
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Übersetzungsschwächen in deutschen Bibeln und wie jeder selbst den Urtext untersuchen kann 
 

 
www.vaterherz.at  
Stand: 01.03.2019 



Übersetzungsschwächen in deutschen Bibeln  2 

www.vaterherz.at 

Inhaltsverzeichnis 

VORWORT 8 

1. URSACHEN FÜR ÜBERSETZUNGSSCHWÄCHEN 9 

WIE DER URTEXT DES NEUEN TESTAMENTS ZU UNS KAM 9 

DIE WICHTIGSTEN TEXTQUELLEN FÜR DAS AT 14 

DIE WICHTIGSTEN TEXTQUELLEN FÜR DAS NEUE TESTAMENT 19 

1.1 FÜLLWÖRTER DIE DIE LESBARKEIT UND VERSTÄNDLICHKEIT ERHÖHEN SOLLEN 31 

1.2 JEDES WORT IM URTEXT WIRD MIT NUR EINEM DEUTSCHEN WORT WIEDERGEGEBEN 32 

1.3 BEI EINER BEDEUTUNGSVIELFALT WIRD EIN FALSCH ZU VERSTEHENDES WORT GEWÄHLT 33 

1.4 UNMÖGLICHES UND NICHTNACHVOLLZIEHBARES LOGISCH MACHEN WOLLEN 34 

1.5 WENN UNSERE THEOLOGIE UNSER VERSTÄNDNIS PRÄGT 34 

1.6 WENN UNSERE ERFAHRUNGEN DIE DIREKTE ÜBERSETZUNG NICHT SINNVOLL MACHEN 36 

1.7 WENN EINE ÜBERSETZUNG GOTT GEGENÜBER NICHT ANGEBRACHT ERSCHEINT 37 

1.8 WENN DURCH DIE AUSLEGUNG DIE EIGENTLICHE BEDEUTUNG VERZERRT WIRD 37 

1.9 INTERPUNKTION, VERSZÄHLUNG  UND KAPITELEINTEILUNG 38 

1.10 DIE VERWENDUNG JÜDISCHER REDEWENDUNGEN 39 

1.11 WENN DER ÜBERSETZER DEN URTEXT BEREITS AUSLEGT 42 

1.12 WENN EINE UNWAHRHEIT ZITIERT WIRD 44 

1.13 EINZELAUSSAGEN AUS DEM KONTEXT HERAUSREISSEN 45 

1.14 UNTERSCHIEDLICHE URTEXTVARIANTEN 45 

2. DEN URTEXT SELBER ÜBERPRÜFEN 50 

2.1 DIE WAHL DER PERSÖNLICHEN STANDARDBIBEL 50 

2.2 DIE WAHL DER BIBEL ZUM STUDIUM DES URTEXTES 55 

2.3 ONLINE-URTEXTBIBELN 57 

2.4 WEITERE ONLINE-BIBELTEXTE 58 

2.5 URTEXT-RECHERCHE AUF DEUTSCH 62 

2.6 BIBELPROGRAMME 65 

2.7 WEITERE WEBRESSOURCEN 67 

2.8 PERSÖNLICHE ANMERKUNG ZU SEHR FREIEN ÜBERSETZUNGEN 67 

2.9 DAS WUNDER DES SÄMANNGLEICHNISSES ERLEBEN 73 

3. STELLEN IM ALTES TESTAMENT 79 

1.MOSE - HIOB 79 

1.MO.1:1 AM ANFANG SCHUF GÖTTER HIMMEL UND ERDE - Ü 79 

1.MO.1:2 DIE ERDE WURDE WÜST UND LEER - E 80 

1.MOSE 3:8 80 

1.MOSE 3:14-19 DIE SACHE MIT DEM FLUCH 80 

1.MOSE 4:7 DIE GRÖßTE URSACHE FÜR SÜNDE – Ü 81 

1.MOSE 7:1 - IN DIE ARCHE GEHEN - Ü 85 

1.MOSE 22:2 BEFAHL GOTT ABRAHAM SEINEN SOHN ZU TÖTEN ? 85 

2.MO.20:7 DU WIRST NICHT – DIE 10 GEBOTE IN DER ZUKUNFTSFORM - E 88 

2.MOSE 20:20 WILL GOTT EINE FURCHT VOR IHM ? 88 



Übersetzungsschwächen in deutschen Bibeln  3 

www.vaterherz.at 

5.MOSE 32:11-12 ÜBER DIE AUFGESTÖRTEN ADLERKINDER - Ü 96 

2.CHRONIK 32:31 WARUM ZOG SICH GOTT VON HISKIA ZURÜCK 97 

HIOB 1:21 HAT GOTT DEM HIOB ALLES GENOMMEN ? - V 99 

SPRÜCHE - WEISHEIT 100 

SPRÜCHE 10:28 DAS WARTEN DES GERECHTEN – 100 

SPRÜCHE 13:12 HINGEZOGENE HOFFNUNG - EINGETROFFENER WUNSCH 101 

SPRÜCHE 16:5 SIND WIR NUR AUF RÜCKZUG UND VERMEIDUNG ? 101 

SPRÜCHE 18:22 EINE FRAU ZU FINDEN IST GUNST, GNADE UND WOHLGEFALLEN - E 102 

SPRÜCHE 19:14 VERHEIßUNG BEKOMMEN UND SEIN 102 

SPRÜCHE 23:26 LASS DEINE AUGEN AN MEINEN WEGEN LUST HABEN – E 103 

SPRÜCHER 25:2 103 

SPRÜCHE 30:1 104 

SPRÜCHE 31: 25-26 105 

HOHES LIED 2:7 / 3:5 / 8:4 WIE ECHTE ANBETUNG ENTSTEHT 105 

GROßE PROPHETEN 106 

JESAJA 4:4 / JESAJA 28:6 GOTTES GERICHTS-KONZEPT 106 

JESAJA 11:3 DIE FURCHT DES HERRN – V 109 

JESAJA 30:15 IM STILLSEIN UND VERTRAUEN - Ü 111 

JESAJA 38:17 KEIN BELEG FÜR DIE LEIDENSTHEOLOGIE 111 

JESAJA 40:31 NUR HOFFEN AUF DEN HERRN ? - Ü 114 

JESAJA 54:6-8 GOTTES KLEINER ODER ÜBERFLIESSENDER ZORN? - Ü 115 

JESAJA 54:10 DIE MÄCHTIGE BEDEUTUNG VON SHALOM - B 119 

JESAJA 54:16 ÜBER DIE BESIEGTEN UND SEINE ZUKUNFT 119 

JESAJA 55:1-3 WAS KOSTET DIE HERRLICHKEIT DES HERRN ? 130 

JEREMIA 10:23 UNSERE ABHÄNGIGKEIT VON GOTT 131 

JEREMIA 17:5 WAS HAT ES MIT FLÜCHEN AUF SICH - V 133 

HESEKIEL 36:27 - GOTT MACHT ES, DASS WIR SEIN WORT BEWEGEN UND IN UNS AUFNEHMEN 133 

KLEINE PROPHETEN 135 

SACHARJA 12:10 – GEIST DER GNADE UND BEGEHRENS VON MEHR GNADE 135 

AMOS 3:3-8 EINE THEOLOGIE DES LEIDENS - V 135 

AMOS 5:14 138 

ZEPHANJA 3:17 140 

PSALMEN 141 

PSALM 4:9 WIE ALLEIN WAR DER PSALMIST 141 

PSALM 16:8 DEN HERRN VOR AUGEN HABEN - Ü 142 

PSALM 25:10 ALLE WEGE DES HERRN SIND GNADE UND WAHRHEIT 142 

PSALM 30:6 143 

PSALM 37:4 144 

PSALM 51:19 ZERBROCHENER GEIST UND ZERSCHLAGENES HERZ - Ü 144 

PSALM 56:13 DIE GELÜBDE GOTTES - V 147 

PSALM 57:9 WACH AUF MEINE HERRLICHKEIT GOTTES - Ü 148 

PSALM 67:8 155 

PSALM 71:3 GOTT UNSER FELS UND UNSERE WOHNUNG - Ü 155 

PSALM 73:24 NACH EINER HERRLICHKEIT - Ü 155 

PSALM 73:25 BIN ICH BEI DIR HABE ICH AN SONST NICHTS GEFALLEN 156 



Übersetzungsschwächen in deutschen Bibeln  4 

www.vaterherz.at 

PSALM 119:36 NEIGE MEIN HERZ ZU DEINEN ZEUGNISSEN - E 157 

PSALM 121:7-8 BEHÜTET WERDEN VOR UNHEIL - Ü 157 

PSALM 138:2 GOTT STELLT SEIN WORT ÜBER SEINE NAMEN 157 

4. STELLEN IM NEUEN TESTAMENT 158 

BITTEN UND EMPFANGEN 158 

DEM HIMMELREICH GEWALT ANTUN 158 

PARTIZIPIAL-KONSTRUKTIONEN 162 

GNADE 164 

DAS TUN DES WORTES GOTTES 164 

WIR ALLE KÖNNEN DEN GLEICHEN GLAUBEN EMPFANGEN 176 

MATTHÄUS 182 

MATTHÄUS 5:3 182 

MATTHÄUS 5:18 GOTTES WORT INSPIRIERT VOM HL.GEIST 186 

MATTHÄUS 6:10 - EIN GOTT GEFÄLLIGES GEBET GEBIETET 187 

MATTHÄUS 6:13 WER VERSUCHT UNS – V 187 

MATTHÄUS 6:22-23 189 

MATTHÄUS 7:24-25 WIE MAN SEIN LEBEN AUF DEN FELSEN BAUT 190 

MATTHÄUS 8:19-20 195 

MATTHÄUS 10:16 195 

MATTHÄUS 11:12 DEM HIMMELREICH GEWALT ANTUN 196 

MATTHÄUS 11:28-30 – WORIN BESTEHT JESU SANFTES JOCH 201 

MATTHÄUS 12:24-32 DIE SÜNDE GEGEN DEN HEILIGEN GEIST 204 

MATTHÄUS 13:45-46 205 

MATTHÄUS 15:26 206 

MATTHÄUS 16:23 / MARKUS 8:33 NANNTE JESUS PETRUS SATAN 206 

MATTHÄUS 16:24 / MARKUS 8:34 / LUKAS 9:23 207 

MATTHÄUS 16:25 212 

MATTHÄUS 17:19-21 + MARKUS 9:29 216 

MATTHÄUS 19:11-12 218 

MATTHÄUS 28:18-20 DER GROßE MISSIONSBEFEHL 219 

MARKUS 222 

MARKUS 1:10 222 

MARKUS 4:23-24 223 

MARKUS 11:22 223 

LUKAS 223 

LUKAS 1:37 KEIN WORT DAS VON GOTT KOMMT WIRD KRAFTLOS SEIN 223 

LUKAS 11:28 DAS WORT GOTTES HÖREN UND BEFOLGEN 224 

LUKAS 11:34 WENN DAS AUGE HELL IST 225 

LUKAS 11:13 226 

LUKAS 18:1-8 227 

JOHANNES 227 

JOHANNES 1:16 WIRD GNADE NUR ZÖGERLICH EMPFANGEN ? 227 



Übersetzungsschwächen in deutschen Bibeln  5 

www.vaterherz.at 

JOHANNES 3:3 WAS VON NEUEM GEBOREN IST SIEHT DAS REICH GOTTES 228 

JOHANNES 3:8 DER WIND WEHT WO ER WILL - V 228 

JOHANNES 3:16 233 

JOHANNES 3:34 234 

JOHANNES 3:36 234 

JOHANNES 4:23 234 

JOHANNES 5:44 238 

JOHANNES 7:38 241 

JOHANNES 8:31-32 242 

JOHANNES 10:10 243 

JOHANNES 14:2-3 244 

JOHANNES 14:6 JESUS LÄDT UNS ZU EINER REISE EIN 244 

JOHANNES 15:1-5 GOTTES ERLEBTE WAHRHEITEN SETZEN UNS VON SÜNDE FREI 246 

JOHANNES 15:9 + 17:23.26 250 

JOHANNES 16:7-11 250 

JOHANNES 16:12-15 WIE WIR MENSCHEN IN GOTTES WAHRHEIT UND SEIN REALITÄTEN 

EINTAUCHEN KÖNNEN 252 

JOHANNES 17:22 268 

JOHANNES 17:23.26 269 

JOHANNES 20:22 269 

JOHANNES 15 WEINSTOCK 269 

JOHANNES 17:22 270 

APOSTELGESCHICHTE 270 

APSTELGESCHICHTE 2:46 EXTREME FREUDE 270 

APOSTELGESCHICHTE 9:16 270 

APOSTELGESCHICHTE 9:25 271 

APOSTELGESCHICHTE 14:22 DURCH LEIDEN INS REICH GOTTES 271 

APOSTELGESCHICHTE 20:25-32 276 

RÖMER 279 

RÖMER 2:4 280 

RÖMER 5 5 281 

RÖMER 5:15-21 281 

RÖMER 8:14 283 

RÖMER 8:17-21 283 

RÖMER 10:4 285 

RÖMER 10:10 285 

RÖMER 10:17 285 

RÖMER 11:25-27 WANN WIRD ISRAEL ZU JESUS CHRISTUS FINDEN 286 

RÖMER 12:1-2 286 

KORINTHER 303 

1.KORINTHER 2:12-15 303 

1.KORINTHER 4:15 ZUCHTMEISTER VERSUS VÄTER 305 

1.KORINTHER 7 - SOLLEN WIR BESSER NIE HEIRATEN 306 

1.KORINTHER 13:4-8 DIE GROSSE LIEBE GOTTES ZU UNS 312 

1.KORINTHER 13:13 DER UNTERSCHIED VON HOFFNUNG UND GLAUBE 320 

1.KORINTHER 14:12 321 

2.KORINTHER 4:16-17 322 



Übersetzungsschwächen in deutschen Bibeln  6 

www.vaterherz.at 

2.KORINTHER 5:14 324 

2.KORINTHER 9:6-11 VERMEHRT OPFERBEREITSCHAFT DEN GÖTTLICHEN SEGEN ? 324 

2.KORINTHER 9:8 325 

2.KORINTHER 11:6 326 

2.KORINTHER 13:13 326 

GALATER 326 

GALATER 1:4 326 

GALATER 5:6 DER DURCH DIE LIEBE WIRKSAME GLAUBE 327 

GALATER 5:22 327 

EPHESER 328 

EPHESER 1:18+19 328 

EPHESER 2:15 WIE DEUTLICH HAT JESUS DIE BEDEUTUNG DES GESETZES FÜR DIE GLÄUBIGEN 

VERÄNDERT 329 

EPHESER 3:14-19 329 

EPHESER 5:8-9 WAHRHEIT IST NICHT NUR EINE BESCHREIBUNG - Ü 330 

EPHESER 5:20 SEID DANKBAR FÜR ALLES ? 330 

EPHESER 5:21 DER SEGEN WECHSELSEITIGER UNTERORDNUNG 335 

EPHESER 6:15 DIE SCHUHE DER WAFFENRÜSTUNG - Ü 340 

PHILIPPER – KOLOSSER 340 

PHILIPPER 2:12 "IN FURCHT UND ZITTERN" - V 340 

PHILIPPER 3:8-12 341 

KOLOSSER 3:8-10 350 

THESSALONICHER - TIMOTHEUS 350 

1.THESSALONICHER 5:18 SEID DANKBAR FÜR ALLES ? 350 

1.THESSALONICHER 5:21 351 

2.TIMOTHEUS 1:7 352 

HEBRÄER 353 

HEBRÄER 2:14 353 

HEBRÄER 10:23 353 

HEBRÄER 4:16 , 10:19 353 

HEBRÄER 6:4-6 DIE SÜNDE ZUM (EWIGEN) TOD 356 

HEBRÄER 10:23 – WIE ZUVERSICHTLICH IST DIE CHRISTLICHE HOFFNUNG 362 

HEBRÄER 10:26 DIE SÜNDE ZUM (EWIGEN) TOD 363 

HEBRÄER 11:1 GLAUBE GEHT ÜBER DAS SICHTBARE HINAUS 363 

HEBRÄER 11:6 WANN WIRD GOTT UNS EIN BELOHNER SEIN 366 

HEBRÄER 13:9 367 

JAKOBUS 367 

JAKOBUS 1:5-7 367 

JAKOBUS 1:21-25 368 



Übersetzungsschwächen in deutschen Bibeln  7 

www.vaterherz.at 

JAKOBUS 2:1-26 DIE WERKE DES GLAUBENS 369 

JAKOBUS 4:1-6 369 

JAKOBUS 5:16 377 

PETRUS 377 

1.PETRUS 1:8 377 

1.PETRUS 1:13 377 

1.PETRUS 3:3+4 378 

1. PETRUS 4:14 381 

1.PETRUS 5:10 381 

2.PETRUS 1:1 389 

2.PETRUS 1:3 390 

JOHANNESBRIEFE 392 

1.JOHANNES 1:3-4 392 

1.JOHANNES 1:6 393 

1.JOHANNES 2:5 DAS WORT GOTTES HALTEN 394 

1.JOHANNES 3:19-21 WENN UNS UNSER HERZ VERURTEILT 395 

1.JOHANNES 5:4 GLAUBE IST DER SIEG 401 

1.JOHANNES 5:16-18 DIE SÜNDE ZUM (EWIGEN) TOD 401 

3.JOHANNES 2 401 

OFFENBARUNG 402 

OFFENBARUNG 2:5 402 

OFFENBARUNG 2:22 - WANN WIRFT GOTT MENSCHEN INS BETT ? - V 403 

OFFENBARUNG 6:8 406 

OFFENBARUNG 19:10 DAS ZEUGNIS JESUS IST DER GEIST DER WEISSAGUNG 407 

ANHANG 409 

DIE WICHTIGSTEN ABWEICHUNGEN DES TEXTUS RECEPTUS 409 

JAKOBUS 2 - WAS SIND DIE RICHTIGEN WERKE DES GLAUBENS 442 

DEUTSCHE BIBELÜBERSETZUNGEN IM VERGLEICH 510 

 



Übersetzungsschwächen in deutschen Bibeln  8 

www.vaterherz.at 

Vorwort                
 

Gleich vorweg – wirkliche Übersetzungsfehler gibt es in deutschen Bibeln nur wenige. Ein 
Drittel der hier genannten "Übersetzungsschwächen" (wie ich sie lieber nenne) sind in 
manchen Bibeln ohnedies richtig übersetzt oder in der Fußnote richtig angeführt. 
 

Gerade die Elberfelderbibel ist eine sehr genaue und zugleich gut lesbare Übersetzung, 
die sehr gute Fußnoten mit Korrekturen oder Ergänzungen zum Urtext aufweist.  
 

Mehr zu den deutschen Übersetzungen, zum eigenen Studieren des Urtextes und wo man 
sich die nötigen Bibeltexte kostenlos herunterladen kann dann im 2. Kapitel. 
 

Das Anliegen dieses Buches ist es nicht theologische Spitzfindigkeiten zu betreiben, die 
mit dem praktischen Glaubensleben im Alltag nur wenig zu tun haben. So interessant es 
auch z.B. sein mag, dass Gott zu Noah wörtlich nicht gesagt hat "Geh in die Arche", 
sondern "Komm in die Arche", was bedeutet, dass Gott schon in der Arche war, ist es 
doch das Hauptanliegen dieses Buches jene Schriftstellen genauer zu beleuchten, die mit 
der persönlichen Beziehung zu Gott und unserem Weg mit ihm unmittelbar zu tun haben. 
 

Der Heilige Geist möchte uns ermutigen die Bibel wirklich als Testament im engeren 
Sinne zu verstehen und zu nutzen. Hebräer 9:16.f verwendet den Begriff des 
Testamentes und wir dürfen das gesamte Neue Testament als einen verbindlichen 
Rechtsvertrag verstehen. 
 

Jesus Christus ist (wie es bei einem Testament notwendig ist) für uns gestorben, damit 
wir (die Erbbegünstigten) das darin beschriebene Erbe auch wirklich nutzen können. 
 

In Apostelgeschichte 20:32 lesen wir, dass Gottes Wort - dort als Wort der Gnade 
bezeichnet – eine doppelte Wirksamkeit in deinem Leben entfalten möchte: zuerst 
möchte es dich ermutigen und auferbauen und weiters möchte es dir dein Erbe von Gott 
austeilen. 
 

Entsprechend geht es mir bei den nachfolgenden Ausführungen nicht darum dir, liebe 
Leserin, lieber Leser zu einer theologisch möglichst fehlerfreien Bibelversion zu verhelfen. 
Vielmehr möchte ich dahingehend ermutigen, dass wir das Wort Gottes als Beschreibung 
des Wesens Gottes, seines Willens für uns und der ganz realen Segnungen und 
Bestandteile unseres umfangreichen Erbes verstehen und untersuchen. 
 

Mein Anliegen ist es nicht Rechthaberei oder Kopfwissen zu wecken, sondern die Freude 
am Entdecken eines unverfälschten Bildes von Gottes Herzen zu nähren und von der 
herausragenden Qualität seines Willens und Segensplanes für dich und uns alle. 
 

Noch vor 100 Jahren war der theologische Laie ziemlich dem ausgeliefert, was ihm die 
Theologen und Prediger als Gottes "Wahrheit" verkündeten. Heute kann jeder einfache 
Interessierte mit kostenlosen Hilfsmitteln die Bibel und ihren Urtext studieren, wie es 
noch nicht einmal einem akademisch gebildeten Bibelübersetzer wie Martin Luther vor 
450 Jahren möglich war. 
 

Die Mehrzahl der nachfolgend besprochenen Bibelstellen hat eine deutliche Bedeutung für 
unsere Beziehung zu Gott, für unsere Freundschaft mit Jesus und für unser Erkennen der 
ganz konkreten Hilfestellungen, die uns unser Himmlischer Vater durch den Heiligen 
Geist anbietet. 
 

In diesem Sinne wünsche ich dir, lieber Leserin, lieber Leser ein spannendes Entdecken 
unseres Gottes und seines Erbes für dich, 
 

Stefan Wenninger 
 

Berlin 2015 
 

PS: Der Artikel ist ständig "work in progress" und kann in der jeweils aktuellen Fassung 
von der Homepage www.vaterherz.at im Bereich DOWNLOAD – BIBELARBEIT 
heruntergeladen werden. 



Übersetzungsschwächen in deutschen Bibeln  9 

www.vaterherz.at 

 

1. Ursachen für Übersetzungsschwächen 
 
WIE DER URTEXT DES NEUEN TESTAMENTS ZU UNS KAM 
 
Man stellt sich die Frage wie es sein kann, dass Übersetzungsfehler überhaupt entstehen. 
Haben denn die Übersetzer einen schlechten Altgriechisch-Kurs für das Übersetzen des 
Neuen Testaments besucht oder im Hebräisch-Kurs für das Alte Testament an den 
entscheidenden Stellen zu wenig aufgepasst ?  
 
Warum ist es denn eigentlich so schwer den Urtext der Bibel zu übersetzen ? 
 
Als erster Grund könnte genannt werden, dass es DEN EINEN Urtext gar nicht gibt. Keine 
der originalen Schriften von Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, Paulus, Petrus und den 
anderen Autoren des Neuen Testaments haben bis in die heutige Zeit überlebt. 
(Angesichts der Sehnsucht mancher Menschen nach Reliquien ist dies wohl auch besser 
so.) 
 
Was wir aber haben, sind viele tausende Abschriften von den originalen Büchern und 
Briefen der Bibel.  
 
Wegen der fehlenden originalen, ursprünglichen Handschriften der Verfasser empfehlen 
manche Bibelwissenschaftler, dass man nur von einem Grundtext und nicht vom Urtext 
spricht, weil man sonst unter dem Begriff Urtext irrtümlicherweise den originalen Ersttext 
der Autoren verstehen könnte, der uns ja nicht mehr zur Verfügung steht. 
 
Skeptiker mit mangelndem Hintergrundwissen behaupten wegen der fehlenden 
Erstschriften schon gerne mal, dass es also eigentlich keinen verlässlichen Bibeltext 
geben könne. 
 
Was sie vergessen ist, dass die Bibel und gerade auch das Neue Testament durch die 
tausenden Abschriften der genaueste und besten gesicherte Text des Altertums ist. Wie 
kam es dazu ? 
 
Als älteste Teile des Neuen Testaments gelten heute der Jakobusbrief sowie die 
Paulusbriefe, die ab etwa 50 n.Chr. von Paulus verfasst wurden. Um etwa 70 n. Chr. 
verfasste Markus das erste und auch das kürzeste von den 4 Evangelien. Als weiteres 
Buch entstand um etwa 80 nach Christus das Lukas-Evangelium und danach Lukas 
Apostelgeschichte. Es folgten das Matthäus-Evangelium sowie die Werke von Petrus und 
Judas. 
 
Als letzte Bestandteile des Neuen Testaments gelten das Johannes Evangelium und die 
Offenbarung, die zwischen 90 und 96 nach Christus verfasst wurden. Somit waren die 
einzelnen Werke des Neuen Testaments am Ende des ersten Jahrhunderts alle 
niedergeschrieben. Bereits am Ende des ersten Jahrhunderts kursierten die gesammelten 
Briefe des Paulus als Gesamtwerk unter dem Namen Corpus Paulinum. 
 
Denn von Anfang an war es die Praxis in den Gemeinden, dass wenn eine Gemeinde ein 
Werk eines Apostels erhielt, sie dieses kopierten und an die anderen Gemeinden 
verteilten. 
 
Sobald also z.B. Paulus einen Brief an eine bestimmte Gemeinde schickte, wurde dieser 
sofort kopiert und an andere Gemeinden verteilt, so dass die Wahrheiten darin auch den 
anderen Glaubensgeschwistern zur Verfügung standen, siehe z.B. Kolosser 4:16.  
 
Im  2.  Petrusbrief  wird  erwähnt,  dass die  von  Petrus angeschriebenen Gemeinden 
auch die Briefe des Paulus kannten; dies war nur durch verteilte Abschriften von Paulus 
Briefen möglich, siehe 2.Petrus 3:15-16. 
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Sehr früh entstanden schon erste Sammlungen der neutestamentlichen Schriften und die 
älteste bis heute erhaltene Abschrift aus dem Neuen Testaments – einen Teil des 
Johannes-Evangeliums – stammt aus dem Jahr 125 nach Christus, also nur wenige 
Jahrzehnte nach der Niederschrift des Originals.  
 

 
 
 

 
 

Das Papyrus 52 – mit einem Teil des 
Johannesevangeliums - entstand in der 
Zeit zwischen 100 und 125 n. Christus, 
also nur wenige Jahrzehnte, nachdem 
Johannes sein Evangelium 
niedergeschrieben hatte 

Das Papyrus 66 enthält fast das gesamte 
Johannesevangeliums und wird auf ca. 150 n.Chr. datiert  
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Im zweiten Jahrhundert begannen die Schriften des Neuen Testaments als "gesammeltes 
Gesamtwerk" in den christlichen Gemeinden zu kursieren.  
 
Eine dieser ältesten Sammlungen ist der Canon Muratori – vermutlich kurz nach 150 
n.Chr. entstanden – der bis auf den Hebräerbrief, den Jakobusbrief, die Petrusbriefe und 
den dritten Johannesbrief alle andere Evangelien und Briefe des heutigen Neuen 
Testaments enthielt. Auch nimmt der Autor dieser Sammlung Bezug auf andere 
frühchristliche Schriften, die er klar von den als Gottes Wort inspirierten Schriften des 
Neuen Testaments abgrenzte. So erfahren wir zum Beispiel, dass man das apokryphe 
Buch "der Hirte Hermas" nicht öffentlich in der Gemeinde vorlesen solle.  
 
Auch andere Kirchenschriftsteller wie Irenäus von Lyon, Origenes von Alexandria, 
Eusebius von Cäsarea, Kyrill von Jerusalem und Gregor von Nazianz verfassten ab dem 
zweiten Jahrhundert sogenannte Kanonlisten, also Aufstellungen von den Werken, die als 
Bestandteile des Neuen Testaments anzusehen seien. Im Großen und Ganzen sind sie 
alle deckungsgleich – nur beim Hebräerbrief, dem Jakobusbrief, den Petrusbriefen, dem 
Judasbrief, dem 2. und 3. Johannesbrief und der Offenbarung des Johannes waren sich 
einige dieser Kirchenschriftsteller nicht ganz sicher, ob sie als Gottes Wort gelten sollten 
oder nicht*.  
 
(* Fußnote: Auch Luther war sich beim Übersetzen des Jakobusbriefes anfangs nicht 
sicher, ob er diesen in seine Lutherbibel übernehmen sollte - doch schließlich gab ihm der 
Heilige Geist das klare Zeugnis, dass auch der Jakobusbrief das Wort Gottes ist. Für die 
Unsicherheit bezüglich den Schriften von Johannes gibt es einen praktischen Grund. Im 
zweiten Jahrhundert kam ein Mann mit Namen Montanus zum Glauben und er strebte 
sehr früh und ehrgeizig nach Einfluss innerhalb des Christentums. Er gab dann vor vom 
Heiligen Geist ergriffen zu werden und geriet regelmäßig in seltsame Extasen, in denen 
er unbiblische Prophetien als von Gott ausgab: die Auflösung von Ehen, das Sammeln 
von Opfern in Form einer Kirchensteuer usw. In seinem Fahrwasser beriefen sich auch 
einige andere Glaubensgeschwister darauf, dass ihre seltsamen Prophetien vom Heiligen 
Geist gewirkt worden wären. Als Resultat davon begannen manche christliche Kreise 
immer vorsichtiger gegenüber allen Wirkungen und Geistesgaben des Heiligen Geistes zu 
werden, ja sogar gegenüber dem Heiligen Geist selbst. Da es in den Schriften von 
Johannes sehr um den Heiligen Geist geht und auch um seine Aufgabe als Lehrer, 
wurden manche gegenüber den Schriften von Johannes immer skeptischer.) 
 
Um diese wenigen Unklarheiten zu klären, ging im Jahre 367 n. Chr. der Bischof 
Athanasius von Alexandria daran, die bis heute in allen christlichen Kirchen anerkannten 
27 Schriften des Neuen Testaments aufzuzählen und als für die Kirche verbindlich 
einzustufen. Es kam dabei zu keinen Änderungen gegenüber dem, was bereits im zweiten 
Jahrhundert in der Frühkirche als Gottes Wort angesehen wurde. Auch die bei einigen 
Vorgängern als "unsicher" eingestuften Werke von Petrus, Jakobus und Johannes, sowie 
der Hebräerbrief wurden klar als Gottes Wort bestätigt. 

Das Papyrus 72 enthält beide 
Petrusbriefe vollständig und wird auf die 
Zeit zwischen 150-200 n.Chr. datiert 
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Wichtig ist festzuhalten, dass es nicht Menschen waren, die darüber entschieden haben, 
ob ein Buch in das Neue Testament aufgenommen werden sollte oder nicht. Bei allen 
Diskursen in der frühen Christenheit ging es immer darum zu erkennen, welches Werk 
auf Grund seiner göttlichen Autorität offensichtlich als Wort Gottes anzusehen ist. 
 
Das älteste vollständige bis heute erhaltene Neue Testament – der Codex Vaticanus - 
wurde bereits 40 Jahre vorher, etwa um das Jahr 325 von den damals noch vorhandenen 
älteren Quellen abgeschrieben. Hier zu sehen das Ende vom Lukas-Evangelium und der 
Beginn des Johannes-Evangelium. 
 

 
 
 
Wir können sicher sein, dass der Heilige Geist diesen Prozess der Festlegung, was als 
Gottes Wort anzusehen ist, sehr genau begleitete und für ein sicheres Resultat sorgte.  
 
Auch kann man sich selbst sehr gut ein Bild verschaffen, wenn man die Schriften des 
Neuen Testaments mit den anderen frühchristlichen Schriften vergleicht, bei denen einige 
Kirchenväter überlegten, ob sie in den Kanon des Neuen Testaments aufgenommen 
werden sollen: konkret waren dies die Clemensbriefe, die Didache (auch 12 Apostel-
Lehre genannt), der Barnabasbrief, der Hirte Hermas, das Hebräerevangelium und die 
Apokalypse des Petrus (eine in Ägypten entstandene Fälschung, deren Autoren 
behaupteten, dass sie von Petrus verfasst worden wäre).  
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Liest man die oben genannten Schriften, ist der Unterschied zu den Werken im Neuen 
Testament so augenscheinlich, dass es einen verwundert, wieso manche Kirchenväter 
überlegt hatten, ob diese in das Neue Testament aufgenommen werden sollten. 
 
Vom Neuen Testament stehen uns zum heutigen Tag etwa 5.800 altgriechische 
Abschriften und 36.000 Zitate der Kirchenväter aus dem Neuen Testament zur 
Verfügung, sowie 20.000 Handschriften mit alten Übersetzungen des Neuen Testaments, 
z.B. in Latein, Armenisch, Koptisch, Äthiopisch, Arabisch, Gotisch, Georgisch, Syrisch 
(Aramäisch), Slawisch usw.  
 
Vergleichen wir diese Zahlen der biblischen Texte mit denen von nichtchristlichen 
Autoren des Altertums wie Herodot, Platon, Cäsar, Tacitus usw. Von ihren Werken gibt es 
meist nur 20-50 Abschriften. Die ältesten Abschriften der meisten Werke dieser Autoren 
des Altertums sind erst 500 Jahre nach dem Tod des Autors entstanden.  
 
Beim Neuen Testament sind viele der heute noch existierenden Abschriften nur wenige 
Jahrzehnte nach dem Tod des Autors entstanden. Entsprechend gelten die Bibel und 
gerade auch das Neue Testament heute als das am meisten gesicherte Werk des 
Altertums. 
 
Werden die vielen altgriechischen Urtexte mit einander verglichen, so entdeckt man 
natürlich kleine Unterschiede, die zu über 90% aus Schreibfehlern, 
Zeichensetzungsfehlern, Buchstabenvertauschungen und anderen unbeabsichtigten 
Fehlern beim Kopieren entstanden sind. 
 
92% aller neutestamentlicher Texte sind absolut wortident. Weitere 6 % lassen sich 
eindeutig durch Abgleich der verschiedenen Textvarianten und dem Beseitigen der oben 
erwähnten Schreibfehler rekonstruieren, sodass wir heute einen zu 98% völlig sicheren 
Bibeltext zur Verfügung haben. 
 
Die spannende Frage ist natürlich, was mit den restlichen 2% ist. 
 
Diese sind mehr als nur kleine Lesevarianten, die durch Rechtschreibfehler oder 
Zeichensetzungsfehler entstanden sind. So tauchen z.B. plötzlich ab dem 5. Jahrhundert 
nach Christus Abschriften des Lukas-Evangeliums auf, die im 43. Vers in Kapitel 2 nicht 
von den "Eltern" Jesus sprechen, sondern von "Josef und Maria", weil sie damit der 
Gefahr entgegenwirken wollten, dass Menschen irrtümlich Josef für den Vater von Jesus 
hielten. 
 
Ältere Abschriften sind in der Regel verlässlicher als jüngere Abschriften, aber das muss 
nicht in jedem Fall sein. Ein Text, der im 5. Jahrhundert schon die 7. Abschrift in Abfolge 
war, muss nicht zwingend genauer sein als ein Text, der im 6. Jahrhundert entstanden ist 
und der erst die 4. Abschrift ist. 
 
Die Aufgabe der biblischen Wissenschaft – auch Textkritik genannt* - ist es nun aus den 
vielen vorhandenen Abschriften, durch genauen Vergleich dem exakten "Urtext" 
möglichst nahe zu kommen. 
 
* Fußnoten-Anmerkung: Textkritik darf nicht mit Bibelkritik verwechselt werden: 
während letztere den Inhalt von Gottes Wort kritisiert und ihm seine göttliche Inspiration 
abspricht und die Bibel als reines Machwerk von Menschen, ja teilweise sogar als 
Märchenbuch abtun möchte und damit Gott die Fähigkeit abspricht uns Menschen ein 
verlässliches Wort zukommen zu lassen, geht es der Textkritik allein darum durch 
wissenschaftliche Methoden den Urtext möglichst wortgetreu wiederzugeben. 
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Bevor wir uns die verschiedenen Urtextquellen ansehen, das Wichtigste vorab: durch die 
nicht exakt zu rekonstruierenden 2 Prozent des Neuen Testaments ergeben sich keinerlei 
Unklarheiten zu irgendeiner wichtigen biblischen Wahrheit. Selbst die ganz wenigen 
Ausnahmen, wo in einem nicht 100% eindeutig rekonstruierbaren Vers eine wichtige 
biblische Wahrheit enthalten ist, wird die betreffende Wahrheit durch absolut verlässliche 
Parallelstellen der Bibel eindeutig geklärt und bestätigt. 
 
Eigentlich würde also gar kein Spielraum für Streitfragen bezüglich der besten 
Urtextquelle entstehen, aber leider gehen bisweilen die Wogen im Diskurs zwischen den 
verschiedenen Vertretern ziemlich hoch.  
 
Hört man z.B. manchen Befürwortern des gleich noch vorgestellten "Textus receptus" 
(=byzantinischer Mehrheitstext) zu, bekommt man fast den Eindruck einer beinahe 
satanischen Verschwörung und Verzerrung des Bibeltextes und dass man die meisten 
modernen Bibeln kaum ohne geistlichen Schaden lesen dürfe. 
 
Über diese sehr emotional und mit Unterstellungen angefüllten Diskussionen bin ich 
traurig, weil beim genaueren Untersuchen der tatsächlichen Unterschiede und deren 
Relevanz eigentlich so gut wie nichts übrig bleibt, das diesen Streit rechtfertigen würde. 
Keine einzige zentrale Wahrheit Gottes wird durch die verschiedenen Urtextvarianten 
abweichend dargestellt. 
 
Man kann als Leserin und Leser daher sehr entspannt an dieses Thema herangehen. Ich 
werde am Ende dieses Kapitels ein Buch vorstellen, mit dem jeder die verschiedenen 
Urtextvarianten des Neuen Testaments untersuchen und vergleichen kann und bei für ihn 
wichtigen Themen im Gebet persönlich den Herrn fragen kann, welches nun die genauste 
Übersetzung ist.  
 
Ich für mich habe bei der Durchsicht der wenigen, deutlich verschiedenen Passagen kein 
wichtiges Thema gefunden, das mir Kopfschmerzen bereitet hätte. 
 
Bevor wir uns die Unterschiede bei den neutestamentlichen Urtextquellen ansehen, 
werfen wir kurz einen Blick auf die Textquellen für das Alte Testament. 
 
 
 
DIE WICHTIGSTEN TEXTQUELLEN FÜR DAS AT 
 
Die ältesten Werke des Alten Testaments wurden anfangs mündlich überliefert und das 
Festhalten als gesamtes Altes Testament in schriftlicher Form erfolgte in der Zeit 
zwischen 800 und 200 v.Chr. Dabei wurden aber auch wesentlich ältere Schriften 
verwendet, deren genaues Alter heute nicht mehr eruiert werden kann. 
 
Der Text des Alten Testaments ist zu über 99% auf Althebräisch verfasst. Einige wenige 
Passagen des Alten Testaments sind nicht auf Althebräisch geschrieben, sondern auf 
Aramäisch*. Aramäisch ist die Alltagssprache von Jesus gewesen und natürlich konnte er 
auch Hebräisch.  
 
* Fußnoten-Anmerkung: Konkret auf Aramäisch sind Daniel 2:4b-7:28, Esra 4:8-6:18 
und 7:12-7:26, Jeremia 10:11 und 1.Mose 31:47. 
 
Natürlich besitzen wir auch vom Alten Testament keine originalen Niederschriften der 
alttestamentlichen Autoren, sondern nur Abschriften und Kopien der ursprünglichen 
Werke. Warum können wir uns aber sicher sein, dass diese Abschriften eine hohe 
Genauigkeit aufweisen ? 
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Wir wissen, dass beim Abschreiben der Bibel höchst sorgfältig vorgegangen wurde. Die 
Zusammensteller des Alten Testamentes hatten eine tiefe Ehrfurcht vor den heiligen 
Schriften und bewahrten sie an sehr geschützten Orten auf. Es war die Aufgabe der 
Schriftgelehrten, die vorhandenen Originale zu kopieren. Aus dem jüdischen Talmud 
erfahren wir, wie genau ein Schriftgelehrter beim Abschreiben einer Buchrolle des Alten 
Testamentes vorgehen musste. Ein Auszug: 
 
- Eine Buchrolle musste auf den Häuten von kultisch reinen Tieren geschrieben werden, 
die wiederum mit Sehnen von ebenso reinen Tieren zusammengefügt werden mussten. 
- Die Länge eines jeden Abschnittes musste zwischen 48 und 60 Zeilen liegen und die 
Breite musste aus 30 Buchstaben bestehen. 
- Das ganze Manuskript musste zuerst liniert werden. Wenn drei Worte ohne eine Linie 
geschrieben wurden, war das Ganze wertlos. 
- Die Tinte durfte nur schwarz sein und musste nach einem speziellen Rezept zubereitet 
werden. 
- Als Vorlage musste ein authentisches Manuskript verwendet werden und davon durfte 
der Schreiber nicht im Geringsten abweichen. Kein Wort oder Buchstabe durfte 
auswendig (aus dem Gedächtnis) aufgeschrieben werden, also ohne dass der Kopierer 
vorher auf die Vorlage geschaut hätte. 
- Zwischen den Buchstaben musste ein Zwischenraum gelassen werden, so breit wie ein 
Haar oder ein Draht; zwischen den Paragraphen ein Abstand von neun Buchstaben und 
zwischen den Büchern ein Freiraum von drei Zeilen. 
- Der Kopierer musste Jude sein, in ein rein jüdisches Gewand gekleidet und sein Körper 
ganz gewaschen. 
- Wenn der Name Gottes geschrieben wurde, durfte die Feder nicht gerade neu in die 
Tinte eingetaucht worden sein. 
- Selbst wenn der Schreiber von einem König angeredet wurde, während er gerade den 
heiligen Namen Gottes schrieb, durfte er ihn nicht beachten.  
 
Buchrollen, die diesen Vorschriften nicht entsprachen, mussten verbrannt oder vergraben 
werden. 
 
So merkwürdig es auch klingen man: die äußerste Sorgfalt, mit der das Kopieren 
geschah, erklärt zugleich, warum wir so wenige Handschriften des Alten Testamentes 
haben. Wenn ein Manuskript nach den oben genannten Vorschriften fertig gestellt und 
gründlich überprüft worden war, betrachtete man es als genauso authentisch und 
gleichwertig wie eine Kopie. Da nun alle Kopien mit dem alten Manuskript identisch 
waren, betrachtete man die neue Kopie als wertvoller, da das alte Manuskript oft schon 
leicht beschädigt war. Solche "mangelhaften" Abschriften wurden in einer Abstellkammer 
aufbewahrt oder wurden entsorgt, wenn die Kammer zu voll wurde. Die Juden hielten 
also nicht ihre ältesten, sondern gerade ihre neuesten Handschriften für die Wertvollsten. 
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Die Genauigkeit des Alten Testaments 
wird regelmäßig durch archäologische 
Funde untermauert. Einer der 
bedeutendsten Funde entstammt den 
Höhlen von Qumran. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anfang 1947 war ein junger Beduine (Muhammad adh-Dhib) in der Nähe der Höhlen bei 
Qumran, westlich des Toten Meeres, auf der Suche nach einer entlaufenen Ziege. Sein 
Auge fiel auf eine seltsam geformte Öffnung in einem der Felshänge, und er kam auf die 
glückliche Idee, einen Stein durch die Öffnung zu werfen. Zu seinem Erstaunen hörte er 
das Klirren von brechendem Ton. Er untersuchte die Sache und fand auf dem Boden der 
Höhle verschiedene große Krüge; später stellte sich heraus, dass sie lederne Bücherrollen 
von sehr hohem Alter enthielten. Obwohl die Rollen mehr als 1900 Jahre alt waren, 
befanden sie sich in einem erstaunlich guten Zustand, weil die Krüge sorgfältig  
versiegelt worden waren. Bei späteren Untersuchungen wurden in zehn anderen Höhlen 
weitere Handschrift-Fragmente entdeckt. Es stellte sich heraus, dass alle diese Höhlen 
mit einer alten, nahe gelegenen Festung in Verbindung standen, die etwa 100 v.Chr. 
errichtet worden war. Allein in Höhle 1 wurden 150-200 Rollen gefunden, in Höhle 4 
Fragmente von über 380 Manuskripten. 
 
Der wichtigste Fund aus Qumran ist die in Höhle 1 gefundene berühmte Jesajarolle A, 
das älteste bekannte, völlig hebräische Bibelbuch aus dem zweiten Jahrhundert v.Chr. 
Zudem wurde ein Fragment von Samuel gefunden, das aus dem vierten Jahrhundert 
v.Chr. stammt und damit wahrscheinlich das älteste bekannte Stück (biblischen) 
Hebräischs ist. 
 
Als Ergebnis stellte sich heraus, dass die bisherigen vorliegenden Texte eindrucksvoll 
bestätigt wurden. Die Jesajarolle stimmt z.B. zu 95% mit dem masoretischen Text 
überein, während die restlichen 5% fast ausschließlich unscheinbare Schreibfehler waren 
oder kleine Unterschiede in der Buchstabierung.  
 
Die Jesajarolle fegte ohne weiteres eine Reihe von Behauptungen, die die Kritiker über 
die Entstehung dieses Buches geäußert hatten, vom Tisch. Dies betrifft sowohl ihre 
Theorien über die Entstehungszeit des Buches, als auch über dessen Zusammenstellung 
aus verschiedenen Schriften verschiedener Autoren: die seltsame Theorie z.B. eines  
"Deutero-Jesaja"-Autors konnte damit widerlegt werden. 
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Neben den Funden bei Qumran gab es zahlreiche weitere archäologische Funde, die die 
Genauigkeit unseres heutigen Bibeltextes ebenfalls bestätigten. 
 
Die ältesten vollständig erhaltenen hebräischen Bibeltexte stammen erst aus dem 
Mittelalter. So bietet die Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS) wie auch die im Erscheinen 
begriffene Biblia Hebraica Quinta (BHQ) den Text des sogenannten Codex Leningradensis 
aus dem Jahre 1008.  
 
Was hat es nun mit diesem Codex Leningradensis auf sich ? 
 
Als Codex (Kodex) bezeichnete man im Altertum einen Stapel beschrifteter Holz- oder 
Wachstafeln, später den von zwei Holzbrettchen umschlossenen Block gefalteter oder 
gehefteter Papyrus- oder Pergamentblätter. In der römischen Kaiserzeit war der Kodex 
neben der Rolle in Gebrauch, bevor er sich seit dem 4. Jahrhundert n. Chr. als die 
führende Buchform der Spätantike durchsetzte. 
 
Mit der Ablösung der Rolle durch den Kodex wurde als Beschreibmaterial der Papyrus 
zunehmend durch das edlere und teurere, jedoch nicht von Importen abhängige 
Pergament ersetzt.  
 
Als Beispiel hier der Rupertsberger Riesencodex aus dem 12. Jahrhundert, der mit seinen 
481 Blatt Pergament etwa 15 Kilo schwer ist. 
 

 
 
Das Besondere am Codex Leningradensis aus dem Jahr 1008 ist nun, dass er die älteste 
bekannte vollständige Handschrift der hebräischen Bibel in der Originalsprache darstellt. 
Da er in der Russischen Nationalbibliothek in Sankt Peterburg (früher Leningrad) 
aufbewahrt wird, trägt er den Namen Codex Leningradensis. 
 
Es sind zwar größere Teile des Alten Testaments auch mit älteren Datums bekannt - etwa 
durch die Funde von Qumran aus der Zeit von ca. 200 v. und 70 n. Christus – aber es 
existiert kein älteres Manuskript, welches die vollständige Hebräische Bibel auf Hebräisch 
enthält. Der Leningrader Codex kann auch als eines der besten Beispiele Masoretischer 
Texte betrachtet werden. 
 
Beim Vergleich des Codex Leningradensis mit den teilweise viel älteren Fragmenten, 
stellte sich heraus, dass die Genauigkeit der Überlieferungsarbeit der Masoreten von 
herausragender Qualität ist. 
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Als Masoreten bezeichnet man jene mittelalterliche jüdischen Gelehrten, die etwa in den 
Jahren 700 bis 1000 die möglichst genaue Sicherstellung des hebräischen Textes des 
Tanach als Aufgabe wahrnahmen.   
 
Etwa mit dem Jahr 100 nach Christus wurde von jüdischen Schriftgelehrten der Umfang 
des jüdischen Bibeltextes – Tanach genannt – festgelegt.  
 
Aus christlicher Sicht entspricht der jüdische Tanach dem, was Christen in der Regel als 
alttestamentliche* Schriften verstehen, (jedoch ohne der bei manchen Konfessionen 
vorkommenden, ohnedies sehr fragwürdigen Apokryphen, die mit Absicht nicht in den 
biblischen Kanon aufgenommen worden sind und nicht Teil von Gottes Wort sind).  
 
* Fußnoten-Anmerkung: Die Bezeichnung "Altes Testament" geht auf die Rede vom 
"Alten" und "Neuen" Bund im Hebräerbrief zurück. Sie wurde oft irrtümlich als Ablösung 
des Bundes Gottes mit Israel durch das neue Gottesvolk, die Kirche, aufgefasst, so dass 
"alt" als "veraltet" oder "überholt" gedeutet wurde. Um diese traditionelle Abwertung zu 
vermeiden, nennen manche Christen, Theologen und Kirchen den Tanach bzw. das AT 
heute Erstes Testament, hebräische Bibel oder hebräische Schriften. Damit grenzen sie 
sich vom christlichen Antijudaismus ab und betonen die gemeinsame Grundlage beider 
Religionen. Denn das NT verkündet den "neuen Bund" als endgültige Bekräftigung des 
ersten Bundes Gottes mit seinem Volk Israel (Röm 11,2), der nun allerdings auch alle 
übrigen Völker einschließt (Joh 4). 
 
Diese jüdischen Schriftgelehrten, die Masoreten, vokalisierten nun den ungefähr seit 
Beginn des 2. Jahrhunderts fixierten Konsonantentext* der Tanach, markierten 
Varianten, andere Lesarten, Parallelstellen und vermutete Fehler mit besonderen 
Zeichen, die man als Masora zusammenfasst und die als textkritischer Kommentar 
verstanden werden können.  
 
Der ursprüngliche Text der hebräischen Bibel bestand also nur aus Mitlauten und alle 
Vokale wurden – wie bei allen jüdischen Schriften üblich – einfach weggelassen, weil die 
einzufügenden Vokale in der Regel bekannt bzw. selbstverständlich waren. Dennoch war 
es ein Anliegen der Masoreten die Vokale nun zu ergänzen. 
 
Und in dieser Form wurde der Text der hebräischen Bibel von den Masoreten mit 
peinlicher Genauigkeit weiter überliefert. Das hebräische Wort »masora« bedeutet 
übrigens Überlieferung.  
 
Die Masoreten stellten genau genommen zwei unterschiedliche mittelalterliche Gruppen 
jüdischer Kopisten dar: zum einen Schreiber aus der babylonischen Diaspora (östliche 
Masoreten), zum anderen Rabbiner aus Galiläa (westliche Masoreten). 
 
Die östlichen Masoreten waren Nachfolger gelehrter Juden, die einflussreiche Lehrhäuser 
im Zweistromland gebildet hatten: vor allem in Sura, Nehardea (bis 259 n. Chr.) und 
Pumbedita. Sie standen den Karäern nahe, die die in Mischna und Talmud gesammelte 
rabbinische Auslegungstradition ablehnten und nur den Tanach selbst als Heilige Schrift 
gelten ließen. Sie breiteten sich seit dem 8. Jahrhundert von Babylonien aus im 
Mittelmeerraum aus und gewannen auch in Palästina Einfluss. 
 
Unter den westlichen Masoreten wurden die zwei Familien Ben Ascher und Ben Naftali 
aus Tiberias besonders bekannt. Sie entwickelten zwischen 780 und 930 ein eigenes 
System, um den ihnen überlieferten Bibeltext des Tanachs zu prüfen, gegen 
Abschreibfehler zu sichern, seine Aussprache festzulegen und vor willkürlichen Eingriffen 
zu schützen. Dieses System wurde in Europa vorherrschend. 
 
Der Tanach umfasst also die Summe der drei großen Bibeltextgruppen des Judentums  
 
– die Tora: das Wort bedeutet Weisung und meint die 5 Bücher Mose  
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- die Nevi'im: das Wort bedeutet die Prophetenbücher und gliedert sich in die 4 vorderen 
Prophetenbücher Josua, Richter, Samuel und Könige und die 4 hinteren Prophetenbücher 
Jesaja, Jeremia, Ezechiel und das Zwölfprophetenbuch mit den restlichen Propheten des 
AT 
 
- die Ketuvim:  das Wort bedeutet ganz allgemein Schriften und umfasst die Psalmen, 
das Buch Hiob, die Sprüche, die fünf Megillot (das sind die 5 Bücher, die für die 5 
wichtigsten jüdischen Feste Schawuot, Pessach, Sukkot, Tischa beAv und Purim stehen, 
konkret sind dies die Bücher Rut, Hoheslied, Prediger (Kohelet), Klagelieder und Ester) 
sowie die 4 Geschichtsbücher Daniel, Esra, Nehemia und Chronik. 
 
Unter dem Tanach verstehen die Juden also das, was Christen unter dem Alten 
Testament verstehen.  
 
Wegen der sehr genauen Arbeit der Masoreten wird der vergleichsweise junge 
masoretische Text des Codex Leningradensis in sehr vielen Fällen als zuverlässiger Zeuge 
angesehen. 
 
Doch die sehr alten Qumrantexte zeigen auch einige Abweichungen gegenüber dem 
später verbindlich gewordenen masoretischen Bibeltext.  
 
Darum verwenden Urtextwissenschaftler auch gerne weitere Quellen für die 
Rekonstruktion des möglichst genauen Urtextes. 
 
Als ganz wesentlich zu nennen ist die Septuaginta. Die Septuaginta ist die älteste 
durchgehende Übersetzung der hebräischen Bibel in die altgriechische Alltagssprache und 
entstand etwa von 250 v. Chr. bis 100 n. Chr. im hellenistischen Judentum, vorwiegend 
in Alexandria. 
 
Ursprünglich war die Septuaginta eine Übersetzung der Tora, der fünf Bücher Mose, in 
altgriechischer Sprache. Später wurde der Begriff vor allem von Christen auf griechische 
Versionen des Alten Testaments ausgeweitet. In dieser späteren christlichen Form 
enthielt die Septuaginta sowohl alle griechisch übersetzten Bücher der Hebräischen Bibel 
als auch apokryphe und deuterokanonische Bücher, teils in griechischer Übersetzung, 
teils als griechische Originaltexte, weshalb die Septuaginta durch diese Ausweitungen mit 
der Zeit vom Judentum auch nicht mehr anerkannt wurde. 
 
Griechische Codices mit dem Septuagintatext sind etwa ab dem 3/4. Jh. n.Chr. erhalten. 
 
Für die alttestamentliche Wissenschaft sind weiters von besonderem Interesse die 
Targume (= Übersetzungen des hebräischen Bibeltextes in das Aramäische), die 
Peschitta (= Übersetzung in das Syrische) und die Übersetzungen in das Lateinische 
(Itala, Vetus Latina, Vulgata).  
 
Für den Bereich der Tora steht als zusätzlicher hebräischer Textzeuge noch der 
Samaritanische Pentateuchõ  zur Verfügung. 
 
Bei den wissenschaftlichen Textausgaben des Alten Testamentes überwiegt bis heute der 
masoretische Text, wie wir ihn etwa in der Biblia Hebraica (Hebräische Bibel) des 
Hebraisten Rudolf Kittel finden. Seit 1967 wird dieser wissenschaftliche Text des Alten 
Testaments, der unter dem Dach protestantischer Bibelgesellschaften veröffentlich wird, 
auch Biblia Hebraica Stuttgartensia genannt.  
 
Auch im Judentum heute wird der masoretische Text des Tanach verwendet.  
 
 
DIE WICHTIGSTEN TEXTQUELLEN FÜR DAS NEUE TESTAMENT 
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Man mag sich die Frage stellen, warum das Neue Testament ursprünglich auf Griechisch 
(genauer: Altgriechisch) verfasst wurde. Hebräisch-Freunde halten es für schade und 
hätten auch gerne das Neue Testament auf Hebräisch.   
 
Wir wissen, dass Jesus sowohl Lateinisch als auch Griechisch konnte und die 
Hauptgründe, warum der Heilige Geist den Autoren des Neuen Testaments aufs Herz 
legte, dass sie es auf Griechisch schreiben sollten, dürfte die Folgenden sein:  
 
1.) Griechisch war damals DIE Weltsprache schlechthin und auf diese Weise war das 
Neue Testament von Anfang an optimal für die Verbreitung in alle Welt verfasst. 
 
2.) Griechisch ist eine sehr exakte, detailgenaue Sprache und da es sich beim Neuen 
Testament ja im wahrsten Sinn des Wortes um ein Testament handelt, also einen 
Rechtsakt, der das genaue Erbe definiert, das durch den Tod einer Person – im Falle des 
Neuen Testaments natürlich Jesus – den Erbbegünstigten, also den an Jesus Gläubigen, 
zur Verfügung steht.  
 
Die Sichtweise des Neuen Testaments als eine Sterbeurkunde und als ein Rechtsakt eines 
Testaments finden wir im Neuen Testament selbst an mehreren Stellen: z.B. in Hebräer 
9:15-18, Kolosser 1:12, Epheser 1:11.18, Galater 3:15.18.29, 4:1.7, Apostelgeschichte 
20:32   
 
Es gibt im Wesentlichen 3 Textquellen für das griechische Neue Testament: 
 
1) Der alexandrinische Texttyp wurde früher auch neutraler oder ägyptischer Texttyp 
genannt, da er unter anderem auch in der Bibliothek der ägyptischen Stadt Alexandria* 
aufbewahrt wurde. Er enthält die ältesten griechischen Manuskript bzw. ist er unter den 
ältesten Abschriften der vorherrschende Text, der in der Regel auch den kürzesten Text 
enthält (also ohne der meist später hinzugefügten Ergänzungen).  
 
Alexandria war zur Zeit Jesu und in den Jahrhunderten danach die Stadt mit den meisten 
Gelehrten und den besten "Wissens-Sammlungen". Die Schul-, Forschungs- und 
Universal-Bibliothek von Alexandra war mit Abstand die beste des Altertums.  
 
Die ältesten griechischen Sammlungen vom alexandrinischen Texttyp sind der Codex 
Sinaiticus (aus dem 4 Jahrhundert 330-360 n.Chr., von Konstantin von Tischendorf im 
Katharinenkloster am Berg Sinai in Ägypten gefunden) und der Codex Vaticanus 
(ebenfalls aus dem 4. Jahrhundert 325-350 n. Chr., vermutlich in Ägypten oder in 
Caesarea in Palästina verfasst, landete er irgendwann im 15. Jahrhundert dann in der 
Bibliothek des Vatikans).  
 
Ein dritter alter Text ist der Codex Alexandrinus, der aus dem 5. Jahrhundert (400-440 
n.Chr.) stammt und zum größten Teil vom alexandrinischen Texttyp ist, (seinen Namen 
erhielt er, weil er vom Patriarchen in Alexandria aufbewahrt wurde).  
 
Die drei hier genannten Codexsammlungen – Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus und 
Codex Alexandrinus – werden bisweilen auch die "großen alten Drei" genannt und stellen 
die ältesten und damit auch verlässlichsten Textquellen des Neuen Testaments dar. 
 
2) Der westliche Texttyp: er war im dritten bis fünften Jahrhundert in den lateinischen 
Übersetzungen aus dem Griechischen die vorherrschende Textform. Da er gegenüber 
anderen Texttypen die meisten Zusätze hat, werden andere Textquellen in der Regel 
vorgezogen.  
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3) Der byzantinische Texttyp tritt vermehrt erst ab dem 9. Jahrhundert auf und dieser 
blieb bis heute in der griechisch-orthodoxen Kirche der Standardtext. Auf diesen 
aufbauend entstand später dann auch der Textus receptus, auf den wir gleich noch 
eingehen werden.  
 
Der byzantinische Texttyp weist gegenüber älteren Textquellen, wie etwa den 
alexandrinischen, sehr viele Ergänzungen zum "stilistischen Glätten" und 
"Überarbeitungen zur Verbesserung der Lesbarkeit" auf und ist in der Regel daher länger 
als die älteren Textquellen.  
 
Von Bibelwissenschaftlern werden der byzantinische Texttyp und der darauf aufbauende 
Textus receptus daher als weniger akkurat und verlässlich angesehen als die älteren 
Textquellen. Wenn er auch "Mehrheitstext" genannt wird, weil heute die Mehrheit der 
rund 5.800 griechischen Abschriften des Neuen Testaments vom byzantinischen Texttyp 
sind, müssen wir uns daran erinnern, dass er diese Mehrheit nur hat, wenn man alle 
2000 Jahre zusammen betrachtet. Nimmt man nur die ersten 8 Jahrhunderte, stellt der 
"Minderheitentext" vom alexandrinischen Texttyp die eindeutige Mehrheit dar. 
 
Auf nachfolgender Grafik sieht man Anzahlen der verschiedenen Texttypen: A ist 
alexandrinisch – W ist westlich – M ist der "Mehrheitstext" bzw. der Textus receptus vom 
byzantinischen Typ B.  
 

 
 
Bis zum 9 Jahrhundert bildeten der "Merheitstext" (auf dem auch der Textus receptus 
beruht) und sein byzantinischer Ursprung nicht die Mehrheit. Erst danach wurde dieser 
einfach häufiger dupliziert und verbreitete sich immer mehr. Bis zum Anfang des 9 
Jahrhunderts war der bei weitem häufigste der vom alexandrinischen Typ. Hier die ersten 
9 Jahrhunderte noch einmal vergrößert: 
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Warum kam es eigentlich zu einem Wechsel von der größeren Anzahl des 
alexandrinischen Typs hin zum byzantinischen Typs ab dem 9 Jahrhundert ? 
 
Dafür gibt es im Wesentlichen zwei Gründe: 
 
1.) Eine Karte über die Ausbreitung des Islam zeigt, wie die Kirchen mit den 
alexandrinischen Textquellen – vor allem in Palästina und Ägypten – ab dem 7. 
Jahrhundert unter deutlichen Druck kamen und die Anzahl ihrer Textquellen immer mehr 
abnahm. 
 

 
 
http://www.bible.ca/ef/topical-editions-of-the-greek-new-testament.htm   
 
2) Der zweite Grund besteht ganz einfach darin, dass sich außerhalb des byzantinischen 
Reiches, Latein als die Hauptsprache durchsetzte und immer weniger griechische Urtexte 
kopiert wurden. Vielmehr wurde überwiegend die ins Lateinische übersetzte Bibel 
verbreitet. 
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Zur Zeit der Reformation waren sehr viele der heute zur Verfügung stehenden 
griechischen Handschriften noch nicht entdeckt, vor allem nicht die meisten ältesten vom 
alexandrinischen Typ. Im Wesentlichen standen etwa 25 Sammlungen zur Verfügung, die 
in verschiedenen, zum Teil weit von einander entfernten Bibliotheken aufbewahrt 
wurden. 
 
Innerhalb der katholischen Kirche war seit dem 7. Jahrhundert bis in die Zeit der 
Reformation der gebräuchlichste Bibeltext die Vulgata. Dies ist die lateinische 
Übersetzung des Kirchenlehrers Hieronimus am Ende des 4. Jahrhunderts, der die ihm 
zur Verfügung stehenden altgriechischen Abschriften heranzog, um sie in die 
gebräuchliche Sprache Latein zu übersetzen.  
 
Katholische Gelehrte hatten längst gemerkt, dass sich über die Jahrhunderte auch in die 
Abschriften der Vulgata Ungenauigkeiten und Überlieferungsfehler eingeschlichen hatten. 
 
So entstand das Bedürfnis eine genauere, möglichst fehlerbereinigte lateinische 
Übersetzung des Neuen Testaments zu erstellen. Dazu war es klar, dass man vor allem 
auf die ursprünglichen altgriechischen Abschriften zurückzugreifen musste. 
 
Der Gelehrte Erasmus von Rotterdam beendete im Jahr 1516 sein tausendseitiges Werk 
einer verbesserten Vulgata. Diese enthielt auf den rechten Seiten in der linken Spalte 
jeweils den griechischen und in der rechten Spalte den von ihm verbesserten lateinischen 
Text und auf den linken Seiten waren seine Anmerkungen auf Latein verfasst. 
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Für die möglichst genaue Rekonstruktion des altgriechischen Textes verwendete Erasmus 
6 verschiedene altgriechische Handschriften, die aber nicht sehr alt, sondern aus dem 11. 
bis 15. Jahrhundert stammten. Da sie überwiegend aus dem byzantinischen Reich und 
nach der dort üblichen Tradition des Mehrheitstextes entsprangen – nach dem eigentlich 
nicht richtigen Motto: je mehr Abschriften einen Text gleich wiedergeben, umso sicherer 
ist der Text, (egal wie alt oder jung die Texte sind) – darum wird der durch Erasmus 
festgehaltene Griechischtext auch als Mehrheitstext bzw. als Byzantinischer Text oder 
Byzantinischer Mehrheitstext bezeichnet. 
 
Die von Erasmus verwendeten griechischen Texte waren also vergleichsweise jung und 
entstammten der schon sehr angepassten, geglätteten späten byzantinischen 
Texttradition. 
 
Ein von Erasmus verwendeter griechischer Text enthielt das gesamte Neue Testament 
ohne die Offenbarung, zwei ausschließlich die Evangelien, zwei die Paulusbriefe und eines 
die Apostelgeschichte und die Briefe.  
 
Die Offenbarung lag ihm sogar nur in einer nicht ganz vollständigen Handschrift vor, 
sodass Erasmus die fehlenden Teile aus dem Lateinischen ins Griechische übersetzte und 
dabei eine Textversion schuf, die in keiner Handschrift bezeugt ist. Alle von ihm 
verwendeten Handschriften waren von nicht besonders hoher textgeschichtlicher 
Qualität.  
 
Für die späteren Ausgaben des Textus receptus wurden weitere und etwas bessere 
Handschriften aus der Tradition des byzantinischen Mehrheitstextes herangezogen. 
Dennoch beurteilt die wissenschaftliche Urtextforschung es so, dass die byzantinischen 
Mehrheitstexte eine vergleichsweise späte Entwicklung darstellen, die sich im Lauf der 
Textüberlieferung vom Urtext bei etlichen Passagen weit vom ursprünglichen Original 
entfernt haben. 
 
Bis 1519 überarbeitete Erasmus sein Erstlingswerk, da ihm nun ein weiterer 
altgriechischer Kodex (Schriftensammlung) des NT zur Verfügung stand und unter 
anderem verbesserte er 400 Stellen des altgriechischen Textes, wobei es sich jedoch zum 
allergrößten Teil nur um Druckfehler handelte. Sein Erstlingswerk war ja auf Grund des 
damals noch sehr jungen Buchdruckes (in der Mitte des 15. Jahrhunderts entstanden)  
das erste gedruckte Neue Testament in der originalen Sprache: in Altgriechisch. 
 
Von dieser überarbeiten, zweiten Herausgabe des Neuen Testaments von Erasmus von 
Rotterdam verwendete Martin Luther 1521 deren griechischen Bibeltext für seine 
Übersetzung der Bibel auf Deutsch. 
 
In den folgenden Jahrzehnten konnten weitere griechische Abschriften hinzugezogen 
werden, aber die Änderungen am zweiten Werk von Erasmus waren nur sehr gering, da 
man es nicht wagte seinen Text aus 1519 einer gründlichen Revision zu unterziehen. Seit 
1633 nannte man die Ausgaben von Erasmus zweitem Werk den "Textus receptus", zu 
Deutsch: den allgemein akzeptierten Text. 
 
Befürworter des Textus receptus nennen ihn auch gerne den großen Bibeltext der 
Reformation. Die stimmt natürlich nur bedingt, denn sein Autor, Erasmus von Rotterdam 
war bis zu seinem Lebensende katholischer Priester und Chorherr. 
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Erst Jahrhunderte später unterzog man den Text des Neuen Testaments auf Grund vieler 
neuer Handschriftenfunde* gründlicheren Revisionen, was zu den heutigen, 
wissenschaftlichen Texten führte, wovon der Nestle-Aland der bekannteste ist. Sein Text 
entsteht durch Anwendung der eklektischen Methode, was bedeutet, dass auf möglichst 
viele verschiedene, möglichst alte Abschriften zurückgegriffen wird und die jeweils 
verlässlichste für eine bestimmte Passage herangenommen wird. So kann eine Abschrift 
sehr verlässlich in einer Passage sein und mit vielen anderen alten Abschriften 
übereinstimmen, aber bei einer anderen Passage eher unzuverlässig sein.  
 
Hier kurz die wichtigsten Funde für die moderne Textkritik: 
 
- da gibt es den in der Mitte des 19. Jahrhunderts von Konstantin von Tischendorf im 
Katharinenkloster am Berg Sinai (Ägypten) gefundenen Codex Sinaiticus aus dem 4. 
Jahrhundert, der große Teile des AT und das gesamte und damit das älteste vollständige 
NT auf Griechisch enthält. Innerhalb der Textkritik wird der Codex Sinaiticus zum 
alexandrinischen Texttyp gezählt, (früher auch neutraler oder ägyptischer Texttyp 
genannt, weil er unter anderem auch in der Bibliothek von Alexandria in Ägypten 
aufbewahrt wurde).  
 
- dann gibt es den Codex Vaticanus, der ebenfalls aus dem 4. Jahrhundert stammt und 
seinen Namen durch die Aufbewahrung im Vatikan ab dem 15. Jahrhundert erhielt. Bis 
auf wenige Seiten enthält er das gesamte AT und das gesamte NT. Er zählt ebenfalls zum 
alexandrinischen Texttyp, da er vielleicht in Ägypten geschrieben wurde; andere 
vermuten eine Erstellung direkt in Cäsarea in Palästina. 
Die Texte vom alexandrinischen Texttyp sind also wesentlich älter als die Texte vom 
byzantinischen Texttyp, welcher vor allem ab dem 9. Jahrhundert den alexandrinischen 
Texttyp zu verdrängen begann. Durch den byzantinischen Texttyp erfuhr der Urtext viele 
Glättungen und auch Verlängerungen, weshalb der ältere alexandrinische Texttyp in der 
Regel immer der kürzere Text ist und die oft schwieriger zu verstehenden Passagen 
enthält. 
 
Die von den Urtextforschern Bauer-Aland bevorzugten Textquellen sind daher in der 
Regel immer vom alexandrinischen Texttyp. 
 
Westlicher Texttyp: Der Westliche Texttyp ist einer von mehreren Texttypen des Neuen 
Testaments, zwischen denen die neutestamentliche Textkritik unterscheidet. Er ist in den 
alten lateinischen Übersetzungen aus dem Griechischen die vorherrschende Textform, 
ebenso in Zitaten bestimmter christlicher Autoren des 2. und 3. Jahrhunderts, darunter 
Cyprian, Tertullian und Irenäus. Der westliche Texttyp hat häufig gegenüber den anderen 
Textypen Zusätze und ist insgesamt länger. In den meisten Fällen gilt der westliche 
Texttyp gegenüber den anderen Texttypen trotz seinem hohen Alter in der Qualität 
unterlegen. Kurt und Barbara Aland geben Manuskripten des westlichen Texttyps nur die 
Kategorie IV, (I steht für die beste Qualität). 
 
Die weltweit führende Erforschung der neutestamentlichen Handschriften findet in 
Deutschland statt, konkret im Institut für Neutestamentliche Textforschung in Münster. 
Hier werden immer neue Papyrusschnipsel entziffert, erfasst und bewertet.  
 
Die zentralen dabei zugrundeliegenden wissenschaftlichen Methoden lauten: 
 
- Das Wägen und Bewerten der Handschrift: üblicherweise wird der Qualität der Vorzug 
gegeben gegenüber der Quantität. Dies bedeutet, dass einer älteren Abschrift in der 
Regel der Vorzug gegeben wird, selbst wenn es mehr, dafür aber deutlich jüngere 
Abschriften gibt, deren Textwert geringer ist. 
 
- In der Regel wird der kürzeren Variante der Vorzug gegeben, denn es ist 
wahrscheinlicher, dass ein Abschreiber etwas aus Gründen der Verständlichmachung 
hinzfügte, als dass er es gewagt hätte etwas vom "heiligen" Text zu streichen. 
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- In der Regel wird die schwierigere Variante oft die bevorzugte Variante sein, denn es ist 
wahrscheinlicher, dass ein Abschreiber eine schwer zu verstehende Variante geglättet 
hat, als dass er eine ursprünglich klar verständliche Leseart nachträglich mit einer 
Verstandesschwierigkeit versehen hat. 
 
- In der Regel werden die älteren Papyri und die Manuskeln (daher ältere Handschriften 
in Großbuchstaben) als besser bewertet als die späteren Minuskeln (also spätere, jüngere 
Handschriften mit Groß- und Kleinbuchstaben), es sei denn, dass sich herausstellt, dass 
eine solche Minuskel direkt von einer älteren, hochwertigen Manuskel abgeschrieben 
wurde. 
 
- Ebenfalls zu berücksichtigen sind sehr alte Übersetzungen von altgriechischen Schriften 
ins Lateinische, Syrische oder Koptische. 
 
Das Münsteraner Institut verantwortet auf diese Weise das "Novum Testamentum 
Graece", also die wissenschaftliche Ausgabe des Grundtextes. Sie wird meistens der 
"Nestle-Aland" genannt nach den maßgeblichen Textforschern, die daran gearbeitet 
haben. 
 
Die neuste Auflage des Nestle-Aland, die 28.Auflage, erschien im Jahr 2012. 31 Verse 
des Neuen Testaments erfuhren darin eine Veränderung, wobei sich die Aussage der 
betreffenden Verse in den meisten Fällen nicht geändert hat. (In Abschnitt 1.14 werden 
wir uns die relevanten Änderungen ansehen). 
 
Zwischen den Verfechtern der verschiedenen Urtext-Varianten gibt es teils recht heftige, 
und in meinen Augen völlig unnotwendige Streitereien, weil ja keine zentrale biblische 
Wahrheit durch die Varianten betroffen ist. 
 
Manche Anhänger des Textus receptus etwa sind felsenfest überzeugt, dass es Gott 
selbst war, der den Gelehrten Erasmus geleitet hätte, um der Gemeinde zum 100% 
getreuen Abbild des ursprünglichen, originalen Urtextes zu verhelfen. Was sie aber in der 
Regel nicht erwähnen ist, dass Erasmus ein Rationalist war, der viele bibelkritische 
Gedanken hatte. So richtig sein Versuch war den damals bestmöglichen griechischen 
Grundtext in sein Werk aufzunehmen, so standen ihm doch die deutlich älteren und 
getreueren griechischen Urtexte nicht zur Verfügung.  
 
Im Wesentlichen baut das griechische Text im Werk von Erasmus auf dem byzantinischen 
Kodex auf, weil ihm keine anderen, älteren griechischen Quelle zur Verfügung standen. 
Hätte er damals bereits die wesentlich älteren Handschriften wie etwa der Codex 
Sinaiticus oder der Codex Vaticanus zur Verfügung gehabt, wie sie etwa im Nestle-Aland 
berücksichtig werden, so hätte auch Erasmus in sein Werk einen anderen griechischen 
Text aufgenommen. 
 
Klassische deutsche Bibelübersetzungen, die auf dem Textus receptus aufbauen sind die 
Lutherbibel aus dem Jahr 1912 oder die Schlachterbibel 2000. 
 
Dazu auch gleich noch ein Tipp: es gibt die "Elberfelder Neues Testament – Textkritische 
Ausgabe", in der alle wesentlichen Manuskripte und Abschriften des Neuen Testamentes 
angeführt und die verschiedenen Handschriften verglichen werden. 
 
Wir finden heute also unter den deutschen Übersetzungen zwei verschiedene Arten von 
Bibeln mit unterschiedlicher Textgrundlage. Auf der einen Seite  
 
- die Bibeln der Reformation, der Täufer und der Erweckungsbewegung, die im AT auf 
dem hebräischen Masoretischen Text und im NT auf dem griechischen Textus receptus 
beruhen: die Luther-Bibel bis 1912, die alte Zürcher Bibel vor 1931 und die neu 
revidierte Schlachterbibel 2000.   
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- auf der anderen Seite die "textkritischen" Bibeln. Sie beruhen auf einem Grundtext, der 
von der wissenschaftlichen "Textkritik" zusammengestellt wurde und der aus den 
vorhandenen Urtextquellen möglichst den genauesten und akkuratesten Text ausgewählt 
wurde. Beim Neuen Testament kommt dabei der Nestle-Aland zur Anwendung. Zu den 
textkritischen Bibeln zählen die Lutherrevisionen 1956 und 1984 und alle neueren 
Lutherbibeln, die Zürcher Bibel 1931, die Menge-Bibel, die Revidierte Elberfelder Bibel, 
die Ökumenische Einheitsübersetzung, die Gute Nachricht und die Hoffnung für alle,  die  
Neue  Genfer  Übersetzung,  Neues  Leben Übersetzung und andere.  Eine  
Zwischenstellung  nehmen  die  Schlachterbibel 1905/51 und die unrevidierte Elberfelder 
Bibel 1871/1905 ein. 
 
Genaugenommen stellt auch die Elberfelder Bibel (2003) eine Zwischenstellung dar, denn 
wenn sie sich beim Neuen Testament auch grundsätzlich an den Nestle-Aland hält, so 
wählt sie doch an ca. 700 Stellen andere Lesarten als die von Nestle-Aland 
vorgeschlagenen. Den Text von Nestle-Aland haben sie dann an ca. 400 Stellen in den 
Fußnoten angegeben. Durch eckige Klammern im Text haben sie Stellen gekennzeichnet, 
die Nestle-Aland nicht im Text, sondern nur im Apparat verzeichnet. Der zuweilen 
gehörte Vorwurf, dass das Neue Testament der Elberfelder Bibel 2003 eine reine Nestle-
Aland-Übersetzung sei, ist somit falsch. Die oben genannte Vielzahl an Stellen, in denen 
man vom Nestle-Aland abgewichen ist, machen deutlich, dass die Elberfelder Version 
2003 eine echte Eigenständigkeit aufweist. 
 
 
Konkrete Unterschiede bei den griechischen Urtexttypen 
 
Ich möchte kurz die zwei wichtigsten Passagen vorstellen, die in den verschiedenen 
altgriechischen Quellen abweichend enthalten sind: 
 
Eine klassische und auch die längste abweichende Passage stellt Markus 16:9-20 dar, die 
in einigen der ältesten griechischen Manuskripte nicht vorkommt. In über 99% aller 
griechischen Abschriften kommt diese Passage jedoch vor. Nun enthalten diese Verse 
zum Glück keine biblische Wahrheiten, die nicht in anderen Passagen des Neuen 
Testaments ausdrücklich auch enthalten sind. Dennoch ist die Frage spannend, ob diese 
Verse im Markusevangelium ursprünglich enthalten waren oder nicht. Immerhin ist diese 
Passage in zwei der ältesten Sammlungen – dem Codex Sinaiticus und dem Codex 
Vaticanus – nicht enthalten, sehr wohl aber in der dritten der ältesten Sammlung, dem 
Codex Alexandrinus.  
 
Beim Codex Sinaiticus fällt etwas Interessantes auf: der Schreiber hat am Ende seiner 
Version des Markus-Evangeliums zum Beginn des nächsten biblischen Buches soviel 
Freiraum gelassen – mehr als eine ganze Spalte - dass die fehlenden 12 Verse 9-20 darin 
Platz fänden, was er bei allen anderen Passagen im Neuen Testament nie gemacht hat, 
bevor er mit dem nächsten Buch begann. 
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Hier der normale Wechsel zwischen zwei Büchern wie er überall im Codex Sinaiticus 
vorkommt: das neue Buch beginnt immer gleich in der nächsten Spalte: 
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Und hier der einzige Wechsel - zwischen Markus 16 und Lukas 1 – wo der Schreiber mehr 
als eine Spalte frei lässt: 
 

 
 
Man geht davon aus, dass dem Schreiber die betreffenden 12 Verse zur Verfügung 
gestanden haben, aber er aus irgendwelchen Gründen nicht sicher war, ob er sie 
kopieren sollte. Vielleicht standen ihm zwei verschiedene Quellen zur Verfügung die 
betreffenden Verse waren in der einen enthalten und in der anderen nicht. 
 
Hier eine Übersicht, in welchen Quellen die betreffenden 12 Verse enthalten sind; blau 
gelassen sind jene Quellen, wo die Verse enthalten sind und rot, wo sie fehlen: 
 
- links: griechischen Textquellen des Neuen Testaments 
- Mitte: die nicht-griechischen Textquellen des Neuen Testaments 
- rechts: die Zitate von Bibelpassagen in frühchristlichen, außerbiblischen Werken 
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Wir sehen also, dass es wesentlich mehr Werke gibt, in denen die Verse enthalten sind 
(blau) als solche, wo sie nicht enthalten sind (rot). 
 
Viele Bibelwissenschaftler sind sich daher sicher, dass die Verse 9-12 ursprünglich im 
Markusevangelium enthalten waren und damit als Gottes Wort gelten. 
 
http://apologeticspress.org/apcontent.aspx?category=13&article=704  
 
Eine andere Passage stellt Matthäus 6:13b dar, das Ende des Vaterunsers mit den 
Worten: denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, in Ewigkeit, Amen. In 
den zwei alten Quellen Sinaiticus und Vaticanus ist dieser Schlusssatz nicht enthalten, in 
der dritten alten Quelle – dem Codex Washingtonensis (eine Mischform von 
alexandrinischen, westlichen und byzantinischen Textquellen aus dem 5. Jahrhundert) – 
kommt dieser Satz jedoch vor. Eine mögliche Quelle des Zusatzes im Codex 
Washingtonensis könnte eine außerbiblische Schrift, die Didache sein: 
 
Eine der frühesten christlichen Schriften, die nicht in den Kanon der Bibel 
aufgenommenen wurde – die Didache, die zwischen dem Ende des ersten Jahrhunderts 
und 130 nach Christus stammt – zitiert das Vaterunser und darin kommt dieser 
Schlusssatz vor. Vermutlich wurde dieser Zusatz zum ursprünglichen Gebet Jesu deshalb 
hinzugefügt, um einen "wohlklingenden Abschluss" zu ermöglichen, gerade auch mit 
einem Amen ganz am Schluss. 
 
Weitere Unterschiede und Abweichungen des Textus receptus werden am Ende dieses 
Buches im Anhang DIE WICHTISTEN ABWEICHUNGEN IM TEXTUS RECEPTUS ausführlich 
behandelt. 
 
Die heute bei den meisten Bibeln bevorzugte Textquelle beruht auf einem eklektischem 
Text, also der Zusammenstellung von jenen ausgewählten Textquellen, die nach genauer 
Prüfung die höchste Vertrauenswürdigkeit erhalten. Gemeint ist damit eine 
wissenschaftliche Untersuchung möglichst aller vorhandenen griechischen Textquellen 
und der Auswahl des vermutlich verlässlichsten Textes. In der Regel werden dabei 
Textquellen vom ältesten, dem alexandrinischen Typ herangezogen.  
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Die wesentlichen Kriterien bei der Auswahl des verlässlichsten Textes sind folgende:  
 
- das Alter der Handschrift (ältere Quellen werden bevorzugt), 

- die Bezeugung in vielen Handschriften (weiter verbreitete Quellen werden bevorzugt), 

- die Bezeugung in voneinander unabhängigen Handschriften, 

- die kürzere Lesart (lectio brevior) erhält Vorrang gegenüber der ausführlicheren, da bei 
letzteren davon ausgegangen werden kann, dass sie eine Glättung und Ergänzung 
enthalten 

- die Lesart ist unabhängig von Parallelstellen, also einer eventuellen Parallelstelle nicht 
"angeglichen" (bisweilen wurde beim Kopieren des Urtextes eine Aussage in einem 
Evangelium, die z.B. auch in einem anderen der vier Evangelien vorkommt, dem Wortlaut 
im anderen Evangelium angeglichen, um den Text harmonischer wirken zu lassen) 

- die schwierigere Lesart (lectio difficilior) erhält Vorrang vor der einfacheren, weil davon 
ausgegangen wird, dass die gemachten Glättungen einen Text leichter lesbar machen 
sollten und die Veränderungen einen Text nicht schwieriger lesbar machten 

- der Text entspricht in Stil und Sprache dem Kontext und den Eigenarten des Autors, 

- die ursprünglichste Version ist diejenige, die die Entstehung aller anderen Lesarten am 
besten erklären kann. 
 
Soviel zu den verschiedenen Urtexttypen. Nach der Wahl des Urtextes geht es für den 
Übersetzer weiter mit der nicht einfachen Übersetzung der Wörter des Urtextes: die 
meisten Wörter im Urtext haben ja mehrere Bedeutungen und der Übersetzer muss sich 
immer für eines entscheiden, das am besten geeignet ist, um im Deutschen das 
ursprüngliche Wort am besten wiederzugeben. 
 
Wie kann es zu Übersetzungsschwächen und Verständnisschwierigkeiten kommen ? 
 
 
1.1 FÜLLWÖRTER DIE DIE LESBARKEIT UND VERSTÄNDLICHKEIT 
ERHÖHEN SOLLEN 
 
Würde man die Sprachen der Bibel (NT: Altgriechisch / AT: Hebräisch und in wenigen 
Passagen Aramäisch) einfach nur 1:1 übersetzen, so wären sie in der Regel kaum 
verständlich. Im Hebräischen gibt es etwa keine unbestimmte Artikel wie "ein" oder 
"eine" und selbst das einfache Verb "sein" wird nicht geschrieben.  
 
Ein hebräischer Beispielsatz könnte z.B. nur die Worte "Ich Frau" enthalten und der Leser 
würde wissen, dass der Satz "Ich BIN EINE Frau" bedeutet. Es werden also sehr häufig 
Füllwörter benötigt, um den Urtext im Deutschen verständlich zu machen. 
 
Dazu gleich mal ein biblisches Beispiel: die hebräischen Worte von Psalm 23:1 ohne 
Füllwörter übersetzt lauten, "Gott Hirte seiend nichts wird mir mangeln."  
 
Zur Zeit Davids war jemandem, dessen Muttersprache Hebräisch war, völlig klar, dass 
dieser Vers – im Deutschen um die zwei Worte "mein" und "und" ergänzt - bedeutet : 
Gott ist MEIN Hirte UND mir wird nichts mangeln. 
 
Damit der Sinn eines Urtextes auch in der deutschen Sprache richtig wiedergegeben 
wird, muss der Übersetzer also regelmäßig Füllwörter einfügen. 
 
Leider sind die Übersetzer manchmal zu fleißig und fügen Wörter ein, die im Urtext gar 
nicht enthalten sind und die den ursprünglichen Sinn auch verfälschen oder zumindest 
unkorrekt ausweiten. 
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Klassisches Beispiel ist z.B. Römer 8:18, wo in mehreren deutschen Bibel von einer 
zukünftigen Herrlichkeit die Rede ist. Im Urtext ist aber von dem Wort "zukünftig" weit 
und breit nichts zu sehen.  Hier fiel es vielen Übersetzern einfach leichter das Erleben von 
Gottes Herrlichkeit in die Zukunft - für viele Leser daher erst in das Leben nach dem Tod 
im Himmel - zu verschieben, als den tatsächlichen Wortlaut des Urtextes wiederzugeben, 
der von einer Herrlichkeit in der Gegenwart spricht. 
 
Ein anderes Beispiel kommt bei der Waffenrüstung von Epheser 6 vor. Vers 15 führt in 
den meisten deutschen Übersetzungen die "Schuhe der Bereitschaft für die Verkündigung 
des Evangeliums" an. Beim Blick in den Urtext entdecken wir, dass von einer 
Verkündigung hier nirgendwo die Rede ist. Vers 15 spricht also nur von den Schuhen der 
Bereitschaft für das Evangelium. 
 
Wie viele Prediger haben auch Bibelübersetzer oft einen "Output-orientierten" Ansatz und 
waren sich daher sicher, dass die Stiefel der Waffenrüstung mit dem "evangelistischen 
Laufen" zu tun haben müssten und quasi Gottes Hilfe z.B. in Form von Mut für die 
Verkündigung des Evangeliums darstellen. 
 
Ich glaube, dass diese Facette - die Unterstützung beim Erzählen der Frohbotschaft - 
auch in den Schuhen der Waffenrüstung enthalten sind, aber dass dies nur ein kleiner 
Teil etwas viel Größeren ist. Denken wir an 
 

3.Johannes 1:4  
Eine größere Freude habe ich nicht als dies, daß ich höre, daß meine Kinder in der 
Wahrheit wandeln. 

 
Mehr dazu bitte beim betreffenden Eintrag hier zu Epheser 6:15 nachlesen. 
 
 
1.2 JEDES WORT IM URTEXT WIRD MIT NUR EINEM DEUTSCHEN 
WORT WIEDERGEGEBEN 
 
Zahlreiche Wörter im Urtext haben mehrere Bedeutungen und die Übersetzer sind 
herausgefordert das vermutlich "Richtigste" zu wählen. 
 
Genau dies ist eine der Hauptursachen für Übersetzungsschwächen. Denn der Übersetzer 
muss – gemäß seinem Verständnis – dasjenige deutsche Wort wählen, das am ehesten 
die Bedeutung des Wortes im Urtext wiedergibt. 
 
Sobald sich der Übersetzer bei einem sehr inhaltsreichen Wort im Urtext für ein 
deutsches Wort entscheidet, gehen die anderen Bedeutungen für den Leser verloren.  
 
Denken wir etwa an das hebräische Wort SHALOM, das in deutschen Bibeln immer mit 
Frieden übersetzt wird. Wir wissen aber, dass dieses hebräische Wort eine viel 
umfangreichere Bedeutung hat und den vollen Bogen von Lebenszufriedenheit, 
Wohlstand, Gesundheit, Freude, Erfolg und Erfüllung bedeutet.  
 
Übersetzt man so ein gehaltvolles Wort mit nur einem Wort, geht leider die restliche 
Inhaltstiefe des Wortes verloren.  
 
Lobenswert zu erwähnen ist deshalb an dieser Stelle erneut die Elberfelderbibel, die in 
den Fußnoten immer wieder weitere Bedeutungen eines Wortes anführt. 
 
Im nachfolgenden Artikel möchte ich auch immer wieder mir wichtig erscheinende 
Bibelstellen einfügen, in denen Worten mit viel Bedeutungsinhalt verwendet werden. 
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Wir werden etwa erfahren, dass das griechische Wort für Wahrheit – ALETHEIA – ebenso 
auch Wirklichkeit und Realität bedeuten. Gottes Anliegen im Bereich der Wahrheit ist also 
nicht nur ein Eintauchen des Menschen in ein richtiges WISSEN sondern ebenso auch ein 
Erleben der echten REALITÄTEN. Jesus ist also auch "der Weg, die Realität und das 
Leben", Johannes 14:6. Und auch Johannes 17:17 bekommt eine völlig neue Dimension, 
wenn wir es richtig übersetzen, dass unser Himmlischer Vater uns mit der Wahrheit und 
mit erlebter Realität heiligt. 
 
Und so könnte man Jesu Aussage in Johannes 8:32, dass wir die Wahrheit erkennen und 
die Wahrheit uns frei machen wird, ebenso auch auf folgende Weise übersetzen: Wenn 
ihr bei meinem Wort bleibt, so seid ihr wirklich meine Jünger, und ihr werdet die 
(himmlische) REALITÄT erleben* und diese REALITÄT wird euch frei machen.  
 
(* Das griechische Wort GINOSKO bedeutet eine Person betrachten, beobachten und 
kennenlernen, sie wahrnehmen und spüren, ihr nahekommen, mit ihr vertraut werden, 
sie von Herz zu Herz erkennen, sie unmittelbar persönlich erleben und mehr und mehr 
uneingeschränkt erfahren. Es beinhaltet auch das Element der Gemeinschaft, der 
Freundschaft und der Liebesgemeinschaft. Gerade mit letzter Bedeutung wird dieses 
Wort GINOSKO auch für die intensive Liebeserfahrung beim ehelichen Liebesakt zwischen 
Frau und Mann verwendet; Adam erkannte Eva, Josef erkannte Maria nicht vor der 
Geburt von Jesus, Matthäus 1:25. Auch das althebräische Wort für Erkennen – JADA – 
hat dieselbe Bedeutungsvielfalt.) 
 
 
1.3 BEI EINER BEDEUTUNGSVIELFALT WIRD EIN FALSCH ZU 
VERSTEHENDES WORT GEWÄHLT 
 
Wie eben schon ausgeführt haben viele Wörter im Urtext mehrere Bedeutungen. Leider 
kommt es immer wieder vor, dass ein Übersetzer aus der Liste der möglichen 
Bedeutungen eine eher "unglückliche" Wahl trifft, die im Deutschen den Sinn des 
Urtextes verfälscht. 
 
Klassisches Beispiel ist das griechische Wort TEREO. Seine Bedeutung ist: bewachen, 
bewahren, im Auge behalten, beschützen, etwas als einen kostbaren Schatz behandeln 
und auch behalten und festhalten.  
 
Nun macht es keinen wirklichen Bedeutungsunterschied ob man sagt "Kannst du mal 
meine Tasche FESTHALTEN ?" oder ob man sagt "Kannst du mal meine Tasche HALTEN". 
 
Aber in den Passagen, in denen es darum geht Gottes Wort und seine Gebote 
festzuhalten, ergibt sich sehr wohl ein großer Unterschied, ob man von einem "Halten der 
Gebote" spricht oder von einem "Festhalten und Bewahren". 
 
Denn ersteres meint ein "Einhalten, Befolgen und Ausführen", aber das griechische Wort 
TEREO meint, dass wir Gottes Gebote und Worte vor allem festhalten, betrachten, 
bewachen und behüten sollen und wir also Gottes Wort lebendig vor Augen haben sollen.  
 
