA 20f, 31f) oder die seine Grenzen theologischer An sichten überschreiten (NA 26, 28, 36,
41f). Wer will aber nun be stim men
wann der ‘Offenbarungscharakter
der Bi bel’ (NA 43) be trof fen ist und
die entsprechenden For schungs ergebnisse abgelehnt werden müss ten? Wird hier nicht unter neuem
Vorzeichen doch ein neuer Kanon
im Ka non for mu liert?
(Schluss folgt in der nächsten
Ausgabe)

Groß mann, Sieg fried. Ich möch te
hö ren, was du sagst. Be ten als Gespräch mit Gott. Gie ßen: Brun nen
2002. 76 S. Tb. 4,90 EUR. ISBN:
3-7655-5496-0
roß mann, der zei ti ger Prä sident der Evan ge lisch- Freikirchlichen
Gemeinden,
will in dem vorgelegten Ta schenbuch zu einem vertrauensvollen
Um gang mit Gott er mu ti gen, zu einem „Ge spräch, in dem wir uns gegenseitig sagen können, was wir
auf dem Her zen ha ben“ (S.7). Obwohl das Büchlein sehr pra xisorien tiert ist, ver sucht der Ver fas ser
doch zu erst die bi bli schen Grund lagen für ein „Ge spräch mit Gott“ zu
legen. Im zweiten Teil beschreibt
er, wie er sich das per sön li che Gebet vor stellt und im drit ten schließlich die Ge bets ge mein schaft.
Es kommt Großmann vor allem
auf ein „kommunikatives Gebet“
an: „Ich möch te Gott so be geg nen,
dass wir uns ge gen sei tig sa gen können, was uns be wegt“ (S. 7). Er will

G

Dowley, Tim. Die Ge schich te der
Bibel. Stuttgart: Christliches Ver lags haus GmbH 2001. Edi ti on Anker. 32 S. 8,90 EUR. ISBN:
3-7675-1779-5
an ist sich nicht ganz si cher, für welche Al tersgrup pe das reich il lu strierte vierfarbige Heft im A4-Format
bestimmt ist. Doch das ist leider
nicht die einzige Unsicherheit in
die ser an schau li chen Erst in for ma tion über die Bi bel. Wer soll denn an
die „Lagerfeuergeschichten“ des

M

bi blisch be grün den und in der Praxis zei gen, wie Gott zu uns re det.
Lei der sagt kei ne ein zi ge der von
ihm zi tier ten Schrift stel len das aus,
was der Verfasser herausliest.
Großmann behauptet den Gesprächscharakter des Gebets ohne
ihn an ei ner ein zi gen Stel le zu begründen. Selbst die Berufung
Samuels und Abrahams Bitte für
Sodom lassen sich schwerlich auf
un ser Be ten an wen den. Es blei ben
Grossmann als Begründungen
letzt lich nur ein per sön li ches Berger leb nis (S. 11) und ei ne Ro man figur von Guareschi, nämlich Don
Camillo: „Eine besondere Art des
Betens haben ich von ... Don Camillo ge lernt.“ (S. 54).
Zu Groß manns Gunsten sei vermerkt, dass er immer wieder ver sucht, sei ne ei ge nen Ge dan ken von
dem zu unterscheiden, was er als
Got tes Re den zu ver neh men meint,
den noch ist sein Heft bi blisch ei ne
Katastrophe und praktisch eine
Ver füh rung der Gläu bi gen.
Karl-Heinz Van hei den
D-Hammerbrücke
Alten Testaments glauben, die als
sie dann endlich aufgeschrieben
waren, angeblich erst im dritten
vorchristlichen Jahrhundert von
den Juden als „heilig“ angesehen
wurden? Hier wird im Namen der
Wissenschaft Desinformation be trieben. Soll dem Leser die Bibel
denn nicht als Got tes Wort ver mittelt wer den? Zu die ser Bi bel hal tung
passt auch die Charakterisierung
der Chro nik bü cher als „Hof be richterstattung“ (S. 14). Bei den sons tigen Fakten zur Überlieferung und
Ver brei tung der Bi bel konn te man

Buchbesprechungen
Fatales Gottesbild

Allgemeine
Verunsicherung

69
Bibel und
Gemeinde
1/2003

Buchbesprechungen

nicht viel falsch ma chen, nur, dass
man auf S. 21 die Na men der Evange lis ten auf Rus sisch ver ges sen hat
und ein Trennfehler die Seite 24

unten verunziert hat. Schade um
das an sons ten an spre chen de Heft.
Karl-Heinz Van hei den
D-Hammerbrücke

Fein dosierte
Bibelkritik

Motyer, Stephen. Das Neue Tes tament. Ei ne Ein füh rung. Stutt gart:
Christliches Verlagshaus GmbH
2001. Edition Anker 32 S. 8,90
EUR. ISBN: 3-7675-1780-9

teilt der Ver fas ser, Leh rer am London Bible College, die Texte des
neu en Te sta ments? Auf S. 4 fin den
sich einige Ungereimtheiten über
das Al ter von Je sus. Wenn sein Tod
auf den April des Jah res 33 fest ge legt wird (was nicht so sicher ist,
wie be haup tet), und Je sus 33 Jah re
alt wurde, dann kann er nicht im
Jahr 5 v.Chr. geboren sein! Die
synoptische Fra ge wird so ge klärt,
dass die Evan ge lis ten von ein an der
abgeschrieben hätten. Es wird im mer noch die Theorie vertreten,
dass Melite gleich Mal ta sei (Kar te
auf S. 20), dass Ja ko bus den Pau lus
kritisieren würde (S. 29) und dass
der Ver fas ser der Of fen ba rung gar
nicht der Apostel Johannes ge wesen sei (S. 30). Schade, dass die
mancherlei guten Aussagen im
Heft da durch sehr ab ge wer tet werden.
Karl-Heinz Van hei den
D-Hammerbrücke