Wenn wir länger Gottes Wort zu diesem Thema untersuchen, lernen wir, dass für das 
EINHALTEN der Gebote Gottes genau dieses FESTHALTEN und BETRACHTEN gemeinsam 
mit dem Herrn so ausschlaggebend ist, weil dies der primäre Weg ist, wie Gottes Geist 
unser Herz für den Willen Gottes gewinnt, weil er uns auf diese Weise die herausragende 
Qualität des Willens Gottes zeigen kann, Spr.23:26. 
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Jede Bestrebung, die dem Menschen primär nahelegt, dass er sich bemühen soll den 
Willen Gottes zu befolgen und seine Gebote zu halten, wird auch nicht mal ansatzweise in 
die Nähe des Erfolgs gelangen, wenn im Mittelpunkt das betont wird, was Gottes Wort 
uns wirklich nahelegt: dass wir das Buch des Herrn gemeinsam mit dem Herrn des 
Buches bewegen und ihm erlauben, dass er es uns aufschlüsselt, erklärt und uns dafür 
gewinnt und begeistert. 
 
 
1.4 UNMÖGLICHES UND NICHTNACHVOLLZIEHBARES LOGISCH 
MACHEN WOLLEN 
 
In manchen Fällen erschien die direkte Übersetzung den Übersetzern einfach nicht 
"möglich". Jesus sagt etwa in Markus 11:22, dass wir Gottes Glauben haben sollen.  
 
Da die meisten Übersetzer davon ausgingen, dass Glauben eine von uns selbst zu 
erbringende Sache wäre, erschien es ihnen natürlich vermessen zu glauben, dass wir 
auch nur annähernd Gottes Glauben haben könnten.  
 
Dabei übersehen sie, dass Glauben vor allem eine Größe ist, die ausgehend von einem 
Glaubenden auf die Menschen in seiner Umgebung abfärbt, wenn diese dafür offen sind.  
 
Klassisches Beispiel ist eine gute Konferenz, wo die Erwartung und der Glauben der 
Zuhörer durch die ermutigenden Zeugnisse und die begeisternden Predigten angefacht 
werden und so der Glaube z.B. des Predigers bzw. der Predigerin auf die Zuhörer abfärbt. 
 
Dieses "Abfärben" des Glaubens eines anderen auf uns geschieht natürlich am 
intensivsten wenn dieses glaubende Gegenüber Gott selbst ist. 
 
Gottes Wort ist der Ausdruck seines Glaubens und wenn ein Mensch durch Gottes Wort 
und durch den Heiligen Geist direkt dem Reden Gottes begegnet und er in Gottes 
Sichtweise und Glauben eintaucht und Gott selbst ihm seine Glaubenssichtweise 
aufschlüsselt, dann färbt dadurch Gottes Glauben direkt auf den Menschen ab. 
 
Und dann macht die Übersetzung "Habt den Glauben Gottes" plötzlich Sinn, weil sie 
davon spricht, dass Gott uns zu seinem Glauben einlädt und er möchte, dass wir seinem 
Glauben erlauben auf uns abzufärben. 
 
Wir wissen nach Römer 10:17, dass Glaube aus dem Hören kommt. Wenn wir nun Gott 
selbst hören mit den Ohren unseres Herzens, dann färbt SEIN Glauben auf uns ab. 
 
In Römer 10:17 kommt im Griechischen ja auch das Wort RHEMA vor, das das 
gesprochene Wort Gottes bedeutet - und am intensivsten wirkt dieses Prinzip des 
Glaubens durch Hören, wenn Gott selbst sein Wort zu uns spricht. Und dass er genau das 
möchte, lesen wir an vielen Stellen wie etwa 1.Joh.2:27, Heb.8:11, Jes.50:4, Mt.4:4 ... 
 
Und damit verstehen wir nun auch die Aussagen der Bibel, die davon sprechen, dass wir 
Glauben nicht selber erzeugen, sondern empfangen sollen, 2.Petr.1:1. 
 
 
 
 
 
1.5 WENN UNSERE THEOLOGIE UNSER VERSTÄNDNIS PRÄGT 
 
Es gibt auch Fälle, wo die Übersetzung zwar völlig richtig ist – aber wir durch unsere 
Theologie so stark im Verständnis eines Wortes geprägt sind, dass wir den biblischen 
Text falsch verstehen. 
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Klassisches Beispiel stellt der Begriff Gottesfurcht dar. 
 
In den deutschen Bibeln wird der Urtext in den meisten Fällen richtig mit "die Furcht des 
Herrn" übersetzt. "Des Herrn" ist im deutschen der zweite Fall und dies ist die richtige 
Übersetzung, denn genauso verwendet auch der griechische Urtext den zweiten Fall. 
 
(Im Hebräischen kommt bei der Furcht des Herrn für den Herrn das Wort JAHWE oder 
ELOHIM vor und bei beiden Gottesbegriffen verwendet die Bibel nie einen Fall. Aber beim 
Zitat eines dieser alttestamentlichen Verse im Neuen Testament – konkret Psalm 36:2 in 
Römer 3:18 – wird wie immer der 2. Fall verwendet.) 
 
Die Furcht DES Herrn ist also die verlässlich korrekte Übersetzung und der Herr kommt 
also im Genetiv, im zweiten Fall vor. Dieser zweite Fall wird im Deutschen auch der 
"Besitz anzeigende" Fall genannt, weil er von etwas spricht, das jemandem gehört. 
 
Die Kraft des Herrn gehört natürlich dem Herrn, die Herrlichkeit des Herrn gehört dem 
Herrn und ebenso gehört auch die Ehre Gottes niemand anderem als Gott selbst. 
 
Interessanterweise verstehen wir aber den Begriff der Furcht DES Herrn nie als etwas, 
das Gott gehört, sondern unsere theologische Prägung macht immer eine "Furcht VOR 
Gott" daraus. 
 
Nun gibt es im Alten Testament auch tatsächlich eine Stelle, die davon spricht, dass man 
Gott selbst fürchtet; zu finden ist sie in Jeremia 2:19 und das hebräische Wort an dieser 
Stelle spricht von einer religiösen Ehrerbietung. In allen anderen Stellen des AT wird aber 
eine Formulierung verwendet, die im NT mit "die Furcht DES Herrn" zitiert wird und also 
handelt es sich um etwas, das Gott selbst hat. 
 
Durch unsere Prägung bezüglich des Begriffs "Gottesfurcht" fällt es uns schwer 
vorzustellen, wie Gottesfurcht etwas sein soll, das Gott gehört und er selber hat. 
 
Unsere Theologie lässt es einfach nicht zu, dass die Furcht des Herrn etwas ist, das der 
Herr selbst hat. Obwohl wir dies z.B. in Hebräer 5:7 lesen oder in Jesaja 11:2-3, wo von 
unserem Herrn Jesus die Rede ist und dass er selber die Furcht des Herrn hat. 
 
Nun ist es natürlich schwer vorstellbar, wie Gott vor sich selbst Furcht haben soll. Die 
Lösung liegt in der Bedeutung des hebräischen Wortes, das mit Furcht nur sehr 
unzufriedenstellend übersetzt wird. Die in den Wörterbüchern zu findenden Bedeutungen 
wie Respekt, Wertschätzung und Ehrerbietung helfen schon ein bisschen. 
 
Letztendlich benötigen wir aber Gottes Wort selbst, um uns die Bedeutung dessen, was 
als die Furcht des Herrn übersetzt wird, besser zu verstehen. 
 
Einen ersten Hinweis erhalten wir schon in der eben genannten Passage in Jesaja, wo wir 
lesen, dass es ein Geist der Furcht des Herrn ist. Echte Gottesfurcht ist also in ihrem 
Ursprung kein Gefühl, sondern eine von Gottes Heiligem Geist geschenkte Frucht. 
 
Erst bei einem genauen Studium der Bibelstellen mit dem Begriffes "Furcht des Herrn" 
erkennen wir, dass diese im Zentrum kein Gefühl, also auch keine Furcht oder Angst, 
sondern eine Erkenntnis ist: nämlich eine Erkenntnis über die herausragende Qualität des 
Willens und Wesens Gottes, und dass diese Erkenntnis zu etwas Begeisternden werden 
möchte, das uns für den Willen Gottes gewinnt und motiviert …  
Und dann beginnen wir zu verstehen, wie Gott selbst diese "Furcht des Herrn" hat – also 
diese Begeisterung, Motivation, Wertschätzung und Freude bezüglich seiner guten Pläne 
und Absichten. 
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Diese Wortwahl – Begeisterung, Motivation, Wertschätzung und Freude – lässt sich 
eigentlich unmöglich mit dem unter einen Hut bringen, was wir üblicherweise unter der 
Furcht des Herrn verstehen. Die Begriffe klingen viel zu positiv, angenehm und fröhlich. 
Das kann doch unmöglich die Bedeutung des Begriffes "Furcht des Herrn sein". 
 
Wer dieses Thema vertiefen möchte, kann gerne von meiner Homepage 
www.vaterherz.at den Artikel über die Furcht des Herrn herunterladen und dann mehr 
darüber erfahren, warum obige Stelle in Jesaja 11:3 Recht hat, wenn dort steht, dass 
man an der Furcht des Herrn (wörtlich) Lust haben kann. 
 
Ein klassisches anderes Beispiel stellt Johannes 3:8 dar. Die Theologie, dass der hier 
genannte Wind der Heilige Geist ist, hat sich so weit verbreitet, dass den meisten 
Menschen gar nicht mehr auffällt, dass Jesus hier nicht den Heiligen Geist, sondern uns 
Menschen meint, die von neuem geboren worden sind. Welche Konsequenz das für die 
ganze Passage hat, kann man im Artikel "Jesu faszinierende Definition von Leiterschaft" 
nachlesen im Downloadbereich "Dienst + Leiter" auf vaterherz.at 
 
 
1.6 WENN UNSERE ERFAHRUNGEN DIE DIREKTE ÜBERSETZUNG 
NICHT SINNVOLL MACHEN 
 
In der Bibel werden ab und an Dimensionen beschrieben, die einfach unvorstellbar 
klingen und die den Übersetzern einfach nicht möglich erschienen – zumindest nicht für 
die Zeit des Lebens hier auf Erden. 
 
Am häufigsten habe ich dies im Umfeld von Gottes Gegenwart und seiner Herrlichkeit 
gefunden und wie oft und wie viel wir davon erleben sollen.  
 
Wir haben vorhin schon den Kunstgriff mancher Übersetzer gesehen, die bei der 
Übersetzung der Herrlichkeit, die wir gemäß Römer 8:18 erleben sollen, einfach das Wort 
"zukünftig" eingefügt haben, um das Erleben von Gottes Herrlichkeit in die Zukunft zu 
verschieben. 
 
Da die meisten Übersetzer davon ausgingen, dass wir Gottes Herrlichkeit erst nach dem 
Tod im Himmel erleben können, konnten sie auch mit anderen Versen, die Gottes 
Herrlichkeit in das Erleben des einzelnen hier auf Erden hereinholen, nur wenig anfangen. 
 
Immer wieder schoben sie Aussagen für die Herrlichkeit Gottes in die Zukunft hinein – 
obwohl in Joh.17:22 Jesus so klar davon spricht, dass er die Herrlichkeit, die er vom 
Vater erhalten hat, bereits an uns weitergegeben hat. 
 
Wir lesen auch in Römer 6:4, dass dieselbe Herrlichkeit, mit der der himmlische Vater 
Jesus aus den Toten auferweckt hat – also die Auferstehungsherrlichkeit Gottes, die wohl 
eine seiner stärksten Herrlichkeitserweise darstellt – dass genau dieselbe Herrlichkeit die 
Grundlage für unser tägliches Leben hier auf der Erde sein möchte. 
 
Das ist natürlich unvorstellbar und deshalb passt man lieber die Übersetzung an, als dass 
man den Zustand aushält, dass das eigene Erleben und dem gegenüber die Zusage in 
Gottes Wort deutlich weit auseinanderklaffen. 
 
Ein weiteres Beispiel zu diesem "Aufschieben" und "Verschieben" von Gottes Herrlichkeit 
in das Leben nach dem Tod im Himmel finden wir in Psalm 73:24. So gut wie in allen 
Bibeln wird dieser Vers so übersetzt, dass wir nach unserem Leben hier auf Erden 
anschließend in die Herrlichkeit des Lebens im Himmel aufgenommen werden. 
Nur die unrevidierte Elberfelderbibel von 1905 hat den Vers noch richtig übersetzt und 
die revidierte Elberfelder fügt die korrekte Übersetzung zumindest in die Fußnote ein. 
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Denn der Urtext spricht wörtlich von einem Leben hier auf Erden, das bereits jetzt in 
Herrlichkeit erfolgen soll und wo wir anschließend dann aufgenommen werden zu ihm. 
 
Ebenfalls um die Herrlichkeit Gottes geht es beim nächsten angeführten Grund für 
Übersetzungsschwächen. 
 
 
1.7 WENN EINE ÜBERSETZUNG GOTT GEGENÜBER NICHT 
ANGEBRACHT ERSCHEINT 
 
Einige Passagen in Gottes Wort zeugen von einer freundschaftlichen Nähe, einer 
familiären Verbundenheit und einer mutigen "Ungebremstheit" von uns Menschen Gott 
gegenüber, die für viele einfach nicht nachzuvollziehen ist. 
 
In Psalm 57 singt David von der Herrlichkeit Gottes – hebräisch KABOD – und dass sie 
über der ganzen Erde zu sehen sein solle, Vers 6.  
 
In Vers 9 wagt sich dann David jedoch allen Übersetzern zu weit nach vor, denn er ruft 
doch tatsächlich der Herrlichkeit Gottes zu "Wach auf (meine) Herrlichkeit Gottes". Es 
erschien den Übersetzern einfach nicht "angebracht" und respektvoll genug, dass wir der 
Gegenwart und Herrlichkeit Gottes zurufen sollen und sie ermutigen dürften, dass sie 
sich doch bitte erweisen sollen und "wach" (daher: sichtbar und erlebbar) werden sollen. 
 
Also wurde schnell das Wort hier mit der eigenen Seele übersetzt: Wache auf meine 
Seele.  
 
Das hebräische Wort KABOD spricht von etwas äußerst Köstlichem, Kostbarem und 
Herrlichen und wird eigentlich immer für die Herrlichkeit Gottes verwendet – siehe zB die 
Herrlichkeitserlebnisse bei Mose.  
 
Der Kunstgriff hier KABOD mit der eigenen Seele zu übersetzen, entspringt zwar dem 
schönen Wunsch den Respekt der Menschen Gott gegenüber zu fördern – aber es ist 
doch eine falsche Übersetzung. 
 
Spätesten in Vers 12 brachten dann selbst die mutigsten Übersetzer es nicht zusammen 
die ungebremste Anfeuerung des Psalmisten von Gott zu entschärfen und sie übersetzen 
doch tatsächlich, dass der Psalmist Gott zuruft: Erhebe dich über die Himmel Gott und 
lass deine Herrlichkeit über der ganzen Erde sein. 
 
Wir werden noch andere Beispiele für vermeintliche "Respektlosigkeiten" kennen lernen: 
etwa wie die griechischen Worte für BITTEN (aiteo) und EMPFANGEN (lambano) wörtlich 
etwas viel Mutigeres und Kraftvolleres bedeuten, nämlich ein kühnes Fordern, 
Habenwollen und Begehren (aiteo) und ein freimütiges Ergreifen und mutiges 
Entgegennehmen. 
 
 
1.8 WENN DURCH DIE AUSLEGUNG DIE EIGENTLICHE BEDEUTUNG 
VERZERRT WIRD 
 
Ganz ähnlich wie beim vorigen Punkt kommt es auch dann zu "Verständnis"-Problemen, 
wenn zwar der Urtext richtig übersetzt wird, aber die direkte Anwendung den Menschen 
Gott gegenüber als zu respektlos empfunden wird, weshalb die Theologie dann nur eine 
sehr einseitige Auslegung erlaubt, sodass die ursprüngliche Absicht Gottes nicht mehr 
verstanden wird. 
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Denken wir etwa an die Passagen im Neuen Testament, die darüber sprechen, dass "dem 
Reich Gottes Gewalt angetan wird und diese Personen in das Reich Gottes mit Gewalt 
hineinzudrängen suchen". Lk.16:16, Mat. 11:12 
 
Hier wird der Urtext zwar in der Regel richtig übersetzt, aber seitens der Auslegung so 
sehr beschnitten, dass von der Kernbedeutung kaum noch etwas übrig bleibt. 
Letztendlich wird diesem Vers jede positive Bedeutung und Ermutung für uns Gläubige 
abgesprochen, obwohl der Herr uns mit diesem Vers eigentlich nahe legen möchte, dass 
wir sehr energisch und sogar "kampfbereit" in die Verheißungen des Reiches Gottes 
hineindrängen dürfen und sollen. Dass sich dieses energische und kraftvolle Verhalten 
nicht gegen Gott richtet, sondern gegen Widrigkeiten und geistige Widerstände, sehen 
wir uns dann bei der betreffenden Stelle noch genau an. 
 
 
1.9 INTERPUNKTION, VERSZÄHLUNG  UND KAPITELEINTEILUNG 
 
Der Urtext der Bibel (sowohl AT als auch NT) kennt folgende vier Strukturmerkmale, die 
wir in der deutschen Bibel haben, nicht:  

- Es gab ursprünglich keine Kapitel: 

Der hebräische Urtext hatte höchstens Absätze nach thematisch zusammen 
gehörigen Einheiten: die Schöpfungsgeschichte etwa in 1.Mose 1-2:3 ist in 7 
Abschnitte gegliedert nach den 7 Schöpfungstagen. Erst Anfang des 13. 
Jahrhunderts war die Kapiteleinteilung der Bibel durchgängig gemacht. 

- Der Urtext enthielt anfänglich keine Versnummerierung:  

Etwa um 500 n.Chr. gingen jüdische Rabbiner daran den Text des Alten 
Testamentes zu strukturieren und mit Prüfziffern und Wortzählungen zu ergänzen, 
sodass bei Abschriften die korrekte Übertragung kontrolliert werden konnte. Der 
so entstehende masoretische Text des Alten Testamentes wurde dabei auch in 
Verse untergliedert.  

Diese Vorgehensweise wurde dann auch für die Texte des Neuen Testamentes 
übernommen: der Pariser Theologieprofessor Stephen Langton führte 1205 die 
Kapitel für das NT ein und der Pariser Buchdrucker Robert Stephanus  führte 1551 
die Versnummerierung ein. 

- Es gab so gut wie keine Interpunktion, also fast keine Satzzeichen:  

Wieder begannen die jüdischen Rabbiner 500 n. Chr. beim Erstellen des 
masoretischen Textes daran die Satzzeichen einzufügen, später wurde das auch 
für die neutestamentlichen Texte übernommen. 

- Der Urtext hat keine Unterscheidung zwischen Groß- und Kleinbuchstaben: 

Die Sprachen des Alten Testaments - Hebräisch und Aramäisch - haben diese 
Unterscheidung ohnedies nicht. Und das griechische NT ist gänzlich in 
Großbuchstaben niedergeschrieben im Urtext und hat nicht einmal Leerzeichen 
zwischen den Wörtern.  

Etwa zur Zeit der Entstehung des masoretischen Textes begannen man auch in 
den neutestamentlichen Texten Satzzeichen vor allem zwischen einzelnen Sätzen 
einzufügen und im neunten Jahrhundert wurde begonnen Leerzeichen zwischen 
die griechischen Wörter zu setzen. 

 
Was bedeutet dies für den deutschen Bibeltext ? Auch wenn viele Kapiteleinteilungen 
durchaus Sinn machen, kommt es - gerade auch im Neuen Testament - schon mal vor, 
dass ein eigentlich zusammengehöriger Text durch einen neuen Kapitelanfang 
unterbrochen wird. Es empfiehlt sich daher beim Lesen eines Abschnittes in der Bibel 
auch über die Kapitelgrenzen hinweg zu schauen, ob nicht der vorgehende oder 
nachfolgende Abschnitt noch von Bedeutung für den aktuellen Abschnitt ist. 



Übersetzungsschwächen in deutschen Bibeln  39 

www.vaterherz.at 

 
Gleiches gilt natürlich auch für Verse: dass man Verse nie aus dem Zusammenhang 
reißen und nur einzeln für sich betrachten soll, wissen wir natürlich. Bibelverse müssen 
immer im Kontext ihrer Umgebung gelesen werden, um den Zusammenhang einzelner 
Aussagen zu verstehen.  
 
Und wie sieht es mit den Satzzeichen aus ? In der Regel wurden sie sehr exakt und 
richtig gesetzt. Nur in einigen Ausnahmefällen etwa hat man ganz offensichtlich eine 
lange, zusammengehörende Formulierung versucht lesbarer zu machen, indem man 
durch eine Punktsetzung zwei einzelne Sätze bildete, die jedoch zusammen gehören. 
 
Klassisches Beispiel ist 
 

Epheser 5:18-21  
Und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist,  
19 indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem 
Herrn mit eurem Herzen singt und spielt!  
20 Sagt allezeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus! 
21 Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi 

 
Wir werden im Kapitel 4 mit den neutestamentlichen Schriftstellen das Problem der 
Übersetzung von Partizipialkonstruktionen ausführlich kennenlernen und dass im 
Griechischen diese Partizipialkonstruktionen immer für einen Begleitvorgang stehen, der 
mit einem Hauptvorgang verbunden ist. 
 
Hier in Epheser 5:18-20 finden wir 4 solcher Partizipialkonstruktionen, die mit dem 
Hauptvorgang - dem Vollwerden mit dem Heiligen Geist - verbunden sind. 
 
Die revidierte Elberfelderbibel übersetzt die ersten zwei Partizipialkonstruktion noch 
richtig: Voll Geist werden, INDEM ihr in Psalmen ... redet und (indem ihr) dem Herrn im 
Herzen singt und spielt. 
 
Im griechischen Urtext sind aber auch noch die beiden nächsten Aussagen eine 
Partizipialkonstruktion und die beiden Rufzeichen am Ende von Vers 19 und von Vers 20 
sind fälschlicherweise vom Übersetzer eingefügt. 
 
Richtigerweise müssten die Verse 20 und 21 so übersetzt werden: 
 
(Werdet voll Geistes....) 
20: indem ihr alle Zeit Dank sagt für alles dem Gott und Vater im Namen unseres Herrn 
Jesus Christus  
21: (und) indem ihr euch einander unterordnet in der Furcht Christi. 
 
 
1.10 DIE VERWENDUNG JÜDISCHER REDEWENDUNGEN 
 
Eine weitere wichtige Verständnisschwäche ergibt sich dort, wo in Gottes Wort eine 
jüdische Redewendung vorkommt, die dem damaligen jüdischen Publikum klar 
verständlich war, aber einem heutigen Leser in der Regel nicht mehr geläufig ist. 
 
Dies kommt etwa mehrfach in den Predigten Jesu vor, wo er sprachliche Bilder 
verwendet, die seinen jüdischen Zuhörern damals vertraut waren. Denken wir etwa an 
seine Formulierung "dass eher ein Reicher in das Himmelreich gelangen kann als ein 
Kamel durch ein Nadelöhr", Matthäus 19:24.  
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Würde man die Aussage nur wortwörtlich nehmen, würde es bedeuten, dass es für einen 
Reichen unmöglich ist in das Himmelreich zu kommen, denn ein Kamel kann nie durch 
ein nur einen Millimeter schmales Nadelöhr passen. Da Jesus hier aber das Wort EHER 
verwendet, räumt er damit eine grundsätzliche Möglichkeit ein. Nur wie soll das jemals 
möglich sein ? 
 
Die Lösung für dieses Rätsel erschließt sich uns, wenn wir auf die damalige jüdische 
Sprachwelt zurückgreifen und was die damaligen Zuhörer Jesu unter dem "Nadelöhr" 
verstanden: 
 
Die damaligen Zuhörer wussten, dass mit dem Wort "Nadelöhr" das kleine Zwischentor 
gemeint ist, das in einem großen Stadttor in dessen Mitte eingebaut war, sodass man 
eine einzelne Person durchlassen konnte ohne das ganze, große Haupttor öffnen zu 
müssen. Ein voll bepacktes Kamel würde da natürlich nie durchpassen. Nur wenn man 
alle Gepäckstücke von einem Kamel abnimmt, hat es die Möglichkeit durch das 
"Nadelöhr" eines Stadttores zu passen.  
 
In diesem Kontext ergibt nun Jesu Aussage natürlich einen Sinn: nur wenn ein Reicher 
sein Vertrauen auf seine Schätze, Sicherheiten und Reichtümer zur Seite legt, ist er frei 
seine Bedürftigkeit und sein Angewiesensein auf einen Erretter - auf Jesus - zu erkennen.  
 
Ein anderes Beispiel ist die Formulierung der "Dieb in der Nacht". Paulus schreibt in 
1.Thessalonicher, dass der Tag des Herrn (die Wiederkunft Jesu) wie ein "Dieb in der 
Nacht" kommt.  
 
Dieses Bild finden wir auch bei Petrus, 2.Petrus 3:10, bei Johannes, Offenbarung 3:3 und 
16:15, und auch Jesus verwendet das Bild seiner Wiederkunft "als Dieb" in  Matthäus 
24:43 und Lukas 12:39) 
 
Den jüdischen Zuhörern war das Bild vertraut, das Jesus für sein Wiederkommen als Dieb 
gebrauchte.  
 
In der damaligen jüdischen Welt lief eine Hochzeit so ab, dass nachdem der Bräutigam 
mit dem Vater der Braut die Vereinbarung getroffen hatte über die Hochzeit, der 
Bräutigam wieder zurückreiste in das Haus seines eigenen Vaters, um dort für die Braut 
alles vorzubereiten - allem voran ein Heim für sie und sich selbst. 
 
Sobald er dann von seinem eigenen Vater das grüne Licht bekommen hatte, dass für die 
Braut alles perfekt vorbereitet war, brach der Bräutigam auf zu seiner Braut für die 
eigentlichen Hochzeitsfeierlichkeiten und natürlich um sie dann anschließend zu sich mit 
nach Hause zu nehmen.  
 
Bei längeren Distanzen war es durchaus möglich, dass der Bräutigam erst nachts bei 
seiner Braut eintraf. Und weil er kam, um die Braut anschließend zu sich zu nehmen, 
wurde er Dieb genannt. Im Falle seiner Ankunft in der Nacht war er ein "Dieb in der 
Nacht". 
 
Und so gibt es eine Menge wunderschöner, sprachlicher Bilder im Neuen Testament wie 
etwa den Feigenbaum, die brennende Lampe oder das Bild des Salzes. Wenn wir sie in 
der Bedeutungsdichte der damaligen jüdischen Welt betrachten, erschließen sich uns 
zusätzliche Kostbarkeiten. 
 
Beim Lesen verschiedener Bücher über die jüdische Sprachwelt des Neuen Testaments 
bemerke ich aber auch eine Tendenz und Gefahr, dass man viele Aussagen besonders 
"gründlich" in den jüdischen Kontext und die jüdische Glaubenswelt hineininterpretiert. 
 
Ich habe einen großen Respekt vor dem jüdischen Erbe - auch dem im Neuen Testament 
- und schätze es auch wirklich.  
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Aber ich sehe auch Tendenzen, dass gerade den Aussagen Jesu Teile ihrer Radikalität 
und ihrer verändernden Botschaft geraubt werden, wenn man die Bedeutung von Jesu 
Aussagen allein auf das reduziert, was damals ein jüdischer Zuhörer davon verstanden 
hat. 
 
Dies reduziert die Aussagekraft Jesu mit dem Verständnis der damaligen Zuhörer und 
meiner Meinung nach offenbarte Jesu viele geistige Zusammenhänge, die den damaligen 
jüdischen Zuhörern nicht vertraut sein konnten. 
 
Denken wir an die Formulierung des "Bindens und Lösens". In einem Buch über die 
Bedeutung von Jesu Aussagen aus jüdischer Sicht, wird behauptet, dass Jesus damit die 
rabbinische Vollmacht meinte, dass man Regeln, Gebote und Auflagen genauer mit 
Inhalten füllen konnte und damit zu einem gewissen Teil einzelne Aspekte neu erlassen 
und auch aufheben konnte.  
 
So z.B. hoben Rabbis der Schule "Hillels" Regeln auf, die von der rabbinischen Schule 
"Schammais" erlassen worden waren. 
 
Reduziert man nun Jesu Aussage nur auf das Erlassen von christlichen Regeln oder das 
Aufheben von christlichen Regeln, dann nimmt man viel von der geistigen Autorität, die 
uns Jesus mit seiner Aussage anvertraut, dass wir alle "Binden und Lösen sollen", 
(Matthäus 18:18).  
 
Von Matthäus 12:28+29 etwa wissen wir, dass mit dem Binden auch ein ganz 
praktisches Ausüben von der Autorität über geistige, dämonische Mächte gemeint ist, die 
wir von Jesus nach Lukas 10:19 erhalten haben. 
 
Noch ein letztes Beispiel: in Matthäus 9:20 lesen wir, dass die Frau mit Blutfluss sich 
Jesus von hinten näherte und den Saum seines Gewandes berührte. Der griechische 
Urtext spricht hier auch wörtlich vom Rand seiner Kleidung.  
 
Ein Autor schreibt in seinem Buch, dass die Passage in Matthäus 9:20 eigentlich meint, 
dass die Frau den Gebetsschal Jesu berührt hätte und dass Jesus als Träger eines solchen 
besonderen Gebetsschales (Tallit) deshalb auch sehr wahrscheinlich ein Pharisäer 
gewesen sei. 
 
Vom gesamten biblischen Befund her wissen wir, dass Jesus kein Pharisäer war und dass 
hier also der Wunsch möglichst viel Jüdisches in Jesu Leben und Lehre 
hineinzuinterpretieren einfach zu weit geht. 
 
Wir sehen diese Bemühungen ja schon in der frühen Christenheit, wo von jüdischer Seite 
starke Anstrengungen unternommen wurden, um die nicht-jüdischen Christen aus den 
Nationen möglichst stark zur jüdischen Tradition und zu den Gesetzen zu verpflichten bis 
hin zur Beschneidung, den Speisevorschriften und dem Einhalten des Sabbats. 
 
Das erste Apostelkonzil zu Jerusalem und vor allem auch die Schriften von Paulus 
schoben dem aber einen deutlichen Riegel vor. 
 
Auf diese Weise konnte Gott im Neuen Testament die Gläubigen in neue Bereiche ihrer 
Berufung, ihrer Autorität und auch ihres Umgangs mit dem Reich Gottes hineinführen, 
die das damalige jüdische Verständnis so nie erlaubt hätte. 
 
Und so freue ich mich über zahlreiche Bereicherungen unseres neutestamentlichen 
Verständnisses durch die jüdische Sichtweise. Ich wäre aber sehr vorsichtig, wenn durch 
eine Überbetonung jüdischer Bedeutungsmöglichkeiten das vorhandene christliche 
Verständnis verdrängt und ersetzt wird. 
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1.11 WENN DER ÜBERSETZER DEN URTEXT BEREITS AUSLEGT 
 
Eine noch ganz wichtige Quelle für Übersetzungsschwächen möchte ich zuletzt noch 
nennen. Da sich dieser Artikel nur auf die Elberfelderbibel bezieht und auf die darin 
ohnedies sehr seltenen Übersetzungsschwächen, ist die Liste der Bibelstellen relativ kurz. 
 
Würde ich aber andere Bibeln dazu nehmen, käme ich mit Anmerkungen und Korrekturen 
kaum zu einem Ende. Ursache ist das Anliegen vieler neuer Übersetzungen dem Lesen 
möglichst weit entgegen zu kommen und ihm einen biblischen Text zur Verfügung zu 
stellen, den er sofort versteht - selbst auf Kosten der großen Gefahr, dass man bei 
diesen "erklärten", "lebensnahen", "leicht verständlichen" jede Menge Unschärfe einbaut 
bis hin zu echten "Beraubungen" des Lesers, wenn kostbare Wahrheiten, Schlüssel und 
Segensaspekte einfach unter den Tisch fallen. 
 
Ich wähle als Beispiel eine mir sehr kostbare Bibelstelle im Neuen Testament. Wir wissen 
von 1.Petrus 5:10, dass wir berufen sind in Gottes Herrlichkeit zu leben. Jesus selbst hat 
in Johannes 17:22 gesagt, dass er die Herrlichkeit, die ihm der Vater gegeben hat, 
bereits an uns weitergegeben hat und sie also nun uns zur Verfügung steht. 
 
Paulinische Passagen wie etwa in 2.Korinther 3:4-18, Epheser 1:18 und 3:16 zeigen 
dann ganz konkrete Aspekte, wie diese Herrlichkeit des himmlischen Vaters in unserem 
Leben und Alltag wirksam und real erlebbar werden möchte. 
 
Nun gibt es im Römerbrief eine ganz kräftige Aussage, die die Herrlichkeit des Vaters 
förmlich als Hauptquelle und Fundament für unser tägliches Leben nennt. Hier dieser 
Vers aus der Elberfelderbibel: 
 

Römer 6:4  
So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe auf den Tod, damit, so 
wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des 
Vaters, so auch wir in (der) Neuheit des Lebens wandeln. 

 
Wir lesen hier, dass der Vater, als Jesus für uns gestorben war, durch seine Herrlichkeit 
von den Toten auferweckt hat. 
 
Wie wird es dabei wohl vorgegangen sein ? Saß er dabei am Thron des Himmels, beugte 
sich wenige Zentimeter nach vor und sah hinab ins Totenreich und meinte: "Ah ja, der ist 
ja auch noch da unten gefangen. Lieber Engel Michael, geh doch mal da runter und hol 
ihn wieder hoch zu uns - hier hast du etwas von meiner göttlichen Kraft - das wird 
reichen, um ihn wieder lebendig zu machen. Und falls doch nicht, gib mir Bescheid, dann 
kriegst du noch mehr ..." 
 
Wird er nicht aufgestanden sein und das volle Maß seiner überreichen Herrlichkeit und 
Gegenwart selbst hinabbefohlen haben und damit selber zu seinem Sohn Jesus gegangen 
sein um ihn mit der vollen Fülle seiner Herrlichkeit zu umgeben und wieder mit neuem 
Auferstehungsleben zu erfüllen ? 
 
Wenn wir Jesu Tod am Kreuz untersuchen, dann sehen wir dass vom Augenblick seines 
Todes an der himmlische Vater sofort seine ungebremste Auferstehungsherrlichkeit 
freigesetzt und eingesetzt hat. Matthäus 27:52 berichtet davon und erzählt, dass diese 
Auferstehungsherrlichkeit so intensiv und überfließend war, dass sogar viele andere tote 
Heilige von den Toten auferweckt worden sind und in Jerusalem den Menschen 
erschienen.  
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(Dass dann Jesus davon nicht gleich wieder aus dem Totenreich heraufgeholt wurde nach 
seinem Kreuzestod liegt meiner Meinung nach daran, dass er ja die Aufgabe hatte 
Menschen im Totenreich das Evangelium zu predigen. Wir lesen in 1.Petrus 3:18, dass er 
dies bereits mit neu lebendig gemachtem Geist tat - und nur sein Körper noch 3 Tage tot 
war.) 
 
Wir sehen also, dass der himmlischer Vater die Auferstehungsherrlichkeit so ÜBERREICH 
dimensioniert hat, dass selbst tote Menschen in weitem Umkreis von Jesu Todesort auf 
Golgota von den Toten auferweckt worden sind. 
 
Und nun die wichtige Aussage in Röm 6:4, dass "SO WIE CHRISTUS DURCH DIE 
HERRLICHKEIT AUFERWECKT WURDE, DASS GENAUSO AUCH WIR UNSER NEUES LEBEN 
IN CHRISTUS LEBEN SOLLEN". 
 
Die gleiche überreiche Auferstehungsherrlichkeit, die der Vater sandte um Jesus lebendig 
zu machen von den Toten, steht auch uns zur Verfügung - und nicht als einmalige 
Erstausstattung. Vielmehr möchte sie konstant jeden Tag die Grundlage, Quelle und das 
Fundament unseres neuen Lebens in Christus sein. 
Wie wird diese herrliche Wahrheit und Segensdimension für unseren Alltag nun in 
verschiedenen deutschen Bibeln ausgedrückt ? 
 
Die neue Genfer Übersetzung sagt: 
 
4 Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben 
worden. Weil nun aber Christus durch die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von 
den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden, und das bedeutet: Wir 
sollen jetzt ein neues Leben führen.  
 
Wir lesen hier nur noch sehr wenig davon, dass die Auferstehungsherrlichkeit für unsere 
neues Leben ständig zur Verfügung steht. Man hat eher den Eindruck, dass sie am 
Anfang unseres neues Lebens einmal wundersam zum Einsatz kam "und unser Leben neu 
geworden ist" (die Formulierung legt eindeutig einen einmaligen und abgeschlossenen 
Vorgang nahe) - und nun sollen wir ein neues Leben führen. 
 
Dies richtet den Fokus für den Leser doch sehr stark darauf, dass er selbst dafür sorgen 
soll, dass er ein anderes, neues Leben führt - während die eigentliche Bibelstelle klar 
zeigt, dass Gottes Geschenk seiner Auferstehungsherrlichkeit die Quelle für unser neues 
Leben sein möchte. 
 
Eine fast ähnliche Formulierung bietet die Hoffnung für Alle-Bibel an: 
 
4 Durch diese Taufe wurden wir auch zusammen mit ihm begraben. Und wie Christus 
durch die Lebensmacht Gottes, des Vaters, vom Tod auferweckt wurde, so ist uns ein 
neues Leben geschenkt worden, in dem wir nun auch leben sollen.  
 
Wir lesen schon nichts mehr von Gottes Herrlichkeit mehr, sondern nur noch von einer 
Lebensmacht. Und wieder ist das Wunder des "ein neues Leben geschenkt bekommen" in 
der abgeschlossenen Vergangenheit - während der Urtext jedoch von einem täglich 
neuen Wunder spricht. 
 
Wir sehen also, dass der Wunsch den Lesern eine möglichst leicht verständliche Bibel in 
die Hand zu drücken regelmäßig, man verzeihe mir den etwas heftigen Ausdruck, einer 
Beraubung gleich kommt, weil die biblische "Formulierungsgenauigkeit" abhanden 
kommt, ganz einfach weil der Übersetzer nicht mehr eine möglichst genaue Übersetzung 
erzeugen möchte, sondern er versucht den Sinn des Urtextes zu verstehen und in einem 
möglichst leichten Deutsch zu verfassen.  
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So ist man nun limitiert durch das "Verstehen des Übersetzers" und aus zahlreichen ganz 
wunderbaren biblischen Wahrheiten wird eine recht armselige Beschneidung des 
Inhaltsreichtums des ursprünglichen Wortes Gottes. 
 
Es ist in meinen Augen daher wesentlich besser eine sehr urtextnahe Übersetzung zu 
erzeugen, die für den Leser nicht immer so leicht flüssig zu lesen ist und die Fragen des 
Verständnisses aufwirft. Immerhin kann er sich mit diesen Fragen dann an Gott und 
seinen Heiligen Geist wenden, wenn er über die Passage brütet und sie sich vom Hl. Geist 
aufschlüsseln lassen. Der Heilige Geist kann WESENTLICH besser Bibelstellen mit Leben 
und Sinn anfüllen, als dies ein Übersetzer je tun könnte. 
 
Damit ist letztendlich die Hauptursache für viele Übersetzungsschwächen gerade auch 
darin zu finden, dass Menschen versuchen etwas für andere zu erledigen - nämlich das 
Wort Gottes aufzuschließen und zu erklären - was eigentlich der Herr sich selbst 
vorenthalten haben möchte: dass er selbst seinen Kindern sein Wort erklärt, Heb.8:10, 
1.Joh.2:27, Jesaja 50:4 u.v.a. 
 
Zur Wahl einer guten Bibel für das eigene Bibellesen kommen wir im nächsten Kapitel 
und wir werden da auch mehrere deutsche Bibelversionen miteinander vergleichen. 
 
 
 
 
1.12 WENN EINE UNWAHRHEIT ZITIERT WIRD 
 
Eine wichtige Fehlerquelle ist noch anzuführen. Die Bibel enthält einige Passagen, wo 
Menschen eine falsche Aussage über Gott bzw. seinen Willen machen, und die Bibel 
zitieren diese falsche Aussage einfach nur exakt. Dadurch machen weder die Bibel einen 
Fehler noch die Übersetzer. Aber wir müssen solche "richtig zitierten Falsch-Aussagen" 
natürlich als solche erkennen und uns ihres Fehlers bewusst sein.  
 
Bei manchen Aussagen ist ihre Unwahrheit recht einfach zu erkennen. So gibt es 
mehrere Bibelverse, die da lauten "Es gibt keinen Gott", Psalm 10:4, 14:1, 53:2. In allen 
Fällen wird diese Aussagen von Ungläubigen getätigt, die nicht an Gott glauben. 
 
Bei anderen Aussagen ist es schon schwieriger zu erkennen, dass der Mensch mit seiner 
Aussage über Gott falsch liegt. Denken wir etwa an die Aussage von Hiob, als er sagte 
"Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sein gepriesen." 
 
So fromm und demütig sich Gottes Willen ergebend diese Aussage auch klingen mag, 
zeigt doch der gesamte Bericht über den Hergang von Hiobs Leiden, dass diese Aussage 
so nicht stimmt. (Mehr dazu sehen wir uns dann bei der betreffenden Passage im Kapitel 
mit den alttestamentlichen Schriftstellen an). 
 
Auch bei einigen Passagen in den Psalmen wäre die falsche Sichtweise des Psalmisten 
eigentlich offensichtlich. Gott hat diese falschen Aussagen der Psalmisten meiner 
Meinung nach deshalb in sein Wort aufgenommen, um uns zum einen zu trösten, wenn 
es uns ähnlich geht, dass wir nicht das Gefühl haben, dass nur wir in unserem 
Glaubensweg Phasen des Misserfolges haben, sondern wir sehen, dass auch kostbare 
Nachfolger Gottes schwere Zeiten hatten und wir deshalb ebenso kostbar sind für Gott 
wie sie. 
 
Zum anderen werden in den Psalmen die Prozesse des Misserfolgs, der 
Niedergeschlagenheit, der Selbstzweifel aber auch der Zweifel Gott gegenüber sehr 
aufschlussreich bis hin zur Lösung und "ER-Lösung" gezeigt, weshalb wir sehr viel von 
diesen Teilen der "Fehlbeurteilung" und des "Falsch-Liegens" der Psalmisten lernen 
können. 
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Beispiele dafür sind etwa: 
 

Psalm 73:13  
Fürwahr, umsonst habe ich mein Herz rein gehalten und in Unschuld gewaschen 
meine Hände; 

 
Psalm 142:5  

ich habe niemanden, der etwas von mir wissen will. Verlorengegangen ist mir jede 
Zuflucht, niemand fragt nach meiner Seele. 
 

Eine der wichtigsten "Falsch-Beurteilungen" steht für mich in Psalm 51:19 in der dortigen 
Formulierung über den zerbrochenen Geist. Mehr dazu siehe bitte hier bei der 
betreffenden Stelle im Kapitel mit den alttestamentlichen Schriftstellen. 
 
 
1.13 EINZELAUSSAGEN AUS DEM KONTEXT HERAUSREISSEN 
 
 
Die meisten von uns kennen die Gefahr, die darin besteht, dass man einen einzelnen 
Bibelvers aus seinem Zusammenhang herausreißt und ihn nur für sich selbst betrachtet 
ohne den gesamten Kontext zu lesen. Dann lassen sich recht einfach Regeln aufstellen, 
dass alle Frauen im Gottesdienst Kopftücher tragen müssen, dass sie in den 
Gottesdiensten nie etwas sagen dürfen, dass wir Vater und Mutter hassen müssen etc... 
1.14 UNTERSCHIEDLICHE URTEXTVARIANTEN 
 
Wir sahen schon eingangs, dass es DEN EINEN URTEXT der Bibel nicht gibt sondern 
tausende Abschriften davon, die über die Jahrhunderte hinweg immer wieder erneut 
kopiert, über Landesgrenzen hinweg weitergereicht und zum Vergleichen und 
Kontrollieren gegenseitig ausgeborgt wurden.  
 
Beim Kopieren eines biblischen Buches war es natürlich immer das Anliegen eine 
möglichst völlig exakte 1:1-Kopie anzufertigen. Wir haben einige Herausorderungen 
schon angeführt, etwa das allgemein übliche Weglassen der Vokale in den hebräischen 
Texten des Alten Testaments oder das anfängliche Fehlen von Satzzeichen und 
Leerzeichen im altgriechischen Text des Neuen Testaments. 
 
So entstanden in seltenen Ausnahmefällen beim Kopieren minimale Abweichungen. Die 
Diskussionen, welches denn nun der ganz genau richtige biblische Urtext ist, 
beschäftigen Wissenschaftler seit mehreren Jahrhunderten. Die zentrale Frage ist nun, 
wie man einen verlässlichen Urtext rekonstruieren kann. 
 
Sowohl für die jüdischen Kopisten des alttestamentlichen Textes als auch den christlichen 
für den gesamten biblischen Text war es immer das oberste Anliegen auch nicht den 
geringsten Fehler beim Kopieren zu machen. Für sie waren die biblischen Bücher nicht 
einfach irgendwelche Bücher der Weisheitsliteratur, sondern sie galten stets als das 
direkt von Gott geschenkte, inspirierte Wort Gottes, das ihren höchsten Respekt bekam 
und bei dessen Kopieren sie nicht den geringsten Fehler machen wollten. 
 
Wie schon erwähnt wurden daher schon relativ früh wurden eigene Kontrollen und 
Kontrollsummen erfunden, um nach dem Abschreibevorgang die Kopie auf Korrektheit 
überprüfen zu können. 
 
Vergleicht man nun die tausenden vorhandenen Abschriften, die teilweise etliche 
Jahrhunderte, aber teilweise auch mehrere Jahrtausende alt sind, so sieht man, dass 
etwa 98% des Neuen Testaments verlässlich rekonstruierbar sind. Es sind in der ganzen 
Bibel gerade mal 15 ganze Verse, die in den einen Bibeln enthalten sind und in anderen 
nicht. Damit ist die Bibel der mit Abstand genaueste überlieferte Text der Antike. 
 



Übersetzungsschwächen in deutschen Bibeln  46 

www.vaterherz.at 

Durch die nun nicht völlig eindeutig zu rekonstruierenden restlichen 2 Prozent entstehen 
nun keine Unklarheiten zu irgendeiner wesentlichen biblischen Wahrheiten, sodass nun 
wichtige Streitfragen entstehen könnten, was denn nun die Wahrheit Gottes ist.  
 
Es stimmt z.B. dass in manchen alten Abschriften des Markus-Evangeliums die 
allerletzten Verse des letzten Kapitels nicht enthalten sind, die die Aussage enthalten, 
dass bei Gläubigen die folgenden Zeichen etwas ganz Normales sein sollen: Dämonen 
austreiben, in neuen Sprachen reden, immun sein für getrunkenes Gift oder Gift von 
Schlangen und dass durch ihr Gebet Krankheiten geheilt werden. 
 
Wenn diese Verse nun in einigen alten Abschriften nicht enthalten sind, so stellt dies 
keinerlei Herausforderung dar. Denn selbst für den absolut unwahrscheinlichen Fall, dass 
all die vielen übrigen alten Abschriften falsch sind, die diese abschließenden Verse im 
Markusevangelium enthalten, so wird doch jede dieser Verheißungen mehrfach durch 
andere Schriftstellen in anderen Teilen des Neuen Testaments bestätigt. 
 
Hier ein Beispiel für zwei verschiedene Urtextvarianten aus dem AT: 
 

Jesaja 54:7-8: 
7 Einen kleinen1 Augenblick habe ich dich verlassen2, aber mit großem Erbarmen3 werde ich 
dich sammeln4. 
8 In einem ganz kurzen Augenblick5 des  Zorns habe ich mein Angesicht vor dir verborgen, 
aber mit ewiger Gnade werde ich mich über dich erbarmen, spricht der HERR, dein Erlöser. 
  
 
1 oder winzig, unbedeutend, nicht der Rede wert, 
2 oder habe ich mich zurückgezogen, habe ich mich verborgen, war ich getrennt von dir, habe 
ich dich losgelassen, zurückgelassen, freigelassen, freigegeben oder in die Freiheit entlassen 
3 hebräisch RACHAM: Gnade, Zuneigung, Barmherzigkeit, zärtliche Liebe, 
4 das hebräische Wort bedeutet ein Zusammenführen von etwas, das getrennt war. Die 
meisten deutschen Übersetzungen vermitteln nur das Bild, das ein zerstreutes Volk wieder 
zusammengeführt wird - konkret das zerstreute Volk Israels in der babylonischen 
Gefangenschaft. Der hebräische Urtext beinhaltet aber auch die Wiederzusammenführung 
des Volkes Israels mit seinem Gott. Diese Wiedervereinigung mit Gott ist in meinen Augen die 
viel wichtigere Komponente. 
5 der hebräische Urtext beschreibt den Zorn Gottes hier mit einem Wort, das nur eine ganz 
kurze, kleine Zeitdauer andauert.  

 
Darum übersetzen einige deutsche Bibel hier den Vers 8 schon sehr treffend mit "einem 
Augenblick des Zorns". Englische Bibeln übersetzen bisweilen auch mit "einem kleinen 
Zorn".  
 
Der Ursprung des hebräischen Wortes REGA hier bezeichnet eine ganz kurze Zeitperiode. 
Die genaueste Übersetzung ist daher, dass es sich um einen Zorn Gottes handelt, der nur 
einen ganz kurzen Moment, nicht länger als einen Augenblick gedauert hat.  
 
Es gibt aber auch eine davon abweichende Urtextvariante, die von einem schnellen, 
aufwallenden und überschwappenden Zorn Gottes spricht. Aber wegen der in allen 
Urtexten gleichen Formulierung von Vers 7, der die kleine negative Dimension der 
Trennung der überreichen großen positiven Dimension von Gottes Gnade 
gegenüberstellt, bin ich mir sicher, dass daher jene Urtextvariante die richtige ist, die 
auch in Vers 8 dieses Wechselspiel von kleiner negativer Dynamik - dem kleinen Zorn 
Gottes - der überreichen positiven Dynamik seiner Gnade und Liebe gegenüberstellt. 
 
Hier ein paar Beispiele von Textänderungen auf Grund des neuesten Nestle-Aland Werkes 
des Neuen Testaments in der 28. Auflage: 
 

2.Petrus 3:10  
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Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb; an ihm werden die Himmel mit 
gewaltigem Geräusch vergehen, die Elemente aber werden im Brand aufgelöst und 
die Erde und die Werke auf ihr im Gericht erfunden werden. 

 
Der griechische Urtext hier im letzten Satzteil hat keinen Hinweis auf das Wort Gericht 
und dieses Wort wurde einfach eingefügt von den meisten Übersetzern, um dem Vers 
einen Sinn zu geben. Ein weiterer Grund für die Einfügung dürfte sein, dass es einige 
Handschriften gibt, die statt dem Wort "erfunden" (bzw gefunden) werden das Wort 
verbrennen verwendet. Darum übersetzt einige Bibelübersetzungen diese Passage auch 
mit " die Erde und die Werke darauf werden verbrennen." 
 
Nach genauer Untersuchung der verschiedenen, ältesten Handschriften kommt die 28. 
Auflage des Nestle-Aland zur Überzeugung, dass die folgende Übersetzung die richtige 
ist: 
 
 

2.Petrus 3:10b  
� die Erde und die Werke auf ihr werden nicht (mehr) gefunden werden. 

 
Ursache für die Änderung der Übersetzung ist, dass in mehreren der ältesten 
Handschriften das Wort NICHT vorkommt. 
 
Auch ein paar Verse danach kommt es zu einer Änderung durch die neueste Auflage des 
Nestle-Aland: 
 

2.Petrus 3:16  
wie auch in allen Briefen, wenn er in ihnen von diesen Dingen redet. In diesen Briefen 
ist einiges schwer zu verstehen, was die Unwissenden und Ungefestigten verdrehen 
wie auch die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben. 

 
Die 28. Auflage des Nestle-Aland bevorzugt nun Handschriften mit folgender 
Übersetzung: 
 

2.Petrus 3:16  
wie auch in allen Briefen, wenn er in ihnen von diesen Dingen redet. In diesen Briefen 
ist einiges schwer zu verstehen, was die Unwissenden und Ungefestigten verdrehen 
WERDEN wie auch die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben. 

 
Während in der bisherigen Übersetzung Petrus eine Diagnose der damaligen Umstände 
abgab, dass es zur damaligen Zeit Menschen gab, die aus den Lehren von Paulus 
Irrlehren machten, beinhaltet die korrigierte Übersetzung nun eher ein prophetisches 
Reden von Petrus, der für die Zukunft ein Verdrehen von Paulus Lehren vorhersah. 
Eine andere Änderung in der Übersetzung: 
 

1.Petrus 4:16  
wenn er aber als Christ leidet, schäme er sich nicht, sondern verherrliche Gott in 
diesem Namen! 

 
Nach der neuen Beurteilung sollte die Passage besser so übersetzt werden: 
 

1.Petrus 4:16  
wenn er aber als Christ leidet, schäme er sich nicht, sondern verherrliche Gott in 
diesem Fall (in dieser Sache / Angelegenheit) ! 

 
Eine weitere geänderte Passage: 
 

1.Johannes 5:10  



Übersetzungsschwächen in deutschen Bibeln  48 

www.vaterherz.at 

Wer an den Sohn Gottes glaubt, hat das Zeugnis in sich; 
 
In der neuesten Leseart heißt es nun: 
 

1.Johannes 5:10  
Wer an den Sohn Gottes glaubt, hat das Zeugnis in ihm;  

 
Während die bisherige Übersetzung für das Zeugnis vor allem den Platz in uns selbst 
betont, (was ja auch richtig ist, weil Gottes Geist ja IN UNS die wesentlichen Wahrheiten 
Gottes bezeugt), richtet die neue Übersetzung den Fokus vor allem auf den Herrn. 
 
Einen umgekehrten Fall gibt es in der Neubeurteilung des folgenden Verses: 
 

1.Johannes 5:18  
Wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt; sondern der aus Gott 
Geborene bewahrt ihn, und der Böse tastet ihn nicht an. 

 
1.Johannes 5:18  
Wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt; sondern der aus Gott 
Geborene bewahrt sich, und der Böse tastet ihn nicht an. 

 
Während die bisherige Übersetzung bezüglich unserem Schutz vor allem die Rolle von 
Jesus, der der erste von Gott Geborene ist, betont, richtet die aktuell bevorzugte 
Lesevariante den Blick vor allem auf uns selbst.  
 
Beide Lesevarianten stellen keinen Widerspruch dar, sondern betonen nur verschiedene 
Aspekte. Denn wenn es darum geht, dass wir selbst für unsere Bewahrung sorgen sollen, 
so kann dies ja nur geschehen, indem wir uns im Herrn und in seinem Willen bergen und 
wir auf diese Weise den Schutz Gottes erleben. 
 
Eine letzte wichtige Änderung gibt es noch und diese führt zu einer kühnen Deutung der 
alttesamentlichen Geschichte: 
 

Judas 1:5  
Ich will euch aber, obwohl ihr alles wisst, erinnern, dass der Herr, nachdem er das 
Volk einmal aus dem Land Ägypten gerettet hatte,I 

 
In der neuen Bewertung der Handschriften, die nun den Vorzug bekommen im Nestle-
Aland ergibt sich folgende Übersetzung: 
 

Judas 1:5  
Ich will euch aber, obwohl ihr alles wisst, erinnern, dass Jesus, nachdem er das Volk 
einmal aus dem Land Ägypten gerettet hatte,I 

 
Hier wird zum ersten Mal in einer direkten Formulierung die Bedeutung und das Wirken 
Jesu bereits im Alten Testament bezeugt.  
 
Wir wissen natürlich, dass Jesus als das Wort Gottes schon von Anbeginn der Schöpfung 
am Wirken war. Und wenn Paulus in 1.Korinther 10:1-5 Jesus als den Felsen bezeugt, zu 
dem das Volk Israel in der Wüste kam, um daraus Wasser zu erhalten (2.Mose 17:6), 
dann wird auch hier bereits seine Bedeutung im Alten Testament bezeugt. Mit Judas 5 
gibt es nun aber die erste direkte Benennung von Jesus Heilswirken für das Volk Israel. 
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Abschließend noch ein Tipp zu diesem Thema der Urtextvarianten. Jetzt im 
Jahreswechsel 2014/2015 gibt der Brockhausverlag die lang erwartete "textkritische 
Version der Elberfelderbibel" heraus, in der alle wesentlichen Urtextvarianten 
berücksichtigt und parallel angeführt werden, sodass jeder auch ohne Kenntnis der 
Urtextsprache die verschiedenen Lesevarianten untersuchen kann. 
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2. Den Urtext selber überprüfen 
 
Um den biblischen Text möglich wortgetreu lesen zu können benötigt man natürlich eine 
möglichst gute Bibelübersetzung. 
 
2.1 DIE WAHL DER PERSÖNLICHEN STANDARDBIBEL 
 
So wertvoll die gleich noch genannten ganz Urtext nahen Übersetzungen sind, so 
erlauben sie doch kein entspanntes, flüssiges Lesen der Bibel. 
 
Entsprechend wird man sich eine "Standardbibel" wählen, in der man die meiste Zeit 
seines Bibellesens verbringt. Meine persönliche Anforderung wäre es natürlich, dass sie 
möglichst wortgetreu ist und den Urtext verlässlich wiedergibt.  
 
Über die Jahre hat sich als mein persönlicher und verlässlichster Favorit mit Abstand die 
revidierte Elberfelderbibel bewährt.  
 
Es kamen in den letzten Jahren ein paare neue Übersetzungen heraus, die teilweise auch 
großen Anklang finden, weil sie versprechen einen ganz urtextnahe Übersetzung zu sein 
und dennoch ein flüssiges, leicht lesbares Deutsch zu verwenden. 
 
So schön ich das Versprechen halte, so konnte mich dennoch faktisch keine dieser neuen 
Bibelübersetzungen wirklich überzeugen. Vergleichen wir dazu mal in verschiedenen 
deutschen Bibelübersetzungen die folgenden Bibelverse in Epheser 1:3 und 5:18+19: 
 
 
Revidierte Elberfelderbibel 
 
Grundtext: AT Biblia Hebraica. NT überwiegend der Nestle-Aland, 27. Auflage, wobei sich 
die Übersetzer bei ca. 700 Schriftstellen gegen den Nestle-Aland entschieden und 
abweichende Quellen verwenden) 
 
3 Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus! Er hat uns gesegnet 
mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus, 
18 Und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller 
Geist,  
19 indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und 
dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt!  
 
Ich habe hier die mir wichtigen beiden Kernaussagen fett hervorgehoben: 
 
1. Gott hat uns mit jedem geistlichen Segen in der Himmelswelt in Christus gesegnet 
2. Wir können eine zunehmende Erfüllung mit dem Heiliger Geist erleben, indem wir in 
Lobliedern und (wörtlich) geistgewirkten Liedern in unserem Herzen Raum geben. Damit 
wird die förderliche Wirkung für die Erfüllung mit dem Heiligen Geist durch Lieder 
bestätigt, die wir uns vom Heiligen Geist schenken lassen und die getragen von seiner 
Gegenwart in unserem Herzen ablaufen. 
 
Wie kommen diese beiden Sachverhalte nun in anderen deutschen Bibelübersetzung 
deutlich herüber für die Leserin und den Leser ? 
 
 
Luther 1984 
 
Grundtext: AT Biblia Hebraica, NT Nestle-Aland, 26. Auflage; spätere Hinzufügungen des 
Textus receptus in Fußnoten. 
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(Luther-Bibel 1912: AT Biblia Hebraica, NT Textus receptus) 
 
3 Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit 
allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus.  
18 Und sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst 
euch vom Geist erfüllen.  
19 Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und 
spielt dem Herrn in eurem Herzen 
 
1. Der Umstand dass wir mit jedem geistlichen Segen gesegnet sind in der Himmelswelt 
durch Jesus wird noch richtig dargestellt 
2. Der Zusammenhang, dass der Prozess des Vollwerdens mit Heiligen Geist durch 
Loblieder aktiv unterstützt werden kann, wird nicht mehr dargestellt. 
 
 
Neues Leben Übersetzung 
 
Grundtext: AT Biblia Hebraica, bei Abweichungen Fußnote; NT Nestle-Aland, 27. Auflage; 
spätere Hinzufügungen des »Textus receptus« in den Fußnoten. 
 
3 Wir loben Gott, den Vater von Jesus Christus, unserem Herrn, der uns durch Christus 
mit dem geistlichen Segen in der himmlischen Welt reich beschenkt hat. 
18 Betrinkt euch nicht mit Wein; sonst ruiniert ihr damit euer Leben. Lasst euch 
stattdessen vom Heiligen Geist erfüllen.  
19 Singt miteinander Psalmen und Lobgesänge und geistliche Lieder, und in euren 
Herzen wird Musik sein zum Lob Gottes.  
 
1. Wir lesen schon nichts mehr davon, dass wir JEDEN geistlichen Segen erhalten haben 
2. Der Zusammenhang von Liedern und dem Vollwerden mit Hl. Geist ist nicht zu sehen 
 
 
Hoffnung für alle 
 
Grundtext: AT Biblia Hebraica, bei Abweichungen Fußnote; NT Nestle-Aland mit Anleihen 
beim Textus receptus. 
 
3 Lob und Dank sei Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus! Er hat uns mit seinem 
Geist reich beschenkt, und durch Christus haben wir Zugang zu Gottes himmlischer Welt 
erhalten.1 
18 Betrinkt euch nicht; das führt nur zu einem ausschweifenden Leben. Lasst euch 
vielmehr von Gottes Geist erfüllen.  
19 Singt miteinander Psalmen, und lobt den Herrn mit Liedern, wie sie euch sein Geist 
schenkt. Singt für den Herrn, und jubelt aus vollem Herzen! 
 
1. Es ist völlig abhanden gekommen, dass uns jeder geistliche Segen geschenkt ist 
2. Ebenso fehlt auch der Zusammenhang der Lieder und dem Vollwerden mit Hl. Geist 
 
 
Schlachter 2000 
 
Grundtext: AT Biblia Hebraica; NT Textus receptus. 
 
(Ältere Schlachterbibeln vor 2000: AT Biblia Hebraica; NT Nestle-Aland) 
 
Franz Eugen Schlachter übersetzte als freikirchlicher Erweckungsprediger in Bern die 
Bibel etwa um das Jahr 1900. 
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3 Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat 
mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen [Regionen] in Christus, 
18 Und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll 
Geistes;  
19 redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern; singt und 
spielt dem Herrn in eurem Herzen;  
 
1. Die erste Aussage kommt noch deutlich rüber 
2. der zweite Teil mit dem Vollwerden mit Hl. Geist nicht mehr 
 
 
Neue Genfer Übersetzung 
 
Grundtext: AT Biblia Hebraica Stuttgartensia, NT Nestle-Aland, 27. Auflage, mit wenigen 
in Fußnoten nachgewiesenen Abweichungen. 
 
3 Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus! Gepriesen sei er für die 
Fülle des geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil 
bekommen haben. 
18 Und trinkt euch keinen Rausch an, denn übermäßiger Weingenuss führt zu zügellosem 
Verhalten. Lasst euch vielmehr vom Geist ´Gottes` erfüllen.  
19 Ermutigt einander mit Psalmen, Lobgesängen und von Gottes Geist eingegebenen 
Liedern; singt und jubelt aus tiefstem Herzen zur Ehre des Herrn  
 
1. Gemäß dieser Übersetzung sind wir zwar nicht mit JEDEM geistlichen Segen 
beschenkt, aber wir bekommen zumindest noch eine Fülle davon 
2. Der Zusammenhang von Liedern und dem Vollwerden mit Hl. Geist ist leider nicht da. 
 
 
Gute Nachricht Bibel 
 
Grundtext: AT Biblia Hebraica, stellenweise andere Überlieferung und seltene 
Textkorrekturen; alle Abweichungen vom masoretischen Text in den Fußnoten 
nachgewiesen. NT Nestle-Aland, 27. Auflage; spätere Hinzufügungen des »Textus 
receptus« in den Fußnoten. 
 
3 Gepriesen sei unser Gott, der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus! Denn durch 
Christus hat er uns Anteil gegeben an der Fülle der Gaben seines Geistes in der 
himmlischen Welt 
18 Betrinkt euch nicht; denn zu viel Wein verführt zu einem liederlichen Lebenswandel. 
Lasst euch lieber vom Geist Gottes erfüllen!  
19 Ermuntert einander mit Psalmen und Lobliedern, wie der Geist sie euch eingibt. Singt 
und spielt Christus, dem Herrn, von ganzem Herzen. 
 
1. Die Gaben des Geistes stellen im biblischen Kontext einen deutlich engeren Begriff als 
der Begriff Segen, welcher viel umfassender alles Gute meint, das uns von Gott 
geschenkt wird. Denn die Gaben des Geistes sind vor allem die 9 "Geistesgaben", die wir 
aus den Aufzählungen von Paulus kennen 
2. Der zweite Sachverhalt mit dem Vollwerden mit Hl. Geist ist wieder nicht ausgewiesen. 
 
 
Menge Bibel 
 
Grundtext: AT: Biblia Hebraica - NT Nestle-Aland 
 
3 Gepriesen sei der Gott und Vater unsers Herrn Jesus Christus, der uns mit jedem 
Segen geistlicher Art, (der) in der Himmelswelt (vorhanden ist), in Christus gesegnet hat! 
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18 Berauscht euch auch nicht an Wein, was zur Liederlichkeit führt, sondern werdet voll 
Geistes,  
19 so dass ihr zueinander mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen (= geisterfüllten, 
oder: geistesstarken) Liedern redet und dem Herrn in eurem Herzen singt und spielt; 
 
1. Der erste Teil unseres Gesegnetseins mit allen geistigen Segnungen wird sehr gut 
wiedergegeben 
2. Der zweite Teil wird nicht sauber wiedergegeben, weil das Singen von Psalmen und 
geistgewirkten Lieder als Ergebnis und nicht als Mittel zur Erfüllung mit dem Heiligen 
Geist verstanden wird. 
 
Einheitsübersetzung (eine katholische Übersetzung) 
 
Grundtext: AT Biblia Hebraica, stellenweise andere Überlieferung und Textkorrekturen 
(z.T. Nachweise in den Fußnoten). NT Nestle-Aland, 25. Auflage. 
 
3 Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus: Er hat uns mit allem 
Segen seines Geistes gesegnet durch unsere Gemeinschaft mit Christus im Himmel. 
18 Berauscht euch nicht mit Wein - das macht zügellos -, sondern lasst euch vom Geist 
erfüllen!  
19 Lasst in eurer Mitte Psalmen, Hymnen und Lieder erklingen, wie der Geist sie eingibt. 
Singt und jubelt aus vollem Herzen zum Lob des Herrn!  
 
1. Der erste Teil wird noch relativ gut übersetzt, solange man als Leser unter Segen des 
Heiligen Geistes einen weiten und nicht einen engen Begriff verbindet - etwa wieder nur 
die Geistesgaben. 
2. Der zweite Teil wird wieder nicht ausreichend wiedergegeben. 
 
 
Herder-Bibel (eine katholische Übersetzung) 
 
Grundtext: AT Biblia Hebraica; NT Nestle-Aland 
 
3 Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns mit allem 
geistlichen Segen in den Himmeln gesegnet hat in Christus. 
18 Berauscht euch auch nicht mit Wein -- das führt zu Zügellosigkeit --, sondern lasst euch 
vom Geist erfüllen!  
19  Unterhaltet euch mit Psalmen, Hymnen und geistlichen Liedern; singt und spielt aus 
vollem Herzen für den Herrn! 
 
1. Der erste Teil ist recht gut übersetzt 
2. Der zweite Teil enthält den nötigen Zusammenhang zwischen den Liedern und der 
Erfüllung mit dem Heiligen Geist jedoch nicht. 
 
 
Münchner Neues Testament 
 
Grundtext: Nestle-Aland, 26. Auflage 
 
Übersetzungstyp: Wörtliche Übersetzung, die sich eng an die griechischen Sprachformen 
anschließt (»So griechisch wie möglich, so deutsch wie nötig«) – praktisch eine 
Interlinearversion ohne griechischen Text. Undeutsche Wortstellungen und 
Partizipialformen. Notwendige Hinzufügungen in runden Klammern. 
 
3 Gepriesen der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christos, der uns segnete in allem 
geistlichen Segen in den Himmeln in Christos, 
18 Und betrinkt euch nicht mit Wein, in welchem ist Liederlichkeit, sondern werdet erfüllt im 
Geist,  
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19 redend miteinander [in] Psalmen und Hymnen und geistlichen Liedern, singend und 
preisend in eurem Herzen den Herrn  
 
1. Der erste Teil wird sehr getreu übersetzt 
2. Der zweite Teil lässt die Partizipial-Konstruktion im Urtext deutlich erkennen, stellt sie 
aber in keinen kausalen Zusammenhang. 
 
 
Neue evangelistische Übersetzung 
 
Grundtext: Die Quellen werden nicht definiert angegeben, vermutlich eine Mischung aus 
AT Biblia Hebraica / NT Nestle-Aland und anderen deutschen und englischen 
Bibelübersetzungen. 
 
3 Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns mit allem Segen 
seines Geistes gesegnet hat - durch unsere Beziehung zu Christus im Himmel. 
18 Und betrinkt euch nicht, denn das führt zu einem zügellosen und verschwenderischen 
Leben, sondern lasst euch vom Geist Gottes erfüllen!  
19 Das geschieht, indem ihr euch gegenseitig mit Psalmen, Lobliedern und anderen 
geistlichen Liedern ermutigt; indem ihr aus vollem Herzen dem Herrn singt und 
musiziert;  
 
1. wie schon bei der vorigen Übersetzung sollte man als Leser eine nicht zu enge 
Vorstellung des Begriffes "Segen seines Geistes" haben. Die Einfügung des Begriffes 
"durch unsere Beziehung" ist zwar eine theologisch richtige Tatsache, aber im Urtext so 
nicht enthalten und ist daher für mich eine zu gut gemeinte Einfügung, wie sie leider in 
dieser Übersetzung sehr häufig vorkommt und die Bibel dadurch bereits ausgelegt wird. 
2. Immerhin hat diese Übersetzung aber den Zusammenhang zwischen dem Vollwerden 
mit Heiligem Geist und den Liedern richtig dargestellt. 
 
Eine Auflistung der wichtigsten 40 deutschen Bibelübersetzungen und deren Schwerpunkt 
und Qualität findest du hier: 
 
http://www.die-bibel.de/bibelwissen/bibeluebersetzung/deutsche-
uebersetzungen/uebersicht/ 
 
Online gelesen und verglichen können viele dieser Bibelübersetzungen hier auf 
 
http://www.bibleserver.com/  o.  http://www.bibel-online.net  o. http://www.diebibel.de/ 
 
Der umfangreichste Bibelserver vor allem für alle anderen Sprachen befindet sich hier: 
 
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Psalm+23&version=SCH1951 
 
Eine Sonderform der mir beliebten Elberfelder Bibel ist die "Elberfelder Bibel in der 
Hückeswagen"-Edition (1996-2003).  Den Geschwistern aus der Bürderbewegung bzw. 
von den freien Bibelforschern war die neue "revidierte Elberfelderbibel" zu progressiv 
eingedeutscht und lesbar gemacht und sie gingen daran selber die unrevidierte 
Elberfelderbibel zu überarbeiten. Heraus kam die Elberfelder Bibel in der Hückeswagen 
Version. Sie ist fast identisch mit der unrevidierten Elberfelder und sehr nahe am Urtext 
dran – mit der entsprechenden Problematik, dass der Text nicht sehr flüssig gelesen 
werden kann.  
 
Was ich an ihr schätze ist, dass die Partizipien im Urtext nicht aufgelöst worden sind, 
sondern 1:1 wiedergegeben werden, sodass es dem Leser überlassen ist, wie er diese 
auflösen möchte. Epheser 5:17 lautet in ihr entsprechend: Werdet mit dem Geist erfüllt, 
redend zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern, singend und 
spielend dem Herrn in eurem Herzen, danksagend allezeit für alles dem … 
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Gegenüber der revidierten Elberfelder gibt es noch folgenden Unterschied: während die 
revidierte Elberfelder sich  
 
- im Urtext des AT bei schwierigen Stellen meist auf die Grundtextausgabe der 
hebräischen Bibel (Biblica Hebraica Stuttgart) mit dem masoretischen Text verlässt aber 
manchmal eben auch z.B. auf die Septuaginta zurückgreift (= die erste Übersetzung des 
AT auf Griechisch), bleibt die Hückeswagen-Edition grundsätzlich eng am masoretischen 
Text 
 
- im griechischen Urtext ist es umgekehrt, dass die revidierte Elberfelder beim 
wissenschaftlich fundierten Nestle-Aland bleibt, während die Hückeswagen-Edition immer 
wieder auch bei Unterschieden den Textus receptus vorzieht. Klassisches Beispiel ist 
1.Joh.5:18, den die Elberfelder mit "Der aus Gott Geborene bewahrt ihn" übersetzt (und 
damit Christus, den Erstgeborenen meint, der den Gläubigen bewahrt), während die 
Hückeswagen-Edition übersetzt "Der aus Gott Geborene bewahrt sich selbst". Als 
Begründung für ihre Wahl der Übersetzung geben die Autoren der Hückeswagen-Edition 
an, dass Johannes in seinen Schriften mit "aus Gott geboren" in allen anderen Stellen nie 
Christus, sondern immer nur die Gläubigen bezeichnete. 
 
Was natürlich an beiden Übersetzungen das große Plus ist, dass sie diese ohnedies nur 
seltenen Leseart-Unterschiede in den verschiedenen Urtext-Handschriften jeweils in der 
Fußnote anführen und jede der beiden Bibel fügt in der Fußnote jeweils auch die andere 
Leseart ein. 
 
Abgesehen davon sind die Unterschiede – gerade im NT – aber ohnedies sehr gering. Die 
Hückeswagen-Edition hat übrigens keine Gliederung der biblischen Bücher und keine 
Überschriften und Parallelstellen. Gerade wegen dieser Gliederung und wegen der in 
meinen Augen deutlich besseren Fußnoten ist mir die revidierte Elberfelder lieber als die 
Hückeswagen-Edition. Ich greife aber auf letztere immer wieder gerne zurück, wenn ich 
mehr Urtextnähe – etwa im Bereich der Partizipien – haben möchte und keine Möglichkeit 
habe am PC den Urtext zu untersuchen. 
 
(Die Untersuchung des Urtextes am PC ist mir natürlich deutlich lieber als das Arbeiten 
mit der Hückeswagen-Edition – trotzdem möchte ich letztere nicht missen als "Urtext-
treue" Bibel für unterwegs). 
 
 
 
2.2 DIE WAHL DER BIBEL ZUM STUDIUM DES URTEXTES 
 
Am exaktesten wäre es natürlich die Bibel direkt im Urtext zu lesen - aber wer kann 
schon Hebräisch, Aramäisch und Altgriechisch ? 
 
Also benötigt man eine Bibel, die (auch) deutschen Text enthält. 
 
Eine erste Möglichkeit wäre es sich eine Interlinear-Übersetzung besorgen. Diese enthält 
immer den originalen Urtext und direkt darunter z.B. die Lautschrift (wie man die 
hebräischen Buchstaben ausspricht), eventuell weitere Übersetzungen wie Griechisch und 
Lateinisch und die deutsche Übersetzung. 
 
Das sieht dann z.B. für den ersten Vers in der Bibel so aus:  
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      BR'ShJT      BR'             'LHJM     'T  HShMJM              W'T   H'RZ  
      be-re'schît   bârâ'           'älohîm  'et  hasch-schâmajim we-'et hâ-'âräz  
      en archêi       epoiêsen ho Theos         ton     ouranon     kai     tên gên.  
      in  principio creavit         Deus                    caelum       et     terram  
      im Anfang   schuf           Gott           die    Himmel       und    die Erde  
 
Eine reine Griechisch-Deutsch Interlinearbibel sieht so aus: 
 

 
 
Interlinearbibeln gibt’s im Buchhandel oder kostenlos im Internet (s. nächster Abschnitt). 
 
Eine Bibel, die für das Studium des Urtextes auch sehr gut geeignet ist, ist die 
unrevidierte Elberfelderbibel aus dem Jahr 1905. Sie ist zwar nicht so leichtflüssig zu 
lesen wie andere deutsche Bibeln, aber sie ist absolut unerreicht wenn es darum geht 
den Urtext fast unverfälscht wiederzugeben. In dieser Hinsicht ist sie auch der revidierten 
Elberfelderbibel noch mal um einiges überlegen. 
 
Eine kostenlose Version, die auch gleich um die Fußnoten der revidierten Elberfelder 
ergänzt wurde kann direkt unter nachfolgendem Link heruntergeladen werden: 
 
http://www.life-is-more.at/life/onlinebibel/gute_nachricht/index.php 
 
Online lesen kann man die unrevidierte Elberfelder Bibel 1905 sehr gut hier: 
 
http://www.bibelkommentare.de/index.php?page=bible  
 
oder als Interlinear-ähnliche Version hier: 
 
http://www.bibelkommentare.de/index.php?page=studybible  
 
Beinahe ebenso sehr empfehlen kann ich das Münchener Neue Testament, das wie die 
Elberfelder von 1905 sich äußerst eng an den originalen Urtext hält. Wer den Urtext nicht 
elektronisch am PC, sondern mit einem Buch untersuchen möchte, ohne gleich eine teure 
Interlinear-Bibel zu kaufen, kann sich - da die Elberfelder 1905 kaum noch zu erwerben 
ist - mit einem Münchener Neuen Testament in gleichem Maße gut versorgen. 
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Im Mai 2018 kam eine neue Übersetzung heraus von Dr. Manfred Roth mit dem Namen 
"Das neue Testament". Bei jedem Vers des Neuen Testaments untersucht er sehr genau 
den Urtext und gibt diesen in der Regel sehr gut wieder. Zudem fügt er sehr viele 
Fußnoten mit vertiefenden Erklärungen zum Urtext ein. Einziger Nachteil dieser 
Übersetzung ist, dass sie auf dem Textus receptus basiert, (siehe hier im 1. Kapitel den 
Abschnitt DIE WICHTIGSTEN TEXTQUELLEN FÜR DAS NEUE TESTAMENT). Entsprechend 
werden doch etliche Verse nicht in der besten Leseart wiedergegeben, von denen einige 
leider wirklich als ungeeignet abzulehnen sind. Welche Stellen das genau sind, wird hier 
im Anhang-Kapitel DIE WICHTIGSTEN ABWEICHUNGEN DES TEXTUS RECEPTUS 
angeführt. Abgesehen von den betreffenden Bibelstellen ist das Werk von Dr. Manfred 
Roth für das Studium des Neuen Testaments wirklich zu empfehlen. 
 
2.3 ONLINE-URTEXTBIBELN 
 
Beinahe eine echte Interlinear-Bibel gibt es von der Elberfelder 1905-Bibel hier: 
 
http://www.bibelkommentare.de/index.php?page=studybible&book=1 
 
Es fehlt zwar der direkt eingefügte Originalbibeltext - aber mittels der Strongs-
Nummern* kann man direkt die Urtextwörter im hinterlegten Wörterbuch untersuchen. 
 
(*Strong-Nummer: Der methodistische Theologe James Strong hat in der Mitte des 19 
Jahrhunderts alle Wörter im Alten und Neuen Tesament aufsteigend (von A-Z) 
durchnummeriert und dazu jeweils ein eigenes Wörterbuch verfasst.) 
 
Ganz ähnlich kann auf nachfolgendem Link das Neue Testament in einer Direkt-
Übersetzung des Urtextes dieser gut untersucht werden: 
 
http://www.bibel-online.net/buch/interlinear/markus/4/  
 
Auf dem Bibelserver gibt es eine King James Bibel mit direktem Verweis in das Strongs-
Wörterbuch 
 
http://www.bibleserver.com/text/KJVS/Matthew1  
 

 
 
Eine echte Online-Interlinearbibel findest du hier - mit den Buttons Book und Chapter 
oben links und rechts, kannst du durch die Bibel navigieren: 
 
http://interlinearbible.org/jude/1-20.htm 
 
Fast noch geeigneter, um den Urtext online zu untersuchen, ist nachfolgender Link zu 
benutzen - (wieder kannst du mit den Buttons Book / Chapter / Verse oben links und 
rechts durch die ganze Bibel surfen): 
 
http://biblelexicon.org/john/3-16.htm 
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Online (mit Downloadmöglichkeit je Kapitel) gibt es die Interlinear-Bibel mit englischer 
Übersetzung hier: 
 
AT: http://www.scripture4all.org/OnlineInterlinear/Hebrew_Index.htm 
 
NT: http://www.scripture4all.org/OnlineInterlinear/Greek_Index.htm  
 
Als Software für den PC kann man sich diese beiden englischen Interlinear-Bibeln 
(AT+NT) hier herunterladen: 
 
http://www.scripture4all.org/download/download_ISA20.php 
 
Andere Online-Möglichkeiten für eine Interlinear-Bibel mit englischer Übersetzung findest 
du hier - beide zeigen auch die Strongs-Nummer an und mit Click auf eine Strong-
Nummer kommst du direkt ins Strong-Wörterbuch, um das hebräische bzw. griechische 
Wort näher zu untersuchen. 
 
http://interlinearbible.org/      oder       http://studybible.info/interlinear/      oder 
 
http://nltinterlinear.com/Jude.1.1-25/interlinear    
 
Eine 1:1 Interlinear-Übersetzung des NT auf Deutsch (jedoch ohne griechischem Urtext) 
gibt es hier: 
 
http://bitflow.dyndns.org/german/InterlinearBibel/Interlinearuebersetzung_Deutsch_Neu
es_Testament.pdf 
 
bzw. als Worddokument hier: 
 
http://bitflow.dyndns.org/german/InterlinearBibel/Interlinearuebersetzung_Deutsch_Neu
es_Testament_1.doc 
 
Noch mal erwähnen möchte ich die bereits im vorigen Abschnitt genannte unrevidierte 
Elberfelderbibel von 1905, deren Text hier heruntergeladen werden kann und die wie 
keine andere deutsche Bibel dem Urtext sehr nahe ist: 
 
http://www.life-is-more.at/life/onlinebibel/gute_nachricht/index.php 
 
Wer die verschiedenen ältesten griechischen Handschriften vergleichen könnte (und 
parallel dazu den deutschen Bibeltext lesen möchte) wird hier fündig: 
 
http://awmach.org/bibles/parallel_display oder http://interlinearbible.org/john/3.htm 
 
Einen textkritischen Apparat und guten griechischen Urtext, wo man jedes einzelne Wort 
anklicken und dessen Bedeutungen auf Englisch mittels des sehr guten altgriechisch-
Lexikon von Liddell und Scott angezeigt bekommt, findest du hier: 
 
http://ntvmr.uni-muenster.de/nt-transcripts  
 
 
2.4 WEITERE ONLINE-BIBELTEXTE 
 
Auf www.sermon-online.de  kann man unter der erweiterten Suche und der Kategorie-
Auswahl BIBEL zahlreiche deutsche Bibeltexte herunterladen. Gibt man als Titel 
INTERLINEAR ein, bekommt man etwa die oben schon genannte deutsche 
Interlinearübersetzung auf Deutsch 
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Wer sich gleich mehrere gute deutsche Bibeltexte anzeigen lassen will, kann folgenden 
Link anwählen: 
 
http://sermon-
online.de/search.pl?lang=de&id=0&title=&biblevers=&searchstring=&author=0&languag
e=24&category=21&mediatype=1&order=12&play=0&start=401&count=200 
 
Wie schon vorhin erwähnt, kann man viele Bibeln, darunter auch zahlreiche deutsche 
Bibelversion unter nachfolgenden Links online lesen: 
 
http://www.bibleserver.com/    oder    http://www.bibel-online.net 
 
Wer einzelne Bibelverse gleich in 100 Bibeln gleichzeitig anschauen möchte, kann dies 
hier tun - (mit den Buttons Book / Chapter / Verse kann man durch die ganze Bibel 
surfen): 
 

http://mlbible.com/john/3-16.htm 
 

Wer zu einem Bibelvers gleich knapp 20 Kommentare auf einmal lesen möchte - (leider 
auf Englisch) - wird hier fündig: 
 

http://biblecommenter.com/john/3-16.htm 
 

Verweisstellen (Referenzstellen / Parallelstellen) findet man z.B. hier: 
 

http://biblesuite.com/acts/2-3.htm 
 

Ein sehr guter Bibelatlas, der auch gleich zu Google Earth und anderen Seiten verweist 
ist hier zu nutzen: 
 

http://bibleatlas.org/ 
 

Zum Schmunzeln gibt es hier die Bibel auf Bayrisch: 
 

http://bairisch.bibeltext.com/john/3.htm 
 

Die unrevidierte Elberfelder als MP3-Download gibt es hier: 
 

http://bitimage.dyndns.org/german/UnrevidierteElberfelderUebersetzung1927/Audio_Bib
el_Unrevidierte_Elberfelder_NT_1927_MP3.zip 
 

oder hier http://www.audioteaching.org/index.php?p=bible&trans=de.elb1871 
 

oder hier   
 

http://www.sermon-online.de/search.pl?d1=Audio-
NT+(Unrevidierte+Elberfelder+%C3%9Cbersetzung+1927)&lang=de&author=343&tm=3 
 

oder hier 
 

http://bibel.myvnc.com/index4mp3n_elb.html 
 

Die Lutherbibel 1956/64 gibt es als MP3 hier 
 

http://www.bibel-
wissen.de/pn62/index.php?name=Downloads&req=viewsdownload&sid=10 
 

 
 
oder direkt hier: 
 

http://bitflow.dyndns.org/german/MartinLuther-NT-1956-AT-
1964/Audio_Bibel_Luther_Uebersetzung_NT_1956_MP3.zip 
 

http://bitflow.dyndns.org/german/MartinLuther-NT-1956-AT-
1964/Audio_Bibel_Luther_Uebersetzung_AT_1964_MP3.zip 
 



Übersetzungsschwächen in deutschen Bibeln  60 

www.vaterherz.at 

Die neue evangelistische Übersetzung als MP3 Download ist hier 
 

http://www.audiobibelneü.de/ 
 

Urtextwörterbücher - sortiert nach STRONG-Nummern: 
 

Eine sehr gute Interliniearbibel, die direkt mit Strong-Wörterbuch verknüpft ist: 
 

http://www.bibletools.org/index.cfm/fuseaction/Bible.show/sVerseID/27932/eVerseID/27
932/opt/inter 
 

Dort gibt es auch ein sehr schönes Begriffslexikon: 
 

http://www.bibletools.org/index.cfm/fuseaction/Def.default 
 

Und ebenfalls ein Themenlexikon: 
 

http://www.bibletools.org/index.cfm/fuseaction/Topical.default 
 

Auch unter folgendem Link kann man ausgehens von verschiedenen englischen 
Bibelübersetzungen direkt in den Urtext gehen, wobei verschiedene Urtextvarianten 
angezeigt werden können und wieder mit dem STRONG-Wörterbuch gearbeitet werden 
kann: 
 

http://www.blueletterbible.org/Bible.cfm?b=Jhn&c=1&t=KJV#s=t_conc_998001 
 

 
 
Ebenfalls eine Interlinear-Bibel mit Urtextuntersuchung mittels Strongs-Lexikon findet 
man unter: 
 
http://www.biblestudytools.com/interlinear-bible/  
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Ein Online-Strongwörterbuch: http://www.strongs-bible.com/4000Strong.htm oder 
http://www.strongs-dictionary.com/ 
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2.5 URTEXT-RECHERCHE AUF DEUTSCH 
 
In einem Newsletters (kostenlose JIL-Mail, siehe www.vaterherz.at) führte ich aus, dass 
Jesu Formulierung in Matthäus 5: "Selig die Armen im Geist" in deutschen Bibel eher 
schwach ausgedrückt ist und im griechischen Urtext ein viel kräftigeres Wort steht. Ich 
legte dar, dass das griechische Wort im Urtext besser mit "völlig Mittellose" oder "völlig 
Unvermögende" oder "völlig auf fremde Hilfe Angewiesene" übersetzt werden sollte. Ich 
formulierte es sogar etwas salopp mit Menschen, die völlig abgebrannt und bankrott sind. 
 
Ich erhielt anschließend die Anfrage eines Lesers, wie er solche Übersetzungsschwächen 
selber untersuchen könne – und das möglichst auf Deutsch. 
 
Dazu möchte ich mehrere Möglichkeiten anführen: 
 
a. Online-Ressource auf Deutsch 
 
Möchte jemand den Urtext untersuchen, kann er sich unter folgenden Link die 
betreffende Schriftstelle auf Deutsch ansehen und er merkt sich beim gewünschten Wort 
die STRONG'S-Nummer*, die oben rechts steht. 
 
https://www.bibelkommentare.de/index.php?page=studybible 
 

 
 
Die im Screenshot rot umrandete Strongnummer steht für jeweils ein bestimmtes 
altgriechisches Wort, das anschließend in einem Strongs-Wörterbuch nachgesehen 
werden kann. 
 
Klickt man direkt auf diese blaue 
Strong's-Nummer neben einem 
deutschen Wort, kommt man zur 
deutschen Übersetzung des Strongs-
Wörterbuches: 
 
 
 
 
 
b. Online-Ressource auf Englisch mit Deutsch-Wörterbuch 
 
Da die englischsprachigen Strong's-Wörterbücher in der Regel wesentlich besser und 
umfangreicher sind, empfehle ich nachfolgenden Link, wo man direkt die Strong's-
Nummer eingeben kann: 
 
http://biblehub.com/englishmans_greek.htm 
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Nach Klick auf den Button STRONG'S muss man noch auswählen, ob man die 
Strongsnummer vom AT oder vom NT benötigt. Dazu klickt man im Falle des NT auf den 
rechten Link mit der Strong's-Nummer 
 

 
 
Nun erhält man eine umfangreiche Auflistung von Lexika-Einträgen zu diesem 
griechischen Wort, die man bei Bedarf auch von Englisch auf Deutsch übersetzen kann 
mittels Online-Wörterbüchern Englisch-Deutsch: www.leo.org oder www.dict.cc  
 
Einige wichtige Übersetzungen habe ich im Nachfolgenden rot hervorgehoben: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. Elberfelder Studienbibel mit Sprachschlüssel 
 
Eine wunderbare Möglichkeit für das Urtextstudium stellt die Elberfelder Studienbibel mit 
Sprachschlüssel dar. Auch diese hat bei (fast) allen Wörtern die Strongsnummer und 
dazu eine sehr gute Übersetzung. Für unseren konkreten Fall sieht die Übersetzung des 
Wortes "Armer" so aus: 
 
4274 ptochos: arm und hilflos, bettelarm, armselig, einer der Hilfe benötigt, um aus 
seiner Armseligkeit herauszukommen, das Wort stammt von ptosso, sich bücken, 
beugen, oft auch als Substantiv verwendet: Armer, Bettler, im Gegensatz zum 
griechischen Wort penes, das ärmlich bedeutet, aber wo man zumindest gerade noch 
sein tägliches Brot verdienen kann, bedeutet ptochos, das jemand gar nichts hat, auf 
fremde Gaben angewiesen ist und nur durch Betteln überleben kann. 
 
Zudem hat diese Studienbibel auch noch eine Konkordanz erhalten. Wichtig: es gibt 
verschiedene Ausgaben der Elberfelder Studienbibel, bitte achte bei einem eventuellen 
Kauf darauf, dass der Sprachschlüssel und die Konkordanz enthalten sind. 
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d. Griechisch-Wörterbuch Bauer-Aland 
 
Wer noch tiefer die griechischen Wörter untersuchen möchte, kommt an einem echten 
Griechisch-Wörterbuch kaum vorbei, (wobei solche in guten Bibelprogrammen immer 
auch vorhanden sind oder zugekauft werden können). 
 
Das Altgriechisch-Wörterbuch von Walter Bauer und Kurt Aland stellt ein sehr gutes 
Wörterbuch dar und sollte gebraucht (bücherhai.de / amazon / ebay etc) schon recht 
erschwinglich sein. Wie für alle Griechisch-Wörterbücher gilt auch beim Bauer-Aland, 
dass man die altgriechischen Buchstaben lernen muss, um die Wörter im Wörterbuch 
finden zu können. Die eigentliche Übersetzung ist dann natürlich auf Deutsch und die 
knapp 20 Buchstaben sind auch recht leicht zu lernen. 
 
e. Griechisch-Wörterbuch Gerhard Kittl 
 
Wer die letzten Details und Nuancen zu einem Wort im Urtext herausfinden möchte, der 
entwickelt irgendwann den Traum vom 12-bändigen Wörterbuch von Gerhard Kittl, (12 
Bände in 10 Büchern). Die gute Nachricht lautet, dass man es auf vorhin (siehe d.) 
erwähnten Webseiten um rund € 300 gebraucht erhalten kann. 
 
f. Bibelprogramme mit Urtextfunktion 
 
Eine sehr bequeme und "platzsparende" Methode, den Urtext zu untersuchen, stellen 
Bibelprogramme dar, die zudem viele Funktionen beinhalten wie komplexe Suchen oder 
das direkte Kopieren von Bibeltext in eigene Texte. Diese werden ohnedies im nächsten 
Kapitel vorgestellt. 
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2.6 BIBELPROGRAMME 
 
Mein absolutes Lieblingsbibelprogramm ist bibleworks: 
 
http://www.bibleworks.com/ 
 
Neben einer unzählbaren Anzahl von Bibeltexten, Wörterbüchern, Lexikas und 
Kommentaren, kann man wunderbar nach Versen suchen (Konkordanzfunktion), den 
Urtext analysieren und auf Wunsch noch mächtige weitere Wörterbücher dazukaufen. 
 
Der 12-bändige Kittel - das beste Griechisch-Wörterbuch, das es gibt - kostet selbst 
gebraucht immer noch rund 300 € und kann im elektronischen Format für umgerechnet 
nur 50 € direkt zu Bibleworks dazu gekauft werden: 
http://store.bibleworks.com/TDNT.html Achtung: es ist in Englisch) 
 
Hier ein Blick in das Programm bibleworks 
 

 
 
Es ist zur Zeit das einzige Bibelprogramm, das einen textkritischen Apparat anbietet; 
darunter versteht man die Möglichkeit die verschiedenen Handschriften-Varianten direkt 
vergleichen zu können: 
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Eine genaue Vorstellung des Programms und seiner Möglichkeiten findest du hier: 
http://bibelsoftware.theologie.uni-mainz.de/214.php 
Bibleworks wurde 2012 auch für den Mac programmiert - aber viele Mac-Besitzer 
verwenden auch noch Accordance: 
 
http://www.accordancebible.com/ 
 
Eine wesentlich günstigere Software - früher Bibleworkshop genannt - heißt in der neuen 
Version "Clever Bibelsoftware" und erlaubt auch bereits den Urtext zu untersuchen, da es 
mit der wichtigen Elberfelder 1905 ausgestattet ist inklusive Strongsnummern und 
Strongs-Lexikon: 
 
http://www.bibleworkshop.de/clv-bielefeld/bibelsoftware-clever.html 
 
Alternativ gibt es noch völlig kostenlose Bibelsoftware, die sogar noch etwas mehr 
Funktionen besitzt als die Clever Bibelsoftware, allerdings hat die Clever Bibelsoftware 
den Vorteil, dass das Programm und seine Menüs auf Deutsch sind. Die hier angeführten 
kostenlosen Bibelprogramme haben englische Menüs, die Bibeltexte selbst sind natürlich 
auch auf Deutsch. 
 