ie se Ein füh rung für Ein steiger verspricht die neuesten
Er kennt nis se der Theo lo gie
zu vermitteln und gleichzeitig für
das Le sen des Neu en Te sta ments zu
begeistern. Im A4-Format und
durchweg vierfarbigem Druck ge stal tet, ist der ers te Ein druck po sitiv. Beim näheren Hinschauen al ler dings wird für den Le ser nicht so
recht klar, ob Je sus nun auf er standen ist oder nicht. Muss man das
nur glau ben oder ist es tat säch lich
geschehen. Dazu passen solche
Sät ze wie: „ ... dass es gut mög lich
ist, dass er sei nen ei ge nen Tod und
seine Auferstehung vorausgesagt
hat.“ Nach wel chen Kri te rien be ur-

D

Lohnenswerte Hilfe
Pohl, Adolf. An lei tung zum Pre digen. Ein Arbeitsheft für Pre digthelfer. Jota Publikationen: Hammerbrücke 2002. 81 S. Pb. 5,95
EUR. ISBN: 3-935707-10-X
l te Bü cher wer den nur dann
neu aufgelegt, wenn sie
wirk lich gut sind. Da zu gehört auch diese „Anleitung zum
Predigen“. Die erste Auflage er schien schon im Jahr 1964. Aus guten Grün den ent schied sich der jota-Verlag jetzt für ei ne Neu auf la ge.
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Pohl woll te ei ne Hil fe für Lai enpre di ger ver fas sen. Das Buch ist in
drei große Sinneinheiten ge gliedert: Exegese, Meditation und
Kon zep ti on. An hand des lo gi schen
Ge rüs tes kann der Le ser den Gang
vom Text zur fer ti gen Pre digt nachvollziehen.
Die Exe ge se ver steht Adolf Pohl
als intensives Studium des Bi beltex tes. Da zu ge hört für ihn das Finden des Tex tes, das Ver traut wer den
mit dem Wort laut, das Be rück sichtigen von verschiedenen Über set-

zungen, die Klärung von Zu sammenhängen und Gedankengängen,
Erforschen der einzelnen Begriffe
... Der Au tor legt Wert auf ei ne folgerichtige Textgliederung und auf
die Ermittlung des Höhepunktes
(Skopus).
Der zweite große Komplex der
Predigtvorbereitung umfasst nach
Pohl das intensive Beschäftigen
und Eindringen in den Bibeltext.
„Me di ta ti on ist das Nach zie hen und
das Hineinziehen der ganzen Per son. Nach einer ersten klärenden
Verstandesberührung setzen wir
jetzt die gan ze Fül le un se res Seins
dem Text aus.“ (S. 37)
In der Kon zep ti on sol len nun die
Ge dan ken aus Exe ge se und Me dita ti on zu ei nem sinn vol len Gan zen

zusammengefügt werden. Dabei
gibt Pohl vie le prak ti sche Hin wei se
zum Pla nen, Schrei ben und Hal ten
der Pre digt. Au ßer dem macht er im
gesamten Buch auf mögliche Ge fah ren und Feh ler quel len auf merksam.
Auf allen 80 Seiten begeistert
Pohl durch sei ne na tür li che und lebens na he Spra che. Er schafft es, in
komprimierter Form die Theorie
des Predigens zu ver mit teln. Es wäre für den Leser aber hilfreich,
wenn anhand eines konkreten Bi beltextes die ein zel nen Punkte der
Predigtvorbereitung praktisch vor ge führt wür den. Ins ge samt ein lohnens wer te Hil fe – nicht nur für Predigt an fän ger.
Pe ter Dörf ler
D-Dresden
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Van hei den, Karl-Heinz. Neue evangelistische Über tra gung (NEÜ). Die
ältesten Briefe des Christentums,
Jo ta Pub li ka tio nen, 5,50 EUR, Pb.
104 Sei ten, ISBN 3-935707-11-8.

Durch kurzgehaltene Ein lei tungen zu Be ginn ei nes je den Brie fes
werden die historischen Zu sammen hän ge an ge deu tet. Die neu formulierten Über schrif ten über je den
Ab schnitt hel fen den ge dank li chen
Faden durch den jeweiligen Brief
mit zu bekommen. An wichtigen
Stellen werden Parallelbezüge,
Hintergrundinformationen
und
Hinweise auf die wörtliche Über set zung ge ge ben.
Diese Übertragung eignet sich
nicht nur zum Wei ter ge ben an Einstei ger im Bi bel le sen, son dern animiert da zu, auch selbst wie der ganze neutestamentliche Briefe in ei nem Zug durch zu le sen. Da bei lässt
ei nen die ge lun ge ne Wort wahl und
der
sprachlich
geschliffene
Schreibstil an so mancher Stelle
auf hor chen und neu hin hö ren.
Es lohnt sich diese ‚Neue evan ge lis ti sche Über tra gung’ , die nicht