The Sword: http://www.crosswire.org/sword/index.jsp 
 
E-Sword: http://www.e-sword.net/ 
 
Bible-Time: http://www.bibletime.info/ 
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2.7 WEITERE WEBRESSOURCEN 
 
http://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/ 
 
http://www.bibelwissenschaft.de/bibelkunde/ 
 
Die Bibliothek der Kirchenväter (BKV) ist eine Buchreihe patristischer Werke in deutscher 
Übersetzung, die in drei unterschiedlichen Ausgaben vorliegt. Viele Werke wurden 
erstmals durch die BKV einem breiteren Lesepublikum zugänglich gemacht. Auch heute 
noch ist die BKV trotz ihres Alters hilfreich, da sie die Texte in einem flüssig zu lesendem 
Deutsch enthält, das trotzdem auch wissenschaftlichen Ansprüchen genügt. 
 
http://www.unifr.ch/bkv/awerk.htm 
 
 
2.8 PERSÖNLICHE ANMERKUNG ZU SEHR FREIEN ÜBERSETZUNGEN 
 
Gottes Wort ist keine von Menschen festgehaltene, geschichtliche Abhandlung, sondern 
ein von Gottes Geist inspiriertes Werk. Der Heilige Geist bediente sich dabei 
verschiedener Autoren und sicher spiegeln die von ihnen empfangenen Schriften zum Teil 
ihre Persönlichkeit wieder – z.B. ihren Wortschatz – doch zugleich war der Geist Gottes 
nicht durch die Schreiber und ihre Denkweise limitiert.  
 
Der Heilige Geist wachte so sehr darüber, dass der Inhalt des Niedergeschriebenen auch 
wirklich den Willen Gottes wiedergab und keine Verwässerung durch menschliche 
Meinungen und Ideen enthielt, dass wir Gottes Wort als sehr exakte Inspiration ansehen 
können. Ich persönlich bin mir sogar sicher, dass es sich um eine wortgenaue Inspiration 
handelt und der Heilige Geist selbst bei der Wahl des einzelnen Wortes federführend war. 
 
Dazu gibt es mittlerweile eigene Computersimulationen, die übergeordnete 
mathematische Algorithmen gefunden haben, die ohne Computersoftware gar nicht zu 
entdecken sind, geschweige denn von Menschen willentlich beim Verfassen eines Textes 
einzuhalten gewesen wären. 
 
Entsprechend anerkenne ich zwar das Bemühen moderner Bibelübersetzungen, die eine 
dynamisch-äquivalente Übersetzung mit dem Ziel verfolgen zwar noch den Sinn des 
Urtextes iederzugeben, aber sich dabei einer lebendigen Alltagssprache bedienen und 
damit leider häufig am Ziel vorbeigehen. 
 
Die Übersetzer dieser Bibelausgaben nehmen den Urtext und fragen sich, was mit einem 
konkreten Satz gemeint sein könnte und geben diesen dann in leicht verständlichem 
Deutsch wieder. Der Gedanke Gottes im Urtext erfährt dadurch regelmäßig eine 
Auslegung bis hin zu echten Umdeutungen und Fehlauslegungen. 
 
Für das "schnelle Drüberlesen" über z.B. eine alttestamentliche Begebenheit mag es noch 
angehen, dies mit einer flüssig lesbaren Übersetzung zu machen. Doch spätestens dann, 
wenn man in die Tiefe biblischer Wahrheiten und Verheißungen gehen möchte, sollte 
man jene Übersetzung wählen, die den Urtext am genausten wiedergibt, selbst wenn sie 
dadurch etwas "holprig" zu lesen ist. 
 
Denn nicht nur der "grobe" Sinn eines Verses wurde vom Heiligen Geist vorgegeben, 
sondern ich glaube auch jedes einzelne Wort. So sah es auf jeden Fall der, von dem 
gesagt wurde, dass er so eng mit dem Wort Gottes verbunden war, dass er sogar das 
Wort Gottes selbst war und ist: Jesus Christus.  
 



Übersetzungsschwächen in deutschen Bibeln  68 

www.vaterherz.at 

Er, der auch das Wort Gottes genannt wird, sagte, dass nicht ein Buchstabe von Gottes 
Wort eine Veränderung oder seine Aufhebung erleben wird, Matthäus 5:18. (Das hier von 
Jesus verwendete Wort wird meist mit Gesetz übersetzt, aber es kann auch das gesamte 
Wort Gottes bedeuten.) 
 
Die größte Herausforderung stellen für mich jene Übersetzungen dar, die besonders frei 
und "auslegeintensiv" den Urtext ausweiten und einem Prediger gleich mit zusätzlichem 
Inhalt befüllen.  
 
Leider gibt es immer wieder Bibelübersetzungen, die sich bei der Auslegung so weit vom 
Urtext wegbewegen, dass man in meinen Augen nicht mehr einer Bibel sprechen kann. In 
der Regel packt der Übersetzer so viel persönliche Glaubensanteile und Überzeugungen 
in seine Übersetzung hinein und erweitert den Bibeltext um völlig neue Wörter, 
Anmerkungen und Gedanken, die im Urtext in keinster Weise zu finden sind. 
 
Klassisches Beispiel ist die Passion Translation (leidenschaftliche Übersetzung) von Brian 
Simmons. 
 
Hier ein paar Verse im Original und in der Passion Translation 
 
Originaler Bibeltext        Passion Translation 
 
Galater 2:19b: damit ich für Gott lebe damit ich für Gott in himmlischer Freiheit 

lebe 
Philipper 1:1-2: Paulus und Timotheus, 
Knechte Christi Jesu, allen Heiligen in 
Christus Jesus, die in Philippi sind, samt 
den Aufsehern und Dienern: Gnade euch 
und Friede von Gott, unserem Vater, und 
dem Herrn Jesus Christus! 
 

Ich heiße Paulus und bin verbunden mit 
meinem geistigen Sohn Timotheus, beides 
leidenschaftliche Diener von Jesus, dem 
Gesalbten. Wir schreiben diesen Brief an 
alle hingegebenen Gläubigen in eurer 
Stadt, inklusive euren Pastoren und allen 
Dienst-Leitern in der Gemeinde. 
Wir rufen über euren Leben die Segnungen 
der göttlichen Gnade und des 
übernatürlichen Friedens aus, die von Gott 
unserem wunderbaren Vater und unserem 
gesalbten Messias, dem Herrn Jesus, 
ausgehen. 

Sprüche 8:14-18  
Mein sind Rat und Hilfe. Ich bin die 
Einsicht, mein ist die Stärke.  
 

 

 

 

15 Durch mich regieren Könige, und 
Fürsten treffen gerechte Entscheidungen.  
 

16 Durch mich herrschen Oberste und Edle, 
alle gerechten Richter.  
 

17 Ich liebe, die mich lieben; und die mich 
suchen, finden mich.  
 

 

18 Reichtum und Ehre sind bei mir, 
stattlicher Besitz und Gerechtigkeit. 

Du wirst wahren Erfolg finden, wenn du 
mich findest. Denn ich habe Einblick in 
weise Pläne, die genau für dich gemacht 
sind ! 
In meinen Händen halte ich 
Lebensweisheit, Ermutigung und Stärke 
stehen bereit und warten auf dich. 
Ich bevollmächtige Könige, damit sie 
herrschen, und Herrscher damit sie 
Gesetze machen, die gerecht sind.  
Ich bevollmächtige Prinzen, dass sie sich 
erheben und die Herrschaft ergreifen, und 
Edle, dass sie die Erde beherrschen. 
Ich werde meine Liebe denen zeigen, die 
mich leidenschaftlich lieben; und sie 
werden suchen und werden beständig 
suchen bis sie mich finden. 
Endloser Reichtum und Ehre kommen zu 
denen, die entdecken, wo ich wohne. Der 
Reichtum der Gerechtigkeit wird ihnen 
gegeben werden. 
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Galater 1:6: ich wundere mich … dass ihr 
euch zu einem anderen Evangelium 
abwendet. 

… dass ihr euch abwendet zu einem 
verdrehten Evangelium der Errettung 
durch Werke. 

Galater 6:1: Brüder, wenn auch ein 
Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, 

… wenn jemand von Schuld ereilt wird oder 
aus seiner Position des Sieges abfällt. 

Römer 1:8: Aufs erste danke ich meinem 
Gott durch Jesus Christus euer aller 
wegen, dass euer Glaube verkündet wird in 
der ganzen Welt. 

Ich danke Gott für euch alle, denn durch 
euer Gläubigwerden an Jesus Christus seid 
ihr in aller Welt bekannt; denn das Zeugnis 
von eurem starken und beständigen 
Glauben wird überall in der ganzen Welt 
bekannt. 

Psalm 18:2: Ich liebe dich, Herr, meine 
Stärke. 

Herr, ich liebe Dich leidenschaftlich. Ich 
möchte Dich umarmen, denn Du bist nun  
meine Kraft geworden. 

Psalm 18:3: Der HERR ist mein Fels und 
meine Burg und mein Erretter, mein Gott 
ist mein Hort, bei dem ich mich berge, 
mein Schild und das Horn meines Heils, 
meine hohe Feste.  

Du bist gleich real für mich wie das 
Felsengestein unter meinen Füßen. Wie 
eine Festung an der Kippe, meine für 
immer feste Burg, mein Berg wo ich mich 
verberge, mein Weg der Zuflucht, mein 
Turm der Errettung wo mich niemand 
erreichen kann, meine geheime Stärke und 
mein Schild um mich herum. Du bist das 
strahlende Licht der Errettung, das über 
dem Berghang erstrahlt und bist immer 
der Held meiner Angelegenheit. 

Psalm 18:4 «Gepriesen!» rufe ich zum 
HERRN, so werde ich vor meinen Feinden 
gerettet. 

Also alles, was ich zu tun habe, ist es Dich 
anzurufen und zu Dir zu singen, Du 
rühmenswerter Gott, und wenn ich dies 
tue, dann bin ich sicher und gesund in Dir. 

Römer 1:9 Denn Gott ist mein Zeuge, dem 
ich in meinem Geist an dem Evangelium 
seines Sohnes diene,  

Denn ich diene Gott und bete ihn 
leidenschaftlich an in meinem Geist durch 
die Offenbarung seines Sohnes 

Römer 5:11: Jesus Christus, durch den wir 
jetzt die Versöhnung empfangen haben. 

Jesus Christus, der unsere neue Beziehung 
ist, um in Harmonie zu leben 

Römer 5:18b: Gerechtigkeit für alle 
Menschen zur Rechtfertigung des Lebens. 

Gerechtigkeit die uns zu einem siegreichen 
Leben führt. 

Römer 6:17: Gott aber sei Dank Gott ist sehr zufrieden mit Euch 
Matthäus 5:4: Glückselig die Trauernden, 
denn sie werden getröstet werden. 

Was für eine Freude überkommt dich, 
wenn du auf den Herrn wartest. 

 
Man erkennt unschwer, dass die Selbstbeschreibung des Autors von seiner Übersetzung 
wohl sehr fragwürdig ist: "Die Passion Übersetzung ist eine exzellente Bibelübersetzung, 
die Sie als Ihre Hauptbibelübersetzung verwenden können, um ernsthaft das Wort Gottes 
zu studieren. Die Übersetzung wurde von den originalen Urtexten angefertigt und gibt 
dabei die ursprüngliche Bedeutung von Gottes originaler Botschaft exakt und verlässlich 
wieder." 
 
Bei der Mehrzahl der Bibelverse entfernt sich der Übersetzer deutlich weit weg von der 
originalen Aussage der Heiligen Schrift, indem er ursprüngliche Aussagen entfernt und 
durch eigene Gedanken ersetzt und regelmäßig fügt er völlig neue Wörter und Gedanken 
ein, die im Urtext nicht einmal ansatzweise enthalten sind. So landet der Leser bei 
Aussagen und Schlussfolgerungen, die so nicht in Gottes Wort stehen bzw. werden 
daraus auch Aussagen entfernt und dem Leser vorenthalten. 
 
Wiederholt warnt Gottes Wort, dass Menschen nichts von seinem Wort wegnehmen und 
nichts hinzufügen sollen: 
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5.Mose 4:2 Ihr sollt nichts hinzufügen zu dem Wort, das ich euch gebiete, und 
sollt nichts davon wegnehmen, 
 
5.Mose 13:1 Das ganze Wort, das ich euch gebiete, das sollt ihr bewahren, um 
es zu tun. Du sollst zu ihm nichts hinzufügen und nichts von ihm wegnehmen. 
 
Sprüche 30:5 Alle Rede Gottes ist geläutert. Ein Schild ist er denen, die bei ihm 
ihre Zuflucht suchen. 6 Füge zu seinen Worten nichts hinzu, damit er dich nicht 
überführt und du als Lügner dastehst! 7 Zweierlei erbitte ich von dir; verweigere 
es mir nicht, bevor ich sterbe: 8 Gehaltloses und Lügenwort halte von mir fern! 
 
Offenbarung 1:3 Glückselig, der liest und die hören die Worte der Weissagung 
und bewahren, was in ihr geschrieben ist! Denn die Zeit ist nahe. 
 
Offenbarung 22:18-19 Ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung 
dieses Buches hört: Wenn jemand zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm 
die Plagen hinzufügen, die in diesem Buch geschrieben sind; und wenn jemand 
von den Worten des Buches dieser Weissagung wegnimmt, so wird Gott seinen 
Teil wegnehmen von dem Baum des Lebens und aus der heiligen Stadt, von denen 
in diesem Buch geschrieben ist. 

 
Die Passion-Übersetzung entfernt sich in meinen Augen schon so sehr vom originalen 
Text der Heiligen Schrift, dass der Umstand des in diesen Versen beschriebenen 
Wegnehmens und Hinzufügens leider eingetreten ist.  
 
Die ursprünglichen Aussagen werden so sehr verwässert und durch teilweise völlig 
andere Ideen ersetzt, dass vom Wort Gottes als unserem zweischneidigen Schwert als 
Teil unserer Waffenrüstung kaum mehr als ein silbern bemaltes stumpfes Holzschwert 
übrig geblieben ist. 
 
Als der Besiegte, der Teufel, Jesus in der Wüste versuchte, konnte Jesus ihm wiederholt 
mit seinen "Es steht geschrieben"-Bekenntnis widerlegen und schließlich vertreiben.  
 
Wenn wir in unseren Auseinandersetzungen mit dem Besiegten obige entstellte 
Übersetzung verwenden und "Es steht geschrieben"-Entgegnungen als Waffe anwenden 
wollen, werden wir kaum mehr als ein "Wo soll denn das geschrieben stehen ?" zu hören 
bekommen. 
 
Ich verstehe das Anliegen auch jener anderer Übersetzer, die eine sehr freie Auslegung 
der Bibel in ihrer jeweiligen Übersetzung anbieten. 
 
Sie wollen dem Leser bei der Auslegung biblischer Wahrheiten helfen und ihm bei der 
Anwendung in seinem Leben Anregungen geben. 
 
Diesen wichtigen Dienst, dass Gottes Wort für uns in unserer konkreten Lebenssituation 
oder auch in unseren Herausforderungen lebendig gemacht wird und uns durch eine klare 
Erkenntnis des Willens Gottes unterstützt, ist etwas so Sensibles und Wichtiges, dass 
Gott diesen Dienst "zur Chefsache" erklärt hat und seinen Besten beauftragt hat: den 
Heiligen Geist. 
 
Es ist die Salbung des Heiligen Geistes, die einem jeden persönlich die Anwendung des 
Wortes Gottes aufschließt und die konkreten Facetten für unseren Wandel im Willen 
Gottes aufzeigt. Und kein Mensch ist imstande an Stelle des Heiligen Geistes diesen 
zentralen Dienst des Heiligen Geistes zu ersetzen. 
 
Dieser Dienst des Aufbereitens, Erklärens und des persönlichen Lebendig-machens kann 
nur vom Heiligen Geist ausgefüllt werden und ist unmöglich zu ersetzen durch 
menschlichen Intellekt, wie er bei jenen Übersetzungen eingesetzt wird. 
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Das Anliegen dieser Übersetzer ist es eine frische, motivierende Bibelauslegung zu 
liefern, sodass der Leser einen lebendigen und "neuen" Bibeltext bekommt. Damit wird 
scheinbar eine Abkürzung angeboten, die sich letztendlich als Hindernis für den Leser 
entpuppt. 
 
Denn statt den Heiligen Geist betend zu fragen, wie eine betreffende Passage gemeint ist 
und ihm zu erlauben, dass er den tieferen Zusammenhang aufschließt, wird dieses 
Wunder der Offenbarung ersetzt durch – in meinen Augen – oft sehr menschliche 
Weisheit. Die Gefahr besteht, dass manche Leser schnell so viel Sinn ausgelegt finden, 
dass sie dann häufig gar nicht mehr den Herrn suchen, damit er ihnen den betreffenden 
Vers näher erklärt und persönlich lebendig macht. 
 
Dies erinnert mich an die Aussage in Sprüche 25:2 : "Gottes Ehre ist es eine Sache zu 
verbergen und die Ehre der Könige ist es sie zu entdecken und zu erforschen". 
 
Das beschreibt den übernatürlichen Prozess, wie Gott  
 
- wunderbare Erkenntnisschätze in Form seines Wortes erst mal vor den "flotten 
Drüberlesern" und den "selbstgefällig stolzen Religionsexperten" verbirgt 
 
- und wie er zugleich diejenigen, die er berufen hat Königin bzw. König zu sein, einlädt, 
dass sie gemeinsam mit ihm über sein Wort brüten und dabei diese Schätze wieder neu 
erkennen und entdecken. 
 
Für dieses Wunder haben heute nicht mehr viele Zeit. In einer Zeit der "Twitter-Kürzen" 
von max. 140 Zeichen und wo auf die Menschen bis zu 25.000 verschiedene Bild- und 
Textimpulse am Tag hereinprasseln, können sich die wenigsten noch mehr als 1 Minute 
auf einen Satz oder einen Gedanken oder einen Bibelvers konzentrieren. 
 
Viele Menschen wollen bedient werden und wünschen sich jemanden, der ihnen die 
Erkenntnisschätze nahebringen soll als Instant-Offenbarung, ähnlich einem Instant-
Teepulver, das man sich in 15 Sekunden anrühren kann.  
 
Dabei würde unser Himmlischer Vater doch eigentlich einen jeden von uns einladen, dass 
wir gemeinsam mit ihm einen großen, eigenen, blühenden Kräutergarten anbauen, in 
dem wir das ganze Jahr über die verschiedensten Teesorten ernten und genießen 
können. 
 
Für mich "berauben" so "lebendig ausgelegte" Bibelübersetzungen, die alles auslegen und 
dem Leser Gottes Herz und seinen Wille angeblich genau erklären können, genau dieser 
"Ehre", von der Gott hier in Sprüche 25:2 spricht.  
 
Und ganz bestimmt werden diese Menschen auch in ihren Ergebnissen und in ihrem 
Erleben des Reiches Gottes beraubt.  
 
Denn nur eine echte Herzensoffenbarung vom Heiligen Geist kann die Grundlage eines 
echten Herzensglaubens sein. Und nur ein echter Herzensglauben ist … 
 
 Hebräer 11:1 wörtlich 

Der Glaube ist das Fundament, die Besitzurkunde, die feste Zuversicht und 
zugleich die Verwirklich von dem, was man erwartet, und ein Beweis, eine 
Sicherheit und eine gewisse Überzeugung von Tatsachen und Ereignissen, die man 
nicht sieht. 
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Gottes Wort ist ein Rechtsakt, ein Testament und eine festgesetzte Ordnung von Gott. 
Sie enthält seinen Willen, seine persönlichen Festlegungen und auch die für die 
Schöpfung eingerichteten Gesetzmäßigkeiten. Entsprechend empfiehlt es sich sehr, dass 
wir eine möglichst genaue Übersetzung dieses Rechtsaktes haben. Auch bei irdischen 
Gerichten haben wir nur wenig Chance, wenn wir in einer Gerichtsverhandlung aus einer 
Auslegung mit zahlreichen persönlich hinzugefügten weiteren Gedanken zitieren. Vor 
Gericht zählt ausschließlich ein genauer Bezug zum originalen Gesetzestext. 
 
Nun geht es in unserem Fall natürlich nicht um eine göttliche Gerichtsverhandlung, die 
über uns urteilen würde. Dennoch sind Gottes Festlegungen, Entscheidungen und 
Verheißungen nicht weniger wichtig als die Gesetze, die ein Staat für seine Mitbürger 
erlässt. Entsprechend sollte es uns ein Anliegen sein, dass wir seine Festsetzungen und 
Aussagen möglichst im genauen Wortlaut betrachten. 
 
Auch bei Gesetzen gibt es immer wieder Autoren, die in Artikeln und Büchern die 
betreffende Rechtsmaterie leicht verständlich machen und dem Laien erklären. Bei einem 
Gerichtsverfahren bringt es aber nichts so einen Autor zu zitieren und zu sagen "XY hat 
zu dieser Sache jene Sichtweise". In einem Gerichtsverfahren zählt allein der originale 
Gesetzestext. 
 
Als Jesus in seinem Kampf mit dem Teufel zur einzig brauchbaren Waffe griff - dem Wort 
Gottes - so hat er es wörtlich zitiert in seinen "Es steht geschrieben"-Aussagen. Er wählte 
keine Auslegung eines besonderen Theologen. Würde es heute nicht so manchem 
passieren, dass wenn er in seiner Auseinandersetzung mit dem Besiegten seine "sehr frei 
übersetzte Lieblingsbibel" zitiert und eine "Es steht geschrieben"-Aussage probiert, sich 
vom Teufel die Erwiderung anhören muss "Wo soll das denn stehen ?". 
 
Bei uns in Wien gibt es eine Übersetzung des Evangeliums in Wiener Mundart mit dem 
Titel "Da Jesus und seine Hawara". So gerne ich mal über die eine oder andere 
Formulierung schmunzle, ist es für mich doch auch ein Zeichen von Respekt Gott 
gegenüber, dass ich bei der Wahl meiner Lieblingsübersetzung eine möglichst exakte und 
wortgetreue auswähle. In meinem Fall fiel die Entscheidung auf die Elberfelderbibel – auf 
die revidierte Fassung in Kombination mit der Elberfelderbibel von 1905. 
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2.9 DAS WUNDER DES SÄMANNGLEICHNISSES ERLEBEN  
 
Jesus bezeichnet sich in Johannes 14:6 als Weg, auf dem Wahrheit (wörtlich auch 
erfahrbare Realität) auf uns wartet und wo wir dadurch immer mehr im (wörtlich: 
übernatürlichen, göttlichen) Leben ankommen. In der heutigen Postmoderne wollen 
immer mehr Menschen nur eine möglichst einfache Knopfdruck-Segnung von anderen 
serviert bekommen.  
 
Aber nur wenn wir bereit sind, dass Jesus selbst der Sämann ist, der das Wort Gottes in 
unseren Herzen durch den Heiligen Geist aufschließt und lebendig macht, werden wir das 
vom Himmlischen Vater vorbereitete übernatürliche Leben Gottes erleben. 
 

 
 
 
1.) Lies die Bibel so als hättest du noch nie etwas darüber von anderen 
Menschen gehört - also mit einem Gott gegenüber demütigen, offenen, 
belehrbaren und korrigierbaren Herzen, um von ihm, von Jesus, seinem Wort und 
seinem Heiligen Geist bei der Hand genommen und in die Wahrheit geführt zu werden.  
 
Es gibt über 30.000 christliche Konfessionen mit teils sehr widersprüchlichen 
Theologien; daran erkennt man, dass wir die Verantwortung für unseren Glauben 
nicht an Theologen, einen Lieblingsprediger oder eine Konfession abtreten 
sollten. 
 
2.) Richte deine Aufmerksamkeit nicht auf Kommentare und Ausführungen von 
Menschen, sondern erwarte dir, dass Jesus selbst der Sämann ist, der sein Wort 
in dein Herz sät. Später dann auch einen Blick zu einem Autor deines Vertrauens 
zu werfen, ist natürlich empfehlenswert. 
 
3.) Wähle den besten Coach und Lehrer auf deiner Reise in Gottes Wort hinein: 
den Heiligen Geist und die Gemeinschaft mit ihm (Joh. 16:13-15, 2 Kor. 13:13). 
Richte deine Erwartung bei deinen Fragestellungen auf ihn, gerade auch bei 
Schriftstellen, die anfangs nicht leicht zu verstehen sind und erliege nicht der 
Bequemlichkeit einer scheinbaren Abkürzung, indem man zu Menschen und ihren 
Meinungen über Gottes Wahrheit geht - deren Ergebnis sind die obigen über 30.000 
christlichen Konfessionen, Theologien und Lehrströmungen. 
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4.) Den Hauptteil deines Umgangs mit Gottes Wort soll kein kapitelweises 
Befüllen deines Kopfes mit vielen Bibelversen ausmachen, sondern dein 
wiederholtes Bewegen und Brüten über kurzen Passagen. Das Wort ist nicht nur 
der Samen, sondern auch das Wasser, das den Samen bewässert (Jes.55:10-
11).  
 
Statt jeden Tag neue Samen auszustreuen, sollten wir jenen Samen über längere 
Zeit begießen, den der Herr uns zeigt und schenkt. Parallel dann zusätzlich die Bibel 
auch Kapitel für Kapitel gesamt durchzulesen, ist natürlich wichtig - aber im Zentrum 
geht es darum, dass Gott uns einzelne Wahrheiten in echter Erfahrungstiefe aufschließen 
und im Herzen lebendig machen darf. Das regelmäßige Begießen eines Samens in 
unserem Herzen über längere Zeit ist wichtiger als das Sammeln von möglichst vielen 
Samen in unserem Kopf. 
 
5.) Sei beim Lesen der Bibel offen für den Heiligen Geist, der dich zu einer 
konkreten Wahrheit führen möchte, wo du spürst, dass er dir hier etwas in der Tiefe 
zeigen und auch erleben lassen möchte, Jer.15:16, Mt.4:4. Bei so einer Wahrheit lädt 
der Heilige Geist dich ein, dass du sie gemeinsam mit ihm über längere Zeit bewegst 
und sie dir von ihm für dich persönlich mit Inhalt füllen lässt und praktischer Anwendung, 
Umsetzung und erlebbaren Segnungen. 
 
Kleinere Fragestellungen sind vielleicht in Tagen geklärt, mittlere brauchen oft 
Wochen und um einen konkreten Schatz zu heben (also dass wir eine Verheißung 
ganz real erleben), vergehen bisweilen mehrere Monate, wo wir eine Wahrheit 
mit dem Herrn bewegen und von ihm auch zu einigen Parallelstellen geführt 
werden, die das gleiche Thema behandeln und vertiefen.  
 
Der Heilige Geist wird uns lange Zeit primär zu den Basiswahrheiten führen, um 
sie uns erleben zu lassen:  
 



Übersetzungsschwächen in deutschen Bibeln  75 

www.vaterherz.at 

- Die Liebe Gottes und ein biblisches Bild von Gottes Vaterherz,  

- die geschenkte Erlösung in Jesus, die allein durch Glauben als Gnadengeschenk 
empfangen wird - gerade auch durch Heilung (körperlich wie auch seelisch) 

- unsere neue Identität als geliebte Kinder Gottes, die ewiges Leben haben, 
Gottes Gerechtigkeit sind und nicht ins Gericht kommen, 

- die beiden Taufen (Wassertaufe und Geisttaufe) und die damit verbundenen 
Segnungen, Früchte und Gaben 

- das Überwinden von Schuld und Verdammnis, inkl. der Autorität über den 
Besiegten, seine Anklagen und Lügen,  

- die Freiheit vom Gesetz und eigenen Werken und der geringe Wert von menschlicher 
Schlauheit und Anstrengung, 

- Gnade als einzige Grundlage für unsere Nachfolge und wie der umfassende göttliche 
Gnadenversorgungsrahmen uns konkret jeden Schritt und in jedem Lebensbereich tragen 
möchte, 

- wie wir Gottes Glauben empfangen und uns in seinem Glauben bewegen 
können,  

- das Überwinden von Sünde auf Grundlage von Jesu Erlösung anstatt eigenen 
Fleischesbemühungen,  

- das Geschenk von Gottes Gegenwart und Herrlichkeit durch den Heiligen Geist 
und wie die Liebesbeziehung zu Gott förmlich als "Lust am Herrn" (Psalm 37:4) zu 
unserer größten Freude und unserem Schatz im Acker wird  

- und wie uns das so überreich erfüllt, dass wir überfließen mit göttlichem 
Gnadenreichtum zu anderen Menschen, 2.Korinther.9:8.  
 
Diese Hauptwahrheiten real zu erleben und auch andere dazu zu ermutigen ist viel 
wichtiger als ein theologischer Profi bei anderen Themen zu sein. 
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6.) Sei korrigierbar, wobei die Korrektur in erster Linie vom Heiligen Geist kommt 
und auch vom Wort Gottes, das für Balance, Ausgeglichenheit und 
Konkretisierung sorgt. 
 
7.) Tausche dich mit Geschwistern deines Vertrauens aus und höre dir an, was 
sie zu einer Wahrheit vom Herrn gezeigt bekommen. Nicht alles, was wir 
"erkennen" ist auch wirklich vom Heiligen Geist gezeigt und wir brauchen immer 
wieder Korrektur und Ausgewogenheit. Zu diesen Geschwistern gehören für mich 
auch PredigerInnen und AutorInnen meines Vertrauens wie Wolfhard Margies, 
Smith Wigglesworth, Kenneth Hagin und Derek Prince. 
 
8.) Wähle die beste dir zur Verfügung stehende Bibelübersetzung, die es gibt. 
Diese ist Gott sei Dank eine deutsche Bibelübersetzung: die Elberfelderbibel. 
Brauchbar sind auch die Lutherbibel und die Schlachterbibel, aber man sollte die 
Elberfelder immer zusätzlich mit hinzunehmen. Wenn möglich schau dir wichtige 
Passagen auch im Urtext an. (Wie man auch ohne Hebräisch- und 
Altgriechischkenntnisse den Urtext untersuchen kann, ist im Buch 
"Übersetzungsschwächen in deutschen Bibeln - Wie jeder selbst den Urtext 
untersuchen kann" beschrieben mit verschiedenen Links zu Online-Bibeln mit 
Urtext. Zu finden auf www.vaterherz.at im Downloadbereich BIBELTEXTE) 
 
9.) Bitte den Herrn um seine Gnadenhilfen für deinen Umgang mit seinem Wort, 
damit du nicht in eigener Kraft, Disziplin und Anstrengung läufst. Er soll dir einen 
Hunger nach seinem Wort schenken und auch eine Freude daran. Wähle kurze, 
entspannte und schöne Formen deiner Zeit mit dem Herrn und seinem Wort. 
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10.) Lies Gottes Wort als seinen Liebesbrief an dich und als sein Testament, in 
dem es um dein Erbe geht, Apg.20:32. Bitte ihn dir zu zeigen, wie IN Christus 
das Ja zu allen seinen Verheißungen der Bibel und DURCH ihn auch sein Amen 
(sein "Es geschehe") geschenkt ist. Die Gebete von Paulus in Epheser 1:17-23 
und Epheser 3:14-19 sind so wichtig, damit wir die dort erwähnten 4 Dimensionen 
(Breite, Länge, Höhe, Tiefe) seiner Wahrheit erkennen: 
 
- die Vielzahl der verschiedenen Verheißungen und Segensbereiche 

- die Facetten und Details zu jedem dieser Segensbereiche 

- das Herz Gottes hinter diesen Segnungen, seine Absichten für uns und andere 

- und sein Weg, wie diese Verheißungen konkret vom Himmel zu uns ins 
Sichtbare kommen, sowohl zu uns persönlich als auch zu anderen Menschen 
 
Bitte den Heiligen Geist, dass er die betreffende Verheißung für dich ganz 
konkret mit Inhalt und einer gehbaren Wegbeschreibung füllt: wie im Glauben für 
etwas beten, welche Schritte im Glauben tun, auf welche "Schritte" (eigene 
Hilfen, Abkürzungen etc) verzichten usw. 
 
11.) Schreibe auf, was der Herr dir zu seinem Wort lebendig macht und lies das 
immer wieder nach. Damit ehren wir den Dienst des Heiligen Geistes und werden 
mehr davon erleben, weil wir mit den anvertrauten Talenten arbeiten, Mt.25:14ff 
 
12.) Sei weise, welche anderen Quellen der Sättigung du wählst. ZB. Filme mit 
Gewalt, Magie, ehelicher Untreue/verantwortungslosem Umgang mit Sexualität, 
Spott und negatives Reden usw. lassen deine geistigen Sinne, deinen geistigen 
Hunger und dein Empfangsvermögen verkümmern. 
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Die goldenen Regeln der Bibelauslegung 
 
Das Wort Gottes ist die beste Quelle, um Gottes Wort auszulegen. Suche bei 
einer schwierigen Bibelstelle nicht die Meinung von Auslegern und Theologen, 
sondern bitte den Herrn gerade auch durch andere Stellen zu dir zu sprechen. 
 
Um eine Wahrheit in der ganzen Tiefe, Ausgewogenheit und nach dem Herzen 
Gottes erkennen zu können, brauchen wir alle Schriftstellen in der Bibel, die eine 
betreffende Wahrheit behandeln. 
 
Wenn ein Vers oder ein Wort in der direkten Bedeutung Sinn macht, suche 
keinen weiteren, übertragenen Sinn, sondern nimm die wörtliche Bedeutung. 
 
Lies immer auch die Verse vor und nach einem konkreten Bibelvers, um den 
Kontext der gesamten Passage zu erkennen. 
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3. STELLEN IM ALTES TESTAMENT 
 

1.Mose - Hiob 
 
Bei den nachfolgenden Absatzüberschriften werde ich am Ende immer eines der 
folgenden Kürzel einfügen, um anzuzeigen, ob es 
 
E … eine Ergänzung ist (meist werden weitere Bedeutungen des Urtextes angeführt) 
 
Ü … eine Übersetzungsschwäche oder 
 
V … eine Verständnisschwäche behandelt 
 
Einleitend zwei Gedanken zum Alten Testament. Manche Theologen stellen die Frage, ob 
es nicht richtiger wäre statt Altem Testament besser Erstes Testament oder Hebräisches 
Testament zu sagen. Die Idee das Alte Testament auch als Erstes Testament zu 
bezeichnen finde ich ganz ansprechend. Dennoch hat sich der Begriff Altes Testament 
eingebürgert und wir sollten Begriffe verwenden, die allgemein gebräuchlich sind. 
Hinzukommt, dass das Neue Testament wiederholt vom Alten und vom Alten Bund 
spricht, weshalb der Begriff Altes Testament schon seine Richtigkeit hat. 
 
Der zweite Gedanke hat mit den Psalmen zu tun. Diese enthalten zu weiten Teilen bereits 
eine Vorausschau auf die Verheißunges Neuen Testaments, weshalb man die Psalmen 
auch den prophetischen Vorgriff im Alten Testament auf das Neue Testament oder auch 
kurz "das NT im AT" bezeichnen kann. Nicht umsonst gibt es mehrere Bibeleditionen des 
Neuen Testaments, die zusätzlich auch die Psalmen enthalten. 
 
 
  
1.MO.1:1 AM ANFANG SCHUF GÖTTER HIMMEL UND ERDE - Ü 
 

1.Mo.1:1 Am Anfang schuf (Einzahl) Gott (wörtlich Götter) Himmel und Erde. 
(Siehe auch Plural bei: Lasset UNS Menschen machen nach UNSEREM Ebenebild) 

 
Wir sehen gleich im ersten Vers der Bibel das Paradoxon, dass unser Gott ein drei-einiger 
Gott ist, also ein Gott, der aber in seiner Wesensnatur ein dreifaches Wesen ist. Das Verb 
"schuf" ist in der Einzahl – aber das Wort hier für Gott – ELOHIM – ist wörtlich in der 
Pluralform. 
 
Dabei handelt es sich nicht um einen "Plural majestatis", den manche Herrscher in 
früheren Jahrhunderten für sich in Anspruch nahmen, die von sich selbst stets im Plural 
sprachen – etwa wenn ein König sagte "Wir wünschen, dass …" und dieses "Wir" nur ihn 
selbst meinte. 
 
Vielmehr haben wir hier tatsächlich den Hinweis, dass unser Gott – wenn auch nur ein 
einziger – doch in einer dreifachen Wesensnatur auftritt: Gott der Vater, Jesus Christus 
sein Sohn und der Heilige Geist. 
 
Diese Plurarlnatur wird auch nur wenige Verse danach in 1.Mo.1:26 sichtbar, wenn Gott 
sagt "Lasst UNS Menschen schaffen nach unserem Ebenbild". 
 
Diese mehrfache Wesensnatur Gottes, obwohl er von sich selbst auch behauptet nur ein 
einziger Gott ist, kann nicht unbedingt leicht verstanden sein. Denn wie kann man 
gleichzeitig einer und drei sein ? 
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In einem Bild am Anfang meines Glaubensweges denke ich, dass mit der Heilige Geist 
einen Erklärungsversuch angeboten hat. Ich sah ein Blatt ählnlich einem Weinblatt, das 
oben drei Blattteile hatte und dennoch nur ein einziges Blatt war. 
 

<°,)))>< 

 
1.MO.1:2 DIE ERDE WURDE WÜST UND LEER - E 
 

1.Mose 1:2  
Und die Erde war* wüst und leer, und Finsternis war über der Tiefe; und der Geist Gottes 
schwebte über den Wassern. 
 
* Das hebräische Wort kann gleichermaßen mit WURDE übersetzt werden. 
 

Die Bedeutung "WURDE" würde auf eine Zeit schließen lassen, dass es die Erde schon  
vor der hier in 1.Mose 1 beschriebenen Schöpfungsgeschichte gab. Wir haben bei den 
Propheten im AT einige Passagen, die von dem Zustand der Erde VOR dieser hier 
beschrieben Schöpfung handeln könnten.  
 
Aus wissenschaftlicher Sicht wäre dies natürlich sehr interessant, wenn die Bibel einen 
Beleg enthielt, dass es die Erde schon vor der Schöpfungsgeschichte gab. Damit ließen 
sich einige auf der Erde beobachtete geologische und archeologische Funde besser 
einordnen. 
 

<°,)))>< 
 
 

1.MOSE 3:8 
 

Und Gott, der HERR, sprach: Es ist nicht gut, daß der Mensch allein sei; ich will ihm 
eine Hilfe* machen, die ihm entspricht**. 
 
* das hebräische Wort EZER bedeutet auch Beistand, Begleiter und wird 
üblicherweise für die Rolle Gottes selbst verwendet, der unser Beistand sein möchte 
** dieses hebräische Wort kann auch bedeutet: ihm Gegenüber, ihm als ein 
Gegenüber 

 
 
 

<°,)))>< 
 

1.MOSE 3:14-19 DIE SACHE MIT DEM FLUCH 
 
 
 

1.Mose 3:14-19  
Und Gott, der HERR, sprach zur Schlange: Weil du das getan hast, sollst du verflucht 
sein unter allem Vieh und unter allen Tieren des Feldes! Auf deinem Bauch sollst du 
kriechen, und Staub sollst du fressen alle Tage deines Lebens! 15 Und ich werde 
Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem 
Samen; er wird dir den Kopf zermalmen, und du, du wirst ihm die Ferse zermalmen. 
16 Zu der Frau sprach er: Ich werde sehr vermehren die Mühsal deiner 
Schwangerschaft, mit Schmerzen sollst du Kinder gebären! Nach deinem Mann wird 
dein Verlangen sein, er aber wird über dich herrschen! 17 Und zu Adam sprach er: 
Weil du auf die Stimme deiner Frau gehört und gegessen hast von dem Baum, von 
dem ich dir geboten habe: Du sollst davon nicht essen! - so sei der Erdboden 
verflucht um deinetwillen: Mit Mühsal sollst du davon essen alle Tage deines Lebens; 
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18 und Dornen und Disteln wird er dir sprossen lassen, und du wirst das Kraut des 
Feldes essen! 19 Im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du 
zurückkehrst zum Erdboden, denn von ihm bist du genommen. Denn Staub bist du, 
und zum Staub wirst du zurückkehren! 

 
 
Klassisch verflucht wurde Satan und die Natur (der Boden / die Versorgungsgrundlage) 
 
Es gibt Konsequenzen vom Menschen selbst verursacht: Verlangen nach dem Ehepartner 
(der zur Quelle des eigenen Lebens / der eigenen Herzenszufrieden ) und dass er über 
einen herrschen wird, meist Männer, aber nicht weniger positiv ist die Variante der 
dominanten Frau. Aber auch die Feindschaft zwischen dem Menschen und Satan. 
 
Es gibt punktuelle Aspekte: Geburtsschmerz (erinnert an den Werdegang des Menschen: 
Schöpfungsakt/Liebesakt – Zeit im Paradies / Mutterschoß – schmerzliche Trennung) – 
vermehren macht keinen Sinn, denn würde bedeuten, dass es schon zuvor eine 
schmerzhafte Geburt gegeben hätte – groß werden lassen ? -  
 
Es gibt konstante Aspekte: Boden / Mühe / Gott brauchen 
 
 

<°,)))>< 
 
 
 
 

1.MOSE 4:7 DIE GRÖßTE URSACHE FÜR SÜNDE – Ü 
 
Wir finden im NT mehrfach den mutigen Ansatz, der beim Thema Sünde sein 
Hauptaugenmerk nicht primär auf die sündigen Handlungen richtet, sondern wo wir 
erkennen, dass Gott beim Thema Sünde – das griechische Wort HARMATIA für Sünde 
bedeutet ja wörtlich Zielverfehlung – primär auf das Ziel sieht und nicht auf die 
Verfehlung. 
 
Wie ein Bogenlehrer bei einem jungen Bogenschützen den Hauptfokus in seiner 
Unterweisung auf das Ziel und das Erlangen des Ziels richtet und fast gar nicht über die 
Sträucher und Büsche neben der Zielscheibe sprechen, so richtet auch Gottes Ansatz im 
Umfeld des Themas Sünde bevorzugt unser Augenmerk auf das Ziel und nicht auf die 
Sünde selbst. 
 
Um es krass zu sagen: bei den meisten Sünden, die wir tun, ist die Tragik und das 
Schlimme weniger in dem, was wir falsch gemacht haben*, sondern vor allem darin, dass 
wir das Gute, das Gott eigentlich für uns auf dem Herzen gehabt hätte, versäumt haben. 
 
(* Diese Aussage gilt natürlich nicht, wenn wir selbst oder andere durch unsere Sünde zu 
deutlichem Schaden kommen: Diebstahl, Missbrauch, Gewalt…) 
 
Diesen Ansatz sehen wir etwa bei Jesus und seiner Aussage in Johannes 16:7-10, wo 
Jesus als zentrale Sünde nur das aufführt, dass Menschen nicht an ihn glauben. Manche 
Christen meinen diesbezüglich gut aus dem Schneider zu sein, weil sie ja an Jesus 
glauben. Damit beschränken sie aber Jesu Aussage auf den Punkt der Sündenvergebung. 
Jesu Plan für unser Leben geht aber weit über die Sündenvergebung und Errettung von 
Sündenschuld hinaus. Vergebung von Sünde ist wie eine Eingangstür in das Reich Gottes. 
Das Reich Gottes besteht aber nicht nur aus einer Türe, sondern geht dann erst richtig 
los mit den vielen Facetten von Segnungen Gottes, die in unserem Leben Friede, Freude 
und Gerechtigkeit bewirken, Römer 14:17. 
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Nur wenige Verse danach in Römer 14:23 fasst Paulus daher Sünde mit der 
interessanten Aussage zusammen, dass Sünde vor allem dadurch entsteht, dass wir 
etwas nicht mit Glauben verbinden. 
 
Glauben bedeutet im Zentrum ja mit Gottes Willen übereinzustimmen. Und Jesus fasst 
seine Sendung und den Willen seines Vaters darin zusammen, dass er uns das Leben in 
Fülle und Überfluss schenken möchte, Johannes 10:10, 2.Korinther 9:8 u.v.a.  
 
Dies nicht zu glauben, schreibt Paulus, wäre die zentrale Dynamik dafür, dass Sünde im 
Leben des Menschen Einfluss erhält. 
 
Diesen im Umfeld von Sünde etwas ungewöhnlichen Blickwinkel, der nicht primär auf die 
sündige Handlung sieht, sondern hinter der Sünde als eigentliches Problem etwas 
anderes sucht - nämlich das Gute des Herrn für den Menschen -  diesen Ansatz sehen wir 
bereits auf den ersten Seiten in der Bibel. 
 
Interessanterweise finden wir ihn im Vorfeld einer recht heftigen Sünde, dem Brudermord 
von Kain: 
 

1.Mose 4:7  
Ist es nicht so, wenn du recht* tust, erhebt sich dein Gesicht ? Wenn du aber nicht recht tust, 
lagert die Sünde vor der Tür. Und nach dir wird ihr Verlangen sein, du aber sollst über sie 
herrschen. 
 
* das hebräische Wort YATAB wird hier mit "das Rechte tun" nur zum Teil korrekt übersetzt, 
es bedeutet eigentlich: sich an der richtigen Stelle niederlassen, es sich auf die richtige Weise 
gut gehen lassen, in einem guten, gesunden, wohlgefälligen und wohlbefindlichen Zustand 
sein. In weiterer Folge wird aus dem "im Guten sein" auch ein persönliches "Gutsein" 
zunehmen und daraus dann auch "gute Handlungen" entstehen. Das hebräische Wort hier 
aber zielt primär darauf ab, dass wir dem  "guten Umgebungs- und Versorgungsrahmen" für 
uns Raum geben und ihn zu unserem Zuhause werden lassen. Sehr treffend übersetzt wird 
dieses Wort YATAB in Psalm 49:19 "Iwenn du es dir geht gehen lässt" bzw. "I wenn du es 
dir wohlsein lässt" oder "I wenn du für dein Wohlergehen sorgst". 

 
Im nächsten Vers wird Kain seinen Bruder Abel umbringen und wir sehen hier wie Gott, 
der die Mordabsicht Kains natürlich kannte, mit Kain bezüglich dieser Sünde umgeht. 
 
Ich an Gottes Stelle wäre förmlich über Kain hergefallen und hätte ihn gefragt, ob er 
irgendwo gegen einen Laternenpfahl … 
 
Aber was sagt Gott zu Kain ? 
 
Er beginnt damit, dass es Kain gut gehen soll und er in einer guten, gesunden und 
wohligen Verfassung sein soll. Diese hat damit zu tun, dass er in der richtigen Umgebung 
ist und sich an der richtigen Stelle niederlässt. Für mich handelt diese Beschreibung von 
der Gegenwart Gottes und von unserem Eingebettetsein in seine Liebesnähe und 
Freundschaft.  
 
Kain hatte in den zwei Versen davor ja eine ziemliche Pleite eingefahren, weil er Gott ein 
Opfer brachte, von dem Gott nicht so wirklich begeistert war: Kain hatte Teile der Ernte 
seines Ackers geopfert, was natürlich mit Schweiß und eigener Anstrengung verbunden 
gewesen war, 1.Mose 3:19. 
 
Und Gott möchte nicht, dass wir sein Wohlgefallen mit eigenen Leistungen und 
Anstrengungen verdienen wollen, da seine Liebe zu uns ja bedingungslos ist. Gemäß der 
jüdischen Tradition steht der Ort, wohin sich der Rauch des Opfers bewegt für die 
Wertbeimessung des Opfernden. Ist das wertschätzende Augenmerk des Opfernden auf 
Gott gerichtet, steigt der Rauch zu Gott auf; wenn der Opfernde hingegen vorwiegend 
den Wert seines Opfers im Auge hat, bleibt der Rauch auf dem Opfer selbst. 
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Direkt nach dieser Pleite sprach der Herr aber Kain sogleich darauf an und Kain erfuhr in 
Vers 7, dass es ihm nach Gottes Willen gut gehen soll und sein Gesicht sich in Freude 
erheben soll.  
 
Dies ist zwar in der Regel nicht auf eigen gewählten Wegen in eigener Clevenerness und 
eigenem Bemühen möglich, aber es wäre dennoch ganz unumstößlich Gottes Willen für 
ihn, dass es ihm gut gehen soll. 
 
Wenn Gottes Gegenwart und seine Herrlichkeit die zentralen Bestandteile und Quellen für 
unser Leben sind, wie es uns an vielen Stellen gerade auch im Neuen Testament 
verheißen ist, dann wird sich unser Gesicht vor Freude erheben als Zeichen dafür, dass 
es uns rundum gut geht in ihm. 
 
Gott erklärt hier in Vers 7 nun den wichtigen Zusammenhang, dass wenn wir nicht 
eingewurzelt sind in die optimale Umgebung - also in Gottes Gegenwart und seinen 
Segen - dass als Folge davon die Sünde die Gelegenheit hat vor unserer Türe zu lagern. 
 
Das hebräische Wort hier für Lagern kann auch bedeuten "es sich gemütlich machen, sich 
breit machen, sich ausstrecken und hinlegen". 
 
Auch in diesem Wort ist ein wichtiger Zusammenhang zu erkennen. Diese Formulierung 
spricht hier wirklich von einem "das Lager aufschlagen" und nicht von einem punktuellen 
Auftauchen und Anklopfen. 
 
Dies ist wichtig im Umfeld der Heiligung, denn Gott schenkt so gerne einen Ausbruch und 
Aufbruch aus der Sünde, die mit dem Eintauchen in seine Gegenwart und Herrlichkeit 
verbunden sind. (Wir wissen ja, dass diese die zentrale Dynamik aller qualitativen 
Heiligung sind.) 
 
Man erfährt dann oft eine ungewohnte, völlige und ganz leichte Freiheit von einer Sünde, 
die einem zuvor vielleicht schon über Jahre sehr zu schaffen gemacht hat und die einen 
förmlich gefangen genommen hat. Und dann erlebt man, wie Gott eine so siegreiche und 
völlige Freiheit schenkt und man für die konkrete Sünde gar nicht mehr ansprechbar ist 
und man über mehrere Tage förmlich auf sie vergisst. 
 
Und dann, ganz plötzlich, klopft genau diese Sünde plötzlich recht deutlich an unserem 
Herzen an. Sofort ist der besiegte Ankläger ebenfalls auf der Türmatte und will uns 
entmutigen: "Du meinst also, dass du mit dieser Sünde wirklich durch bist und dass du in 
die Gunst und Freiheit Gottes eingetaucht bist ? Wäre es wirklich so, wie kommt es dann, 
dass diese alte Sünde wieder und immer noch so ein Echo in dir findet? Gottes Freiheit 
greift ganz offensichtlich nicht so richtig und dein Aufbruch ist auch nicht wirklich echt. 
Wie konntest du nur glauben, dass du eine Sünde, in der du schon so lange gefangen 
warst, einfach so los wirst? Schmink dir die falsche Hoffnung auf eine schnelle, echte 
Freiheit ab, denn auch deine Bäume wachsen nicht direkt in den Himmel. Sei realistisch 
und stelle dich auf einen langen Prozess ein. Durch zu schnelle, hochgesteckte Ziele 
bringst du dich nur unter Druck. Arrangiere dich besser mit der Sünde und sie wird eines 
Tages dann schon aus deinem Leben verschwinden."  
 
Wir haben den siegreichen Umgang mit Versuchung in früheren Kapiteln schon 
besprochen und dass es eine Lüge ist, dass wir durch eigene Anstrengungen, durch 
Selbstdisziplin, durch Verdrängen und "Weckdrücken" von Begierden ihrer Herr werden 
sollen. 
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In so einer Situation ist es wichtig den Betrug des Feindes zu durchschauen und zu 
widerlegen und dies optimalerweise auch durch lautes Aussprechen. Der Besiegte kann 
unsere Gedanken nicht lesen und nicht selten steckt gerade er selbst hinter einer 
Verlockung zu einer Sünde. Da er unsere Gedanken nicht lesen kann, reicht es auch nicht 
auf gedanklicher Ebene ihm und seinen entmutigenden Lügen und seinen sündigen 
Lügenangeboten zu widerstehen. Um geistige Autorität auszuüben, müssen wir die 
Wahrheit aussprechen. 
 
Einen wichtigen Schlüssel wollen wir uns zuletzt noch aus dieser Passage von 1.Mose 4 
mitnehmen:  
 
Gott weist hier bewusst auf den Zusammenhang hin, dass unser Umgang mit Sünde 
maßgeblich davon abhängt, in wie weit wir in seinem "Guten" für uns sind.  
 
Wenn wir zu wenig in seinem Guten, in IHM und den segensreichen Facetten seiner 
Gegenwart und Liebe für uns sind, dann würde die Sünde es leicht haben förmlich ihr 
Lager vor unserer Haustüre aufzuschlagen, uns daher "beständig vor Augen zu sein" und 
leichter und häufiger ihre Lügenbotschaft an uns abzusenden. 
 
Wenn wir dies erleben, gibt es zwar den Lösungsansatz, dass wir über Sünde herrschen 
sollen und wir dürfen uns da auch all der Unterstützung Gottes sicher sein. Dennoch lässt 
seine Formulierung klar erkennen, dass es einen Weg darüber hinaus gibt. 
 
Diese Formulierung kennen wir alle von Paulus und dem Korintherbrief (1.Korinther 
12:31) und Paulus beginnt dort dann von der Liebe Gottes zu erzählen und auf welche 
Weise sie sich in den Herzen von uns Menschen ausbreiten möchte. Genau dies ist für 
mich auch der Lösungsansatz, den Gott uns hier schon auf den ersten Seiten der Bibel in 
diesen Versen vorlegt.  
 
Das hier von ihm angeführte "im richtigen Guten sein und es sich gut gehen lassen" 
meint nichts anderes als ihn selbst, seine Gegenwart, seine Liebesnähe und Herrlichkeit. 
 
Wenn Sünde ein recht intensives, regelmäßiges Echo in uns findet, gibt es natürlich die 
hier angeführte erste Sofortreaktion, dass wir lernen über die Sünde zu herrschen, ihr 
Lügenangebot zu widerlegen und sie zurückweisen. 
 
Darin erschöpft sich aber nicht der Lösungsansatz Gottes, denn er möchte nicht, dass wir 
jeden Tag ein Leben lang nur am "herrschenden Widerstehen" sind. Wir werden zwar 
immer wieder Phasen in unserem Leben haben, wo wir über Sünde herrschen sollen.  
 
Die stärkste und siegreichste Dynamik, die am meisten Weite, Beweglichkeit und Freiheit 
schafft, liegt jedoch in unserem Eintauchen in die lustreiche und sättigende Gegenwart 
Gottes, die uns im Innersten so überreich erfreut und "Lust voll" werden lässt, dass die 
zweite (dritte, vierte …) Wahl der Sünde immer weniger Echo in uns finden kann. 
 
Auf diese Weise kann Versuchung sogar einen positiven Nebeneffekt haben, denn wenn 
sie wiederkehrend und recht laut ein Echo in uns findet und wir förmlich herrschen 
müssen, um sie in die Schranken zu weisen, dann zeigt sie uns dadurch, dass wir zu 
wenig an Gottes Gutem für uns erleben. 
 
Versuchung ist dann quasi förmlich ein Anzeiger und ein "Messgerät", das uns Feedback 
gibt: nicht dafür dass wir zu wenig hingegeben und geistlich sind, denn das würde nur 
unnötig Druck auf uns legen und auch von der falschen Seite die Lösung suchen (nämlich 
von uns selbst und von eigenen geistlichen Anstrengungen und Bemühungen). 
 
Vielmehr ist "laute", wiederkehrende Versuchung in den meisten Fällen eine Messsonde, 
das uns Feedback gibt, dass wir zu wenig in Gottes Gutes und in seine Gegenwart 
eingetaucht sind. 
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Ein abschließender Hinweis sei noch erlaubt: in 1.Mose 4 gibt es nach dem Brudermord 
noch das interessante Detail, dass Kain wegen seiner schlimmen Tat Angst hatte, dass 
andere ihn nun töten würden. Interessanterweise hatte Kain trotz dieser schrecklichen 
Tat immer noch Gunst in Gottes Augen und Gott sorgte aktiv dafür, dass niemand Strafe 
und Vergeltung nehmen würde an Kain für seine Tat. Dass dies zudem ein sehr 
interessantes Licht auf das Gesetz des Mose wirft, gemäß dem ein solcher Tötungsakt 
unausweichlich mit einer Tötung zu ahnden war (2.Mose 21), sei hier nur noch 
angedeutet. Dass das Gesetz von Mose nicht Gottes Plan A war – weshalb Gott sich hier 
bei Kain auch nicht daran hält – habe ich ausführlich im Buch "Die harten Lehren Jesu" 
ausgeführt, das man sich gerne auf vaterherz.at herunterladen kann. 
 
 
1.MOSE 7:1 - IN DIE ARCHE GEHEN - Ü 
 

1.Mose 7:1  
Und der HERR sprach zu Noah: Geh in die Arche, du und dein ganzes Haus; 

 
Das hebräische Wort BOW, das hier mit GEH übersetzt wird, hat die Hauptbedeutung von KOMM. 
Und es macht nun doch einen Unterschied, ob man sagt "GEH" oder "KOMM HER", denn letzteres 
bedeutet immer eine Einladung zu einem Ort, wo man selber schon ist. Der Herr war also bereits in 
der Arche und lud Noah und seine Familie zu sich ein. 
 
An anderer Stelle haben es viele Bibelübersetzungen ohnedies richtig übersetzt - etwa wenn der Herr 
von dem Einzug der Israeliten ins verheißene Land spricht. Auch dort steht im hebräischen Urtext das 
Wort BOW und die korrekte Übersetzung ist auch hier wieder, dass der Herr einlädt, dass sie zu ihm 
in das Land KOMMEN sollen. 
 

2.Mose 12:25  
Und es soll geschehen, wenn ihr in das Land kommt, das euch der HERR geben 
wird, wie er geredet hat, dann sollt ihr diesen Dienst ausüben. 

 
 

<°,)))>< 
 
 

1.MOSE 22:2 BEFAHL GOTT ABRAHAM SEINEN SOHN ZU TÖTEN ? 
 
1.Mose 22:2 Und er sprach: Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du 
liebhast, den Isaak, und ziehe hin in das Land Morija, und opfere ihn dort als 
Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir nennen werde! 
 
Es gibt im Hebräischen mehrere Worte für Opfern. Die beiden Häufigsten im 
Umfeld von Opfern sind ZABACH und SHACHAT und sie bedeuten etwas zu töten 
und zu schlachten, weil dies die Hauptform war, wie man ein Tier als Brandopfer 
zubereitete. 
 
Hier bei Gottes Aufforderung zu Abraham finden wir für das Wort Opfern das 
hebräische Wort ALAH. Es bedeutet, dass man etwas vor Gott bringt, man etwas 
vor ihm erhebt, man es vor ihm aufsteigen lässt, man ihm etwas anbietet. 
Natürlich ist es richtig, dass dies im Falle eines Tieropfers mit einer Schlachtung 
und einem Feuer einherging und bei den betreffenden Opfervorschriften im Alten 
Testament, wie man ein Tier als Brandopfer zu opfern hat, kommen die oben 
genannten Wörter des Schlachtens vor. Mir ist wichtig, dass hier bei Gottes 
Aufforderung von Abraham nur vom Ergebnis die Rede ist – das Opfer wird Gott 
ANGEBOTEN und vor ihm ERHOBEN.  
 



Übersetzungsschwächen in deutschen Bibeln  86 

www.vaterherz.at 

Gemäß meinem Verständnis und wie sich die Geschichte dann auch weiter 
entwickelt, war es von Anfang an nur Gottes Wille und Aufforderung an Abraham, 
dass er seinen Sohn auf den Altar Gott anbietet. Durch das Legen eines Opfers 
auf einen Stein, der als Altar dient, wird das Opfer bereits Gott ANGEBOTEN und 
durch das erhöhte Hinlegen erfolgt auch das ERHEBEN.  
 
Auch das Wort hier für Brandopfer – OLAH – hat mehrere Bedeutungen: zum 
einen etwas, das völlig verzehrt wird (durchaus auch im Sinne von "vom Feuer 
völlig verzehrt sein, weshalb dieses Wort in der Regel mit Brandopfer übersetzt 
wird), aber es bedeutet auch etwas, das aufsteigt, und es wird auch verwendet 
für die Begriffe Stiege, Stufen, Aufstieg und Auffahrt.  
 
Diese Bedeutungen sind nicht zufällig so, denn das hebräische Wort OLAH kommt 
vom Verb ALAH. Das Wort OLAH enthält auch das Element, dass etwas "VÖLLIG" 
und "VOLLKOMMEN" in seinem Zustand ist – in der Regel verstanden als "VÖLLIG 
VERZEHRT" oder "VÖLLIG VERBRANNT" – aber in sich bedeutet es auch nur 
vollkommen und in einwandfreiem Zustand. Die Septuaginta (die griechische 
Version des Alten Testaments) verwendet hier für das Wort Opfer das Wort 
OLOKAUTOSIS, welches nicht nur Opfer bedeutet, sondern eben auch nur 
vollkommener Zustand, Vollständigkeit und einwandfreier Zustand. 
 
Um es kurz zu machen: es ist meine Ansicht, dass Gott Abraham nicht 
aufforderte seinen Sohn Isaak zu schlachten, in Brand zu stecken und als 
Brandopfer Gott zu opfern. Seine Absicht – die wir in weiterer Folge bei dieser 
Begebenheit dann auch bestätigt finden – war es, dass Abraham seinen Sohn auf 
den Altar legte und ihn Gott übergab, nicht durch Feuer im Sichtbaren, sondern 
durch Glauben in seinem Herzen. 
 
Unser Gott ist der einzige, wo man seine Kinder gefahrlos zum Altar bringen und 
dort ablegen kann: 
 

Psalm 84:4 Hat doch der Sperling ein Haus gefunden und die Schwalbe 
ein Nest für sich, wo sie ihre Jungen hinlegen kann: deine Altäre, o HERR 
der Heerscharen, mein König und mein Gott!  

 
Keine Frage: Abraham hat das Reden Gottes so interpretiert, dass er dachte 
seinen Sohn Isaak töten zu müssen, denn dies war die ihm vertraute Form des 
Opferns, wie man üblicherweise Tiere opferte: so finden wir bei der Beschreibung 
von Abrahams Opfer-Absicht in 1.Mose 22:10 das Wort SHACHAT, welches Töten 
meint. 
 
Worum geht es nun in dieser schwer zu verstehenden Situation ? Es geht genau 
um die Herausforderung einer "schwer zu verstehenden Situation" und die Frage, 
ob man Gott selbst dann vertrauen kann, wenn alles, inklusive Gott selbst und 
sein Reden, schwer zu verstehen ist. 
 
Als Gläubige kennen wir die Wichtigkeit, dass wir lernen sollen Gott mehr zu 
vertrauen als den sichtbaren negativen Umständen. Hier bei Abraham sehen wir 
das größte und schwerste Training des Glaubens: dass es in wenigen 
Ausnahmesituationen wichtig ist Gott selbst dann zu vertrauen, wenn das, wie 
wir meinen Gott und sein Reden verstehen zu können, eine sehr schwere Sache 
ist. 
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Es kann sein, dass sich im Leben eines Menschen nicht nur im Sichtbaren alles 
gegen ihn wendet, sondern es kann sogar in Ausnahmefällen so sein, dass der 
Mensch selbst das Wirken und Reden Gottes auf eine Art und Weise versteht und 
interpretiert, welches scheinbar ein negatives Bild von Gott und seinem Willen 
enthält. 
 
Ein klassisches Beispiel kann sein, dass man seinen Beruf verliert, gleichzeitig 
das Auto durch einen unbekannten Täter einen Totalschaden erfährt und zudem 
auch noch die eigene Ehefrau einen verlässt und wieder zu ihren Eltern zieht. 
Und in all dem erlebt man einen "geschlossenen" Himmel, erfährt kein Reden 
Gottes und spürt keinerlei Trost durch den Heiligen Geist. 
 
Die Lektion zu der uns Abraham ermutigt lautet für mich so: wenn alles negativ 
aussieht und selbst meine Wahrnehmung von Gott, seinem Wirken und seinem 
Reden (oder Schweigen) so aussieht, als wäre Gott mir nicht positiv gesinnt und 
als würde sein Wille für mich nichts Positives sein, dass ich selbst dann an 
meinem Weg mit Gott dranbleibe und die, in der Regel kurze Zeit aushalte, bis 
sich der Himmel wieder öffnet und man das klare Reden Gottes, seiner Erklärung 
für das Erlebte und auch seine Hilfe und seine Lösung für den weiteren Weg 
empfangen kann. 
 
Paulus schreibt uns ein weiteres Detail, das bei jener Situation bei Abraham mit 
im Spiel war: 
 

Römer 4:16-20  
Darum ist es aus Glauben, daß es nach Gnade gehe, damit die Verheißung der 
ganzen Nachkommenschaft sicher sei, nicht allein der vom Gesetz, sondern auch 
der vom Glauben Abrahams, der unser aller Vater ist, 17 - wie geschrieben steht: 
«Ich habe dich zum Vater vieler Nationen gesetzt» - vor dem Gott, dem er 
glaubte, der die Toten lebendig macht und das Nichtseiende ruft, wie wenn es 
da wäre; 18 der gegen Hoffnung auf Hoffnung hin geglaubt hat, damit er ein Vater 
vieler Nationen werde, nach dem, was gesagt ist: «So soll deine 
Nachkommenschaft sein.»  

 
Wenn wir uns das Leben von Abraham ansehen, dann gibt es darin zahlreiche 
Wunder, die er mit Gott erlebt hat. Aber nur bei einer Situation in seinem Leben 
konnte er den Glauben benötigen, dass Gott jemand Toten wieder lebendig 
machen kann: nämlich dann, als es darum ging seinen Sohn zu opfern. Er 
wusste, dass Gott ihm einen Nachkommen versprochen hatte - Isaak - und dass 
durch diesen Nachkommen eine große Nachkommenschaft entstehen würde. 
Darum ging er wohl davon aus, dass Gott erneut ein Wunder schenken würde, 
wenn sein Sohn beim Opfern sterben würde, damit sich Gottes Verheißung durch 
Isaak würde erfüllen können. 
 
Wir sehen am damaligen Vorfall, dass Abraham wirklich meinte seinen Sohn 
opfern zu müssen, aber wir lesen auch von seinem Glauben, dass er ihn von Gott 
neu zurückgeschenkt bekommen würde.  
 
Es gibt - meiner Meinung nach - vor allem EINEN zentralen Grund, warum 
Abraham durch diese Glaubensprüfung durchgehen sollte: die drei großen 
monotheistischen Religionen - die Juden, die Christen und die Muslime - sehen 
Abraham als ihren großen Stammvater an. 
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Und Abraham war berufen durch sein Leben eine prophetische Vorausschau auf 
Jesus zu geben - eine Schau, die die meisten Juden und Muslimen bis jetzt noch 
nicht erkannt haben: er wurde zur Vorschau auf unseren Himmlischen Vater, der 
seinen Sohn Jesus für uns Menschen opferte und hingab, damit wir durch dieses 
Opfer die Vergebung der Sünden und das ewige Leben erhalten können und als 
Kinder Gottes mit ihm versöhnt werden und in Gemeinschaft mit Gott leben 
können. 
 
Diese wohl wichtigste Vorbildwirkung von Abraham für uns Menschen und die 
dadurch entstandene Vorausschau auf Jesus ist zu unserem Segen und darum 
führte Gott Abraham in diese Glaubensprüfung für uns. 
 
Auch für uns gibt es zu Abraham eine Parallele: wenn wir mit Gott einen großen 
Glaubenssieg und z.B. eine lang erwartete Gebetserhörung erleben, sind wir 
dann immer noch bereit das Erlangte an Gott wieder zurück zu geben und ihm 
anzubieten, dass er damit tun kann, was immer er möchte ? Bleiben wir im 
Vertrauen weiterhin bei ihm, selbst wenn es so aussieht, dass er das Erbetene 
und das von ihm Geschenkte wieder zurückhaben möchte ? Bei dieser 
Entscheidung zeigt sich, was für uns wichtiger ist: Gott selbst oder der von ihm 
erhaltene Segen. 
 
 
2.MO.20:7 DU WIRST NICHT – DIE 10 GEBOTE IN DER 
ZUKUNFTSFORM - E  
 
Die 10 Gebote können nicht nur mit einer Gebots- bzw. Verbotsformulierung "Du sollst 
bzw. du sollst nicht" übersetzt werden, denn dafür gäbe es im Hebräischen eine eigene 
stärkere Imperativ-Form.  
 
Vielmehr verwendet der Urtext eine deutlich schwächer angesetzte Form, mit der man 
auch Ereignisse in der Zukunft wiedergibt. Entsprechend wäre auch die Übersetzung mit 
"Du wirst" bzw. "Du wirst nicht" richtig.  
 
(Das Hebräisch kennt die strikten Zeitformen, wie wir sie auf Deutsch haben, 
genaugenommen nicht.)  
 
Viele Übersetzer des Alten Testaments im Altertum haben die 10 Gebote daher auch mit 
dem Futur übersetzt (etwa in der griechischen Septuaginta und in der lateinischen 
Vulgata). 
 
Für mich drückt Gottes Wort mit der Formulierung "Du wirst bzw. du wirst nicht" den 
Glauben Gottes an uns aus und dass er uns zutraut, dass wir seine Gebote bewahren 
werden. 
 

<°,)))>< 

 
 
 
 
2.MOSE 20:20 WILL GOTT EINE FURCHT VOR IHM ? 
 

Johannes 14:27 Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch; nicht wie 
die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz werde nicht bestürzt, sei auch nicht 
furchtsam.   
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Ich bin dem Herrn so dankbar, dass er so viele Male in seinem Wort klar Stellung dazu 
bezieht, dass er nicht möchte, dass wir uns fürchten oder furchtsam sind.  
 
Das erhöht natürlich die Herausforderung, wie wir mit den Versen umgehen sollen, die 
von einer Furcht Gottes reden. Aber dennoch ist es wichtig als Ausgangsbasis ein klares 
Fundament zu haben und wir haben immer wieder gesehen, dass unser Himmlischer 
Vater nicht möchte, dass wir in Furcht leben.  
 

 
 

Römer 8:15  
Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, 
sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, in dem wir rufen: Abba*, 
Vater!   
 
* bedeutet Papa oder lieber Vater 

 
Und wieder haben wir einen Vers, der das Herz unseres Himmlischen Vaters klar 
bestätigt und dass er nicht möchte, dass wir uns fürchten. Wir sollen uns ihm gegenüber 
weder als Knechte empfinden, die ihren Herren fürchten, sondern sollen uns als geliebte 
Kinder sicher fühlen und dadurch frei sein ihn als unseren lieben Vater zu erleben. 
 

 
 
Was ist aber nun mit den Versen, die von einer Furcht Gottes sprechen. Sollen wir uns 
nun fürchten oder nicht ? Diese Herausforderung finden wir sogar teilweise innerhalb ein 
und desselben Verses, dass wir von einer Furcht Gottes lesen und zugleich, dass wir uns 
nicht fürchten sollen … - z.B. in 
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2.Mose 20:20  
Da sagte Mose zum Volk: Fürchtet euch nicht! Denn nur um euch zu prüfen, ist 
Gott gekommen, und damit die Furcht (vor ihm euch) vor Augen sei, damit ihr 
nicht sündigt. 

 
Es ist schon interessant, wie Mose hier beide Begriffe - Furcht und Furcht des Herrn - 
zusammen anführt und er zum einen von einer Furcht spricht und er zum anderen aber 
auch sagt, dass wir uns dabei nicht fürchten sollen.  
 
Wir haben also die theologische Herausforderung vor uns, dass wir eine Furcht verstehen 
sollen, bei der wir uns nicht fürchten sollen ? Wir dürfen gespannt sein… 
 
Hier in 2.Mose 20:20 hat die Elberfelderbibel einen ihrer wenigen Übersetzungsfehler 
aufzuweisen: es steht hier im Urtext nicht, dass die Menschen eine Furcht VOR dem 
Herrn haben sollen, sondern wörtlich steht dort nur, "dass Furcht vor ihren Augen sein 
solle".  
 
Warum die Übersetzer hier bei der Furcht die Wörter "VOR DEM HERRN" eingefügt 
haben, ist mir unverständlich und hat vielleicht mit ihrer theologischen Sichtweise des 
Themas zu tun. Wichtig für uns ist, dass die Wörter "vor dem Herrn" im Urtext nicht 
vorhanden sind. 
 
Mose schrieb wörtlich, dass bei den Menschen eine Furcht vor ihren Augen sein soll. Die 
Formulierung finde ich sehr spannend, denn offensichtlich soll die Furcht, um die es hier 
geht, nicht ein undefiniertes Gefühl in ihnen sein, sondern soll etwas sein, das ihnen sehr 
konkret und klar VOR ihren Augen ist. 
 
Die Aussage von Mose hier ist klar: bei der hier beschriebenen Furcht geht es nicht um 
ein INNERES Gefühl der Angst oder der Furcht, sondern um etwas, das VOR unseren 
Augen sein soll.  
 
Damit bekommen wir bereits einen ersten wichtigen Hinweis über die Furcht des Herrn, 
den wir an vielen weiteren Stellen bald noch bestätigt finden: die Furcht des Herrn hat in 
erster Linie mit etwas zu tun, das wir SEHEN und ERKENNEN sollen.  
 
Der Vers am Titelbild dieses Buches von Hiob 28:28 weist auf genau diesen Umstand hin, 
dass die Furcht des Herrn primär kein Gefühl ist, sondern vor allem eines: eine 
Erkenntnis, eine Einsicht und Weisheit. 
 
Das wollen wir noch mit anderen Schriftstellen bestätigt finden: 
 

Sprüche 9:10  
Die Furcht des HERRN ist der Weisheit Anfang; und Erkenntnis des <allein> 
Heiligen ist Einsicht. 

Hier lesen wird, dass die Furcht des Herrn nicht nur eine allgemeine Erkenntnis ist, 
sondern eine ganz wesentliche und zentrale, ja sogar, dass sie der Anfang der Weisheit 
ist. 
 

Psalm 111:10  
Die Furcht des HERRN ist der Weisheit Anfang: eine gute Einsicht für alle, die sie 
ausüben. 

 
Erneut erfahren wir, dass die Furcht des Herrn kein Gefühl der Angst ist, sondern eine 
Erkenntnis - und dass sie eine gute Erkenntnis ist. 
 

Sprüche 15:33  
Die Furcht des HERRN ist die Schule der Weisheit. 
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Wir erhalten hier das Bild, dass die Furcht des Herrn vor allem darin besteht, dass wir 
zuhören und etwas lernen sollen, ähnlich wie es in einer Schule und bei einem Unterricht 
ist. 
 

Psalm 34:12  
Kommt, ihr Söhne, hört mir zu: die Furcht des HERRN will ich euch lehren.  
13 Wer ist der Mann, der Lust zum Leben hat, der <seine> Tage liebt, um Gutes 
zu sehen? 14 Bewahre deine Zunge vor Bösem und deine Lippen vor 
betrügerischer Rede;  
15 lass ab vom Bösen und tue Gutes, suche Frieden und jage ihm nach! 

 
Erneut sehen wir hier, dass die Furcht des Herrn primär kein Gefühl ist, sondern etwas 
ist, das man lehren und unterrichten kann. Die Furcht des Herrn handelt also primär von 
Wahrheiten und Erkenntnisinhalten. 
 
In dieser Passage hier erfahren wir auch, wozu die Furcht des Herrn in unser Leben 
kommen möchte. 
 
Sie möchte uns auf unserem Weg begleiten und uns helfen unsere Sehnsucht erfüllt zu 
bekommen, dass wir Gutes erleben und sehen möchten. 
 
Konkret beginnt dann eine kleine Liste von Anweisungen, dass wir nichts Falsches reden 
sollen, nicht Böses sondern Gutes tun sollen und dass wir den Frieden suchen sollen. 
 
Die Furcht des Herrn ist also wie eine Anleitung voller Erkenntnisse und Empfehlungen, 
durch die unser Leben an Qualität und Gutem gewinnt. 
 
Offensichtlich ist die Furcht des Herrn also etwas äußerst Nützliches. 
 
Damit stellt die Bibel der Furcht des Herrn ein deutlich anderes Zeugnis aus, als manche 
Theologen über sie ihre Vermutungen anstellen. Bisweilen wird von ihnen folgende 
religiöse Position eingenommen, "dass durch die Furcht des Herrn vor allem der Herr 
selbst geehrt und erfreut werden soll und der Mensch klein und unwichtig werden soll". 
 
Gottes Wort aber zeigt uns hier ein gänzlich anderes Bild auf: durch die Furcht des Herrn 
soll unser Leben gesegnet werden und sollen wir Gutes erleben. 
 
Noch umfangreicher erkennen wir dies in folgender Passage: 
 

Sprüche 2:1-6 
1 Mein Sohn, wenn du meine Reden annimmst und meine Gebote bei dir 
verwahrst,  
2 indem du der Weisheit dein Ohr leihst, dein Herz dem Verständnis zuwendest,  
3 ja, wenn du den Verstand anrufst, zum Verständnis erhebst deine Stimme,  
4 wenn du es suchst wie Silber und wie Schätzen ihm nachspürst,  
5 dann wirst du verstehen die Furcht des HERRN und die Erkenntnis Gottes 
gewinnen.  
6 Denn der HERR gibt Weisheit. Aus seinem Mund kommen Erkenntnis und 
Verständnis.  

 
Wir sehen, dass die Furcht des Herrn eingebettet ist in das Reden über den Herrn, über 
die Erkenntnis von ihm, von seinen Wegen und seinem Willen.  
 
Wir lesen auch, dass die Furcht des Herrn nicht gefühlt werden, sondern vor allem 
verstanden werden soll. Die Verse hier sprechen nicht von einem Gefühl, sondern von 
Einsicht, Erkenntnis und Verstehen. 
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Wir erfahren auch, dass dieses Reden und diese Erkenntnis von Gott kommt und er 
selbst zu uns sprechen möchte. Durch sein Reden in unserem Herzen wird die Furcht des 
Herrn in uns lebendig. 
 

 
Ich glaube, dass uns nur Gott mit seiner Furcht richtig vertraut machen kann. Ich habe 
meine Bedenken, ob es überhaupt möglich ist, dass durch Menschen die Furcht des Herrn 
auf ihre Zuhörer übertragen werden kann. Eine Übertragung von Furcht in Predigten gibt 
es des Öfteren, aber dabei handelt es sich dann nicht um die Furcht des Herrn, sondern 
um eine von Menschen gemachte Furcht. 
 
Wenn wir zur Furcht des Herrn weniger die Theologie von Menschen befragen, sondern 
wir Gott selbst erlauben, dass er zu uns spricht und uns seine Furcht erklärt, dann 
geschieht das, was wir hier in Sprüche 2 gelesen haben: es wird sich seine Furcht mit so 
einer Qualität und Kostbarkeit vor unseren Augen entfalten, dass wir ihr - Vers 4 - 
förmlich als etwas äußerst Kostbares und als einem Schatz nachspüren bzw. nachjagen 
werden. 
 
Denn wir erkennen, dass die Furcht des Herrn einen Weg in unseren Herzen bahnt für 
den Segensstrom von Gott, für sein Leben, für seine Bewahrung, seinen Schutz, seine 
Versorgung und seine Sättigung. Diesen wichtigen Zusammenhang legt uns Gott bei den 
folgenden Versen vor: 
 

Jesaja 33:6  
Und sichere Zeiten wirst du haben: Fülle von Heil, von Weisheit und Erkenntnis. 
Die Furcht des HERRN, sie wird sein Schatz sein. 

 
Sprüche 14:26  
In der Furcht des HERRN <liegt> ein starkes Vertrauen, auch seine Kinder haben 
eine Zuflucht. 
 
 
Sprüche 14:27  
Die Furcht des HERRN ist eine Quelle des Lebens, um die Fallen des Todes zu 
meiden. 
 
Sprüche 16:6  
durch die Furcht des HERRN weicht man vom Bösen. 
 
Sprüche 19:23  
Die Furcht des HERRN dient zum Leben; und gesättigt verbringt man die Nacht, 
wird nicht heimgesucht vom Bösen. 

 
Es fällt auf, dass die letzten drei Verse im Umfeld der Furcht des Herrn doch auch von 
Negativem sprechen: doch es geht nicht um negative Gefühle (Furcht) oder um Angst 
vor Gott - als einzig Negatives bei der Furcht des Herrn begegnen wir der Sünde, dem 
Bösen und dem Tod.  
 
Und die Aufgabe der Furcht des Herrn ist es uns VOR DIESEM NEGATIVEN ZU 
BEWAHREN. 
 
Vor uns entfaltet sich ein völlig anderes Bild von der Furcht des Herrn als man vielleicht 
bisher dachte oder von anderen hörte. 
 
Wird die Furcht des Herrn in ihrer wahren Wesensnatur erkannt, so wird sie nicht 
gefürchtet, sondern ersehnt, da sie ein kostbarer Schatz ist und in unser Leben einen 
Strom göttlichen Segens bringen möchte. 
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Dass diese wunderbare Qualität der Furcht des Herrn nicht nur bei den Ergebnissen und 
Zielen auftritt, sondern die Furcht des Herrn in sich selbst etwas Wunderbares ist und als 
etwas Schönes und Angenehmes empfunden wird, das sehen wir im nächsten Vers: 
 

Jesaja 11:2-3 
2 Und auf ihm wird ruhen der Geist des HERRN, der Geist der Weisheit und des 
Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und 
Furcht des HERRN;  
3 und er wird sein Wohlgefallen haben an der Furcht des HERRN.  

 
Das hebräische Wort an dieser Stelle hier für Wohlgefallen ist RUACH. Die eigentliche 
Bedeutung des Wortes RUACH ist Wohlgeruch, Freude, Erleichterung, Befreiung, 
Entlastung, Linderung, Unterstützung und etwas, das weit und geräumig macht. 
 
Es ist in hohem Maße von Bedeutung, dass wir hier die wohltuende und positive Wirkung 
der Furcht des Herrn auf uns und auch auf unsere Gefühle so detailliert beschrieben 
finden. 
 
Die Furcht des Herrn wirkt sich also entlastend, befreiend, erleichternd und Freude 
bereitend aus; diesen Zusammenhang haben wir schon bei den Frauen am Grab 
gesehen, die offensichtlich - ich möchte es ein Wunder nennen - gleichermaßen der 
Furcht Gottes begegnet sind und dabei große Freude erlebten. 
Die Furcht des Herrn wirkt sich deshalb so bereichernd und positiv auf uns aus, weil sie 
aus ganz konkreten Erkenntnissen besteht über das Wesen Gottes und über die 
überragende Qualität seines Willens und seiner Wege - aber auch über die Unsinnigkeit 
und den Betrug der Sünde.  
 
Mit diesen Erkenntnissen möchte die Furcht des Herrn in unser Leben kommen, um uns 
zu helfen, damit wir in unserem Leben Gutes sehen, wir gesättigt werden und Befreiung, 
Erleichterung, Linderung, Weite des Herzens und Freude erleben. 
 
Wir sehen hier noch zwei weitere, wichtige Dinge: erstens erfahren wir, dass die Furcht 
des Herrn eine Wirkung des Heiligen Geistes ist. Hier, in der Liste seiner 7 Wirkungen, 
findet sich auch die Wirkung als der Geist der Furcht des Herrn wieder. 
 
Ganz offensichtlich ist die Furcht Gottes eine direkte Wirkung des Heiligen Geistes. Wenn 
wir die Furcht Gottes nicht nur theologisch einordnen wollen (was losgelöst von der 
Erfahrung der wahren Furcht Gottes gar nicht möglich ist), sondern wir die Furcht Gottes 
wirklich erleben wollen, dann brauchen wir das direkte Wirken des Heiligen Geistes dazu, 
der uns den Reichtum und die Kostbarkeit der Furcht des Herrn lebendig macht. 
 
Das hebräische Wort hier in Jesaja 11:3 bedeutet übrigens zusätzlich auch noch Freude, 
Entzücken, Wonne und Lust. Wir haben beim Thema "Furcht des Herrn" also die 
zusätzliche Herausforderung, dass von uns etwas entdeckt werden möchte, das lustvoll 
ist und wirklich Freude bereitet. 
 
Das sprengt theologisch jeden nachvollziehbaren Rahmen… 
 
Das zweite Wichtige und ebenso anfangs Unverständliche an dieser Passage hier ist, dass 
diese Schriftstelle hier in Jesaja 11 von Jesus spricht und dass er offensichtlich selbst mit 
dem Geist der Furcht des Herrn gesalbt ist. 
 
Unser Herr Jesus hat also selbst die Furcht des Herrn ? Wie kann das möglich sein ? 
 
Wenn das wirklich stimmt, ist es zumindest leichter nachvollziehbar, dass es sich nicht 
um Furcht handeln kann. Denn da unser Herr selber die Furcht des Herrn hat, kann dies 
ja nicht bedeuten, dass er vor sich selbst Furcht hat. 
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Die für uns spannende Frage: kann es sein, dass es sich bei der Furcht des Herrn nicht 
um eine Furcht VOR ihm handelt, sondern um eine Furcht VON ihm selbst, also eine 
Furcht, die der Herr selber hat ? 
 
Das Wort "DES", das in der Formulierung "die Furcht DES Herrn" enthalten ist, deutet ja 
bereits an, dass es sich um ein Besitzverhältnis handelt, also um etwas, das dem Herrn 
gehört und das er selber hat. 
 
- So wie die Kraft DES Herrn vom Herrn stammt und seine Kraft ist und die ihm gehört … 
- so wie der Geist DES Herrn vom Herrn stammt und sein Geist ist und ihm gehört … 
- so ist auch die Furcht DES Herrn etwas, das von ihm stammt und das ihm gehört und 
das er selber hat. 
Diese Erkenntnis überrascht und fasziniert gleichermaßen: Unser Herr hat selber die 
Furcht des Herrn ! Diese klare Aussage hier in Jesaja 11:2-3 wird auch in Hebräer 5:7 
bestätigt, denn dort lesen wir von der Gottesfurcht von Jesus.) 
 
Einen weiteren Schlüssel zum Verstehen der Furcht des Herrn finden wir beim Urtext: 
das hebräische Wort, das hier in Jesaja 11 mit Furcht übersetzt wird -  YIRAH - bedeutet 
auch Respekt, Ehrerbietung, Anerkennung und Verehrung.  
 
Worin liegt also nun der Bedeutungsschwerpunkt, wenn Gottes Wort von der Furcht des 
Herrn spricht ? 
 
Die Furcht des Herrn ist etwas, das der Herr selber hat. 
 
Sie ist im Zentrum kein Gefühl, sondern besteht aus einer Fülle von Erkenntnissen, 
Einsichten und Weisheiten. 
 
Diese haben in erster Linie damit zu tun, dass sie uns zu einem Leben in Gottes Willen 
und seinem Segen ermutigen möchten. Sie enthalten Offenbarungen und Erkenntnisse 
über die herausragende Qualität von Gottes Willen für uns und seiner Wege für uns. 
 
Diese faszinierenden und kostbaren Erkenntnisse werden direkt vom Heiligen Geist 
geschenkt und stellen keine abstrakten Lebenskonzepte dar, sondern werden von uns in 
Form einer Freundschaft mit dem Heiligen Geist erlebt, der uns mit der wunderbaren 
Qualität der Gedanken und Pläne Gottes förmlich begeistert. 
 
Wer von der Erkenntnis dieser überragenden Qualität von Gottes Willen erfüllt wird, der 
wird von ihr förmlich eingenommen und begeistert und so einer Person fällt es immer 
leichter den armseligen 2.-Wahl-Ersatz der Sünde zu durchschauen. 
 
Gott selbst ist von dieser Erkenntnis der herausragenden Qualität seines Willens erfüllt 
und darum hat er selbst die "Furcht des Herrn" und er möchte sie mit uns teilen. 
 
Wir haben gesehen, dass die Furcht des Herrn von uns als Wohlgeruch, Freude, 
Erleichterung, Befreiung, Entlastung, Linderung und Unterstützung erlebt werden möchte 
und als etwas, das weit und geräumig macht. 
 
Ja, die Furcht des Herrn befähigt und motiviert uns auf den Wegen Gottes zu wandeln 
und man findet bei ihr eindeutig eine befreiende und heiligende Wirkung. 
 
Genau diesen Zusammenhang finden wir 1:1 bei Paulus beschrieben in  
 

Römer 12:2  
Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt* durch die 
Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist: das Gute 
und Wohlgefällige und Vollkommene. 
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* METAMORPHOO: umgestaltet werden, in eine andere Form umgewandelt 
werden 

Paulus beschreibt hier so treffend, wie das Wunder der Verwandlung und Umwandlung 
von uns geschehen soll und wir können diesen Prozess auch Heiligung nennen. Es geht 
um eine Erneuerung in unserem Denken, durch die dieses Wunder erfolgt. Und im 
Zentrum geht es um die korrekte Beurteilung des Willens Gottes. 
 
Über diesen finden wir hier drei Aussagen getroffen. 
 
1) Der Wille Gottes ist GUT: das griechische Wort AGATHOS bedeutet Brauchbares, 
Edles, Nützliches, Taugliches, Wertvolles, Kostbares und auch moralisch Gutes. 
 
2) Der Wille Gottes ist WOHLGEFÄLLILG: das griechische Wort EUARESTOS bedeutet 
auch etwas, das gefällt, das sehr angenehm ist, ansprechend, faszinierend, anziehend 
und Freude bereitend. 
 
3) Der Wille Gottes ist VOLLKOMMEN: das griechische Wort TELEIOS bezeichnet etwas, 
das am optimalen Ziel angekommen ist, das perfekt ist, das so vollständig ist, das es 
durch nichts verbessert werden kann. 
 
Die Furcht des Herrn ist eine besondere Form, wie wir den Heiligen Geist als Freund und 
Coach erleben, der uns bei der Hand nimmt und uns die herausragende Qualität des 
Willens unseres Himmlischen Vaters aufzeigt, sodass wir davon immer mehr begeistert 
und erfüllt werden und - auf positivste Weise - auch eingenommen und förmlich "besetzt" 
werden, sodass wir für die sündigen Angebote immer weniger erreichbar werden. 
 
Der Heilige Geist wurde uns ja gegeben, um uns zu zeigen, was uns von Gott geschenkt 
ist. Und das ist auch deshalb eine zentrale Aufgabe von ihm, weil unser Himmlischer 
Vater sich entschlossen hat, dass sein "Uns-Belohnen" in seinem Reich eine ganz wichtige 
Priorität ist, Hebräer 11:6. 
 
Noch ein abschließender Gedanke zur Furcht des Herrn. Das hebräische Wort bedeutet ja 
auch Respekt, Wertschätzung und Ehrerbietung zu tun und also ist auch Gott selbst das 
Ziel der Furcht des Herrn.  
 
So wunderbar auch die vielen Belohnungen Gottes für uns sind, die auf seinen Wegen auf 
uns warten, so gibt es da sogar noch eine Steigerung: und die betrifft Gott selbst.  
 
ER SELBST, seine Gegenwart und unsere Gemeinschaft mit ihm stellen die mit Abstand 
größte Belohnung dar. Auch dafür schärft die Furcht des Herrn unseren Blick und macht 
uns mit dem Kostbarsten vertraut: dem BELOHNER selbst. 
 
Damit haben wir eine wunderbare Beschreibung dessen, wie Heiligung in unserem Leben 
aussehen möchte und wir werden das nun im 12.Kapitel des Hebräerbriefes gleich noch 
vertiefen. 
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5.MOSE 32:11-12 ÜBER DIE AUFGESTÖRTEN ADLERKINDER - Ü 

 
Wie der Adler sein Nest aufstört*, über seinen Jungen schwebt, seine Flügel ausbreitet, sie 
aufnimmt, sie trägt auf seinen Schwingen, 
12 so leitete ihn der HERR allein, und kein fremder Gott war mit ihm. 
 
* wörtlich: aufwecken, erwecken, anstiften, animieren, anspornen, zu etwas ermutigen, für 
etwas beigeistern, zum Triumphieren verleiten 

 
Das hebräische Wort hier - UWR - hat zwar einen weiten Bedeutungs-Spielraum, aber 
das in vielen Übersetzungen vorkommende AUFSTÖREN ist nicht korrekt, sondern bereits 
eine Interpretation.  
 
Der Vers hier sagt nur, dass der Herr Jakob wie ein Adler seine Jungen in seinem Nest 
aufweckte und zum Fliegen animierte. Wie dieses "Aufwecken" genau geschieht, wäre 
ohnedies ausreichend in den nachfolgenden 4 Schritten hier in Vers 11 ausführlich 
geschildert. 
 
Aber die Übersetzer achteten zu wenig auf diese konkreten Hinweise und bedienten sich 
des zoologischen Wissens: es gibt nämlich ein paar Adlerarten, die ihre Jungen durch ein 
AUFSTÖREN zur Nestflucht antreiben; und darum verwendeten manche Übersetzer das 
Wort AUFSTÖREN. 
 
Doch damit haben sie das Wort Gottes bereits interpretiert und sich von der eigentlichen 
Bedeutung des Wortes UWR deutlich weit entfernt.  
 
Es gibt zahlreiche Lehren in christlichen Kreisen, die von einem angeblichen "Aufstören 
Gottes" sprechen, um uns Menschen aus dem behaglichen Nest des alten Lebens 
hinauszubekommen.  
 
Ich glaube solchen Predigern gerne, dass sie herausfordernde Zeiten erlebt haben, wo sie 
sich "wie aus dem Nest hinausgeworfen" gefühlt haben - aber war dies wirklich Gott und 
sein Wirken, um sie zum Fliegen zu animieren ?  
 