Neue Übertragung

ie ‚Neue evangelistische
Übertragung’ verfolgt das
An lie gen, dem Nicht-Bibelleser ei nen Weg zu bah nen sich für
den In halt der Bi bel zu in ter es sieren. Da zu wur de der Text neu übertragen und in eine flüssige, ver ständliche Sprache gebracht. An hand der chronologischen Rei henfolge der Entstehung der ntl. Bü cher (Ja ko bus, Ga la ter, 1.+2. Thessa lo ni cher, 1.+2. Ko rin ther, Rö mer)
wird der Le ser in die The men und
Entwicklungen eingeführt, die in
der Anfangszeit der christlichen
Gemeinde aktuell waren und das
Schreiben der ältesten Briefe des
Chris ten tums ver an lass ten.
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als Grundlage exegetischer Studien, son dern zum flüs si gen Le sen
und verstehen der Schrift gedacht
ist, mit ein zu be zie hen in die Text lesung sowohl im Gottesdienst als
auch im Haus- und Familienkreis
und so mit den Bi bel text neu zu Gehör zu bringen. Das Projekt sollte

Abrechnung mit
den Bibeltreuen

Geldbach, Erich. Pro te stan tischer Fundamentalismus in den
USA und Deutschland. Münster:
LIT 2001. 193 S. Pa per back: 10,90
EUR. ISBN: 3-8258-5776-x.

behauptet pauschalisierend: „Die
Zu ord nung bi bli scher Tex te zu den
Heils bün den macht die Bi bel aus legung zu ei ner ex trem will kür li chen
An ge le gen heit“ (S. 18). Die Fol gerung, die er da raus zieht, ist schlicht
eldbach, der seine Dok tor- falsch: „Es ist da her auch mehr als
arbeit über Heilsgeschichte ge wagt, wenn sich in Deutsch land
bei John Nelson Darby Fundamentalisten als ‚bibeltreu’
schrieb und ur sprüng lich aus ei ner bezeichnen (S. 18). Die wenigsten
Brüder-Gemeinde kommt, lehrt Bi bel treu en in Deutsch land wür den
jetzt an der evan ge lisch-theolo gi- sich als Dispensationalisten in der
schen Fa kul tät der Uni Bo chum als Nach fol ge Darbys bezeichnen. Es
Pro fes sor für „Öku me ni sche Theo- ist außerdem nicht fair, die Fehler
logie“. Er betrachtet sich offenbar eines extremen Dispen sa tio na lisals Baptist, ist Vorsitzender des mus den Bibeltreuen anzuhängen.
„Ver eins für Frei kir chen for schung“ Doch der Verfasser behauptet
und hat durch seine Vorträge und kühn, dass alle Fundamentalisten
Auf sät ze gro ßen Ein fluss im Bund die Bibel falsch lesen würden (S.
Evangelisch-Freikirchlicher Ge mein- 30). Die im Ka pi tel 2.8.3 be han delden. Mit sei nen Stu dien will er ei- te Princeton-Theologie hat übrinen Beitrag zum Verständnis des gens über haupt nichts mit dem Disprotestantischen Fun da men ta lis- pen sa tio na lis mus zu tun.
mus leis ten (S. 10). He raus ge komWeiterhin beschreibt Geldbach
men ist je doch ei ne ge häs si ge Ab- wie die Fun da men ta lis ten in ge wisrechnung mit den bibeltreuen sen Denominationen und Bi belEvangelikalen im wis sen schaft li- schulen an die Macht gekommen
chen Ge wand.
seien und Einfluss gewonnen hät In 20 Ka pi teln, die zum Teil auf ten, wie sie sich manch mal mit exklei ne re Auf sät ze oder Vor trä ge zu- tremen Rechten verbünden würrückgehen, handelt der Verfasser den, und über haupt ame ri ka ni sche
den Fun da men ta lis mus in Ame ri ka Patrioten und Israelfreunde seien.
und Deutsch land ab. Zu nächst zieht Ge wiss ist es bei bi bel treu en Au toer gegen den Dispensationalismus ren in Amerika und Deutschland
zu Felde, einer heilsgeschichtlich auch zu Aus wüch sen und Spe ku laorientierten Schriftauslegung. Er tio nen über die End zeit ge kom men.
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daher zügig auch auf die anderen
ntl. Schrif ten aus ge wei tet wer den.
Es ist der NEÜ zu wünschen,
dass durch sie tatsächlich viele
Menschen für die Schrift und den
Glauben an den, vom dem sie
spricht ge won nen wer den.
Frie de mann Vol ke
D-Leipzig

Das kann man aber den meisten
Fundamentalisten nicht anlasten.
Aber natürlich ist es leichter, sich
mit Populisten wie Jerry Falwell
und Hal Lindsey auseinander zu
setzen, wis sen schaft lich red lich ist
es nicht.
Wenn Geldbach auf S. 43 be hauptet, dass die Pri ce ton-Theologie „die Bi bel durch vor ge schal te te
dog ma ti sche Aus sa gen aus dem geschicht li chen Verstehenshorizont
herausheben wollte“, dann muss
man an neh men, dass er nie in ei ne
Auslegung von Hodge oder Warfield hineingeschaut hat, die sich
gründlich mit den geschichtlichen
Zusammenhängen biblischer Aus sa gen be fas sen.
Dass die südlichen Baptisten in
ihrer Rechenschaft vom Glauben
festgeschrieben haben, dass „das
Amt des Pastors auf Männer be grenzt ist, wie durch die Schrift
ausgewiesen“, wird von Geldbach
als ein Ver las sen der bap tis ti schen
Grundsätze interpretiert. Er vergisst, dass dies eigentlich immer
Grundsatz in Baptistengemeinden
war und erst im Lauf des ver gan genen Jahr hun derts von im mer mehr
Baptistenbünden, auch vom deut schen, ab ge schafft wur de.
Geldbach unterstellt den Fun damentalisten generell unlautere Mo tive, denn es ginge ihnen um die
Macht fra ge (S. 141), sie woll ten sich
über den Erziehungs- und Bil dungssek tor Ein gang ver schaf fen und wenn
sie sich militant genug in Schul ausschüssen gebärdeten, wird wohl
„auch der Krea tio nis mus in die Klassen zim mer ei ni ger frei er Be kennt nisschu len Ein zug hal ten“ (S. 134f).
Der Kreationismus oder die
Schöp fungs for schung ist über haupt

eines der Schreckgespenster für
Geld bach und er po le mi siert: „Insbesondere in den Büchern von
Wer ner Gitt fin det sich in des we nig
‚naturwissenschaftliches Fak tenwissen’, dafür aber umso mehr
theologisch-fundamentalistische
Aussagen“ (S.143). Wie es indes
um sein ei ge nes na tur wis sen schaftli ches Fak ten wis sen steht, wird auf
S. 148 deutlich wo er schreibt:
„Selbst die Studiengemeinschaft
‘Wort und Wissen’, zu de nen Gitt
ge hört und die zu den Haupt trä gern
des Fun da men ta lis mus in Deutschland zählt, räumt in einem Papier
ein, dass es eine Mikroevolution
ge ge ben ha ben muss.“ Of fen sichtlich hat er nicht den fun da men ta len
Un ter schied zwi schen Mi kroe vo luti on und Ma kroe vo lu ti on be grif fen.
Der Ver fas ser wun dert sich da rüber, wie ei gen ar tig es sei, „dass gera de in den Na tur wis sen schaf ten ...
fundamentalistische Akademiker
hochgradig spekulative theo lo gische Po si tio nen her vor brin gen“ (S.
152) und kon sta tiert: „Das Zu sammen flie ßen von na tur wis sen schaftlichem Denken und ‚frommer’
Exegese unter der Voraussetzung
einer Irrtumslosigkeit der heiligen
Schrift bringt Ergebnisse hervor,
die be sten falls als Ver mu tun gen, eigentlich als schlimme Zerrbilder
einzustufen sind.“ (S. 153) Eine
Antwort darauf wäre, dass Na turwis sen schaft ler im Ge gen satz zu gewis sen Theo lo gen eben ge lernt haben, ge rade aus zu den ken und es gewohnt sind, von Fak ten aus zu ge hen.
Wie perfide Geldbach ar gu mentiert, kommt besonders in seinem
Schlusskapitel zum Ausdruck:
„Fun da men ta lis ten sind in den wenigsten Fälle bereit zum Zuhören,
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Geld bach
un ter stellt den
Fun da men ta listen ge ne rell
unlautereMotive
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Das Beste seiner
Klasse

da für um so mehr ge neigt, zu re den,
weil dies ih rem Auf trag ent ge genkommt und weil sie auf diesem
Weg ihre tief sitzenden Ängste
nicht an die Oberfläche gelangen
lassen“ (S. 171). Aber auch schon
im Vor wort do ku men tiert er sei ne
Voreingenommenheit: „Der Fundamantalismus ... sta chelt zu Fa natis mus auf, nimmt Men schen gänzlich ge fan gen, ideo lo gi siert die Reli gio nen und trägt so mit nicht zu einem fried li chen Zu sam men le ben in
einer demokratischen Gesellschaft
bei“ (S. 9).
Junker, Rein hard. Leben - wo her? Das Spannungsfeld Schöp fung/Evolution. Christliche Verlagsanstalt: Dillenburg 2002. He rausgegeben von der Stu dien gemeinschaft Wort und Wissen. 226
S. Gebunden: 12,90 EUR. ISBN:
3-89436-342-8

z.B. über Men schen fos si lien (Kap.
9) oder das bio ge ne ti sche Grund gesetz (S. 83) sind ver ar bei tet.
Jedes Ka pitel ist sorgfältig ge glie dert und ent hält am Schluss einen wich ti gen Teil, in dem ty pi sche
Fragen zu dem jeweiligen Thema
beantwortet werden. Hin wei se auf
weiterführende Literatur und auf
n 13 Kapiteln behandelt Rein - Medien (z.B. Diaserien, Filme,
hard Junker, von weiteren fünf Stundenentwürfe) ergänzen die
wis sen schaft li chen Mit ar bei tern Darstellung.
der Studiengemeinschaft un terWas die ses po pu lär wis sen schaftstützt, die Fra gen nach der Her kunft liche Buch besonders wertvoll
des Lebens. Pädagogisch sehr gut macht, ist die fai re Aus ein an der setgemacht, fragt der Verfasser am zung mit der Evolutionstheorie.
An fang, wo her wir über haupt wis- Schwierigkeiten der Schöp fungssen, was frü her war und wie Wis- for schung wer den nicht ver schwiesenschaftler arbeiten. Dann erklärt gen, z.B. bei der Al ters be stimer, was der bi bli sche Aus druck „je- mung. Es wird sau ber er klärt, wades nach seiner Art“ bedeutet und rum man che wis sen schaft li che Bebe han delt die Fra ge, wie viel Evo- fun de auch an ders ge deu tet wer den
lu ti on über haupt be ob ach tet wur de. kön nen, als wir es von der Bi bel her
Eine weitere Frage ist, ob Adam gern sä hen.
den Neandertaler kannte. Es geht
Dazu kommt die hervorragende
um die Sint flut und den Ur knall bis grafische Gestaltung, die dem be zur Problematik der sogenannten währ ten Jo han nes Weiß zu ver dantheistischen Evolution. Neueste ken ist. Das macht den leicht ver wissenschaftliche
Erkenntnisse ständ li chen Text (Fach be grif fe sind
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Auch Geldbachs Buch dürfte
eher ein Feindbild erzeugen, als
Ver ständ nis für Chris ten er we cken,
die ihr Glaubenshaus nicht in die
Wol ken theo lo gisch-bibelkritischer
Spekulationen setzen wollen, son dern auf den fes ten Grund der Heili gen Schrift.
Übri gens führ te ei ne Nach läs sigkeit bei der Satzherstellung auf S.
28-29 und 32-33 zu ei ner Ver doppe lung von Satz bruchs tü cken.
Karl-Heinz Van hei den
D-Hammerbrücke