Oder haben sie nicht eher auf selber gewählten Wegen die eher bescheidenen Ergebnisse 
der menschlichen Schlauheit erlebt und waren selber der Hauptverursacher der 
problematischen Erfahrungen gewesen ? 
 



Übersetzungsschwächen in deutschen Bibeln  97 

www.vaterherz.at 

Wie sieht denn nun wirklich Gottes Werben aus, um uns zum Fliegen zu bringen? Lassen 
wir uns dazu nicht von den Erfahrungen anderer Menschen unseren Vertrauenshorizont 
limitieren, sondern Gottes Wort selbst soll uns von dem erzählen, wozu uns der Herr 
einlädt. 
 
Schauen wir uns zuerst dieses hebräische Wort UWR kurz an und danach, was denn Adler 
eigentlich genau machen, um ihre Jungen zum Fliegen zu bringen.  
 
Die Kernbedeutung des Wortes UWR ist: aufwecken, erwecken, animieren, anspornen, 
ermutigen und beigeistern. In der Regel wird das Wort UWR zum Aufwecken, Erwecken 
und Ermutigen verwendet, etwa in Psalm 57:9 - siehe den Übersetzungsfehler zu diesem 
wichtigen Vers. 
 

<°,)))>< 

 
 
 
 
 
 
2.CHRONIK 32:31 WARUM ZOG SICH GOTT VON HISKIA ZURÜCK 
 
König Hiskia war ein außergewöhnlicher König. Die Bibel nennt ihn als den König, wo 
keiner vor ihm oder nach ihm so war in den Augen Gottes; 2.Könige 18:5. 
 
Im Zentrum sehen wir, dass er Gott vertraute und an ihm hing, 2.Könige 18:5.6. 
Herausragend finde ich auch Gottes Beschreibung von seinem Herze in  
 

2.Chronik 31:21 Und bei jedem Werk, das er im Dienst für das Haus 
Gottes und im Gesetz und im Gebot begann, um seinen Gott zu suchen, 
handelte er mit ganzem Herzen; und er hatte Gelingen. 

 
Er erkannte, dass es im Zentrum nicht primär um das Tun und den Dienst um 
ihretselbstwillen geht. Bei all dem ging es ihm darum Gott zu suchen und wohl auch 
Gemeinschaft mit ihm zu haben. Er führte auch wieder die Anbetung ein, die David 
begonnen hatte. 
 
Theologen sehen in ihm einen der größten Reformatoren im alten Testament. Zu seinen 
wichtigsten Handlungen gehörte, dass er die Anbetungsaltäre auf den Höhen (Bergen) 
zerstörte, die von den fremden Volkstämmen, die auch in Israel lebten, für ihre 
Götterkulte verwendeten - aber teilweise auch von Israel verwendet wurden. 2.Könige 
18:4 
 
Er vernichtete auch die eherne Schlange, die Mose für Israel in der Wüste angefertigte 
hatte, weil sie bereits zu einem religiösen Kultgegenstand in Israel geworden war. 
2.Könige 18:4. Auch heute neigen wir noch dazu etwas, das der Herr in früheren Zeit 
einmal verwendet und gesegnet hat zu einem Idol zu machen und unser Vertrauen 
darauf zu richten. 
 
Wir sehen in den Berichten über Hiskia (2.Könige 18.ff und 2.Chronik 31.f), dass Hiskia 
ein Mann des Gebetes war und durch sein Gebet Großes bewegte und wiederholt das 
wundersame Eingreifen Gottes erlebte. 
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In schon etwas fortgeschrittenem Alter wurde Hiskia schwer krank und der Prophet 
Jesaja prophezeite ihm sein baldiges Ableben. Daraufhin sehen wir wie Hiskia betete und 
der Herr ihm als Antwort auf sein Gebet, die Heilung verhieß. In einer etwas keck 
erscheinenden Art wünschte sich Hiskia als Bestätigung für die Heilungsverheißung ein 
Wunderzeichen. Und durch Jesaja gewährte ihm der Herr, dass er sich das Wunder 
aussuchen durfte, dass die Sonne 10 h nach vor oder 10 h nach hinten gehen würde, 
worauf sich Hiskia für letzteres entschied. 
 
Gott versprach ihm 15 weitere Jahre des Lebens. Irgendwann in dieser Zeit wurde Hiskia 
allerdings überheblich und stolz, auch angeberisch und prahlerisch (etwa, indem er es 
liebte den fremdländischen Boten aus dem Königreich Babel all seine Schätze zu zeigen). 
 
Als Antwort darauf prophezeit ihm Jesaja, dass all diese Reichtümer und Schätze nach 
Babel weggebracht werden würde und auch von seinen Söhnen einige nach Babel als 
Eunuchen würden gefangen weggeführt werden. 
 
Hiskia bekam durch das Wort mit, dass sich dieser Raub durch die Babylonier erst nach 
seinem Tod stattfinden würde und freute sich darüber, dass er selbst all das würde nicht 
mehr miterleben müssen. 
 
Wir stellen uns die Frage, warum der Mann, der davor sich so für sein Volk und deren 
Nachfolge im Willen Gottes so sehr eingesetzt hat und wiederholt durch sein Gebet und 
Gottes Hilfen große Wunder und Siege geschenkt bekam, nach dieser prophetischen 
Ankündigung nicht erneut gebetet hat ? Im fehlende die Offenbarung der Verantwortung 
für die nachfolgende Generation - oder sie ist ihm durch seine selbstherrliche und stolze 
Selbstfixiertheit verloren gegangen. 
 
In 2.Chronik 32:25 lesen wir einen Schnittpunkt im Wandel von Hiskia: nach seiner 
übernatürlichen Gewährung der Heilung und der Verlängerung seines Lebens und dem 
zusätzlichen Wunder, dass die Sonne 10 Stunden rückwärts ging, reagierte Gott 
gegenüber nicht auf angemessene Weise, etwa mit Dankbarkeit: 
 

2.Chronik 32:25 Aber Hiskia vergalt nicht die Wohltat, die an ihm 
erwiesen worden war, denn sein Herz wurde hochmütig. Und es kam ein 
Zorn Gottes über ihn und über Juda und Jerusalem. 

 
Und nun kommt die betreffende Stelle, in der wir lesen, warum Gott sich von Hiskia 
zurückzog: 
 

2.Chronik 32:31b  
Da ließ Gott ihn allein*, um ihn zu prüfen**, damit er alles erkannte, was 
in seinem Herzen war. 
 
* sich zurückziehen, alleine lassen, verlassen 
** die Hauptbedeutung des Wortes ist prüfen, untersuchen und testen - 
und nicht, wie manche Bibeln es übersetzen, dass Gott Hiskia versuchte 
bzw in Versuchung führte 
 

Die Aussage hier deckt sich mit dem Vater-Unser in Matthäus 6:13 bzw. in Lukas 11:4. 
 

Matthäus 6:13  
und führe uns nicht in Versuchung*, sondern errette uns von dem Bösen! 
 
* Testung, Untersuchung, Prüfung, Experiment, Erprobung 

 
Manchen stellt sich die Frage, ob hier tatsächlich gemeint ist, dass Gott uns Menschen 
bezüglich z.B. einer konkreten Sünde in Versuchung führt. 
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Dass dies nicht stimmen kann, ist klar: 
 

Jakobus 1:13 Niemand sage, wenn er versucht wird: Ich werde von Gott 
versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen, er selbst 
aber versucht niemand. 

 
Zugleich haben wir die wichtige Aussage von  
 

1.Korinther 10:13 Keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine 
menschliche; Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, daß ihr über euer 
Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den 
Ausgang schaffen wird, so dass ihr sie ertragen könnt. 

 
Hier sehen wir, dass es mehrere Formen der Versuchung gibt, solche, die rein 
menschlichen Ursprungs sind, also wo es unsere eigenen sündigen Neigungen sind, die 
uns zur Sünde ziehen und versuchen. 
 
Ein wichtiger Schlüssel zum Verständnis liegt darin, dass das Wort im Urtext für 
Versuchung primär nur eine Untersuchung, eine Prüfung und eine Erprobung bedeutet. 
 
Es geht nicht darum, dass jemand sündigen soll - sondern dass jemand sich unter 
schwierigen Umständen und Herausforderungen beweisen soll. 
 
Bei Hiskia, sehen wir sowohl das WIE als auch das WARUM. Das Wie bestand einfach 
daraus, dass Gott sich mit seiner Gegenwart aus dem Leben von Hiskia zurückzog. 
Dadurch wollte er herausfinden, wie es um das Herz von Hiskia stand und ob ihm die 
Abwesenheit Gottes auffallen und ein Problem sein würde - oder ob er den Verlust der 
Gegenwart und Gemeinschaft mit Gott ohne weiteres hinnehmen würde, ohne sich Gott 
erneut zuzuwenden und ihn neu zu suchen. 
 
Im Gebet des Vater-Unsers sehen wir, dass Gott auch in der heutigen Zeit noch so mit 
uns Menschen verfahren kann, wenn ihm kein anderes Mittel mehr übrig bleibt, um uns 
in unserem Weg aus der Gemeinschaft mit ihm heraus zur Umkehr zu bewegen. 
 
Gerade weil wir beten sollen, dass Gott uns nicht in solche Phasen der Prüfung führt, 
erkennen wir, dass Gott diese Prüfungen gar nicht möchte. Und dadurch, dass wir zu ihm 
beten und ihn um eine Bewahrung von solchen Prüfungen bitten, wird ja auch das 
zentrale Thema - unsere Gemeinschaft mit ihm und dass wir ihn suchen und bei ihm sind 
- auch bereits zu einem großen Teil gelöst. 
 
Mehr dazu kann auch bei der Stelle in Matthäus 6:13 nachgelesen werden. 
 
 
 
HIOB 1:21 HAT GOTT DEM HIOB ALLES GENOMMEN ? - V 
 
Hiob 1:21  

Der HERR hat gegeben, und der HERR hat genommen, der Name des HERRN sei 
gepriesen! 

 
Diese Aussage von Hiob, nachdem er all seinen Besitz und seine Kinder verloren hat, 
scheint sehr ehrfürchtig zu sein. Er klingt so gottgefällig, dass er sogar in unsere 
Lobpreislieder Einzug gehalten haben: You give and take away - Egal was du mir gibst, 
egal, was du mir nimmst … 
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Wenn wir das gesamte erste Kapitel des Buches Hiob lesen, sehen wir jedoch, dass die 
Zusammenhänge ganz anders waren. Es war keineswegs Gott, der Hiob seinen Besitz 
und seine Kinder genommen hat. Vielmehr war es der Besiegte, der Teufel, der für all 
diese Beraubung zuständig war, wie es auch Jesus richtig in Johannes 10:10 auslegt, wer 
wirkflich für das Geben und welche ganz andere Person für das Rauben und Töten 
zuständig ist. 
 
Wenn wir das Leben Hiobs ansehen, dann finden wir mehrere Angriffsflächen für den 
Teufel: 
 
- Selbstgerechtigkeit (seine Gerechtigkeit kam durch eigenes Bemühen) 
- Stolz (in seinen Schilderungen über seinen großartigen Wandel finden wir förmlich 
einen kleinen Messias und Erlöser für seine Umgebung) 
- Unglaube und Furcht (was ich fürchtete kam über mich) 
- und was die zentrale Ursache für sein Leiden war: er kannte Gott nicht ! ("Vom 
Hörensagen habe ich von dir gehört - aber nun hat mein Auge dich gesehen") 
 
Er ist ein sehr eindrückliches Beispiel, dass es nicht reicht, wenn wir möglichst alle 
Ordnungen und Gesetze der Bibel halten, damit wir ein gutes Leben führen können. 
 
Wie wir schon gesagt haben, kommt das gute Leben nicht von uns selbst und unseren 
Bemühungen, sondern wir allein von Gott selbst geschenkt, Johannes 10:10. 
 

Hiob 2:6 Da sprach der HERR zum Satan: Siehe, er ist* in deiner Hand. Nur 
schone sein Leben! 

 
* einige Bibelübersetzen übersetzen hier falsch, dass Gott den Hiob an Satan 
übergeben hätte.  

 
Wichtig ist auch zu erkennen, dass Hiob bereits in der Hand des Teufels WAR, als dieser 
zu Gott kam. Er WAR zwar bereits in der Hand des Teufels, aber trotzdem musste der 
Teufel bei Gott anfragen, ob er ihm Schaden zufügen dürfe. Manche Bibel übersetzen hier 
falsch, dass Gott den Hiob an die Hand des Teufels aktiv übergeben hätte. Doch der 
hebräische Urtext sagt ganz klar, dass Hiob bereits in der Hand des Teufels war, gerade 
auch wegen der oben genannten Gründe. 
 
Wer das Thema Hiob mit einer genauen Auflistung aller relevanten Schriftstellen vertiefen 
möchte, kann sich gerne den Artikel "Hiob" auf meiner Homepage www.vaterherz.at im 
Downloadbereich herunterladen. 
 
 

Sprüche - Weisheit 
 
 
SPRÜCHE 10:28 DAS WARTEN DES GERECHTEN –  
 

Sprüche 10:28  
Das Warten* der Gerechten führt zur Freude, aber die Hoffnung der Gottlosen wird zunichte. 
 
* oder Erwarten, Hoffen 

 
In der Elberfelderbibel erkennt man zum Glück jene Füllwörter, die die Übersetzer eingefügt haben, 
um einen Text lesbarer zu machen, indem sie kursiv gedruckt sind. Im Hebräischen steht hier beim 
ersten Satzteil überhaupt kein Verb, sondern nur die drei Hauptwörter, die direkt übersetzt nur 
bedeuten würden: das Warten der Gerechten Freude.  
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Für den Hebräisch Kundigen ist das kein Problem, weil er die Bedeutung eines Satzes auch ohne 
Verb versteht. Übersetzer ins Deutsche wollen aber dem Leser einen voll verständlichen Satz zur 
Verfügung stellen und haben nun die Aufgabe ein Verb zu finden, dass den Sinn des Hebräischen 
wiedergibt. 
 
Für die meisten Übersetzer musste die Freude in die Zukunft gesetzt werden, weil das die logische 
Reihenfolge wäre: zuerst warten und dann kommt irgendwann – im besten Fall in Form einer Lösung 
– die Freude. 
 
Wenn ein hebräischer Text kein Verb enthält, dann gibt es zwei Gründe dafür: 
 
- in einigen Fällen kann das Verb entfallen, weil es dem Leser ohnedies klar ist, was zu ergänzen ist. 
Ein klassisches Beispiel wäre etwa unser Spruch "Nach dem Regen wieder der Sonnenschein". Dass 
hier ein Wort wie kommt oder folgt eingefügt werden könnte, ist jedem klar. 
 
- der deutlich häufigere Fall ist, dass gar kein Verb benötigt wird und es nur um die Hauptwörter geht. 
Um für unserer deutsches Sprachverständnis, das in jedem Satz gerne ein Verb hat, eine 
angenehmere Form zu finden, kann man das Wort SEIN einfügen.  
 
Klassisches Beispiel ist der Satz in Jeremia 23:29, wo im Urtext nur steht: Nicht (mein) Wort Feuer, 
spricht der Herr, Hammer, (der) Felsen zerschlägt. Alle deutschen Bibelübersetzer wussten, dass hier 
als fehlendes Verb, wie im Normalfall immer in solchen Fällen, einfach nur das Verb SEIN eingefügt 
werden muss, um die biblische Aussage in Deutsch wiederzugeben: IST nicht mein Wort ein Feuer, 
spricht der Herr, IST es nicht ein Hammer, der Felschen zerschlägt ? 
 
Die beste Übersetzung dieses Verses wäre daher jene, die kein weitere Bedeutung oder 
Betonung durch das Einfügen eines Verbes bewirken würde – wie es etwa die meisten 
deutschen Übersetzung tun mit Wörtern wie "führt zu, bringt, …". Man sollte daher am 
besten übersetzen: Das Warten der Gerechten IST Freude. So wird es immerhin von 
einigen Bibelübersetzungen aus dem Urtext übersetzt. 
 
Dies ist ein ganz wichtiger Vers, denn wir haben das Warten im Zusammenhang mit dem 
Hineinwachsen in Gottes Gegenwart und Herrlichkeit; klassischer Vers ist in Jesaja 
40:30.31. Wir sehen hier die Verheißung, dass das wichtige Lernen, dass wir auf Gott 
warten, in sich selbst bereits eine Freude sein soll. 
 
 
 
SPRÜCHE 13:12 HINGEZOGENE HOFFNUNG - EINGETROFFENER 
WUNSCH 
 

Sprüche 13:12 Hingezogene Hoffnung macht das Herz krank*, aber ein 
eingetroffener Wunsch ist ein Baum des Lebens. 
 
* oder traurig, schwach, ängstlich  

 
 
SPRÜCHE 16:5 SIND WIR NUR AUF RÜCKZUG UND VERMEIDUNG ? 
 

Sprüche 16:6  
durch die Furcht des HERRN weicht* man vom Bösen. 
 

Das hebräische Wort wird gerne "passiv" übersetzt, also dass man entkommt, vermeidet 
und entweichen kann. Manchmal wird es auch mit "man wendet sich ab" oder "wendet 
etwas dem Rücken zu" oder dass sich von etwas fernhält. Wichtig ist zu erkennen, dass 
dieses Wort jedoch auch eine sehr aktive und überwindende Bedeutung hat. Man kann 
genauso auch übersetzen: man entfernt das Böse, man lässt das Böse weichen, man 
wendet das Böse ab und man sorgt dafür dass das Böse auf Rückzug geht. 
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Das hebräische Wort hier für das Böse hier ist ein SEHR umfangreiches Wort und meint 
beinahe alles Negative: es bedeutet Falsches, Schlechtes, Böses, Unheil, Unangenehmes, 
Trauriges, Unglück, Verwerfliches, moralisch Schlechtes, Verletzung, Schaden, 
Beeinträchtigung, Not, Elend, Bedrängnis, Schmerz, Qual, Leid, Verzweiflung, Kummer 
und Trübsal. 
 

Sprüche 14:27  
Die Furcht des HERRN ist eine Quelle des Lebens, um die Fallen des Todes zu 
meiden*. 
 

Hier kommt im Urtext dasselbe hebräische Wort vor wie im vorigen Vers in Sprüche 
16:6. Es hat also eine umfangreiche Bedeutung von persönlichem Ausweichen und 
Vermeiden bis hin zu einem sehr aktiven Überwinden und Entfernen des Negativen. Hier 
im Kontext der Fallen des Todes wird es wohl primär ein Vermeiden bedeuten. Dennoch 
hat dieses Wort auch eine sehr aktive Bedeutung und selbst diesen Vers könnte man 
übersetzen, dass die Fallen des Todes überwunden werden und man dafür sorgt, dass 
diese Fallen sich abwenden und zurückziehen – man also dafür sorgt, dass auch andere 
nicht mehr bedrängt werden können. 
 
 
SPRÜCHE 18:22 EINE FRAU ZU FINDEN IST GUNST, GNADE UND 
WOHLGEFALLEN - E 
 
Sprüche 18:22  
Wer eine Frau gefunden, hat Gutes* gefunden und hat Wohlgefallen** erlangt von dem 
HERRN. 

 
* oder Exzellentes, Kostbares, Reichtum, Glück, Freude 
** das hebräische Wort hier bedeutet auch Gnade oder Gunst 

 
Von Gott als Mann eine Frau geschenkt zu bekommen (siehe Spr.19:14) bzw sie mit 
seiner Hilfe zu finden, wird uns hier beschrieben als ein Ausfluss von Gottes  
 
- Wohlgefallen: das erinnert uns an Heb.11:6, dass das Thema Partner finden 
offensichtlich eine Angelegenheit des Glaubens ist 
 
- seiner Gunst: das bedeutet für mich als Mann, dass ich mit meinem Wunsch nach einer 
Frau "am Herrn vorbei" muss und ihm erlauben muss, dass er mein Herz verändert, heilt 
und befreit, damit ich dann in seinen Augen wirklich Gunst habe, und er mir sein 
Kostbarstes, seine Tochter, als Frau anvertrauen kann 
 
- seiner Gnade: eine Ehefrau geschenkt zu bekommen ist immer ein reines 
Gnadengeschenk und völlig unverdient 
 
Weibliche Leser sind mit dieser Passage erst mal herausgefordert. Warum gibt’s eine 
Verheißung für Männer, aber offensichtlich nicht für Frauen. 
 
Dabei ist obiger Vers zugleich auch eine Verheißung an Frauen – denn sie beschreibt 
Gottes Wirken und Schenken an Singles: der Herr schenkt die richtige Frau dem richtigen 
Mann. Nur weil der Mann der Beschenkte und die Frau das Geschenk in dieser Handlung 
Gottes ist, ist die Frau keineswegs schlechter dran oder benachteiligt. Ich, als Mann, 
muss ehrlich gestehen, dass es mir fast noch kostbarer erscheint als das wunderbare 
Gnadengeschenk des Herrn bezeichnet zu werden als der Empfänger dieses Geschenkes. 
 

<°,)))>< 

 

SPRÜCHE 19:14 VERHEIßUNG BEKOMMEN UND SEIN 
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Sprüche 19:14  
Haus und Habe sind ein Erbteil der Väter, von dem HERRN aber ist eine 
einsichtsvolle* Frau. 
 
* oder wahrnehmungsfähige, umsichtige, besonnene, kluge, bedachte, 
vorausblickende, wohlüberlegte Frau 

 
Ich empfand mich vor 25 Jahren, als ich anfing diesen Vers aus Kapitel 19 zu bewegen, 
als Mann bevorzugt. Denn eindeutig richtet sich dieser Vers ja an uns Männer.  
 
Relativ bald hat der Heilige Geist diese Sichtweise korrigiert und zeigte mir, dass dieser 
Vers die Männer in keinster Weise bevorzugt, sondern fast gegensätzlich gerade den 
Wert der Frauen hervorhebt.  
 
Es stimmt schon: diese Verheißung hier ist eine Verheißung für Männer – aber die Frauen 
in diesem Vers sind die Erfüllung der Verheißung. Natürlich ist es kostbar als Mann von 
Gott eine Verheißung zu BEKOMMEN; aber ist es nicht noch kostbarer von Gott zur 
ERFÜLLUNG einer Verheißung GEMACHT ZU WERDEN ? 
 
Und natürlich gibt es auch für Frauen mit Partnerwunsch viele Verheißungen in Gottes 
Wort. Ich habe über 30 Verse dazu gefunden und sehe es als Vorrecht als Kinder des 
Himmlischen Vaters in einen so umfassenden Versorgungsrahmen zum Finden des 
richtigen Partners gesetzt zu werden – ohne viel Suchen und noch weniger Probieren. 
 
 
SPRÜCHE 23:26 LASS DEINE AUGEN AN MEINEN WEGEN LUST 
HABEN – E 
 
Sprüche 23:26  
Gib mir, mein Sohn, dein Herz, und deine Augen lass an meinen Wegen Gefallen* haben! 

 
* oder Lust, Wonne  

 
Da dies einer der zentralen Verse zum Beschreiben des göttlichen Prozesses der Heiligung ist, ist es 
wichtig eine Feinheit im Urtext hervorzuheben. 
 
Von Versen wie in Jes 7:15 wissen wir, dass für den Prozess der Heiligung das Eintauchen in 
göttliche Offenbarungen das zentrale Mittel ist, durch das unser Herz umworben, eingenommen und 
gewonnen wird. 
 
Sowohl Jesus als auch Paulus im NT bestätigen, dass es vor allem wirklich das Wort Gottes ist, das 
die zentrale Dynamik der Heiligung bewirken möchte, Joh.15:3, Eph.5:26, Joh.8:32. 
 
Hier in den Sprüchen wird dieser Prozess als eine sehr intime Begegnung beschrieben. Wir können 
unser Herz dem Herrn ganz nahe bringen und förmlich auf seinem Schoß Platz nehmen. Hier in 
seiner Gegenwart möchte er uns die Augen des Herzens erleuchten – Eph.1:17.ff – und uns von der 
herausragenden Qualität seines Willens erzählen, Röm.12:2, der ja bekanntlich gut, (wörtlich) 
angenehm und perfekt ist. Auf diese Weise wird unser Herz von der kostbaren Qualität seines Willen 
umworben und förmlich begeistert. 
 
Das Schöne an dieser Formulierung hier ist, dass es bei dieser Erfahrung, dass der Herr selbst uns 
und unser Herz für seinen Willen gewinnt, eine für uns wirklich lustvolle Erfahrung ist. Gottes Geist 
kann wirklich begeistern. (Siehe hier auch die Passage Jes.11:3) 
 
SPRÜCHER 25:2 
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Von Jesu Lehre über den Heiligen Geist in den Kapiteln 14-16 des Johannesevangeliums 
wissen wir, dass eine seiner Hauptaufgaben darin besteht uns mit dem Wahrheiten 
Gottes vertraut zu machen, wobei das griechische Wort für Wahrheit - ALETHEIA - 
genauso auch Realität bedeutet, Johannes 16:13, 15:26, 14:17. Es ist also nicht nur die 
Aufgabe des Heiligen Geistes uns mit einem Wissen über die Wahrheiten Gottes 
auszustatten, sondern er will uns immer auch in die Erfahrung der Realitäten von Gott 
führen. 
 
Zugleich finden wir ein wunderbares Prinzip in Sprüche 25:2 beschrieben, wie dieser 
Lernprozess durch die Hilfe des Heiligen Geistes aussieht. Dort lesen wir, dass es unsere 
Ehre ist, dass wir die Kostbarkeiten und Geheimnisse von Gottes Wahrheiten und 
Realitäten entdecken und erfahren.  
 
Dieses Eintauchen ist wiegesagt ein Geschenk, das vom Heiligen Geist umfangreich 
begleitet und unterstützt wird, 1.Korinther 2:9-14. Schauen wir uns nun den 
betreffenden Vers an: 
 

Sprüche 25:2  
Gottes Ehre* ist es, eine Sache** zu verbergen, die Ehre der Könige aber, eine 
Sache** zu erforschen***. 
 
* das hebräische Wort KABOD bedeutet etwas Herrliches, Köstliches, auch 
Kostbares, Ehre, Ansehen, Überfluss, Glanz, Lichtglanz, Herrlichkeit, Fülle, Größe, 
Schwere, Beeindruckendes, Macht und Kraft. Mit seinem Bedeutungsreichtum ist 
es deshalb das bevorzugte Wort im Alten Testament, wenn es um die 
Beschreibung der Gegenwart Gottes und seine Herrlichkeit geht. 
** oder Wort, Angelegenheit, Ausspruch 
*** oder untersuchen, herausfinden, entdecken 

 
In Sprüche 25:2 ist beim Begriff Ehre im Urtext das hebräische Word KABOD, das 
bevorzugt für die Herrlichkeit Gottes verwendet wird. Es kann auch mit Ehre, Ansehen 
und Größe übersetzt werden, aber auch mit Herrlichem, Kostbarem, Überfluss, Fülle, 
Glanz, Beeindruckendem, Macht und Kraft. 
 
Was bedeutet nun dieser umfangreiche Begriff hier in Sprüche 25:2 ? Ich vermute, dass 
er beides unterstreicht:  
 
- die Auswirkung: Wenn wir in Gottes Wort seine Wahrheiten entdecken, dann teilen 
diese uns unser Erbe aus, (Apostelgeschichte 20:32) und das möchte uns auszeichnen 
und uns zu Größe und Kostbarem führen, weil Gottes Wahrheiten es an sich haben, dass 
sie uns auf Gottes Höhen bringen und wir in seinen Reichtum und seine Fülle eintauchen, 
Kolosser 2:9-10, Epheser 1:18-19 u.v.a. 
 
- die Ursache: Dieser Vers hier betont meines Erachtens nach auch die Urheberschaft, 
wodurch dieses Eintauchen in die göttlichen Wahrheiten und Realitäten geschieht, 
nämlich durch die Gegenwart und die Herrlichkeit Gottes und wir wissen von anderen 
Schriftstellen, dass damit der Heilige Geist gemeint ist. 
 
 
SPRÜCHE 30:1 
 

Sprüche 30:1  
Worte Agurs, des Sohnes des Jake, aus Massa. Ausspruch des Mannes: Bemüht 
habe ich mich um Gott, bemüht habe ich mich um Gott und bin vergangen*. 
 
* oder war am Ende, habe aufgeben müssen, war erfolglos, bin gescheitert, wurde 
verzehrt, aufgebracht, brannte aus, landete in Erschöpfung, gelangte ans Ende 
der Kräfte, war todmüde und ausgepowert (siehe auch Römer 9:16) 
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Siehe auch Matthäus 16:25 
 
SPRÜCHE 31: 25-26 
 

Sprüche 31:25-26  
Kraft1  und Hoheit2 sind ihr Gewand3, und unbekümmert lacht4 sie dem nächsten 
Tag zu.  
26 Ihren Mund öffnet sie mit Weisheit5, und freundliche6 Weisung7 ist auf ihrer 
Zunge. 
 
1 OZ: Macht, Stärke, physisch, aber auch sozialer und politischer Einfluss, auch 
Kühnheit,  
2 HADAR: Schönheit, Verzierung, Glanz, Pracht, Ehre, Exzellenz, Würde,  
3 oder Kleidung, Bekleidung  
4 SACHAQ: lachen, spielen, sich freuen, unbeschwert sein  
5 oder Befähigung, Geschicklichkeit, Strategie, Fachwissen, Schlauheit, 
Bauernschläue/Gerissenheit, Cleverness, Vorsicht, Vernunft, Besonnenheit, 
Klugheit, Voraussicht, Umsicht  
6 herzensgütig, freundlich, liebenswürdig, nett, gewogen, Gunst gewährend, treu, 
barmherzig, gnadenvoll, mit Erbarmen und Barmherzigkeit  
7 TORAH: Anleitung, Anweisung, Unterricht, Einweisung, Unterweisung, 
prophetische Lehre  

 
 
 
HOHES LIED 2:7 / 3:5 / 8:4 WIE ECHTE ANBETUNG ENTSTEHT 
 
Der Heilige Geist möchte auf uns Menschen so gerne seine vorbereiteten Hilfen 
ausgießen, wegen denen er zu uns gekommen ist: 
 

- um den Menschen die Augen des Herzens zu erleuchten (Eph.1:17.ff),  

- um ihnen zu zeigen, was ihnen in Christus geschenkt ist (2.Kor.2:12),  

- um sie als ihr Mentor und Beistand zu trösten und zu ermutigen (Joh.14:16.26 + 
15:26 + 16:7), 

- um sie als der "Aufwind" Gottes in ihrer Müdigkeit und in ihren "Niederungen" 
abzuholen, damit sie - getragen vom Geschenk von Gottes Herrlichkeit - wie Adler 
aufsteigen können (Jes.40:31, Eph. 3:16), 

- um den Herzenswunsch Gottes zu erfüllen, dass er selbst täglich zu jedem 
einzelnen von uns (und dann auch durch uns) sprechen möchte (Jes.50:4, 1.Joh. 
2:27, Heb.8:1), 

- um die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgießen zu können (Römer 5:5), 

- damit wir NACH dieser wiederkehrenden Liebeserfahrung dann auch selbst 
unsere Liebe zu Gott ausdrücken können, 1.Joh.4:19. 

 
Immer wenn in Gemeinden die Menschen zum Preisen, Anbeten, Hingeben - also zu 
Formen der Liebe - intensiver aufgerufen, motiviert und gedrängt werden, 
genaugenommen inklusive der Aufrufe zum Aufstehen, zum Händeklatschen, zum Jubeln 
und Singen, wird die dringende Empfehlung der Braut im Hohen Lied der Liebe 
missachtet, die dort dreimal sagt: 
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Hohes Lied  
2:7 + 3:5: Ich beschwöre euch, Töchter Jerusalems, bei den Gazellen oder bei den 
Hirschkühen des Feldes: Weckt* nicht, stört* nicht auf die Liebe, bevor es ihr selber gefällt**! 
8:4: Ich beschwöre euch, Töchter Jerusalems: Was wollt ihr wecken*, was aufstören* die 
Liebe, bevor es ihr selber gefällt**! 
 
* entfachen, wachrufen, erregen, anfachen, wach rütteln, erzeugen, schüren, 
motivieren, begeistern, animieren, anspornen, ermutigen 
 
** Gefallen haben an - Lust haben an - erfreut werden - begehren - Zuneigung 
empfinden - Vergnügen finden an - Freude haben an 

 
Liebesnähe, Hingabe und Intimität lassen sich nicht verordnen. Genauso unsinnig wie es 
ist, wenn Schwiegereltern zu ihrer Schwiegertochter sagen, dass sie gefälligst den Sohn 
der Schwiegereltern, also ihren Mann, mehr lieben soll, genauso wenig Ziel führend ist 
es, wenn wir anderen Menschen auch nur irgendwie dahin schieben oder sie dazu 
aufrufen, dass sie den Herrn lieben sollen. 
 
Für sinnvoll halte ich einzig eine Einladung im Stil von zB. "Wir als Anbetungsgruppe 
haben es auf dem Herzen dem Herrn zu begegnen und dafür Lieder zu singen. Wer von 
euch möchte, kann dabei mitmachen - egal ob du dabei stehen, sitzen oder liegen, 
klatschen, tanzen, Flaggen-wedeln oder nur Kopfnicken und Fingerschnippsen möchtest 
…" 
 

Große Propheten 
 
JESAJA 4:4 / JESAJA 28:6 GOTTES GERICHTS-KONZEPT 
 
Jesaja 28:6  

und zum Geist des Rechts* dem, der zu Gericht* sitzt, und zur Heldenkraft denen, 
die den Kampf zurückdrängen ans Tor. 

 

Jesaja 4:4 Wenn der Herr den Unflat der Töchter Zions abwaschen wird und die 
Blutschuld Jerusalems wegnehmen durch den Geist, der Gericht* (ausübt) und ein 
Feuer anzünden** wird, 
 
* Hebräisch MISHPAT:  
1) Akt eines Gerichts, gerechtes Urteil, Gerechtigkeit, Beurteilung, Verfügung, Anordnung, 
Recht, Entscheidung   
2) Ort des Gerichtes, Gerichtsversammlung, Richterstuhl 
3) Ausführung eines Gerichtsurteils 

** hebräisch BAAR: entzünden, anzünden, entflammen, zum Brennen bringen, 
entfachen 
 

In manchen deutschen Bibeln liest sich Jesaja 4:4 ziemlich Furcht einflößend, denn dort 
wird das hebräische Wort BAAR mit Ausrottung, Vernichtung und Zerstörung übersetzt, 
eben so, wie sich manche Menschen das Gericht Gottes vorstellen als eine Bestrafung 
von Gott für das Übel der Menschen. 
 
Doch das ist bereits eine Umdeutung des hebräischen Wortes, welches nur bedeutet, 
dass man etwas zum Brennen bringt. Nun mögen alttestamentlich geprägte Menschen 
sich unter einem Brennen und Feuer, das Gott schickt, nur ein zerstörerisches, 
bestrafendes Feuer vorstellen, wie es etwa auch im katholischen Konzept des Fegefeuers 
missinterpretiert wird. 
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Je mehr wir aber mit Gottes neutestamentlichem Konzept der Heiligung - und darum 
geht es in Jesaja 4:4 - vertraut sind, wissen wir, dass mit dem Feuer Gottes etwas ganz 
anderes gemeint ist: 
 
Lukas 12:49-50 

Ich bin gekommen, Feuer auf die Erde zu werfen, und wie wünschte ich, es wäre 
schon angezündet!  
50 Ich habe aber eine Taufe, womit ich getauft werden muss, und wie bin ich 
bedrängt, bis sie vollbracht ist! 

 
Jesus spricht hier klar Gottes Plan aus, dass er Feuer auf die Erde werfen möchte. Er 
stellt dieser Feuerausgießung im nachfolgenden Vers 50 dann seine eigene Taufe 
gegenüber - die Taufe mit seinem Leiden und Sterben, wodurch er all unsere Schuld, und 
alle Strafen für unsere Sünden auf sich genommen hat, siehe auch Markus 10:38. 
 
So sehen wir, dass Gott in seinem Sohn Jesus selbst die negativen Anteile des Gerichts - 
also die Konsequenzen für unsere Sünden in Form von Bestrafung und Leiden - getragen 
hat. Was dann noch überbleibt als "Gerichts-Feuer", das auf uns kommen soll, um uns zu 
reinigen, ist das Feuer des Heiligen Geistes in Form der Geisttaufe: 
 
Matthäus 3:11 

Ich zwar taufe euch mit Wasser zur Buße; der aber nach mir kommt, ist stärker 
als ich, dessen Sandalen zu tragen ich nicht würdig bin; er wird euch mit Heiligem 
Geist und Feuer taufen; 

 
Was können wir uns darunter vorstellen, dass wir mit Feuer getauft werden ? Und was 
hat dies mit dem Geist des Gerichts zu tun, der gemäß Jesaja 4:4 auf Menschen kommt, 
um sie von Sünde zu reinigen ? 
 
Eine bessere Übersetzung als "der Geist des Gerichts" wäre in meinen Augen "der Geist 
der Gerechtigket" oder "Geist des Rechts", weil wir mit dem Wort Gericht im biblischen 
Kontext so leicht die Bedeutung Bestrafung, Verurteilung und Gerichtsplagen bis hin zur 
Vernichtung und Zerstörung vermuten, die aber in diesem hebräischen Wort hier gar 
nicht enthalten sind.  
 
Das hebräische Wort für Gericht bedeutet nicht Verurteilung, Aburteilung, Verdammnis 
oder Bestrafung, sondern ein Sorgen für Gerechtigkeit und richtige Beurteilung. Wenn 
Gottes Geist des Gerichtes bzw. sein Geist der Gerechtigkeit auf uns Menschen kommt, 
dann bringt dieser nicht Bestrafung, Verdammnisgefühle oder Schuldzuweisungen, 
sonder er sorgt dafür, dass wir richtig beurteilen können und dann mit seiner Hilfe auch 
die richtigen Wahlen und Entscheidungen treffen können. 
 
Eine andere Bezeichnung für Gottes Geist des Rechts bzw. der Gerechtigkeit ist "Heiliger 
Geist" und auch in diesem Namen schwingt mit, dass Gottes Geist nicht nur selbst heilig 
ist, sondern er auch im Leben der Menschen, die sich für ihn öffnen, für Heiligkeit sorgt: 
 
Johannes 16:7-9  

Doch ich sage euch die Wahrheit: Es ist euch nützlich, daß ich weggehe, denn 
wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen; wenn ich aber 
hingehe, werde ich ihn zu euch senden.  
8 Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde und von 
Gerechtigkeit und von Gericht*.  
9 Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben; 10 von Gerechtigkeit aber, weil ich 
zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht; 11 von Gericht* aber, weil der Fürst 
dieser Welt gerichtet ist. 
 
* griechisch KRISIS: die Urbedeutung dieses Wortes ist Trennung, Scheidung, 
Auftrennung, Spaltung, Aufteilung, Abtrennung 
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Wir sehen hier den sehr interessanten Schwerpunkt von Gottes Heiligen Geist, dass wenn 
er von Sünde überführt, er vor allem davon überführt, wo Menschen nicht an Jesus 
glauben. Nun könnte man sich als Gläubiger schnell auf der sicheren Seite wissen 
diesbezüglich, da wir ja an Jesus glauben. Es ist meine tiefe Überzeugung, dass dieser 
Vers aber genauso auch für uns Christen gilt.  
 
Denn letztendlich ist die "Wurzel" aller Sünden in unserem Leben dieselbe, dass wir nicht 
an Jesus, an seine Erlösung, seine Segensangebote und seinen guten Plan für unser 
Leben glauben. Und je weniger dadurch von seiner Gegenwart und seinem Segen in 
unserem Leben sichtbar ist, umso mehr müssen wir zu Ersatz und zu "zweiten Wahlen" 
greifen, zu Sünden. 
 
Sünde lässt sich in meinen Augen letztendlich darauf zurückführen dass wenn wir Jesu 
gutem Plan A für unser Leben - allen voran ihn selbst, seine Gegenwart, seine 
Berührungen mit Liebe, seine umfassenden Gnadenhilfen, Ermutigungen und seinem uns 
liebevollen Führen durch den Heiligen Geist - zu wenig Raum in unserem Leben geben, 
wir als Folge davon unausweichlich zu den falschen Hilfen, Freuden und Ersatzgenüssen 
der Welt greifen müssen. 
 
Das zweite Hochinteressante hier in Jesu Aussage ist, dass es zwar auch um Gericht geht 
beim Geist des Rechtes und der Gerechtigkeit, aber er als Empfänger des Gerichts nicht 
uns Menschen nennt, sondern Satan, hier als Fürst dieser Welt bezeichnet. 
 
Dies bestätigt, was er im Johannesevangelium nur wenige Kapitel zuvor bereits gesagt 
hat: 
 
Johannes 5:24  

Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich 
gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist 
aus dem Tod in das Leben übergegangen. 

 
Das neutestamentliche Konzept des Gerichtes sieht ganz klar nicht uns Menschen als 
Empfänger göttlichen Gerichts vor, sondern den besiegten Feind, den Teufel: 
 
Johannes 12:31  

Jetzt ist das Gericht dieser Welt: jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen 
werden. 

 
Dies ist natürlich kein Freibrief für die Menschen und es gibt keine Allversöhnung, wie 
manche Menschen irrtümlich meinen, dass Gott automatisch alle Menschen in sein 
ewiges Reich überführt. Das Paradies ist kein Gefängnis, niemand wird ungefragt für der 
Paradies bestimmt. Es steht den Menschen frei zu Lebzeiten sich für ein Leben mit Gott 
zu entscheiden oder auch für ein Leben ohne ihn. Unsere Aufgabe ist es den Menschen 
mit der Bedeutung ihrer Lebensführung vertraut zu machen und ihnen zu sagen, dass 
jeder Mensch in Ewigkeit "IRGENDWO" sein wird und dass es wichtig ist zu Lebzeiten auf 
dieses Irgendwo Einfluss zu nehmen. Gott respektiert es, wenn Menschen ihr Leben ohne 
ihn leben wollen und gibt sie dazu frei. Diese Entscheidung hat aber Ewigkeitsbedeutung. 
 
Wenn sich aber Menschen dann für ein Leben mit Jesus entscheiden, dann ist der Geist 
des Rechts und der Gerechtigkeit nichts, wovor man sich zu fürchten hätte.  
 
Sämtliche negative Anteile des Gerichts - die Schuldsprechung für unsere Schuld und die 
daraus resultierenden Folgen, quasi die "Bestrafung" in Form der Trennung von Gott und 
dem Hinausfallen aus seinem Bereich des Segens mit den Konsequenzen von Mangel, 
Not, Leiden, Krankheit, Schmerzen, Einsamkeit, Hoffnungslosigkeit ... - dies alles hat 
Jesus vollkommen für uns getragen, siehe Jesaja 53:1-12. 
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Was noch übrigbleibt am Wirken von Gottes Geist des Rechts ist, dass wir den Heiligen 
Geist als Beistand, Freund, Helfer, Ermutiger und Tröster erleben, der uns hilft all die 
Gnadengeschenke Jesu zu erkennen und zu ergreifen, 1.Korinther 2:9.12. Dazu gehören 
auch die wunderbaren Aspekte von Jesu Herz, Wesen, Charakter und Tugenden, die er 
uns als Geschenk anbietet, damit sie in unserem Herzen groß werden und auch Teil 
unseres Wesens und Charakters werden. 

<°,)))>< 

 
JESAJA 11:3 DIE FURCHT DES HERRN – V 
 
Jesaja 11:2-3  

Und auf ihm wird ruhen der Geist Ider Furcht des HERRN;  
3 und er wird sein Wohlgefallen* haben an der Furcht des HERRN. 
 
* wörtlich: Lust, Wohlbefinden, Erleichterung, Wohlgeruch – das hebräische Wort hier – 
RUACH – wird üblicherweise immer mit dem direkten Wirken und Wesen des Heiligen Geistes 
in Verbindung gebracht und bedeutet wörtlich: Erleichterung verspüren, Weite erfahren, Gutes 
riechen. Saul erlebte RUACH von seinen (dämonischen) Beschwerden, als David für ihn auf 
der Harfe spielte. 

 
Wir haben schon eingangs im ersten Kapitel beim 5. Grund (Kapitel 1.5) ausführlich über 
die Furcht des Herrn geschrieben und dort behandelt, dass es bei der Furcht des Herrn 
 
- nicht um eine Furcht geht, 
 
- nicht um eine Furcht VOR Gott, 
 
- sondern um etwas, das Gott selber hat. 
 
So wie die Ehre DES Herrn dem Herrn gehört und wie er auch die Kraft DES Herrn hat, so 
hat er auch die Furcht DES Herrn. 
 
Hier in Jesaja 11:2+3 lesen wir explizit, dass Jesus die Furcht des Herrn hat, obwohl er ja 
selbst der Herr ist. Also kann es keine Furcht vor dem Herrn sein, sonst hätte der Herr 
Furcht vor sich selbst. 
 
Wir haben schon im Kapitel 1.5 gesehen, dass das Wort hier mit Furcht nur sehr 
unzureichend übersetzt ist. 
 
Um eine Furcht VOR Gott auszudrücken, hat das Hebräisch ein ganz eigenes Wort – 
MORA – welches z.B. in Psalm 9:21 verwendet wird und welches tatsächlich Schrecken, 
Angst und Furcht bedeutet. 
 
Die Furcht, die Gott selber hat, das hebräische Wort YIRAH, ist zwar auch von tief 
beeindruckender Qualität, doch das Beeindruckende, Erschütternde, uns den Atem 
anhalten Lassende und uns völlig Einnehmende liegt weniger in zu erwartenden Gefahren 
oder in etwas Schrecklichem. Wir wissen ja von 1.Joh.1:5 und anderen Versen, dass Gott 
Licht ist und keinerlei Finsternis in ihm. 
 
Wenn wir die Furcht des Herrn erleben, so ist dies in erster Linie kein Gefühl – schon gar 
nicht eines der Furcht. Als emotionales Ergebnis lesen wir hier in Jesaja 11:3 sogar ganz 
gegensätzlich von etwas, das wirklich Lust und Wonne bereitet. 
 
Während eine echte Furcht den Menschen mit Beklemmung einengt, so wirkt sich die 
Furcht des Herrn genau gegensätzlich aus, haben wir hier gelesen: sie macht das Herz 
weit, sie befreit und erleichtert, sie verschafft uns sogar Lust und Wonne. 
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Wie dies geschehen kann ist vom Verstand her eigentlich kaum vorstellbar und hängt vor 
allem damit zusammen, dass die Furcht des Herrn eine direkte Frucht und Wirkung des 
Heiligen Geistes ist, der als der Geist der Furcht des Herrn bezeichnet wird. 
 
Wir müssen alle Verse zum Thema Furcht des Herrn studieren, um herauszufinden, was 
die Furcht des Herrn in ihrem innersten Wesen nach wirklich ist. Dann werden wir etliche 
Verse finden, die davon reden, dass sie vor allem ein Erkennen und ein geistiges Sehen 
ist. 
 
Für mich ist die Furcht des Herrn im Zentrum eines: durch den Heiligen Geist werden 
unsere Augen des Herzens erleuchtet und der Vorhang vor der unsichtbaren Welt 
weggezogen und wir tauchen ein in den wunderbaren Ratschluss Gottes, in seine Vision 
und die Erkenntnis von der herausragenden Qualität seines Willens. 
 
Wir haben mehrere Passagen im Neuen Testament, die von unserem wirklichen 
Erscheinen vor Gottes Thron im Himmel – schon zu Lebzeiten – sprechen. Durch den 
Heiligen Geist haben wir im Gebet tatsächlich eine direkte Verbindung zum Thron der 
Gnade und durch genau diesen Heiligen Geist können sehr starke Realitäten direkt vom 
Thron Gottes in unser Leben hier auf Erden kommen, die SEHR beeindruckend sind und 
die Größe und Herrlichkeit Gottes so sehr erlebbar und spürbar machen, dass wir damit 
"ziemlich überfordert" sind. 
 
Dieses Erleben hat dann aber nichts mit Angst, Erschrecken oder Furcht zu tun – löst 
aber doch eine Ehrfurcht und einen großen Respekt aus vor Gott. Doch anstatt uns 
einzuschüchtern oder uns klein zu machen, erzeugt die wahre Furcht des Herrn eine 
Weite und eine Offenheit in unserem Herzen, eine Begeisterung und sogar eine Kühnheit. 
(Davon lesen wir im Hebräer-Brief, dass unser Erscheinen vor dem Thron Gottes 
(wörtlich) mit Unerschrockenheit und Kühnheit erfolgen soll, Heb.4:16.) 
 
Letztendlich ist die Furcht des Herrn ein Erkennen der herausragenden Qualität Gottes 
und dies ist nichts Einschüchterndes oder Furchtauslösendes, sondern etwas, das unser 
Herz weit macht, uns erfreut und Lust bereitet, indem wir von der herausragenden 
Qualität seines Willens förmlich eingenommen und begeistert werden. 
 
Die Begeisterung über seinen Willen – die Gott selber hat, da er ja auch die Furcht des 
Herrn hat – wird zu unserer Be-GEIST-erung durch den Geist der Furcht des Herrn. 
 
Es ist schwer ein besseres Alternativ-Wort für das Wort FURCHT zu finden, obwohl wir 
dringend eines benötigen würden.  
 
Mir fallen TIEF BEINDRUCKTSEIN, WERTSCHÄTZENDE BEGEISTERUNG und HOHER 
RESPEKT gleichermaßen als Alternative ein.  
 
Ich teile das Ziel der meisten Theologen, die mit einer strengen, furchtvollen Belegung 
des Begriffes "Gottesfürchtigkeit" die Menschen dahin führen wollen, dass Gott und sein 
Willen für die Menschen wichtig wird. Ich bin mir sicher, dass die Gottesfurcht tatsächlich 
die Aufgabe hat die Menschen in ihrer Hingabe an den Herrn und seinen Willen zu 
unterstützen, zu festigen und förmlich zu tragen. 
 
Ich  bin mir aber zutiefst sicher, dass Gott dies nicht über Emotionen der Furcht und 
Angst macht*, sondern dass er uns durch eine uns einnehmende Offenbarung, 
Sichtweise und Vision von seinem guten Willen und seinen segensreichen Wegen 
begeistert. 
 
 
Wer das ganze Thema Furcht des Herrn vertiefen möchte, kann sich den umfangreichen 
Artikel "FURCHT DES HERRN" von meiner Homepage www.vaterherz.at im Download-
Bereich Bibelarbeit herunterladen. 
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JESAJA 30:15 IM STILLSEIN UND VERTRAUEN - Ü 
 

Jesaja 30:15  
Denn so spricht der Herr, HERR, der Heilige Israels:  
Durch Umkehr1 und durch Ruhe2 werdet ihr gerettet3.  
In Stillsein4 und in Vertrauen5 ist7 eure Stärke6. 

 
1 Das hebräische Wort hier heißt wörtlich Zurückgezogenheit, Zurruhesetzung, Rückzug, 
Entziehung, Ausstieg 
 
2 Das Wort bedeutet auch Ausgeglichenheit, Gelassenheit, Ruhepause, Erholung, Freiheit 
von Kampf, Bedrängnis, Unterdrückung, Schinderei und Anstrengung 
 
3 Dieses Wort bedeutet im übertragenen Sinn das Heil Gottes, seine Erlösung, seine Hilfe 
und seine Befreiung zu erleben. Die ursprüngliche Bedeutung ist eigentlich: Weite, 
Freiheit, Offenheit, Beweglichkeit, Unbeschwertheit erleben 
 
4 Dieses Wort bedeutet wörtlich: ruhig sein, sich erholen, eine Auszeit nehmen, sich 
ausruhen, nichts tun, ungestört sein, untätig sein, still sein, sich entspannen, passiv sein, 
müßig sein, "blau machen", im Zustand von Frieden, Friedlichkeit, Beschaulichkeit und 
Geruhsamkeit sein 
 
5 Dieses Wort kommt in der Bibel nur ein einziges Mal vor und bedeutet Vertrauen, 
Zuversicht und Glauben bzw. sich mit fester Zuversicht und Erwartung auf Gott 
ausrichten 
 
6 Dieses Wort bedeutet eine übernatürliche Manifestation von Gottes Kraft, eine 
übernatürliche Wirkung Gottes, eine Machttat Gottes, Gottes wirksam werdender Einfluss 

 
7 das hebräische Wort hier, das meist recht schlicht mit "ist" übersetzt wird, bedeutet 
wörtlich KOMMT, ENTSTEHT, KOMMT IN EXISTENZ. Das Stillsein und das Vertrauen ist 
also nicht primär unsere Stärke, sondern sie führen dazu, dass die eigentliche Stärke 
dann sichtbar und erfahrbar wird. Natürlich gibt es eine Kraft des Glaubens und auch 
echter Frieden, die sich im Stillseinkönnen ausdrücken und eine Kraft darstellen. Aber 
diese beiden sind noch nicht der gesamte Plan Gottes für unsere Kraft. Vielmehr sind sie 
Grundlage und Wegbereiter für dich noch zunehmende, zusätzliche Kraft, die Gottes 
Geist dann schenken wird. 
 
 
 

<°,)))>< 

 
JESAJA 38:17 KEIN BELEG FÜR DIE LEIDENSTHEOLOGIE  
 

Jesaja 38:17  
Siehe, zum Heil wandelte sich mir bitteres Leid: Du, du hast liebevoll meine Seele 
von der Grube der Vernichtung zurückgehalten, denn alle meine Sünden hast du 
hinter deinen Rücken geworfen. 

 
Der erste Satz des hebräischen Urtexts ist schwer zu übersetzen und die verschiedenen 
deutschen und englischen Übersetzungen variieren deutlich in ihren Aussagen.  
 



Übersetzungsschwächen in deutschen Bibeln  112 

www.vaterherz.at 

Die Übersetzung mit "Das bittere Leid diente mir zum Heil" ist aus meiner Sicht eindeutig 
falsch und stellt bereits eine Auslegung für eine schwer zu übersetzende Schriftstelle dar, 
der wörtlich nur schwierig wiederzugeben ist.  
 
Die Schlachterbibel übersetzt diesen Satz mit "Siehe, um Frieden war ich bitterlich 
bekümmert". 
 
Die Luther-Bibel übersetzt mit: "Siehe, um Trost war mir sehr bange." 
 
Die Wörter im Urtext sind am besten zu übersetzen mit "Bitteres (oder Bitterkeit) 
war bitter bezüglich (meinem) Frieden (oder Wohlergehen)". Eine Kausalität im 
Sinne von "Bitteres brachte (oder verursachte oder erzeugte) mir Heil" kann 
nicht hergeleitet werden. 
 
Vielmehr sehen wir hier nicht das Leid als Ursache für das Heil angeführt sondern 
das Eingreifen des Herrn, der das Ziel des Leids – die Grube der Vernichtung – 
verhinderte. Die Schrifstelle hier ist sehr eindeutig, dass von Gott das Heil 
stammt und nicht vom Leiden. 
 
Nun lautet eine klassische Leidenstheologie, dass Gott bewusst Leid verwenden 
würde, damit Menschen für sein Heil quasi vorbereitet werden und dass sie 
dadurch demütig, willig und gehorsam würden. Viele glauben, dass Gott sogar 
Leiden senden würde, um Menschen für das anschließende Heil vorzubereiten. 
 
In der Schrift – z.B. in der bekannten Jesaja 53-Passage – sehen wir jemand 
ganz anderen, auf den das Leid gelegt wurde, damit anschließend für uns Gottes 
Heil zur Verfügung ist: es war Gott selbst, der in Jesus Christus das Leid für uns 
trug. 
 
Nun ist es seit jeher eine Absicht der Religiosität, dass die Menschen selbst am 
Heil einen maßgeblichen Beitrag beisteuern sollen. Und immer wieder wird hier 
auch eine Leidensbereitschaft als wichtig, förderlich und brauchbar für das 
anschließende Heil Gottes angesehen. 
 
Gefordert werden verschiedene Formen der Askese, des freiwillig herbeigeführten 
Mangels und im Extremfall geht es sogar um sich selbst zugefügte Schmerzen. 
 
Klassische Leidenstheologie verspricht den Menschen auch das Leiden 
erträglicher zu machen, indem das von ihnen erlebte Leiden aufgewertet und für 
wertvoll erklärt wird, ja sogar als etwas, das letztendlich von Gott so gewollt und 
herbeigeführt wäre. 
 
Angeblich würde das Leiden erträglicher, wenn man es als heilsfördernd darstellt. 
 
In Wahrheit werden wir Menschen durch Leidenstheologie beraubt, denn sie 
erklärt verschiedene Formen des Leidens als im Willen Gottes. Und statt dass wir 
uns gegen das Leiden auflehnen und uns von Gott Abhilfe und Heilung wünschen, 
halten wir das Leiden für den Willen Gottes und nehmen es hin. 
 
Mutter Theresa wurde von so einer falschen Leidenstheologie betrogen und sie 
enthielt sterbenden Patienten die von ihnen benötigten Schmerzmittel vor, weil 
sie meinte, dass das Leiden und die Schmerzen von uns Menschen etwas Gutes 
bei Gott für den Menschen bewirken würde. 
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Ein Bild, das von manchen Leidenstheologien gerne verwendet wird, ist das Bild 
der Perlenkette. Die Schönheit einer Perlenkette ist das Ergebnis von vielen, 
langen Schmerzensprozessen. Denn am Beginn jeder Perle ist ein kleines, 
schmerzhaftes Sandkorn, das in eine Muschel gelangt und dort durch die 
Wunderreaktion zu einem Umhülltwerden mit Perlmutt führt. 
 
Was würden wir von einem Vater halten, der immer wieder harte Erbsen in die 
Schuhe seiner Kinder gibt, damit sie dadurch eine dicke Hornhaut auf den 
Fußsohlen bekommen ? 
 
Ein Vater, der aus seinem Virenlabor Krankheitserreger mit nach Hause bringt 
und damit absichtlich seine Kinder infiziert, wird damit in jedem Land der Erde 
straffällig und von allen als schlechter Vater angesehen. Man fragt sich also, wie 
eine Leidenstheologie entstehen kann, die behauptet, dass Gott seine Kinder 
krank machen würde. 
 
In Hebräer 1:3 wird Jesus als das perfekte Abbild für das Wesen des 
Himmlischen Vaters bezeichnen. Wir sehen nicht den geringsten Hinweis, dass 
Jesus jemals in seiner Lebenszeit einen Menschen krank gemacht hätte - genau 
das Gegenteil ist der Fall: Jesus heilte ausnahmslos jeden Menschen, der zu ihm 
kam und von ihm geheilt werden wollte. 
 
Leidenstheologie verspricht einer leidende Person eine scheinbare Tröstung, denn 
durch die Versachung und Mitwirkungen Gottes am betreffenden Leid, wird 
dieses aufgewertet und "besonders" - denn schließlich wäre es ja angeblich 
Gottes Wille für die betreffende Person. In Wahrheit jedoch beraubt 
Leidenstheologie die Menschen, die an sie glauben - weil sie etwas irrtümlich als 
den Willen ansehen anstatt sich auszustrecken nach Gottes Hilfe und Freisetzung 
von diesem Leiden. 
 
Der Gedanke, dass menschliches Leiden das Heil Gottes positiv mitbewirken 
würde, widerspricht eindeutig dem liebenden Herzen Gottes. Vor allem, wenn 
man behauptet, dass Gott derjenige wäre, der dieses Leiden herbeiführen würde, 
um dadurch den Menschen zu heiligen und zu reinigen. 
 
Wer möchte kann das Thema gerne vertiefen in meinem Artikel "Heiligung - 
Zerbruch und die Furcht des Herrn", wo auf die entsprechenden Schriftstellen 
genau eingegangen wird, die Fragen zum Thema "Leiden im Willen Gottes ?" 
bzw. "Leiden als förderlich für Heiligung ?" genau eingegangen wird. 
 
Um den betreffenden Artikel in einem Absatz zusammen zu fassen: 
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Es gibt einen Plan A für unsere Heiligung und dies ist der Plan den Gott für uns 
auf dem Herzen hat. Die zentralen Bestandteile von Gottes Heiligung sind: bei 
ihm sein, eintauchen in das Wasserbad von Gottes Liebe und Erlösung, welches 
Maßgeblich von unserem gemeinsamen Eintauchen mit ihm in sein Wort bewirkt 
wird, Joh.8:31-36, Epheser 5:25-27. Hier erleben wir die Heiligung unseres 
Körpers und auch die Verwandlung und Erneuerung unserer Seele und unseres 
Denkens, Römer 12:2. Und eingebettet in diese intensive Verbundenheit mit 
Gott, seinem Wort und den damit verbundenen Realitäten werden wir umfassend 
berührt, geheilt, gesättigt, geheiligt und befreit. So wie der Himmel kein 
Gefängnis ist, so ist auch der Wille Gottes nichts, wozu wir Menschen gezwungen 
werden. Wir können den Plan A von Gott austauschen mit unserem eigenen Plan 
B und unser Leben in Eigenregie leben. Losgelöst von seiner Gegenwart, seinen 
Realitäten und der Verbundenheit mit ihm, erleben wir, dass wir in einer 
gefallenen Schöpfung leben, indem es auch einen Widersacher gibt. Jesus hat in 
Johannes 10 so treffend klar gestellt, wer für das Leid und wer für ein erfülltes 
Leben der Verursacher ist. Losgelöst vom Plan A, den es bei Gott gibt, werden 
wir angreifbar und Leiden verschiedener Art tritt in unser Leben; (natürlich ist 
nicht alles vom Teufel verursacht, vieles liegt einfach auch in der Natur der 
gefallenen Schöpfung, auch in der Sünde der Menschen und auch in unseren 
eigenen Sünden begründet). Wenn Menschen sich in ihrer Not und Bedrängnis an 
den Herrn Jesus wenden, dann hilft er so gerne, und sie erleben ihn und seine 
Lösung. Aber es ist dann völlig falsch, wenn diese Menschen danach irrtümlich 
sagen: "Ich habe in meinem Leid Gottes Hilfe erlebt. Bestimmt war dieses Leiden 
sein Plan für mich. Gott wollte, dass ich zB krank wurde, damit ich seine Heilung 
erleben kann." Der Plan A für unser Leben - das ist der Plan, den Gott für uns hat 
- ist immer ohne Leiden. Es ist UNSER Plan B, der zu Mangel, Not und Leiden 
führt und WIR (bzw oft auch der Teufel, die gefallene Schöpfung oder die Sünden 
anderer Menschen) sind die Ursache für das Leid, dem wir begegnen und niemals 
Gott. Gott kann uns in unserer Not und im Leiden helfen und uns befreien, aber 
das Leiden kommt nicht von ihm aus. 
 

Jesaja 54:15 Siehe, wenn man auch angreift, so geschieht es nicht von 
mir aus. Wer dich angreift, wird um deinetwillen fallen. 16 Siehe, ich selbst 
habe den Schmied geschaffen, der das Kohlenfeuer anbläst und die Waffe 
hervorbringt als sein Werk; und ich selbst habe den Verderber geschaffen, 
der zugrunderichtet. 17 Keiner Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, soll 
es gelingen; und jede Zunge, die vor Gericht gegen dich aufsteht, wirst du 
schuldig sprechen. Das ist das Erbteil der Knechte des HERRN und ihre 
Gerechtigkeit von mir her, spricht der HERR. 

 
 
JESAJA 40:31 NUR HOFFEN AUF DEN HERRN ? - Ü 
 
 Jesaja 40:31 

31 Aber die ihre Erwartung auf den HERRN richten*, gewinnen neue Kraft: sie 
heben die Schwingen empor wie die Adler, sie laufen und ermatten nicht, sie 
gehen und ermüden nicht. 

 
* Das hebräische Wort hier - das manche Bibeln mit hoffen oder harren übersetzen - 
bedeutet im Urtext seinen Augenmerk mit fixer Zuversicht und Erwartung auf jemanden 
richten. 
 
 

<°,)))>< 
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JESAJA 54:6-8 GOTTES KLEINER ODER ÜBERFLIESSENDER ZORN? - 
Ü 
 

6 Denn wie eine entlassene und tiefgekränkte Frau hat dich der HERR gerufen und wie die 
Frau der Jugend, wenn sie verstoßen ist, - spricht dein Gott.  
7 Einen kleinen1 Augenblick habe ich dich verlassen2, aber mit großem Erbarmen3 werde ich 
dich sammeln4. 
8 In einem ganz kurzen Augenblick5 des  Zorns habe ich mein Angesicht vor dir verborgen, 
aber mit ewiger Gnade werde ich mich über dich erbarmen, spricht der HERR, dein Erlöser. 

 
1 oder winzig, unbedeutend, nicht der Rede wert, 
2 oder habe ich mich zurückgezogen, habe ich mich verborgen, war ich getrennt von dir, habe 
ich dich losgelassen, zurückgelassen, freigelassen, freigegeben oder in die Freiheit entlassen 
3 hebräisch RACHAM: Gnade, Zuneigung, Barmherzigkeit, zärtliche Liebe, 
4 das hebräische Wort bedeutet ein Zusammenführen von etwas, das getrennt war. Die 
meisten deutschen Übersetzungen vermitteln nur das Bild, das ein zerstreutes Volk wieder 
zusammengeführt wird - konkret das zerstreute Volk Israels in der babylonischen 
Gefangenschaft. Der hebräische Urtext beinhaltet aber auch die Wiederzusammenführung 
des Volkes Israels mit seinem Gott. Diese Wiedervereinigung mit Gott ist in meinen Augen die 
viel wichtigere Komponente. 
5 der hebräische Urtext beschreibt den Zorn Gottes hier mit einem Wort, das nur eine ganz 
kurze, kleine Zeitdauer andauert. Darum übersetzen einige deutsche Bibel hier den Vers 8 
schon sehr treffend mit "einem Augenblick des Zorn". Englische Bibeln übersetzen bisweilen 
auch mit "einem kleinen Zorn". Der Ursprung des hebräischen Wortes REGA hier bezeichnet 
eine ganz kurze Zeitperiode. Die genaueste Übersetzung ist daher, dass es sich um einen 
Zorn handelt, der nur einen ganz kurzen Moment, nicht länger als einen Augenblick gedauert 
hat. Es gibt aber auch eine davon abweichende Urtextvariante, die von einem schnellen, 
aufwallenden und überschwappenden Zorn Gottes spricht. Aber wegen der in allen Urtexten 
gleichen Formulierung von Vers 7, der die kleine negative Dimension der Trennung der 
überreichen großen positiven Dimension von Gottes Gnade gegenüberstellt, bin ich mir sicher, 
dass jene Urtextvariante die richtige ist, die auch in Vers 8 dieses Wechselspiel von kleiner 
negativer Dynamik - dem kleinen Zorn Gottes - der überreichen positiven Dynamik seiner 
Gnade und Liebe gegenüberstellt. 

 
Spätestens anhand des Verses 6 erkennen wir, dass es sich bei der Frau, von der Jesaja 
in Kapitel 54 schreibt, um das Volk Israel handelt. Wir erfahren hier auch mehr über das 
in den Versen davor schon angedeutete Leid dieser Frau: in jungen Jahren war sie mit 
jemandem einen "Ehe- Bund" (oder nacheinander mit verschiedenen Partnern mehrere 
Bündnisse) eingegangen, aber der oder diese Partner waren ihrer überdrüssig geworden, 
hatten das Treueversprechen gebrochen und sie wieder verstoßen. Leicht lassen sich in 
der Geschichte Israels mehrere solcher Bündnisse mit anderen Reichen und 
Völkerschaften finden, wo Israel von diesen Bündnispartnern im Stich gelassen wurde. 
 
Gottes Fokus in dieser Aussage ist - wie fast immer in seinem Wort - nicht nur auf den 
Vielen (auf die vielen Menschen des Volkes Israels), sondern richtet sich immer auch auf 
den Einzelnen. Dies ist einfach Gottes Wesen, dass er IMMER gerade auch den einzelnen 
sieht und dieser für ihn sehr wichtig ist. 
 
Denken wir an seine Hervorhebung, ja beinahe Bevorzugung des Einzelnen gegenüber 
den Vielen in den Gleichnissen vom verlorenen Schaf oder von der verlorenen Münze, 
Lukas 15:6-11. Entsprechend hat das ganze Kapitel 54 nicht nur eine Bedeutung für das 
ganze Volk Israel, sondern der Herr möchte die damaligen Zusammenhänge auch jedem 
einzelnen von uns lebendig machen und zum Segen werden lassen. 
 
Was war denn damals bei Israel falsch gelaufen ? Israel lag in einem strategisch sehr 
wichtigen Bereich und verband auf dem Landweg die drei Kontinente Afrika, Asien und 
Europa. Wichtige Handelsrouten gingen durch das Land und fast immer warf mindestens 
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eines der benachbarten Reiche ein Auge aus Israel. Angesichts dieser Bedrohung hatte 
Gott sein Volk viele Male eingeladen, dass sie ihr Vertrauen auf ihn setzen sollten und er 
hatte es so viele Male auch unter Beweis gestellt, dass er der wunderbare Beschützer, 
Held und Retter seines Volkes sein möchte. 
 
Dennoch hat sein Volk wiederholt dieses herausragende Angebot Gottes ausgeschlagen 
und Hilfe bei verschiedenen benachbarten Reichen gesucht, mit denen es einen Bund 
einging. Und jedes Mal ist es damit schlecht gefahren und das Bild der verstoßenen Frau 
für Israel ist mehr als zutreffend. Wir sehen hier, dass die Hauptursache von Israels 
Erfahrung des "Verstoßen- und Verlassenseins" nicht Gott war, sondern die betreffenden 
Nachbarreiche. 
 
Nun gibt es die Gesetzmäßigkeit, dass derjenige, der Gott kennt und sein Angebot von 
Hilfe und Schutz dennoch ausschlägt und lieber Menschen zur Quelle seiner Hilfen macht, 
dass er sich damit selbst von der Versorgung durch Gott abtrennt und förmlich aktiv aus 
Gottes Schutzbereich herausgeht: 
 
 
Jeremia 17:5  

So spricht der HERR: Verflucht* ist der Mann**, der auf Menschen vertraut 
und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz vom HERRN weicht! 
  
* das hebräische Wort ARAR hier bedeutet von Hindernissen umgeben sein, 
widerstandslos gemacht sein und gebunden sein; es enthält auch die 
deutliche Komponente des Getrenntseins von Gottes Schutz und Kraft 
** das hebräische Wort GEBER hier bedeutet auch starker Mann, Kämpfer, 
Leiter und Herrscher 
*** das hebräische Wort ADAM hier steht für den irdischen und natürlichen 
Menschen und Gottes Aussage zielt damit auch auf die irdische, menschliche 
Stärke und Weisheit  

 
Indem Israel, anstatt dem Schutz- und Versorgungsangebot Gottes zu vertrauen, seine 
Hoffnung lieber auf Menschen (in Form eines benachbarten Reiches) setzte, lehnte es 
dadurch gleichzeitig Gottes Angebot aus. Und als die menschliche Hilfe schließlich 
zusammenbrach, stand es (kurzzeitig) völlig alleine da. 
 
Diese ist eine ganz allgemeine Gesetzmäßigkeit, dass wenn Menschen ihr Vertrauen und 
ihre Zuversicht auf andere Menschen richten, anstatt Gottes Einladungen anzunehmen, 
dass er die von ihnen benötigten Hilfen und Lösungen schenken darf, dann schieben sie 
damit seinem Wirken und Segen förmlich einen Riegel vor. Ihre Entscheidung Menschen 
zur Quelle ihrer Hilfen zu machen anstatt Gott hat sehr reale Konsequenzen in der 
geistigen Welt. 
 
Es geht ja nicht darum, dass sich zum Beispiel ein junger Student mal eben schnell 5 € 
bei einem Freund ausborgt anstatt damit zu seinem Vater zu gehen, der ihm zugesagt 
hat während seinem Studium für alles zu sorgen, was er braucht. So brauchen auch wir 
kein großes Gebetsanliegen daraus machen, wenn unser PC ein Problem hat und ein 
Freund kennt sich mit PCs aus. Natürlich können wir ihn direkt um Hilfe bitte. 
 
Worum es geht, sind die grundsätzlichen Quellen für unser Leben. Gott hat uns Menschen 
als ein Gegenüber für sich geschaffen, das er überreich beschenken, erfreuen und 
versorgen möchte. ER möchte der größte Liebhaber des Menschen sein, seine absolute 
Geborgenheit, seine primäre Quelle der Erfahrung bedingungsloser Liebe, sein 
umfassender Versorger, in der Person Jesu der liebevoller Bräutigam des Menschen, in 
der Person des Heiligen Geistes "unser bester Freund" und in der Person des 
Himmlischen Vaters sein "Haupt-Papa Nr. 1". 
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Gott hat kein Problem damit, wenn wir mit einer Krankheit zu seinem "Assistenten", 
einem natürlichen Arzt gehen. Da wir als seine Kinder noch ganz am Anfang sind zu 
lernen, was es heißt IHN als unseren großen und verlässlichen Arzt zu erleben, darum 
SOLLEN wir sogar auf die Hilfe von Ärzten zurückgreifen, damit wir das 
"Kindergartenstadium" unseres geistlichen Wachstums möglichst gesund überleben. 
Wobei wir natürlich zeitgleich zur Inanspruchnahme menschlich-ärztlicher Hilfe, auch 
unsere Wurzeln in seinem Wort und in der Freundschaft mit dem Heiligen Geist vertiefen 
lassen können, um immer mehr Zugriff auf seine übernatürlichen Heilungshilfen einüben 
zu können. 
 
Worum es aber viel mehr geht sind die obigen Punkte von fundamentalen Quellen für 
unser Herz und unsere Seele und unser ganzes Leben, die nur von Gott wirklich erfüllt 
werden können. 
 
Wer schon länger verheiratet ist oder sonst eine Zeit längerer Beziehungserfahrungen 
erlebt hat, der weiß, dass die Vorstellung bei einem Partner ewige, wahre und 
bedingungslose Liebe und Liebesglück finden zu können, eine reine Illusion ist. Auf 
menschlicher Ebene ist ein funktionierender Tauschhandel auf emotionaler Ebene, der 
überwiegend verletzungs- und enttäuschungsarm ist und wo der Ehepartner auch nach 
10 Jahren noch der beste Freund ist, so ziemlich das Beste, was unter Menschen möglich 
ist. (Und selbst dies kommt statistisch gesehen relativ selten bei nur rund 5% der 
Partnerschaften und Ehen vor. Die Psychologie und Sozialwissenschaft bestätigen 
übrigens, dass auch die Vorstellung von der bedingungslosen Liebe zwischen Eltern und 
ihren Kindern eine ebensolche Illusion ist.) 
 
Wir sollten dies alles nicht als einen Vorwurf an uns Menschen auffassen, denn an dem 
Auftrag einen anderen Menschen bedingungslos lieben zu können und ihn bleibend und 
völlig glücklich machen zu können, daran MÜSSEN wir unweigerlich scheitern. Denn dies 
ist ein Anliegen, das NUR Gott erfüllen kann. Und jeder Versuch Gott zu ersetzen würde 
letztendlich eine Wiederholung des Problems des Sündenfalles darstellen. Schon damals 
versprach der Teufel den Menschen, dass sie wie Gott werden könnten.  
 
Denn wenn wir einen Menschen mit einer Aufgabe betrauen, die nur Gott erfüllen kann 
und wir von ihm das erwarten, was nur Gott schenken kann, dann machen wir diesen 
Menschen damit förmlich zu unserem Gott - und das kann nur ins Auge gehen. 
 
Denn wenn wir Menschen mit einer Aufgabe betrauen, für die eigentlich unser 
Himmlischer Vater zuständig sein möchte, dann stellt dies eine Ausladung an ihn dar und 
wird schnell zu einer Hindernismauer und einem Staudamm, der Gottes Wirken und 
Segen abhält. 
 
Dieser Zusammenhang gilt gerade auch dann, wenn wir Probleme und Nöte haben. Wenn 
wir Gottes Segen und übernatürliches Eingreifen erleben wollen und parallel zu ihm 
unsere Hilfe auch noch bei Menschen suchen (und dies inkludiert auch unsere eigenen 
Fähigkeiten und Bemühungen), dann werden wir mit Letzterem schnell eine wahre 
Barriere zwischen uns und Gottes Wirken errichten. 
 
Dies bedeutet wiegesagt NICHT, dass wir bei Krankheiten nicht zu einem Arzt gehen 
sollen oder für ein konkretes Problem nicht den Rat eines anderen Menschen unseres 
Vertrauens einholen dürften. 
 
Die wesentlichen Frage sind vielmehr: Zu wem gehen wir ZUERST in Anbetracht eines 
Problems ? Und machen wir uns erst mal selbst tagelang Sorgen und zerbrechen uns den 
Kopf, wie wir eine Lösung und einen Ausweg schaffen könnten ? Oder gehen wir erst zu 
zahlreichen Menschen und bitten sie um Hilfe, ehe wir, wenn sonst keine Hoffnung mehr 
besteht, erst dann zu Gott ? 
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Und ganz wichtig ist die Frage, wie wir uns verhalten, NACHDEM wir Gott mit unserem 
Problem gesucht haben und in unserer Gemeinschaft mit ihm seine Antwort in unserem 
Herzen gewachsen ist. Wir alle kennen es aus eigener Erfahrung: seine Antwort besteht 
oft nicht in einer fertigen Lösungsstrategie, die uns alle Details und Zeitpunkte erklärt. 
Sehr oft macht der Heilige Geist in unserem Herzen Gottes einfach die klare Zusage 
lebendig, dass er für alles sorgen wird und wir ihm vertrauen dürfen. Der springende 
Punkt ist nun, wie wir uns NACH dieser Zusicherung verhalten. 
 
Wenn wir uns als Single einen Ehepartner wünschen und in unserem Herzen die 
Gewissheit wächst, dass wir Gott für einen Partner vertrauen dürfen: sich dann auf eine 
christliche Internetseite einschreiben um andere Christen kennen zu lernen, ist in 
Ordnung. Aber wenn wir dann mit vielen herumflirten oder bei einer konkreten Person, 
die irgendwie in unser "Beuteschema" passt, wir ganz bewusst ein eindeutiges 
Beziehungsinteresse signalisieren und uns bemühen beim anderen romantische Gefühle 
zu wecken, dann sind wir eindeutig in Eigenregie unterwegs. Gerade im romantischen 
Bereich gibt uns unser himmlischer Vater durch die Zeilen von Paulus im 1.Korintherbrief 
Kapitel 7 ausdrücklich dazu frei. Zugleich schreibt Paulus dort aber auch, dass wir auf 
diese Weise nicht Gottes Plan A wählen. Nun ist natürlich gerade im Ehebereich Gott ein 
wahrer Weltmeister um aus Plan B etwas richtig Großartiges zu machen. Und dennoch 
darf ein Single beschließen, dass er Gott für Plan A vertrauen möchte. Und dieser 
besteht, so wie ich es sehe, darin, dass man nicht durch 5 selber gewählte 
Beziehungsversuche irrt und dann bei der 6. Person, wo es halbwegs zu klappen scheint, 
hängen bleibt … Vielmehr ist das persönliche Vertrauen ganz auf den Himmlischen Vater 
ausgerichtet und man checkt nicht Dutzende Singles auf mögliche 
Partnerschaftskompatibilität ab und probiert bei mehreren interessanten Personen, ob 
man vielleicht auch dessen Beziehungsinteresse für einen selbst wecken kann. Vielmehr 
geht man ganz generell offen und interessiert auf andere Menschen zu und sucht, was 
Gott durch einen selbst diesen anderen Menschen schenken möchte: z.B. ein hörendes 
Ohr oder ein ermutigendes Wort. Es gibt dann keinen Unterschied darin, ob der andere 
Single ist oder nicht, ob er männlich oder weiblich ist, deutlich jünger oder älter. Da das 
eigene Herz vor allem etwas FÜR den anderen will und nicht VON ihm, darum ist unser 
Herz frei hier wirklich den Herrn zu hören und von ihm zu empfangen, was er durch uns 
den anderen Menschen schenken möchte. Während wir dem Herrn in dieser Zeit 
weiterhin für einen Ehepartner vertrauen, können wir die Zeit nutzen lernen, dass unsere 
Sehnsucht nach Liebe, Annahme, Bestätigung, Wertschätzung und Geborgenheit im 
Herzen Gottes und in unserer Liebesbeziehung zu ihm gesättigt wird. Und (s)eines Tages 
werden wir schließlich erleben, wie Gott uns die Kostbarkeit des Herzens eines anderen 
Menschen ganz besonders intensiv aufschlüsselt. Zudem erleben wir auch, wie Gott in 
uns den Wunsch nährt, diese Person besonders segnen und ihr Wohlergehen 
unterstützen zu wollen. Beim näheren Vertrautwerden und Kennenlernen der 
Lebensschwerpunkte und Ziele der anderen Person, werden diese in uns ein sehr 
positives Echo finden und in uns wird der Wunsch wachsen dieser Person beim Erreichen 
dieser Ziele zu unterstützen. Wenn wir weise sind, gehen wir mit all dem zuerst zum 
Herrn und NICHT direkt zur anderen Person. Wir legen die andere Person völlig auf den 
Altar (und dies in der Regel wiederkehrend über einige Zeit, wobei ich hier nicht von 
Jahren, sondern im Normalfall oft sogar nur von einigen Monaten rede). Schließlich wird 
Gott zu uns und in uns deutlich reden und uns grünes Licht dafür geben, konkrete 
Schritte auf die betreffende Person zuzugehen, die man zuvor vielleicht nur sehr 
entspannt auf einer rein freundschaftlichen Ebene kennen gelernt hat. Man nutzt die Zeit 
um sich näher kennen zu lernen und wenn auch mit der Zeit ein Sichverlieben wichtig ist, 
so ist die doch deutlich stärkere Komponente, die uns zum anderen zieht, nicht die, was 
wir durch den anderen für einen wunderbaren Partner bekommen und wie viel Freude, 
schöne Gefühle und Glück dadurch für uns möglich wird. Die stärkste und verlässlichste 
Bestätigung finden wir darin, wie Gottes Geist in uns echte Liebe für diese Person 
erweckt. Und diese besteht in dem Wunsch uns in das Glück des anderen zu investieren, 
allem voran in sein "inneres Glück": göttliche Liebe drückt sich in dem Wunsch aus das 
Herz des anderen schützen zu wollen und sich selbst wie eine liebevolle, wärmende 
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Decke um sein Herz legen zu wollen und ihm bzw ihr einfach nur Gutes zu tun, das ihn 
bzw. sie in ihrem Innersten berührt, lebendig macht und sich wohl fühlen lässt. 
 
Kehren wir nach diesem kurzen Exkurs zum Thema ehelichem Glück zurück zum 
"Ehedisaster" der Frau aus Jesaja 54, zu Israel. Israels Suchen von Hilfe bei Menschen 
(oft leider auch verbunden mit Suchen von Hilfe bei deren fremden Göttern) war 
natürlich eine massive Ausladung an Gott, ein Ablehnen seiner Hilfe und damit auch ein 
Ablehnen von ihm selbst. Dies alles zusammen stellt eigentlich ein recht krasses 
Vergehen Gott gegenüber dar. 
 
Und natürlich war Israel durch diese Ausladung auch deutlich weit herausgegangen aus 
Gottes Schutz und erlebte die in den ersten 6 Versen von Jesaja 54 beschriebenen 
Erfahrungen von Einsamkeit, im Stich Gelassensein, Verstoßensein und Abgelehntsein 
durch seine Bündnispartner. 
 
Für mich interessant ist, wie klein Gott den Affront ihm gegenüber macht und er die 
Sünde Israels ihm gegenüber förmlich herabspielt. Eigentlich hätte er berechtigten Grund 
auf Israel richtig heftig zornig zu sein. Und da Gott keine autistische Störung hat, darum 
lesen wir hier auch, dass in ihm für einen kurzen Augenblick Zorn hochkommen möchte. 
Der hebräische Urtext zeigt aber, dass es zu kaum mehr als einem Aufflackern reicht und 
der Zorn Gottes nur einen kleinen Augenblick lang vorhanden ist, ehe er sich sogleich 
wieder legt. 
 
Der breite Bedeutungsbogen der hebräischen Wörter hier in Vers 7 und 8 ist typisch für 
den Herrn. Natürlich sehen wir in diesem Vers auch die geistige Wahrheit, dass Israel 
durch diese Sünde von ihm getrennt war. Aber zugleich schwingt in seiner Formulierung 
immer seine werbende Liebe, seine Barmherzigkeit und seine Güte mit, die zeigen, dass 
er selbst sich an die Empfehlung hält, dass die Liebe Sünde zudeckt. Er betont unsere 
Sünden nicht, er macht sie nicht groß, er nährt keine Scham und keine Schande, sondern 
genau das Gegenteil ist ihm auf dem Herzen. 
 
Darum nennt er die Trennung von Israel nur eine kleine, unbedeutende Weile. 
 

<°,)))>< 

 
 
 
JESAJA 54:10 DIE MÄCHTIGE BEDEUTUNG VON SHALOM - B 
 
Jesaja 54:10 

10 Denn die Berge mögen weichen und die Hügel wanken, aber meine Gnade wird nicht von 
dir weichen und mein Friedensbund* nicht wanken, spricht der HERR, dein Erbarmer.  
 
* wörtlich: der Bund des Friedens. Das hier verwendete Wort für Frieden - SHALOM - meint 
nicht nur Frieden im Sinne der Abwesenheit von Krieg, sondern es ist eines der 
umfangreichsten Segensbegriffe Gottes im Alten Testament. Er bedeutet inneren und äußeren 
Frieden, Freiheit von äußerer und innerer Bedrängnis, Bewahrung, Sicherheit und 
Geborgenheit, Wohlergehen und Wohlstand, Ganzheit, Vollständigkeit und Gesundheit, 
Freiheit von jeglichem Mangel, Ruhe, Gelassenheit und Harmonie und ganz allgemein 
Zufriedenheit und Erfüllung 

 
 
 

<°,)))>< 

 
 
JESAJA 54:16 ÜBER DIE BESIEGTEN UND SEINE ZUKUNFT 
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Jesaja 54:16  
Siehe, ich selbst habe den Schmied geschaffen, der das Kohlenfeuer anbläst und 
die Waffe hervorbringt als sein Werk; und ich selbst habe den Verderber 
geschaffen, der* zugrunderichtet. 
 
* die in manchen deutschen Bibeln vorkommende Übersetzung "DAMIT er 
zugrunderichtet" halte ich für eine unnötige modale Ergänzung zum Urtextes, 
denn diese würde bedeuten, dass Gott den Teufel geschaffen hat, damit er 
vernichtet.  

 
Der Herr führt hier zwei Bilder an:  
 
- das erste erscheint sehr natürlich und aus der Welt der Menschen entnommen; denn 
ein Schmid kann sowohl nützliche Werkzeuge machen als auch tödliche Waffen; 
 
- das zweite Bild geht schon ganz klar in den geistigen Bereich des Teufels, der auch der 
Ankläger, der Dieb und der Mörder bezeichnet wird, Johannes 10:10, Offenbarung 12:10, 
1.Petrus 5:8. 
 
Für mich werden hier die beiden Hauptbereiche des besiegten Feindes aufgeführt, über 
die er Menschen angreift. Diese können sowohl in direkten geistigen Angriffen bestehen - 
Anklage, depressive Atmosphären, Versuchungen, lügenhafte Einflüsterungen, um 
Zweifel, Ängste, Verdammnis, Stolz etc zu nähren usw – aber auch indirekt durch widrige 
Umstände, Krankheiten, gegen uns aufgebrachte Menschen bis hin zu seiner 
Intensivierung der Dynamiken der gefallenen Schöpfung in Form von Naturkatastrophen, 
Seuchen etc.  
 
Bei der Diagnose eines dämonischen Backgrounds benötigen wir Weisheit. Hinter vielem, 
das Menschen vorschnell als dämonisch verursacht bezeichnen, ist das gar nicht der Fall. 
Wenn Menschen uns gegenüber negativ eingestellt sind, dann hat dies in der Regel nichts 
mit Dämonen zu tun. Es kann an der Tagesverfassung der anderen Person liegen und 
vieles ist auch durch unser Verhalten begründet. 
 
Wenn ich unzuverlässig in der Arbeit bin und meine Chefin nicht allzu gut auf mich zu 
sprechen ist, dann sind die wesentlichen Schritte in einem Verändern meiner Einstellung 
zur Arbeit und nicht in einer Diagnose, dass hier angeblich dämonische Mächte 
Widerstand leisten. 
 
Die größten und häufigsten Widerstände bei unserer Landeinnahme sind in unserer 
eigenen Seele. Und wenn ich mich ungesund ernähre und zu wenig für meine Gesundheit 
unternehme, dann wird eine vermeintliche dämonische Diagnose bezüglich dadurch 
entstehender Krankheiten ebenso zu kurz greifen. 
 
Und natürlich wissen wir, dass Gott uns auch keine geistige Autorität über Menschen gibt, 
die uns gegenüber negativ eingestellt sind. All die Aussagen der Autorität und des Sieges 
gelten nur über die dämonischen Mächte und über die materielle Welt*, aber nicht über 
Menschen. 
 
* Dies inkludiert auch Krankheitserreger oder die Kräfte der Natur wie etwa das Wetter. 
Mit der Beeinflussung der Natur durch ausgeübte geistige Autorität betreten wir bereits 
den Bereich der Wunder und wir haben keine Zusage, dass wir selbst bestimmen können 
wann welches Wunder geschehen soll. Vielmehr benötigen Wunder unsere Bereitschaft 
zur Teamarbeit mit dem Heiligen Geist und unser Lernen auf ihn zu hören;  SEINE 
Vorschläge zu Wundern aufzugreifen, gehört zu den wichtigsten Schlüsseln für unser 
Erleben von Wundern. 
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Worum geht es dem Herrn eigentlich hier in dieser Aussage ? Man könnte es auch so 
übersetzen: "Alles, was dir zu schaffen macht, habe ich geschaffen ?* Ich kenne mich 
damit aus, was dir Probleme bereitet. Als der Schöpfer davon kenne ich jedes Detail und 
habe den vollen Überblick. Es gibt nichts, was mich überraschen oder überfordern 
würde." 
 
* Dies bedeutet nicht, dass Gott die hier genannten widrigen Anteile der Schöpfung 
geschaffen hat, DAMIT sie uns zum Problem werden. Vom besiegten Feind Gottes, dem 
Teufel wissen wir, dass es dessen eigener Entschluss war ein Gegner Gottes zu werden 
und ein Widersacher zu Gottes guten Plänen mit den Menschen. Und auch die Schöpfung 
war ursprünglich dazu geschaffen, um uns zu segnen, zu erfreuen und völlig unter 
unserer Kontrolle zu sein.  
 
Erst durch die Sünde von uns Menschen begannen die negativen Dynamiken in der 
geschaffenen Welt und dadurch erhielt auch der Teufel die Möglichkeit diese zu 
intensivieren. 
 
Und unser Herr hält hier in diesem Vers fest, dass er über all diesem steht und als der 
Schöpfer von allem – auch von dem, das sich in eine ungöttliche, negative Richtung 
entwickelt hat – er noch immer übergeordnet ist und er zur rechten Zeit für die Erfüllung 
seiner guten Absichten für uns sorgen wird. 
 

Jesaja 54:17  
Keiner Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, soll es gelingen; und jede Zunge, 
die vor Gericht gegen dich aufsteht, wirst du schuldig sprechen. Das ist das Erbteil 
der Knechte des HERRN und ihre Gerechtigkeit von mir her, spricht der HERR. 

 
Hier nun kommt die finale Prophetie Gottes bezüglich unserer Angriffe. Seine Sichtweise 
klingt so absolut, sicher und endgültig. Doch dies gilt "nur" für das Herz Gottes. Dort ist 
sein Plan für unser Leben völlig geklärt und zum Guten festgelegt, (Jeremia 29:11). Die 
Herausforderung für uns besteht darin, dass sein Wille nicht automatisch geschieht, wie 
etwa viele Menschen, die Gott nicht kennen, fälschlicherweise annehmen. Dies sage ich 
nicht als Vorwurf, denn über viele Jahrhunderte wurde es den Menschen von kirchlicher 
Seite so gesagt: das, was im Leben eines Menschen geschieht, wäre angeblich der Wille 
Gottes für sie. 
 
Es würde den Rahmen dieser Seiten hier sprengen, um den detaillierten biblischen Beleg 
zu bringen, dass Gottes Willen nicht automatisch hier auf der Erde geschieht. 
 
Hier nur kurz ein paar zentrale Bibelstellen dazu: 
 
- Adam hatte von Gott den Auftrag bekommen über die Erde zu herrschen, 1.Mose 
1:26.28 und dieser Auftrag wurde auf alle Menschen ausgeweitet, Psalm 115:16. 
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- In Hesekiel 22:29-31 sehen wir, wie das Volk Israel durch eine Zeit schwerer Sünde 
einiges an Gottes Zorn über diese Sünde aufgestaut hatte. Es ist wichtig zu verstehen, 
dass Gottes Zorn nicht auf den Menschen selbst, sondern auf dessen Sünde gerichtet ist. 
Solange ein Mensch aber diese Sünde nicht vor Gott bringt und Vergebung empfängt, ist 
er mit der Sünde direkt verbunden. Und wenn dann Gottes Zorn über diese Sünde 
wirksam wird, dann trifft es auch den Menschen selbst. Gottes Zorn ist dann gleichsam 
ein Regulativ, so wie ein Gärtner von einem mit Krankheit befallenen Baum den kranken 
Ast abschneiden muss, damit nicht der ganze Baum von der Krankheit zerstört wird. 
Zugleich schmerzt Gott aber dieser Vorgang und es wäre ihm lieber, dass er seinen Plan 
A für die Veränderung der Menschenherzen schenken dürfte. Und dieser erfolgt dann, 
wenn Menschen Gott einladen und seiner verändernden Gegenwart Raum geben. Darum 
sehen wir hier in Hesekiel 22 wie Gott Menschen suchte, die durch ihre Fürbitte zum 
einen eine "Bedeckung" des Sündenthemas bewirken und seinen Zorn dadurch abwenden 
würden und zum anderen durch ihr Gebet sein Wirken und seine Gegenwart unter 
seinem Volk einladen würden. Aber weil Gott zum damaligen Zeitpunkt keinen Menschen 
fand, der mit ihm im Gebet übereinstimmte und damit seinem eigentlichen Willen den 
Weg bahnte, darum kam es nicht dazu, was Gott sich eigentlich gewünscht hatte: er 
hätte es viel lieber gehabt, dass die Menschen ohne Gericht zu ihm umkehren und seine 
Liebesnähe und seinen Segen erleben. 
 