auf ein Minimum reduziert und
wer den in Käs ten di rekt beim Text
erläutert) noch klarer. Schü lern ab
14 Jah re, El tern und Mit ar bei tern in

der Ju gend sei die ses wich ti ge und
umfassende Buch unbedingt emp fohlen.
Karl-Heinz Van hei den
D-Hammerbrücke
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Batten , Don; Ham, Ken; Sarfati,
Jo nat han; Wieland, Carl. Fra gen
an den Anfang. Die Logik der
Schöpfung. Bie le feld: CLV 2002.
284 S. Pb. 7,50 EUR. ISBN:
3-89397-279-x

nicht „zu Stolpersteinen im Glau ben werden“, und: „Das Buch ist
so mit grund le gend für Chris ten aller Al ters grup pen.“ Für nicht christliche Leser wird es sicher eine
Schwierigkeit darstellen, dass bi bli sche und na tur wis sen schaft li che
Argumentationen oft miteinander
ver mischt sind.
Für ei nen fach lich vor ge bil de ten
Leser aber wird das Werk wahr scheinlich abschreckend wirken,
denn die Verfasser argumentieren
oft ten den zi ös, sie wäh len ih re Argumente einseitig aus und verschweigen andere. Da mit handeln
sie aber genauso wie viele ihrer
Geg ner, die für Evo lu ti on ar gu mentie ren. Mir fiel beim Le sen auf, dass
nirgends Schwächen des wis senschaftlichen Schöpfungsmodells
genannt werden1 , was wis senschaft li che und christ li che Red lichkeit aber for dern wür de. So ent steht
bei vie len Chris ten der fal sche Eindruck: „Die Evolution ist doch
längst wi der legt, die wis sen es bloß
noch nicht.“ Wer ner Gitt geht zwar
in seinem Nachwort in dan kenswerter Weise auf die Problematik
wissenschaftlicher Modelle ein,
aber im Buch selbst kommt das
kaum zum Aus druck.
Im eng li schen Sprach be reich hat
die Arbeit bisher 27 Auflagen er lebt, was einen Verlag natürlich
reizt, es auch mit einer deutschen
Übersetzung zu versuchen. Den -

Kein Nachdruck
empfohlen

ie vier Autoren aus dem
englischen Sprachraum ge hö ren zu ei ner Or ga ni sa ti on
für Schöpfungsforschung, die sich
„Answers in Ge ne sis“ nennt. Ih ren
Schwerpunkt sehen sie weniger in
der wissenschaftlichen Arbeit, als
in der Vor trags tä tig keit und der Information von Christen über
Schöp fungs fra gen (S. 280f). Zu ihnen gesellt sich in der deutschen
Aus ga be Wer ner Gitt, von dem das
Vor wort und ein An hang stammt.
Die Autoren gehen auf Fragen
ein, die ih nen bei ih rer Vor trags tätigkeit immer wieder gestellt wer den und be ant wor ten sie in 19 Kapiteln. Dem folgt ein kur zes evangelistisches Kapitel, in dem auch
er klärt wird, wie man die Bot schaft
von Schöp fung und Er ret tung verbreiten kann. Die Zielgruppe sind
al so Men schen, die sol che Art von
Vor trä gen be su chen.
Das Buch wird des halb von Menschen, die so wie so schon an die Bibel glau ben und in die sem Zu sammenhang einige Fragen haben, si cher als hilfreich empfunden wer den. Das ist laut Rückentext auch
beabsichtigt: Diese Fragen sollten

D
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Schwach stel len des da raus ab ge lei te ten wis sen schaft li chen Mo dells.
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noch ist ihm zu ra ten, das Werk vor
einer zweiten Auflage gründlich
von bibelgläubigen Fach wis senschaftlern korrigieren zu lassen

oder auf eine weitere Auflage zu
verzichten.
Karl-Heinz Van hei den
D-Hammerbrücke

Menschliche
Fossilien

Stephan, Man fred. Der Mensch
und die geo lo gi sche Zeit ta fel. Warum kommen Menschenfossilien
nur in den ober sten geo lo gi schen
Schichten vor? Holzgerlingen:
Hänssler 2002. 230 S. Pb. 9,95
EUR. ISBN: 3-7751-3826-9

hielt man schon für ausgestorben,
weil sie in spä te ren Se di ment fol gen
verschwunden waren. Über raschenderweise tauchen sie in jün geren Schichten plötzlich wieder
auf. Sie müs sen al so die Ka ta strophen, die zur Fos sil bil dung führ ten,
in geschützten Biotopen überlebt
haben und erst später in ihre alten
Lebensräume zurückgekehrt sein.
„Längst nicht alle zu einer bestimm ten Zeit exis tie ren de Bio to pe
wer den auch fos sil über lie fert.“ (S.
61.) Der Ver fas ser kann au ßer dem
zei gen, dass Land tie re in den Se dimen ten des Mee res prin zi piell äußerst sel ten sein müs sen und macht
klar, dass generell nur ein kleiner
Teil der da ma li gen Le be we sen fossil überliefert wurde. „Man kann
deshalb von einer systematischen
Unvollständigkeit der Fos sil überlie fe rung spre chen“ (S. 122). Nach
200 Jah ren ak ti ver Sam mel tä tig keit
hat sich daran nichts geändert. Es
ist bemerkenswert, dass diese Be obachtungen auch von evo lu tionstheoretischen Schriften bestätigt
werden.
Schließ lich wen det Man fred Stephan die Erkenntnisse auf das
Grundtypenmodell der Schöpfungslehre an und kann plausibel
er klä ren, dass sich die von Gott geschaf fe nen Grund ty pen zu nächst in
viele Arten aufspalteten und sehr
stark vermehrten, sich geo gra phischer immer weiter ausbreiteten
und schließ lich neue Le bens räu me
besiedelten.

anfred Stephan, wis senschaftlicher Mitarbeiter
bei der Stu dien ge meinschaft „Wort+Wis sen“ legt in die sem Buch ei ne Ein zel stu die vor, die
sich durch wohl tu en de Sach lich keit
auszeichnet. Er verzichtet bewusst
auf ein Globalmodell und beschränkt sich auf die häu fig ge stellte Fra ge nach den feh len den Menschenfossilien in tiefer liegenden
geo lo gi schen Schich ten.
Der Ver fas ser gibt zu nächst ei nen
Über blick über sei ne Ar beit und erklärt dann die Ent ste hung der geolo gi schen Zeit ta fel, die Ent dec kung
der geordneten Fossilabfolge und
das Zu stan de kom men der Jahr millio nen-Vorstellung. Da bei bil ligt er
den Mil lio nen Jah ren der Schul geolo gie kei ne ab so lu ten, son dern nur
relative Al ters wer te zu. Sie zei gen
al so nur an, ob ein Ab la ge rungs gestein im Ver hält nis zu ei nem an deren älter oder jünger ist. Meist
stimmt das auch mit der Schich tenfol ge über ein.
Sein Grundansatz ist die Be obach tung, dass vie le der heu te le benden Arten nicht kontinuierlich in
den Ab la ge rungs schich ten über liefert sind. Bestimmte Organismen
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Zum Schluss macht der Ver fas ser
die ge fun de nen Ar gu men te für den
Menschen geltend und zeigt, dass
mensch li che Fos si lien aus öko lo gischen Grün den erst so spät auf treten mussten, ob wohl es den Menschen schon viel früher gegeben
hat. Die Menschen müssen in Le bensräumen überlebt haben, die
fos sil nicht über lie fert wur den. Dafür sprechen auch die gefundenen
Steinwerkzeuge und „erstaunlich
men schen ähn lich aus se hen de“ Fußspuren aus der Zeit der Ent ste hung
der Stein koh le(!), Fak ten, die in der
ak tu el len Dis kus si on gern „ver gessen“ wer den.
Ein An hang, der wei te res Auf treten von Fossilien in „falschen“

Schichtenfolgen und die be kanntesten Fossillagerstätten Europas
auf lis tet, er gänzt das Buch. Für die
gründliche Arbeit des Verfassers
spre chen auch die 18 Sei ten Li te ratur an ga ben.
Lei der ist beim Satz of fen bar vergessen worden, das In halts verzeich nis noch ein mal zu ak tua li sieren, so dass die Sei ten an ga ben ab S.
92 falsch sind, was aber den Wert
die ses wich ti gen Bu ches nicht mindert. Je der, der sich mit den Fra gen
von Schöpfung und Evo lu ti on befasst, sollte es unbedingt gelesen
haben.
Karl-Heinz Van hei den
D-Hammerbrücke
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Mauerhofer, Ar min. Pädagogik
nach biblischen Grundsätzen.
Band 1+2. Holz ger lin gen: Hänss ler
2001. 543 und 410 S. Paperback:
18,95 und 5,95 EUR. ISBN:
3-7751-3645-2. und 3-7751-3823- 4.

gions päd ago gik gibt, und die In spiration der Heiligen Schrift als
Grundlage seines Ansatzes ausführ lich er läu tert, nennt er die Ziele, die eine Pädagogik nach bi blischen Prinzipien seiner Meinung
nach anstreben muss: 1. „Die
Hinführung des Kindes zu seinem
Ret ter Je sus Chris tus.“ 2. „Die Förde rung des Um ge stal tungs- Prozesses ins Bild Je su.“ 3. „Das Kind in
die Ge mein de zu füh ren.“
Da die Bi bel kei ne ex pli zi te Pädago gik lehrt, kann es nur ei ne „Pädagogik nach biblischen Grund sätzen“ geben. Grundlage für die
Lern fä hig keit und Bild sam keit des
Men schen ist sei ne Got tes eben bildlich keit. Zum ers ten (und al len anderen übergeordneten) päd ago gischen Ziel führt der Autor Mk
10,13-16 als bi bli sche Be grün dung
an. Weitere biblische Belege wer den nicht er wähnt. Ob wohl die Bekehrung eines Menschen letzt end-