- Wir alle kennen Matthäus 6:10 und den Teil des Vater-Unsers, wo wir eingeladen sind 
zu beten: Dein Wille geschehe! Diese Gebetsempfehlung von Jesus sollten wir wörtlich 
nehmen. Jesus sagt hier nicht, dass wir Gott bitten sollen, dass er dafür sorgen möge, 
dass sein Wille geschieht. Aber leider ist dies die Art, wie die meisten Menschen diesen 
Teil des Vater-Unsers verstehen und beten. Doch hier im Urtext wird – wie im Deutschen 
– der Imperativ, die Befehlsform verwendet. Gott möchte doch tatsächlich, dass wir den 
Willen Gottes in Befehlsform an- und aussprechen. Für die meisten Menschen scheint 
diese wortwörtliche Anwendung nicht angebracht zu sein und sie halten sie Gott 
gegenüber für respektlos. Hier braucht es eine Offenbarung über die wahren 
Zusammenhänge, um zu verstehen, dass Jesus uns keineswegs eine Gott gegenüber 
respektlose Gebetsform nahelegt. Unser Befehlen des Willens Gottes ist keinesfalls gegen 
Gott gerichtet. ER braucht überhaupt keine Motivierung oder "Bearbeitung" unsererseits, 
damit er gewillt wird seinen Willen zu bewirken. Dies ist auch nachvollziehbar, denn wenn 
es ohnedies sein Wille ist, wie sollte er da noch eine Bestärkung in seiner Willigkeit durch 
uns Menschen benötigen. Unsere entschlossene und glaubensvolle Form, wenn wir den 
Willen Gottes befehlen, dass er geschehen und ins Sichtbare kommen soll, ist nicht an 
Gott gerichtet, sondern richtet sich an die irdische Welt. Hier in der irdischen Welt gibt es 
Hindernisse gegen den Willen Gottes und wir kennen ja den allgemeinen Grundsatz, dass 
unser Gebet nicht Gott verändert, sondern uns selbst und auch die geistigen 
Wirksamkeiten in der unsichtbaren Welt. Hier gibt es den Widersacher Gottes, den 
Teufel, der ein großes Interesse daran hat den Willen Gottes zu verhindern oder 
zumindest zu verzögern. Unser Befehlen richtet sich vorwiegend an den irdischen, 
unsichtbaren Bereich. Nicht unterschätzen sollten wir aber auch die Veränderungen in 
uns selbst, denn den Willen Gottes in Befehlsform auszusprechen hat auch eine 
verändernde Auswirkung auf uns selbst. Diese Befehlsform Gott gegenüber bzw. betreffs 
seines Wirkens finden wir übrigens wiederkehrend in Gottes Wort, z.B. in Psalm 7:7, 
57:6.12, 74:11-12, 108:6. 
 
Warum ist das eigentlich so, dass Gott hier auf Erden ohne unser Gebet scheinbar so 
wenig tut ? Fehlt es ihm an Kraft ? Ist der Teufel, wie Satanisten fest überzeugt sind, hier 
auf Erden vielleicht doch stärker als Gott ? Oder ist es Gott oft einfach egal, wie es dem 
einzelnen geht ? So empfinden es viele, wenn sie wenig von Gottes Eingreifen erleben – 
doch damit verkennen sie völlig die tatsächlichen Ursachen und Zusammenhänge. 
 
Der eigentliche Grund besteht darin, dass Gott sich entschlossen hat seine Fähigkeit zum 
Herrschen mit uns zu teilen. Auch wir sollen lernen wie er Autorität auszuüben. Den 
wesentlichen Bereich – die Welt des Himmels – hat er übernommen, um dort für das 
Geschehen seines Willens zu sorgen. Aber wie sieht es mit der Erde aus ? 
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Psalm 115:3.16  
Unser Gott ist in den Himmeln; alles, was ihm wohlgefällt, tut er. 
Die Himmel sind die Himmel des HERRN, die Erde aber hat er den 
Menschenkindern gegeben. 

 
Hier sehen wir erneut, dass der Himmel in den Zuständigkeitsbereich des Herrn fällt, 
aber dass er hier auf Erden uns Menschen mithineinnimmt in die 
Autoritätsverantwortung. 
 
Denken wir daran: Jesus wird als der König der Könige bezeichnet. Wer denken wir, sind 
die Könige, von denen er der König der Könige ist ? In 1.Petrus 2:9 werden wir als 
königliche Priester bezeichnet und in Offenbarung 1:6 und 5:10 als Könige und Priester.  
 

Offenbarung 17:14  
denn er ist Herr der Herren und der König der Könige, und die mit ihm sind, sind 
Berufene* und Auserwählte und Treue. 
 
* das griechische Wort KLETOS hier spricht von einer Auserwählung für ein Amt, 
eine Autoritätsposition oder eine Aufgabe 
 

Als König der Könige laufen natürlich alle wesentlichen Fäden bei ihm zusammen und 
kein Mensch kann lange Zeit hier auf Erden an Gott und an seinem Willen vorbei eine 
Position der Autorität ausüben. In der Tat liegt genau darin der größte Schlüssel für 
erfolgreiche geistige Autorität, dass wir sie nicht in Eigenregie und nach eigenen Ideen 
ausüben, sondern ganz ausgerichtet sind auf den Herrn und auf SEINEN Willen. 
 
Und darum empfiehlt Jesus ja auch, dass wir hier auf Erden das als Willen Gottes 
befehlen sollen, was wir als seinen Willen im Himmel erkennen. 
 
Letztendlich war genau dies das Erfolgsrezept von Jesus. Sein ganzer Dienst war nie 
etwas, das er selber beschloss oder wo er die einzelnen Aktivitäten plante, sondern er 
war ganz ausgerichtet auf das, was er erkannte, dass es der Himmlische Vater auf dem 
Herzen hatte. 
 
Dies war kein vages Vermuten nach dem Motto "Mein Himmlischer Vater hat alle 
Menschen lieb, vor allem die Armen und Kranken; und darum werde ich jedem Armen 
eine Münze in seinen Korb werfen, jedem Traurigen eine Ermutigung zusprechen und für 
jeden Kranken beten". Vielmehr wandelte Jesus in einer Nähe Gottes, sodass er 
regelmäßig förmlich SAH, was sein Vater im unsichtbaren Bereich vorbereitet hatte und 
am wirken war. Und weil er diesen übernatürlich offenbarten Willen Gottes dann ganz 
einfach aufgriff und mitunterstützte, darum hatte er eine so unglaubliche Vollmacht und 
Effizienz in seinem Dienst: 
 

Johannes 5:19  
Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Der 
Sohn kann nichts von sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht; denn was 
der tut, das tut ebenso auch der Sohn. 
 
Johannes 14:10  
Glaubst du nicht, daß ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die 
ich zu euch rede, rede ich nicht von mir selbst; der Vater aber, der in mir bleibt, 
tut seine Werke. 
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Hier bringt Jesus den interessanten Zusammenhang von Worten und Werken. Sieht man 
sich den Dienst von Jesus an, so ist er voll mit wunderbaren und großartigen Taten. 
Wenn man jedoch genau hinsieht, entdeckt man etwas sehr Interessantes: zu über 95% 
bestand sein eigentlicher Dienst in WORTEN, seien es Wort der Lehre, der Ermutigung 
oder des Befehlens im Glaubens. Und die Auswirkungen von seinen Worten des Befehlens 
waren dann die großartigen Wunder. Natürlich machte Jesus auch Handlungen wie etwa 
das Auflegen von Händen, aber der allergrößte Teil seines Dienstes bestand aus Worten. 
 
Wenn wir einen vollmächtigen Dienst im Reich Gottes an Hand der Schrift untersuchen, 
werden wir feststellen, dass er in vielen Fällen tatsächlich zum größten Teil aus Worten 
besteht. Natürlich braucht es auch helfende Hände, die zupacken und normale Arbeit 
machen. Aber der wesentliche Teil zum Freisetzen der Wirksamkeiten des Reiches Gottes 
erfolgt durch Worte des Glaubens. 
 
Es ist wie bei einem König. Wenn eine Räuberbande in einem Wald des Königreiches ihr 
Unwesen zu treiben beginnt, dann krempelt der König nicht die Ärmel hoch, um für die 
Räuber in der Schmiede Ketten für die Gefangennahme zu hämmern. Vielmehr übt er 
seine Autorität primär durch Worte aus, konkret durch den Befehl, dass man diese 
Räuber gefangen nimmt. 
 
Ich möchte hier die Wichtigkeit von praktischen Arbeiten und Hilfsdiensten im Reich 
Gottes nicht schmälern. Aber für einen jeden von uns gilt, dass die wesentlichen Weichen 
und Dynamiken nicht durch Handlungen aktiviert werden, sondern durch Worte. Natürlich 
geht es nicht um irgendwelche Worte, sondern um Worte, die wir in der persönlichen 
Gemeinschaft von Gott empfangen. Dann können wir wie Jesus das aussprechen, was 
Gott selbst in uns an Worten schenkt, seien es prophetische Worte, Worte im Gebet oder 
Worte, die in konkretem Situationen gebieten, Jesaja 59:21 Ich aber - dies ist mein 
Bund mit ihnen, spricht der HERR: Mein Geist, der auf dir ruht, und meine Worte, die ich 
in deinen Mund gelegt habe, werden nicht aus deinem Mund weichen noch aus dem Mund 
deiner Nachkommen, noch aus dem Mund der Nachkommen deiner Nachkommen, spricht 
der HERR, von nun an bis in Ewigkeit.. 
 
Dieses direkte Empfangen von Gottes Worten sehen wir an vielen Schriftstellen sehr 
treffend beschrieben, darunter auch an den folgenden: 
 

2.Mose 4:12.15  
Und nun geh hin! Ich will mit deinem Mund sein und dich unterweisen, was du 
reden sollst. 
15 … ich will mit deinem Mund (Mose) und mit seinem Mund (Aaron) sein und will 
euch unterweisen, was ihr tun sollt. 

 
Mose erhält hier die Verheißung, dass Gott ihn führen und ihm zeigen wird, was er sagen 
soll. Vom nachfolgenden Dienst Mose wissen wir, dass Gott zugleich auch mit den Worten 
aus Moses Mund war, um sie zu bestätigen und mit Vollmacht auszustatten. In weiterer 
Folge geht es dann natürlich auch um das Tun, aber zuerst betont der Herr hier die 
Wichtigkeit, dass wir lernen das zu REDEN, was er uns zeigt. 
 

Jeremia 5:14 Darum, so spricht der HERR, der Gott der Heerscharen: … ich will 
meine Worte in deinem Mund zu Feuer machen und dieses Volk zu Holz, und es 
soll sie verzehren. 

 
Jeremia bekommt hier die Zusage, dass wenn er das ausspricht, was Gott ihm zeigen 
wird, Gott selbst sein Wort mit Vollmacht ausstatten wird. Mit dem Volk, das von Gottes 
Feuer verzehrt wird, ist in der heutigen Zeit der besiegte Feind und seine dämonischen 
Hilfsmächte gemeint. Unsere geistige Autorität richtet sich ja nicht gegen uns negativ 
gesinnte Menschen, sondern gegen negative geistige Mächte. 
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Jesaja 49:2 Er hat meinen Mund wie ein scharfes Schwert gemacht, hält mich 
versteckt im Schatten seiner Hand. Und er hat mich zu einem geschärften Pfeil 
gemacht, hat mich verborgen in seinem Köcher. 

 
Hier sehen wir das wunderbare Bild, dass wir die Ziele unserer Autoritätsausübung nicht 
selber auswählen und bekämpfen müssen. Ein Pfeil bestimmt weder selbst sein Ziel noch 
muss er für die Kraft sorgen, dass er das Ziel erreicht. Er braucht sich nur dem 
Bogenschützen – dem Herrn – zur Verfügung zu stellen und dieser sorgt für alles zur 
rechten Zeit. Hier sehen wir auch den Hinweis, dass wir nicht als Gottes Allzweckwaffe 
rund um die Uhr im Einsatz sein sollen, sondern es immer wieder Zeiten gibt, wo wir 
einfach nur in seiner Gegenwart geborgen und verborgen sind. 
 

Jesaja 50:4 Der Herr, HERR, hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich 
erkenne, den Müden durch ein Wort aufzurichten. Er weckt mich, ja Morgen für 
Morgen weckt er mir das Ohr, damit ich höre, wie Jünger hören. 

 
Hier finden wir drei wichtige Hinweise. Erstens lesen wir, dass die von Gott geschenkten 
Worte für den Dienst keine Ausnahmeerfahrung für einmal im Jahr sein sollen, sondern 
eine tägliche Erfahrung. Zweitens sollen diese Worte bei den Menschen, denen wir 
dienen, zur Ermutigung und zum Aufrichten dienen. Der dritte Hinweis widerlegt den 
Einwand derer, die sagen, dass Jesaja diese Dichte von göttlichen Führungen deshalb 
erlebte, weil er eben ein Prophet war. Jesaja weist hier ausdrücklich darauf hin, dass sein 
Hören nicht das Hören eines Propheten, sondern eines Jüngers war – und Jünger, als 
Nachfolger des Herrn sind wir alle. 
 

Jesaja 51:16  
Und ich habe meine Worte in deinen Mund gelegt und dich bedeckt mit dem 
Schatten meiner Hand, um die Himmel wie ein Zelt aufzuschlagen* und die 
Grundmauern der Erde zu legen und zu Zion zu sagen: Mein Volk bist du! 
 
* etwas in seiner Form festlegen, fixieren 
 

Dies ist für mich eine der aussagekräftigsten Passagen für Worte in vollmächtiger 
Autorität. Wir basteln uns keine eigenen "Autoritätsbefehle" zusammen, von denen wir 
denken, dass sie im Willen Gottes sein könnten. Durch unsere Gemeinschaft mit dem 
Herrn und auch mit seinem Wort erleben wir, wie Gott ganz persönlich uns seinen Willen 
zeigt und uns hilft als konkretes Wort von Gott auszusprechen. 
 
Wir tun dies sehr oft überwiegend nicht öffentlich, sondern im Verborgenen in unseren 
Gebetszeiten. Neben der Inspiration duch Gott kommt noch etwas zweites dazu: eine 
Überschattung mit der Hand des Herrn. Studiert man die Hand des Herrn in seinem Wort, 
dann sieht man, dass damt immer das übernatürliche Wirken Gottes und sein 
vollmächtiges Handeln verbunden sind. 
 
Über sein Wirken lesen wir hier in Zweifaches: zum einen wird etwas im himmlischen, 
daher im unsichtbaren Bereich festgelegt und zum anderen wird auch für etwas im 
Sichtbaren das Fundament errichtet. Es würde den Rahmen sprengen die hier genannten 
geistigen Gesetzmäßigkeiten zu vertiefen. Ich erlaube mir nur noch den Hinweis über das 
eigentlich beabsichtigte Ziel Gottes hier: sein Volk sollte die Botschaft hören, dass es 
Gott gehört und somit sein geschätztes und kostbares Eigentum ist. 
 
Dieser Zusammenhang ist von so zentraler Bedeutung für JEGLICHE Verkündigung einer 
biblischen Botschaft. Es reicht nicht die beste und biblisch korrekteste Botschaft zu 
predigen. Wenn die Verkündigung wirklich Frucht bringen soll, muss sie im Gebet 
vorbereitet werden und ihr ein Weg gebahnt werden, sowohl im unsichtbaren, 
himmlischen Bereich, wo unsichtbare Kräfte versuchen den Lichtglanz von der 
Herrlichkeit von Gottes Botschaft zu verdunkeln, 2.Korinther 4:4, als auch im Irdischen 
durch eine Offenheit der Herzen der Menschen. 
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Fasst man nun alles zusammen, verstehen wir den Hintergrund warum Gott sich selbst in 
seinem Wirken hier auf Erden so beschränkt. Es ist um unsretwillen weshalb er sich 
freiwillig von uns und unserer Kooperation abhängig gemacht hat. Nicht, dass es ihm 
irgendwie an Kraft mangeln würde oder ihm die Anliegen und Nöte der Menschen egal 
wären – genau das Gegenteil ist der Fall. 
 
Vielmehr möchte er uns in einen Schulungsprozess hineinnehmen, in dem wir lernen 
gemeinsam mit ihm zu herrschen; nicht als unabhängige, despotische Alleinherrscher, 
sondern als eine ihm untergeordnete königliche Familie, die zusammen und vor allem 
auch gemeinsam mit IHM seine Herrschaftspläne und Absichten verfolgt. 
 
Wenn wir im Gebet von ihm seine Absichten und Ideen empfangen und dann im weiteren 
Gebet aussprechen und befehlen, sorgen wir dafür, dass sich die Erde mit dem Himmel 
synchronisiert und dass das, was unser Himmlischer Vater im Himmel vorbereitet hat und 
er dort am wirken ist, ebenso auch auf Erden geschieht.  
 
So wie sein Wille im Himmel bereits geschieht, weil dies ja sein Bereich ist, Psalm 
115:16, kommt es dazu auch hier auf Erden, indem wir seinem Willen konkret in der 
Befehlsform aussprechen. 
 
Eine wichtige Komponente stellt dann natürlich die Zeit dar und oft vergeht einiges an 
Zeit, bis die Veränderung und der befohlene Wille Gottes auch im Sichtbaren ankommen. 
Dies ist ein wertvolles Training für unseren Glauben und wir lernen auch unsere 
grundsätzliche Sättigung nicht von äußeren Gebetserhöhrungen abhängig zu machen, 
sondern in unserer Liebesbeziehung zum Herrn zu finden. 
 
Auch das Hören und Übernehmen des Willens Gottes in unserem Gebet ist ein Prozess 
und wir starten nicht gleich in der Dimension, die Jesus oder Jesaja beschrieben haben, 
dass sie täglich genau hören und sehen, was unser Himmlischer Vater am wirken ist. Wir 
müssen mit unserem Gebet und Befehlen nicht warten bis wir regelmäßig übernatürliche 
Offenbarungen von Gottes Willen erhalten. 
 
Anfangs reicht es, wenn wir Gottes Willen in seinem Wort zu erkennen suchen und auf 
dieser Grundlage unser Gebet ausrichten. So startet jeder Christ und auf dieser Ebene 
können wir großartige Dinge und Wunder erleben. 
 
Wenn wir aber eine Zunahme an Gebetserhöhrungen, eine größere, schnellere und 
regelmäßigere Autorität in unserem Gebet erleben wollen, dann geht dies nur, wenn wir 
mehr und mehr in die Gegenwart Gottes und in seine Nähe hineinwachsen und lernen 
uns vom Heiligen Geist ein immer besseres Teamwork schenken zu lassen. 
 
Suzette Hattingh sagt, dass ihre Fürbittezeiten zu 85% nur Zeiten in der Gegenwart 
Gottes sind, wo wir die Liebesgemeinschaft mit dem Herrn genießt. In diesen Zeiten 
kommen dann SEINE Eindrücke für eine konkrete Gebetsstrategie und diese dann 
"durchzubeten" würde gerade mal 15% der Gebetszeit ausmachen. 
 
Wir alle wissen um die große Macht des Gesprochenen: 
 

Sprüche 18:21  
Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge, und wer sie liebt, wird ihre Frucht 
essen. 

 
Im Kontext des bisher Gesehenen, dass durch unsere Worte das Wirken Gottes hier auf 
Erden maßgeblich vorangetrieben wird, verstehen wir nun auch die biblischen Aussagen, 
die Gottes Wirken in direkten Zusammenhang zu unserem Reden über ihn und sein 
Wirken bringen: 
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Psalm 91: 
2 ICH SAGE ZUM HERRN: Meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, ich vertraue 
auf ihn!  
7 Tausend fallen an deiner Seite, zehntausend an deiner Rechten - dich erreicht es 
nicht.  
9 DENN DU HAST GESAGT: «Der HERR ist meine Zuflucht!»; du hast den Höchsten 
zu deiner Wohnung gesetzt;  
10 DARUM begegnet dir kein Unglück, und keine Plage naht deinem Zelt.  

 
Oder denken wir an die Aussage in 
 

Amos 5:14  
Der HERR, der Gott der Heerscharen, wird so mit euch sein, wie ihr sagt* 
 
* oder sprechen, befehlen, ausrufen, antworten 

 
Wir alle kennen die Aussage in  
 

Römer 10:10  
Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit, und mit dem Mund wird 
bekannt* zum Heil. 
 
* das griechische Wort hier - HOMOLOGEO - bedeutet wörtlich "dasselbe sagen 
wie jemand anderer" oder mit jemand in seiner Aussage übereinstimmen 

 
Hier haben wir den bekannten Zusammenhang, dass Glauben in unserem Herzen 
unsichtbar vorhanden sein kann und dort sicher auch wichtige, innere Auswirkungen hat, 
wie etwa positive Erwartungen und Zuversicht in unserer Seele. Wenn wir diesen 
Glauben zusätzlich mit dem Mund aussprechen, dann hat dies Konsequenzen für das 
Erleben der Segnungen und Heilszusagen Gottes. 
 
Paulus verwendet hier das sehr interessante griechische Wort HOMOLOGEO, das genau 
das bedeutet, was wir hier schon mehrfach betrachtet haben: dass wir dasselbe sagen 
wie Gott. 
 
Wer schon einmal bei mir zu Besuch war, der kennt vielleicht das Bild mit folgendem 
Bibelvers im meinem Bad: 
 
(INSERT PIC): 
 

Jakobus 3:2  
Wenn jemand nicht im Wort strauchelt, der ist ein vollkommener Mann 

 
Als ich diesen Vers das erste Mal überdachte, war ich richtiggehend fasziniert von ihm, 
auch wenn ich ihn nicht verstand und nicht nachvollziehen konnte. Wie kann Gott sagen, 
dass man eine vollkommene Frau, ein vollkommener Mann ist, wenn bei den eigenen 
Worten alles richtig ist. Es sah so aus, als würde es nur auf die richtigen Worte 
ankommen. 
 
Das kann eigentlich nicht stimmen, denn wir alle kennen Menschen, bei deren Worten 
alles recht beeindruckend und gut aussieht, aber wenn man ihr übriges Leben und vor 
allem ihr Verhalten ansieht, dann gleichen sie in vielen Bereichen eher nur einem 
"Dampfplauderer". 
 
Dennoch sprach mich dieser Vers sehr an und war mir viele Jahre vor Augen. 
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Je mehr ich eintauchte in das Verständnis welch großartige Auswirkungen es hat, wenn 
wir durch die Gemeinschaft mit Gottes Wort und durch Zeiten der vertrauten Nähe mit 
ihm seine Herzensabsichten erkennen und diese dann in unserem Aussprechen und 
Gebet übernehmen, umso mehr begann ich den Sinn dieses Verses zu verstehen. 
 
Die meisten von uns kennen den wichtigen Unterschied zwischen LOGOS und RHEMA. 
Beides sind Begriffe für das Wort Gottes und während LOGOS für das gesamte, ewige 
Wort Gottes steht, bedeutet Rhema das von Gott in einer konkreten Situation persönlich 
lebendig gemachte Reden zu uns über seinen Willen. 
 

Römer 10:17  
Also ist der Glaube aus der Verkündigung*, die Verkündigung* aber durch das 
Wort** Christi***. 
 
* AKOE: das Verkündigte, das Gehörte, die gehörte Botschaft 
** RHEMA: Rede, Spruch, Ausspruch, Erzählung, Gesprochenes 
*** in einigen Urtexten steht hier "durch das Wort GOTTES" und in anderen steht 
"das Wort Christi". Egal welche Variante man nun nimmt, weist die wörtliche 
Übersetzung "das Reden des Christus" bzw "das Reden Gottes" deutlich darauf 
hin, WER die Person ist, von der das Reden stammt: Gott bzw. Jesus. 

 
Vorhin sahen wir an Römer 10:10, dass wenn wir dasselbe sagen wie Gott, dass durch 
unser glaubendes Aussprechen das Sichtbarwerden von Gottes Heil maßgeblich gefördert 
wird. 
 
Hier nun sehen wir, dass wir nicht in Eigenregie aus irgendwelchen Verheißungen der 
Bibel willkürliche Segnungen zusammenbasteln und ins Sichtbare proklamieren sollen. 
Vielmehr entsteht echter Glaube am besten durch ein "gehörtes" Wort, das von Gott 
selbst zu uns gesprochen wird. 
 
Der Begriff "gehörtes" Wort kann vieles bedeuten, denn es gibt viele Formen, wie Gott 
einem Menschen sein Wort persönlich lebendig macht. Das Hören einer "laut 
gesprochenen" Stimme ist dabei die große Ausnahme. Jeder Gläubige entwickelt seine 
ganz persönliche  Formen, wie er Gottes Stimme hört und erlebt, wie Gott selbst ihm 
seine Verheißungen und Führungen zuspricht. 
 
Wenn jemand neu zum Glauben kommt, kann er das direkte Reden Gottes natürlich nicht 
beständig erleben, denn Jesus sagt, dass seine Schafe seine Stimme hören und nicht die 
jungen Lämmer. Es reicht daher einige Zeit für einen neuen Gläubigen aus, dass sein 
Glaube zu weiten Teilen von dem bestimmt ist, was Geschwister und Prediger seines 
Vertrauens als Gottes Wort verkünden. 
 
Dennoch soll es bald dazu kommen, dass Gott selbst ihm sein Wort persönlich lebendig 
macht. Denn für alle Gläubigen gilt: wenn wir Zeit mit dem LOGOS verbringen und dies 
betend auf den Herrn ausgerichtet tun, dann wird er uns immer wieder mit frischem 
RHEMA beschenken. 
 
Nur noch zwei Ergänzungen zum Thema "Dasselbe reden wie Gott": 
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- auch wenn einige Leser vielleicht eine vorsichtige Einstellung zum Sprachengebet 
haben, weil nun doch viele christliche Strömungen glauben, dass diese Gabe des Heiligen 
Geistes in den ersten Jahrhunderten der Christenheit aufgehört hat, möchte ich 
Folgendes zu bedenken geben. Wenn wir in Sprachen beten, dann sprechen wir Worte 
aus, die direkt vom Heiligen Geist geschenkt werden, Apostelgeschichte 2:4, 1.Kortinher 
10:11-12 + 14:2.14. Was für eine wunderbare Form direkt eins zu eins das 
auszusprechen, was Gott auf dem Herzen hat. Dies ist für mich eine der intensivsten 
Erfüllungen der vorhin genannten Verheißungen, dass Gott seine Worte in unseren Mund 
legen und mit seinem Wirken begleiten möchte. Ich empfehle jedem die Theologen zu 
hinterfragen, die ihre Sprachengebetslosigkeit damit begründen, dass Gott sein Geschenk 
des Sprachengebets angeblich schon wieder zurückgezogen hätte. Sieht man sich die 
über 30 Segenswirkungen des Sprachengebets in Gottes Wort an, fragt man sich, wie 
Theologen zu dem Schluss kommen, dass wir das Sprachengebet heute nicht mehr 
benötigen. Wobei: in der Regel kennen sie diese vielfältigen Segenswirkungen für uns 
selbst und für unser Gebet nicht, die die Bibel anführt und haben vielleicht auch deshalb 
eine weniger positive Haltung gegenüber diesem Geschenk. 1.Korinther 13:8-13 spricht 
genau von der Frage, wann die Geistesgaben und damit auch das Sprachengebet 
aufhören: nämlich dann wenn das Vollkommene gekommen ist und wir den Herrn nicht 
mehr wie durch einen Spiegel in seinem Wort sehen (Jakobus 1:23), sondern von 
Angesicht zu Angesicht. Wenn wir also oben beim Herrn im Himmel sein werden und ihn 
von Angesicht zu Angesicht sehen, werden wir die Geistesgaben nicht mehr benötigen. 
Solange wir aber hier auf Erden sind, ist es so kostbar, dass wir im Sprachengebet 
göttliche Geheimnisse beten können, die niemand außer Gott versteht, 1.Korinther 14:2. 
Zum einen können wir beim Sprachengebet sicher sein, dass wir ganz genau den Willen 
Gottes in perfekter Form beten und aussprechen und zum anderen bekommt der 
besiegte Feind nichts von der Strategie des Herrn mit, weil er das Sprachengebet ja nicht 
auslegen kann. 
 
- wir alle kennen die Ermutigung von Jakobus, dem Bruder des Herrn Jesus, der in 
seinem Brief schreibt, dass wir nicht nur passive Hörer des Wortes sein sollen, sondern 
auch Täter, Jakobus 1:25. Seit langem fragen sich die Theologen, was es bedeutet ein 
Täter des Wortes zu sein. In der Regel werden immer UMSETZUNGEN und Handlungen 
gemäß dem Wort Gottes verstanden - etwa Werke der christlichen Nächstenliebe. 
Entsprechend haben viele deutsche Bibelübersetzer auch gleich noch das Wort "WERKE" 
eingefügt. Vers 25 wird dann übersetzt, dass wir nicht nur Hörer, sondern Täter des 
Werkes sein sollen. Dies ist aber eine völlig eigenmächtige Erweiterung des biblischen 
Textes, der meiner Meinung nach zu einem beschränkten, falschen Verständnis der 
biblischen Aussage führt. Denn im Urtext kommt hier nirgends der Hinweis auf die Werke 
vor. Der Vers betont neben der Wichtigkeit des Hörens von Gottes Wort primär nur, dass 
wir auch ein Täter des Wortes Gottes sein sollen. Was ist die einfachste, direkteste und 
schnellste Form, wie man ein Wort tut ? Man spricht es aus ! Dies wird auch von dem im 
Urtext hier verwendeten Wort für Täter bestätigt: das Wort POIETES, von dem unser 
deutsches Wort POET kommt, bedeutet eigentlich Dichter, Schriftsteller, Erzähler und 
Poet. Es wird auch in Apostelgeschichte 17:28 verwendet und dort üblicherweise immer 
richtig übersetzt mit Dichter oder Poeten. Es geht mir nicht darum hier die Wichtigkeit 
von Handlungen und Werken für das Reich Gottes zu schmälern, sondern nur die 
übergeordnete Priorität zu unterstreichen, dass wir in der Gegenwart Gottes seine 
Herzensanliegen und seinen Willen erkennen und lernen diesen auch im Gebet 
auszusprechen und zu befehlen. Und selbst wenn der Herzenswunsch Gottes darin 
besteht einer konkreten Not in der Stadt zu begegnen, was immer wieder auch mit viel 
Einsatz und Fleiß verbunden sein wird, so ist doch das Sein vor dem Herrn, das Hören auf 
seine Stimme und das Empfangen der einzelnen Details und der konkreten Schritte, die 
wir dann auch im Gebet aussprechen und dem Segen Gottes anbefehlen, wichtiger, als 
dass man direkt losstürzt mit einem Aktionismus in eigener Kraft und Weisheit. 
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Viele Menschen haben ein Problem, wenn man den Fokus auf das Aussprechen des 
Wortes und des Redens Gottes richtet. Und ich verstehe ihre Vorsicht, denn es gibt 
mehrfach Lehren, die den Menschen nahelegt willkürlich irgendwelche 
Segensverheißungen auszuwählen und diese - von Bequemlichkeit und Selbstsucht 
getrieben - blind als "das und das gehört mir" zu proklamieren.  
 
Dies hat aber nichts mit dem Eigentlichen zu tun, dass unser Himmlischer Vater möchte, 
dass wir ihm 
 
- viel Raum geben, um zu unserem Herzen zu sprechen, 
 
- wir seinem Reden dann Raum geben und es in weiterem Gebet bewegen und 
konkretere Details von ihm hören, 
 
- wir anfangen sein Reden im Gebet auszusprechen, prophetisch zu proklamieren, wir mit 
ihm überstimmen und das aussprechen, was er redet und  
 
- wir erst dann eingebettet in diesen Dialog mit ihm auch konkrete Umsetzungsschritte 
setzen.  
 
Natürlich ist es wichtig, dass wir Gottes Wort hören und es uns zu Herzen nehmen. Aber 
die völlige Entfaltung seiner Wirksamkeit kommt dann zustande, wenn wir es 
aussprechen. Darum lautet eine der kostbarsten Verheißungen Gottes ja auch: 
 

Jesaja 59:21  
Ich aber - dies ist mein Bund mit ihnen, spricht der HERR: Mein Geist, der auf dir 
ruht, und meine Worte, die ich in deinen Mund gelegt habe, werden nicht aus 
deinem Mund weichen noch aus dem Mund deiner Nachkommen, noch aus dem 
Mund der Nachkommen deiner Nachkommen, spricht der HERR, von nun an bis in 
Ewigkeit. 

 
Die Verheißung beginnt mit dem kostbaren Geschenk von Gottes Gegenwart und betonen 
dann dreimal, dass er uns auch unterstützen möchte, dass wir sein Wort aussprechen. 
  
Kehren wir nach diesem Exkurs zurück zu unserem Ausgangspunkt, dem letzten Vers von 
Jesaja 54: 
 

Jesaja 54:17  
Keiner Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, soll es gelingen; und jede Zunge, 
die vor Gericht gegen dich aufsteht, wirst du schuldig sprechen. Das ist das Erbteil 
der Knechte des HERRN und ihre Gerechtigkeit von mir her, spricht der HERR. 

 
 
 
JESAJA 55:1-3 WAS KOSTET DIE HERRLICHKEIT DES HERRN ? 
 

Jesaja 55:1 Auf, ihr Durstigen, alle, kommt zum Wasser! Und die ihr kein 
Geld habt, kommt, kauft und eßt! Ja, kommt, kauft ohne Geld und ohne 
Kaufpreis Wein und Milch!  
2 Warum wiegt ihr Geld ab für das, was kein Brot ist, und euren Verdienst* 
für das, was nicht sättigt ? Hört doch auf mich, und eßt das Gute, und eure 
Seele labe sich am Fetten!  
3 Neigt euer Ohr und kommt zu mir! Hört, und eure Seele wird leben! Und 
ich will einen ewigen Bund mit euch schließen, getreu den 
unverbrüchlichen Gnadenerweisen an David. 
 
* oder Arbeit, Anstrengung, Mühe 
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Eigentlich gibt es bei diesem Vers keine Übersetzungsschwäche, sondern nur 
Verständnisschwierigkeiten. Der Herr führt hier ausdrücklich an, dass drei zentrale 
Bestandteile seines Reiches und unserer damit verbunden Sättigung (Römer 14:17) nicht 
durch einen Kaufpreis erlangt werden können und die wir durch keinen Verdienst 
erhalten können: 
 

- Wein: ein Bild für Gottes Herrlichkeit 
- Milch und Brot: ein Bild für das Wort Gottes 
- Fett: ein Bild für den Heiligen Geist 

 
Gerade wenn es um den Erhalt der Herrlichkeit Gottes und der Salbung mit dem Heiligen 
Geist geht, ist bei vielen Autoren zu lesen, dass wenn man wirklich mehr von Gottes 
Gegenwart haben möchte, es uns einen enormen Preis kostet, ja der uns eigentlich alles 
kostet. 
  
Mit solchen "Maximal-Hingaben" werden normale Menschen überfordert. Diese völlige 
Hingabe - wie wir sie etwa bei Abraham sehen, der  bereit war sein Lieblingskind, seinen 
Sohn zu opfern - sehen wir bei ihm erst relativ am Ende seines Weges mit dem Herrn, 
nachdem er einen langen Weg mit ihm gegangen ist und immer vertrauter mir ihm 
geworden ist. 
 
Ich habe das Thema nicht durch, aber ich weiß, dass es nicht um den enormen großen 
Preis und die maximale Hingabe geht. Es ist vielmehr ein gemeinsam gegangener Weg, 
der mit der Zeit immer größere Vertrautheit, größere Zuneigung und Lust aneinander 
aufweist und daraus resultiert dann auch geschätzte, gepflegte und verteidigte Nähe, 
Gemeinschaft, Austausch, Zuhören, sich begeistern lassen für den Plan des Herrn, 
erwählen seines Planes A ... letztendlich also auch Hingabe - aber nur als Erwiderung der 
zuvor erlebten völligen Hingabe des Herrn an uns... 
 
 
JEREMIA 10:23 UNSERE ABHÄNGIGKEIT VON GOTT 
 

Jeremia 10:23  
Ich habe erkannt, HERR, daß der Weg des Menschen nicht in seiner Macht 
steht und daß es keinem*, der geht, gegeben ist**, seinen Schritt zu 
lenken. 
 
* wörtlich: keinem MANN 
** keinerlei Wort im Urtext vorhanden 

 
Zum einen gilt es bei diesem Vers zu verstehen, dass er wörtlich vom Mann 
spricht. Der Segensaspekt dieses Verses gilt natürlich nicht nur für Männer, 
sondern ebenso auch für Frauen: wenn Gott an diesen Vers glaubt und ihn ernst 
nimmt (was er natürlich tut und hier nur von mir als Wortspielerei gedacht ist), 
dann zeigt dies, wie klar es Gott ist, wie unvermögend wir Menschen sind und 
wie wenig wir im Stande sind aus uns selbst etwas zuwege zu bringen. Der 
Schriftbefund zu dieser Fragestellung ist ohnedies mehr als ausreichend 
gesichert: Jeremia 17:5, Psalm 60:13 + 108:13 + 127:1-2 + 147:10, Sprüche 3:5 + 
10:22,  Philipper 3:3-8, Lukas 9:24 + 12:26, 1.Korinther 15:50, Johannes 6:63 + 
15:4.5, Jesaja 40:30-31 + 55:8, 5.Mose 8:17, 1.Samuel 2:9,   Sacharja 4:6, Römer 
7:18-21+9:16, 2.Korinther 3:4-6,  
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In diesem Vers ist für mich ein Freispruch Gottes erhalten, der für mich etwa so 
klingt: Ich weiß, dass du aus dir selbst und ohne meine Hilfe keinen beständigen 
und richtigen Weg gehen kannst und ich erwarte es daher auch gar nicht, 
sondern biete dir für deinen Weg (gemäß Jeremia 10:23b hier sogar für jeden 
einzelnen Schritt) meine Hilfe an. 
Das Zweite worauf ich hier hinweisen möchte ist, dass die Füllworter "es ist dem 
Mann NICHT GEGEBEN seinen Schritt zu lenken" aus meiner Sicht falsch gewählt 
wurden. Im hebräischen Urtext kommt hier gar kein Verb vor und wörtlich steht 
im Urtext hier nur Folgendes: nicht im Mann sein Gehen und seine Schritte 
setzen. 
 
Gerade das Hebräische lässt hier sehr oft das Verb weg und muss vom 
Übersetzer mit möglichen Verben nachgebessert werden, damit ein vollständiger 
Vers dabei herauskommt. Meine persönliche Wahl wäre es hier, wo es möglich 
ist, immer nur das Wort IST einzusetzen, auch wenn dabei nicht immer so ein 
schön klingender Vers herauskommt im Deutschen. 
 
Zu übersetzen "Es ist nicht im Mann sein Gehen und seine Schritte zu setzen" 
klingt natürlich nicht so wohlformuliert wie "es ist dem Mann nicht GEGEBEN sein 
Gehen und seine Schritte zu setzen". Das Problem, das wir aber bei dieser 
Formulierung haben ist, dass hier eine Ursache eingeführt ist, die aus meiner 
Sicht völlig falsch ist.  
 
Zu behaupten, dass es dem Menschen NICHT GEGEBEN ist seine Schritte zu 
lenken, lässt doch bei den meisten Lesern die Schlussfolgerung zu, dass es den 
Menschen VON GOTT nicht gegeben wäre seine Schritte zu lenken. Denn wer 
sonst sollte es denn sein, der es den Menschen nicht gegeben hätte ? 
 
Nun wissen wir natürlich vom Sündenfall her sehr genau, dass der Verlust des 
Menschen und sein Landen im "gefallenen Zustand" und in der "Herausforderung 
des beschwerlichen Lebens" nicht von Gott verursacht wurde, sondern vom 
Menschen selbst. 
 
Die Unvermögenheit des Menschen ist nichts, was ihm von Gott her von Anfang 
an so zugedacht gewesen wäre. Der Mensch hat hier zu weiten Teilen etwas aus 
eigener Schuld verspielt und es greift viel zu kurz hier den Ball (des 
Verursachers) Gott zuzuspielen. 
 
Zugleich möchte ich diese Unfähigkeit des Menschen und die daraus 
resultierende Abhängigkeit des Menschen von Gott als gar nicht so schlimm, 
sondern im Gegenteil sogar als etwas Kostbares und Schönes ansehen. Es ist gut 
Gott zu brauchen, denn was wir dann in weiterer Folge bei ihm erleben an 
Hilfestellungen, an Ermutigung und an Gemeinschaft auf einem gemeinsam mit 
Gott gegangenen Weg, das macht diesen anfangs etwas unattraktiven Start* 
mehr als wert erscheinen. 
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* Das eigene Unvermögen und die Abhängigkeit von Gott, dass unsere Größe, 
unsere Erfolge und uns eigenes kreatives Schaffen nur aus dem von ihm 
geschenkten Reichtum nur über Gott kommen, ist ja etwas, das für viele anfangs 
ein unerfreulicher Umstand ist, da wir in einer Welt leben, wo wir über Applaus, 
Wertschätzung und Ehre überwiegend für unsere eigene Leistung und unser 
eigenes Schaffen und Erreichen und Bemühen honoriert werden. Gemessen an 
dem, was aber dann auf uns bei Gott an Erfahrungsreichtum, an Größe und 
sogar Ehre** für uns wartet, lässt diesen Preis aber mehr als Wert erscheinen. 
 
** Auch wenn es für manche schwer vorstellbar ist: bei Gott wartet Ehre auf uns 
Menschen – aus meiner Sicht vor allem dafür, dass wir bereit sind den Weg des 
Glänzens in EIGENER Kraft, EIGENER Anstrengung und EIGENER Cleverness zu 
verlassen und uns stattdessen ganz bei den umfassenden Hilfen Gottes zu 
bedienen und mit seiner Hilfe großes zu bewirken, 1.Korinther 15:10.  Und hier 
die Verse darüber, dass auf uns bei Gott Ehre wartet: Johannes 5:44, Jesaja 49:5, 
Psalm 91:15, Sprüche 4:7-8, Johannes 12:26+43, Römer 2:7.10.29, 1.Könige 3:13, 
2.Chronik 1:11-12, 
 
Möchte man eine geeignetere Übersetzung für diesen Vers, könnte man diese 
nehmen: 
  

Jeremia 10:23  
Ich habe erkannt, HERR, dass der Weg des Menschen nicht in seiner Macht 
steht und dass es keinem Mann, der geht, möglich ist, seinen Schritt zu 
lenken. 

 
Ich habe bewusst hier bei der zweiten Formulierung das hebräische Wort hier, 
das nun mal in erster Linie Mann bedeutet, auch wortgenau wiedergegeben. 
 
Denn erstens sind die Frauen durch den ersten Teil, der auch tatsächlich von 
allen Menschen spricht, als Frauen und Männern gleichermaßen, ohnedies zu 100 
Prozent in diese Wahrheit und den damit verbundenen Segen mit eingebunden. 
 
Und zweitens glaube ich, dass es Gott wichtig ist sein Wort in dieser Hinsicht 
auch noch mal ZUSÄTLICH ganz explizit und sehr direkt an uns MÄNNER zu 
richten, weil es uns besonders schwer fällt die Wahrheit unseres umfassenden 
Angewiesenseins auf die Hilfen des Himmels zu akzeptieren und mit der Zeit 
auch genießen zu lernen. 
 
 
 
 
JEREMIA 17:5 WAS HAT ES MIT FLÜCHEN AUF SICH - V 
 

 
Siehe bitte Jesaja 54:6-8, wo auch Jeremia 17:5 mitbetrachtet wird. 
 

<°,)))>< 

 
 
HESEKIEL 36:27 - GOTT MACHT ES, DASS WIR SEIN WORT 
BEWEGEN UND IN UNS AUFNEHMEN 
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Die Aussage in Römer 9:16, dass es nicht am Wollenden und nicht am Laufenden liegt, 
gilt gerade auch für unseren Umgang mit Gottes Wort. Wenn wir es in der Tiefe nutzen 
und verwenden wollen und ihm erlauben wollen, dass es Frucht in uns bringt, dann 
müssen wir es mit GOTTES HILFE in uns aufnehmen und nicht mit eigener Anstrengung 
und Disziplin. 
 
Gott kann uns einen Hunger nach seinem Wort schenken (Amos 8:11) und unser Herz zu 
seinen Zeugnissen zuneigen (Psalm 119:36). 
 
Lass mich am Morgen deine Gnade hören, Psalm 143:8. 
 
Fanden sich Worte von dir bei mir, dann habe ich sie gegessen, Jeremia 15:16. 
 
Jesus ist der Sämann, der das Wort, seinen Samen in unsere Herzen sät. 
 
Und gerade auch in folgender Schriftstelle sagt er, dass ER es machen wird, dass wir sein 
Wort bewegen werden und es in unserem Leben anwenden und Frucht bringen lassen 
werden: 
 

Hesekiel 36:27  
Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben; und ich werde machen, dass ihr in 
meinen Ordnungen1 lebt und meine Rechtsbestimmungen2 bewahrt3 und tut4. 

 
1 CHOQ: Gebote, Bestimmungen, Fesetzgesetzes, Erlass, Entscheidung, Verordnung, 
Vorsatz, Anordnung,  
 
2 MISHPAT: Urteil, Entscheidung, Gerichtsbeschluss, Gerichtsentscheid, Vorrecht, 
Verheißung, Privileg 
 
3 SHAMAR: festhalten, bewachen, beobachten, betrachten,  berücksichtigen, beachten 
 
4 ASAH: tun, anwenden, benutzen, befolgen, feiern, preisen, sich zu eigen machen, 
übernehmen,  
 
Johannes 6:63  
Der Geist ist es, der lebendig macht; das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die ich 
zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben; 

 
Jesus verbindet hier das Wort Gottes mit der Person des Heiligen Geistes. Jesu Worte, 
das Wort Gottes enthalten und sind Gottes Geist und Gottes Leben. 
 
Allein schon für das Bewegen von Gottes Wort in kleinen Portionen möchte Gott uns 
seine Hilfen durch den Heiligen Geist anbieten:  
 
- er kann einen Hunger für sein Wort schenken, Amos 8:11 
- wir dürfen ihn bitten uns Zuneigung für sein Wort zu schenken, Psalm 119:36 
- er hilft uns, dass wir sein Wort als etwas Lustvolles erleben, Psalm 1:2 
- und es eine frohmachende Botschaft, weil sie uns auferbaut und uns auch hilft unser 
wunderbares Erbe zu erkennen und zu nutzen, Apostelgeschichte 20:32 
- er selbst möchte die Gnade, die in seinem Wort enthalten ist, zu uns sprechen und die 
damit verbundenen Gnadengeschenke lebendig machen, Psalm 143:8 
- bei alldem ist es ER, der unser Wollen und Vollbringen schenkt, Römer 7:18+9:16. 
 
Wenn wir – getragen von den Hilfen des Heiligen Geistes - Gottes Wort bewegen, dürfen 
wir erwarten, dass wir die obige Verheißung Jesu in Johannes 6:63 erleben: Gottes Wort 
enthält für uns immer noch mehr Wirkungen des Heiligen Geistes dabei anwesend haben 
und erleben können.  
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Gottes Wort enthält, ja es ist Gottes Geist und gemeinsam mit ihm auch immer Leben. 
Das griechische Wort ZOE hier spricht von dem übernatürlichen Leben, das Gott uns 
durch den Heiligen Geist schenken möchte mit all den wunderbaren Facetten des Reiches 
Gottes: Gerechtigkeit, Freude, Frieden, aber auch Gottes Glauben, der auf uns abfärbt, 
Führung, prophetische Eindrücke, Vollmacht, geistiges Überwinden von negativen 
Mächten, Heilung und noch vieles mehr. 
 

Kleine Propheten 
 
SACHARJA 12:10 – GEIST DER GNADE UND BEGEHRENS VON MEHR 
GNADE 
 

Sacharja 12:10  
Aber über das Haus David und über die Bewohnerschaft von Jerusalem gieße ich den Geist 
der Gnade und des Flehens* aus, und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben, 
und werden über ihn wehklagen, wie man über den einzigen Sohn wehklagt, und werden bitter 
über ihn weinen, wie man bitter über den Erstgeborenen weint. 
 
* das hebräische Wort spricht von einem tiefen Verlangen nach noch mehr Gnade und Gunst 

 
Wir sehen hier also den Geist der Gnade und des Verlangens nach noch mehr Gnade. 
 
Apg.15 – Apostelkonzil spricht vom Haus, der Hütte Davids, und dass die Heiden auch zu ihr und 
ihrem Segen kommt. 
 
 
AMOS 3:3-8 EINE THEOLOGIE DES LEIDENS - V 
 
Amos 3:3-8  

Gehen etwa zwei miteinander, außer wenn sie zusammengekommen sind?  
4 Brüllt der Löwe im Wald, wenn er keine Beute hat? Läßt der Junglöwe seine 
Stimme aus seinem Versteck erschallen, außer wenn er etwas gefangen hat?  
5 Fällt ein Vogel in das Klappnetz am Boden, ohne daß ihm ein Stellholz gestellt 
ist? Schnellt das Klappnetz von der Erde empor, wenn es gar nichts gefangen hat?  
6 Wird etwa in der Stadt das Horn geblasen, und das Volk erschrickt nicht? 
Geschieht etwa ein Unglück* in der Stadt, und der HERR hat es nicht bewirkt**?  
7 Denn der Herr, HERR, tut nichts, es sei denn, daß er sein Geheimnis seinen 
Knechten, den Propheten, enthüllt hat. –  
8 Der Löwe hat gebrüllt, wer fürchtet sich da nicht ? Der Herr, HERR, hat geredet, 
wer weissagt da nicht ? 
 
* das hebräische Wort hier wird in den allermeisten Fällen so übersetzt: 
Schlechtes, Böses, Unheil als Gegenteil von Heil und wird auch als Verdorbenheit, 
Schlechtigkeit, Bosheit, Gottloses / Gottlosigkeit und sogar Sünde übersetzt 
 
** das hebräische Wort ASAH hier bedeutet auch: festsetzen, bestimmen, 
festlegen, in seiner Ausformung / in seinem Ausmaß festsetzen, überwachen, 
benutzen, gebrauchen, verwenden.  

 
Um aus einem Vers eine Aussage über Gott treffen zu können müssen wir der 
allgemeinen Regel folgen, dass man ALLE Schriftstellen zu einem Thema heranziehen 
muss, um ein stimmiges Bild und eine umfassende Betrachtungsweise des gesamten 
Themas zu erhalten. 
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Wir wissen von 1. Johannes 1:5, dass Gott Licht ist und KEINERLEI Finsternis in ihm ist. 
Das hebräische Wort, das meist mit Unglück übersetzt wird, hat seinen 
Bedeutungsschwerpunkt bei deutlich negativeren Begriffen, von in sich Falschem, 
Verkehrtem, Bösem und Unheilvollem. 
 
Wenn wir an die "Kardinalsfigur" der Leidenstheologie denken - Hiob - dann wissen wir, 
dass der Ursprung des Leidens / Unheils nicht Gott sondern der besiegte Widersacher ist. 
Dieser konnte seine unheilvollen Absichten und Pläne nicht direkt im Leben von Hiob 
umsetzen, obwohl Hiob nach der Aussage Gottes sogar bereits in der Hand des Besiegten 
war: 
 

Hiob 2:6  
Da sprach der HERR zum Satan: Siehe, er ist in deiner Hand. Aber schone sein 
Leben! 

 
Hier steht im Urtext nichts von einem: "Na gut, wenn du es so willst, Satan, dann GEBE 
ich ihn in deine Hand". Gott sagt ganz deutlich: Schau hin - er ist bereits in deiner Hand. 
 
An Hand dieser Begebenheit sehen wir, dass selbst wenn ein Mensch - oder im Fall von 
Amos 3 eine ganze Stadt, durch ihr Leben (daher in der Regel durch Sünde) aus dem 
Schutz Gottes hinausgegangen ist, dass der Besiegte dadurch zwar automatisch Anrechte 
erwirbt, aber er diese nicht nach Lust und Laune ausnutzen und verwenden kann, um all 
seine Bosheit und all sein Übel auf den Menschen bzw. auf die Stadt ausgießen zu 
können. 
 
Das hebräische Wort für Gottes Anteil hier in Amos 3 bestätigt das Bild, das wir von Hiob 
erhalten haben, dass der Besiegte seine Anrechte und seine geplanten negativen 
Anschläge erst von Gott förmlich genehmigen lassen muss. Von uns Menschen erhält der 
Besiegte das Mandat und das legale Anrecht uns zu schaden und Unheil in unser Leben 
bringen zu dürfen - doch Gott ist es, der das Ausmaß und die Ausformung überwacht und 
festsetzt. 
 
Gott kann sich über das Anrecht des Feindes nicht hinwegsetzen und einfach ein völliges 
Ausbleiben allen Übels festsetzen - auch wenn es das eigentlich wäre, was er möchte. 
Gott muss sich ebenfalls an seine von ihm festgesetzten Rechtsmaßstäbe halten, wie er 
auch den Besiegten darunter zwingt. 
 
Wir haben hier eine hohe Ähnlichkeit zum Themenkreis "Gott kann Unglück, das er so gar 
nicht wollte und das z.B. durch eigenes Verschulden entstanden ist, dennoch zum Guten 
wenden und er will uns helfen das Beste daraus zu machen". Das kann Krankheit sein, 
ein verlorener Job, eine kaputt gegangene Ehe ... - in solchen Zeiten wenden sich viele 
Menschen dem Herrn intensiver zu und sie werden Gott auch finden und erleben und so 
wird ihnen selbst das Unheil zum Segen und zum Heil. 
 
Da ein großer Teil unseres Erziehungssystems auf aktivem Strafen beruht, darum 
interpretieren wir auch solche Zeiten der Krankheit und des Unheils als ein von Gott 
herbeigeführtes Szenario. 
 
Doch der Zusammenhang und die Ursächlichkeit sind hier ganz anders.  
 
Wer durch Sünde aus der Versorgung und dem Schutz Gottes wandert, verschafft 
negativen Umständen das Anrecht in sein Leben kommen zu können. Nicht Gott 
verursacht das Leiden, sondern wir selbst. Dass wir dann in diesem Leid nicht allein 
gelassen werden, sondern Gottes Hilfe und Unterstützung erleben dürfen, ist kein Beleg 
dafür, dass das Leid von Gott aktiv in unser Leben gebracht werden würde.  
 
Damit würden wir uns sehr galant aus der eigenen Verantwortung herausziehen und Gott 
die Schuld für etwas geben, dass durch uns selbst verursacht wurde. 
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Es ist ähnlich wie bei einem Vater und seinem Kind und wie der Vater damit umgeht, 
wenn sein Kind - z.B. entgegen seine Anordnung - sein neues Spielzeug dennoch mit in 
die Schule nimmt und dieses von anderen Kindern zerstört wird. Oder wenn ein Kind in 
seinem Verhalten ungehorsam ist - etwa nicht die ausreichend warme Kleidung anzieht - 
und sich dann verkühlt. 
 
Welcher Vater - angenommen er würde in einem Virenlabor arbeiten - würde einen 
Grippevirus mit nach Hause nehmen und für eine Infektion seines Kindes sorgen, damit 
es für seinen Ungehorsam gestraft wird ? Ähnlich abstrus sind auch alle Theorien, wie 
Gott aktiv Unheil auf seine Kinder legen würde. 
 
Für durch unser Fehlverhalten verursachtes Unheil sind wir selber zuständig und 
verantwortlich und können keine Lehre entwickeln, die Gott teil- oder 
hauptverantwortlich machen würde für das Leid in unserem Leben. 
 
Gottes Gedanken über uns sind Gedanken des Heils und nicht des Unheils: 
 
Jeremia 29:11  

Denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der HERR, Gedanken des 
Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. 

 
Gott ist wirklich völliges Licht und keinerlei Finsternis ist in ihm.  
 

1.Johannes 1:5  
Und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen: daß Gott Licht 
ist und gar keine Finsternis in ihm ist. 

 
Was sagt also Amos 3 hier eigentlich ? 
 
Wenn durch unsere Sünde der Besiegte Feind das Anrecht bekommt Unheil in unser 
Leben zu bekommen, so ist Gott die maßgebliche Autorität für das Bestimmen von 
Zeitpunkt und Ausmaß. 
 
Im Umfeld dieses Verses haben wir Aussagen zu prophetischer Rede und Warnung und 
wir wissen, dass vor dem echten Eintreffen von Unheil der Herr immer bemüht ist zuerst 
sein Volk zu warnen und ihm Zeit zu Buße zu geben. 
 
Und wir haben viele Berichte in der Bibel wie durch Buße das angekündigte Unheil 
abgewendet werden kann. 
 
Dass hier im Umfeld des Unheils angeführte prophetische Reden spricht auch davon, dass 
wenn Gott Menschen nicht alleine lässt, wenn durch ihre Sünde negative Konsequenzen 
davon in ihr Leben kommen. 
 
Natürlich wäre es Gottes Plan A, dass wir in unserer Nähe zu ihm erleben, wie sein 
Heiliger Geist uns ganz entspannt und liebevoll auf die Fehler in unserem Leben und die  
Untiefen in unserem Herzen anspricht und uns umwirbt, um uns für seinen segensreichen 
Willen zu gewinnen. So wird die Veränderung und Freisetzung unseres Herzens – auch 
Heiligung genannt – als eine tiefe Begegnung mit der Güte und Gnade Gottes erlebt, 
Hebräer 13:9, Römer 2:4, als ein Gesättigtwerden durch Gottes Reden, Jesaja 7:15 und 
als ein Begeistertwerden von seinem Willen durch das Erklären Gottes, Sprüche 23:26. 
 
Paulus beschreibt diesen Prozess der Reinigung und Heiligung als ein wunderbares Bad in 
Gottes Liebe und in seiner Wahrheit, Epheser 5:25-27. 
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Wenn Menschen aber erst mal nicht offen sind für diesen lustvollen Weg der 
Transformtion und Befreiung ihres Herzens und Gottes Liebeswerben über lange Zeit 
ablehnen, dann kommt es dazu, dass Gott es dosiert zulässt, dass das, was wir an 
Schlechtem säen, auch zum Teil wieder ernten müssen. 
 
Sobald ein Mensch nun merkt, dass durch seine Sünden negative Konsequenzen in 
seinem Leben hervorkommen und vielleicht sogar zunehmen, darf er sich sicher sein, 
dass längst Gottes Reden auf ihn wartet. Und wenn der Mensch sich diesem Reden 
Gottes zuwendet und erreichen lässt und sein Leben öffnet für den Plan A – das 
Wasserbad in Gottes Liebe und seiner frohmachenden und freisetzenden Wahrheit – dann 
wird der Herr ihn auch sehr schnell aus den negativen Konsequenzen herausführen. 
 
AMOS 5:14 
 

Amos 5:14  
Sucht das Gute und nicht das Böse, damit ihr lebt! Und der HERR, der Gott 
der Heerscharen, wird so mit euch sein, wie ihr sagt*. 

 
*Das Wort hier – AMAR – bedeutet aussprechen, rühmen, jubeln, befehlen 

 
Wir kennen es von vielen anderen Schriftstellen, dass Gott sein Wirken von unserem 
glaubensvollen Aussprechen abhängig macht. 
 
Ein König herrscht vor allem durch Worte und wir sind berufen eine Schulung als Könige 
zu durchlaufen.  
 
Auch Jesu Dienst bestand zu 98% aus Worten und er sagte zu uns, dass so wie ihn der 
Himmlische Vater gesandt hat, er auch uns sendet. Und wir sollen dieselben Dinge tun, 
die er getan hat und sogar noch größere. Entsprechend können und dürfen wir ihn uns 
zum Vorbild machen und auch unser Dienst soll vor allem durch Worte – im Glauben und 
in Vollmacht ausgesprochen – bestehen. 
 
Eine sehr schöne Entsprechung sehen wir zum Beispiel in Psalm 91, wo wir in den Versen 
9 und 10 den wunderbaren Zusammenhang sehen: "Weil du gesagt hast 'Der Herr ist 
meine Zuflucht' … DARUM begegnet dir kein Unglück und keine Plage naht deinem Zelt." 
 
Auch in Markus 11:23 sehen wir, wie Worte im Glauben ausgesprochen, das 
übernatürliche Wirken Gottes zur Folge haben. 
 
Auch in Römer 10:9.10 oder 2.Korinther 4:13 sehen wir den wichtigen Zusammenhang, 
dass Glauben durch Worte ausgedrückt und ausgesprochen werden soll, damit die 
entsprechende Wirksamkeit göttlichen Heils für uns erlebbar wird. 
 
Und hier in Amos haben wir die wunderbare Verheißung Gottes, dass wenn wir uns ganz 
nahe an ihn halten – und entsprechend von seinem Heiligen Geist auch den Willen Gottes 
gezeigt bekommen*, dass wenn wir dann seinen Willen aussprechen – auch so, wie wir 
es im Vater Unser empfohlen bekommen als ein glaubensvolles aussprechen "Dein Wille 
geschehe" – dass dann Gott sich zu unseren Worten stellt und sie mit seiner Kraft und 
seinem Wirken ausfüllt. 
 
* Es gehört ja zu den Hauptaufgaben des Heiligen Geistes, dass er uns zeigen möchte, 
was uns vom Himmlischen Vater geschenkt ist, 1.Korinther 2:12. 
 
Sehr schön beschrieben ist dieses Bestätigen Gottes von unseren Worten, die wir im 
Willen Gottes aussprechen, in folgender Passage: 
 

Jesaja 51:16  
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Und ich habe meine Worte in deinen Mund gelegt und dich bedeckt mit dem Schatten meiner 
Hand, um die Himmel wie ein Zelt aufzuschlagen* und die Grundmauern der Erde zu legen 
und zu Zion zu sagen: Mein Volk bist du! 
 
* etwas in seiner Form festlegen, fixieren 
 

Dies ist für mich eine der aussagekräftigsten Passagen für Worte in vollmächtiger 
Autorität. Wir basteln uns keine eigenen "Autoritätsbefehle" zusammen, von denen wir 
denken, dass sie im Willen Gottes sein könnten. Durch unsere Gemeinschaft mit dem 
Herrn und auch mit seinem Wort erleben wir, wie Gott ganz persönlich uns seinen Willen 
zeigt und uns hilft ihn als konkretes Wort von Gott auszusprechen. 
 
Wir tun dies sehr oft nicht öffentlich, sondern im Verborgenen in unseren Gebetszeiten. 
Neben der Inspiration durch Gott kommt noch etwas Zweites dazu: eine Überschattung 
mit der Hand des Herrn. Studiert man die Hand des Herrn in seinem Wort, dann sieht 
man, dass damit immer das übernatürliche Wirken Gottes und sein vollmächtiges 
Handeln verbunden sind. 
 
Über sein Wirken lesen wir hier in Zweifaches: zum einen wird etwas im himmlischen, 
daher im unsichtbaren Bereich festgelegt und zum anderen wird auch für etwas im 
Sichtbaren das Fundament errichtet. Es würde den Rahmen sprengen die hier genannten 
geistigen Gesetzmäßigkeiten zu vertiefen. Ich erlaube mir nur noch den Hinweis über das 
eigentlich beabsichtigte Ziel Gottes hier: sein Volk sollte die Botschaft hören, dass es 
Gott gehört und somit sein geschätztes und kostbares Eigentum ist. 
 
Dieser Zusammenhang ist von so zentraler Bedeutung für JEGLICHE Verkündigung einer 
biblischen Botschaft. Es reicht nicht die beste und biblisch korrekteste Botschaft zu 
predigen. Wenn die Verkündigung wirklich Frucht bringen soll, muss sie im Gebet 
vorbereitet werden und ihr ein Weg gebahnt werden, sowohl im unsichtbaren, 
himmlischen Bereich, wo unsichtbare Kräfte versuchen den Lichtglanz von der 
Herrlichkeit von Gottes Botschaft zu verdunkeln, 2.Korinther 4:4, als auch im Irdischen 
durch eine Offenheit der Herzen der Menschen. 
 
Fasst man nun alles zusammen, verstehen wir den Hintergrund warum Gott sich selbst in 
seinem Wirken hier auf Erden so beschränkt. Es ist um unsretwillen, weshalb er sich 
freiwillig von uns und unserer Kooperation abhängig gemacht hat. Nicht, dass es ihm 
irgendwie an Kraft mangeln würde oder ihm die Anliegen und Nöte der Menschen egal 
wären – genau das Gegenteil ist der Fall. 
 
Vielmehr möchte er uns in einen Schulungsprozess hinein nehmen, in dem wir lernen 
gemeinsam mit ihm zu herrschen; nicht als unabhängige, despotische Alleinherrscher, 
sondern als eine ihm untergeordnete königliche Familie, die zusammen und vor allem 
auch gemeinsam mit IHM seine Herrschaftspläne und Absichten verfolgt. 
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ZEPHANJA 3:17 
 

Zefanja 3:17 Der HERR, dein Gott, ist in deiner Mitte1, ein Held2, der 
rettet3; er freut sich über dich in Fröhlichkeit, er schweigt4 in seiner Liebe, 
er jauchzt über dich mit Jubel. 
 
1 das hebräische Wort QEREB steht sowohl für die Mitte von mehreren 
Objekten oder Personen, bedeutet aber auch das Innere, den Sitz von 
Gedanken und Gefühlen, auch die körperliche Mitte und das Innerste des 
Menschen und meint damit auch das Herz und den Geist des Menschen 
 
2 das hebräische Wort hier bedeuet eine starke, mächtige Person, die sich 
mutig, tapfer, heldenhaft, unerschrocken, kühn und beherzt einsetzt 
 
3 das hebräische Wort YASHA bedeutet retten, erlösen, befreien und den 
Sieg schenken 
 
4 das hebräische Wort CHARASH kommt hier in der Verb-Konjugationsform 
hiphil vor, die für aktive, kausale Zusammenhänge steht, also dass man 
etwas verursacht, jemanden zu etwas veranlässt oder etwas bei 
jemandem bewirkt. In der Stammesform hiphil bedeutet dieses Wort 
sowohl selber still und friedevoll sein als auch für Stille und Frieden 
sorgen. Luther übersetzte diesen Versteil mit "er vergibt in seiner Liebe".  

 
Still sein im Sinne von "Sünde nicht vorhalten" (Luther's Übersetzung mit Vergeben) 
stellt durchaus eine mögliche Bedeutung dieses Verses hier dar. Ich denke auch, dass es 
Gott um sein Geschenk des göttlichen "für Ruhe, Frieden und Stille Sorgens" geht. 



Übersetzungsschwächen in deutschen Bibeln  141 

www.vaterherz.at 

 
Ich persönlich bevorzuge daher eine Übersetzung im Sinne von "er ist voller Ruhe, 
Frieden und Stille für Dich in seiner Liebe". 
 

 
 

PSALMEN 
 
Ich habe die Psalmen absichtlich ans Ende zwischen das Alte und das Neue Testament 
gestellt, weil sie unter allen alttestamentlichen Schriften diejenigen sind, die am meisten 
angefüllt sind mit neutestamentlichen Vorausschauen und Verheißungen. Sie sind meines 
Wissens nach auch die häufigste Quelle von Zitaten alttestamentlicher Verse im Neuen 
Testament. Mein Pastor Wolfhard meinte mal mit einem Augenzwinkern, dass man die 
Psalmen eigentlich als Teil des Neuen Testaments ansehen könne. Interessanterweise 
gibt es etliche Bibelausgaben, die das Neue Testament und die Psalmen enthalten. Und in 
der Tat findet man in ihnen so viele Aussagen und Verheißungen, die sich auf der vollen 
Höhe des Neuen Testamentes und des Neuen Bundes bewegen. 
 
PSALM 4:9 WIE ALLEIN WAR DER PSALMIST 
 

Psalm 4:9  
In Frieden werde ich, sobald ich liege, schlafen; denn du, HERR, läßt mich, 
obschon allein, in Sicherheit wohnen. 

 
Die Elberfelderbibel zeigt am kursiv geschriebenen Wort "OBSCHON" an, dass 
dieses Wort von den Bibelübersetzern als Füllwort eingesetzt haben. 
 
Eine mögliche andere Übersetzung, zu der sich die meisten anderen deutschen 
und die meisten englischen Übersetzungen entschieden haben lautet: denn du 
allein, Herr, lässt mich in Sicherheit wohnen. 
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PSALM 16:8 DEN HERRN VOR AUGEN HABEN - Ü 
 

Psalm 16:8  
Ich habe* den HERRN stets vor Augen; weil er zu meiner Rechten ist, werde ich nicht 
wanken. 
 
* Hier ist die deutsche Übersetzung leider viel zu passiv und beschreibt nur das Ergebnis, 
während das hebräische Wort hier - SHAVAH - viel hilfreicher gewählt ist, weil es den Prozess 
und Schlüssel zum Ergebnis beschreibt. Was hier nur mit "haben" übersetzt wird bedeutet 
eigentlich: gleichziehen, ausrichten, angleichen, gleich werden, eine Ungleichheit ausgleichen, 
auf dasselbe Niveau bringen 

 
Manche Bibeln übersetzen den Vers mit "Ich setze (oder stelle) den Herrn stets vor 
meine Augen". Manch einer wird nun den Einwand bringen, dass dies doch eine 
Psychotechnik ähnlich dem Imaginieren sei, also dem bildlichen Sichvorstellen. Davon 
gibt es eine Menge im New Age, weshalb manche  Zweifel haben, ob wir uns wirklich 
aktiv mit unseren Augen die Gegenwart Gottes bei uns vorstellen dürfen. 
 
Natürlich gibt es falsche "Imaginierungs-Ttechniken", wo man sich vorstellt, dass Gott 
irgendetwas tun würde, das er so gar nicht tun möchte. Natürlich ist klar, dass es keine 
sinnvolle Auswirkung hat, wenn ich mir z.B. vorstelle, dass der Herr mir einen Porsche 
schenkt. Wir können den Herrn durch unsere Vorstellungskraft nicht zu etwas bewegen, 
das er gar nicht tun möchte. 
 
Doch das hebräische Wort hier in Psalm 16:8 spricht hier ganz deutlich nicht davon, dass 
wir Gott zu etwas bewegen, sondern dass wir selbst uns ihm und seinem Herzen 
angleichen - man könnte auch sagen, dass wir uns mit der Himmelswelt synchronisieren 
und wir mit ihr gleichziehen und uns ihr anpassen. 
 
Wenn wir uns "VORSTELLEN", dass Gott bei uns ist - wir also ihn VOR uns STELLEN - 
dann ziehen wir nur uns, unser Herz und unsere Seele den geistlichen Tatsachen gleich.  
 
Wir passen uns dem Herrn an - was eigentlich eine Form des Gehorsams und der 
Unterordnung ist - wenn wir die Verheißung seiner Gegenwart und seiner uns 
geschenkten Herrlichkeit bejahen und uns lebendig vor Augen halten. 
 
Wir haben so viele Verheißungen, die klar belegen, dass Gott allezeit bei uns ist. Wenn 
wir uns nun "im Glauben vorstellen", dass er uns ganz nahe ist und seine Gegenwart bei 
uns ist und seine Herrlichkeit uns umgibt und erfüllt, dann versuchen wir nicht Gott zu 
etwas zu bewegen, das er gar nicht tun möchte. 
 
Vielmehr ist es genau umgekehrt, dass er diese längst geschenkt hat und sich nur noch 
wünscht, dass wir dieses Segensangebot auch bejahen und ergreifen. 
 

<°,)))>< 

PSALM 25:10 ALLE WEGE DES HERRN SIND GNADE UND 
WAHRHEIT 
 

Psalm 25:10  
Alle Wege des HERRN sind Gnade* und Wahrheit** denen, die seinen 
Bund und seine Zeugnisse bewahren***. 
 
* Gnade ist die Hauptbedeutung, aber das hebräische Wort enthält auch 
zusätzlich die Elemente der Freundlichkeit und Güte 
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** Wahrheit ist die Hauptbedeutung und dieses Wort wird im Alten 
Testament fast immer mit Wahrheit übersetzt; das hebräische Wort 
beinhaltet aber auch die Aspekte von Verlässlichkeit, Festigkeit, 
Vertrauenswürdigkeit, Stabilität, Treue, Beständigkeit, Zuverlässigkeit, 
Ausfallsicherheit und Verbindlichkeit 
*** das hebräische Wort NATSAR bedeutet: bewachen, betrachten, 
beobachten, beschützen - es gleicht damit dem neutestamentlichen Wort 
TEREO, das ebenso nicht ein EINHALTEN und BEFOLGEN bedeutet, 
sondern die so wichtige Vorstufe des Betrachtens, Ansehens, im Herzen 
verwahren, sich zu Herzen nehmen, beschützen und etwas als seinen 
Schatz behandeln und behüten. 

 
Immer wenn ich in der Bibel irgendwo das Wort ALLE oder ALLEZEIT lese, werde ich 
hellhörig. 
 
In der musIimischen Tradition ist es so, dass AIIah seine Meinung ändern darf, weshalb 
später verfasste Suren die früher verfassten abändern dürfen. So ist eine der heftigsten 
Suren - die Sure 9 - zuletzt geschrieben und sie setzt damit alles, was in früheren Suren 
etwa über die Behandlung von Andersgläubigen gesagt wurde, außer Kraft. 
 
AIIah wird im Koran als jemand beschrieben, der "Ränke schmiedet", "Listen ersinnt" und 
"voller Tücke" ist (13,13). In Sure 3, 54 heißt es, AIIah ist der "beste Listenschmied" oder 
Ränkeschmied und Täuscher. Wenn AIIah will, dann kann und wird er jeden Menschen 
überlisten. "Listig-sein" meint, gut täuschen, sich verstellen können und sich trickreich 
aus der Affäre zieht, was letztendlich bedeutet, dass kein Verlass auf ihn ist. 
 
Wie anders ist es beim Himmlischen Vater, der sich in seinem Wort unverbrüchlich und 
für ewig festgelegt hat. Auf seine Aussagen ist absoluter Verlass, seine Bündnistreue hört 
niemals auf … 
 
Und darum ist es so spannend, wenn irgendwo in seinem Wort das Wort ALLE / ALLEZEIT 
vorkommt. Denn damit hat sich Gott dann SEHR eindeutig festgelegt. 
 
Eine für mich ganz wichtige Stelle ist diese hier in Psalm 25:10 - dass ALLE Wege von 
Gott - auch die mit uns Menschen - immer Gnade und Wahrheit sind. Das hebräische 
Wort für Gnade bedeutet primär Gnade, es enthält aber auch die Bestandteile von Güte 
und Freundlichkeit. 
 
Das hebräische Wort für Wahrheit meint auch hauptsächlich Wahrheit, es enthält aber 
auch die Bestandteile Verlässlichkeit, Festigkeit, Vertrauenswürdigkeit, Stabilität, Treue, 
Beständigkeit, Zuverlässigkeit, Ausfallsicherheit und Verbindlichkeit. 
 
Hier legt uns Gott sehr deutlich zwei Grundprinzipien für sein Reich und seinen Willen 
und Weg für uns Menschen dar: alles soll immer von seiner Gnade getragen werden und 
diese möchte eingebettet sein in einen Strom von Wahrheit. 
 
Gnade und der richtige Umgang mit Wahrheit scheinen zwei der wichtigsten Schlüssel für 
unseren Glauben und unsere Nachfolge zu sein, 3.Johannes 4, 2.Korinther 9:8, Johannes 
7:38 u.v.a. 
 
PSALM 30:6 
 

Psalm 30:6  
Denn einen Augenblick stehen wir in seinem Zorn, ein Leben lang in seiner 
Gunst;  
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Das hebräische Wort hier für Zorn kann auch mit Entrüstung und 
Schnauben übersetzt werden. 

 
 
 
 
PSALM 37:4 
 
In Psalm 37:4 beschreibt Gott unsere besondere, freundschaftliche Begegnung so 
wunderbar als ein "habe deine Lust am Herrn".  
 

Psalm 37:4  
und habe deine Lust** IM* HERRN, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. 
 
* der hebräische Urtext wird in den meisten deutschen Bibel mit AM Herrn 
übersetzt und in den meisten englischen Bibeln mit IM Herrn. Beide sind 
gleichermaßen richtig und meinen dieselbe Wahrheit. Wir haben Lust AM Herrn 
und können gemeinsam mit ihm und in seiner Gegenwart auch weitere 
Segnungen, Freuden und Lüste genießen.  

 
** Das hebräische Wort für Lust hier – ANAG – bedeutet auch etwas Feines, 
Zartsinniges, etwas Lindes, etwas Zärtliches, Weiches, Sanftes, Mildes, 
Angenehmes, Anmutiges, Leckeres, Delikates, Nettes, Verspieltes, Verwöhnendes, 
Verhätschelndes, Herausragendes, Exquisites, Auserlesenes, Besonderes, 
Vorzügliches, Kostbares, Lustvolles, Begeisterndes, Entzückendes und 
Beglückendes 

 
Nur sehr wenige Kinder Gottes erleben die Realität dieser Verheißung, dass in unserer 
Beziehung zu Gott soviel Freude, Lust und Wonne im direkten Austausch mit ihm 
entstehen, dass wir eine echte Sättigung in unserer Innenbefindlichkeit erleben. Nur 
durch das Sattwerden IN ihm und DURCH ihn, werden wir in der Lage sein mit den 
anderen auf uns wartenden Verheißungen, Vollmachten und Erfahrungen seiner 
Herrlichkeit und seines Reiches richtig (daher: demütig und nicht für unsere eigene Ehre 
missbrauchend) umgehen zu können. 
 
 
 
 

<°,)))>< 

 
PSALM 51:19 ZERBROCHENER GEIST UND ZERSCHLAGENES HERZ - 
Ü 
 
 

Psalm 51:19  
Die Opfer, die Gott gefallen*, sind ein zerbrochener Geist; ein zerbrochenes und 
zerschlagenes Herz wirst du, o Gott, nicht verachten. 
 
* wörtlich richtig: Die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und 
zerschlagenes Herz wirst du, Gott, nicht verschmähen / ablehnen / zurückweisen. Die 
Hinzufügung "die Gott GEFALLEN" ist im Urtext nicht enthalten. 

 
Wie sieht es nun damit aus, was in einigen christlichen Kreisen immer wieder zu hören 
ist: dass Gott angeblich möchte, dass wir mit zerbrochenem Geist und zerbrochenem 
Herzen vor ihm sind ?  
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In diesen Kreisen wird dann meist auch eine Theologie des Zerbruchs gelehrt und dass 
Menschen - in der Regel durch negative, sie zerbrechende Erfahrungen - dahin geführt 
werden sollen, dass sie kaputt und zerbrochen vor Gott sind, weil dies angeblich ihre 
Bereitschaft zur Umkehr, ihre Willigkeit und ihre Hingabe an Gott und ihre Bereitschaft 
für Gehorsam fördern würde. 
 
Es würde den Rahmen sprengen hier eine genaue Beschreibung dieser Themen 
auszuführen. Daher nur kurz 
 
- Zerbruch ist nach Gottes Wort für die Menschen vorgesehen, die ohne Gott leben, aber 
nicht für seine Kinder, Jesaja 1:28 
 
- die Bereitschaft zur Buße möchte Gott nicht durch Zerbruch, sondern durch Erfahren 
seiner Güte und Gnade fördern, Röm.2:4 
 
- Willigkeit, Hingabe und Gehorsam werden durch die erlebte Liebesgemeinschaft mit 
Gott genährt, wo wir in seiner Gegenwart von ihm seine Wege gezeigt bekommen und 
von der herausragenden Qualität seines Willens begeistert werden, Spr.23:26, Jes.7:15, 
Röm.12:2, Joh.8:31.32.36, Joh.15:3, Eph.5:26 u.v.a 
 
(Wesentlich ausführlicher führe ich dies im Artikel "Heiligung - Zerbruch und die Furch 
des Herrn aus", den man auf www.vaterherz.at im Downloadbereich BIBELARBEIT 
herunterladen kann.) 
 
Was ist aber nun mit den Aussagen in der Bibel, die von einem zerbrochenen Geist und 
Herz sprechen ? 
 
Wir haben zwei Verse in der Bibel, die davon sprechen, dass Gott Menschen, die durch 
eigene Fehler oder die Ungerechtigkeiten anderer Menschen zerbrochen worden sind, 
heilen möchte (Psalm 34:19, Ps.147:3). Diese beiden Aussagen bedeuten aber noch 
lange nicht, dass Gott von uns Menschen ein gebrochenes Herz haben möchte.  
 
Wie steht es aber nun mit der Aussage Davids hier nach seinem Ehebruch mit Batseba 
und dem Mord an ihrem Mann, "dass die Opfer Gottes ein zerbrochener Geist und ein 
zerschlagenes Herz sind" ? 
 
Wie so oft erschließt sich ein Vers am besten im Kontext der ihn umgebenden 
Schriftstellen: David spricht dort vom typischen Anmarschweg zur Vergebung im Alten 
Testament, der im Opfern von Tieren bestand. Zugleich erkennt David aber auch richtig, 
dass es Gott nicht um Tiere geht, die ihr Leben auf einem Altar lassen sollten, sondern 
um ihn, David, selbst.  
 
Die Übersetzung in manchen Bibeln dieses Verses in Psalm 51:19 - "Die Opfer, die Gott 
GEFALLEN sind ein zerbrochener Geist..." - ist übrigens falsch. Im Urtext steht wörtlich 
nur "Die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist und ein zerbrochenes, zerschlagenes 
Herz wirst du, Gott, nicht ablehnen". Wir finden nichts davon, dass Gott daran Gefallen 
hätte. 
 
Diese Aussage Davids entstammt aus einer Zeit tiefer Überführung und Konfrontation mit 
seiner großen Schuld durch den Ehebruch und Mord. Seine obige Aussage über den 
zerbrochenen Geist und das zerschlagene Herz sind gewiss die richtige Beschreibung 
seines eigenen Zustandes - nämlich zerbrochen und zerschlagen sein.  
 
Zugleich wissen wir aber auch, dass Davids Aussage hier eindeutig nicht richtig ist - denn 
Gott hat einen ganz anderen Weg für ein sinnvolles Opfer geschaffen:  
 
- nicht die Bemühung des Menschen und sein eigenes Sichopfern sind der Weg der 
Vergebung und Wiederherstellung,  
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- sondern Gott selbst hat in seinem Sohn Jesus Christus für alle Menschen den Preis und 
das Opfer zur Verfügung gestellt, um völlige Vergebung zu erhalten. Jesus wurde für uns 
zerbrochen und zerschlagen und zum perfekten Opferlamm gemacht.  
 
Jeder Versuch des Menschen sich selbst, eigene Leidensbereitschaft und eigene 
Zerbrochenheit als Opfer für Gott zu bringen, ist der hilflose und völlig ungeeignete 
Versuch der Selbsterlösung. Denn damit versucht man zugleich Jesus vollkommen 
ausreichendes Erlösungsopfer zu schmälern, zu ergänzen oder sogar unnötig zu machen. 
 
Zu Davids falscher Aussage über den angeblichen Wert eines zerbrochenen Geistes und 
eines zerschlagenen Herzens gibt es zum Glück genug Verse in der Bibel, die den Irrtum 
Davids in dieser Aussage klar belegen.  
 
Gottes Absicht für uns ist vielmehr ein starker Geist und ein weiches und zugleich festes 
Herz. 
 
Wieso kommt dann eine so offensichtlich falsche Aussage überhaupt in Gottes Wort 
hinein ?  
 
Es gibt nur sehr wenige Passagen in der Bibel, die ganz offensichtlich die Lüge eines 
Menschen zitieren. Klassisches Beispiel ist in Psalm 14:1 zu finden: Der Tor sagt, "Es ist 
kein Gott". Nun ist natürlich jedem sofort klar, dass dieser Tor einer Lüge aufsitzt und die 
Aussage dieses Menschen steht in so klarem Widerspruch zum ganzen Wort Gottes, dass 
man gleich erkennt, dass dieser Bibelvers zwar das richtige Zitat einer Lüge ist, aber in 
sich keine Wahrheit enthält. 
 
Solche wahren Zitate von Unwahrheiten, die Menschen glauben, gibt es nur sehr wenige 
in der Bibel. Ich fand sie nur bei den Psalmen - die ja auch dazu dienen die seelischen 
Abläufe der Menschen, gerade auch ihre Ängste und Probleme, aber auch die Lügen, 
unter denen sie leiden, zu beschreiben. 
 
Diese - ohnedies wenigen, gerade mal eine Handvoll - Passagen greifen dann diese 
Lügen auf und geben IMMER bereits im Umfeld dieses "wahren Zitats einer Lüge" die 
Korrektur und Lösung für die zitierte Lüge. 
 
Gott hat dazu gerade Davids Psalmen mehrmals dazu verwendet, dass die inneren 
Kämpfe, Zweifel und Lügen in seinen Gebeten zu Gott Ausdruck finden, um uns in 
unseren eigenen Kämpfen, Zweifeln und Lügen abzuholen.  
 
Zudem macht es mir Mut, dass wenn Gott solchen offensichtlich "falschen Gebeten" 
erlaubt hat, dass sie in seinem Wort Platz finden - wenn auch nicht unkorrigiert - dass 
auch ich nicht Angst haben muss durch ein falsches Gebet Probleme mit Gott zu 
bekommen *smile* 
 
Zugleich möchte er aber dann bei den betreffenden Passagen immer auch die dort 
angeführten Lösungen und Umdenk-Prozesse auch uns anzubieten. 
 
Sehen wir uns dazu mal zwei Beispiele solcher völlig falschen Aussagen von David in den 
Psalmen an. David betet zu Gott,  
 
- dass es angeblich umsonst wäre, dass er sein Herz rein gehalten und seine Hände von 
Unrecht zurückgehalten habe, Psalm 73: 13,  
 
- und er sagt in Psalm 142:5: "Ich habe ja niemanden, der etwas von mir wissen will. 
Verlorengegangen ist mir jede Zuflucht, niemand fragt nach meiner Seele." 
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Beide Aussagen sind natürlich falsch, aber zeigen doch korrekt die seelischen Nöte, 
Zweifel und falschen Sichtweisen auf, in denen wir Menschen uns bisweilen befinden und 
die uns auch zu schaffen machen  
 
Wenn wir dann die gesamte umgebende Passage - also den betreffenden ganzen Psalm 
lesen - so finden wir zugleich immer auch die Korrektur der falschen Sichtweise und die 
Lösung für die seelische Not beschrieben.  
 
In Psalm 142 etwa entdeckt David, dass Gott selbst seine Zuflucht ist und es sehr wohl 
jemanden gibt, für den er wichtig ist und der nach ihm fragt und der an seinem 
Wohlergehen interessiert ist (V.4.6.8) 
 
In Psalm 73 findet David ebenfalls große Freude im Eintauchen in die innige Freundschaft 
mit Gott (Verse 23-25) und erkennt, wie verkehrt seine Sichtweise gewesen ist, dass die 
Gottlosen angeblich ein viel besseres Leben hätten als er (V.19) und er sich umsonst um 
einen gerechten Lebenswandel bemüht hätte (V.27-28). 
 
Und wie sieht es nun mit der Korrektur von Davids falscher Sichtweise eines 
zerbrochenen Geistes aus ? 
 
In Psalm 51 spricht David von großer Freude des Herzens und dass Gottes Lösung nicht 
in einem kaputten, schwachen, zerbrochenen Geist liegt. In den Versen 12 und 14 
erkennt David richtig, dass Gottes Absicht ein fester und willensstarker und kein 
zerbrochener Geist ist. Die Formulierung in Vers 14 lautet wörtlich: 
 
 
Psalm 51:14  
Gib mir wieder die Freude an deinem Heil, und stärke mich mit einem willigen* Geist! 

 
* Das hebräische Wort NADIYB ist ein ganz wunderbares Wort und es bedeutet: 
königlich, dem Kind eines Königs gehörend, "prinzlich" / "prinzesslich", nobel, edel, 
adlig, vornehm, erhaben, stattlich, willensstark, bereitwillig, zugeneigt, frei, freiwillig, 
großzügig und weitherzig - also das genaue Gegenteil von zerbrochen, zerschlagen 
und kaputt 

 
Ich kann die Absicht der Prediger verstehen, die von der angeblichen Wichtigkeit und 
dem angeblichen Wert eines zerbrochenen Geistes sprechen. Ich stimme sogar mit ihrer 
Absicht und ihrem Ziel überein, welches in einem willigen, zum Gehorsam bereiten 
Herzen und Geist besteht. Aber ich sehe einen gänzlich anderen Anmarschweg dorthin, 
zu dem der Herr seine Kinder einlädt. Dieser Weg besteht nicht darin Herzen oder den 
Geist des Menschen zu zerbrechen, sondern es geht ihm um ein weiches Herz und einen 
weichen Geist (als Gegenteil von "starrköpfig"). Ich wünsche mir, dass in unseren 
Liedern nicht von einem zerbrochenen Geist, sondern von einem weichen, von Gott 
ergriffenen Geist die Rede ist. 
 
Wer das Thema vertiefen möchte, kann sich gerne den Artikel "eine kleine biblische 
Menschenlehre" auf www.vaterherz.at herunterladen, wo es im zweiten Teil um Heiligung 
und die Transformation unseres Herzens und ganzen Wesens geht. 
 

<°,)))>< 

 
PSALM 56:13 DIE GELÜBDE GOTTES - V 
 

Psalm 56:13 Auf mir liegen, o Gott, deine Gelübde, ich werde dir Dankopfer 
einlösen. 

 
Gemeint sind nicht die Gelübde, die wir machen - sondern Gelübde, die Gott gemacht 
hat. Es sind also seine Versprechen, die auf uns liegen. Siehe Heb. 7:21+6:13 
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PSALM 57:9 WACH AUF MEINE HERRLICHKEIT GOTTES - Ü 
 

lm 57:9  
Wache auf**, meine Seele*! Wachet auf, Harfe und Zither! Ich will aufwecken die Morgenröte. 
 
* Das hebräische Wort hier, das mit Seele übersetzt wurde – KABOD – bedeutet eigentlich 
Gottes Gegenwart und Herrlichkeit und wird an faktisch jeder anderen Stelle in der Bibel – 
selbst hier in diesem Psalm – mit der Herrlichkeit Gottes übersetzt. Weitere Bedeutungen für 
dieses Wort wäre Ehre oder Köstlichstes, Überfluss, Fülle, Glanz. 
 
** hebräisch UWR – erwachen, aufwachen, sich erheben,  

 
Den Übersetzern  erschien es offensichtlich zu "respektlos" Gott gegenüber, dass der 
Psalmist der Herrlichkeit Gottes zurief, dass sie erwachen und sichtbar und wirksam 
werden möge. 
 
Bereits in Vers 6 sagt David, dass die Herrlichkeit Gottes über der ganzen Erde sein solle. 
Und in Vers 12 spricht er zu Gott, dass er sich erheben solle und dass seine Herrlichkeit 
über der ganzen Erde sein solle. Nur der Befehlston in Vers 9, der die Herrlichkeit Gottes 
förmlich zu befehlen scheint, erschien den Übersetzern zu respektlos und zu weit zu 
gehen und sie versuchten die Passage mit einem Kunstgriff zu entschärfen, indem sie 
einfach das Wort mit Seele übersetzten. 
 
Beim Studium  der neutestamentlichen Stellen über unser Bitten und Empfangen und 
dass wir im Vater Unser doch tatsächlich Befehlen dürfen "Dein Wille geschehe !", 
werden wir sehen, dass sich unser Befehlston nicht gegen Gott selbst richtet, sondern 
gegen Widrigkeiten und Widerstände in der unsichtbaren Welt. 
 
Genau genommen ruft der Psalmist also hier nicht seiner Seele die Ermutigung zu, dass 
sie "erwachen" und "lebendig" werden soll, sondern der Herrlichkeit Gottes. 
 
Das Althebräisch hat für unsere Seele einen eigenen Begriff: NEPHESCH. Es gibt einige 
Verse, die auch beim Menschen den Begriff KABOD verwenden und dann wird dieses 
Wort meist mit Ehre übersetzt, manche Übersetzer verwenden auch das Wort Seele, so 
wie hier in Psalm 57:9, was aber meiner Meinung nach nicht richtig ist.  
 
Wenn es einen Bereich in uns Menschen gibt, bei dem der Begriff KABOD Sinn macht, 
dass ist das unser Geist. Durch den Heiligen Geist in unserem Geist und durch die von 
ihm geschenkte Herrlichkeit (1.Petrus 4:14, 2.Korinther 3:18.u.a.) kann auch unser Geist 
als KABOD bezeichnet werden, also als etwas, dass herrlich gemacht ist und Herrlichkeit 
enthält.  
 
Dabei handelt es sich immer um die von Gott in uns hineingeschenkte Herrlichkeit, von 
der wir zum Beispiel in Epheser 1:18, in Römer 6:4 oder in Johannes 17:22 lesen.  
 
Für mich bedeutet die Aufforderung hier in Psalm 57:9 "Wache auf meine Herrlichkeit 
(Gottes)" daher, dass wir durch Glauben und glaubendes Aussprechen der Verheißung 
Raum machen, dass Gottes Herrlichkeit in unseren Geist geschenkt ist und diese für ihr 
Wirksamwerden auch unsere Einladung, unser Bejahen, unser Habenwollen und unseren 
Glauben möchte. 
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Was für einen Unterschied macht es in unserer Nachfolge, ob wir der Interpretation eines 
Bibelübersetzers folgen und meinen unsere Seele anfeuern, ankurbeln und motivieren zu 
müssen, nur weil es den Bibelübersetzern zu gewagt erschien, wozu Gott uns hier in 
Psalm 57:9 tatsächlich einlädt: dass wir seiner Herrlichkeit zurufen dürfen, dass sie sich 
manifestieren solle.  
 
Dies machen wir natürlich respektvoll und Gott die Führung überlassend - aber wir dürfen 
und sollen das doch tatsächlich machen ... unser Gott ist erstaunlich. 
 
Ich verstehe die Herausforderung der Übersetzer. Wie sollte es uns erlaubt sein, dass wir 
dem Höhepunkt des Alten Testaments – der Manifestation von Gottes Gegenwart und 
Herrlichkeit, wie sie etwa am Berg Sinai in 2.Mose 24:16.17 beschrieben ist, oder von 
Mose im Zelt der Begegnung erlebt wurde, 2.Mose 33:18 / 40:34 – nun in unserem 
eigenen Leben befehlen dürften, dass sie sich in unserem Herzen und Leben 
manifestieren mögen. 
 