Nützliches
Kompendium

r min Mauerhofer, Dozent
für Päd ago gik und Ka te chetik an der Staats un ab hän gigen Theologischen Hochschule in
Ba sel, hegt die Hoff nung, dass die
evangelikale Bewegung unserer
Ta ge ähn lich ent schei den de Ak zente auf dem Gebiet der Pädagogik
setzen kann wie seinerzeit die Re formation, der Pietismus und die
Er wec kungs be we gung. Um die sem
Ziel einen Schritt näher zu kom men, hat er das vor lie gen de Kompen di um ver fasst.
Nach einem Einleitungskapitel,
in dem der Au tor ei nen sehr kur zen
Abriss der Geschichte der all gemei nen Päd ago gik so wie der Re li-
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lich Gottes Werk ist, besteht die
Verantwortung der Erziehenden
da rin, dem Kind ein Le ben mit Jesus vor zu le ben und es mit den Aussa gen der Bi bel ver traut zu ma chen.
Hat ein Kind Jesus Christus als
persönlichen Retter angenommen,
gewinnt das zweite Erziehungsziel
an Bedeutung, der Um ge stal tungspro zess in das Bild Je su.
Aus der Gottesebenbildlichkeit
des Kindes ergeben sich auch die
päd ago gi schen Zie le: Weil der Heranwachsende mit anderen Menschen zu sam men lebt, zählt da zu das
Erlangen von Ge mein schafts fä higkeit; weil der Mensch von Gott als
Ver wal ter auf die ser Er de ein ge setzt
ist, die Aus bil dung von Ver ant wortlichkeit und Denkvermögen. Da
Gott ein schöpferischer Gott ist,
stellt die Förderung der Kreativität
ein weiteres Ziel dar. Da der Leib
des Chris ten der Tem pel des Hei ligen Geis tes ist, kommt es da rauf an,
dass das Kind sei ne Personhaftigkeit
und Körperlichkeit entfalten kann.
Abschließend wird die Förderung
der Integriertheit ge nannt. Dar un ter
ver steht der Au tor das Er rei chen einer inneren Harmonie zwischen
Geist, Leib und Seele, bei der der
Le bens stil des Kin des von dem Bemü hen ge prägt ist, Got tes Wil len zu
er fül len, oh ne in ei ner per fek tio nis tischen Wei se stän dig mehr leis ten zu
wol len als es kann.
Das drit te Haupt ziel, die Hin führung des Kin des zur Ge mein de, ergibt sich aus den Aussagen des
Neuen Testaments. Die Gemeinde
ist für den Heranwachsenden ein
Ort des Lernens. Dies geschieht
nicht nur durch Be leh rung son dern
in ho hem Ma ße auch durch das was
ein Kind dort sieht und er lebt.

„Was passiert, wenn wir diese
Zie le in der Er zie hung nicht er reichen?“ fragt der Autor schließlich
und räumt ein, dass es im mer auch
auf den Willen des Kindes ankommt, aktiv an seiner Erziehung
mit zu wir ken. Tat säch lich stellt sich
die se Fra ge mehr fach bei der Lektü re. Doch auch wenn Mau ers berger ein räumt, dass mit die ser Möglichkeit gerechnet werden muss,
und versucht, die betroffenen El tern bzw. Er zie her zu be ru hi gen, erweckt er doch immer wieder den
Anschein: Wenn sich ein Kind
nicht Jesus Christus als seinem
Herrn un ter stellt, sind al le an de ren
pädagogischen Bemühungen eigent lich sinn los.
Es fol gen Aus füh run gen zu Liebe und Gehorsam als päd ago gischen Prin zi pien, von de nen Er ziehung ge prägt sein soll te und im Anschluss da ran zu den bi bli schen Erzie hungs mit teln: Be leh rung, Er mutigung, Vorbild, Zurechtweisung
und Strafe, deren praktische Um set zung für die Er zie hung von Kindern in ver schie de nen Al ters stu fen
ent fal tet wer den.
Erstaunlich ist, dass der Autor
hier plötz lich Er kennt nis se der vorher so gescholtenen Er zie hungswis sen schaft und Re li gions päd agogik aufnimmt und entsprechende
Autoren als Stütze seiner Aus führun gen zi tiert.
Den Ab schluss des ers ten Ban des
bil den ge mein de päd ago gi sche Überle gun gen des Autors. Seiner Mei nung nach erstreckt sich die päd agogische Verantwortung der Ge mein de von der Un ter stüt zung der
El tern bei der fa mi liä ren Er zie hung
über die Kin der-, Jung schar und Jugendarbeit bis hin zur Gründung

von christ li chen Schu len, Leh rer seminaren und Universitäten sowie
dem En ga ge ment in der Er wach senenbildung.
Dieses Kapitel gerät zu einem
Sammelsurium an Tipps und Zi taten aus Erziehungsratgebern bzw.
Handbüchern zur Kinder- und Ju gend ar beit. Die un zäh li gen Fuß noten verraten, dass Mauersberger
hier zumeist auf bereits gedruckte
Ge dan ken zu rück greift. Da bei verliert sich der Au tor mit un ter in einzelnen Details, wie der konkreten
Ge stal tung ei ner Ju gend stun de. Die
einzelnen Abschnitte stehen - wie
in an de ren Ka pi tel auch - oft et was
un ver bun den ne ben ein an der.
Be son ders in ter es sant ist der letzte Ab schnitt des ers ten Ban des über
Schulungsarbeit in der Gemeinde.
Hier wirft der Au tor die Fra ge auf,
ob in un se rem – zu meist von Gottesdienst und Bibelstunde ge prägten – traditionellen Ge mein de programm nicht mehr Be darf an Leh re
und Lernen besteht und stellt ein
Mo dell vor, bei dem der Lern be darf
aller Gemeindeglieder gedeckt
wird, indem auf verschiedenen
Ebenen die Verantwortung andere
zu leh ren wahr ge nom men wird.
Im zwei ten Band sei ner Päd agogik be schäf tigt sich Mauerhofer mit
der Entwicklungs-Psychologie des
He ran wach sen den. Auch hier skizziert er zu nächst die sä ku la ren Ansät ze, de nen er die „bi bli sche Vorstellung von Entwicklung“ ge genüberstellt. Der Mensch als Geschöpf Got tes ist we der durch sei ne
in ne ren An la gen noch durch seine
Umwelt determiniert, doch durch läuft er biologisch bedingte Ent wicklungsphasen, in denen sich
seine inneren Anlagen entfalten.