Ich bin froh, dass die Übersetzer diese mutige "Befehlsform" wenigstens nicht beim 
wichtigsten Gebet im Neuen Testament – dem Vaterunser -  "wegrationalisiert" haben. 
Dort haben sie den Mut aufgebracht die Befehlsform des Urtextes beim Gebetsteil – "dein 
Wille geschehe" – eins zu eins korrekt zu übersetzen und nicht eine abgeschwächte Form 
zu wählen wie etwa "Dein Wille soll geschehen" oder "Dein Wille möge geschehen". 
 
Wir dürfen also dem Willen Gottes in unserem Leben befehlen, dass er geschieht. Wenn 
wir zu dieser Einladung Gottes den Himmlischen Vater suchen und um Erklärung bitten, 
dann wird er uns zeigen, dass unser Befehlen von seinem Willen sich nicht gegen Gott 
richtet, sondern gegen Widerstände und Widrigkeiten hier auf der Erde. 
 
Und gleiches gilt auch für unser "Gebieten, dass Gottes Herrlichkeit in uns aufwachen 
möge". Auch dieses Gebieten richtet sich in keinster Weise gegen Gott oder versucht ihn 
zu bearbeiten oder zu etwas zu bewegen. 
 
Er ist schon so über die Maßen auf unserer Seite und hat seine Herrlichkeit schon so 
völlig an und IN uns hineingeschenkt, Johannes 17:22, Römer 6:4, Epheser 
1:18.ff+3:14.ff, 1.Petrus 4:14+5:10, Psalm 73:24 wörtlich, 2.Korinther 3:18 u.v.a. 
 
Darum dürfen wir sie, wie in Psalm 57:9 wörtlich, auch "MEINE Herrlichkeit" nennen. 
 
Wenn wir seiner Herrlichkeit befehlen, dass sie uns erwachsen soll, dann ist das in 
keinster Weise gegen Gott gerichtet, so als würden wir versuchen ihn zu etwas zu 
bewegen. Es ist seine größte Freude, wenn er uns seine Gegenwart und Herrlichkeit nicht 
nur in uns hineinschenken kann – denn das hat er schon längst getan – sondern wenn 
wir sein Geschenk nun auch auspacken und erleben. 
 
Unser Befehlen der Herrlichkeit Gottes ist gegen Widerstände und Widrigkeiten gerichtet, 
sei es in einer negativen, äußeren geistigen Atmosphäre oder gegen Hoffnungslosigkeit, 
Erwartungsarmut oder Müdigkeit in uns selbst. 
 
Und natürlich wird als Konsequenz der real erlebten Herrlichkeit Gottes auch unsere 
eventuell müde und entmutigte Seele dann wach und lebendig. Aber wie anders ist das 
Konzept vieler Theologen, die von den Gläubigen fordern, dass sie ihre Seele und ihren 
Willen "auf Trab bringen" und disziplinieren müssten, wo uns Gottes Wort so eindeutig 
ganz gegensätzlich dazu einlädt unser Vertrauen nicht auf eigene Bemühungen zu 
richten, sondern ganz auf die Gegenwart und die Herrlichkeit Gottes. 
 
Das Wort UWR kommt ebenfalls mehrere Male im Hohen Lied vor und die Braut 
gebraucht es, um ihren Schwestern eine der zentralen Lektionen beizubringen, wie die 
Liebe in uns zum Erwachen gebracht werden kann.  
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Wir lesen im Hohen Lied 2:7, 3:5 und 8:4 dass man die Liebe nicht entfachen und 
aufwecken soll, ehe es ihr nicht von selber gefällt bzw. sie wörtlich Lust hat: 
 
Wir, als Braut des Herrn, sollen uns nicht selber zum Lieben aufraffen und erwecken, 
sondern können nur den einzig verlässlichen Weg wählen: dass wir das Werben des 
Herrn, sein uns Berühren und sich uns Schenken so sehr zulassen, bis unsere Liebe 
große Freude und Lust daran findet sich auch selbst ganz an den Herrn zu schenken. 
 
Das hebräische Wort UWR kommt übrigens auch umgekehrt vor: auch wir Menschen 
dürfen es Gott gegenüber verwenden – und schnell wird es klar, dass es hier noch 
weniger bedeuten kann, dass Gott aufgestört werden sollte. 
 
David hat in Psalm 7:7 und in Psalm 59:5 bestimmt nicht versucht den Herrn 
aufzustören, sondern ihn vielmehr zum Tätigwerden eingeladen und gebeten. 
 
Die Urbedeutung des hebräischen Wortes UWR bedeutet übrigens "die Augen öffnen" und 
das scheint für mich auch DIE Schlüsselwirkung zu sein, wie der Herr seine Kinder dazu 
motiviert, einlädt und begeistert seine neuen Wegen des Adlerfliegens gemeinsam mit 
ihm zu lernen: 
 
Sprüche 23:26  

Gib mir, mein Sohn (meine Tochter), dein Herz, und deine Augen lass an meinen Wegen 
Gefallen (oder wörtlich Lust) haben! 

 
Von 1.Petrus 5:10 wissen wir: wir sind berufen zu Gottes ewiger Herrlichkeit. Nun mag 
es theologische Auslegungen zu diesem Gedanken geben, die unser Erleben von Gottes 
Herrlichkeit auf die Ewigkeit und unsere Zeit im Himmel vertrösten.  
 
Doch auch Römer 6:4 betont diese Wahrheit, dass die zentrale Grundlage und Dynamik 
unseres neuen Lebens in Christus von der Herrlichkeit Gottes gewirkt werden möchte. 
Und Psalm 57:9 möchte uns nur ermutigen, dass wir das reale Erleben von Gottes 
Herrlichkeit auf unserer Seite bejahen und glauben.  
 
Unser Gott möchte und freut sich, wenn wir das Geschenk seiner Gegenwart und 
Herrlichkeit im Glauben ergreifen und bejahen. Unser "aktivierendes" Gebet richtet sich 
ja auch nicht gegen Gott, so als müssten wir ihn und seine Herrlichkeit aufwecken.  
 
Gott geht es bei diesem Gebet viel mehr um uns und dass wir erkennen: 
 
- Gottes Herrlichkeit gehört mir, denn Christus hat sie mir gegeben, Johannes 17:22 
 
- Gottes Herrlichkeit ist bereits IN MIR, Kolosser 1:27 und Epheser 1:18/3:16 
 
- offensichtlich überfällt mich Gottes Herrlichkeit nicht ungesucht und ungefragt, sondern 
Gott wartet wie ein Gentleman mit seiner Herrlichkeit solange, bis ich die Herrlichkeit 
wirklich erleben will, ich sie bejahe, ich ihr Raum gebe in meinem Leben und ihr erlaube 
sich in mir zu erheben und aktiv zu werden.  
 
Und genau dieses Erlauben und aktivieren von Gottes Herrlichkeit geschieht durch uns 
(glaubendes) Gebet: Wache auf meine Herrlichkeit Gottes.  
 
Hier noch ein kurzes Auszug aus einem Brief von mir zu diesem Thema: 
 
Ich kenne es hier in Berlin von mir auch: Tage, wo der Himmel einfach wunderbar offen 
ist und ich mit dem Herrn im Wald spazieren bin oder auf dem Feld beim 
Sonnenuntergang und seine Gegenwart so wunderbar durchbricht, als wäre man mitten 
im Segnungsteil oder Feuertunnel einer großen Konferenz - obwohl weit und breit 
niemand da ist, als nur er... 
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Und dann gibt es Tage, wo ich genau dasselbe mache und mit ihm auf einen langen 
Spaziergang gehe und mich wirklich danach sehne in dieselbe Freiheit durchzubrechen 
und in dieselbe Nähe von ihm ... und es bleibt sehr bescheiden und trocken. 
 
Also sind diese erfolgsarmen und erlebnisarmen Zeiten der Gemeinschaft mit ihm doch 
etwas, an dem man nicht vorbeikommt ? 
 
Ich bin seit Jahren vom Herrn auf eine Sache angesetzt und bin auf eine Spur gestoßen, 
der ich wie ein Trüffelschwein durch den Eichenwald am Folgen bin.  
 
Ja, es gibt nur recht wenige Trüffeln immer wieder am bisherigen Weg und man 
bekommt oft nur Eicheln hinter die Kiemen bzw. in den Bauchbeutel, aber die Nase 
bekommt immer wieder ein warmes Lüftchen entgegengeweht, das von einem 
unglaublichen Trüffelvorkommen, ja förmlich einem Trüffel-STAU spricht. 
 
Und was sich als der zentrale Schlüssel dafür auftut ? : auf alles eigene Clevere und 
eigene Leistung und Bemühung verzichten und Ausschau halten, dass man die 
umfassenden Hilfen des Heiligen Geistes auspacken und nutzen lernt. 
 
Eine wichtige Wahrheit dazu ist mir etwa das Gebet und zugleich die Verheißung von 
David in Psalm 143:8 in Kombination mit Jesaja 50:4 geworden: am Morgen geht unsere 
Gemeinschaft mit ihm nicht von uns aus, sondern er kommt zu uns, weckt uns das Ohr, 
spricht zu uns, öffnet unser Herz für sich, seine Berührung, seine Gegenwart, sein uns 
bei der Handnehmen ... 
 
Seit ich das bewege, haben will, ohne Leistung ihm damit in den Ohren liege und lernen 
möchte, wie das geschehen kann, beginnen langsam seltsame Dinge: ich werde immer 
wider mal morgens langsam wach und höre ihn eine halbe Stunde oder auch nur 10 
Minuten vor dem echten Wachwerden und Aufstehen zu mir sprechen. Keine großen 
prophetischen Eindrücke, nichts was man im Hauskreis erzählen könnte, sondern 
eigentlich einen recht überschaubaren Pool von vielleicht 10 Wahrheiten seiner Liebe, 
seines mich zu sich Einladens, seines Wunsches mich berühren zu wollen, sein mich 
Fragen, ob er mich berühren darf ... 
 
Wenn ich dann aufwache und auf dem klassischen Weg, wie man stille Zeit macht, 
versuche in seine Gegenwart zu kommen, dann geht das in einigen Fällen ganz 
wunderbar (ich bin da aber anspruchsvoll geworden *smile* und gebe mich nicht mehr 
so schnell zufrieden wie früher *zwinker*), aber sehr oft ist es wie eine "Betondecke" 
und es geschieht bis auf ganz wenig sonst nicht wirklich was :o) 
 
Daran erkenne ich dass ganz offensichtlich zwischen dem, was der Herr ganz klar für den 
aktuellen Tag vorbereitet worden ist und er mir bereits zugesprochen hat im Aufwachen, 
und dem, was davon dann bei mir nach dem Aufstehen ankommt, eine enorme 
Diskrepanz besteht. 
 
Also doch mehr Fasten, Gebet, Sprachengebet, Verheißungen proklamieren ... ? Himmel-
Hilf nein *smile*. 
 
Nachdem die "Abhol-Motivations"-Hilfe beim Aufwachen langsam verstanden wurde, darf 
ich weitergehen und den Herrn um die nächste Hilfe bitten, dass er sie zeigt.  
 
Ich habe eine Idee, in welche Richtung es gehen könnte. Was faktisch alle deutschen 
Bibeln falsch übersetzt haben, ist die kühne Aussage von David in Psalm 57:9. Dort steht 
im hebräischen Urtext nicht "Wach auf meine Seele", sondern "Wach auf meine 
Herrlichkeit".  
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Offensichtlich dachten die Übersetzer, dass mit der Herrlichkeit wohl unsere Seele 
gemeint sein müsste, denn wem sollst solle man in der Früh "die Sporen" geben und 
zurufen, dass er / sie in die Gänge kommen solle ? 
 
Dies kann aber nicht stimmen, denn meine Seele ist morgens alles andere als eine 
Herrlichkeit - ich bin diesbezüglich der empirische Dauerbeweis, dass mit "meiner 
Herrlichkeit" nicht meine "Seele" gemeint sein kann *smile*. 
 
Immer dann, wenn Gott etwas bereits geschenkt hat und an uns übergeben hat und wo 
wir dann noch versuchen ihn zu bitten, dass er in diesem Bereich doch bitte loslegen 
möge, wo er doch schon aktiv geworden ist und uns das gegeben hat, das wir wirksam 
werden lassen durch unser Anwenden und "Aktivieren" (durch Glaube, Intimität mit ihm, 
Hören auf ihn und Demut) ... immer dann landen wir in Erlebnis-Schwierigkeiten: 
 
Wenn wir ihn etwa bitten den Teufel aus unserer Stadt zu vertreiben, oder aus unserem 
Leben, oder uns zu heilen ... - erleben wir eine Betonmauer, wo sich fast nichts tut 
(außer ab und zu ein Trostpflaster) 
 
Ganz ähnlich beginne ich es zu erahnen, dass es auch so mit seiner Gegenwart und der 
uns angebotenen Intimität sein könnte - die ja nur andere Worte für seine Herrlichkeit 
sind. 
 
Könnte es sein, dass seine Hingabe an uns schon so maximal ist und er sich bereits so 
sehr an uns weggeschenkt hat, dass es sich von seiner Seite aus gar nicht mehr wirklich 
steigern lässt ? 
 
Könnte es sein, dass Jesus Recht hatte als er sagte, dass er dieselbe Herrlichkeit des 
Vaters, die er von ihm geschenkt bekommen und zu seinen Lebzeiten auch so 
ungebremst erlebt hatte, tatsächlich an uns weitergegeben hat, wie er es in Johannes 
17:22 sagt ?  
 

Johannes 17:22  
Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, damit sie 
eins seien, wie wir eins sind. 

 
Könnte es sein, dass wir diesen Vers aber immer falsch verstehen und Jesus hier nicht 
von UNSER Einheit als Christen spricht, sondern dass er von der Intimität zwischen ihm 
und seinem Vater spricht, die durch Gottes Herrlichkeit auch im selben Ausmaß zwischen 
ihm und uns erlebt werden soll ?  
 
Dass unter seinem "unser Einsseins durch seine Herrlichkeit" nicht unser Einssein mit 
einander gemeint ist, sondern unser Einssein mit ihm ? 
 
Bei Predigten geht es dann bei der Auslegung dieses Verses eigentlich immer um die 
Wichtigkeit der Liebe untereinander weiter. Aber wie predigt eigentlich Jesus weiter ? 
Wovon spricht er in den darauffolgenden Versen ? Geht es ihm primär um unsere Einheit 
untereinander, oder um unsere Einheit mit ihm, um unsere Intimität mit ihm, um unser 
Erleben seiner Nähe, seiner Hingabe an uns und seiner Liebe zu uns ? 
 

Johannes 17:23-26  
ich in ihnen und du in mir - daß sie in vollendet seien, damit die Welt erkenne, 
daß du mich gesandt und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast.  
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24 Vater, ich will, daß die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich 
bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen*, die du mir gegeben hast, denn du hast 
mich geliebt vor Grundlegung der Welt. 25 Gerechter Vater! - Und die Welt hat 
dich nicht erkannt; ich aber habe dich erkannt, und diese haben erkannt, daß du 
mich gesandt hast. 26 Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn 
kundtun, damit die Liebe, womit du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in 
ihnen. 
 
* Und damit meint Jesus nicht die Herrlichkeit im Himmel, sondern die Herrlichkeit 
jetzt in der Gegenwart, wenn wir sein Angesicht und seine Herrlichkeit sehen, 
2.Korinther 3:18. 

 
Es ist für das theologisch-sensibilisierte Ohr natürlich undenkbar, dass wir der Gegenwart 
Gottes, seiner uns geschenkten Herrlichkeit auch nur annähernd so etwas "Schräges" 
zumuten können, wie dass wir ihr wie in Psalm 57:9 sagen, dass sie aufwachen und in 
die Gänge kommen soll. 
 
Dass hier derselbe Konnex besteht, der auch die wörtliche Übersetzung des Vater-Unser-
Gebets-Teiles - "Dein Wille geschehe" - als gleiche unangebrachte Frechheit in den Augen 
vieler erscheinen lassen würde, da wir doch tatsächlich dem Willen Gottes befehlen 
dürfen und sollen, dass er doch bitte geschehen möge ... macht es auch nicht einfacher.  
 
Eine Auflösung bekommen beide Themen nur dann, wenn wir erkennen, dass unser 
"Verlangen" (im Sinne von befehlen, haben wollen, ordern, als Befehl aussprechen) nicht 
gegen den Herrn gerichtet ist, sondern gegen andere Widerstände - sowohl im geistigen 
Bereich um uns herum (etwa negative geistige Atmosphären) oder auch noch 
Widerstände in uns selbst: stolze Selbsterlösung, falsches Gottesbild, mangelnder 
Hunger, negative Gefühle, emotionale Defizite etc ... 
 
Gottes Antwort auf unsere inneren Widerstände spricht aber nicht von einem Zerbruch 
wie manche Prediger, sondern er beweist, dass seine Antwort für ALLE unsere 
Lebensbereiche eine frohmachende Botschaft ist: seine Herrlichkeit möchte auf unserer 
Seite ein Bejahen, einen Freibrief, eine Erlaubnis, dass sie sich selbst dann den Weg und 
Raum bahnt in unserer Seele und unserem Herzen und dort auf seine ganz wunderbare 
Art und Weise die Widerstände behebt und verwandelt.  
 
- Mein persönliches Lieblingsbekenntnis: "Himmlischer Vater, ich danke dir, dass ich zu 
deiner ewigen Herrlichkeit berufen bin, 1.Petrus 5:10. Du hast deine Herrlichkeit Jesus 
geschenkt und er hat deine Herrlichkeit an mich weitergeschenkt, Johannes 17:22. Nun 
bist du, Jesus, nicht nur meine Zuversicht auf die Herrlichkeit des Vaters, Kolosser 1:27, 
sondern zugleich auch der Reichtum dieser Herrlichkeit, die durch dich nun bereits IN mir 
wohnt, Epheser 1:18. Ich bin berufen durch diese eure Herrlichkeit mein neues Leben zu 
leben. Die Quellen meines neuen Lebens liegen nicht mehr in eigener Schlauheit und 
eigener Anstrengung, sondern in eurer Herrlichkeit, Römer 6:4. Weil ihr eure Herrlichkeit 
bereits völlig an mich geschenkt habt, darum liegt es an mir dies zu bejahen, im Glauben 
zu ergreifen und durch mein Aussprechen auch auszudrücken. Und darum spreche ich 
dasselbe wie David, der wörtlich in Psalm 57:9 gesagt hat: Wache auf meine Herrlichkeit 
Gottes*." 
 
Fast alle Bibeln übersetzen Psalm 57:9 falsch mit "Wache auf meine Seele.", weil die 
Übersetzer nicht wagten den Urtext wörtlich zu übersetzen: dort steht das hebräische 
Wort KABOD, welches immer die Herrlichkeit Gottes meint. 
 
Zumindest mehrere englische Bibelübersetzungen geben dieses hebräische Wort korrekt 
mit dem englischen Wort für Herrlichkeit - "GLORY" – wieder.  
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Nur wenige Verse später spricht David schon wieder ein befehlendes, positives 
Bekenntnis aus, in dem das hebräische Wort für Gottes Herrlichkeit – KABOD – erneut 
vorkommt; und siehe da, diesmal wagten auch die Übersetzer der deutschen Bibeln die 
korrekte Übersetzung: 
 

Psalm 57:12  
Erhebe dich über die Himmel, o Gott, über der ganzen Erde sei deine Herrlichkeit! 

 
Wenn wir der Herrlichkeit Gottes zurufen dürfen, dass sie sich über die ganze Erde 
ausbreiten soll, wie viel mehr dürfen wir dasselbe in unserem eigenen Leben tun: "Wache 
auf meine Herrlichkeit Gottes, die bereits in mich hineingeschenkt wurde. Ich befehle 
offene und empfangsbereite geistige Sinne, um die Herrlichkeit Gottes wahrzunehmen 
und zu spüren. Ich befehle Offenheit, Raum und Empfangsbereitschaft in mein Herz, in 
meine Seele und sogar in meinen Leib, (der ein Tempel des Heiligen Geistes ist), damit 
sich Gottes Gegenwart und seine Herrlichkeit frei entfalten und mich erfüllen können. Ich 
räume deiner Gegenwart und deiner Herrlichkeit eine oberste Priorität in meinem Leben 
ein, Himmlischer Vater.  Du, deine Gegenwart und deine Herrlichkeit, ihr seid mein 
kostbarster Schatz und meine wichtigste Quelle. Ich befehle Freiheit für deine 
Herrlichkeit und dass jedes Hindernis und jede Lüge aus meinem Leben verschwinden, 
die sich gegen die wunderbare Qualität deiner Gegenwart und Herrlichkeit erheben." 
 
Die in vielen Bibel gewählte Übersetzung "Wache auf meine Seele" und die Fortführung in 
diesem Vers mit den aufzuweckenden Lobpreisinstrumenten, führt manche Prediger 
dazu, diesen Vers als eine Bestätigung für folgenden Ansatz zu sehen: oft hat unsere 
Seele und unser Fleisch keine Lust zum Lobpreis und zur Anbetung. Aber dann sollen wir 
wie David unserer Seele und unserem Fleisch zurufen, dass sie in die Gänge kommen 
sollen und mit dem Anbeten loslegen sollen, auch ohne dass sie schon von großartigen 
Gefühlen dazu motiviert werden. Schließlich würden sich dann die Gefühle mit der Zeit 
schon einstellen. Letztendlich ist es der Aufruf und die Behauptung, dass man sich 
seelisch aufraffen soll und durch den Einsatz seelischer Willensanstrengung eine 
Lustlosigkeit überwinden und so in den Bereich geistigen Segens eindringen kann. 
 
So (theo-)logisch das Ganze auch klingen mag, wissen wir von vielen Stellen in der 
Schrift, dass dieser Ansatz nicht biblisch ist. Fleisch und Blut können das Reich Gottes 
und den damit verbundenen Segen nicht erben können, 1.Kor. 15:50. Verflucht ist, wer 
Fleisch zu seinem Arm macht, Jeremia 17:5 und auch Sprüche 10:22 belegt, dass es der 
Segen Gottes ist, der uns reich macht und das eigene Anstrengung keine weitere 
sinnvolle Ergänzung beisteuern kann. 
 
Was schon generell für seelische Anstrengungen gilt - etwa um sich zu eigener 
Glaubensbemühung aufzuraffen oder zu Gebetsleistungen - ist noch viel dramatischer im 
Bereich von Lobpreis und Anbetung. Denn dabei sollte es sich ja immer um eine Form der 
Zuwendung, der Wertschätzung und der Liebe handeln. 
 
Und dreimal werden wir im Hohe Lied eindringlich davor gewarnt, dass wir der Liebe - 
weder in uns selbst, noch bei einem anderen - nicht nachhelfen sollen und sie nicht 
ankurbeln oder aufrufen sollen, dass sie in die Gänge kommt und loslegt. Dort steht auch 
ausdrücklich, dass die Liebe nicht aktiv werden soll, ehe es ihr nicht gefällt. Das 
hebräische Wort bedeutet auch "Lust an etwas haben". HoLi. 2:7, 3:5, 8:4. 
 
Es gibt ein schönes französisches Sprichwort, das auf Deutsch lautet: die Liebe ist das 
Kind der Freiheit. 
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Dort, wo von der Liebe nichts gefordert und nichts verlangt wird, dort ist sie frei zu 
wachsen und stark zu worden. Wo sie aber beauftragt wird und von ihr etwas gefordert 
wird, wozu es sie NOCH nicht selbst zieht, dort kann sie nicht wachsen. Liebe ist immer 
eine ganz freiwillige Sache. Darum ist Freiheit im Reich Gottes ein ganz zentraler und 
wichtiger Grundwert: 2.Mose 35:5.21.22, 2.Kor.9:7, 1.Petr.5:2, Gal.2:4+5:1.13, Lukas 
4:18, Röm.8:21, Joh.8:30-36, Johannes 3:8, Johannes 8:31.32+36, 2.Korinther 3:17, 
1.Korinther 6:12+10:23, Hohes Lied 2:7+3:5+8:4, und Jakobus 1:25. 
 
Die Elberfelderbibel hat die ganz ähnliche Passage in Psalm 108:2 übrigens deutlich 
richtiger übersetzt: Wache auf meine Ehre. Auch dort kommt das hebräische Wort 
KABOD vor und hätte natürlich noch besser übersetzt werden können mit "Herrlichkeit". 
 

<°,)))>< 

 

 

PSALM 67:8 
 

Psalm 68:7 Gott ist es, der Einsame* zu Hause wohnen lässt**, 
Gefangene hinausführt ins Glück; Widerspenstige*** jedoch bleiben in der 
Dürre. 
 
* Das hebräische Wort YACHIYD bedeutet wörtlich Single, Alleinstehend, 
alleine Lebender,  
** eine Zuhause schenken, eine Wohnstätte zubereiten, ein Heim 
schenken  
*** das Wort bezeichnet jemand, der rebellisch ist und ein Angebot (der 
Gnade Gottes) wiederkehrend ablehnt – für sie gilt, dass sie erst mal in 
der Dürre bleiben müssen und dort noch eine Extrarunde drehen müssen 
 

 
PSALM 71:3 GOTT UNSER FELS UND UNSERE WOHNUNG - Ü 

 

Psalm 71:3 (wörtlich, siehe Urtext oder Fußnote Elberfelder-Bibel): 
Sei mir ein Fels zur Wohnung, zu der du geboten hast, dass ich immer wieder 
komme, damit du mir helfen kannst. Denn mein Fels und meine Burg bist du. 

 

Oft wird falsch übersetzt, dass Gott geboten hat, dass uns geholfen wird. Doch die 
korrekte Übersetzung spricht davon, dass Gott geboten hat, dass wir zu ihm kommen 
sollen. Siehe auch Hebräer 4:16 bei den neutestamentlichen Schriftstellen. 
 
 

<°,)))>< 
 

 
PSALM 73:24 NACH EINER HERRLICHKEIT - Ü 
 
Psalm 73:24  

I und nachher nimmst du mich in Herrlichkeit auf. 
 
Es erschien den Übersetzern einfach zu "unlogisch" den Urtext 1: 1 richtig zu übersetzen, 
der da wörtlich lautet; … und nach einer Herrlichkeit nimmst du mich auf.  
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Für die meisten Übersetzer ist die Herrlichkeit etwas, das erst im Himmel für uns 
Menschen verfügbar ist. Doch wir haben zahlreiche Passagen in Gottes Wort, die ganz 
klar davon reden, dass wir zu Gottes Herrlichkeit berufen sind – 1.Petr. 5:10 – und dass 
wir die Herrlichkeit des Vaters von Jesus bereits bekommen haben – Joh.17:22 – und sie 
sogar schon in uns ist – Eph 1:18.ff und 3:14.ff – und sogar die tägliche Grundlage 
unseres neuen Lebens sein möchte, Röm.6:4. 
 
Wir haben den herausfordernden Umstand, dass die Herrlichkeit Gottes über 
Jahrhunderte immer wieder nur phasenweise und nur bei einzelnen wirklich durchbrach. 
Zugleich haben wir auch die Verheißung in Hag.2:9 , dass die Herrlichkeit Gottes beim 
zukünftigen Haus Gottes größer sein würde als bei seinem ersten. 
 
Die meisten Theologen verstehen auch diesen Vers immer als eine Aussage über das 
Leben im Himmel. Zum Glück haben wir genug Passagen im Neuen Testament, die klar 
zeigen, dass mit dem zukünftigen Haus bereits die neutestamentliche Gemeinde gemeint 
ist und wir in der Gegenwart zu der – gegenüber der Zeit des Alten Testamentes . 
größeren Herrlichkeit berufen sind, siehe 2.Kor.3:4-18. 
 

<°,)))>< 

 
PSALM 73:25 BIN ICH BEI DIR HABE ICH AN SONST NICHTS 
GEFALLEN 
 
 

Psalm 73:25  
Wen habe ich im Himmel? Und außer dir habe ich an nichts Gefallen auf 
der Erde. 

 
 
So sehr ich die Elberfelderbibel mag, gibt es doch auch bei ihr einzelne Stellen, die nicht 
glücklich übersetzt sind. Im hebräischen Urtext stehen in diesem Vers einige Wörter 
weniger als in den deutschen Bibeln und entsprechend mussten die Übersetzer Füllwörter 
einfügen. 
 
Der hebräische Urtext ohne Füllwörter lautet: wen im Himmel ? Und bei dir kein Gefallen 
(o. Lust) auf der Erde. 
 
Aus meiner Sicht ist die Übersetzung mit "außer dir" nicht korrekt. Besser wäre es den 
Satz so zu übersetzen: Bin ich bei dir habe ich an sonst nichts Gefallen auf der Erde. 
  
Während die Übersetzung der Elberfelder nahelegen möchte, dass man als Gläubiger an 
nichts Gefallen haben kann auf der Erde als nur an Gott, meint der Urtext in meinen 
Augen etwas anderes: wenn wir eintauchen in die Gegenwart Gottes, dann finden wir bei 
ihm etwas derart Lustvolles, dass verglichen zu ihm, nichts auch nur ansatzweise so 
schön sein kann.  
 
Es ist für mich kein entweder oder – so als dürfe oder solle nur Gott unsere Lust sein. 
Vielmehr bedeutet der Vers, dass die Freude am Herrn (Nehemia 8:10) und die Lust am 
Herrn (Psalm 37:4) unsere schönste und größte Freude sein möchte und dass, wenn wir 
dieses Geschenk auspacken, alles andere, was es sonst noch für uns an Freuden auf der 
Erde gibt und geben darf (die Liebe zu Menschen, der Austausch von Zuneigung und 
Wertschätzung, Gemeinschaft haben bei einem guten Essen, die Natur, Kunst, Musik, 
anderen Menschen etwas schenken …), all dies vergleichsweise einfach nur deutlich 
zweitrangiger ist. 
 
Genau dies wird auch durch die folgende Passage in den Psalmen bestätigt: 
 

Psalm 16:2-3  
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Ich habe zum HERRN gesagt: «Du bist mein Herr; es gibt kein Glück für 
mich außer dir».  
3 An den Heiligen, die auf Erden sind, an den Herrlichen ist all mein 
Wohlgefallen. 

 
 
PSALM 119:36 NEIGE MEIN HERZ ZU DEINEN ZEUGNISSEN - E 
 
Psalm 119:36  
Neige* mein Herz zu deinen Zeugnissen und nicht zum Gewinn! 
 

* weit machen, groß machen, frei machen, ausdehnen, Raum für etwas machen, 
zuneigen auch im Sinne von Zuneigung schenken für etwas 

 
Hier sehen wir eine ganz wunderbare Form davon, dass der Herr – wie er es etwa Amos 
8:11 sagt – einen Hunger nach Gottes Wort schenken kann. Erst die detaillierte 
Übersetzung zeigt auf, wie umfangreich die Unterstützung des Heiligen Geistes uns 
angeboten wird. 
 

<°,)))>< 

 
PSALM 121:7-8 BEHÜTET WERDEN VOR UNHEIL - Ü 
 
Psalm 121:7  

Der HERR wird dich behüten vor allem Unheil, er wird dein Leben behüten.  
8 Der HERR wird deinen Ausgang und deinen Eingang behüten von nun an bis in 
Ewigkeit. 

 
Luther, Schlachter, Einheitsübersetzung und einige andere übersetzen nur mit der "Wunschform" 
ähnlich einem Segen, den man jemandem wünscht. 
 
Psalm 121:7  

Der HERR behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele;  
8 der HERR behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. 

 
Der hebräische Urtext enthält aber kein Wunschdenken, sondern eine konkrete 
Verheißung. 
 
 

<°,)))>< 

 
PSALM 138:2 GOTT STELLT SEIN WORT ÜBER SEINE NAMEN 
 

Psalm 138:2 Ich falle nieder vor deinem heiligen Tempel, und deinen 
Namen preise ich wegen deiner Gnade und Treue. Denn du hast dein Wort 
groß gemacht* über deinen ganzen Namen. 
 
* verherrlichen, erheben, preisen, wichtig machen 

 
Es gibt viele Übersetzungen dieses Verses, aber vom Urtext her ist es recht eindeutig, 
dass Got sein Wort sogar noch über seinen Namen groß gemacht hat. Sein Wort und die 
Verlässlichkeit seines Wortes ist ihm wichtiger als das Ansehen seines Namens. 
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4. STELLEN IM NEUEN TESTAMENT 
 
BITTEN UND EMPFANGEN 
 
Ich habe zwei Lieblingsworte im Neuen Testament, die ich in ihrer ungebremsten 
Bedeutungskraft schätze. 
 
Meist werden sie in der sehr passiven Form BITTEN (aiteo) und EMPFANGEN (lambano) 
übersetzt.  
 
Lukas 11:13  

wieviel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, den Heiligen Geist geben 
denen, die ihn bitten*! 

 
Das griechische Wort AITEO* bedeutet jedoch ein viel "kräftigeres" Bitten, als wir 
Christen es meist verstehen. Es bedeutet kein vages, unsicheres Bitten, das nicht sicher 
ist, ob es erhört wird, sondern wörtlich ein begehrendes, haben wollendes, verlangendes, 
beanspruchendes, einforderndes Bitten. 
 
Es ist die richtige Reaktion eines Menschen, der ein von Gottes Seite aus gemachtes 
Angebot ernst NIMMT und der Gott bei seinem Wort NIMMT. 
 
Entsprechend wählt Gottes Wort im Neuen Testament an vielen Passagen auch ein viel 
kräftigeres Verb beim Empfangen, als es in christlichen Kreisen häufig verstanden wird. 
 
In allen nachfolgenden Versen, in denen es um den Empfang des Heiligen Geistes geht, 
kommt das griechische Wort LAMBANO vor: in Johannes 7:39, Apostelgeschichte 1:8, 
8:15, 10:47, Römer 8:15, 1.Korinther 2:12, Galater 3:2 oder auch in 
 
Johannes 20:22  

Und als er [Jesus] dies gesagt hatte, hauchte er sie [seine Jünger] an und spricht 
zu ihnen: Empfangt* Heiligen Geist! 
 
* Das griechische Wort LAMBANO bedeutet nicht ein passives, zögerliches, 
unsicheres Empfangen, sondern ein aktives nehmendes Empfangen, ein Ergreifen, 
ein Entgegennehmen, ein etwas an sich Nehmen, ein in Besitz Nehmen von etwas, 
das einem angeboten ist bzw. im Falle von Gottes Verheißungen bereits uns 
gehört, weil es uns bereits geschenkt wurde 

 
 

<°,)))>< 

 
DEM HIMMELREICH GEWALT ANTUN 
 
Hebräer 11:6 (wörtlich)  

Wer Gott naht, bei dem ist es notwendig und wichtig zu glauben, dass Gott 
existiert und dass er denen, die ihn aufsuchen, ein Belohner sein wird. 
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Je mehr wir mit dem Reich Gottes vertraut werden und auch mit dem Umstand von 
geistlichen Widerständen, die ihren Ursprung nicht in Gottes Reich haben, sondern darin, 
dass wir in einer gefallen Welt leben, wo eben NICHT Gottes Willen automatisch 
geschieht, umso mehr werden wir erkennen, dass für die Anwendung des richtigen 
AITEOS das Element des ENTSCHLOSSENEN EINFORDERNS und VERLANGENS und 
DRANBLEIBENS, ja förmlich des NACHJAGENS und mit KRAFT EINNEHMENS nicht einer 
Respektlosigkeit Gott gegenüber entspringt. 
 
Auf Grund der geistigen Zusammenhänge von geistigen Widerständen ist es notwendig, 
dass wir mit kraftvoller Entschlossenheit die uns von Gott zugesagten 
Segensdimensionen in Anspruch nehmen und wir selbst dann, wenn sich scheinbar wenig 
im Sichtbaren bewegt, dran bleiben und entschlossen das Sichtbarwerden der konkreten 
Segensdimension einfordern und verlangen. 
 
Denn der andere, von Menschen bisweilen entwickelte Ansatz der demütigen Ergebenheit 
in Gottes Willen führt überhaupt nicht dazu, dass die Menschen wirklich Gottes Willen 
erleben. Dieser Ansatz geht nämlich unter anderem irrtümlich davon aus, dass alles, was 
einem Menschen geschieht, letztendlich der Wille Gottes ist. Die dahinter befindliche 
Einstellung lautet in etwa so: 
 
"Wenn Gott etwas tun möchte, so wird er dies doch gewisslich tun und wenn ein Mensch 
um etwas demütig bittet, es aber dann nicht dazu kommt, dann ist auch das Gottes 
Willen und man müsse das einfach hinnehmen und akzeptieren." 
 
Doch damit erklärt man Gott für all das, was in unserem Leben passiert, als 
verantwortlich und als Verursacher. 
 
Doch in Gottes Wort finden wir ein ganz anderes Bild davon, wie Gottes Willen für uns 
geschieht. 
 
In Römer 12:2 lesen wir, dass Gottes Willen gut, wohlgefällig (also dass er einem gefällt) 
und perfekt ist.  
 
Wir finden auch zahlreiche Passagen darüber, dass Gott mit uns Menschen ein Team 
bilden möchte, wo er seine Herzensabsichten mit uns teilt und dadurch, dass wir mehr 
und mehr mit seinen Gedanken vertraut werden und dann mehr und mehr sein Glaube 
auf uns abfärbt, wir zuletzt zu jemandem werden, der mit Gott bezüglich seines guten 
Willens übereinstimmt. 
 
Und durch unser glaubendes Bejahen und Annehmen seines guten Willens, durch unser 
Dranbleiben selbst wenn im Sichtbaren erst mal wenig geschieht, genau dadurch ehren 
wir zum einen Gott und zweitens kommt es dadurch dazu, dass sich seine guten 
Absichten für uns zuletzt auch im Sichtbaren manifestieren. 
 
Denken wir etwa an Abrahm und seine Verheißung, die Gott ihm bezüglich eines 
Nachkommens gezeigt hatte.  
 
Aus dem Ganzen wurde ein viele Jahre dauerndes "Glaubensprojekt", wo sich erst mal 
lange Zeit nichts im Sichtbaren tat, aber weil Abraham weiterhin Gott und sein Wort 
ernst nahm und er weiterhin an der Verheißung festhielt, erlebt er zuletzt - wegen seines 
und seiner Frau Alters schon als richtiges Wunder - die Erfüllung von Gottes Verheißung. 
 
Hätte er jedoch in der typischen, bisweilig heutigen frommen Art so ein paar Mal für 
einen Nachkommen gebeten und sich dann ganz dem ergeben, was eben anschließend 
im Sichtbaren geschehen wäre, so wäre er - wie es auch wir Menschen heute regelmäßig 
tun - ganz bestimmt nicht in Gottes Willen gelandet.  
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Spätestens nach einem Jahr des (scheinbar) erfolglosen Betens wäre er - wäre er dem 
heutigen frommen Modell gefolgt - zu dem (völlig falschen) Schluss gekommen, dass es 
wohl nicht Gottes Willen wäre, dass er einen Nachfahren bekommt. 
 
Er hätte dann zu einer der zahlreichen Erklärungen greifen können, die wir auch heute 
für das Ausbleiben von Segnungen und Gebetserhöhrungen anbieten, und sich zumindest 
damit trösten zu können, dass er durch seine Schicksalsergebenheit Gott ehrt und er ihn 
über seine eigenen Wünsche und Vorstellungen stellt. 
 
Doch was für einem Betrug wäre er damit zum Opfer gefallen. Er, der scheinbar den 
Willen Gottes zu erleben meinte, hätte genau den Willen Gottes völlig versäumt.  
 
Und wo sein Erklärungsmodell ihm bescheinigen würde, dass er durch seine Ergebenheit 
und sein sich in das Erlebte Fügen Gott ehren würde, wäre in Wahrheit genau das 
Gegenteil geschehen:  
 
Gott wird nämlich in keinster Weise dadurch geehrt, dass wir das Ausbleiben seines 
guten Willens geduldig hinnehmen - sondern dadurch, dass wir seine Verheißungen ernst 
nehmen und so lange an ihnen festhalten und sie haben wollen und an ihnen kraftvoll 
dranbleiben, bis sie sich im Sichtbaren manifestieren. 
 
Der Umstand, dass es bisweilen ein festes Dranbleiben und Festhalten an Gottes 
Verheißungen braucht für eine gewisse Zeit, in der sich im Sichtbaren nichts zu erfüllen 
scheint, dies ist der Grund, warum wir in Gottes Wort einen so entschiedenen Umgang 
mit seinem Wort und seinen Verheißungen vorgelegt bekommen.  
 
Wir dürfen und sollen zweifelsfrei ein kräftiges AITEO ausleben: also ein starkes HABEN 
WOLLEN und BEGEHREN, ein kraftvolles IN ANSPRUCH NEHMEN, ja sogar EINFORDERN 
und VERLANGEN. 
 
Diese Entschlossenheit und dieses kraftvolle, bisweilen sogar energisch aussehende 
Verhalten der Kinder Gottes entsprechen so gar nicht der religiösen Vorstellung von 
jemandem, der mit dem Vaterherzen Gottes nur wenig vertraut ist. 
 
Dieses Unverständnis ist zum einen sehr gut nachzuvollziehen. Und es bedarf der 
Erklärung, dass dieses entschlossene, energische Vorgehen in keinsterweise gegen Gott 
gerichtet ist. 
 
Seit Jesus das Reich Gottes verkündigt, gibt es dieses Paradoxon, dass diejenigen, die 
seiner Botschaft glauben, in ihrem Auftreten so gar nicht dem typisch frommen 
Verhaltenskodex entsprechen: 
 

Lukas 16:16  
Das Gesetz und die Propheten gehen bis auf Johannes; von da an wird die gute 
Botschaft vom Reich Gottes verkündigt, und jeder dringt mit Gewalt * hinein. 

 
* Das griechische Wort für Gewalt hier hat nichts mit Zornesgewalt oder 
verbrecherischer Gewalttätigkeit zu tun, sondern bedeutet: energische 
Kraftanwendung oder eine heftige, kraftvolle Wirkung ausüben, sich mit ganzer 
Kraft für etwas einsetzen 

 
Man könnte den obigen Satz daher auch übersetzen mit "und jeder dringt mit großer 
Kraft und voller Entschlossenheit hinein." 
Es hat den Anschein, dass für eine christliche Nachfolge eine starke Entschiedenheit und 
eine  kraftvolle Entschlossenheit von Bedeutung sind, die sich in energischem Auftreten 
erweisen, ähnlich einer Person, die etwas per richterlichem Beschluss ganz klar 
zugesprochen bekommt, aber wo noch andere Interessenten Widerstand leisten und 
nicht so ohne weiteres das Zugesprochene frei geben. 
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In der Parallelstelle in Matthäus 11:12 drückt Jesus dieses seltsame Verhalten seiner 
Nachfolger sogar noch stärker aus: 
 

Matthäus 11:12  
Aber von den Tagen Johannes des Täufers an bis jetzt wird dem Reich der Himmel 
Gewalt angetan*, und Gewalttuende* reißen es an sich**. 

 
* Das griechische Wort hier spricht vom energischen Ausüben von Kraft und von 
ungestümer Heftigkeit, von entschlossenem Überwinden, von kraftvollem 
Vorantreiben, mit Feuereifer und starkem Verlangen in etwas eilen, hasten und 
hineinstürzen. 
 
** Das griechische Wort hier - HARPAZO - bedeutet wörtlich: etwas begierig 
aufgreifen, ergreifen oder wegschnappen 

 
Wozu dieser umfangreiche Exkurs ? Es ist wichtig, dass wir aus der bisweilen typisch 
frommen Passivität herauskommen, die mit einer Ergebenheit einhergeht, dass man zwar 
um konkrete Hilfen Gottes bittet, aber wo man dann, wenn sich diese nicht (gleich / 
bald) einstellt, man irrtümlich glaubt, dass dies dann wohl so der Wille Gottes ist.  
 
Dies führt dann beim Thema dieses Buches hier in weiterer Folge dazu, dass sich der 
Mensch doch wieder vor allem in eigener Kraft und Anstrengung gegen Abhängigkeiten 
und verkehrte Lustabgebote stellen muss - und damit verlassen wir auch schon wieder 
vollkommen Gottes Weg in echte Freiheit und Mündigkeit. Denn die Grundlage seines 
Weges besteht ausschließlich aus göttlichen Gnadengeschenken und kommt nicht nur 
völlig ohne eigene Anstrengung aus, sondern spricht diesen auch jegliche Brauchbarkeit 
ab. 
 
Wenn ein Mensch aber durch ein falsches Glaubensverständnis vorwiegend auf seine 
eigenen Anstrengungen und Bemühungen zurückgeworfen wird, ist sein Scheitern und 
Versagen unweigerlich vorausprogrammiert. 
 
Dies zu erkennen als eine der Hauptursachen, warum man in der Vergangenheit bei 
seinen Versuchen aus Abhängigkeiten auszubrechen immer wieder gescheitert ist, ist ein 
ganz wichtiger zentraler erster Schritt. (Diesen Aspekt der Unzulänglichkeit der eigenen 
Anstrengungen und welche andere Quellen und Hilfen der Herr für uns hat, werden wir 
uns in den nächsten Kapiteln sehr detailliert ansehen.) 
 
Hier in diesem Kapitel geht es erst mal nur um die grundsätzliche Erkenntnis, wie wir 
prinzipiell mit Gottes Hilfe- und Segensangeboten umgehen sollen, damit wir sie auch 
wirklich real erleben können. 
 
Wir haben erkannt, dass vages und unsicheres Erbitten von Dingen, die uns bereits 
geschenkt sind, ganz bestimmt nicht zum Ziel führt.  
 
Jakobus führt dies anhang des konkreten Segens von Weisheit aus. Was wir bei ihm für 
das richtige Gebet um Weisheit finden, gilt aber auch generell für alle anderen Bereiche 
von Segnungen, die Gott in seinem Wort uns ebenso sicher und klar zugesagt hat, wie 
die Weisheit: 
 

Jakobus 1:5-7  
Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen 
willig gibt und keine Vorwürfe macht, und sie wird ihm gegeben werden.  
6 Er bitte aber im Glauben, ohne zu zweifeln; denn der Zweifler gleicht 
einer Meereswoge, die vom Wind bewegt und hin und her getrieben wird.  
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7 Denn jener Mensch denke nicht, daß er etwas von dem Herrn empfangen 
wird. 

 
Viele Zusagen und Segnungen Gottes haben die Eigenheit, dass sie bei uns Menschen 
eine ganz klare Entschlossenheit und entschiedene Festlegung brauchen, dass wir Gottes 
Wort für wahr und verlässlich halten und wo wir deshalb dann kraftvoll und energisch die 
darin beschriebenen Verheißungen ergreifen und beanspruchen. 
 
Unser kraftvolles Auftreten und energisches Festhalten und Einfordern von der konkreten 
Segnung ist nicht gegen Gott gerichtet.  
 
Ihn wissen wir längst auf unserer Seite und wir spüren in unserem Herzen, wie er selbst 
uns mit seiner Kühnheit und mit seiner Zuversicht unterstützt und wie in seiner 
Gegenwart seine Glaubensentschlossenheit auf uns abfärbt, sodass wir die uns 
versprochenen Segnungen wie ein einzunehmendes Land behandeln, das er uns bereits 
geschenkt hat und wo wir bereit sind, auch gegen etwaigen Widerstand unser Erbe 
anzutreten. 
 
Genau dieser Zusammenhang wird schon bei der zentralen Botschaft Jesu ausgedrückt. 
 
Sowohl Jesu eigene Verkündigung (Markus 1:15) als auch sein Auftrag an uns, wozu wir 
andere Menschen ermutigen sollen (Matthäus10:7), handelt von einem großem Thema: 
nämlich vom Reich Gottes und dass dieses nahe zu uns gekommen ist. 
 
Das griechische Wort hier für "nahe" ist wörtlich viel aussagekräftiger, denn es bedeutet 
nicht nur eine unklare, unbestimmte, vage sondern eine ganz konkrete Nähe: 
 

Matthäus 10:7  
Wenn ihr aber hingeht, predigt und sprecht: Das Reich der Himmel ist nahe* gekommen. 

 
Lukas 10:9  
I und heilt die Kranken darin und sprecht zu ihnen: Das Reich Gottes ist nahe* zu euch 
gekommen. 
 
* das griechische Wort EGIZZO bedeutet in Reichweite sein, in Griffnähe sein, so nahe 
zusammen gebracht sein, dass eine Verbindung eingegangen werden kann 

 
Wir sehen also, dass Gottes Reich in Reichweite und in Griffnähe ganz nahe zu uns 
gekommen ist.  
 
Man spürt förmlich die Einladung Gottes in dieser Formulierung, dass er nur noch darauf 
wartet, dass wir zupacken und sein angebotenes Reich mit all seinen Facetten – vor 
allem Friede (wörtlich auch Zufriedenheit), Freude und Gerechtigkeit (Römer 14:17) – 
ergreifen. 
 

<°,)))>< 

 
 
PARTIZIPIAL-KONSTRUKTIONEN 
 
Ein Dauerthema bei den Übersetzungsschwächen sind die Partizipien im altgriechischen 
Text.  
 
Als Übersetzungsmöglichkeit für so ein "Participium conjunctum", das immer einen 
Begleitvorgang zu einer eigentlichen Hauptaussage darstellt, gibt es  
 

- die modale (damit),  
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- die kausale (weil)  

- die kondizionale (wenn, falls) oder 

- die temporale (als, während, nachdem) Übersetzung. 
 
Immer sind die Hauptaussage und der Begleitvorgang mit einander verbunden. 
 
Ein klassisches Beispiel ist etwa die Passage in Epheser 5:18.ff, wo wir lesen, dass wir 
voll Heiligen Geistes werden sollen.  
 

Epheser 5:18  
Und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist,  
19 indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem 
Herrn mit eurem Herzen singt und spielt! 20 Sagt allezeit für alles dem Gott und Vater Dank im 
Namen unseres Herrn Jesus Christus!  
 

Im Urtext bildet der Aufruf "Voll des Heiligen Geistes" die Hauptaussage. Danach folgen 
dann eine Serie von Partizipien, die eigentlich das Mittel bzw. die Methode für das 
Vollwerden mit dem Heiligen Geist beschreiben würden. 
 
Die Übersetzung der Elberfelderbibel hier hat zumindest noch das erste Partizip mit 
INDEM richtig aufgelöst. Doch ganz exakt wäre es zu übersetzen 
 

Epheser 5:18  
Und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist,  
19 indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und indem 
ihr dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt, (und) 
20 indem ihr allezeit für alles dem Gott und Vater Dank sagt im Namen unseres Herrn Jesus 
Christus!  

 
Eine fast nie richtig übersetzte Passage finden wir in  
 

Judas 1:20  
Ihr aber, Geliebte, erbaut euch auf eurem heiligsten Glauben, betet im Heiligen Geist, 21 
erhaltet euch in der Liebe Gottes, indem ihr die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus 
erwartet zum ewigen Leben. 

  
Die Elberfelderbibel hat hier zumindest das letzte Partizip richtig übersetzt, aber 
vernachlässigt die übrigen Partizipien.  
 
Wegen dieses Mangels entstanden in charismatischen Gemeinden Aussagen wie etwa 
"dass unser Glauben aufgebaut werden könne, indem wir im Heiligen Geist beten".  
 
Nicht dass ein Beten im Heiligen Geist keine Glaubens fördernde Wirkung hat, aber hier 
in dieser Passage geht es um etwas anderes. 
 
Die Hauptaussage hier ist, dass wir uns in der Liebe Gottes erhalten sollen – und alle 
übrigen Satzteile sind reine Partizipien, weshalb die (naheliegende) modale Übersetzung 
wörtlich richtig so lauten muss:  
 

Judas 1:20  
Ihr aber, Geliebte, erhaltet euch in der Liebe Gottes, indem ihr euch auf eurem 
heiligsten Glauben erbaut, indem ihr im Heiligen Geist betet und indem ihr die 
Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus erwartet zum ewigen Leben. 
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Tipp: Die Elberfelder-Übersetzung in der Hückeswagen-Edition und auch die unrevidierte 
Elberfelderübersetzung 1905 haben den großen Vorteil jedes Partizip auch wirklich als 
solches zu übersetzen. Darunter leidet zwar die flüssige Lesbarkeit, aber man ist in dieser 
deutschen Bibel dem Urtext näher als in den meisten anderen Bibeln. (Dafür fehlt in 
dieser Edition so manche wichtige Fußnote, wie sie in der normalen Elberfelderbibel etwa 
enthalten sind – Bsp: Ps.73:24) 
 
 

<°,)))>< 

 
GNADE 
 
Gnade - das griechische Wort für Gnade - charis - bedeutet wörtlich: das, was Lust, 
Vergnügen und Freude bewirkt 
 
 
 

<°,)))>< 

 
 
 
 
DAS TUN DES WORTES GOTTES 
 
1. POIEO / POIETES 
 
Man sieht im Sämannsgleichnis, wie Gottes Wort - wenn wir es regelmäßig hören - dazu 
führt, dass wir mit Gottes Willen und Segensplan für unser Leben vertraut werden und 
dass Gottes Glaube auf uns abfärbt.  
 
Als kraftvollste Dimension, um Gottes Wort wirksam werden zu lassen, finden wir das 
"schlichte" Aussprechen von Gottes Wort.  
 
(Denken wir an einen König: wie oft krempelt dieser seine Ärmel auf, um persönlich eine 
wichtige Baustellengrube aufzureißen ? Auch Jesu Dienst bestand zu 95% nur aus Worten 
– bisweilen begleitet auch von einem Handauflegen – indem er einfach das aussprach, 
was ihm sein Vater zeigte, Joh.14:10, Joh.5:19.) 
 
Wir sehen auch - etwa in Amos 5:14 oder Psalm 91 -, dass Gott sein Wirken direkt von 
unserem glaubenden Aussprechen abhängig macht. 
 
Denselben Zusammenhang sehen wir auch in nachfolgendem Vers: 
 

Matthäus 7:24  
Jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut*, den werde ich mit einem 
klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute;  
25 und der Platzregen fiel herab, und die Ströme kamen, und die Winde wehten 
und stürmten gegen jenes Haus; und es fiel nicht, denn es war auf den Felsen 
gegründet. 
 

* Wenn wir dieses Wort im Urtext anschauen, dann sehen wir, dass das griechische Wort 
hier für TUN - POIEO - nicht von einem gesetzlichen Aktionismus spricht.  
 
(Für das Befolgen, Beachten und Einhalten von Regeln und Ordnungen verwendet das 
Neue Testament im griechischen Urtext ein anderes Wort: PHULASSO. ) 
 
Dasselbe Wort POIEO finden wir auch in Jakobus 1:21-25, wo ebenfalls ganz wunderbar 
das Sämanngleichnis beschrieben ist. 
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Jakobus 1:21.22.25  
Nehmt das eingepflanzte Wort mit Sanftmut auf, ... 
22 Seid aber Täter 1 des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen! ... 
25 Wer aber in das vollkommene Gesetz 2 der Freiheit 6 hineingeschaut 5 hat und 
dabei geblieben ist, indem er nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter 2 
des Werkes 3 ist, der wird in seinem Tun 4 glückselig sein. 

 
1 griech. "poietes": Dichter, Poet, Autor – von diesem griechischen Wort kommt 
der deutsche Begriff Poet und dieses Wort, das hier in Jakobus meist mit Täter 
übersetzt ist, wird an anderen Stellen im Neuen Testament viel richtiger mit 
Erzähler und Dichter übersetzt, z.B. in Apostelgeschichte 17:28. 
2 Gesetzmäßigkeit, fest zugesicherte Ordnung 

3 wörtlich Beschäftigung oder Unternehmung, Aktivität 
4 griechisch "poiesis": Umsetzung, Ausführung, Anwendung, Beschäftigung mit 
etwas 
5 das griechische Wort PARAKUPTO bedeutet sich aus der normalen (Körper)-
Haltung herauszubegeben um etwas genau betrachten zu können, sich bücken um 
etwas neugierig untersuchen zu können, sich beugen, um in etwas hineinblicken 
zu können, dessen Eingang etwas niedriger ist 
6 Das griechische Wort ELEUTHERIA bedeutet nicht nur Freiheit im Sinne von 
Ungebundenheit als Gegenteil einer Gefangenschaft, sondern auch Freiheit von 
jeder Abhängigkeit. Die Griechischwörterbücher nennen ausdrücklich auch den 
Begriff der Unabhängigkeit, mit dem manche Theologen ein Problem haben, dass 
Gott dies für seine Kinder – die ganz nahe an seinem Herzen leben – tatsächlich 
so geplant haben sollte. Diese Facette wird aber ganz klar auch in der Passage 
von 2.Korinther 9:8 unterstrichen, siehe dort. Weiters beinhaltet das Wort 
ELEUTHERIA auch die Freiheit etwas zu tun oder es nicht zu tun und damit sind 
wir mitten in der Freiwilligkeit, die offensichtlich im Reich Gottes von zentraler 
Bedeutung ist, siehe auch 2.Mose 35:5.21.22, 2.Kor.9:7, 1.Petr.5:2, 
Gal.2:4+5:1.13, Lukas 4:18, Röm.8:21, Joh.8:30-36, Johannes 3:8, Johannes 
8:31.32+36, 2.Korinther 3:17, 1.Korinther 6:12+10:23 und Jakobus 1:25. 
 
**  

 
Das TUN eines POIETES spricht daher von dem Werk eines Künstlers oder Dichters.  
 
Auch das Tätigkeitswort POIEO hat – wenn als Objekt des Tuns WORTE genannt werden - 
primär die Bedeutung des Tuns eines Dichters: etwas eine Form und Gestalt geben - 
veranlassen, dass etwas Gestalt annimmt und wirksam wird - ermöglichen, dass etwas 
seine Wirksamkeit entfalten kann - etwas als Grundlage einrichten - etwas vortragen - 
etwas zusammenfügen - etwas entfalten - etwas konstruieren - bewirken, dass etwas  
Frucht bringt - etwas zubereiten - etwas für sich selbst (und andere) zur Verfügung 
stellen.  
 
Entsprechend meint Jesus in der vorhin zitierten Stelle in Matthäus 7:24, dass derjenige 
ein kluger Mensch ist, der Gottes Wort hört und es anschließend wirksam werden lässt,  
etwa indem er es ausspricht. 
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1.Johannes 1:6  
Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft* mit ihm haben, und wandeln in der 
Finsternis, lügen** wir und tun*** nicht die Wahrheit. 
 
* KOINONIA: vertraute, innige Gemeinschaft und Freundschaft 
** PSEUDOMAI: die Grundbedeutung des griechischen Wortes ist andere und auch 
sich selbst täuschen 
 
*** POIEO: das griechische Wort bedeutet etwas zusammenfügen, formen, 
konstruieren, herstellen, wirksam werden lassen, dafür sorgen dass etwas 
geschieht. Wenn es in Verbindung mit "WORT" (bzw hier Wahrheit) verwendet 
wird, hat POIEO auch die Bedeutung, dass man wie ein Dichter oder Vortragender 
die Worte ausdrückt und man sie lebendig werden lässt. Vom verwandten 
Hauptwort POIETES kommt unser deutsches Wort Poet. So bedeutet POIEO, wenn 
Worte bzw. Wahrheit "getan" werden, auch das Tun eines Dichters und Erzählers: 
einem Gedanken eine Form und Gestalt geben, indem man ihn ausdrückt, erzählt 
und veranschaulicht bzw. dass man veranlässt, dass eine Wahrheit sichtbare 
Realität wird. Fasst man alles zusammen, wird aus dem recht vagen Begriff des 
Tuns plötzlich etwas Konkretes:  
- dass man ermöglicht, dass etwas seine Wirksamkeit entfalten kann;  
- dass man etwas als Grundlage einrichtet,  
- dass man etwas vorträgt und ausspricht,  
- dass man etwas zusammenfügt und konstruiert und zubereitet,  
- dass man etwas zur Entfaltung bringt und dafür sorgt, dass es Frucht bringt,  
- auch dass man etwas zubereitet und für sich selbst und andere zur Verfügung 
stellt.  

 
 
Jakobus bringt das Sämanngleichnis in obigen Versen so treffend auf den Punkt. Wenn 
wir Gottes Wort nur ab und zu ein bisschen hören und wenn sonst nichts weiter 
geschieht, dann betrügen wir uns selbst. 
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Wenn wir es aber wie ein Dichter umsetzen und anwenden, in dem wir es aussprechen 
und - wie wir gleich noch sehen werden an Hand des Vater-Unsers (siehe Abschnitt zu 
Matthäus 6:10) - es königlich und im Glauben befehlen, dann kann Gottes Wort seine 
Wirksamkeit entfalten. 
 
Schauen wir uns die gesamte Schriftstelle genauer an: 
 

Jakobus 1:21-25 
21 nehmt das eingepflanzte Wort mit Sanftmut 1 auf, das eure Seelen zu erretten 2 
vermag!  
 

1 Milde, Demut, Sanftheit, Zartheit 
2 das griechische Wort SOZO hier bedeutet heil machen, ganz machen, 
gesund machen, in das Heil Gottes bringen, für umfassende Erlösung 
sorgen, auch beschützen, in Sicherheit bringen und unversehrt bewahren, 
retten aus Gefahren, schützen vor Schaden, Krankheit und Unglück, 
wiederherstellen, völlige Freiheit schenken, jemanden/etwas gedeihen 
lassen und zur Erfolg führen, erretten im umfassenden biblischen Sinne der 
Erlösung von Sünde, Schuld, Ungerechtigkeit und dem ewigen Getrenntsein 
von Gott 
 

 
22 Seid aber Täter 1 des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst täuschen 2 !  
 

1 griech. POIETES: Dichter, Poet, Autor, jemand, der etwas umsetzt und 
anwendet und sich mit etwas beschäftigt. Von diesem griechischen Wort 
kommt der deutsche Begriff Poet und dieses Wort, das hier in Jakobus 
meist mit Täter übersetzt ist, wird an anderen Stellen im Neuen 
Testament viel richtiger mit Erzähler und Dichter übersetzt, z.B. in 
Apostelgeschichte 17:28. Das Tätigkeitswort POIEO, das die Tätigkeit des 
Poeten beschreibt, bedeutet etwas zusammenfügen, formen, konstruieren, 
herstellen, wirksam werden lassen, dafür sorgen dass etwas geschieht. 
Wenn es in Verbindung mit "WORT" (bzw hier Wahrheit) verwendet wird, 
hat POIEO auch die Bedeutung, dass man wie ein Dichter oder 
Vortragender die Worte ausdrückt und man sie lebendig werden lässt. So 
bedeutet POIEO, wenn Worte bzw. Wahrheit "getan" werden, auch das Tun 
eines Dichters und Erzählers: einem Gedanken eine Form und Gestalt 
geben, indem man ihn ausdrückt, erzählt und veranschaulicht bzw. dass 
man veranlässt, dass eine Wahrheit sichtbare Realität wird. Fasst man alles 
zusammen, wird aus dem recht vagen Begriff des Tuns plötzlich etwas 
Konkretes:  

- dass man ermöglicht, dass etwas seine Wirksamkeit entfaltet;  
- dass man etwas als Grundlage einrichtet,  
- dass man etwas vorträgt und ausspricht,  
- dass man etwas zusammenfügt und konstruiert und zubereitet,  
- dass man etwas zur Entfaltung bringt und dafür sorgt, dass es 
Frucht bringt,  
- auch dass man etwas zubereitet und für sich selbst und andere zur 
Verfügung stellt.  

2 oder betrügen - das griechische Wort paralogizomai setzt sich aus den 
beiden Worten para und logizomai zusammen und diese bedeuten: am 
richtigen Ergebnis vorbeirechnen 
 

23 Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht 
einem Mann, der sein natürliches Gesicht in einem Spiegel betrachtet.  
 
24 Denn er hat sich selbst betrachtet und ist weggegangen, und er hat sogleich 
vergessen, wie er beschaffen war.  
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25 Wer aber in das vollkommene Gesetz 2 der Freiheit 6 hineingeschaut 5 hat und 
dabei geblieben ist, indem er nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter 1 
des Werkes 3 ist, der wird in seinem Tun 4 glückselig sein. 

 
1 griechische POIETES, siehe oben 
2 Gesetzmäßigkeit, fest zugesicherte Ordnung 

3 wörtlich Beschäftigung oder Unternehmung, Aktivität 
4 griechisch POIESIS: Umsetzung, Ausführung, Anwendung, Beschäftigung 
mit etwas 
5 das griechische Wort PARAKUPTO bedeutet sich aus der normalen 
(Körper)-Haltung herauszubegeben um etwas genau betrachten zu können, 
sich bücken um etwas neugierig untersuchen zu können, sich beugen, um 
in etwas hineinblicken zu können, dessen Eingang etwas niedriger ist 
6 Das griechische Wort ELEUTHERIA bedeutet nicht nur Freiheit im Sinne 
von Ungebundenheit als Gegenteil einer Gefangenschaft, sondern auch 
Freiheit von jeder Abhängigkeit. Die Griechischwörterbücher nennen 
ausdrücklich auch den Begriff der Unabhängigkeit, mit dem manche 
Theologen ein Problem haben, dass Gott dies für seine Kinder – die ganz 
nahe an seinem Herzen leben – tatsächlich so geplant haben sollte. Diese 
Facette wird aber ganz klar auch in der Passage von 2.Korinther 9:8 
unterstrichen, siehe dort. Weiters beinhaltet das Wort ELEUTHERIA auch 
die Freiheit etwas zu tun oder es nicht zu tun und damit sind wir mitten in 
der Freiwilligkeit, die offensichtlich im Reich Gottes von zentraler 
Bedeutung ist, siehe auch 2.Mose 35:5.21.22, 2.Kor.9:7, 1.Petr.5:2, 
Gal.2:4+5:1.13, Lukas 4:18, Röm.8:21, Joh.8:30-36, Johannes 3:8, 
Johannes 8:31.32+36, 2.Korinther 3:17, 1.Korinther 6:12+10:23 und 
Jakobus 1:25. 

 
 

 
 
Jakobus beginnt in Vers 21 mit der Empfehlung, dass wir das eingepflanzte, das ist das 
gehörte und verstandene Wort Gottes, mit Sanftmut aufnehmen sollen.  
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Das griechische Wort hier spricht auch von einem demütigen Herzen, das also anerkennt, 
dass es aus sich selbst heraus nicht in der Lage ist wirklich in die Wahrheit einzutauchen 
und aus eigenem Bemühen heraus für die rechte Erfüllung mit Erkenntnis und Glauben 
sorgen zu können.  
 
Ein sanftes, demütiges Herz steht auch für eine belehrbare Haltung und dass man sich 
vom Herrn bei der Hand nehmen und leiten lässt. 
 
Wenn das Wort Gottes so eine Bereitschaft und Offenheit für den Herrn und für sein 
persönliches Entfalten seiner Wahrheit findet, dann sind die besten Voraussetzungen 
dafür gegeben, dass der Same, das Wort Gottes wirklich Frucht bringt.  
Diese Frucht wird hier als umfassende Erlösung, als Heilwerden, Gesundwerden und 
Errettung beschrieben. 
 
In Vers 22 spricht Jakobus eine Warnung aus. Wenn man nur ein einfacher Hörer der 
Wahrheit ist, sodass sie in uns nur in Form von Wissen Platz findet, so betrügen wir uns 
selbst, wenn wir meinen, dass wir dadurch die oben beschriebene Frucht erleben 
könnten. 
 
Besonders interessant ist das Wort für Täter hier in Vers 22 (und 25). Rasch kommt in 
uns tun-orientierten Menschen das falsche Bild an, dass Jakobus hier von einem 
Menschen schreibt, der die Gebote Gottes treu umsetzt und tut. 
 
Doch für das Befolgen von Gottes Geboten verwendet die Bibel im Griechischen ein ganz 
anderes Wort.  
 
Jakobus benutzt hier beim Umgang mit dem Wort Gottes ganz bewusst das griechische 
Wort poietes, von dem unser heutiges Wort Poet kommt. 
 
Als ein Poet das Wort Gottes anzuwenden - das griechische Wort für anwenden hier 
bedeutet auch "sich zu beschäftigen" mit dem Wort Gottes - hat eine völlig andere 
Bedeutung als das Befolgen von Geboten.  
 
Eine Poetin und ein Poet nach Gottes Herzen anerkennen den großen Wert, den das Wort 
Gottes selbst hat, weshalb ihre Beschäftigung mit dem Wort Gottes sich auf das Wort 
Gottes selbst bezieht. 
 
Ihnen geht es lange Zeit erst mal nicht um sichtbare Werke und Taten. Ihr Beschäftigen 
und Anwenden ist auf das Wort Gottes selbst ausgerichtet und nicht auf ihr 
persönliches Handeln und Setzen von Taten. 
 
(Ohne es an dieser Stelle vertiefen zu können ist dies übrigens der beste und schnellste 
Weg um sein Handeln und seine Taten wirksam beeinflussen zu können: indem man sich 
dem Wort Gottes aussetzt und erlebt, wie dies einen verändert, erfüllt, befreit und 
befähigt zu wirklich guten, erfüllenden und erfreuenden Handlungen.) 
 
Ein Poet wendet das Wort Gottes an, indem er es bewegt und indem er sich davon 
inspirieren lässt.  
 
Im Gegensatz zum passiven Hören, das zu keinen Ergebnissen führen wird, wie wir in 
Vers 22 lesen, hat ein Poet eine intensive Auseinandersetzung mit dem Wort.  
 
Er bewegt es, spricht es aus und hat - gemäß 1.Kor.2:13 - eine intensive Gemeinschaft 
mit dem Heiligen Geist, der sein Lehrer ist und ihm die im Wort enthaltene Wahrheit 
persönlich aufschlüsselt und erklärt.  
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Dabei vertieft ihm der Heilige Geist nicht nur die konkrete Beschreibung der Wahrheit 
und der uns vom Herrn zugedachten Segensdimension, sondern er macht in uns immer 
auch die Herzenshaltung Gottes und seine Liebe in all diesem lebendig. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In den Versen 23 und 24 nun vergleicht Jakobus das reine Hören (und das daraus 
resultierende Wissen) mit einem Mann, der in einen Spiegel sieht.  
 
Dort sieht er zwar eine exakte Beschreibung von sich selbst, doch da er von dem Spiegel 
wieder weggeht, verliert er auch wieder die Sicht auf die im Spiegel gesehene Dimension. 
 
Der Spiegel in diesem Bild von Jakobus steht für das Wort Gottes. Durch Gottes Wort 
erhalten wir ein völlig neues und umfangreiches Bild von uns: 
 
a. wer sind wir in Christus  
 
wir sind erlöst, teuer erkauft und alle unsere Schuld ist vergeben 
 
b. wer sind wir für Christus  
 
wir sind kostbar für ihn, liebenswert, wichtig für ihn, wir sind immer willkommen bei ihm, 
wir sind von ihm begehrt und er möchte uns als seine Braut für sich gewinnen 
  
c. was gehört uns in Christus 
 
wir haben vollkommene Gerechtigkeit, Heilung für Seele und unseren Leib, Freude die 
wirklich sättigt, Frieden der unsere Seele in Gottes liebevoller Gegenwart geborgen hält, 
Befreiung von allem das uns  bedrängt, belastet und bindet und nicht zuletzt wohltuende, 
bereichernde Herzensveränderung in allen Lebensbereichen 
 
d. was können wir in Christus 
 
er schenkt uns seine Autorität und seine Bevollmächtigung, wir erhalten von ihm seine 
Geistesgaben und seine übernatürliche Kraft, sowohl für uns selbst, um in dieser Kraft zu 
leben, als auch für andere um ihnen dienen zu können. 
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Jakobus legt es uns eindringlich ans Herz, dass wir Gottes Wort nicht nur als Zuhörer 
passiv in uns als Wissen aufnehmen, damit wir nicht zu Sammlern von diesen "Wissens-
Ansichtskarten" werden. 
 
Erst wenn wir uns auf die oben beschriebe Weise als "Poetinnen und Poeten" aufmachen, 
um in diese beschriebenen Dimensionen hineinzuschreiten, werden wir nach der Stufe 
des Wissens zunehmend mehr die Stufe der Herzenserkenntnis und des Herzensglaubens 
erleben. 
 
In Vers 25 vertieft Jakobus zuletzt noch einmal das Bild, in das wir durch Gottes Wort 
aktiv schauen sollen. 
 

25 Wer aber in das vollkommene Gesetz 2 der Freiheit 6 hineingeschaut 5 hat und 
dabei geblieben ist, indem er nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter 1 
des Werkes 3 ist, der wird in seinem Tun 4 glückselig sein. 

 
1 griech. POIETES: Dichter, Poet, Autor, jemand, der etwas umsetzt und anwendet 
und sich mit etwas beschäftigt. Von diesem griechischen Wort kommt der 
deutsche Begriff Poet und dieses Wort, das hier in Jakobus meist mit Täter 
übersetzt ist, wird an anderen Stellen im Neuen Testament viel richtiger mit 
Erzähler und Dichter übersetzt, z.B. in Apostelgeschichte 17:28. Das 
Tätigkeitswort POIEO, das die Tätigkeit des Poeten beschreibt, bedeutet etwas 
zusammenfügen, formen, konstruieren, herstellen, wirksam werden lassen, dafür 
sorgen dass etwas geschieht. Wenn es in Verbindung mit "WORT" (bzw hier 
Wahrheit) verwendet wird, hat POIEO auch die Bedeutung, dass man wie ein 
Dichter oder Vortragender die Worte ausdrückt und man sie lebendig werden 
lässt. So bedeutet POIEO, wenn Worte bzw. Wahrheit "getan" werden, auch das 
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Tun eines Dichters und Erzählers: einem Gedanken eine Form und Gestalt geben, 
indem man ihn ausdrückt, erzählt und veranschaulicht bzw. dass man veranlässt, 
dass eine Wahrheit sichtbare Realität wird. Fasst man alles zusammen, wird aus 
dem recht vagen Begriff des Tuns plötzlich etwas Konkretes:  

- dass man ermöglicht, dass etwas seine Wirksamkeit entfaltet;  
- dass man etwas als Grundlage einrichtet,  
- dass man etwas vorträgt und ausspricht,  
- dass man etwas zusammenfügt und konstruiert und zubereitet,  
- dass man etwas zur Entfaltung bringt und dafür sorgt, dass es Frucht 
bringt,  
- auch dass man etwas zubereitet und für sich selbst und andere zur 
Verfügung stellt.  

2 Gesetzmäßigkeit, fest zugesicherte Ordnung 

3 wörtlich Beschäftigung oder Unternehmung, Aktivität 
4 griechisch POIESIS: Umsetzung, Ausführung, Anwendung, Beschäftigung mit 
etwas 
5 das griechische Wort PARAKUPTO bedeutet sich aus der normalen (Körper)-
Haltung herauszubegeben um etwas genau betrachten zu können, sich bücken um 
etwas neugierig untersuchen zu können, sich beugen, um in etwas hineinblicken 
zu können, dessen Eingang etwas niedriger ist 
6 Das griechische Wort ELEUTHERIA bedeutet nicht nur Freiheit im Sinne von 
Ungebundenheit als Gegenteil einer Gefangenschaft, sondern auch Freiheit von 
jeder Abhängigkeit. Die Griechischwörterbücher nennen ausdrücklich auch den 
Begriff der Unabhängigkeit, mit dem manche Theologen ein Problem haben, dass 
Gott dies für seine Kinder – die ganz nahe an seinem Herzen leben – tatsächlich 
so geplant haben sollte. Diese Facette wird aber ganz klar auch in der Passage 
von 2.Korinther 9:8 unterstrichen, siehe dort. Weiters beinhaltet das Wort 
ELEUTHERIA auch die Freiheit etwas zu tun oder es nicht zu tun und damit sind 
wir mitten in der Freiwilligkeit, die offensichtlich im Reich Gottes von zentraler 
Bedeutung ist, siehe auch 2.Mose 35:5.21.22, 2.Kor.9:7, 1.Petr.5:2, 
Gal.2:4+5:1.13, Lukas 4:18, Röm.8:21, Joh.8:30-36, Johannes 3:8, Johannes 
8:31.32+36, 2.Korinther 3:17, 1.Korinther 6:12+10:23 und Jakobus 1:25. 

 

Jakobus spricht davon, dass wir durch Gottes Wort erkennen, dass wir zu einer  fest 
zugesicherten Ordnung der Freiheit berufen sind.  
 
Damit beschreibt Jakobus die Hauptwirkung des Wortes Gottes genauso wie Jesus selbst, 
der in Johannes 8:31-32 davon spricht, dass wir durch das Wort Gottes in weiterer Folge 
Erkenntnis der Wahrheit erhalten werden und dass diese uns frei machen wird. 
 
Jakobus Formulierung hier ist so inhaltsreich, dass wir sie uns kurz ansehen wollen. 
 
Er beschreibt hier alle drei Stufen, die das Wort Gottes in unserem Leben durchlaufen 
möchte, um wirklich Frucht für uns bringen zu können. 
 
Es beginnt damit, dass jemand in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineinblickt. 
Damit beschreitet er die Ebene des Wissens und erhält eine Sicht auf die uns von Gott 
zugedachten Gnadengeschenke. 
 
Nun kommt das wichtige Weitergehen zur nächsten Ebene, damit man nicht auf der 
Ebene des Wissens stehen bleibt, und man nur zu einem Hörer wird, der das Gesehene 
(Wissen) wieder vergisst. 
 
Jakobus schreibt, dass die zweite Ebene der Herzenserkenntnis und des Herzensglaubens 
dadurch beschritten wird, indem wir beim Wort Gottes und dem darin enthaltenen 
vollkommenem Gesetz der Freiheit bleiben und das Betrachten fortführen und vertiefen. 
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Er verwendet im Griechischen das Wort poietes, das in manchen Bibelübersetzungen mit 
"Täter des Werkes" (wörtlich: der Unternehmung und Beschäftigung) übersetzt wird.  
 
Um was für eine Beschäftigung geht es denn dem Jakobus hier ? 
 
Die Übersetzer haben korrekt wahrgenommen, dass es Jakobus um die Unterscheidung 
geht zwischen einem passiven, einmaligen Hören und einem aktivem mehrmaligen 
Anwenden und Sichbeschäftigen mit Gottes Wort. 
 
Indem sie aber das deutsche Wort "Werk" verwenden, kann die eigentliche Aussage von 
Jakobus leicht missverstanden werden. 
 
Ihm geht es hier um ein Tun, das sich direkt mit dem Wort Gottes beschäftigt. 
 
Darum sprach er ja in den Versen 22 und 23 auch von einem "Täter des Wortes" sein. 
 
Das Ganze wird durch ein richtiges Verstehen des Wortes poietes erschlossen: Poeten 
und Dichter haben eine ganz besondere Art sich mit wichtigen Worten und Themen zu 
beschäftigen und sie anzuwenden und umzusetzen. 
 
Sie wissen ganz genau, was ihre Aufgabe ist: es geht darum dem Gesagten in sich selbst 
Raum zu geben und es zu betrachten und zu bewegen, es in sich Gestalt annehmen zu 
lassen, es in sich groß werden zu lassen und sich davon durchdringen und inspirieren zu 
lassen.  
Das Wort Inspiration - es bedeutet wörtlich "das Einhauchen" - ist so ein schönes 
Wortbild für den Heiligen Geist und für sein Wirken der Inspiration in uns.  
 
Erst durch seine Assistenz und sein "Einhauchen von göttlichem Leben" in die Worte 
Gottes, verwandelt sich das, was zuvor in uns nur Wissen war:  
 
Das Wort Gottes bekommt in uns Poetinnen und Poeten so eine Lebendigkeit, Vielfalt und 
Eigendynamik, dass aus einem vorher starren Wissen eine innere Ergriffenheit, eine uns 
erfüllende innere Herzensschau und eine uns motivierende Vision entsteht, die mehr und 
mehr unser Innerstes ausfüllt und zu etwas wird, wofür und genau genommen auch 
WODURCH unser Herz schlägt. 
 
Wir erleben, dass das, was anfangs wir (durch Gottes Hilfe) bewegen, mehr und mehr zu 
etwas wird, das immer mehr dann uns bewegt. 
 
2. TEREO 
 
Das griechische Wort TEREO wird meist mit "HALTEN" übersetzt und wir haben zahlreiche 
Bibelverse, die vom "Halten des Wortes Gottes" sprechen.  Denken wir etwa an die 
Aussage Jesu, dass wer die Gebote des Herrn hält, der drückt damit seine Liebe zum 
Herrn aus, Joh.14:15+21 – oder denken wir an den großen Missionsbefehl: 
 

Matthäus 28:19-20  
Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern, und tauft sie auf den Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes,  
20 und LEHRT SIE ALLES ZU HALTEN (ELBERFELDER: BEWAHREN)*, WAS 
ICH EUCH GEBOTEN HABE! 
 

* Das griechische Wort TEREO, das Jesus hier verwendet, bedeutet: etwas festhalten und 
bewachen, es als etwas Kostbares behandeln, es beobachten und bewegen, darauf 
aufpassen, sich darum kümmern und es zu seinem Schatz werden lassen. 
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Das Zentrum des Missionsbefehls ist es, dass wir Menschen ermutigen, wie sie richtig mit 
Gottes Wort umgehen sollen und wie es zu ihrem Schatz wird und dadurch in weiterer 
Folge zur stabilsten Quelle für das neue übernatürliche Leben in Christus, Apg.20:32. 
 
Und nur wenn wir sie mit dieser Dimension vertraut machen, erfüllen wir Gottes 
Herzenswunsch: denn er möchte seine Kinder DIREKT mit sich selbst, mit seiner 
Wahrheit und seinen Segensabsichten für sie vertraut machen. 
 
Das griechische Wort für Wahrheit – ALETHEIA - bedeutet übrigens immer auch zeitgleich 
WIRKLICHKEIT und REALITÄT. Nach dem Herzen unseres lieben Vaters sind Wahrheit 
und erlebte Realität dieser Wahrheit immer untrennbar verbunden. 
 
3. EPECHO 
 
Lassen wir uns von ihm und seinem Wort die Zusammenhänge aufschließen und uns von 
ihm einladen zu dem, was er für uns vorbereitet hat. 
 

Philipper 2:15-16 
ihr leuchtet wie Himmels-Lichter* in der Welt,  indem ihr das Wort des Lebens festhaltet** 

 
* das griechische Wort bedeutet nicht ein normales Licht, sondern spricht von einem 
himmlischen Glanz und Strahlen, das von Gott geschenkt wird 
 
** griechisch: epecho = seine Aufmerksamkeit ausrichten auf etwas, etwas oder jemandem 
Beachtung schenken 

 
Wenn ich meine Aufmerksamkeit auf Dein Wort richte und es gemeinsam mit Dir bewege, Herr, so 
beginnen mich Dein darin befindliches Leben und Dein Heiliger Geist zu erfüllen. 
 
4. MENO 
 
Der erste und der dritte Punkt im großen Missionsbefehl sind eigentlich dasselbe, weil 
Jesus wahre Jüngerschaft als ein richtiges Umgehen mit seinem Wort definiert. 
 
Dies sehen wir in folgender Passage, wo Jesus den Menschen, die eben neu zum Glauben 
gekommen sind, gleich zu Beginn den richtigen Umgang mit seinem Wort nahelegt: 
 

Johannes 8:30-32.36 
 

30 Als er dies redete, glaubten viele an ihn.  
31 Jesus sprach nun zu den Juden, die ihm geglaubt hatten: Wenn ihr in meinem Wort bleibtI, 
so seid ihr wahrhaft meine Jünger;  
32 und ihr werdet die WahrheitII erkennenIII, und die Wahrheit wird euch frei machenIV. 
36 Wenn nun der Sohn euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei sein. 
 

I griechisch  MENO: sich aufhalten, hausen, verweilen, wohnen, in der Gegenwart von 
jemand / etwas sein 
 
II oder auch Realität oder die sich manifestierende Substanz von etwas 

 
III das griechische Wort ginosko bedeutet eine Person betrachten, beobachten und 
kennenlernen, sie wahrnehmen und spüren, ihr nahekommen, mit ihr vertraut werden, 
sie von Herz zu Herz erkennen, sie unmittelbar persönlich erleben und mehr und mehr 
uneingeschränkt erfahren. Es beinhaltet auch das Element der Gemeinschaft, der 
Freundschaft und der Liebesgemeinschaft. Gerade mit letzter Bedeutung wird dieses 
Wort GINOSKO auch für die intensive Liebeserfahrung beim ehelichen Liebesakt 
zwischen Frau und Mann verwendet; Adam erkannte Eva, Josef erkannte Maria nicht 
vor der Geburt von Jesus, Matthäus 1:25. Auch das althebräische Wort für Erkennen 
– JADA – hat dieselbe Bedeutungsvielfalt. 
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IV das Wort eleuthereo bedeutet:  
a.) freisetzen und befreien von Schuld, von der Macht der Sünde, von Gebundenheit, 
von Pflicht, von Verpflichtung und von jeder Gefangenschaft 
b.) jemand in den Zustand eines Freigeborenen zu versetzen, sodass er nicht wie ein 
befreiter Sklave ist, sondern wie einer, der von Geburt aus schon immer frei war 

 
Wir sehen hier, dass Menschen durch eine vorhergehende Verkündigung von Jesus an ihn 
gläubig geworden sind.  
 
Es ist interessant, dass er gleich im Anschluss ihnen die Wichtigkeit des richtigen 
Umganges mit seinem Wort nahelegt. 
 
Wir sehen hier wie Jesus das Herzstück von Jüngerschaft definiert; wo uns vielleicht viele 
Aktivitäten dazu einfallen würden, bekräftigt Jesus nur, was wir schon von Maria und 
Martha wissen: er wünscht sich vor allem jemanden, der sich zu ihm setzt und ihm und 
seinen Worten zuhört und Gemeinschaft mit ihm hat. 
 
Jetzt könnte man sich fragen, wie lange man denn nun bei Jesus und seinen Worten 
bleiben muss, um ein Jünger zu sein. Könnte sein obiges "in meinem Wort bleiben" 
vielleicht von einem Monate, ja gar Jahre langen Prozess sprechen, durch den man dann 
erst ein Jünger wird ? 
 
Das Altgriechisch ist hier eine sehr exakte Sprache und im Urtext ist das Verb "bleiben" 
in der Zeitform des Konjunktiv Aorist. Der Konjunktiv Aorist bezeichnet ausdrücklich 
einen ganz exakten Zeitpunkt und keine unbestimmte Zeitperiode. 
 
Darum kann man Jesu Aussage genauer übersetzen mit: Sobald ihr bei meinem Wort 
bleibt, seid ihr meine Jünger.  
 
Sobald wir entspannt Jesu Worte zu unserem Zuhause machen und ihnen immer wieder 
Raum geben, sind wir für Jesus echte, wahre Jünger, sagt er in obigen Vers. 
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Und es ist wichtig zu verstehen, dass es dabei um keine anstrengenden Wort-Gottes-
Leistung geht und man nicht jeden Tag mindestens 1 h in der Bibel lesen muss. 
 
Das griechische Wort für "bleiben" beinhaltet weniger die Aussage langer Zeitdauer, 
sondern vielmehr, dass man immer wieder in der Gegenwart von jemand ist bzw. man 
regelmäßig bei etwas verweilt.  
 
Man kann dieses Wort "bleiben" auch übersetzen mit "etwas zu seiner Bleibe, zu seinem 
Wohnort und seinem Zuhause machen". 
 
Was immer wir mit dem Wort Zuhause auch verbinden - Annahme erleben, 
Geborgenheit, Liebe, Sicherheit, Versorgung, Behaglichkeit, Spaß … - es gibt keinen 
besseren Ort, auf den diese Beschreibungen zutreffen wie darauf, was der Herr uns im 
Umgang mit seinem Wort schenken möchte. 
 
Lassen wir uns nicht davon entmutigen, wenn wir im Vergleich zu den Aussagen der 
Bibel, wie lustvoll und schön der Umgang mit Gottes Wort sein soll, (Psalm 1:2), 
feststellen, dass unsere bisherigen Erfahrungen eher mühsam, trocken und lustarm 
waren. 
 
Die Dimension der Leichtigkeit, der Freude und der Lust am Wort Gottes ist ein Geschenk 
der Gnade des Herrn und nichts was wir durch eigene Anstrengung erreichen könnten. 
 

<°,)))>< 

 

 

WIR ALLE KÖNNEN DEN GLEICHEN GLAUBEN EMPFANGEN 
 
 
Im Römerbrief behandelt Paulus den so wichtigen Zusammenhang zwischen Glaube und 
Gnade: 
 

Römer 4:16  
Darum ist es aus Glauben, damit es nach Gnade gehe  
 
Römer 5:2  
Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser 
Gnade, in der wir stehen 

 
Konkret geht es hier bei diesen Versen um die erste, große Gnade im Leben eines 
Gläubigen, nämlich um die Gerechtigkeit Gottes. Diese kann ja nicht durch gute Werke 
oder durch die Befolgung von Moses Gesetz erhalten werden, sondern ist immer nur ein 
unverdientes Geschenk von Gott. 
 
Als einzige "Dynamik" auf unserer Seite für den Erhalt von Gnade finden wir hier den 
Glauben angeführt. Wir lesen, dass wir durch den Glaubenden den Zutritt haben zu der 
Gnade, die uns von Gott angeboten ist. 
 
Durch Glauben bekommen wir Zugriff auf die von Gott angebotenen Gnadengeschenke. 
Glaube ist also die zentrale Erfordernis für das Erleben von Gottes Gnade. 
 
Die Frage ist nun: wie kommen wir zum benötigten Glauben. Immer wieder wird diese 
Notwendigkeit des Glaubens zu einer Herausforderung, ja für manche sogar zu einer 
Belastung. Sie erkennen folgerichtig, dass sie kaum oder nur wenig echten Glauben 
haben und geraten unter Druck den notwendigen Glauben selbst aufzubringen.  
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Eine Lösung erfährt diese Herausforderung dann, wenn wir erkennen, dass auch unser 
Glauben in sich selbst ein Gnadengeschenk ist. 
 
Einen ersten Beleg dazu erfahren wir in der Begrüßung von Petrus in seinem zweiten 
Brief: 
 

2.Petrus 1:1  
Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, denen, die einen gleich kostbaren* 
Glauben mit uns empfangen** haben 
 
* griechisch ISOTIMOS: gleichwertig, gleich kostbar, gleichartig, gleichberechtigt  
** griechisch LAGCHANO: zugeteilt bekommen, erhalten, erlangen, empfangen 
  

Wir sehen hier zwei wichtige Aussagen über unseren Glauben. Erstens ist Glaube etwas, 
das wir erhalten und empfangen und nichts, das wir selbst zu produzieren hätten. 
 
Zweitens lesen wir hier, dass Gott von seiner Seite aus keine ungleichmäßige Zuteilung 
beabsichtigt. Er möchte, dass alle den gleich kostbaren und den gleichartigen, daher den 
gleichen Glauben von ihm bekommen. 
 
Nun mag jemand einwenden, dass wir in Römer 12:3 von einem Maß des Glaubens 
lesen, das Gott einem jeden austeilt (griechisch MERIZO). Diese Formulierung impliziert 
doch offensichtlich, dass es verschiedene Ausmaße des Glaubens gibt. Entsprechend 
hätte wohl einer mehr Glauben ausgeteilt bekommen und ein anderer weniger.  
 
Hier haben wir das klassische, wiederholt vorkommende Thema, dass es fast immer 
einen Unterschied gibt zwischen dem, was Gott prinzipiell für jeden Menschen vorsieht 
und dem, was der Mensch dann tatsächlich in sein Leben lässt.  
 
Das kennen wir ja z.B. von der Aussage Jesus in Matthäus 20:16: Viele sind berufen, 
aber nur wenige sind auserwählt. Von Gottes Seite sind sehr viele Menschen für 
besondere Aufgaben in Gottes Reich berufen – meine feste Überzeugung ist, dass JEDER 
Mensch für etwas Besonderes berufen ist – aber nur wenige befinden sich dann auch 
tatsächlich im Zustand der Auserwählung, indem sie die Berufung Gottes annehmen und 
ihr in ihrem Leben Platz geben. 
 
Gleich ist es auch beim "Maß des Glaubens": von Gottes Seite aus sollen wir alle den 
gleich kostbaren und gleichartigen Glauben empfangen, aber nicht alle lassen dasselbe 
Ausmaß von Gottes Glauben in ihr Leben. 
 
Dass wir Gottes Glauben in unserem Leben empfangen und haben sollen, lesen wir in 
folgender Schriftstelle in Markus 11:22, die in allen mir bekannten Bibelübersetzungen, 
außer der neuen Lutherbibel, immer falsch übersetzt wird; die Elberfelderbibel führt 
zumindest in der Fußnote die richtige Übersetzung an. 
 
Hier zuerst die übliche, unkorrekte Übersetzung 
 

Markus 11:22  
Und Jesus antwortete und spricht zu ihnen: Habt Glauben an Gott! 

 
Im Griechischen steht hier: Εχετε (habt) πίστιν (den Glauben) θεοῦ (Gottes) 
 
Der Glaube AN Gott wird im Griechischen gleich wie im Deutschen mit einer Präposition 
(griechisch en = an) und dem 4. Fall gelöst, siehe z.B. in Joh.14:1, Mt.27:42, Mk.1:15 
usw. Der aber hier verwendete 2. Fall muss wie üblich besitzanzeigend übersetzt werden, 
also mit: Habt den Glauben Gottes, oder habt Gottes Glauben. 
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Ich verstehe, warum sich die Bibelübersetzer schwer taten diese korrekte Übersetzung zu 
wählen. Denn für den Verstand scheint es unmöglich zu sein, dass wir Gottes Glauben 
haben sollen.  
 
Wenn wir aber in Gottes Wort sehen, wie Glaube in uns entsteht und dass wir unseren 
Glauben - wie Petrus schreibt - von Gott empfangen, dann wird Jesu Einladung 
nachvollziehbar, dass wir Gottes Glauben haben sollen. 
 
Hinzukommt, dass wir nie den ganzen Glauben zu haben brauchen, wie Gott ihn hat. 
Gottes Glaube wird nie zur Gänze in einem Menschen Platz haben und das muss er auch 
gar nicht. Jesus lehrte, dass wenn echter Glaube von Gott in unserem Herzen Platz 
bekommt, dass es dann reicht, wenn er selbst nur die Größe eines Senfkornes hat. Nur 
ein Senfkorn von Gottes Glauben in unserem Herzen reicht aus, damit Großartiges und 
Mächtiges geschehen kann, konkret nennt Jesus sogar das Versetzen eines ganzen 
Berges, Matthäus 17:20. 
 
Wie kommt nun Gottes Glauben in das Herz von uns Menschen ? Dazu gibt es eine 
zentrale Schriftstelle bei Paulus:  
 

Römer 10:17  
Also ist 1 der Glaube aus der Verkündigung 2, die Verkündigung aber durch das 
Wort 3 Christi 4. 
 
1 oder kommt; im Griechischen gibt es gar kein Verb und "ist" bzw. "kommt" 
stellen die optimale Übersetzung dar  
2 griechisch AKOE: wörtlich das Hören, das Zuhören, das Anhören, aber auch das 
Gehörte, im übertragenen Sinn dann auch das Erzählte, das Vorgetragene, die 
Botschaft, die Predigt 
3 griechisch RHEMA: ein gesprochenes Wort, ein Ausspruch, eine Rede 
4 manche Urtextvarianten enthalten hier "das Wort Gottes", andere "das Wort 
Christi". Da Jesus aber ohnedies sowohl Gott als auch das Wort Gottes ist, gibt es 
keinen Unterschied zwischen dem Wort Gottes und dem Wort Christi. 

 
Ich glaube, dass es zwei Ebenen gibt, wie die hier beschriebene Entstehung von Glauben 
geschehen kann. 
 
Da ist einmal Variante, dass ein Mensch die frohe Botschaft predigt und jemand, der 
bisher vielleicht noch gar nicht gläubig war, wird vom Evangelium berührt. Er öffnet sein 
Herz für die Verkündigung und entscheidet sich der Botschaft zu vertrauen und den 
Schritt des Glaubens zu wagen:  
 
Im Optimalfall versteht er, dass es im Zentrum um das Erlösungsgeschenk von Jesu Tod 
am Kreuz geht; und sein Glaube drückt sich im einfachen Gebet aus, dass er Jesus in 
sein Leben aufnimmt und das Geschenk der Sündenvergebung und des ewigen Lebens 
annimmt. 
 
Ich möchte festhalten, dass auch bei dieser sehr "natürlich" wirkenden Methode, wie 
Glauben entsteht, der Heilige Geist eine maßgebliche Rolle spielt. Dennoch wird von den 
Zuhörern überwiegend der predigende Mensch als Ursprung der Botschaft 
wahrgenommen. Anschließend würden die Zuhörer sagen, dass sie einen Menschen 
gehört haben und seinen Worten Glauben geschenkt haben. 
 
Glaube, der durch das Reden von Menschen kommt, ist wichtig und wird auch von Gottes 
Geist gesalbt, der das Herz der Menschen umwirbt und ihnen das Gesprochene schon 
während dem Hören persönlich lebendig macht. Auf diese Weise enstehen die Vorstufen 
von Glauben, wie etwa Hoffnung, Vorfreude und sogar erste Anfänge von Glauben. 
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Ich bin aber fest davon überzeugt, dass die Entstehung des Glaubens nicht auf dieser 
Ebene bleiben soll, die überwiegend aus dem Reden von Menschen besteht. Ich sehe den 
Dienst der Verkündigung nicht als die zentrale Quelle und Versorgung für unseren 
Glauben an. Predigten und Lehre sind eher wie eine "Diashow" zu der uns ein Freund 
nach seiner Reise einlädt, um uns die Höhepunkte seines Urlaubs vor Augen zu führen. 
 
Natürlich wirft so ein Abend einiges Kostbares ab: man erhält Wissen und erste Eindrücke 
des anderen Landes, Sehnsucht kann geweckt werden und dazu auch Vorfreude auf die 
eigene Reise in dieses Land … 
 
Unser geistiges Leben kann aber nicht davon leben, dass wir wöchentlich von einem 
Diaabend zum nächsten pilgern. Erst wenn wir uns selber aufmachen, den Koffer packen 
und in das betreffende Land reisen, können wir echte Erfahrungen und Erlebnisse mit 
diesem neuen Land machen. 
 
Und genauso ist es, wenn eine Gemeinde einen herausragenden Prediger hat. Vielleicht 
ist er so eng verbunden mit dem Herrn, dass man bei jeder Predigt förmlich den "Himmel 
herunterkommen spürt". Menschen werden berührt von der Erkenntnis, wie gut unser 
Himmlischer Vater ist und sie tauchen in tiefe Zusammenhänge des Reiches Gottes und 
seiner wunderbaren Facetten ein. 
 
Diese "Diavorträge" von Gottes Reich können die Zuhörer so sehr begeistern und ihnen 
Vorfreude schenken, dass in ihrem Leben ein echtes Licht der Hoffnung und der Freude 
anbricht. Doch wenn es nicht nach einiger Zeit dazu kommt, dass sie lernen, wie sie 
selber diese Erfahrungen machen können, werden sie irgendwann stumpf und 
unempfänglich werden für die verheißungsvollen Botschaften. Vielleicht fühlen sie sich 
ähnlich wie der Esel, dem man immer wieder die Karotte vor den Augen baumeln lässt, 
aber in die er selbst nie wirklich hineinbeissen kann. 
 
Füge das Bild mit dem Esel ein ev mit folgendem Text: es reicht nicht, dass ein Prediger 
immer nur von seinen Erkenntnissen und Erfahrungen des Reiches Gottes erzählt – 
Menschen brauchen die Ermutigungen, wie sie selbst diese Erfahrungen machen und von 
Gott sein Reich erklärt bekommen können. 
 
Ich sehe deshalb die Hauptaufgabe von Predigern nicht darin, dass sie beständig in ihren 
Botschaften den Himmel für die Menschen herabholen, (mit Ausnahme für die jungen 
Babies im Glauben). Vielmehr sollten sie die Menschen darin ermutigen, wie sie selber in 
den Himmel eindringen und dasselbe erleben können wie die Prediger:  
 

- wie packt man gemeinsam mit dem Heiligen Geist die Schätze aus, die im Wort 
Gottes für uns enthalten sind 
- wie erlebt man es, dass man von Gott persönlich belehrt wird und sein Reden 
erlebt 
- wie können wir im Alltag Gottes Gegenwart und sein uns Berühren und 
Ermutigen erleben lernen  
- und Hand in Hand mit dem Heiligen Geist in die neuen Erfahrungen hineingehen, 
zu denen er einen jeden einzelnen persönlich einladen möchte. 

 
Jeder Punkt in einer Predigt, der uns berührt, gefällt, neugierig macht oder eine 
Sehnsucht in uns weckt, ist eigentlich eine Einladung, dass wir anschließend Gott selber 
zu diesem Thema suchen und ihn persönlich durch sein Wort zu uns reden hören. 
 
Und das Interessante ist, dass die typische Dynamik* von Gottes Reich, dass Kinder ihre 
geistigen Eltern überholen sollen auch hier im Bereich der Erkenntnis und der Lehre gilt:  
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(* Anmerkung: - siehe Mose und Josua: Mose führte Israel aus Ägypten hinaus, aber 
Josua war es, der sie ins verheißene Land führte; Elia und Elisa: Elisa empfing die 
doppelte Salbung von Elia und erlebte auch doppelt so viele Wunder in seinem Dienst; 
Jesus und wir: wir sollen dieselben Werke tun wie Jesus und sogar noch größere 
Johannes 14:12) 
 

Psalm 119:99 
Ich bin gelehrter (oder verständiger, weiser) als meine Lehrer, denn deine 
Zeugnisse sind mein Überlegen. 

 
Wenn wir nicht überheblich und stolz sind, werden wir erleben, wie durch das Reden 
Gottes Erkenntnisse in unser Herz kommen, die wir so von noch keinem anderen gehört 
haben. 
 
Es geht mir nicht darum damit eine Besonderheit von uns Menschen zu unterstreichen; 
sehr wohl möchte ich aber die Besonderheit der Quelle dieses Vorganges betonen: das 
Reden von unserem Himmlischen Vater. 
 
Es kann natürlich sehr auferbauend sein, wenn z.B. ein Pastor mit dem, was er in der 
Woche vom Herrn persönlich gezeigt bekommt, förmlich jeden Sonntag den Himmel auf 
die Erde herabpredigt. Sein Glaube und seine Begeisterung werden auf die Menschen 
abfärben und auch ihren Glauben stärken. 
 
Aber wenn dies die Hauptquellle für den Glauben der Menschen ist, dann wird das bald zu 
wenig und mit der Zeit sogar frustrierend für die Menschen werden. Denn auf diese 
Weise werden sie nur sehr beschränkt in das Erleben von Gottes Verheißungen 
hineinwachsen.  
 
Gott möchte selbst unmittelbar – also auch ohne die Vermittlung durch einen Prediger - 
mit seinen Kindern reden. Gott selbst möchte ihnen von seinen Verheißungen 
vorschwärmen, um ihr Herz werben, sie begeistern und ihnen seine Sichtweise und 
Zuversicht spüren und hören lassen, sodass SEIN Glaube und nicht der von einem 
Menschen auf sie abfärbt. 
 
Wir lasen, dass Glauben aus dem Hören des gesprochenen Wortes Gottes kommt. Die 
stimmt auch dafür, wenn es Menschen sind, die Gottes Wort verkünden oder wenn wir 
selbst Gottes Wort proklamieren und aussprechen. Aber am intensivsten entsteht 
Glauben dann, wenn Gott selbst sein Wort zu uns spricht. 
 
Das Christentum ist jene Organisationsform mit der geringsten Hierarchie: nämlich mit 
gar keiner. 
 
Mach dazu ein Bild. 
 
Natürlich gibt es Strukturen im Leib Jesu, aber diese sind nicht im typischen Stil einer 
übergeordneten Hierarchie, sondern sie bestehen aus dienenden, unterstützenden 
Vorbildern, die den freien Willen der Menschen nicht manipulieren, die nicht ihren 
eigenen Vorteil suchen und die nicht herrschen sollen, 1.Petrus 5:2-3. 
 
Im Alten Testament gibt es eine besondere Beschreibung, wie Menschen erleben, dass 
Gott selbst sein Wort ihnen lebendig macht: das Wort des Herrn geschah zu mir – 
hebräisch HAYAH – z.B. in Jeremia 1:4 oder 1.Samuel 15:10. 
 
Dieses hebräische Wort meint nicht nur ein auditives Hören, sondern beinhaltet auch 
andere Formen wie man die Mitteilungen Gottes erlebt. Es gibt zahlreiche Menschen, die 
Gottes Mitteilen z.B. überwiegend in Bildern erfahren. 
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Jesus selbst erlebte nicht nur das Hören der Stimme des Vaters, Markus 1:11, sondern 
ebenso auch das Sehen, Johannes 5:19 und das Berührtwerden* mit den Gedanken, 
Absichten und Gefühlen des Vaters, Mt.14:14.  
 
(Das durch den passiven Aorist im griechischen Urtext ausgedrückte "innerlich 
Bewegtwerden" ließe auch die Auslegung zu, dass Jesus von dem, was er im Natürlichen 
sah im Inneren berührt wurde. Meine Überzeugung ist, dass er jedoch vor allem durch 
das innerlich bewegt wurde, was er im Übernatürlichen bei seinem Vater sah und spürte.) 
 
Die intensivste Form, wie Glaube in uns entsteht, ist immer dann, wenn wir erleben, wie 
Gott uns selbst seine Absichten und Verheißungen lebendig macht. Dies ist in der Regel 
immer mit seinem Wort verknüpft, das wir gemeinsam mit ihm bewegen. Auch unser 
eigenes Aussprechen von seinem Wort – etwa in Form eines Dankesgebetes – kann Teil 
dieses Bewegens sein und es ist sicher gut, wenn wir Gottes Wort immer wieder auch 
mal hörbar aussprechen. 
 
Unser eigenes Aussprechen und Hören von Gottes Verheißungen unterstützt ganz 
bestimmt das Wachsen unseres Glaubens. Wir dürfen daraus aber keine einseitige 
Betonung machen und behaupten, dass man nur Gottes Wort regelmäßig proklamieren 
müsse und schon würde man alle Verheißungen erleben können, die man sich wünscht. 
 
Im Zentrum echten Glaubens steht immer ein persönliches Begegnen mit Gott und dass 
wir erleben, wie er selbst uns seine Wahrheit lebendig macht, wie er um unser Herz wirbt 
und uns konkrete Details zeigt, sodass wir vertrauensvoll wie ein Kind Hand in Hand mit 
ihm in das Erleben seiner Verheißung hineingehen. 
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Matthäus 
 
MATTHÄUS 5:3 
 
Meine persönliche Überzeugung ist, dass der erste von Jesus gelehrte Satz - also der 
erste Satz in seiner ersten Predigt (der Bergpredigt) - so ziemlich einer seiner wichtigsten 
Sätze ist und quasi ein Fundament für seine ganze übrige Verkündigung, ja sogar für das 
gesamte Neue Testament darstellt. 
 
Wenn wir uns diesen ersten Satz, auf dem alles übrige beruht, nicht wirklich zu Herzen 
nehmen und damit unser gesamtes Glaubensfundament nicht richtig gelegt ist, dann 
stehen wir in großer Gefahr, dass das gesamte darauf errichtete Gebäude unseres 
Glaubenslebens und was wir dabei erleben, immer wieder sehr erschütterungsanfällig, 
unbeständig und instabil wird. 
 
Was ist nun diese fundamentale erste Aussage Jesu ? 
 

Matthäus 5:3  
Glückselig1 die Armen2 im Geist3, denn ihrer ist das Reich der Himmel. 

 
1 Das griechische Wort MAKARIOS ist ein sehr umfassendes Wort und es bedeutet 
glücklich, gesegnet, fröhlich, die Gunst Gottes besitzend, von der Fülle Gottes 
erfüllt sein, von Gott reich gesegnet sein 
 
2  Das Wort hier für die Armen – PTOCHOS - bedeutet völlig angewiesen Seiende, 
Hilflose und Kraftlose, alles Ermangelnde, völlig Hilflose, komplett Mittellose, man 
könnte in heutigem Deutsch auch sagen: völlig abgebrannte, bankrotte Menschen 

 
Diese beiden Worte sind absolute Gegensätze und wir sehen, dass die Fülle von Gottes 
Segen auf die völlige Armut des Menschen treffen möchte. 
 
Diese große Angewiesenheit auf Gott und seinen Gnadenhilfen ist für die meisten 
Menschen nicht sehr attraktiv, weil wir in einer Gesellschaft leben, in der wir von klein 
auf für Leistungen, Erreichtes, für Kompetenz und Fähigkeiten gelobt und geschätzt 
werden. 
 
Und doch ist unser Eingestehen, dass wir selbst in unserem "Edelstem" - unserem Geist - 
zutiefst bedürftig und angewiesen sind, die absolut notwendige Voraussetzung dafür, 
dass wir in Gottes Fülle eintauchen können. 
 
Wir haben die Herausforderung, dass Gottes Wege und Gedanken so viel höher sind als 
unsere als wie der Himmel höher ist als die Erde, Jesaja 55:9.  
 
Selbst wenn wir mit unseren eigenen Gedanken und Wegen (Schritten) unser Bestes 
geben, werden wir nie in die himmlischen, übernatürlichen Dimensionen vordringen, die 
der Herr für uns hat.  
 
Und diese himmlischen Dimensionen sind davon gekennzeichnet, dass sie ebenso 
überreich und hoch angefüllt sind an Gnade, wie der Himmel hoch über der Erde ist, 
Psalm 103:11. 
 
Unser Geist ist das zentrale "Gefäß" durch das unser gesamtes übrige Leben - sei es 
unser Körper, unser Herz, unsere Seele mit ihren Gefühlen, Wünschen und Gedanken - 
versorgt werden sollen.  
 
Als ein "Gefäß" und Kanal ist unser Geist nicht als ein "perpetuum mobile" von Gott 
geschaffen, das aus sich selbst Energie, Kraft, Leben und Weisheit produzieren kann.  
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Vielmehr ist unser Geist als eine perfekte "Empfangsstation" angelegt, in dem wir die 
überreichen Gnaden Gottes für jeden Lebensbereich intensiv, beständig und überreich 
empfangen können, (2.Kor.9:8). 
 
Entsprechend spricht hier Jesus eindeutig nicht von einem einmaligen Anfangszustand - 
so als würde man als Christ nur ganz zu Beginn bedürftig,  angewiesen und arm starten, 
aber mit der Zeit würde man ein wahrer "Wunderwuzzi", ein geistiger Riese und 
unabhängiger Selbstversorger. 
 
Sobald wir dieses Lügenangebot des Feindes schlucken, dass wir aus uns selbst auch nur 
zu irgendetwas fähig wären, (Lk.12:26, Jer.10:23, Joh.15:4 u.v.a), sind wir schon in 
Gefahr auszubrennen und zu stolpern und zu straucheln wie die jungen Männer hier in 
Jesaja 40. 
 
Mit der Botschaft "Gott möchte, dass wir Arme im Geist sind und bleiben" füllt man keine 
(Konferenz-) Hallen. Die meisten Menschen möchten viel lieber hören, was sie alles 
können, auf die Reihe kriegen, erreichen, bewirken und bewegen können. 
 
Hinter der Botschaft des "Armseins im Geist" befürchten sie so schnell eine Berufung 
"zum armen Würstchen" - eine für sie unerträgliche Vorstellung.  
 
Doch wir müssen die Einladung des Herrn zum Armsein im Geist* in ihrer Gesamtheit 
erkennen. Und diese spricht nur auf der einen Seite von völliger Armut, Hilflosigkeit und 
absolutem Angewiesenseins: nämlich wenn es darum geht, dass wir aus uns selbst auch 
nur irgendetwas Positives produzieren und leisten könnten.  
 
Sobald wir dies einzugestehen bereit sind wird aber immer auch die zweite Seite von hier 
in Mat.5:3 wirksam: wir sollen Gottes überreiche Gnadengeschenke erhalten, damit wir 
glücklich und fröhlich werden, die Gunst Gottes erhalten, von der Fülle Gottes erfüllt 
werden und wir von Gott reich gesegnet sind. 
 
Jesu Einladung "Arm im Geist zu sein" ist für mich zugleich auch immer ein absoluter 
Freispruch von falschen Erwartungen, Anforderungen und Ansprüchen an mich selbst.  
 
Da Jesus diese Aussage unseres Armseins und "Nichts-Könnens" (Lk.12:26) ernst meint, 
bedeutet dies zugleich doch immer auch, dass er gar keine Erwartungen und 
Forderungen an uns richten würde, weil er genau weiß, dass wir aus uns selbst ohne 
seine intensiven Gnadenhilfen nichts können, Joh.15:4. 
 
Ein abschließendes Wort noch zur Bergpredigt. Hat sie wirklich nur die einer hier 
ausgebreitete Bedeutung die Menschen für das Neue Testament vorzubereiten, indem sie 
bereit sind das Vertrauen auf sich selbst und auf eigene Bemühungen zu beenden und in 
ihrem Herzen die Bereitschaft entwickeln zu erkennen, dass sie wirklich einen Erlöser und 
Retter brauchen ? 
 
Oder haben Jesu Ausführungen dennoch einen weiteren, sagen wir moralischen 
Bedeutungswert einer für uns wichtigen Richtschnur ? 
 
Ja - definitiv - da sind wirklich Schätze drinnen, die uns wirklich zum Segen werden 
sollen. Aber immer im selben Kontext wie bisher: nicht aus uns selbst, nicht durch eigene 
Leistung und Bemühung, sondern durch Jesus, der in uns lebt und durch den wir im 
Stande sind die segensreichen Weg des himmlischen Vaters zu erkennen, uns davon 
motivieren, gewinnen und begeistern zu lassen und dann anschließend mit ihm 
gemeinsam und getragen von seinen umfassenden Hilfen zu gehen. 
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Im Gegensatz zum heutigen Verständnis, wo unter "arm im Geist" eine eher geringe 
intellektuelle Ausstattung verstanden wird, bedeutet der biblische Terminus "arm im 
Geist" etwas völlig anderes. Unser Geist ist die oberste Autorität in unserem Wesen und 
ihm kommt die Versorgerrolle für unsere Seele und unseren Körper zu. Unser Geist ist 
der "mächtigste" Teil in unserem Wesen, vor allem durch seine Fähigkeit direkt von Gott 
zu empfangen und das Empfangene weiterzugeben an die restlichen Anteile unseres 
Seins, an unsere Seele und unseren Körper. 
 
Jesu erste Lehraussage greift das "Edelste" und "Mächtigste" in uns Menschen auf, 
unseren Geist, und sagt, dass es gerade die "Bedürftigen im Geist" sind, die besonders 
geeignete Anwärter auf das Reich Gottes sind. 
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Das griechische Wort hier ist eigentlich wesentlich radikaler als es die deutschen Wörter 
"Arme" bzw. "Bedürftige" wiedergeben – denn im heutigen Sprachgebrauch hat ein 
Armer bzw. Bedürftiger in der Regel sehr wohl einiges an eigenen Ressourcen und es 
reicht nur nicht aus.  
 
Im Urtext steht aber ein Wort, das von völlig Hilflosen spricht, von völlig Mittellosen, von 
Menschen, die gar nichts mehr haben und die als völlig "Abgebrannte" vollkommen auf 
fremde Hilfe angewiesen sind.  
 
Denselben Zusammenhang, dass wir gemessen an Gottes Standard und seinem Willen 
für uns Menschen nicht das Geringste können, Lukas 12:26, kennen wir schon von 
Versen wie Jeremia 10:23 + 17:5, Psalm 60:13 + 108:13 + 127:1-2 + 147:10, Sprüche 
3:5 + 10:22,  Philipper 3:3-8, Lukas 9:24 + 12:26, Johannes 6:63 + 15:4.5, Jesaja 
40:30-31 + 55:8, 5.Mose 8:17, 1.Samuel 2:9, Sacharja 4:6, Römer 7:18-21, 2.Korinther 
3:4.  
 
Unser Unvermögen des Herzens stellt eine frustrierende Erkenntnis dar. Es ist nicht sehr 
motivierend, wenn man z.B. erkennt, dass man gar nicht in der Lage ist seinen 
Ehepartner so sehr zu lieben, wie man es ihm vielleicht wünscht. Oder dass man gar kein 
so ausgeprägtes Verlangen nach Gott hat, wie es vielleicht sein sollte. 
 
Für beide Bereiche gilt aber gleichermaßen, dass sie letztendlich ein von Gott 
geschenktes Wunder darstellen, dass wir ohne seine Hilfe zwar vielleicht intellektuell 
nachvollziehen und in Vorstellungen von einem richtigen Verhalten sogar richtig mit 
Inhalten füllen können. Aber wenn es darum geht diese bleibend mit freigibigem und 
überfließendem Herzen zu schenken, dann brauchen wir die übernatürliche Quelle von 
Gottes real erlebter Liebesnähe und seine Gnadenhilfe der Motivation, der Freude und der 
Stärkung. 
 
Diese Wahrheit unserer Hilfsbedürftigkeit widerspricht dem gegenwärtigen Zeitgeist, in 
dem unabhängige Stärke, eigene Leistungsbereitschaft und Cleverness zu den 
angesehenen Merkmalen gehören, auf die man auch stolz sein kann. 
 
In dieser Hinsicht "tickt" das Reich Gottes völlig anders. Jesus lehrte mehrfach, dass die, 
die in der Welt groß und angesehen sind, es eher schwer haben im Reich Gottes. Unser 
Himmlischer Vater ehrt andere Qualitäten als die Welt: während die Welt die in  sich 
selbst (vermeintlich) Starken und Fähigen auszeichnet, ist Gott begeistert über die 
Menschen, die bereit sind ihn, Gott als ihre wichtigste Quelle zu schätzen. 
 
Unser Himmlischer Vater ehrt und befördert Menschen, die um Gottes Reichtums willen 
bereit sind auf eine humanistische Lebensphilosophie zu verzichten, die da lautet: "Ich 
bin selbst meines Glückes Schmied, ich kann mein Leben selber zu Erfolg führen, ich 
habe genug Power, Schlauheit und Ausdauer in mir selbst, ich brauche keine Hilfe von 
'oben'." 
 
In dieser Hinsicht ist uns Jesus ein ermutigendes Vorbild, denn er lebte in derselben 
Abhängigkeit vom Himmlischen Vater, zu der er uns einlädt. Im Zentrum seiner (und 
damit auch unserer) Abhängigkeit streicht er folgende drei Bereiche besonders hervor: er 
konnte nichts tun, 
 
- außer was der Vater ihn sehen ließ, Johannes 5:19+8:38 
- außer was er den Vater sagen hörte, Johannes 5:30+8:26.28+12:49 
- außer was der Vater direkt in ihm wirkte, Johannes 14:10 
 

<°,)))>< 
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MATTHÄUS 5:18 GOTTES WORT INSPIRIERT VOM HL.GEIST 
 

Matthäus 5:18 Denn wahrlich, ich sage euch: Bis der Himmel und die 
Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota* oder ein Strichlein** von dem 
Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. 
 
* der kleinste Buchstaben im Alphabet 
** Akzentzeichen 

 
Jesus identifiziert sich so sehr mit dem Wort Gottes, dass er selbst dieses Wort IST. 
Seine Aussage hier in Matthäus 5:18 - der hier verwendete Begriff, der im Deutschen  
mit Gesetz übersetzt wird, meint die Gesamtheit der Bücher des Alten Testaments - 
würde überhaupt keinen Sinn machen, wenn die Schrift nicht sehr exakt und wortgenau 
vom Heiligen Geist inspiriert worden wäre. 
 
 
Eine auch sehr aufschlussreiche Schriftstelle ist die Folgende. Sie spricht von Gottes Wort 
als der SCHRIFT - also vom niedergeschriebenen Wort Gottes - und dass diese vom 
Heiligen Geist durch David geoffenbart wurde: 
 

Apostelgeschichte 1:16 Ihr Brüder, es mußte die Schrift erfüllt werden, 
die der Heilige Geist durch den Mund Davids vorhergesagt hat über Judas, 
der denen, die Jesus festnahmen, Wegweiser geworden ist. 
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Das Wunder besteht tatsächlich darin, dass wir einen göttlichen und einen menschlichen 
Anteil bei der Niederschrift von Gottes Wort haben. Und ja, das menschliche Element ist 
sehr menschlich und war für die Mitwirkung wichtig Man würde aber den Heiligen Geist 
unterschätzen, wenn man ihm nicht zutraut, dass er den menschlichen Aspekt und die 
uns gegegebene Schwäche nicht komplett durch seine Göttlichkeit mittragen und zu 
einem absolut verlässlichen Text führen würde. 
 
Weitere Schriftstellen, die die Inspiration von Gottes Wort durch den Heiligen Geist 
bestätigen. 
 
2.Timotheus 3:16, 2.Petrus 1:20-21, Psalm 19:8, Apostelgeschichte 1:16/28:25, 
2.Samuel 23:2, Jeremia 36:2, Matthäus 22:31, Johannes 10:35/14:26/16:13, 
1.Johannes 2:20.27, Römer 3:2, 2.Petrus 1:19 
 
 
MATTHÄUS 6:10 - EIN GOTT GEFÄLLIGES GEBET GEBIETET 
 
Wir alle kennen nachfolgende Passage aus dem Vater-Unser: 
 

Matthäus 6:10 dein Reich komme*; dein Wille geschehe, wie im Himmel so auch 
auf Erden! 

 
* das griechische Wort hier für KOMMEN - erchomai - bedeutet sichtbar werden, 
wirksam werden und seine Kraft entfalten.  

 
Es ist wichtig zu sehen, dass hier im Griechischen Urtext der Imperativ Aorist steht und es sich also 
wirklich um die Befehlsform handelt. Es geht nicht um ein zögerliches "Wenn es dein Wille ist, Herr, 
dann vielleicht möge dieses oder jenes geschehen". Vielmehr werden wir von Jesus hier ermutigt den 
Willen Gottes von Gott (seinem Wort und seinem Heiligen Geist) her zu erkennen und zu hören und 
dann anschließend mutig in der Befehlsform zu befehlen. 
 
Die Stärke dieses Befehlens richtet sich natürlich nicht gegen Gott selbst, so als würden wir ihn zu 
etwas zwingen wollen - sondern sie richtet sich viel mehr an das Irdische, sowohl an das Sichtbare als 
auch an unsichtbare Wirksamkeiten und Kräfte. 
 
 
MATTHÄUS 6:13 WER VERSUCHT UNS – V 
 
Wir alle kennen den nachfolgenden wichtigen Satz im Vaterunser: 
 

Matthäus 6:13  
und führe uns nicht in Versuchung*, sondern errette uns von dem Bösen! 
 
* Testung, Untersuchung, Prüfung, Experiment, Erprobung 

 
Was hat es nun damit auf sich – ist Gott der Verursacher von Versuchungen ? Ist er es, 
der probiert uns zu Sünde zu versuchen ? 
 
Dass dies nicht stimmen kann, ist klar: 
 

Jakobus 1:13 Niemand sage, wenn er versucht wird: Ich werde von Gott 
versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen, er selbst 
aber versucht niemand. 

 
Zugleich haben wir die wichtige Aussage von  
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1.Korinther 10:13 Keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine 
menschliche; Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, daß ihr über euer 
Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den 
Ausgang schaffen wird, so daß ihr sie ertragen könnt. 

 
Hier sehen wir, dass es mehrere Formen der Versuchung gibt, solche, die rein 
menschlichen Ursprungs sind, also wo es unsere eigenen sündigen Neigungen sind, die 
uns zur Sünde ziehen und versuchen. 
 
Von Jesus kennen wir eine weitere Form der Versuchung:  
 

Matthäus 4:1  
Dann wurde Jesus von dem Geist in die Wüste hinaufgeführt, um von dem 
Teufel versucht zu werden; 

 
Hier sehen wir zwei wichtige Dinge: Jesus wurde vom Heiligen Geist in die Wüste geführt 
– denn es stand ihm eine Konfrontation mit dem Teufel bevor. 
 
Wir wissen von Hebräer 2:18 und 4:15, dass es Teil von Jesu Erlösungsplan war, dass er 
gleich wie wir von Sünde versucht werden musste, aber er im Gegensatz zu uns ihr nicht 
nachgab. Hinzu kommt bei ihm, dass er nicht einer "menschlichen"  (also von Menschen 
verursachten) Verursachten begegnete, sondern direkt vom Teufel selbst versucht 
wurde. 
 
Warum führte der Heilige Geist Jesus in die Wüste und war dadurch so etwas wie ein 
initiierender Auslöser, damit danach der Teufel ihn versuchen könnte. 
 
Der Grund ist ganz einfach: nur in der Wüste war es möglich, dass Jesus Mangel erlitt – 
konkret Hunger und erst dadurch war es möglich das Schicksal der Menschen zu teilen:  
durch unseren Mangel für Sünde und Versuchung besonders ansprechbar zu sein. 
 
Bei uns hat unser Mangel allerdings eine andere Ursache als bei Jesus: während bei ihm 
sein 40-tägiges Fasten der Auslöser für seinen Mangel war, ist es bei uns vor allem 
unsere Sünde und dass wir von den Wegen Gottes, seiner Gegenwart und seiner 
Versorgung abweichen und dadurch Mangel leiden. 
 
Da Jesus diesen Ursprung von Mangel nicht kannte (da er ohne Sünde war), musste der 
Heilige Geist auf andere Art und Weise für Mangel sorgen – und dies geschah dadurch, 
indem er Jesus in die Wüste führte und er dort Hunger litt. 
 
Wie sollen wir aber nun das Gebet in Matthäus 6:13 verstehen ? Wenn Gott uns nicht 
versucht, warum aber kann es sein, dass er uns in eine Zeit der Versuchung führt ? 
 
Das Wort im Altgriechischen für Versuchung bedeutet nicht nur den Versuch jemand zur 
Sünde zu verführen, sondern ebenso auch Prüfung, Testung und Untersuchung. 
 
Ich sehe folgenden Zusammenhang bei diesem Gebetsteil im Vater-Unser: durch unsere 
vielfältigen sündigen Anteile, Herzenshaltung, auch negativen Worte, Verurteilungen 
anderer in unserem Herzen, durch Stolz, falsche Lustquellen in der Welt und anderes 
mehr, sind wir ziemlich gefangen von der Macht der Sünde. Und dadurch geben wir dem 
besiegten Teufel legale Anrechte uns nach Johannes 10:10 zu berauben, zu schlachten 
und zu töten. Das griechische Wort hier THUO kann auch mit als Opfer zubereiten 
übersetzt werden. Die Grundbedeutung ist auch beim Opfer / Räuchern hin und her 
schütteln. Als Teil der Opferhandlung kann es auch mit Beweihräuchern und Feiern 
übersetzt werden und hat entsprechend auch "verführerische" Anteile. Manchmal lädt der 
Teufel Diener Gottes ein, dass sie ihren Brustpanzer besonders hochglänzend polieren, 
um darin ihr Spiegelbild stolz zu betrachten … 
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Nun gibt es zwei Wege, um mit Sünde in unserem Leben konfrontiert zu werden. 
 
Der mit Abstand schönste Weg ist das Eintauchen in Gottes Wasserbad im Wort, wo wir 
im Rahmen von Gottes Bejahung, Annahme und Liebe durch das sanfte Reden des 
Heiligen Geistes über die sündigen Anteilen in unserem Herzen erfahren. Sein Reden ist 
so gewinnend, überzeugend und macht uns dermaßen mit der herausragenden Qualität 
des Willens Gottes (für den Sünde ja nur ein armseliger Ersatz ist) vertraut, dass wir 
diesen immer leichter bejahen und haben wollen und auf diese Weise verwandelt und 
geheiligt werden, Römer 12:2.  
 
Für mich gehört – nach Epheser 5:25 und 26 zum Wasserbad im Wort immer auch die 
intensive Erfahrung der Liebe Jesus zu diesem Prozess des Heil- und Heilig-Werdens. 
 
Ebenso beschreiben auch Johannes 8:30-36 (durch das Eintauchen in Gottes Wahrheiten 
und die damit verbundenen erlebten Realitäten / das griechische Wort hier für Erkennen 
bedeutet auch Erfahren und das Wort für Wahrheit bedeutet auch Realität) und 
2.Korinther 3:17-18 diesen wunderbaren und herrlichen Heiligungsprozess. 
 
Wenn ein Mensch dazu nicht bereit ist und er dem werbenden und befreienden Reden 
und Berühren Gottes widersteht und also lieber bei den eigenen Wegen der Sünde bleibt, 
dann muss Gott, weil er die Problematik der Anrechte für den Teufel kennt, durch die er 
uns schaden, berauben und das göttliche Leben nehmen kann, einen anderen Weg 
wählen, um uns mit der Unsinnigkeit unserer Wahl zu konfrontieren. 
 
Dies ist wie gesagt absolut Plan B und hinkt weit hinter Gottes Plan A her. Wenn wir nicht 
für den eben beschriebenen Prozess der lustvollen Heiligung bereit sind (und Heiligung ist 
immer eine Schule zur wahren Erfüllung, Lust und Sättigung, Johannes 10:10, Jesaja 
7:15. u.v.a), dann ernten wir von der Sünde das, was wir gesät haben und befinden uns 
auf einem Weg, wo wir durch Versuchung und Fallen in Sünde immer mehr erkennen, 
wie unsinnig unsere Wahl ist. 
 
Gott möchte diesen Weg der Versuchung, der begangenen Sünde und der damit 
verbundenen Pleiten, Misserfolge, Gefühlseinbrüche, Schädigungen durch den Teufel 
nicht und es ist sein absoluter Plan B für den Fall, dass jemand nicht den wunderbaren 
Plan A von ihm zulässt. 
 
Gott geht mit uns durch diesen Prozess des Planes B – und das ist jenes "in Prüfung und 
Versuchung geführt werden", von dem wir im Vater-Unser lesen. Dieser wird oft von den 
Betroffenen als Zerbruch empfunden und nur weil Gott mit uns diesen Plan B mitgeht, 
bedeutet dies noch lange nicht, dass dieser Plan B Gottes Wille für uns ist. 
 
Wir sollen – so das Vater-Unser – ausdrücklich beten, dass wir NICHT diesen Plan B 
erleben, sondern direkt von Gott in Form des Planes A vom Bösen befreit werden. Das 
Wort Böse im Vater-Unser – PONEROS – bedeutet krank, blind, in körperlich schlechtem 
Zustand, bösartig, schmerzlich, verdorben, unbrauchbar, auch böse Menschen, 
Missetäter, das Böse schlechthin, böse Gedanken und Handlungen (also Sünde) und kann 
auch für den Teufel verwendet werden. 
 
Durch das Gebet des Vater-Unsers können wir uns regelmäßig neu entscheiden, dass wir 
nicht durch den Plan B mit den sündigen Anrechten in unserem Leben konfrontiert 
werden, sondern direkt in der Gegenwart, in der Wahrheit, Realität und Berührung 
Gottes, letztendlich durch seine Herrlichkeit geheilt, befreit, verwandelt und geheiligt 
werden. 
 
Mehr dazu kann auch bei der Stelle in 2.Chronik 32:31 nachgelesen werden. 
 
 
MATTHÄUS 6:22-23 
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Matthäus 6:22 Die Lampe des Leibes ist das Auge; wenn nun dein Auge klar ist, 
so wird dein ganzer Leib licht sein; 23 wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein 
ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie 
groß die Finsternis! 
 
Siehe Anmerkungen in Lukas 11:34. 
 
MATTHÄUS 7:24-25 WIE MAN SEIN LEBEN AUF DEN FELSEN BAUT 
 
 

Matthäus 7:24  
Jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut1, den werde ich mit 
einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute;  
25 und der Platzregen fiel herab, und die Ströme kamen, und die Winde 
wehten und stürmten gegen jenes Haus; und es fiel nicht, denn es war auf 
den Felsen gegründet. 
 
1 im Griechischen kommt hier das sehr wichtige Wort POIEO vor. Es 
kommt aus derselben Wortfamilie wie das Wort POIETES, welches uns z.B. 
in Jakobus 1:22 begegnet: 

 
 

Jakobus 1:22 
22 Seid aber Täter 2 des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst täuschen !  
 
2 griech. POIETES: Dichter, Poet, Autor, jemand, der etwas umsetzt und anwendet 
und sich mit etwas beschäftigt. Von diesem griechischen Wort kommt der 
deutsche Begriff Poet und dieses Wort, das hier in Jakobus meist mit Täter 
übersetzt ist, wird an anderen Stellen im Neuen Testament viel richtiger mit 
Erzähler und Dichter übersetzt, z.B. in Apostelgeschichte 17:28.  
 
1 Das Tätigkeitswort POIEO, das die Tätigkeit des Poeten beschreibt, bedeutet 
etwas zusammenfügen, formen, konstruieren, herstellen, wirksam werden lassen, 
dafür sorgen dass etwas geschieht. Wenn es in Verbindung mit "WORT" (bzw hier 
Wahrheit) verwendet wird, hat POIEO auch die Bedeutung, dass man wie ein 
Dichter oder Vortragender die Worte ausdrückt und man sie lebendig werden 
lässt. So bedeutet POIEO, wenn Worte bzw. Wahrheit "getan" werden, auch das 
Tun eines Dichters und Erzählers: einem Gedanken eine Form und Gestalt geben, 
indem man ihn ausdrückt, erzählt und veranschaulicht bzw. dass man veranlässt, 
dass eine Wahrheit sichtbare Realität wird. Fasst man alles zusammen, wird aus 
dem recht vagen Begriff des Tuns plötzlich etwas Konkretes:  
 

- dass man ermöglicht, dass etwas seine Wirksamkeit entfaltet;  
- dass man etwas als Grundlage einrichtet,  
- dass man etwas vorträgt und ausspricht,  
- dass man etwas zusammenfügt und konstruiert und zubereitet,  
- dass man etwas zur Entfaltung bringt und dafür sorgt, dass es 
Frucht bringt,  
- auch dass man etwas zubereitet und für sich selbst und andere zur 
Verfügung stellt.  
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Klassische Theologie legt uns die Aussage von Matthäus 7:24 in etwa wie folgt aus: Jesus 
sagte, dass wir seinem Wort gehorchen sollen. Lasst uns also die Bibel lesen und nehmen 
wir uns alle Anordnungen, Gebote und Aussagen darin zu Herzen und versuchen sie, so 
gut es geht, umzusetzen und zu tun.  Auf diese Weise würden wir im Willen Gottes 
wandeln und unser Leben wäre dadurch auf dem Felsen gebaut, der ein 
unerschütterliches Fundament wäre. 
 
Ich habe natürlich Respekt davor, wenn sich Menschen bemühen das Wort Gottes so gut 
wie möglich in ihrem Leben umzusetzen und gemäß seinen Richtlinien zu leben. Wenn 
man aber Jesu Worte oben wörtlich nimmt und auch weitere seiner Aussagen dazu 
nimmt, sieht man, dass das viel zu kurz greift. Und leider greift es sogar so sehr zu kurz, 
dass auf diese Weise kein unerschütterliches Fundament für unser Leben und unsere 
Nachfolge entsteht. 
 
Für das richtige Verständnis des obigen Verses brauchen wir eine Offenbarung, die uns 
nur der Heilige Geist schenken kann, wenn wir den Vers (auch in Verbindung mit anderen 
Versen) gemeinsam mit ihm bewegen und ihn fragen, was er uns dazu zeigen möchte. 
 
Ich kann nur etwas von dem schreiben, was in mir dazu lebendig wird. Dabei gibt es 
keine Garantie, dass dies alles wirklich Gottes Ratschluss und die Wahrheit ist. Unsere 
Erkenntnis ist immer ein Prozess und nur Stückwerk, oft auch unausgewogen, mit 
fehlenden Aspekten und bisweilen können wir mit dem, was uns einleuchtend erscheint, 
auch völlig daneben liegen. Das darf uns passieren und wir sollten all unsere "Theologie" 
immer auf den Altar legen und dem Heiligen Geist erlauben, dass er uns SEINE 
Sichtweise zeigt.  
 
Das Ziehenlassen von alter, "eigener" Theologie (oft wurde sie uns ja nur von anderen 
vorgelegt und wir haben sie übernommen, weil sie uns einleuchtend vorgetragen wurde) 
ist vielleicht einer der wichtigsten Anteile des Preises unserer Nachfolge und wir trennen 
uns so schwer und ungerne von dem, was wir über Jahre glaubten. Bei vielen Christen 
wird dies zum folgenschwersten limitierenden Faktor in ihrer Nachfolge und in ihrem 
Erleben des Willens und Reiches Gottes. Möge der Herr uns allen ein lernfähiges Herz 
schenken, das bereit ist seine Sichtweisen verändern zu lassen. 
 
Ich sehe zwei Schlüsselworte in obiger Aussage von Jesus. Das erste kommt im 
folgenden Satzteil vor: wer MEINE Worte hört. 
 
Es erscheint mir von zentraler Bedeutung zu sein, dass wir Jesu Formulierung wörtlich 
nehmen. Es geht wirklich darum, dass wir IHN und SEINE Worte hören und nicht die 
Worte von irgendjemand anderen, die er über Jesus spricht. 
 
An diesen zentralen Herzenswunsch Gottes – dass wir nicht die Meinung von Menschen 
über Gott hören sondern immer IHN SELBST – hält sich sogar der Heilige Geist: 
 

Johannes 16:13 Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen 
ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten; denn er wird nicht aus sich 
selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden, und das 
Kommende wird er euch verkündigen. 

 
Ich frage mich, wie vermessen es wohl sein muss, wenn wir Prediger und Lehrer meinen, 
dass wir Gottes Wort an die Menschen verteilen können. In der Regel tun wir dies so, 
dass wir uns selbst eigene Gedanken machen über eine Bibelpassage und wir selbst die 
Auslegung machen – oder wir bedienen uns der "schlauen Kommentare und Auslegung" 
von Theologen und "Bibelexperten". 
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Der Heilige Geist legt uns allen nahe, dass wir denselben Respekt vor dem Wunder 
Gottes entwickeln, den er selber hat und weshalb er, der Heilige Geist uns zum Vorbild 
darin ist, dass er nicht seine eigenen Gedanken ausbreitet, sondern er auf Jesus und den 
Vater hört und dies dann an uns Menschen weiterleitet. 
 
Auf einer christlichen Leiterkonferenz wurde einmal an das Leitungskremium die Frage 
gestellt, ob man die Predigt eines anderen Predigers kopieren dürfe. Die Antworten 
waren fast durchgehen bejahend. Nur ein Pastor merkte an, dass dies nicht richtig sei 
und dass jede Verkündigung stets das Produkt davon sein soll, dass man über lange Zeit 
den Herrn und sein Wort gemeinsam mit dem Heiligen Geist gesucht hat und nur von 
dem den Menschen predigt, was von Gott einem persönlich offenbart wurde. (Beim 
betreffenden Pastor weiß ich, dass viele seiner Predigten das Ergebnis des "Wort Gottes-
Brütens mit dem Heilegen Geist" von vielen Wochen, ja sogar oft Monaten ist.) 
 
Ich glaube, dass die Antwort dieses einen Pastors weiser war als die der anderen, (ohne 
damit über die anderen Leiter urteilen zu wollen). 
 
Und selbst Jesus wird uns hier zum Vorbild: 
 
Johannes 12:49 Denn ich habe nicht aus mir selbst geredet, sondern der Vater, 
der mich gesandt hat, er hat mir ein Gebot gegeben, was ich sagen und was ich 
reden soll 
 
Johannes 8:26 Vieles habe ich über euch zu reden und zu richten, aber der 
mich gesandt hat, ist wahrhaftig; und was ich von ihm gehört habe, das rede ich 
zu der Welt. 
 
Johannes 14:10 Glaubst du nicht, daß ich in dem Vater bin und der Vater in mir 
ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht von mir selbst; der Vater 
aber, der in mir bleibt, tut seine Werke. 
 
Johannes 17:8 denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen 
gegeben, und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, daß ich von 
dir ausgegangen bin, und haben geglaubt, daß du mich gesandt hast. 
 
Johannes 14:24 und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein, sondern des Vaters, 
der mich gesandt hat. 
 
Johannes 8:28 Da sprach Jesus zu ihnen: Wenn ihr den Sohn des Menschen 
erhöht haben werdet, dann werdet ihr erkennen, daß ich es bin und daß ich 
nichts von mir selbst tue, sondern wie der Vater mich gelehrt hat, das rede ich. 
 
Johannes 15:15 euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich alles, was ich 
von meinem Vater gehört, euch kundgetan habe. 
 
Johannes 5:30 Ich kann nichts von mir selbst tun; so wie ich höre, urteile ich, 
und mein Urteil ist gerecht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den 
Willen dessen, der mich gesandt hat. 
 
Johannes 7:16 Da antwortete ihnen Jesus und sprach: Meine Lehre ist nicht 
mein, sondern dessen, der mich gesandt hat. 
 
Johannes 8:38 Ich rede, was ich bei dem Vater gesehen habe; 
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Johannes 12:50 und ich weiß, daß sein Gebot ewiges Leben ist. Was ich nun 
rede, rede ich so, wie mir der Vater gesagt hat. 
 
Ist es nicht erstaunlich WIE OFT Jesus immer denselben Zusammenhang erklärt, 
dass er – wie der Heilige Geist – NICHT aus sich selbst und aus eigenen 
Überlegungen predigte, sondern er erst durch die Gemeinschaft mit dem 
Himmlischen Vater und was dieser ihm (auch durch den Heiligen Geist) zeigte 
seine Botschaft empfing und das Gehörte und Empfangene an die Menschen 
weitergab ? 
 
Allein 12 x lesen wir von diesem großen Respekt von Jesus und vom Heiligen 
Geist hier im Johannes-Evangelium. Gleiches galt übrigens nicht nur für Jesu 
Lehren und Predigen, sondern für ALLES, was er tat, Johannes 5:19 u.a. 
 
Das sollte doch ausreichen, dass wir unseren Anmarschweg für unser Eintauchen 
in Gottes Wahrheiten und auch für unser Weiterreichen an andere deutlich 
überdenken. 
 
Es geht wirklich darum, dass wir Gott selbst zu uns reden hören und unser Leben 
und unser Glaubensfundament nicht auf dem aufbauen, was andere Menschen 
lehren und predigen; und seien sie auch noch so sehr mit Gott unterwegs. 
Andere können durch ihre Verkündigung höchstens Ansichtskarten vom 
verheißenen Land versenden; aber es liegt an uns, dass wir uns selbst 
aufmachen und gemeinsam mit dem Heiligen Geist in das Wort Gottes 
eintauchen und dadurch die Wahrheiten und Absichten Gottes für unser Leben 
erkennen.  
 
Mit genau diesem Wunder erlebte Jesus selbst, wie sein Glauben und sein Leben 
auf dem göttlichen Fundament aufgebaut kam, als der Teufel ihn versuchte und 
wie "ein Sturm über ihn kam, um ihn zu Fall zu bringen". Jesus überwand diesen 
Angriff mit folgender Aussage: 
 

Matthäus 4:4 Er aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben: 
«Nicht von Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das 
durch den Mund Gottes ausgeht.» 

 
Auch im griechischen Urtext steht hier wirklich die Gegenwartsform: wir leben 
von dem Wort, das täglich neu aus Gottes Mund zu uns ausgehen möchte. 
 
Von Jesaja 50:4 wissen wir, dass ein zentrales Fundament von Jüngerschaft 
darin besteht, dass wir Gott erlauben jeden Tag zu uns zu sprechen, (durch sein 
Wort und auch durch den Heiligen Geist). 
 
Auch Jesus definierte so wahre Jüngerschaft in Johannes 8:31: wenn wir bei 
SEINEM Wort bleiben, dann sind wir in Wahrheit seine Jünger. Denn wir werden 
dabei erleben, wie der Heilige Geist zu uns kommt und uns übernatürlich die 
Offenbarung schenkt, die er vom Himmlischen Vater für uns bekommen hat; 
Johannes 14:26 - Johannes 15:26 - Johannes 16:12-13 - Jesaja 55:1-3 - Psalm 119:98 - 
2.Mose 33:11 - Psalm 32:8 - 2.Timotheus 2:7 - Jesaja 50:4 - Psalm 119:102 - Jesaja 
30:21 - Jesaja 54:13 - Johannes 6:45 - 1.Thessalonicher 4:9 - Sprüche 2:6 - Psalm 
94:10 - Jesaja 48:17 - Psalm 25:9–10 - Psalm 73:23 - Psalm 143:8 - Amos 3:7 - 
1.Korinther 2:9-14 - Hebräer 8:11 / Jeremia 31:34 - 1.Johannes 2:27.20 - Johannes 
14:26 - Johannes 15:26 - Johannes 16:12-13 - Jesaja 55:1-3 - Psalm 119:98 - 2.Mose 
33:11 - Psalm 32:8 - 2.Timotheus 2:7 - Jesaja 50:4 - Psalm 119:102 - Jesaja 30:21 - 
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Jesaja 54:13 - Johannes 6:45 - 1.Thessalonicher 4:9 - Sprüche 2:6 - Psalm 94:10 - 
Jesaja 48:17 - Psalm 25:9-10 - Psalm 73:23 - Psalm 143:8 - Amos 3:7 - 1.Korinther 
2:9-14 - 1.Johannes 2:27.20  
 
Das zweite wesentliche Wort im ursprünglichen Vers, um den es hier geht (Matthäus 
7:24), das vom Urtext her richtig verstanden werden sollte ist POIEO, das mit "Tun" 
übersetzt wird. 
 
Wie schon erwähnt greift es viel zu kurz, wenn wir meinen, dass wir einfach nur die 
Vorgaben in Gottes Wort versuchen möglichst umfangreich umzusetzen und zu befolgen. 
 
Das Wort POIEO bedeutet so viel mehr und möchte uns wieder mit Respekt vor dem 
Wunder erfüllen, das nur Gott schenken kann: es geht darum, dass wir erleben, wie der 
Heilige Geist Jesu Wort für uns persönlich lebendig macht und dass wir dann mit seiner 
Hilfe daran gehen, das sein Wort in uns wirksam wird. POIEO bedeutet ja auch, dass wir 
dem Wort Gottes erlauben, dass es seine Wirksamkeit IN uns entfaltet, dass es IN uns zu 
einem Fundament wird, indem wir ihm Raum in unserem Herzen und Zeit in unserem 
Terminkalender einräumen, sodass es sich wie ein Samen in uns entfaltet, es Frucht 
bringt und es in uns die Realitäten Gottes * bewirkt. 
 
Erinnern wir uns an Jesus Definition von wahrer Jüngerschaft und dass es darum geht, 
dass wir bei seinen Worten bleiben und dadurch DIE WAHRHEIT ERKENNEN und davon 
frei gemacht werden. Das griechische Wort für WAHRHEIT – ALETHEIA – bedeutet nicht 
nur das Wissen über die Wahrheit, sondern meint immer auch die erfahrbare Realität 
selbst. Und auch das griechische Wort hier für ERKENNEN – GINOSKO – meint nicht 
primär ein kognitives Wissen im Verstand, sondern dass man etwas bzw. jemand ganz 
real erlebt, man ihm begegnet, man Erfahrungen mit ihm macht und man eine Beziehung 
mit ihm pflegt. Ginosko bedeutet auch, dass man eine Person betrachtet, beobachtet und 
kennenlernt, man sie wahrnimmt und spürt und ihr nahekommt, man mit ihr vertraut 
wird, sie von Herz zu Herz erkennt, sie unmittelbar persönlich erlebt und mehr und mehr 
uneingeschränkt erfährt. Es beinhaltet auch das Element der Gemeinschaft, der 
Freundschaft und der Liebesgemeinschaft. Gerade mit letzter Bedeutung wird dieses 
Wort GINOSKO auch für die intensive Liebeserfahrung beim ehelichen Liebesakt zwischen 
Frau und Mann verwendet; Adam erkannte Eva, Josef erkannte Maria nicht vor der 
Geburt von Jesus, Matthäus 1:25. 
 
Als Petrus Jesus auf dem Wasser gehen sah, wusste er instinktiv, dass man nicht einfach 
so auf dem Wasser gehen kann, nur weil man das bei Jesus sieht. Auch wir überschätzen 
unsere Befähigung (Jeremia 10:23) und Berufung (Johannes 15:4), wenn wir meinen uns 
einfach die Worte Jesu in der Bibel zum Vorbild zu nehmen und sie in Eigenregie 
anzuwenden und umzusetzen. 
 
Schon gar nicht ist es möglich auf die Worte eines anderen über Jesus – und sei er ein 
noch so hingegebener Prediger – aus dem Boot zu steigen und das Wunder zu erleben, 
dass man auf dem Wasser gehen kann. Es braucht IMMER das direkte Reden von Jesus 
zu uns: 
 

Matthäus 14:27-31 
Sogleich aber redete Jesus zu ihnen und sprach: Seid guten Mutes! Ich bin 
es. Fürchtet euch nicht! 28 Petrus aber antwortete ihm und sprach: Herr, 
wenn du es bist, so befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen! 29 Er 
aber sprach: Komm! Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem 
Wasser und kam auf Jesus zu. 30 Als er aber den starken Wind sah, 
fürchtete er sich; und als er anfing zu sinken, schrie er und sprach: Herr, 
rette mich! 31 Sogleich aber streckte Jesus die Hand aus, ergriff ihn und 
spricht zu ihm: Kleingläubiger, warum zweifeltest du ? 
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Es ist Jesus selbst und nur er, der dafür sorgen kann, dass sein Wort in unserem Leben 
zu einem Fundament wird, auf dem wir unseren Glauben und unsere Nachfolge aufbauen 
können und erleben, dass es erschütterungsfest selbst einen Sturm unbeschadet 
überleben kann. 
 
SEIN Reden und die übernatürlichen Offenbarungen durch den Heiligen Geist, wenn wir  
gemeinsam mit ihm das Wort Gottes bewegen, sind es, wodurch in unserem Herzen und 
in unserem Glauben ein Fundament stark wie ein Felsen gelegt wird. 
 
Johannes 6:45 Es steht in den Propheten geschrieben: «Und sie werden alle 
von Gott gelehrt sein.» Jeder, der vom Vater hört und (von ihm) lernt, kommt zu 
mir. 
 
 
MATTHÄUS 8:19-20 
 

Matthäus 8:19-20  
Und ein Schriftgelehrter kam heran und sprach zu ihm: Lehrer, ich will dir nachfolgen, wohin 
du auch gehst.  
20 Und Jesus spricht zu ihm: Die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels Nester, 
aber der Sohn des Menschen hat nicht, wo er das Haupt hinlege*. 
 
* altgr. KLINO: zur Ruhe kommen, sich ausruhen, sich anlehnen,  

 
In der Regel biegt man bei der Auslegung dieser Aussage von Jesus schnell in die 
Theologie vom Preis der Nachfolge ab und dass man bereit sein müsse auf ein Leben, das 
auf so manche Bequemlichkeit verzichtet.  
 
Es mag sein, dass Jesu Aussage auch diesen Aspekt behandelt, doch in erster Linie geht 
es für mich um seine Antwort auf die Sehnsucht des Schriftgelehrten, der mit Jesus 
unterwegs sein wollte. Jesus antwortet ihm, dass er sich danach sehnt sich auszuruhen, 
zur Ruhe zu kommen, ja sich auch einmal bei jemanden anzulehnen. 
 
MATTHÄUS 10:16 
 

Matthäus 10:16  
Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter Wölfe; so seid nun klug* wie die Schlangen 
und einfältig** wie die Tauben. 

 
 
* Das griechische Wort PHRONIMOS bedeutet auch einsichtsvoll, weise, verständig, 
vernünftig. Es bedeutet aber auch sensibel, feinfühlig, wahrnehmbereit. Und wir alle 
wissen, wie feinfühlig Schlangen auf die geringsten Bewegungen und Erschütterungen 
reagieren. 
 
** Dazu passt auch der zweite Hinweis in Matthäus 10: 16, dass wir ohne Falsch sein 
sollen wie die Tauben. Das griechische Wort AKERAIOS bedeutet wörtlich unvermischt, 
unvermengt, rein und pur und es wurde z.B. beim Beschreiben von Wein oder Metallen 
verwendet. 
 
Beide "tierischen" Hinweisen geht ein anderes tierisches Bild voraus, nämlich, dass der 
Herr uns wie Schafe unter die Wölfe schickt. Schafe wehren sich nicht, sie beißen nicht, 
wie es die Wölfe tun. Aber wir sind den Wölfen auch nicht schutzlos ausgeliefert. Erstens 
sendet der Herr nicht ein einzelnes Schaf unter einer Herde hungriger Wölfe, sondern 
dank der mit uns verbundenen Geschwisterschaft und vor allem dank SEINES Reiches, 
das durch uns wirkt, ist es genau umgekehrt. Die einzelnen Wölfe der Welt werden 
förmlich umringt von "Schafsnatur" und von Sanftmut, welche nach Mt.5:5 die Erde (und 
darin das Kostbarste: Menschenherzen) erben. 
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Zwei Ermutigungen gibt uns der Herr in seiner Aussage über unsere Sendung als Schaf 
mitten unter die Wölfe mit auf den Weg: wir sollen darauf achten, dass wir "unvermengt" 
und "rein" bleiben (also uns nicht von den Werten, Zielen, Sehnsüchten der Welt 
anstecken lassen) und dass wir sensibel, feinfühlig und besonnen bleiben.  
 
Diese besondere Eigenschaft von feinfühliger Besonnenheit, die wir uns vom Verhalten 
der Schlangen abschauen sollen, ist natürlich eine großartige Einladung zur Teambildung 
mit dem Heiligen Geist. So wie Tauben einen der feinfühligsten Geruchssinne haben 
(Schlangen übrigens auch), so sollen wir uns von den Schlangen und ihrem feinfühligen 
Sinn für Erschütterungen und Temperaturunterschiede inspirieren lassen, dass auch wir 
feinfühlig und sensibel werden sollen, vor allem gegenüber den leisen Führungen durch 
den Heiligen Geist. 
 
Dazu passen dann wunderbar die nachfolgenden Verse mit dem Fokus auf dem Heiligen 
Geist: 
 
Matthäus 10:16  
Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter Wölfe; so seid nun klug wie die 
Schlangen und einfältig wie die Tauben.  
17 Hütet euch aber vor den Menschen! Denn sie werden euch an Gerichte 
überliefern und in ihren Synagogen euch geißeln;  
18 und auch vor Statthalter und Könige werdet ihr geführt werden um 
meinetwillen, ihnen und den Nationen zum Zeugnis.  
19 Wenn sie euch aber überliefern, so seid nicht besorgt, wie oder was ihr reden 
sollt; denn es wird euch in jener Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt.  
20 Denn nicht ihr seid die Redenden, sondern der Geist eures Vaters, der in euch 
redet. 
 
Unsere Sendung als Schaf spricht also von einem einfühlsamen, feinfühligem und 
sanftmütigem Auftreten, wo wir darauf achten, dass wir uns nicht von den 
entgegengesetzten Dynamiken, Verhaltensstrategien und Sinnesinhalten anstecken 
lassen. 
 
MATTHÄUS 11:12 DEM HIMMELREICH GEWALT ANTUN 
 
Für diese etwas heikle Schriftstelle möchte ich ein kleines bisschen ausholen und auch zu 
anderen Schriftstellen verweisen, um diese etwas herausfordernde Schriftstelle und ihre 
Bedeutung besser verstehen zu können. 
 
Ich möchte beginnen mit dem griechischen Wort LAMBANO, das uns für unser 
glaubendes Empfangen von Gottes Verheißungen nahegelegt wird. 
 
Das griechische Wort LAMBANO - in den meisten Übersetzungen mit einem passivem 
EMPFANGEN übersetzt - beinhaltet eigentlich das deutliche Element von aktivem 
ENTGEGENNEHMEN von etwas Angebotenem, ein in EMPFANG NEHMEN von etwas 
Geschenktem, ein ERGREIFEN und IN BESITZ NEHMEN, ein AN SICH NEHMEN VON 
ETWAS, DAS EINEM BEREITS GEHÖRT, im Falle von Gottes Verheißungen, weil diese uns 
bereits geschenkt sind. 
 
Mit diesen Bedeutungen passt es viel besser zu dem "uns in Griffnähe geschenktem Reich 
Gottes" und zu dem, was wir im Gleichnis vom verlorenen Sohn gesehen haben, als der 
Vater zum daheim gebliebenen Sohn sagte: "Alles, was mein ist, ist dein." Jener zweite 
Sohn hatte irrtümlich gedacht, dass er nichts von seinem Vater bekommen würde, und er 
musste erkennen, dass er schon alles bekommen hatte und es an ihm lag dies auch zu 
ergreifen. 
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Was für ein anderes Bild von unserem Eintauchen in Gottes Segensdimensionen ergibt 
sich, wenn wir folgende Bibelverse und ihr Wort LAMBANO mit dem klareren "NEHMEN" 
übersetzen (wie es übrigens in der alten Lutherbibel ohnedies meist richtig übersetzt 
wurde): 
 
Matthäus 10:8 

Heilt Kranke, weckt Tote auf, reinigt Aussätzige, treibt Dämonen aus! Umsonst 
habt ihr GENOMMEN, umsonst gebt! 

 
Matthäus 21:22  

Und alles, was immer ihr im Gebet glaubend BEGEHRT (AITEO), werdet ihr 
NEHMEN (LAMBANO). 

 
Markus 11:24  

Darum sage ich euch: Alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es 
GENOMMEN habt, und es wird euch werden. 
 

Johannes 1:16  
Denn aus seiner Fülle haben wir alle GENOMMEN, und zwar Gnade um Gnade. 
 

Johannes 3:27  
Ein Mensch kann nichts NEHMEN, auch nicht eins, es sei ihm denn aus dem 
Himmel gegeben. 
 

Johannes 16:24  
Bis jetzt habt ihr nichts gebeten in meinem Namen. Bittet (o. begehrt AITEO), und 
ihr werdet nehmen (LAMBANO), damit eure Freude völlig sei! 
 

Das griechische Wort AITEO drückt kein zögerliches Bitten aus, sondern meint also 
starkes Habenwollen und Begehren, ein in Anspruch Nehmen, ja sogar ein Einfordern und 
Verlangen. 
 
Diesen letzten Vers hier in Johannes 16:24 wollen wir gleich noch mal umfassender 
übersetzen: 
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In Römer 12:2 lesen wir, dass Gottes Willen gut, wohlgefällig (also dass er einem gefällt) 
und perfekt ist.  
 
Wir finden auch zahlreiche Passagen darüber, dass Gott mit uns Menschen ein Team 
bilden möchte, wo er seine Herzensabsichten mit uns teilt und dadurch, dass wir mehr 
und mehr mit seinen Gedanken vertraut werden und dann mehr und mehr sein Glaube 
auf uns abfärbt, wir zuletzt zu jemandem werden, der mit Gott über seinen guten Willen 
übereinstimmt. 
 
Und durch unser glaubendes Bejahen und Annehmen seines guten Willens, durch unser 
Dranbleiben selbst wenn im Sichtbaren erst mal wenig geschieht, genau dadurch ehren 
wir zum einen Gott und zweitens kommt es dadurch dazu, dass sich seine guten 
Absichten für uns zuletzt auch im Sichtbaren manifestieren. 
 
Manchmal kann dies ein ziemlich langes und zähes "Ringen" werden, wenn wir uns noch 
einmal kurz Abraham und sein nun doch viele Jahre dauerndes "Glaubensprojekt" 
ansehen, wo sich erst mal lange Zeit nichts im Sichtbaren tat. 
 
Aber weil Abraham weiterhin Gott und sein Wort ernst nahm und er weiterhin an der 
Verheißung festhielt, erlebt er zuletzt die Erfüllung von Gottes Verheißung. 
 
Hätte er in der typischen, bisweilig heutigen frommen Art so ein paar Mal für einen 
Nachkommen gebeten und sich dann ganz dem ergeben, was eben anschließend im 
Sichtbaren geschieht, so wäre er - wie es auch wir Menschen heute regelmäßig tun - 
ganz bestimmt nicht in Gottes Segens-Willen gelandet.  
 
Spätestens nach einem Jahr des (scheinbar) erfolglosen Betens wäre er - wäre er einem 
frommen Modell gefolgt - zu dem (völlig falschen) Schluss gekommen, dass es wohl nicht 
Gottes Willen wäre, dass er einen Nachfahren bekommt. 
 
Er hätte dann zu einer der zahlreichen Erklärungen greifen können, die sich uns auch 
heute für das Ausbleiben von Segnungen und Gebetserhöhrungen anbieten, und sich 
zumindest damit trösten können, dass er durch seine Schicksalsergebenheit Gott ehrt 
und er ihn über seine eigenen Wünsche und Vorstellungen stellt. 
 
Doch was für einem Betrug wäre er damit zum Opfer gefallen. Er, der scheinbar den 
Willen Gottes zu erleben meinte, hätte genau den Willen Gottes völlig versäumt.  
 
Und wo sein Erklärungsmodell ihm bescheinigen würde, dass er angeblich durch seine 
Ergebenheit und sein Sich-Fügen in das Erlebte Gott ehren würde, wäre in Wahrheit 
genau das Gegenteil geschehen:  
 
Gott wird nämlich in keinster Weise dadurch geehrt, dass wir das Ausbleiben seines 
guten Willens geduldig hinnehmen - sondern dadurch, dass wir seine Verheißungen ernst 
nehmen und so lange an ihnen festhalten und sie haben wollen und an ihnen kraftvoll 
dranbleiben, bis sie sich im Sichtbaren manifestieren. 
 
Weil es bisweilen ein festes Dranbleiben und Festhalten an Gottes Verheißungen braucht 
für eine gewisse Zeit, in der sich im Sichtbaren nichts zu tunt scheint, darum bekommen 
wir in Gottes Wort einen so viel entschiedeneren Umgang mit seinem Wort und seinen 
Verheißungen vorgelegt.  
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Wir dürfen und sollen zweifelsfrei ein kräftiges AITEO ausleben: also ein starkes HABEN 
WOLLEN und BEGEHREN, ein kraftvolles IN ANSPRUCH NEHMEN, ja sogar EINFORDERN 
und VERLANGEN. 
 
Diese Entschlossenheit und dieses kraftvolle, bisweilen sogar energisch aussehende 
Verhalten der Kinder Gottes entsprechen so gar nicht der religiösen Vorstellung von 
jemandem, der mit dem Vaterherzen Gottes nur wenig vertraut ist. 
 
Dieses Unverständnis ist zum einen sehr gut nachzuvollziehen. Und es bedarf der 
Erklärung, dass dieses entschlossene, energische Vorgehen in keinsterweise gegen Gott 
gerichtet ist oder gar versuchen würde ihn gegen seinen Willen zu etwas zu bewegen. 
Denn die Grundlage all unseres Begehrens, Forderns und Ergreifens ist immer ein klares 
Erkennen von Gottes Willen für unser Leben durch sein Wort und durch das, was der 
Heilige Geist in unserem Herzen ganz klar lebendig macht. 
 
Seit Jesus das Reich Gottes verkündigt, gibt es dieses Paradoxon, dass diejenigen, die 
seiner Botschaft glauben, in ihrem Auftreten so gar nicht dem typisch frommen 
Verhaltenskodex entsprechen: 
 
Lukas 16:16  

Das Gesetz und die Propheten gehen bis auf Johannes; von da an wird die gute 
Botschaft vom Reich Gottes verkündigt, und jeder dringt mit Gewalt * hinein. 

 
* Das griechische Wort für Gewalt hier hat nichts mit Zornesgewalt oder 
verbrecherischer Gewalttätigkeit zu tun, sondern bedeutet: energische 
Kraftanwendung oder eine heftige, kraftvolle Wirkung ausüben, sich mit ganzer 
Kraft für etwas einsetzen 

 
Man könnte den obigen Satz daher auch übersetzen mit "und jeder dringt mit großer 
Kraft und voller Entschlossenheit hinein." 
 
Es hat den Anschein, dass für eine christliche Nachfolge eine starke Entschiedenheit und 
eine  kraftvolle Entschlossenheit von Bedeutung sind, die sich in energischem Auftreten 
erweisen, ähnlich einer Person, die etwas per richterlichem Beschluss ganz klar 
zugesprochen bekommt, aber wo es noch andere Interessenten gibt, die Widerstand 
leisten und die nicht so ohne weiteres das Zugesprochene frei geben. 
 
In der Parallelstelle in Matthäus 11:12 drückt Jesus dieses seltsame Verhalten seiner 
Nachfolger sogar noch stärker aus: 
 
Matthäus 11:12  

Aber von den Tagen Johannes des Täufers an bis jetzt wird dem Reich der Himmel 
Gewalt angetan*, und Gewalttuende* reißen es an sich**. 

 
* Das griechische Wort hier spricht vom energischen Ausüben von Kraft und von 
ungestümer Heftigkeit, von entschlossenem Überwinden, von kraftvollem 
Vorantreiben, mit Feuereifer und starkem Verlangen in etwas eilen, hasten und 
hineinstürzen. 
 
** Das griechische Wort hier - HARPAZO - bedeutet wörtlich: etwas begierig 
aufgreifen, ergreifen oder wegschnappen 

 
Es ist wichtig, dass wir aus der bisweilen typisch frommen Passivität herauskommen, die 
mit einer Ergebenheit einhergeht, dass man zwar um konkrete Hilfen Gottes bittet, aber 
wo man dann, wenn sich diese nicht (gleich / bald) einstellt, irrtümlich glaubt, dass dies 
dann wohl so der Wille Gottes ist. 
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Viele Zusagen und Segnungen Gottes haben die Eigenheit, dass sie bei uns Menschen 
eine ganz klare Entschlossenheit und entschiedene Festlegung brauchen, dass wir Gottes 
Wort für wahr und verlässlich halten und wo wir deshalb dann kraftvoll und energisch die 
darin beschriebenen Verheißungen ergreifen und beanspruchen. (Die für diese 
Entschlossenheit notwendige Zuversicht und Kraft müssen wir uns nicht selbst abringen, 
sondern unsere Gemeinschaft mit Gottes Geist und Gottes Wort helfen uns dabei 
überreich.) 
 
Unser kraftvolles Auftreten und energisches Festhalten und Einfordern von der konkreten 
Segnung ist nicht gegen Gott gerichtet.  
 
Ihn wissen wir längst auf unserer Seite und wir spüren in unserem Herzen, wie er selbst 
uns mit seiner Kühnheit und mit seiner Zuversicht unterstützt und wie in seiner 
Gegenwart seine Glaubensentschlossenheit auf uns abfärbt, sodass wir die uns 
versprochenen Segnungen wie ein einzunehmendes Land behandeln, das er uns bereits 
geschenkt hat und wo wir bereit sind, auch gegen etwaigen Widerstand unser Erbe 
anzutreten. 
 
Sehen wir uns zum Abschluss eine Person an, die das Wesen richtigen Gebetes erkannt 
hat und die von Jesus für ihren Glauben gelobt und uns als Vorbild hingestellt wird: 
 
Markus 5:24-34 

Und er ging mit ihm, und eine große Volksmenge folgte ihm, und sie drängten ihn.  
25 Und es war eine Frau, die zwölf Jahre mit einem Blutfluss behaftet war  
26 und vieles erlitten hatte von vielen Ärzten und alle ihre Habe aufgewendet und 
keinen Nutzen davon gehabt hatte; es war vielmehr schlimmer mit ihr geworden.  
27 Als sie von Jesus gehört hatte, kam sie in der Volksmenge von hinten und 
rührte sein Gewand an;  
28 denn sie sagte: Wenn ich nur sein Gewand anrühre, werde ich geheilt werden.  
29 Und sogleich vertrocknete die Quelle ihres Blutes, und sie merkte am Leib, dass 
sie von der Plage geheilt war.  
30 Und sogleich erkannte Jesus in sich selbst die Kraft, die von ihm ausgegangen 
war, wandte sich um in der Volksmenge und sprach: Wer hat mein Gewand 
angerührt?  
31 Und seine Jünger sagten zu ihm: Du siehst, dass die Volksmenge dich drängt, 
und du sprichst: Wer hat mich angerührt?  
32 Und er blickte umher, um die zu sehen, die dies getan hatte.  
33 Die Frau aber fürchtete sich und zitterte, da sie wusste, was ihr geschehen war, 
kam und fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit.  
34 Er aber sprach zu ihr: Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Geh hin in Frieden 
und sei gesund von deiner Plage! 

 
Als diese Frau von Jesus, seinem Wirken, seinen Wundern und der Liebe in seinen 
Botschaften hörte, wuchs in ihr Glauben und sie entwickelte die völlig folgerichtige innere 
Sichtweise: "Da es nun so ist, dass dieser Jesus alle, die zu ihm kommen, ausnahmslos 
heilt und eine so große Kraft von ihm ausgeht, selbst wenn er die Menschen nur ganz 
leicht berührt und er sogar schon jemand von den Toten auferweckt hat*, dann wird 
doch meine Krankheit für ihn keine Herausforderung sein. Ich werde zu diesem Mann 
gehen und bestimmt wird seine Kraft auch mich heilen." 
 
Diese Frau sah offensichtlich, dass Jesus wegen der vielen Menschen sehr beschäftigt war 
und war sich wahrscheinlich nicht sicher, ob für ihr Anliegen genug Zeit für die öffentliche 
Aufmerksamkeit aller wäre.  
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Aber sie war sich sicher, dass Jesus die Kraft hatte sie zu heilen und so fasste sie den 
Mut gegen die gesellschaftliche Norm und gegen jede kirchliche Tradition, da eine Frau 
mit Blutfluss ja als unrein galt und daher jeden, der mit ihr in Berührung käme, ebenfalls 
unrein machen würde. S 
ie fragte keinen Menschen,  
Sie hatte Jesu Verkündigung ernst genommen und die überreiche Liebe des himmlischen 
Vaters für alle Menschen in Jesu Wirken wahrgenommen und kam deshalb zu Jesus, um 
sich ihren eigenen Teil abzuholen. Sie fragte Jesus nicht einmal, weil sie in seiner Lehre 
und seinem Dienst längst erkannt hatte, wie er zu den Nöten der Menschen stand und 
wusste, dass er nicht mehr gefragt werden musste. 
 
Jesus streicht ihr Verhalten heraus und lobt ihren Glauben - uns zum Vorbild. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATTHÄUS 11:28-30 – WORIN BESTEHT JESU SANFTES JOCH 
 

Matthäus 11:28-30  
Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen1 und Beladenen2! Und ich werde 
euch Ruhe3 geben.  
29 Nehmt4 auf euch mein Joch5, und lernt6 von mir! Denn ich bin 
sanftmütig7 und von Herzen demütig8, und «ihr werdet Ruhe9 finden für 
eure Seelen10 »;  
30 denn mein Joch ist sanft11, und meine Last12 ist leicht13. 
 
1 das griechische Wort KOPIAO bedeutet durch schwere Arbeit, Mühe, 
Sorgen und große Anstrengungen Erschöpfte und Ermüdete 
2 PORTIZO: belastet, mit einer Bürde beladen, auch im übertragenen Sinne 
von gesetzlichen religiösen Vorschriften    
3 ANAPAUO: bedeutet auch erquicken, Erholung schenken, jemand sich 
niedersetzen lassen um sich zu erholen, erfrischen, ausruhen lassen,  
4 AIRO: aufheben, wegtragen, in die Höhe heben 
5 ZUGOS: Joch oder Waage, Querbalken einer Waage 
6 MANTHANO: seinen Sinn und Augenmerk auf etwas richten, sich an 
etwas erfreuen, von jemandem etwas lernen, sich durch Erfahrung und 
Praxis etwas aneignen, von jemandem etwas hören und informiert werden 
7 PRAOS: sanft, sanftmütig, mild, freundlich, ruhig, von gelinder, gnädiger 
Gesinnung 
8 TAPEINOS: bescheiden, demütig   
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9 ANAPAUSIS: Rast, Regeneration, Entspannung, Raststätte 
10 PSUCHE: Seele (als Sitz von Gefühlen, Wünschen, Gedanken und 
Empfindungen)  
11 CHRESTOS: mild, umgänglich, sanft, angenehm, bequem, gut, 
freundlich, gütig, liebreich, edel, ehrbar, tüchtig, nützlich, brauchbar, gut 
zu verwenden, zweckmäßig  
12 PHORTION: Last, Fracht, Ladung eines Schiffes, im übertragenen Sinn 
auch eine Last und Bürde durch Vorschriften   
13 ELAPHROS: leicht, leichtfüßig, unbedeutend an Gewicht, leicht zu tragen, 
keine Belastung 

 
 
Schon im ersten Vers sehen wir, dass das Joch, das Gott für uns hat, nicht etwas 
ist, das uns belastet, sondern genau im Gegenteil für eine Entlastung sorgen 
möchte. Gerade zu denen, die durch die gefallene Welt, die eigene Sünde, durch 
andere Menschen oder sogar den Besiegten beladen und belastet sind, ergeht die 
Einladung Gottes, dass bei ihm Erholung, Erfrischung, Entlastung, Entspannung 
und Wiederherstellung wartet. 
 
Als Teil dieses Regenerationsprozesses würde etwas auf sie warten, das als Joch 
bezeichnet wird. Doch im Gegensatz zu den Belastunden der Welt, hat das Joch, 
das auf uns beim Herrn wartet eine ganz besondere Qualität. 
 
Warum hat es diese besondere Qualität an Leichtigkeit und lebensbereicherndern 
Dynamiken ? 
 
Ein Joch war zu Jesu Zeit immer eine Doppelgeschirr, das von z.B. zwei Ochsen 
gezogen wurde. Wir sind also nicht alleine unter dem Joch, sondern Jesus selbst 
trägt gemeinsam mit uns sein Joch. Es ist ähnlich wie bei einem erwachsenen 
Rind und einem kleinen Kalb, das an das Joch gewöhnt werden soll und das 
deshalb zusammengespannt wird mit dem erwachsenen Rind. Die Last des 
Joches wird eigentlich zur Gänze vom erwachsenen Rind gertragen und das junge 
Kalb läuft quasi nur mit. 
 
In seiner Formulierung: "Nehmt mein Joch (das ich gemeinsam mit euch tragen 
möchte) auf euch und lernt von mir" geht sehr klar heraus, worum es beim 
gemeinsamen Tragen von Jesu Joch geht: wir sollen von ihm lernen. 
 
Wie das Lernen genau aussieht, wird im nachfolgenden Vers beschrieben, denn 
dort lesen wir von der herausragenden Qualität von Jesu sanftem, freundlichem 
und gütigem Herzen und wie uns von ihm Ruhe, Entspannung und 
Wiederherstellung geschenkt werden soll. 
 
Ein Joch war die Möglichkeit für den Besitzer eines Ackers seine Zugtiere zu 
führen und "den geraden Weg" zu leiten. Auch für uns handelt es sich bei Gottes 
"Joch" um etwas, das uns auf dem rechten und geraden Weg führen möchte. 
 
Und wie geschieht nun die Führung Gottes, von der wir lernen sollen ? Jesus ist 
zum einen auch das Wort Gottes und hat uns zum anderen seinen Heiligen Geist 
geschenkt – und diese beide sind es, für die wir unser Herz und Leben öffnen 
sollen, damit sie ihre frohmachende und befreiende Wirkung entfalten können, 
2.Korinther 3:17, Johannes 8:30-36 u.v.a. 
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Was kostet uns dieses Joch ? Es kostet uns, dass wir uns vom Himmel abhängig machen 
und nicht in eigener stolzer Schlauheit unterwegs sind. Jeremia 10:21 definiert Weisheit 
bzw. Dummheit so treffend: dumm ist, wer die Weisheit des Himmels nicht nutzt und 
weise ist, wer Gott in seinem Wort und durch den Heiligen Geist sucht und auf diese 
Weise die Weisheit des Himmels für sein Leben nutzen lernt. 
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MATTHÄUS 12:24-32 DIE SÜNDE GEGEN DEN HEILIGEN GEIST 
 

Matthäus 12:24 Die Pharisäer aber sagten, als sie es hörten: Dieser 
treibt die Dämonen nicht anders aus als durch den Beelzebul, den 
Obersten der Dämonen. 25 Da er aber ihre Gedanken wußte, sprach er zu 
ihnen: Jedes Reich, das mit sich selbst entzweit ist, wird verwüstet; und 
jede Stadt oder jedes Haus, die mit sich selbst entzweit sind, werden nicht 
bestehen. 26 Und wenn der Satan den Satan austreibt, so ist er mit sich 
selbst entzweit. Wie wird denn sein Reich bestehen? 27 Und wenn ich durch 
Beelzebul die Dämonen austreibe, durch wen treiben eure Söhne sie aus? 
Darum werden sie eure Richter sein. 28 Wenn ich aber durch den Geist 
Gottes die Dämonen austreibe, so ist also das Reich Gottes zu euch 
gekommen. 29 Oder wie kann jemand in das Haus des Starken eindringen 
und seinen Hausrat rauben, wenn er nicht vorher den Starken bindet? Und 
dann wird er sein Haus berauben. 30 Wer nicht mit mir ist, ist gegen mich, 
und wer nicht mit mir sammelt, zerstreut. 31 Deshalb sage ich euch: Jede 
Sünde und Lästerung wird den Menschen vergeben werden; aber die 
Lästerung des Geistes wird nicht vergeben werden. 32 Und wenn jemand 
ein Wort reden wird gegen den Sohn des Menschen, dem wird vergeben 
werden; wenn aber jemand gegen den Heiligen Geist reden wird, dem wird 
nicht vergeben werden, weder in diesem Zeitalter noch in dem 
zukünftigen. 

 
Markus 3:28 Wahrlich, ich sage euch: Alle Sünden werden den Söhnen 
der Menschen vergeben werden und die Lästerungen, mit denen sie auch 
lästern mögen; 29 wer aber gegen den Heiligen Geist lästern wird, hat 
keine Vergebung in Ewigkeit, sondern ist ewiger Sünde schuldig; - 
 
Lukas 12:10 Und jeder, der ein Wort sagen wird gegen den Sohn des 
Menschen, dem wird vergeben werden; dem aber, der gegen den Heiligen 
Geist lästert, wird nicht vergeben werden. 

 
Die unverzeihbare Sünde* gegen den Heiligen Geist begangen die Pharisäer und 
Schriftgelehrten, die anhand ihres Wissens aus der Schrift sehr genau wussten, dass die 
Wunder, die Jesus durch den Heiligen Geist tat, ihn als Messias auswiesen und die sich 
dennoch gegen ihn entschieden und sagten, dass es nicht das Wirken Gottes, sondern 
das Wirken des Teufels sei; Matthäus 12:24-32.  
 
* Streng genommen gibt es den Begriff "Sünde gegen den Heiligen Geist gar nicht, 
sondern wir lesen von der Lästerung gegen den Heiligen Geist". Natürlich ist diese vom 
Wesen her Sünde, da es für sie keine Vergebung gibt. 
 
Wenn man genau weiß, dass ein konkretes übernatürliches Wirken vom Heiligen Geist ist 
und man es dennoch als "vom Teufel" aburteilt, dann hat man die Sünde gegen den 
Heiligen Geist begangen. Aus meiner Sicht können nur religiöse Menschen, die ähnlich 
wie die Pharisäer meinen, dass sie die Frommsten und Besten sind, die Sünde gegen den 
Heiligen Geist tun.  
 
Wenn dann außerhalb ihres Einflusses und ohne ihnen ein übernatürliches Wirken Gottes 
erfolgt, das sie nach reiflicher Untersuchung als schriftgemäß und eindeutig als vom 
Heiligen Geist gewirkt erkennen, dennoch ablehnen und als "vom Teufel" aburteilen, 
dann begehen sie diese Sünde. 
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Ich bin mir nicht sicher, ob nicht die Berliner Erklärung am Beginn des 20. Jahrunderts so 
eine Sünde gegen den Heiligen Geist war - wo ca. 50 Leiter aus den verschiedenen 
Brüdergemeinden und aus der Heiligungsbewegung / Pietismus die Wirkungen der 
Pfingstbewegung untersuchten und ganz klar als Wirken des Teufels brandmarkten und 
damit viele Gläubigen und Gemeinden abschreckten sich mit dieser Segnung des Heiligen 
Geistes auseinander zu setzen. 
 
Es gibt Theologen, die sogar einen Zusammenhang sehen, dass innerhalb der 
nöchsten 30 Jahre nach der Berliner Erklärung Deutschland sich in den beiden 
großen Weltkriegen befand und dadurch zerstört wurde und auch für andere für 
Zerstörung sorgte. Es ist wohl immer mit drastischen Konsequenzen verbunden, 
wenn Menschen den Heiligen Geist und sein Wirken ablehnen und ausladen. 
 
Zudem ist diese Passage hier ein klassischer Beleg für die ohnedies sehr, sehr 
wenigen Schriftstellen im NT, die von der Schärfe und  
 
Denken wir an die Austreibung der Wechsler im Haus Gottes oderdenken wir an 
die Prophetin Isebel, die in Offenbarung 2:20-22 von Gott zu einer Zeit auf das 
Bett geworfen wurde*. Wieder ist die Schwere der Sünde und die Direktheit der 
Konfrontation Gottes dadurch begründet, dass die betreffenden Sünder FÜR 
ANDERE ZUM GROSSEN HINDERNIS WERDEN FÜR DEREN BEZIEHUNG ZU GOTT. 
 
Das gilt auch für das Gleichnis vom König, der seinem Knecht 10.000 Talente 
Schulden erließt. Dieser ging nach seinem eigenen großen Schuldenerlass hinaus 
und traf jemand, der nur 100 Talente Schulden bei ihm hatte, aber er erließ sie 
ihm nicht. Jener Knecht hat zuvor die Vergebung und den Schuldenerlass des 
Königs erlebt - was im übertragenen Sinn dafür steht, dass er der 
Sündenvergebung in Jesus begegnet ist und also Christ geworden ist. 
 
Wenn nun Christen anderen Menschen in ihrer Umgebung nicht vergeben, dann 
werden sie für diese zum großen Hindernis für ihre eigene Beziehung zu Gott, 
weil sie mit dem Christen auch das gesamte Christentum und damit auch 
Christus in völlig falschem Licht sehen und die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass 
sie Gott selbst anlehnen werden. 
 
(Das griechische Wort in Offenbarung 2:22 wird von manchen Theologen 
bisweilen als Krankenbett oder Krankenlager übersetzt, aber es bedeutet nur ein 
kleines Bett, eine Liebe, eine Couch, ein Sofa. Ein Beleg für "von Gott mit 
Krankheit geschlagen werden" ist diese Passage hier definitiv nicht – es gibt auch 
andere Möglichkeiten, wie man ans Bett gefesselt wird als durch eine Krankheit. 
Zudem lässt Vers 22 auch erkennen, dass es gar nicht sicher ist, ob die hier 
genannte Frau auch wirklich für eine Zeit (z.B. der Schwäche, der Sinnkrise, 
Traurigkeit, der Kraftlosigkeit, der Hoffnungslosigkeit, der Trostlosigkeit, der 
Visionslosigkeit, der Lethargie …) das Bett hüten musste. Es ist nur gesagt, dass 
es dazu kommen würde, wenn sie nicht umkehrt und Buße davon macht, dass 
sie hier für so viele zum Schaden und zur Verführung geworden ist.) 
 
MATTHÄUS 13:45-46  
 

Matthäus 13:45  
Wiederum gleicht* das Reich der Himmel einem Kaufmann, der schöne Perlen 
suchte;  
46 als er aber eine sehr kostbare Perle gefunden hatte, ging er hin und verkaufte 
alles, was er hatte, und kaufte sie. 
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* oder ist, ist gleich - der Urtext lässt klar erkennen, wer der Kaufmann ist: das 
Reich Gottes und nicht wir. 

 
Es gibt natürlich auch die umgekehrte Betonung, dass wir alles für das Reich Gottes 
aufgeben - das finden wir beim Gleichnis über den Schatz im Acker.  
 
Hier aber sind wirklich wir die Kostbarkeit und der Schatz und der Herr zeigt uns sein 
Herz und was er zu geben bereit ist, um uns zu erwerben: alles, seine Göttlichkeit 
(Philipper 2:6-8), sein Leben und seine Verbundenheit mit dem Vater, Matthäus 27:46.  
 
Jesus bietet uns also genau dasselbe an, wozu er uns einlädt: völlige Hingabe. Er hat sich 
komplett an uns verschenkt und lädt uns zur selben Freude ein: er ist mein, ich bin sein. 
 
 
MATTHÄUS 15:26 
 
 

Matthäus 15:26 Er antwortete und sprach: Es ist nicht schön, das Brot der 
Kinder zu nehmen und den Hunden hinzuwerfen. 

 
MATTHÄUS 16:23 / MARKUS 8:33 NANNTE JESUS PETRUS SATAN  
 

Matthäus 16:23  
Er aber wandte sich um und sprach zu Petrus: Geh hinter* mich, Satan! 
Du bist mir ein Ärgernis**, denn du sinnst nicht auf das, was Gottes, 
sondern auf das, was der Menschen ist. 
 
* Ziehe dich zurück, entferne dich, geh weg 
** griechisch SKANDALON: Falle, Verführung zur Sünde bzw. zu einem 
Irrtum, etwas das zum Stolpern und Niederfallen führt 

 
Bezeichnete Jesus hier seinen Jünger Petrus tatsächlich als Satan ? Im 
Griechischen steht hier SATANAS, womit immer die Person Satan gemeint ist. 
Entsprechend bezieht sich zumindest der erste Satz von Jesu Aussage nicht auf 
Petrus, sondern wir sehen wie Jesus geistige Autorität ausübt und den vom 
Teufel inspirierten Versuchung widersteht. Jesus weist damit die Quelle und nicht 
das Sprachrohr der Versuchung zurück. 
 
Jesus bezeichnet daher nicht Petrus als Satan, aber doch bekommt Petrus sehr 
ungeschminkt mit, dass er mit seinem gut gemeinten Rat nicht gemäß der 
Weisheit des Reiches Gottes unterwegs war, sondern ganz im Sinne des Teufels. 
 
Interessantweise bezeichnet Jesus den Gedankengang von Petrus zugleich auch 
als etwas, das nach der Denkweise der Menschen ist. Offensichtlich besteht bei 
menschlichen Empfehlungen für das Reich Gottes die Gefahr, dass selbst wenn 
es noch so gut gemeint ist nach besten Überlegungen des Menschen, es dem 
tatsächlichen Ansinnen Gottes diametral entgegengesetzt ist. 
 
Klassisches Beispiel stellt der verlorene Sohn dar, der die Beziehung zu seinem 
Vater und das Vaterhaus verlassen hat, um in der Welt sein Erbe zu verjubeln 
und der schließlich bei den Schweinen landete. Eine von (falscher) christlicher 
Nächstenliebe geprägte Sichtweise könnte so lauten: "Lasst uns doch den 
verlorenen Sohn einmal in der Woche besuchen und ihm einen Korb mit Essen 
vorbeibringen und schauen, ob er vielleicht eine neue, warme Decke braucht." 
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Ist es wirklich ein Segen, wenn man dem verlorenen Sohn hilft möglichst lange 
und möglichst angenehm bei den Schweinen zu leben ? Oder wird man ihm nicht 
sogar zum Hindernis für den göttlichen Segen, wenn man ihm durch menschliche 
Hilfe ermöglicht ohne die göttliche Hilfe auszukommen. 
 
Es ist offensichtlich: wirklich hilfreich wäre es dem verlorenen Sohn bei den 
Schweinen zu helfen, dass er aufbricht und zurückkehrt in seine Beziehung zu 
seinem Himmlischen Vater. Auch auf diesem Weg unterstützen und helfen wir 
ihm natürlich. Aber eine rein natürlich-seelische Hilfe ohne den Menschen zu 
unterstützen die Hilfe Gottes zu nutzen, ist schnell mehr ein Hindernis als ein 
wirklicher Segen. 
 
Das bedeutet nicht, dass wir einem obdachlosen Bettler auf der Straße keine 
Unterstützung zukommen lassen sollen, der uns darum bittet. Wenn ich aber die 
Wahl habe zwischen einem Hilfswerk, das neben der natürlichen, praktischen 
Hilfe mit Lebensmitteln, Unterkunft und ärztlicher Unterstützung AUCH das 
Evangelium an die Menschen verkündet und einem anderen Hilfswerk, das nur 
auf der rein natürlichen Ebene Hilfsgüter verteilt, ich das erstere vorziehe. 
 
 
MATTHÄUS 16:24 / MARKUS 8:34 / LUKAS 9:23 
 

Matthäus 16:24  
Dann sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn jemand mir nachkommen will, der 
verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach!  
 
Markus 8:34 
Und als er die Volksmenge samt seinen Jüngern herzugerufen hatte, sprach er zu 
ihnen: Wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme 
sein Kreuz auf und folge mir nach!  