Den von der Psychologie ver folgBuchten Zie len der Iden ti täts bil dung und besprechungen
des Lösens von Ent wick lungs aufga ben hält der Au tor ent ge gen, dass
nur Gott dem Menschen sagen
kann, wer er ist und wel ches Ziel er
mit ihm hat. Diese Ziele sind die
schon im ers ten Band aus ge führ ten:
Eine persönliche Beziehung zu
Gott und das He ran wach sen zu einer selbständigen Persönlichkeit
durch die Gemeinschaft mit Gott,
die Um ge stal tung in sein Bild.
Die Phasenmodelle zur re li giösen Entwicklung des Kin des lehnt
Mauersberger in diesem Zu sammen hang ab. Zwar gibt es im Le ben
eines Christen einen Wachs tumsprozess, dieser ist aber nicht von
der psychologischen Entwicklung
ab hän gig. Im Ge gen teil, der Au tor Be darf an Leh re
betont mit Mt 18,3.4 mehrfach, und Ler nen in der
dass gerade den Unmündigen das Gemeinde
Reich Got tes zu ge spro chen wird.
Der Hauptteil des zweiten Ban des ist mit dem An satz ei ner bi belorien tier ten Di dak tik und Ka te chetik der Organisation des ei gent lichen Lehr- und Lern pro zes ses gewidmet. Der Autor will auch hier
die Aus sa gen der Bi bel als Grundla ge fest hal ten, da ne ben je doch human-wissenschaftliche Er kennt nisse ein be zie hen.
Im Mittelpunkt der bi bel orientierten Didaktik stehen Gott und
sein Wort. Das be ginnt bei der Bestimmung des Fächerkanons, der
nach Mei nung des Au tors von der
Bi bel aus ge hend le gi ti miert wer den
muss. Bei dieser Auswahl kommt
Mauerhofer letzt lich wie der zu den
glei chen Fä chern, die im all ge meinen an Schulen unterrichtet wer 79
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fährt er mit den Erziehungs- und
Lern zie len, den Me tho den und Sozialformen. Auch hier finden sich
kaum nen nens wer te Dif fe ren zen zu
den Aus füh run gen in gän gi gen Didak tik hand bü chern, mit Aus nah me
der ober sten Ziel stel lun gen des Autors, die Schü ler in ei ne Be zie hung
zu Je sus Chris tus zu füh ren und in
die Ge mein de zu in te grie ren. Al lerdings geht er in kurzen Exkursen
kritisch auf moderne Lern för derungsverfahren, wie das Neu rolinguistische Programmieren oder
die Suggestopädie ein.
Ebenfalls in diesem Kapitel
streift der Au tor kurz die Schul pädago gik. Im Ge gen satz zu den ak tuell diskutierten Schulkonzepten
müsste nach einem bi bel orien tierten Ansatz der Staat die Familie
und ihre Er zie hungs ver ant wor tung
stär ken an statt der Schu le und den
Leh rern zu neh mend fa mi lien er setzen de Er zie hung zu zu wei sen.
Den Ab schluss des zwei ten Bandes bil det ein aus führ li ches Ka pi tel
über Ka te che tik. Dar un ter ver steht
der Au tor die Wei ter ga be des Wortes Got tes an He ran wach sen de, sowohl in der Gemeinde (Sonn tagsschule, biblischer Unterricht) als
auch au ßer halb (christ li che Kin dergärten, Religionsunterricht). Hier
erläutert der Autor noch einmal
aus führ lich die Pla nung und Durchfüh rung von Un ter richt, der in erster Li nie bi bli sche The men zum Inhalt hat, und gibt Hin wei se zur Abfas sung ei ner Ka te che se. Be son deren Wert legt der Au tor auf die Persönlichkeit des Lehrers bzw. der
Lehrerin. Er betont immer wieder
die Vor bild funk ti on des Er wach senen, an ge fan gen bei der Fach kompetenz über die Übereinstimmung

von Le ben und Leh ren bis hin zum
Ge bet für die Schü ler, die er un terrichtet.
Zusammenfassend lässt sich sa gen: Das Kompendium stellt über
wei te Stre cken ei ne Zu sam men stellung nützlicher Erkenntnisse aus
der erziehungswissenschaftlichen
For schung dar, de nen Zie le vor angestellt werden, die der Au tor der
neutestamentlichen Verkündigung
ent nimmt. Da bei bleibt die Ab grenzung zwi schen Theo lo gie und Pädago gik un klar.
Der Schreib stil des Au tor ist ge wöhnungsbedürftig und einerseits
von ver ein nah men den Wir-Formulie rungen ge kenn zeich net, an de rerseits von an spruchs vol len Im pe ra tiven. Dadurch entsteht beim Lesen
der Ein druck, dass der Au tor zwar
viele begrüßenswerte Forderungen
an erzieherisches Handeln stellt
aber wenig Anleitung zur prak tischen Verwirklichung im päd agogi schen All tag gibt.
Die zahl rei chen Fuß no ten mö gen
den Le ser et was ver wir ren, je doch
zeu gen sie von der in je der Hin sicht
umfassenden Belesenheit des Au tors und bie ten die Mög lich keit, zusammen mit dem sehr aus führ lichen Literaturverzeichnis einzelne
The men selb stän dig wei ter zu vertie fen.
Un er freu lich ist die oft ver kürz te
und einseitige Darstellung sowie
die un dif fe ren zier te und z.T. po lemi sche Kri tik sä ku la rer Päd ago gikent wür fe. Der Au tor ver spielt da mit
die Chance, im er zie hungs wis senschaftlichen Diskurs unserer Tage
ernst ge nom men zu wer den.
An dre as Schmidt
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