 

Lukas 9:23   
Er sprach aber zu allen: Wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich 
selbst und nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach!  

 
Damit sich uns die Gedanken Jesu in dieser Aussage erschließen, lohnt es sich einen 
genaueren Blick auf einzelne Worte zu machen. 
 
Das Wort "nachkommen" im Griechischen - OPISO ERCHOMAI - bedeutet "den Weg einer 
Person nachzugehen". Man könnte auch sagen "dem Beispiel einer Person folgen". 
Zwischen mir und der Person, der ich nachfolge, kann ein großer Abstand sein, sowohl 
räumlich wie auch zeitlich; es kann sogar sein, dass die Person gar nicht mehr lebt und 
dennoch kann ich ihrem Beispiel folgen und denselben Weg gehen. 
 
Diese Formulierung wäre die richtige für jeden Gläubigen einer Religion, der dem Beispiel 
und der Lehre des Gründers nachfolgt. 
 
Ganz interessant ist jedoch hier das andere Wort, das Jesus in seiner nachfolgenden 
Formulierung "der folge mir nach" verwendet. Das Wort im Griechischen hier - 
AKOLOUTHEO - bedeutet unmittelbar einer Person nachfolgen und einen Weg gemeinsam 
mit der Person zu gehen. Ich und die Person, der ich nachfolge, sind weder räumlich 
noch zeitlich getrennt und wir sind zusammen auf dem gemeinsamen Weg unterwegs. 
 



Übersetzungsschwächen in deutschen Bibeln  208 

www.vaterherz.at 

Damit ist auch schon ein zentraler Unterschied zwischen dem Glauben an Jesus Christus 
und den anderen Weltreligionen sichtbar: ein Christ kann in unmittelbarer Gemeinschaft 
mit der Person sein, der er nachfolgt - Jesus Christus - und den Weg gemeinsam mit ihm 
gehen. 
 
Paulus schreibt über diesen ungewöhnlichen Weg, der so einzigartig ist unter all den 
anderen Religionen, dass es sich dabei um ein Geheimnis handelt, Epheser 5:32. 
 
Das Zentrum dieses Geheimnisses besteht darin, dass man vom Gründer des Glaubens 
nicht getrennt ist, wie es bei allen anderen Religionen der Fall ist, sondern dass die 
zentrale Person – Jesus Christus - einem nahe ist und seine Gegenwart sogar unmittelbar 
im eigenen Herzen und Leben erleb- und erfahrbar ist. 
 
Der christliche Glauben unterscheidet sich von den anderen Religionen vor allem darin, 
dass dort, wo diese primär den richtigen Weg des Menschen zu Gott beschreiben, es 
beim Christentum im Zentrum um den Weg Gottes zu den Menschen beschreibt. 
 
Während Religionen (aber auch ein religiös verstandenes Christentum) den Fokus auf das 
richtige Handeln des Menschen richten, geht es beim christlichen Glauben vor allem um 
das Handeln und Wirken Gottes im Leben des Menschen. 
 
Jesus beschreibt hier in dieser Passage das Wirken Gottes im Leben von uns Menschen 
als einen gemeinsam gegangenen Weg, wo wir persönlich in seiner Gegenwart wandeln 
und er uns auf unserem Weg nicht allein lässt. Dieser Aspekt ist Jesus so wichtig, dass er 
sich selbst an einer anderen Stelle förmlich als "DER WEG" bezeichnet, Johannes 14:6. 
 
Zwischen seinen beiden Aussagen vom "Nachkommen" und dem "unmittelbar 
Nachfolgen" nennt Jesus hier zwei Aspekte.  
 
Und meiner Überzeugung nach sind es genau diese beiden Gedanken, die der Schlüssel 
dafür sind, wie aus einem "dem Beispiel eines Vorbildes folgen" die real erlebte 
Gemeinschaft mit Jesus Christus und das Gehen eines gemeinsamen Weges werden 
kann. 
 
Was sind nun diese beiden Gedanken ? 
 
Als Erstes nennt Jesus hier: "sich selbst verleugnen". Es gibt unzählig viele Auslegungen, 
was es denn bedeutet sich selbst zu verleugnen. Meist wird es im Umfeld von eigenen 
Wünschen, eigenen Plänen und eigenen Vorteilen und Freuden ausgelegt, die man alle 
aufzugeben bereit sein müsse. Doch ist es wirklich das, worum es Jesus hier geht ? 
 
Schauen wir uns erst mal das griechische Wort hier für Verleugnen - APARNEOMAI - 
genauer an. Es bedeutet: "nicht kennen", "nichts zu tun haben wollen mit", "zu sagen, 
dass man nichts gemeinsam hat mit", "das Abstreiten der Verbundenheit mit", 
"verneinen", "eine Bedeutung und Größe in Abrede stellen", "nichts wissen wollen von", 
"etwas Angebotenes ablehnen und verwerfen".  
 
(Im wohl besten Altgriechisch-Lexikon -  dem 12-bändigen Werk von Gerhard Kittel - legt 
der Griechischexperte dar, dass zwischen den beiden verwandten Wörtern APARNEOMAI 
und ARNEOMAI keine Unterschiede sind. Darum habe ich mir oben erlaubt auch die 
Bedeutung "etwas Angebotenes ablehnen und verwerfen" anzuführen, welche dem Wort 
ARNEOMAI zugeordnet ist). 
 
Sehr praktisch wird die Bedeutung dieses griechischen Wortes APARNEOMAI in folgenden 
beiden Passagen: 
 

Matthäus 26:34 Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, dass du in 
dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, mich dreimal verleugnen wirst. 
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Matthäus 10:33 Wer aber mich vor den Menschen verleugnen wird, den 
werde auch ich verleugnen vor meinem Vater, der in den Himmeln ist. 
 

Was erfahren wir anhand dieser beiden Passagen über die Bedeutung des Wortes 
"Verleugnen" ? Geht es beim Verleugnen hier darum, dass man die Wünsche und 
Freuden von Jesus ablehnt oder verweigert ? (Denn mit diesen Inhalten wird ja bisweilen 
das "Sich selbst Verleugnen" ausgelegt.) 
 
Oder bedeutet es nicht vielmehr, dass man die eigene Verbundenheit und Gemeinschaft 
mit der Person und den Glauben an diese Person - hier Jesus - bestreitet und negiert.  
 
Nimmt man nun die bisher angeführten Bedeutungen und bezieht sie auf sich selbst, 
haben wir folgende Aussagen, was es bedeutet sich selbst zu verleugnen: 
 

- Man verweigert und bestreitet den Glauben an sich selbst: wir haben in den 
vorigen Kapiteln schon zahlreiche Aussagen von Jesus und von Paulus kennen 
gelernt, in denen es darum geht, dass wir nicht an uns selbst, an eigene 
Fähigkeiten oder an eigene Schlauheit glauben sollen. 
 
- Man bestreitet, dass die primäre Verbundenheit und Gemeinschaft mit einem 
selbst erfolgt: wenn auch viele Menschen versuchen sich selbst genug zu sein und 
sich selbst "der beste Freund sein zu können", so wissen wir doch, dass wir keine 
wirkliche Freude und Erfüllung darin finden können, wenn wir unsere Sehnsucht 
nach Verbundenheit, Gemeinschaft, Freude und Liebe nur uns selbst gegenüber 
ausleben. Dies inkludiert natürlich auch eine Selbstfixiertheit und ein 
narzisstisches sich nur um sich selber Drehen. 
 
- Man verzichtet auf Angebote, die ihren Ursprung nur in uns selbst haben: neben 
den schon erwähnten eigenen Fähigkeiten und der eigenen Weisheit gehört hier 
auch die Verweigerung von Ehrwürdigkeit und Größe aus uns selbst heraus.  

 
Sich selbst zu verleugnen bedeutet also im Zentrum, dass wir uns vom Betrug der 
Unabhängigkeit lösen und von dem Versuch die Quellen unseres Lebens und 
Wohlergehens in uns selbst zu finden. 
 
Eine manchmal als religiöse Bescheidenheit getarnte Sonderform der Unabhängigkeit ist 
die Selbstgenügsamkeit: "Ich brauche nicht viel", denn sie inkludiert die stille 
Überzeugung "Ich bin mir selbst genug."  
 
Eine gesteigerte Form der Selbstgenügsamkeit stellt die religiöse (häufig auch gerne 
nach außen demonstrativ gezeigte) Verweigerung der eigenen Bedürfnisse: "Es ist nicht 
wichtig, was ich brauche. Es geht nicht um mich, ich bin nicht wichtig." 
 
Der Schriftbefund ist eindeutig, dass wir und unser Wohlergehen für Jesus wichtig sind 
und wir würden daher gegen seine Herzenswünsche arbeiten, wenn wir unsere 
Bedeutung und die Wichtigkeit unserer Sehnsüchte und Bedürfnisse verleugnen.  
 
Jesus bestätigt mit seiner Formulierung "den nächsten lieben wie sich selbst", dass die 
Liebe zu uns selbst die gleiche Wichtigkeit hat wie die Liebe anderen gegenüber, 
(Matthäus 19:19, Markus 12:31). 
 
Und wie wir beim zweiten Punkt Jesu hier gleich noch sehen werden, inkludiert 
Selbstverleugnung auch den Verzicht auf Selbsterlösung. 
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Sich selbst zu verleugnen kommt also einem Freiwerden von allen negativen Dynamiken 
gleich, wo wir auf eigene Quellen vertrauen, wo wir Größe und Ehrwürdigkeit aus uns 
selbst und durch eigene Leistungen erreichen wollen und wo wir ohne Jesus selbst für 
unser Leben, unser Wohlergehen und unsere Erfüllung sorgen wollen. 
 
Wie wir unseren Herrn kennen, so nimmt er uns nie etwas Negatives und "Nicht-
Zielführendes" einfach nur weg. Vielmehr gibt es bei ihm immer einen Austausch: Altes 
vergeht und wird von Neuem abgelöst, 2.Korinther 5:17 u.v.a. 
 
Darum finden wir als zweiten Schlüssel hier etwas, das ich gerne den "größten 
Tauschhandel und Austausch der Menschheitsgeschichte" nenne: das Kreuz aufnehmen. 
Lukas formuliert es als "das Kreuz täglich aufnehmen". 
 
Was bedeutet es nun das "Kreuz aufzunehmen" ?  
 
In der deutschen Sprache hat das Wort Kreuz - neben der unteren Wirbelsäulenregion - 
noch folgende zwei weitere Bedeutungen: 
 
1.) bedeutet es Kreuz im Sinne von zwei gekreuzten Holzbalken und 
 
2.) bedeutet es auch Ärgernis, Ballast, Kummer, Mühe, Leid, Last, Druck, Elend, Sorge, 
Beschwernis, Bürde, Mühsal, Pein und Joch. 
 
Welches von diesen beiden doch sehr unterschiedlichen Bedeutungen meint eigentlich 
das griechische Wort hier - STAUROS ? 
 
Das griechische Wort bedeutet ausschließlich nur Holzkreuz - also wie jenes, auf dem 
Jesus für uns gestorben ist. 
 
Eine Auslegung im Sinne von Erdulden von Leid, Last, Mühe und Beschwernis wird daher 
vom biblischen Text nicht unterstützt. Nun mag man einwenden, dass dieser Bibelvers im 
übertragenen Sinn zu verstehen ist und nicht im wörtlichen Sinne.  
 
Doch eine der Grundregeln der Bibelauslegung lautet: wenn ein Wort und ein Satz in der 
wörtlichen Übersetzung Sinn ergibt, dann sollte man diesen wörtlichen Sinn nicht 
verlassen und ersetzen mit einem möglichen übertragenen Sinn. 
 
Da aber gerade die Auslegung von Kreuz als Mühsal, Not und Beschwernis so verbreitet 
ist, wollen wir die Formulierung hier im Urtext noch genauer ansehen.  
 
Einen weiteren Hinweis dafür, dass nur die wörtliche Übersetzung Sinn macht, finden wir 
darin, dass beim Wort AUFNEHMEN im Griechischen der Aorist Imperativ verwendet wird. 
Der Aorist im Griechischen spricht ja immer von einer punktuellen, abgeschlossenen 
Handlung.  
 
Während eine Auslegung im Sinne von "erdulde Mühsal, Bürden und Lasten" ja eine 
fortwährende Handlung darstellen würde, meint Jesus hier etwas, das punktuell gemacht 
und abgeschlossen wird und daher keine Dauerhandlung darstellen kann.  
 
Selbst die Formulierung in Lukas, dass wir das Kreuz TÄGLICH aufnehmen sollen, spricht 
nicht von einer täglichen "Dauerhandlung", sondern von einem täglich punktuellen 
Aufnehmen und Ergreifen. 
 
Gegen die oft gelehrte Auslegung eines "Ertragens von Leiden und Mühsal" spricht auch, 
dass das griechische Wort hier für das AUFNEHMEN - AIRO - weder TRAGEN noch 
ERTRAGEN bedeutet. Dafür gäbe es im Griechischen eigene Wörter; siehe etwa die 
Formulierungen in Hebräer 12:2 bei "Jesu Kreuz Erdulden" oder in Johannes 19:17 bei 
"Jesu Kreuz Tragen".  
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Hier aber verwendet Gottes Wort bewusst ein anderes Wort. Und dieses bedeutet nur den 
Akt, dass ein zum Kreuzestod Verurteilter am Beginn sein Kreuz ergreift, hochhebt und 
sich auf die Schultern lädt. Es ist wirklich nur die anfängliche, punktuelle Handlung, dass 
man sich das Kreuz auflädt und meint nicht, dass man es dann anschließend zum Ort der 
Kreuzigung trägt. Für das anschließende Tragen und Transportieren des Kreuzes würde 
das Griechische andere Wörter verwenden. 
 
Zusammenfassend sehen wir, dass "das Kreuz aufzunehmen" den Akt des Ergreifens und 
Aufsichnehmens des Holzkreuzes bedeutet, mit dem man anschließend zu Tode kommen 
wird. 
 
Wenn dies tatsächlich die Bedeutung von Jesu Aussage hier ist, dann wäre das Resultat 
etwas viel Radikaleres als nur ein Aufruf, dass man um Jesu willen manche Nachteile - 
wie etwa die Verschmähung und Ablehnung durch andere um des Glaubens willen - 
erdulden müsse. 
 
Kann es sein, dass Jesu Aussage tatsächlich deutlich radikaler ist und auf unser Sterben 
am Kreuz abzielt ? 
 
Eine verlässliche Antwort finden wir dann, wenn wir den gesamten Schriftbefund von uns 
und einem möglichen Sterben am Kreuz betrachten. 
 
Wir wissen, dass Jesus unsere Sünden, unsere Schuld und auch deren Konsequenzen wie 
Krankheiten, Schmerzen und die Trennung von Gott getragen hat, als er für uns 
stellvertretend am Kreuz starb. Dies alles handelt aber nur von SEINEM Kreuzestod. Was 
hat dies mit einem möglichen Kreuzestod VON UNS zu tun ? 
 
Wenn wir nun nachfolgend die betreffenden Bibelverse untersuchen, sehen wir folgenden 
Zusammenhang: Jesu Kreuzestod möchte sich noch viel unmittelbarer auf uns 
auswirken, indem Jesus uns selbst, unser Leben, unser Wesen und unser ganzes Sein mit 
in die Kreuzeserfahrung mit hineinnehmen kann und auch in das damit verbundene 
Wunder der Auferstehung. 
 
Davon lesen wir z.B. in  
 

Galater 2:19-20  
ich bin mit Christus gekreuzigt,  
20 und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir; 

 
Hier wird sehr kompakt beschrieben, dass auf dem Kreuz von Golgatha nicht nur Jesus 
gekreuzigt und gestorben ist, sondern auch wir mit ihm. 
 
Damals am Kreuz von Golgatha klärte Gott nicht nur das Problem unserer Sünde, unserer 
Schuld und der damit verbundenen Konsequenzen: Tod, Krankheit, Trennung von Gott 
etc. 
 
Paulus schreibt hier im Brief an die Galater, dass in diese intensive Behandlung der 
Sünde durch den Kreuzestod Jesu auch wir selbst mit hineingenommen werden 
(können). 
Dass damit nicht unsere Lebendigkeit, Lebensqualitäten oder lebensbereichernde 
Freuden gemeint sind, sondern all die negativen Dynamiken, mit denen wir die durch den 
Sündenfall verloren gegangenen breiten Segensströme Gottes in unserem Leben zu 
ersetzen versuchen, dies kann ausführlich in einem eigenen Kapitel im Buch "Die harten 
Lehren Jesu – Warum gerade sie froh machende Botschaft sind" nachgelesen werden, 
das man sich auf der Homepage www.vaterherz.at herunterladen kann. 
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"Unser Kreuz Aufnehmen" bedeutet genau das Bejahen und Annehmen dieser Wahrheit, 
dass wir mit Christus mitgestorben sind und dass wir damit alle negativen (sündigen) 
Dynamiken in uns außer Wirksamkeit setzen lassen können, die dem ungebremsten 
Segensstrom Gottes entgegenstehen.  
 
MATTHÄUS 16:25 
 
 

Matthäus 16:25  
25 Denn wenn jemand sein Leben erretten will, wird er es verlieren; wenn aber 
jemand sein Leben verliert um meinetwillen, wird er es finden.  

 
In der Tat glaube ich, dass es unmöglich ist  
 
- Gottes gesamten Segensplan in UNSER Leben zu bekommen,  
- UNSER Leben bleibend frei von gravierenden Sünde zu bekommen oder  
- dem Teufel erfolgreich in UNSEREM Leben überall widerstehen zu können. 
 
Die Bibel stellt offensichtlich das klassische Lebenskonzept der Postmoderne in Frage, 
das da lautet: "Mein Leben gehört nur mir, mein Leben geht niemanden etwas an, ich bin 
selbst meines Glückes Schmied, ich kann alles erreichen was ich will, ich kann selbst 
genug für mich sorgen, jede Form einer Abhängigkeit ist tunlichst zu vermeiden, ich 
allein definiere für mich was gut und wahr ist, niemand hat mir etwas dreinzureden und 
das Wichtigste ist, dass ich auf meinen Vorteil, mein Wohlergehen und mein eigenes 
Glück schaue." 
 
Wie aber sieht die biblische Alternative aus ? Ist die Bibel gegen ein selbstbestimmtes, 
eigenverantwortliches und authentisches Leben und möchte, dass unser eigenes Leben 
zu einem Ende kommt ? 
 
Das kann so nicht stimmen, denn im letzten Vers – Matthäus 16:25 – lesen wir, dass wir 
unser Leben finden sollen. Der Vers endet nicht mit dem Verlust unseres Lebens, sondern 
spricht davon, dass wir es finden sollen.  
 
Zuvor kommt allerdings etwas, wodurch unser Leben auf gewisse Weise "veloren" geht, 
damit man es anschließend auf neue, offensichtlich bessere Art und Weise wiederfinden 
kann. 
 
Von zentrale Bedeutung ist also, wie man das "Zuendekommen unseres Lebens" auslegt. 
Selten hört man bei einem Thema unter Gläubigen mehr unterschiedliche und leider auch 
fragwürdige Ansätze als bei der Frage, wie wir Jesu Aussage umsetzen, dass wir unser 
Leben verlieren sollen. 
 
Die Bibel ist nicht eine "frohmachende Botschaft mit einigen wenigen Ausnahmen", 
sondern sie ist IMMER 
 
- eine frohmachende Botschaft (Apostelgeschichte 13:48),  

- ihr Inhalt setzt Menschen immer frei (Johnannes 8:31-36),  

- sie verletzt nicht ihren eigenen hohen Respekt vor der Freiheit und Freiwilligkeit des 
Menschen (2.Korinther 3:17 wörtlich),  

- sie teilt als Wort der Gnade den Menschen, die dafür offen sind, ihr Erbe aus und  

- sie ist immer etwas, das – 1.Thessalonicher 5:21 wörtlich - schön, brauchbar, 
ausgezeichnet, nützlich, gesund, angenehm, heilsam, kräftigend, echt, wertvoll und 
bewundernswert ist. 
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Auch die Wahrheit unseres "Leben verlieren um es zu finden" ist da keine Ausnahme und 
gerade dann, wenn etwas im ersten Moment "unattraktiv" aussieht, (bzw. es der 
Besiegte geschafft hat ein besonders unattraktives Verständnis in der Theologie zu 
etablieren), verbirgt sich fast immer eine besonders kostbare Wahrheit dahinter, die es 
förmlich als verborgenen Schatz im Acker zu heben gilt.  
 
Für eine richtige Auslegung von "herausfordernden" Schriftstellen empfiehlt es sich 
immer einen Blick auf den Urtext zu werfen, um bei den zentralen Wörtern die exakte 
Bedeutung zu kennen. Sehen wir uns deshalb die obige Schriftstelle noch einmal kurz 
genauer an: 
 

Matthäus 16:25  
25 Denn wenn jemand sein Leben erretten will, wird er es verlieren; wenn aber 
jemand sein Leben verliert um meinetwillen, wird er es finden.  

 
In der Tat glaube ich, dass es unmöglich ist  
 
- Gottes gesamten Segensplan in UNSER Leben zu bekommen,  
- UNSER Leben bleibend frei von gravierenden Sünde zu bekommen oder  
- dem Teufel erfolgreich in UNSEREM Leben überall widerstehen zu können. 
 
Die Bibel stellt offensichtlich das klassische Lebenskonzept der Postmoderne in Frage, 
das da lautet: "Mein Leben gehört nur mir, mein Leben geht niemanden etwas an, ich bin 
selbst meines Glückes Schmied, ich kann alles erreichen was ich will, ich kann selbst 
genug für mich sorgen, jede Form einer Abhängigkeit ist tunlichst zu vermeiden, ich 
allein definiere für mich was gut und wahr ist, niemand hat mir etwas dreinzureden und 
das Wichtigste ist, dass ich auf meinen Vorteil, mein Wohlergehen und mein eigenes 
Glück schaue." 
 
Wie aber sieht die biblische Alternative aus ? Ist die Bibel gegen ein selbstbestimmtes, 
eigenverantwortliches und authentisches Leben und möchte, dass unser eigenes Leben 
zu einem Ende kommt ? 
 
Das kann so nicht stimmen, denn im letzten Vers – Matthäus 16:25 – lesen wir, dass wir 
unser Leben finden sollen. Der Vers endet nicht mit dem Verlust unseres Lebens, sondern 
spricht davon, dass wir es finden sollen.  
 
Zuvor kommt allerdings etwas, wodurch unser Leben auf gewisse Weise "veloren" geht, 
damit man es anschließend auf neue, offensichtlich bessere Art und Weise wiederfinden 
kann. 
 
Von zentrale Bedeutung ist also, wie man das "Zuendekommen unseres Lebens" auslegt. 
Selten hört man bei einem Thema unter Gläubigen mehr unterschiedliche und leider auch 
fragwürdige Ansätze als bei der Frage, wie wir Jesu Aussage umsetzen, dass wir unser 
Leben verlieren sollen. 
 
Die Bibel ist nicht eine "frohmachende Botschaft mit einigen wenigen Ausnahmen", 
sondern sie ist IMMER 
 
- eine frohmachende Botschaft (Apostelgeschichte 13:48),  

- ihr Inhalt setzt Menschen immer frei (Johnannes 8:31-36),  

- sie verletzt nicht ihren eigenen hohen Respekt vor der Freiheit und Freiwilligkeit des 
Menschen (2.Korinther 3:17 wörtlich),  

- sie teilt als Wort der Gnade den Menschen, die dafür offen sind, ihr Erbe aus und  
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- sie ist immer etwas, das – 1.Thessalonicher 5:21 wörtlich - schön, brauchbar, 
ausgezeichnet, nützlich, gesund, angenehm, heilsam, kräftigend, echt, wertvoll und 
bewundernswert ist. 
 
Auch die Wahrheit unseres "Leben verlieren um es zu finden" ist da keine Ausnahme und 
gerade dann, wenn etwas im ersten Moment "unattraktiv" aussieht, (bzw. es der 
Besiegte geschafft hat ein besonders unattraktives Verständnis in der Theologie zu 
etablieren), verbirgt sich fast immer eine besonders kostbare Wahrheit dahinter, die es 
förmlich als verborgenen Schatz im Acker zu heben gilt.  
 
Für eine richtige Auslegung von "herausfordernden" Schriftstellen empfiehlt es sich 
immer einen Blick auf den Urtext zu werfen, um bei den zentralen Wörtern die exakte 
Bedeutung zu kennen. Sehen wir uns deshalb die obige Schriftstelle noch einmal kurz 
genauer an: 
 

Matthäus 16:25  
25 Denn wenn jemand sein Leben erretten1 will, wird er es verlieren2; wenn aber 
jemand sein Leben verliert2 um meinetwillen3, wird er es finden4. 
 
1 das griechische Wort SOZO hier bedeutet heil machen, ganz machen, gesund 
machen, in das Heil Gottes bringen, für umfassende Erlösung sorgen, auch 
beschützen, in Sicherheit bringen und unversehrt bewahren, retten aus Gefahren, 
schützen vor Schaden, Krankheit und Unglück, wiederherstellen, völlige Freiheit 
schenken, jemanden/etwas gedeihen lassen und zur Erfolg führen, erretten im 
umfassenden biblischen Sinne der Erlösung von Sünde, Schuld, Ungerechtigkeit 
und dem ewigen Getrenntsein von Gott 
2 das griechische Wort APOLLUMI bedeutet zugrunde richten, zerstören, ins 
Verderben stürzen, zunichte machen, ein Ende machen, etwas verlieren oder 
einbüßen, abschaffen, beseitigen, unbrauchbar machen, zwecklos machen, zu 
einem Ende kommen lassen, außer Wirksamkeit setzen 
3 das griechische Wort hier gibt eine Begründung ab WARUM oder WEGEN wem 
etwas geschieht. Man könnte den Satz auch übersetzen mit "wer sein Leben 
verliert wegen mir, auf Grund von mir". 
4 das griechische Wort HEURISKO stammt von zwei Wörtern, die man mit "eine 
gute Nase oder gute Spürnase" übersetzen kann. HEURISKO selbst bedeutet 
finden, antreffen, vorfinden, erlangen, wahrnehmen, einsehen, verstehen, 
entdecken und herausfinden  
 

Übersetzen wir nun den obigen Vers erneut und verwenden dabei die verschiedenen 
anderen Wortbedeutungen. Man könnte obigen Vers also auch so übersetzen: 
 
- Wer sein Leben zu Erfolg und Wohlergehen führen will, wird dabei keinen Erfolg haben. 

- Wer sein Leben vor Schaden bewahren will, wird es dadurch erst recht schädigen. 
 
Diese beiden ersten Übersetzungsvarianten klingen noch relativ nachvollziehbar und den 
meisten Gläubigen ist der Umstand klar, dass man sein Leben ohne Jesus nicht bleibend 
und verlässlich in gute und sichere Bahnen lenken kann. 
 
Nun kommt in obiger Aussage von Jesus aber eines der wichtigsten Wörter des Neuen 
Testaments vor – SOZO – und es gilt zu verstehen, dass mit dem Wort SOZO im Neuen 
Testament eigentlich immer die Erlöserrolle und Erlösungstat von Jesus bezeichnet wird, 
siehe z.B. in Lukas 19:10. 
 
Das griechische Wort SOZO hier ist also nicht nur ein "kleines, harmloses" Wort, dass 
jemand ein schönes Leben führen möchte. Es meint tatsächlich den Erlösungsakt, der 
durch Jesus geschehen und uns zur Verfügung gestellt worden ist: es bedeutet die 
Errettung von uns Menschen aus Sünde, aus der gefallenen Schöpfung, aus dem 
Machtbereich des Teufels und unser Eintauchen in den Heils- und Segensplan Gottes. 
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Von diesem VERB SOZO kommen die beiden Hauptwörter SOTER (Erretter, Erlöser) und 
SOTERIA, welches den umfassenden Heils- und Segensplan Gottes bezeichnet für unsere 
Erlösung, Befreiung, Heilung und Bewahrung, unser Wohlergehen und Gedeihen und 
unseren Schutz und Erfolg. 
 
Wirklich verstehbar wird die Aussage Jesu hier daher vor allem dann, wenn wir das Wort 
SOZO in der gesamten Mächtigkeit seiner Bedeutung übersetzen: 
 
- Wer sein Leben selber in den Heils- und Segensplan Gott bringen will, wird es dadurch 
zerstören. 

- Wer den Weg der Selbsterlösung wählt, wird auf ihm sein Leben zugrunde richten. 
 
Bisweilen wird dieser Vers 25 hier so ausgelegt, als dass wir lernen müssten unseren 
eigenen Wünschen zu sterben und dass wir nicht mehr auf unser Wohlergehen schauen 
sollten.  
 
Diese Sichtweise widerspricht aber erstens den klaren Aussagen der Schrift, die ganz viel 
von erfüllten Herzenswünschen (Psalm 37:4, Sprüche 13:12), von Belohnung 
(Hebr.11:6+26, Jesaja 40:10+62:11) und Leben im Überfluss (Johannes 10:10, 
1.Korinther 2:12, 2.Korinther 9:8) spricht. 
 
Etwas Zweites ist aber noch schwerwiegender an so einer falschen Auslegung: die 
eigentliche Absicht von Jesus mit diesem Vers wird dadurch nicht dargelegt. 
 
Und diese lautet schlicht und einfach: wer selbst in die Erlöserrolle schlüpft, egal ob für 
sich selbst oder für andere, von denen er gebraucht werden will, der wird damit nicht nur 
keinen Erfolg haben, sondern aktiv für Niedergang, Verlust und Zerstörung sorgen.  
 
Oder anders gesagt: wenn ein Mensch das zu bewirken versucht, was nur Gott schenken 
kann und Gott in Christus schon vor 2000 Jahren bewirkt hat, der steuert unweigerlich 
auf große Pleiten und Misserfolge zu. 
 
Letztendlich stellt jeder Weg zu Erfolg, Glück, Sinn, Wohlergehen und Frucht, der die von 
Gott angebotenen Gnadenhilfen nicht nutzt – auch wenn es in der Regel mehr oder 
weniger unwissentlich geschieht – eine Form der Selbsterlösung dar. 
 
Und Jesus warnt uns hier mit diesem Vers ausdrücklich vor allen Versuchen der 
Selbsterlösung. 
 
Seit dem Sündenfall würgen wir an der Lüge des Besiegten herum, der uns weismachen 
will, dass wir durch die richtige Erkenntnis wie Gott werden könnten, 1.Mose 3:4+5. 
 
An allen Enden und Ecken versuchen Menschen durch Umsetzung menschlicher (oft 
eigener) Schlauheit etwas zu erlangen, das nur Gott schenken kann und das wir nur 
getragen von seinem überreichen Gnadenversorgungsrahmen erreichen können. 
 
Nun wird auch der Vers in Sprüche 30:1 besser nachvollziehbar, wo wir von Agur gelesen 
haben, dass er sich - durch den Einsatz von eigener Kraft und Schlauheit - um Gott 
bemüht hat; ich vermute, dass es ihm um Gottes Gegenwart und um seinen Segen 
gegangen sein dürfte. Und was war das Ergebnis von Agurs Bemühen um Gott: er 
powerte sich völlig aus, erreichte sein Ziel nicht und war zuletzt nur völlig ausgebrannt. 
 
Und wie er steuert auch jeder andere Mensch auf eine echte Pleitegarantie zu, der sein 
Leben nicht allein auf der Grundlage von Jesu Erlösung und der damit überreich 
vorhandenen Gnade Gottes (2.Korinther 9:8) zu Erfolg, zu Wachstum, zu Freude, zu 
Erfüllung, Segen und Frucht auch für andere führen möchte. 
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MATTHÄUS 17:19-21 + MARKUS 9:29 
 

Matthäus 17:19 Da traten die Jünger für sich allein zu Jesus und sprachen: 
Warum haben wir ihn nicht austreiben können? 20 Er aber spricht zu ihnen: Wegen 
eures Kleinglaubens; denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein 
Senfkorn, so werdet ihr zu diesem Berg sagen: Hebe dich weg von hier dorthin! 
und er wird sich hinwegheben. Und nichts wird euch unmöglich sein. 21 

 
Markus 9:29 Und er sprach zu ihnen: Diese Art kann durch nichts ausfahren als 
nur durch Gebet. 

 
In beiden Versen wird in einigen Abschriften des Urtextes etwas hinzugefügt. In Markus 
9:29 wird hinzugefügt "Diese Art kann durch nichts ausfahren als nur durch Gebet UND 
FASTEN". Und in Matthäus 17 wird in einigen Abschriften des Urtextes in Anlehnung an 
Markus 9 ein zusätzlicher Vers eingefügt als Vers 21: "Aber diese Art fährt nicht aus 
außer durch Fasten und Beten." 
 
In der Mehrzahl der ältesten Urschriften gibt es diesen Vers 21 in Matthäus 17 nicht und 
auch der Vers in Markus 9:29 lautet nur "Diese Art kann durch nichts ausfahren als nur 
durch Gebet".  
 
Wir finden daher als die zwei zentralen Zutaten, die Jesus in dieser Begebenheit den 
Jüngern als Schlüssel für vollmächtigen Befreiungsdienst nahelegt: Glauben und Gebet. 
 
Man könnte es auch zusammenfassen als glaubensvolles und daher vollmächtiges Gebet. 
In beiden Aspekten hat den Jüngern offensichtlich etwas gefehlt und man fragt sich 
beinahe, wie denn die Jünger zuvor die Dämonen ausgetrieben haben und weshalb es 
dann bei dem aktuellen Fall dann nicht mehr geklappt hat mit ihrem bisherigen 
"Anmarschweg". 
 
Wir alle kennen den Zusammenhang, dass für ein vollmächtiges Dienen zwei zentrale 
Dynamiken einander ergänzen können (und im Optimalfall immer auch beide da sind): 
da ist zum einen die Salbung des Heiligen Geistes (mit ihren Geistesgaben) und dazu 
unser Glaube. Oft ist die Salbung so stark, dass man gar nicht einem Dämon befiehlt und 
er dennoch einen Menschen verlassen muss, weil er die starke Gegenwart Gottes einfach 
nicht aushält. 
 
Da die Apostel nun noch nicht in ihrer eigenen Salbung gedient haben - denn diese haben 
sie erst mit Pfingsten zu empfangen gelernt - sondern direkt in der Salbung von Jesus, 
die dieser auf sie übertragen hat, darum können wir davon ausgehen, dass sie in einer so 
starken Salbung unterwegs waren, dass es auf ihrer Seite fast keinen Glauben brauchte 
und so gut wie alles direkt vom Heiligen Geist erledigt wurde. 
 
Zum anderen dürften sie auch noch so gut wie keine Erfahrung mit richtigem 
Befreiungsgebet gehabt haben - denn dies war Jesu zweiter Hinweis, dass es für die 
Befreiung von diesem Dämon notwendig gewesen wäre. Der Dämon muss sie vermutlich 
nur in eine kurze Diskussion verwickelt haben und sie hätten angesichts seines 
Widerstandes dann einfach aufgegeben mit ihrem Kleinglauben und ihrem unerfahrenen 
Gebet. 
 
Was ist eigentlich mit dem Fasten beim Befreiungsdienst ? 
 
Natürlich kann Fasten den Bereich des Glaubens und des Gebetes unterstützen, aber die 
verlässlichsten Urtextquellen erlauben es nicht das Fasten als dritte notwendige 
Voraussetzung für vollmächtigen Befreiungsdienst vorzugeben. Die beiden zentralen 
Bereiche sind der Glaube und das Gebet. 
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Ich erinnere mich an ein Zeugnis eines Evangelisten, der in seinem Dienst eines Tages 
einer Person begegnete, die von einem Dämon besessen war. Als der Evangelist  dem 
Dämon gebot, sprach der Dämon frech: Du kannst mich nicht austreiben, denn ich bin 
einer der Dämonen, die nur ausfahren können, wenn du zuvor viel gebetet und gefastet 
hast. 
 
Damit legt der Dämon den Fokus der Quelle unserer Vollmacht auf uns selbst und unser 
geistliches Leben, wodurch er natürlich in weiterer Folge dann natürlich auch unseren 
Stolz nähren möchte. 
 
Der Evangelist durchschaute natürlich die Lüge des Dämons und antwortete: ich befehle 
dir diese Person zu verlassen im Namen der Person, die 40 Tage und Nächte gefastet 
hat, Jesus Christus ! Und gleich darauf verließ der Dämon auch diese Person. 
 
Eine weitere Lüge im Umfeld von Jesu Aussage, die sehr im Sinne der Dämonen ist, 
lautet: Das Ausfahren durch Glauben und GEBET bedeutet, dass es viel Gebet benötigt 
und ein langes Gebieten und Befehlen, bis so mancher Dämon ausgetrieben werden 
kann. Natürlich gibt man nicht gleich auf, wenn man einem Dämon gebietet und er nicht 
sofort ausfährt. Dennoch ist die Antwort und Lösung für dämonische Widerstände im 
Befreiungsdienst nicht ein langes Kämpfen und Ringen. 
 
Die beiden Schlüssel sind wirklich die von Jesus genannten: Glaube und Gebet. Und mit 
Gebet mein Jesus NICHT ein stundenlanges GEBIETEN, also kein Gespräch und Befehlen 
mit Dämonen, sondern das Gespräch mit Gott und unsere Gebetsgemeinschaft mit ihm. 
 
Vollmacht im Befreiungsdienst und auch der Glaube kommen letztendlich aus der 
Gebetsgemeinschaft mit Gott und mit seinem Wort. Und dass dieses dann sehr wohl auch 
durch Fasten unterstützt werden kann, (aber das Fasten nicht zwingenderweise eine 
unbedingte Voraussetzung ist), sehen wir am folgenden Zeugnis: 
 
Lester Sumrall wurde eines Tages gebeten, einer hochdämonisierten jungen Frau im 
Gefängnis zu dienen. Er begann mit der Befreiung und gebot dem Dämon, doch dieser 
widerstand all seinen Befehlen und verließ die Frau nicht. Lester brach schließlich den 
Befreiungsdienst ab und zog sich ein paar, wenige Tage zum Gebet zurück und in dieser 
Zeit fastete er auch. Aus der Begegnung und Gemeinschaft mit dem Herrn und dem Wort 
Gottes erwuchs in ihm eine klare Führung und Glaubenskraft und als er dann erneut zu 
dieser Frau ins Gefängnis ging, war es ganz anders als beim ersten Mal: statt dass es ein 
mühsames Gebieten und Ringen war, musste der Dämon in kürzester Zeit die Frau 
verlassen. 
 
Zum Abschluss noch eine Anmerkung: das griechische Wort für AUSFAHREN - 
EXERCHOMAI - bedeutet auch verlassen und weichen. Als Jesus in Markus 9 sagte, dass 
diese Art nur durch Gebet ausfährt, da meinte er selbstverständlich in allererster Linie 
den Dämon. Wenn er aber als wesentliches Hindernis nicht den Widerstand des Dämons 
anführt, sondern den Unglauben, dann sehen wir, dass durch Gebet vor allem das 
eigentliche Hindernis weicht: der Unglauben. Es brauchte also nicht nur der besessene 
Junge eine Befreiung, sondern ebenso auch die nicht erfolgreichen Jünger. 
 
Ein wesentlicher Schlüssel im Befreiungsdienst liegt daher immer auch in der Frage nach 
dem eigenen Bedarf nach Befreiung - und sei es die Befreiung vom Unglauben. (Das 
griechische Wort für Unglaube - APISTIA - wird manchmal auch mit Kleinglaube* 
übersetzt, aber besser noch mit Mangel an Glauben. 
 
* Denn gerade Jesu Aussage, dass es reicht kleinen Glauben zu haben, und sei es nur 
wie ein Senfkorn - Mt.17:20 - zeigt uns, dass es nicht großen, mächtigen Glauben 
braucht, sondern es reicht auch nur ein kleiner Glaube, solange er echt ist und aus der 
persönlichen direkten Begegnung mit Gott und seinem Wort entstammt. 
 



Übersetzungsschwächen in deutschen Bibeln  218 

www.vaterherz.at 

 
 
 
MATTHÄUS 19:11-12 
 
 

Matthäus 19:11-12  
Er aber sprach zu ihnen: Nicht alle fassen* dieses Wort, sondern die, 
denen es gegeben ist;  
12 denn es gibt Verschnittene, die von Mutterleib so geboren sind; und es 
gibt Verschnittene, die von den Menschen verschnitten worden sind; und 
es gibt Verschnittene, die sich selbst verschnitten haben um des Reiches 
der Himmel willen. Wer es fassen* kann, der fasse* es. 
 
* CHOREO 

 
Wir alle kennen die gesamte Passage in Matthäus 19; für mich ist es gerade auch eine 
der zentralen Lehren von Jesus für Singles mit Partnerwunsch und natürlich gerade auch 
für Ehepaare. Darin schließt er sich dem Modell für die Eheanbahnung an, das der 
Himmlische Vater schon bei Adam und Eva eingeführt hat.  
 
Es geht um ein Zusammenführen und Zusammenfügen von Mann und Frau,  
 
- das erstens durch Gott selbst erfolgen möchte und  
- das zweitens der klassischen Reihenfolge folgt: Vater und Mutter verlassen, seiner Frau 
anhangen (mit ihr eine feste Verbindung eingehen mit dem Ziel "für Immer") und dann 
ein Fleisch werden (die Sexualität). 
 
Jesus bringt dann eine ganz weitere wichtige Thematik ins Spiel: eine Entscheidung für 
einen Ehepartner ist eine Sache für immer, ohne Exit-Strategie und daher mit einem 
echten Life-time-commitment. 
 
Denn dies war ja die eigentliche Streitfrage, mit der die Pharisäer Jesus herausfordern 
wollten, wie es denn nun mit den Möglichkeiten der Ehescheidung aussehen würde. Mit 
der einzigen Ausnahme des Ehebruches, wäre es nicht möglich eine vor Gott akzeptable 
Form der Trennung zu vollziehen. 
 
Seine Jünger meinen dann fast desillusioniert, dass wenn es sich so verhält, es fast 
besser wäre nicht zu heiraten. Das sagt eigentlich etwas darüber aus, wie die Ehe, Treue 
und das lebenslange Zusammensein zur damaligen Zeit angesehen wurde. Vermutlich 
gab es deutliche Parallelen zu heute: auch heute haben wir wie damals "wegen der 
Herzenshärte der Menschen" ähnlich wie Moses "Sondererlaubnis" ebenfalls ein Konzept 
von Ehe-Exitszenarien aus vernünftig-pragmatischer Sicht eingeführt, die den 
Fortbestand einer Ehe nicht zwingend vorsieht und mittlerweile aus immer "geringeren" 
Gründen eine Scheidung als vertretbar und eine Neu-Verheiratung als akzeptabel 
ansieht.  
 
Auch bereits zur Zeit Jesu waren es nicht mehr die klassischen Themen, wie ich heute 
eine Trennung für angebracht ansehe : 
 
- dass erstens alle Mittel und Angebote ausgeschöpft worden sind, inkl. weltlichem 
Therapeuten, wenn der ungläubige Partner nicht zu einem christlichen Therapeuten 
gehen möchte:  
- und dass zweitens größerer Schaden abgewendet werden muss für einen oder beide 
Ehepartner durch Gewalt, Missbrauch oder destruktive stoffliche Abhängigkeiten.  
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Heute verlässt man aus fiel geringeren Gründen die Ehe, es reicht, wenn die besonderen 
Gefühle nicht mehr vorhanden sind und der Partner die eigenen Wünsche und 
Bedürfnisse nicht ausreichend erfüllt, ja selbst wenn es nur langweilig geworden ist. 
 
Ach zur Zeit Jesu sahen mehrere rabbinische Schulen schon so geringe "Misslichkeiten" 
wie Mundgeruch als ausreichenden Grund für eine Scheidung an.  
 
Jesus antwortet dann den Jüngern den für mich so wichtigen Satz in den Versen 11 und 
12:  "Nicht alle fassen dieses Wort … wer es fassen kann, der fasse es. 
 
Das griechische Wort hier für FASSEN – CHOREO – kommt von einem Wort, das 
bedeutet, dass man etwas Größerem Raum gibt, dass man etwas Größerem Raum lässt, 
dass man Platz lässt, dass man jemand / etwas bei sich Raum gibt, man es aufnimmt, 
auch dass man sich von etwas, das auf einen abgeschossen wird, durchdringen lässt (wie 
gut, dass es bei uns keine Amors Liebepfeile gibt, sondern der Herr viel sanfter mit uns 
umgeht, und dennoch kann uns sein Reden doch deutlich treffen und herausfordern wie 
damals die Jünger. Das auf diese Grundbedeutung aufbauende Wort CHOREO bedeutet 
dann auch: vorwärtsgehen, fortschreiten, konkrete Schritte gehen, Fortschritte machen, 
sich etwas / jemandem zuwenden, etwas geistig oder räumlich fassen, Raum und Platz 
geben und haben für etwas/jemand, etwas/jemand in sich aufnehmen, etwas/jemand 
empfangen, ergreifen, festhalten, auch begreifen …  
 
Ich sage es gerne so, dass es drei Dinge gibt, die uns Menschen unmöglich sind: eine 
Gemeinde zu gründen und gut zu führen, eine Ehe zu gründen und gut zu führen, und 
das Herz des Menschen zu verändern, sei es das eigene oder das eines anderen. 
 
Gerade beim Thema Ehe ist das, wozu Gott eine Frau und einen Mann einlädt, so groß 
und erstaunlich und den Verstand übersteigend, dass sie damit überfordert sind, wenn 
sie genau hinsehen. 
 
Für mich ist nicht weniger als ein Wunder, wozu der Herr Frau und Mann einlädt, dass sie 
sich dafür öffnen, dass er es ihnen schenken darf. Auf ihrer Seite braucht es die hier im 
Wort CHOREO geschilderte Offenheit, das Raum machen für seine Hilfe und Gnade, das 
ihm Zuhören, das sich Beschäftigen mit seiner Einladung, das Bewegen und Betrachten, 
sodass es das eigene Herz, das Empfinden, Denken und Fühlen mehr und mehr 
durchdringt und dadurch mehr und mehr dem Heiligen Geist dem Raum gibt, dass er 
seine Gnadenhilfen schenken darf, wodurch man dann auch die konkreten Schritte setzen 
lernt. 
 
MATTHÄUS 28:18-20 DER GROßE MISSIONSBEFEHL 
 

Matthäus 28:18  
Und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach: Mir ist alle Macht gegeben 
im Himmel und auf Erden.  
19 Geht nun hin und macht* alle Nationen zu Jüngern*, und tauft sie auf den Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes,  
20 und lehrt** sie alles zu bewahren***, was ich euch geboten habe! Und siehe, ich bin 
bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. 
 
* MATHETEUO: jemanden belehren, zu einem Schüler werden lassen, jemanden 
unterweisen, schulen, lehren und unterrichten 
 
** ENTELLOMAI: anordnen, als wichtig vorlegen und einschärfen 
 
*** TEREO: beobachten, bewahren, im Auge behalten, bewegen, festhalten, 
bewachen, beschützen, darauf aufpassen, sich um etwas kümmern, es als etwas 
Kostbares behandeln und als persönlichen Schatz betrachten 

 



Übersetzungsschwächen in deutschen Bibeln  220 

www.vaterherz.at 

Im großen Missionsbefehl in Matthäus 28:18-20 nennt Jesus die folgenden zentralen drei 
Aufgaben, wobei man bei genauerem Hinsehen merkt, dass zwei Aufgaben eigentlich 
dasselbe Thema behandeln 
 
1) Menschen in allen Ländern zu Nachfolgern Jesu zu machen: die erste Aufgabe wird 
meist so übersetzt, dass man Menschen zu Nachfolgern Jesu macht. In der Regel wird 
dies so verstanden, dass Menschen von Leitern gelehrt bekommen, was es bedeutet ein 
guter Christ zu sein und wie ein gutes, christliches Leben aussieht. Bei dieser Auslegung 
wird mir fast schon ein bisschen zu viel an praktischer Umsetzung in die Aussage Jesu 
hineininterpretiert. Das griechische Wort hier bedeutet eigentlich, dass jemand ein 
Schüler wird, ein Nachfolger (Jesu) und dass er Lehre empfängt und geschult wird. 
 
Für mich entsteht die Frage, wie das aussieht, dass Menschen zu Schülern und 
Nachfolgern Jesu werden. Soll das wirklich so sein, dass sie MEINE Schüler werden und 
dass sie primär von MIR gelehrt werden sollen ? Ich glaube, dass dies nicht die zentrale 
Absicht von Jesus hier ist. 
 
Wir haben mehrere Aussagen von den Empfängern des Missionsbefehls und wie sie 
diesen Missionsbefehl umgesetzt haben: 
 
- Johannes: 1.Johannes 2:27 Und ihr! Die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt 
in euch, und ihr habt nicht nötig, daß euch jemand belehre, sondern wie seine Salbung euch 
über alles belehrt, so ist es auch wahr und keine Lüge. Und wie sie euch belehrt hat, so 
bleibt in ihm! Die vollständige Auslegung und Erklärung soll nicht primär durch Menschen 
kommen, sondern die Salbung Gottes, der Heilige Geist selbst ist es, der die Menschen in 
die Wahrheit führt, Johannes 16:13 
- Paulus: 2.Timotheus 2:7 Bedenke, was ich sage! Denn der Herr wird Dir Verständnis 
geben in allen Dingen. Paulus gibt einen nächsten Hinweis: Timotheus soll die 
Wahrheiten, die Gott über Paulus uns Menschen gegeben hat (er hat immerhin den 
größten Teil des Neuen Testaments geschrieben) bedenken (griechisch NOEO: bedenken, 
anschauen, betrachten und bewegen und Gott selbst wird dem Timotheus die richtige 
Erkenntnis dazu schenken. 
 
- der Autor des Hebräerbriefes (vielleicht Paulus): Hebräer 8:11 Und nicht werden sie ein 
jeder seinen Mitbürger und ein jeder seinen Bruder lehren und sagen: Erkenne den Herrn ! 
Denn alle werden mich kennen, vom Kleinen bis zum Großen unter ihnen. Erneut finden wir 
hier bestätigt, dass im Reich Gottes der Prozess der Erkenntnis nicht über hierarchische 
Strukturen läuft, wo Gott Menschen belehrt und diese Menschen belehren dann andere 
Menschen deren Leben lang. Vielmehr soll jeder einzelne dorthin finden, dass er selbst den 
Herrn erkennen und von ihm gelehrt werden kann. 
 
Wenn es sich tatsächlich so verhält, können wir davon ausgehen, dass Jesus diesen Aspekt 
in seinem Missionsbefehl ebenso auch deutlich ausdrückt, was wir gleich beim dritten Punkt 
sehen werden. 
 
2) Der zweite Punkt besteht darin, dass die zum Glauben kommenden Menschen getauft 
werden. 
 
 
3) Beim dritten Punkt geht es nun erneut um das Thema, das Jesus bereits im ersten 
Punkt angeführt hat und jetzt legt Jesus es genauer aus, wie das "Schülerwerden" 
konkret aussehen soll. Menschen sollen ja nicht zu Nachfolgern von anderen Menschen 
gemacht werden, (wie es leider doch immer wieder auch vorkommt in christlichen 
Kreisen, dass Menschen einem selbsternannten Guru nachfolgen). Vielmehr sollen 
Menschen zu Schülern von Jesus gemacht werden, sie sollen ihm nachfolgen und von 
Gott selbst gelehrt werden. 
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Und genau diese Bedeutung finden wir nun in dieser dritten Formulierung von Jesu 
Auftrag im großen Missionsbefehl. Menschen sollen gelehrt werden, wie sie selbst das 
Wort, das Jesus gepredigt hat wörtlich beobachten, bewahren, im Auge behalten, 
bewegen, festhalten, bewachen, beschützen, darauf aufpassen, sich darum kümmern, es 
als etwas Kostbares behandeln und wie ihren Schatz betrachten 
 
Es geht also nicht darum, dass Leiter den Menschen alle Wahrheiten Gottes lehren sollen. 
Viel wichtiger ist es, dass sie den Menschen helfen so mit Gottes Wort umzugehen, 
sodass die Menschen erleben, wie Gott selbst sie belehrt, sie bei der Hand nimmt und sie 
in die Wahrheit führt. 
 
Nur der Heilige Geist ist in der Lage Menschen so in die Wahrheit zu führen, wie es von 
Gottes Seite aus geplant ist: das griechische Wort für Wahrheit bedeutet nicht nur eine 
Beschreibung der Wirklichkeit, sondern es bedeutet immer auch die Wirklichkeit und 
Realität selbst. 
 
Während Menschen durch ihr Lehren andere Menschen nur in das Wissen über die 
Wahrheiten Gottes führen können, kann nur der Heilige Geist dafür sorgen, dass 
Menschen gemeinsam mit ihm auch in die betreffenden Realitäten hineingeführt werden 
und sie die Wahrheiten nicht nur im Verstand erfassen, sondern sie auch wirklich erleben. 
 
Menschen können andere Menschen nur in das Wissen führen – es ist der Heilige Geist, 
der Menschen in die Realitäten führt, sodass sie die Wahrheiten Gottes auch real erleben. 
 
So geht es im Zentrum des Missionsbefehls um die Frage, wie Menschen selbst das Wort 
Gottes als ihre geistige Quelle nutzen können und erleben können, dass es ihnen ihr Erbe 
austeilt. Paulus sagte in Apostelgeschichte 20:32 nicht, dass Leiter den Menschen ihr 
geistiges Erbe austeilen sollen, sondern dass dies das Wort Gottes von seiner Gnade tun 
wird. 
 
Entsprechend sollten Leiter und Lehrer ihre Aufgabe nicht primär darin sehen, dass sie im 
Wort Gottes regelmäßig neue Schätze ausgraben, um damit den Menschen zu dienen, 
sodass diese ermutigt werden und nach der Wissensvermittlung versuchen könnten, die 
Verheißungen Gottes zu nutzen.  
 
Vielmehr beschreibt Jesus hier im großen Missionsbefehl die zentrale Aufgabe so treffend 
damit, dass Leiter und Lehrer den Menschen helfen sollen, dass sie dieselben Erkenntnis- 
und Wahrheitsquellen in Gottes Wort nutzen können, wie es die Leiter und Lehrer selbst 
nutzen. 
 
Natürlich ist es wunderbar, wenn dein Pastor jeden Sonntag förmlich den Himmel auf die 
Erde herunterpredigen kann mit dem, was er während der Woche von Montag bis 
Samstag in Gottes Wort ausgräbt. Seine Hauptaufgabe besteht dann aber darin dich zu 
lehren, wie du es ihm gleich machen kannst und ebenso von Montag bis Samstag erleben 
kannst, dass Gottes Heiliger Geist dir das Wort Gottes so wunderbar erklärt und lebendig 
macht. (Dann werden auch die Verse plötzlich besser umsetzbar von Paulus, dass wenn 
man als Gemeinde zusammenkommt, JEDER etwas beisteuern soll von dem, was ihm der 
Herr gezeigt hat). 
 
An dieser Stelle fasse ich mal kurz die zentralen Aspekte zusammen, die für unser 
Bewegen von Gottes Wort wichtig sind: 
 
- Die Wahrheit zu einem Thema findet man selten mit nur einem Vers, sondern in der 
Regel am besten dann, wenn man alle Schriftstellen, die das Thema behandeln, 
herzunimmt und gemeinsam betrachtet. Denn die beste Methode den Sinn eines Verses 
richtig zu verstehen, besteht darin ihn im Licht von anderen Schriftstellen zu betrachten, 
die dasselbe Thema behandeln. Man könnte auch sagen: Lass die Bibel die Bibel 
auslegen. 
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- Reiße einen Vers nicht aus dem Zusammenhang heraus, sondern untersuche immer 
auch den Kontext, in dem er in Gottes Wort angeführt ist. 
 
- Ergibt ein Wort in einem Vers direkt Sinn, so suche keine weiteren, seltsamen 
Sonderbedeutung im übertragenen Sinn. 
 
- Mache die göttlichen Verheißungen für dich persönlich. Wir sollten es betend, fragend, 
suchend und respektvoll tun, aber dennoch gilt, dass wir die Verheißungen in Gottes 
Wort uns zueigen machen sollen. Beim Thema Heilung z.B. setze deinen Namen ein und 
bekenne 1 "ICH bin durch Jesu Wunden geheilt worden", 1.Petrus 2:24. 
 
- Führe eine Mitschrift zu den erkannten Wahrheiten und Verheißungen Gottes. Schreib 
nieder, was dir der Heilige Geist zu einer Wahrheit in Gottes Wort, zu einer Verheißung 
zeigt. Es ehrt Gottes Geist und auch das Wort Gottes, wenn wir das, was der Heilige 
Geist uns lebendig macht, niederschreiben und immer wieder auch nachlesen. 
 
- Lies Gottes Wort in einer sehr guten Bibelübersetzung, die dem Urtext am nächsten 
kommt. Die beste und genaueste Bibelübersetzung ist die Elberfelderbibel, aber auch die 
Schlachter-Bibel ist sehr gut. Natürlich kannst du auch andere Bibeln verwenden, aber 
die Elberfelder sollte zumindest immer mit dabei sein – am besten eine mit Fußnoten, 
denn dort werden schwierige Passagen oft noch besser vom Urtext her beleuchtet. An 
dieser Stelle lade ich auch gerne zu meinem Buch "Übersetzungsschwächen in deutschen 
Bibeln – Wie jeder selbst den Urtext untersuchen kann" ein, das man kostenlos auf 
meiner Homepage vatzerherz.at im Downloadbereich "Bibeltexte" dazu herunterladen 
kann. Ich lade es mindestens einmal im Jahr neu hoch mit den neuen Schriftstellen, die 
ich vom Urtext her betrachte. 
 
- Tausche dich mit anderen Glaubensgeschwistern über das aus, was ihr jeweils gerade 
am auspacken seid von Gottes Wort. Es ist hilfreich, für die anderen wie auch für dich, 
wenn ihr euch über das austauscht, was euch der Herr zeigt. 
 
- Auch wenn es wichtig ist Bücher der Bibel im Ganzen durchzulesen, so verwende ich 
den deutlich größeren Teil meiner Zeit mit Gottes Wort damit, dass ich über eine Passage 
brüte. Für manche Kapitel in der Bibel brauche ich förmlich ein, zwei Jahre, um sie für 
mich zu "knacken". Herausragend war etwa das 3. Kapitel vom 2. Korintherbrief, das für 
mich die beste Beschreibung des Anmarschweges in das regelmäßige Erleben der 
Herrlichkeit Gottes enthält. Ich habe diese Passage nicht JEDEN Tag gelesen, aber über 
zwei Jahre immer wieder und habe dazu den Herrn gesucht, bin mit ihm spazieren 
gegangen über diese Verse und bat den Heiligen Geist sie mir für mich persönlich 
aufzuschließen und mir zu zeigen, wie ich das praktisch anwenden und erleben kann. 
 
 
 
 

Markus 
 
 
 
MARKUS 1:10  
 

Markus 1:10  
Und sobald er aus dem Wasser heraufstieg, sah er die Himmel sich teilen* und den Geist wie 
eine Taube auf ihn herabfahren. 
 
* griechisch SCHIZO: ein sehr kraftvolles Wort, dass üblicherweise beim Zerreissen mit Kraft 
verwendet wird 
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Es kommt ebenfalls in der Passage vor, die vom Zerreißen des Vorhangs im Tempel 
spricht bei Jesu Tod, Matthäus 27:51. 
 
 
MARKUS 4:23-24 

23 Wenn jemand Ohren hat zu hören, der höre!  
24 Und er sprach zu ihnen: Seht zu, was* ihr hört! 
 
* das griechische Wort bedeutet auch:  wen 

 
 
 
MARKUS 11:22 
 
Dass wir Gottes Glauben in unserem Leben empfangen und haben sollen, lesen wir in 
folgender Schriftstelle in Markus 11:22, die in allen mir bekannten Bibelübersetzungen, 
außer der neuen Lutherbibel, immer falsch übersetzt wird; die Elberfelderbibel führt 
zumindest in der Fußnote die richtige Übersetzung an. 
 
Hier zuerst die übliche, unkorrekte Übersetzung 
 

Markus 11:22  
Und Jesus antwortete und spricht zu ihnen: Habt Glauben an Gott! 

 
Im Griechischen steht hier: Εχετε (habt) πίστιν (den Glauben) θεοῦ (Gottes) 
 
Der Glaube AN Gott wird im Griechischen gleich wie im Deutschen mit einer Präposition 
(griechisch en = an) und dem 4. Fall gelöst, siehe z.B. in Joh.14:1, Mt.27:42, Mk.1:15 
usw. Der aber hier verwendete 2. Fall muss wie üblich besitzanzeigend übersetzt werden, 
also mit: Habt den Glauben Gottes, oder habt Gottes Glauben. 
 
Ich verstehe, warum sich die Bibelübersetzer schwer taten diese korrekte Übersetzung zu 
wählen. Denn für den Verstand scheint es unmöglich zu sein, dass wir Gottes Glauben 
haben sollen.  
 
Siehe dazu das eigene Kapitel: Wir alle können den gleichen Glauben empfangen.  
 
Eine sehr schöne parallele Aussage gibt es dazu übrigens im Jakobus-Brief, wo wir in 
Kapitel 2 Vers lesen, dass wir den Glauben Jesu haben sollen. Wieder ist Jesus an dieser 
Stelle im 2. Fall. 
 

Lukas 
 
 
LUKAS 1:37 KEIN WORT DAS VON GOTT KOMMT WIRD KRAFTLOS 
SEIN 
 
Lukas 1:37 Denn kein Wort*, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. 
 
* RHEMA: das gesprochene Wort Gottes 
** ADUNATEO: nicht die Kraft haben um ein Ziel zu erreichen 
 
Leider war die wörtliche Übersetzung manchen Bibelübersetzern zu wenig aussagekräftig 
und einige übersetzen den Vers mit "denn bei Gott ist kein Ding unmöglich". Wenn diese 
Aussage auch inhaltlich richtig ist, weil Gott natürlich nichts unmöglich ist, so ist das 
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doch nicht die echte Aussage hier. Jesus wollte hier bestätigen, dass kein Wort, das von 
Gott kommt, jemals kraftlos sein wird. 
 
Wichtig ist hier auch die Aussage bezüglich des "RHEMAS das von Gott kommt". 
 
Rhema bedeutet das ausgesprochene Wort Gottes. Und wenn auch dem Wort, das von 
Menschen gesprochen wird - sei es in einer gesalbten Predigt, oder wenn wir es selbst 
aussprechen (etwa in Form eines Dankesgebetes) - damit gemeint sein können, gibt es 
vor allem EINE Person, die Gottes Wort ausspricht und wodurch dann Bedeutendes 
geschieht: und das ist Gott selbst. 
 
Wenn wir unser Herz für Gott öffnen und gemeinsam mit ihm sein Wort - die Bibel - 
lesen, dann werden wir erleben, wie Gott selbst sein Wort für uns lebendig macht und 
uns aufschließt. Dies kann so intensiv werden, dass es förmlich so ist, dass Gott sein 
Wort uns persönlich zuspricht. Und darum lesen wir auch in 
 

Matthäus 4:4 Er aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben: «Nicht von 
Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund 
Gottes ausgeht.» 

 
Dazu passt auch die Aussage Jesu kurz danach in  
 

Matthäus 7:24 Jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut*, den werde 
ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute; 25 
und der Platzregen fiel herab, und die Ströme kamen, und die Winde wehten und 
stürmten gegen jenes Haus; und es fiel nicht, denn es war auf den Felsen 
gegründet. 
 
* Das griechische Wort POIEO hier bedeutet nicht primär ein Befolgen und 
Einhalten, wie man z.B. ein Gebot einhält. (Damit sage ich nicht, dass es nicht 
wichtig wäre sein Leben mit Gottes Hilfe in seinem Willen zu führen.)  
Wenn es in Verbindung mit "WORT" (bzw hier Wahrheit) verwendet wird, hat 
POIEO auch die Bedeutung, dass man wie ein Dichter oder Vortragender die Worte 
ausdrückt und man sie lebendig werden lässt. So bedeutet POIEO, wenn Worte 
bzw. Wahrheit "getan" werden, auch das Tun eines Dichters und Erzählers: einem 
Gedanken eine Form und Gestalt geben, indem man ihn ausdrückt, erzählt und 
veranschaulicht bzw. dass man veranlässt, dass eine Wahrheit sichtbare Realität 
wird. Fasst man alles zusammen, wird aus dem recht vagen Begriff des Tuns 
plötzlich etwas Konkretes:  
- dass man ermöglicht, dass etwas seine Wirksamkeit entfaltet;  
- dass man etwas als Grundlage einrichtet,  
- dass man etwas vorträgt und ausspricht,  
- dass man etwas zusammenfügt und konstruiert und zubereitet,  
- dass man etwas zur Entfaltung bringt und dafür sorgt, dass es Frucht bringt,  
- auch dass man etwas zubereitet und für sich selbst und andere zur Verfügung 
stellt. 

 
LUKAS 11:28 DAS WORT GOTTES HÖREN UND BEFOLGEN 
 
 
1.Johannes 2:5 Wer aber sein Wort hält*, in dem ist wahrhaftig die Liebe 
Gottes vollendet. Hieran erkennen wir, daß wir in ihm sind. 
 
* TEREO: festhalten, bewahren, betrachten, im Herzen verwahren, als einen Schatz 
behandeln 
 
Lukas 11:28 Er aber sprach: Gewiß, doch glückselig, die das Wort Gottes hören 
und befolgen*! 
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* PHULASSO: verwahren, bewachen, ein Auge auf etwas/jemand haben, damit es nicht 
abhanden kommt, jemand bewachen, damit ihm nichts geschieht, beschützen, 
aufpassen,  
 
Das Altgriechisch hätte eigene Wörter für (Gesetz) erfüllen oder einhalten. Doch diese 
beiden Wörter zielen auf die so wichtige Vorstufe: etwas wirklich in seinem Herzen zu 
seinem Schatz werden lassen, es im Herzen bewahren und betrachten und damit die 
eigentliche Form von "etwas sich zu Herzen nehmen" auszuleben. Denn nur wenn wir 
dieses "Bewahren, Betrachten, Beschützen, etwas als seinen Schatz behandeln" leben, 
erleben wir dieses wichtige Berührt-, Ermutigt- und Gelehrt-Werden durch den Heiligen 
Geist, der uns das Wort Gottes ganz persönlich aufschließt und lebendig mach … - und 
danach sieht das Wandeln im Willen Gottes ganz anders aus. Denn dann erfüllt sich 
Gottes Plan A, wie die Veränderung und Freisetzung unseres Herzens für Gottes Wille 
erfüllt, der so schön in Sprüche 23:26 als ein "Beim Himmlischen Vater sitzen, unser 
Herz ihm öffnen, ihm zuhören, von ihm persönlich seinen Willen für uns erklärt 
bekommen, von ihm umworben werden für seinen Willen, bis unser Herz wirklich dafür 
gewonnen ist und Lust an seinen Wegen hat": 
 
Sprüche 23:26 Gib mir, mein Sohn, (meine Tochter), dein Herz, und deine 
Augen lass an meinen Wegen Gefallen* haben! 
 
* Wörtlich auch: Lust haben, große Freude haben an. 
 
Jesaja 7:15 Rahm und Honig wird er essen, bis er weiß, das Böse zu verwerfen 
und das Gute zu wählen. 
 
Psalm 73:23 Doch ich bin stets bei dir. Du hast meine rechte Hand gefaßt. 24 
Nach deinem Rat leitest du mich, und nach einer Herrlichkeit nimmst du mich auf 
zu Dir. 
 
Unser Himmlischer Vater fordert von uns keinen "blinden Gehorsam". Für uns, seine 
Kinder hat der Vater immer etwas zu sehen und zu erkennen, dem wir folgen können, (so 
wird obey / gehorchen im Deutschen ja auch ausgedruckt: man folgt der 
Empfehlung/Anordnung von jemand); mit dem großen Zusatz, dass unser Folgen nie in 
eigener Kraft und eigener Anstrengung und Überwindung erfolgt, sondern immer durch 
die Hilfe unseres Vaters, der in uns das Wollen und Vollbringen bewirkt: 
 
Philipper 2:13 Denn Gott ist es, der in euch wirkt sowohl das Wollen als auch 
das Wirken zu seinem Wohlgefallen. 
 
Der Grund für dieses große Wunder unserer so einfachen und überwindungs-
/anstrengungsfreien Nachfolge ist auch ganz einfach und es gibt dafür einen 
zentralen Grund: wir sind nicht allein - christliche Nachfolge ist niemals allein - 
ER, Gott geht immer direkt mit uns und durch unsere Gemeinschaft werden wir 
immer von ihm umworben, gewonnen und begeistert für seinen Willen - selbst 
wenn es mal so wie bei den Jüngern von Emmaus ist, dass es erst ein bisschen 
dauert, bis sie die Genialität dessen, was sie grad erleben, auf die Reihe 
bekommen :o) 
 
 
LUKAS 11:34 WENN DAS AUGE HELL IST 
 

Lukas 11:34  
Die Leuchte des Leibes ist dein Auge; wenn dein Auge lauter* ist, so ist auch dein ganzer Leib 
licht; wenn es aber böse** ist, so ist auch dein Leib finster. 
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* Das griechische Wort HAPLOUS setzt sich aus den Worten für EINS und PLOUS / 
Schiff bzw. Schifffahrt oder Fahrt zusammen. Wortwörtlich bedeutet es also: auf 
einer Reise seiend, mit einem Schiff unterwegs sein, einen Kurs haben. Dieser 
eigentlich nautische Begriff macht in Jesu Aussage durchaus Sinn, weil er davon 
spricht, dass unser Auge nicht ziellos umherwandert und überall auf der Suche ist, 
sondern dass es einen primären Fokus und ein Hauptziel hat, auf das es 
ausgerichtet ist. 
 
** Das griechische Wort PONEROS bedeutet wörtlich: voller Mühen sein, in 
schlechtem / ungesundem Zustand sein, blind sein, auch ethisch gesehen schlecht 
und böse 

 
Das griechische Wort HAPLOUS wurde auch in der Seefahrt verwendet und bedeutet auf 
ein Ziel ausgerichtet sein, auf eine Reiserichtung; die Betonung liegt dabei auf EIN Ziel, - 
die beste Übersetzung ist daher: einzeln, einfach (im Sinne von nicht doppelt, sondern 
nur einfach), einzig, einmalig. 
 
Dazu passt auch Jesu Aussage in Johannes 14:6, wo er sich selbst - wörtlich - als 
Reiseweg und Reise bezeichnet, auf der er für uns zur Wahrheit und erfahrbaren Realität 
werden möchte und wo wir in weiterer Folge dann auch das übernatürliche ZOE-Leben 
Gottes erleben werden. 
 
Parallelstelle: 
 

Matthäus 6:22 Die Lampe des Leibes ist das Auge; wenn nun dein Auge 
klar ist, so wird dein ganzer Leib licht sein; 23 wenn aber dein Auge böse 
ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir 
ist, Finsternis ist, wie groß die Finsternis! 

 
Interessant ist bestimmt auch, dass unser Geist als Lampe Gottes beschrieben wird und 
hier - was unsere Augen anbelangt - diese als Lampe unseres Leibes beschrieben 
werden. Natürlich wissen wir auch, dass es die geistigen Augen unseres Herzens 
(Geistes) gibt und gerade auch für sie wichtig ist, dass wir EIN Hauptziel haben. 
 
Psalm 16:8 wörtlich sagt, dass wir den Herrn stets vor Augen stellen / setzen können. 
Das klingt fast mechanisch und in den Augen mancher als vermessen und 
unangemessen, so als könnten wir Gott vorschreiben, wo er sein müsse. Darum geht es 
gar nicht, denn es gibt keinen Ort, wo Gott NICHT ist und wenn wir ihn VOR uns setzen 
mit den Augen des Glaubens, dann ist das bestimmt ein Ort, wo Gott auch ist. 
 
Psalm 16:8 beschreibt letztendlich nur, dass wir etwas mit den Augen und des Herzens 
vor uns stellen und auch als Glaubensschau uns vorstellen, was ohnedies längst von 
Gottes Seite so beschlossen ist und gelebt wird: er ist bei uns, er umgibt uns, sein 
Schutz ist mit uns, er ist an unserer Hand, er leitet uns, er trägt uns … - all diese klaren 
Verheißungen dürfen im Glauben ergriffen werden und auch mit den Augen des Herzens 
gesehen werden. 
 
Darunter verstehe ich kein unabhängiges und Wunschdenken-geführtes Visualisieren, 
sondern ein demütiges Herz, das in erster Linie auf Gottes Wort schaut und Gott vor 
allem auch in seinem Wort SEHEN möchte. Gottes Wort, Markus 6:63 ist Geist und 
Leben. Und es ist dann der Heilige Geist, der uns die Augen des Herzens erleuchtet und 
uns - gerade auch über Gottes Wort - Jesus sehen lässt, 2.Korinther 3:17+18. 
 
 
LUKAS 11:13  

Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wißt, wieviel mehr wird 
der Vater, der vom Himmel gibt, den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten*! 



Übersetzungsschwächen in deutschen Bibeln  227 

www.vaterherz.at 

 
* das griechische Wort hier - AITEO - bedeutet kein passives, wartendes, zögerndes, 
ungewisses Bitten und schauen, ob etwas passiert, sondern es bedeutet etwas sicher 
Zugesagtes haben zu wollen, zu begehren und einzufordern - da dies die adäquate, 
zuversichtliche und richtige Reaktion auf ein zuvor gemachtes Angebot ist 
 

Wir kennen auch die Aussage in  
 
LUKAS 18:1-8 
 
So wie in Jesu Formulierung "Wenn ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, 
wie viel mehr wird euer himmlischer Vater euch Gutes / den Hl. Geist geben", so ist es auch in Lukas 
18: wenn schon das wenig Verlässliche und Schlechte das Richtige macht, wie viel mehr ist es bei 
unserem himmlischen Vater. 
 
Lukas 18:1 Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis dafür, daß sie allezeit beten und nicht ermatten 
sollten, 2 und sprach: Es war ein Richter in einer Stadt, der Gott nicht fürchtete und vor keinem 
Menschen sich scheute. 3 Es war aber eine Witwe in jener Stadt; und sie kam zu ihm und sprach: 
Schaffe mir Recht gegenüber meinem Widersacher! 4 Und eine Zeitlang wollte er nicht; danach aber 
sprach er bei sich selbst: Wenn ich auch Gott nicht fürchte und vor keinem Menschen mich scheue, 5 
so will ich doch, weil diese Witwe mir Mühe macht, ihr Recht verschaffen, damit sie nicht am Ende 
komme und mir ins Gesicht fahre. 6 Der Herr aber sprach: Hört, was der ungerechte Richter sagt! 7 
Gott aber, sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht zu ihm 
schreien, und sollte er es bei ihnen lange hinziehen? 8 Ich sage euch, daß er ihr Recht ohne Verzug 
ausführen wird. Doch wird wohl der Sohn des Menschen, wenn er kommt, den Glauben finden auf der 
Erde?  
 
 
 

Johannes 
 
JOHANNES 1:16 WIRD GNADE NUR ZÖGERLICH EMPFANGEN ? 
 

Johannes 1:16  
Denn aus seiner Fülle haben wir alle genommen*, und zwar Gnade um 
Gnade. 
 
* das griechische Wort hier - LAMBANO - wird in den meisten deutschen Bibeln 
viel zu passiv mit EMPFANGEN übersetzt. Die  Lutherbibel und die Neue 
Leben Übersetzung haben das Wort richtig wiedergegeben mit 
GENOMMEN. Es meint kein zögerliches, passives Empfangen sondern viel 
mehr ein zuversichtliches und aktives in Empfangnehmen. Man könnte es 
auch übersetzen mit ERGREIFEN oder IN BESITZ NEHMEN von etwas, das 
einem angeboten ist oder im Falle von Gottes Verheißungen uns gehört, 
weil es uns bereit geschenkt wurde. 

 
Das erste Wichtige bezüglich der Gnade Gottes, das wir erkennen sollten, ist, dass die 
Gnade Gottes keine Sache sondern eine Person ist bzw. ganz eng mit einer Person, 
nämlich Jesus verbunden ist. Entsprechend geht es nicht um irgendeine Technik oder 
"Anleitung mit 7 Punkten", die man befolgen müsse, sondern um eine Beziehung. 
 
Das zweite Wichtige ist, dass Gottes Gnade nicht ungefragt über uns herfällt, sondern 
von uns empfangen, ja förmlich genommen werden möchte. Darum lesen wir hier in in 
Johannes 1:16 wörtlich, dass wir die Gnade Gottes ergreifen dürfen und zwar eine nach 
der anderen. 
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Es macht einen großen Unterschied, ob man meint, dass man die konkreten 
Gnadenangebote Gottes nur abwartend passiv empfängt oder ob man sie glaubensmutig 
ergreift und beansprucht. Gottes Wort zeigt uns an so vielen Stellen, dass Letzteres Gott 
gegenüber nicht nur angebracht sondern auch notwendig ist, Hebräer 4:16, Mt.11:12, 
Lk.16.16. 
 
Die Gnade Gottes möchte eine fundamentale Versorgungsquelle Gottes für uns werden 
und die Vollständigkeit dieser Versorgung ist so umfassend, dass wir tatsächlich zu jeder 
Zeit in allen Bereichen durch die Gnade Gottes alles erhalten sollen und darüber hinaus 
sogar noch mehr, damit wir überfließen zu den guten Werken, 2.Korinther 9:8. 
 
Wegen dieser überreichen Gnade schrieb Petrus auch die Empfehlung, dass wir 
ausschließlich nur auf Gottes Gnade vertrauen sollen, 1.Petrus 1:13, weil alle Wege 
Gottes mit uns Wege seiner Gnade sind, Psalm 25:10. 
 
 
 
 
JOHANNES 3:3 WAS VON NEUEM GEBOREN IST SIEHT DAS REICH 
GOTTES 
 

Johannes 3:3  
Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: 
Wenn jemand nicht von neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes 
nicht sehen*. 
 
* das griechische Wort EIDO hat zwei große Bedeutungsbereiche:  
1.)  den Prozess des Wahrnehmens: kennenlernen, ergründen, erkennen, 
die Bekanntschaft machen, erfahren, spüren, sehen, betrachten und 
beobachten, auf etwas/jemand achten, sich um etwas/jemand kümmern, 
etwas/jemand beobachten und betrachten, die Aufmerksamkeit auf 
etwas/jemand richten  
2.) Es spricht auch vom Ergebnis des Wahrnehmens und Kennenlernens: 
wissen, verstehen, kennen, vertraut sein mit, sich auf etwas/jemand 
verstehen, mit etwas/jemand umgehen können,  

 
 
JOHANNES 3:8 DER WIND WEHT WO ER WILL - V 
 
Jesus erklärt einem Leiter die neue Form der Leiterschaft 
 

Johannes 3:3.5-8.29  
Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Wenn jemand nicht von 
neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen.  
5 Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist 
geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen.  
6 Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist.  
7 Wundere dich nicht, dass ich dir sagte: Ihr müsst von neuem geboren werden.  
8 Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt 
und wohin er geht; so ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. 
29 Der die Braut hat, ist der Bräutigam; der Freund des Bräutigams aber, der dasteht und ihn 
hört, ist hoch erfreut über die Stimme des Bräutigams; diese meine Freude nun ist erfüllt. 
30 Er muss wachsen, ich aber abnehmen. 
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Ich möchte diese Passage nun auslegen und werde ausnahmsweise einmal Jesus Worte 
in den Mund legen. Dies tue ich nicht gerne, weil damit meine Sichtweise (mit all ihrer 
Fehleranfälligkeit) als die Sichtweise Jesu dargestellt wird. Da es aber für die 
Verdeutlichung hilfreich und anschaulich ist, erlaube ich mir dies und bitte gleichzeitig 
das Nachfolgende nur als meine Überzeugung anzusehen und zu prüfen: 
 
Lieber Nikodemus - du bist ein Leiter im jüdischen Volk und ich sage dir nun etwas ganz 
Wichtiges, das du als Leiter verstehen musst.  
 
Mein Vater im Himmel macht etwas komplett Neues: er wendet sich mit intensiver Liebe 
den Menschen zu und schenkt ihnen derart übernatürliches, neues Leben, dass man 
förmlich von einer neuen Geburt sprechen muss.  
 
Die Menschen werden aus dem Wasser des himmlischen Stroms des Lebens und aus dem 
Wirken des Heiligen Geistes eine völlig neue Natur erhalten.  
 
Neben den Veränderungen in ihrem Leib, in ihrer Seele und ihrem Herzen wird zusätzlich 
noch eine völlig neue Instanz in ihrem Wesen hinzugefügt und direkt mit der Gegenwart 
Gottes erfüllt: ihr Geist.  
 
Auf Grund dieses Geistes werden sie zu etwas im Stande sein, das bis jetzt kein Mensch 
mehr nach Adams Sündenfall erleben konnte: sie werden das Wirken vom Vater und 
seinem Reich übernatürlich spüren, sehen und erleben und sie werden förmlich 
hineingehen, ja sogar hineindrängen in sein himmlisches Reich (siehe Lk.16.16).  
 
Dieser neue Anteil in ihrem Wesen - ihr Geist - wird ihren Weg mit Gott komplett auf eine 
neue, übernatürliche und himmlische Ebene führen.  
 
So wie der Weg der Nachfolge für die Menschen bisher aussah - allem voran durch 
Festhalten der Gebote Gottes und das Bemühen diese zu halten - wird jetzt ihr Weg mit 
Gott im Zentrum völlig anders funktionieren und aussehen.  
 
Sie werden durch diese neue Instanz in ihrem Wesen - durch ihren Geist, in dem der 
Geist des Vaters lebt und intensiv um sie wirbt und in ihnen wirkt - ein völlig neues 
geistiges Leben entdecken. Sie werden erleben, wie sie vom Vater im Himmel durch 
dieses doppelte Geschenk des Geistes (ihr Geist, in denen Gottes Geist wohnt) richtig 
gehend be-GEIST-ert werden.  
 
Dies hat auch essentielle Veränderungen für dich als Leiter und deine Aufgabe und dein 
Wirken zur Folge. Früher konnte der Vater nur durch sein Wort und durch die 
intensive Unterweisung, Beaufsichtigung und Korrektur durch euch Schriftgelehrten und 
Leiter die Menschen führen und ihnen die Wege Gottes auslegen.  
 
Mit den beiden neuen Möglichkeiten des Geistes - der Geist des Menschen und dem Hl. 
Geist darin - werden nun maßgebliche Aufgaben direkt von Gott und viel intensiver und 
effizienter erledigt. Dadurch verschieben sich nun auch die Aufgaben von euch Leitern 
deutlich.  
 
Was durch Gottes Geist geboren ist geistlicher Natur: das ist der Geist des Menschen und 
sein geistiges Leben, das sich in ihm ausbreitet und entfaltet in sein ganzes Wesen 
hinein, in sein Herz, in seine Seele und in seinen ganzen Leib.  
 
Und diese neue geistliche Natur und dieses geistige Leben, die das ganze Wesen des 
Menschen durchdringen, sind so übernatürlich und geschehen so sehr direkt aus dem 
Wirken von Gottes Geist, dass ihr als Leiter gar nicht mehr alles mitbekommt, was Gott 
in den Menschen wirkt. 
 



Übersetzungsschwächen in deutschen Bibeln  230 

www.vaterherz.at 

Weil es einfach so dicht, so beständig und so übernatürlich ist und andauernd am Wirken 
und Werben und Führen ist, könnt ihr als "Außenstehende" dieses intensive Wirken und 
Beschenken von Gottes Geist, das direkt im Geist des Menschen geschieht, gar nicht 
mehr völlig wahrnehmen oder verstehen. Vieles von dem, das Gott bisher über euch 
Leiter wirkte, macht er nun selbst direkt in den Herzen der Menschen. 
 
Das Nachfolgende, das ich dir sagen werde, gilt primär nicht für den Geist Gottes - auch 
wenn es so übernatürlich klingt, dass die meisten lange Zeit denken werden, ich treffe 
die Aussage über den Heiligen Geist. Ich sage dir aber vielmehr, dass meine Aussage die 
Menschen selbst meint:  
 
Das Geschenk des Geistes vom himmlischen Vater macht die Menschen zu einem Wind. 
Und wie niemand einen Wind kontrollieren oder fangen oder aufhalten oder ihm die 
Richtung vorgeben kann, so werden auch diese Menschen sein.  
 
Da Gottes Geist intensiv und liebevoll um sie werben wird, wird ihr Innerstes komplett 
von seinen Einladungen be-GEIST-ert sein und sie werden - einem Wind gleich - WEHEN 
WOHIN IMMER SIE SELBST WOLLEN.  
 
(Anmerkung: das dies die korrekte Auslegung ist und Vers 8 nicht - wie meistens gelehrt 
- als Beschreibung für den Heiligen Geist gemeint ist, erkennt man am abschließenden 
Teil von Jesu Aussage in Vers 8: SO IST JEDER, DER AUS DEM GEIST GEBOREN IST.) 
 
Gottes Pläne und Segensabsichten werden sie dermaßen begeistern, dass sie zum ersten 
Mal erleben werden, was die ganze Zeit des AT und des Gesetzes nie wirklich möglich 
war: sie werden Gottes Bestes für sich bejahen und sich von Herzen daran freuen und 
davon begeistert sein.  
 
Ihre Nachfolge wird etwas sein, das sie selbst wollen und von Herzen gerne tun. Dass ihr 
Herz so sehr für den Willen Gottes gewonnen und stabil darin gehalten wird, ist das 
direkte Ergebnis davon, dass Gott selbst nun in den Menschen wohnt und seine 
Gegenwart IN ihnen ist. 
 
Du als Außenstehender und Leiter wirst zwar dieses Wunder des Geistes Gottes in den 
Menschen wahrnehmen und wirst das Wehen und Sausen dieser Menschen beobachten 
können - aber du wirst nicht mehr wirklich wissen woher sie kommen und was sie zu 
ihrem Weg und ihren Entscheidungen geführt hat, noch wohin sie genau gehen werden 
und wie ihr weiterer Weg aussehen wird.  
 
Dies wird euch Leitern Vertrauen und Glauben an Gott abverlangen, dass Gott nun selbst 
die zentralen Aufgaben der Leiterschaft erfüllen wird, die in der Zeit des AT euch 
menschlichen Leitern auferlegt worden sind.  
 
Das macht euch nicht überflüssig und es bleibt genug für euch zu tun - allem voran, dass 
ihr die Menschen ermutigt und dabei unterstützt, wie sie in dieses intensive Wirken des 
Heiligen Geistes in ihrem Herzen und Leben hineinwachsen können. 
 
Lass diese Veränderung eurer Aufgaben zu und erlaube Gott, dass er den Hauptteil nun 
selbst in die Hand nimmt. Im Alten Bund hat Gott vorwiegend über euch um die Herzen 
der Menschen geworben und sie geführt, belehrt und auch korrigiert. So sehr viele von 
euch sich da auch wirklich bemüht haben seine Einladungen und sein Reden zu den 
Menschen zu bringen und sie für den Willen des Herrn zu gewinnen … - Gottes Geist, der 
nun direkt in den Menschen wohnen wird, kann es doch deutlich besser und intensiver.  
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Auch wenn du nicht immer alles Werben, Wirken und Führen von Gottes Geist in den 
Leben der Menschen verstehen wirst, in deren Leben Gott dich als Leiter gestellt hat, so 
wirst du doch vieles Wunderbares sehen und erleben, wenn du zu Geduld und Glauben 
bereit bist und akzeptierst, dass diese Menschen von Gott im Wesen so sehr geändert 
werden, dass sie einem Wind gleichen und dass du sie daher nicht mehr kontrollieren 
oder lenken kannst.  
 
Gottes Geist selbst wird dafür sorgen, dass seine Natur auch in ihrer neuen "Wind-Natur" 
mehr und mehr sichtbar wird. Denn er selbst wird es sein, der sie führt und ihnen 
Richtung, Einsicht, Weisheit und Kraft schenken wird für ihren Weg gemeinsam mit ihm. 
 
Lerne von Johannes dem Täufer, der erkannt hat, dass wenn der Bräutigam selbst in das 
Leben der Braut tritt, dass der Freund des Bräutigams seine Beziehung zur Braut ändern 
und neu definieren muss. Es ist eine Freude für den Freund des Bräutigams, wenn sein 
Einfluss auf die Braut abnimmt und der Bräutigam selbst zur größten und maßgeblichen 
Freude, Quelle und Führung für die Braut wird. Johannes war zu dieser Lektion bereit, 
dass er und sein Einfluss im Leben der ihm Anvertrauten abnehmen muss und meiner 
zunehmen muss (Johannes 3:29+30). 
 
Du wirst in einigen Jahren von einem zukünftigen Diener von mir hören mit Namen 
Paulus. Er wird für das dir vertraute Prinzip, dass "ein Mann Vater und Mutter verlassen 
wird, um seiner Frau anzuhangen" eine wesentliche, neue Dimension von Gottes Geist 
gezeigt bekommen (Epheser 5:31+32). 
 
Er wird erkennen, dass hinter diesem Prinzip, das so offensichtlich das Bild für die Ehe 
zwischen Mann und Frau ist, ein noch viel größeres Geheimnis steckt und dass es von 
herausragender Bedeutung ist für die Beziehung zwischen jedem einzelnen und Gott.  
 
Er wird erkennen, dass das Prinzip des Verlassens der Eltern, um seinem Ehepartner 
anzuhangen, auch auf geistlicher Ebene für jeden Gläubigen gilt und dass die Menschen 
nach einer intensiven Zeit der Betreuung durch MENSCHLICHE VÄTER UND MÜTTER 
die intensive Ausgerichtetheit, die Erwartung und Abhängigkeit von diesen verlassen 
müssen, um mit dem HIMMLISCHEN VATER selbst diese innige Beziehung und 
Abhängigkeit erleben zu können. 
 
Und du wirst dieses Muster auch in meinem eigenen Dienst und in meinem eigenen 
Leitersein sehen als Vorbild für dich und für alle. Ich werde etwa für drei Jahre intensiv 
mein Leben, meine Zeit, meine Ermutigung, meinen Glauben, mein Vorbild, mein 
Korrigieren und mein sie Lieben in die Herzen der mir vom Vater Anvertrauten schenken.  
 
Doch dann werde ich mich zurückziehen und sie verlassen und es wird gut und wichtig 
für sie sein, dass ich weggehe (Johannes 16:7) - denn solange ich hier auf Erden bin, 
kann ich nur von Außen als Leiter auf sie einwirken. Aber wenn ich sie verlasse und damit 
gleichsam aus dem Weg gehe, sind sie herausgefordert sich für eine völlig neue Form der 
geistlichen Versorgung, Belehrung und Führung zu öffnen … die durch Gottes Heiligen 
Geist. 
 
Ich werde zum Vater gehen und ihn um seinen Heiligen Geist für sie bitten (Johannes 
14:16). Und er wird dieses Wunder schenken, dass er direkt in ihnen wohnen wird - als 
ihr Parakletos - also als ihr Freund, ihr Beistand, ihr Helfer, ihr Lehrer, ihr Tröster, ihr 
Versorger und Mentor. 
 
Durch ihn wird die Liebe Gottes direkt in ihre Herzen ausgegossen sein. (Römer 5:5) 
 
Und so wie die Liebesgemeinschaft und das "Ein-Fleisch-Werden" zwischen Frau und 
Mann das Ziel des Verlassens von natürlichen Eltern ist, so wird hier nun auch beim 
Verlassen der geistlichen Eltern das Ziel der Liebesgemeinschaft und des "Ein-Geist-
Seins" zwischen dem Menschen und Gott erreicht. 
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Beim Verlassen der geistlichen Eltern geht es nicht darum, dass sie den Kontakt zu euch, 
den Eltern abbrechen oder nicht mehr Gemeinschaft mit euch haben. Vielmehr geht es 
darum, dass sie immer weniger von den Quellen von euch Eltern miternährt werden, 
sondern dass sie lernen ihre eigenen Quellen zu erschließen und sich vom himmlischen 
Vater schenken zu lassen. 
 
Aus der Abhängigkeit von euch, den Eltern und dem großen Einfluss von euch soll eine 
Abhängigkeit direkt von Gott werden und wo zuvor die Ermutigung, die Korrektur, die 
Unterweisung und Führung überwiegend durch euch, die geistigen Eltern erfolgte, sollen 
diese mehr und mehr direkt durch den Geist des himmlischen Vaters erfolgen. 
 
Nur auf diese Weise können eure geistlichen Kinder in die Berufung Gottes für sie 
hineingelangen und diese ist immer, dass sie euch, ihre geistlichen Eltern überholen.  
 
Solange sie von euch geführt, gelehrt und genährt werden, wird dies aber nicht möglich 
sein - ihr werdet immer vor ihnen sein und sie folgen euch nach. Nur wenn ihr sie frei 
gebt zu einem eigenen Weg, dass sie von Gottes Geist selbst geleitet werden, werden sie 
in das wahre Erbe der himmlischen Sohnschaft (Römer 8:14) eintreten können, welches 
auch darin besteht weiter zu kommen als die eigenen geistlichen Eltern: 
 
Du weißt, dass David weiser wurde als seine Lehrer (Psalm 119:99-100), dass Mose das 
Volk aus Ägypten führte, aber es sein geistiger Sohn Josua war, der sie in das verheißene 
Land führte.  
 
Du weißt, dass Elija große Wunder tat wie kein Prophet vor ihm, aber auch, dass sein 
geistiger Sohn Elisa die doppelt so große Salbung empfing wie sein geistiger Vater und 
dass er auch doppelt so viele Wunder vollbrachte, wie dieser. 
 
Auch ich werde wieder Vorbild sein für euch geistlichen Eltern und Leiter und werde 
große Freude daran finden, dass mich die mir anvertrauten geistlichen Kinder überholen 
und Wunder und Werke tun, die größer sein werden als die, die ich tun werde (Johannes 
14:12). 
 
Wirst du bereit sein die geistlichen Kinder freizugeben, wenn es Zeit wird für sie geistig 
erwachsen zu werden und ihr Zuhause ganz in ihrer Gottes-Kindschaft zu finden ? 
 
Ich sage dir, du wirst die Erfüllung des Herzenswunsches meines himmlischen Vaters 
noch erleben. Über so viele Jahrhunderte waren immer Menschen über das Volk Gottes 
gesetzt, um sie als Schriftgelehrte zu lehren, um ihnen als Propheten die Weisung Gottes 
zu verkünden, um sie als König zu führen und zu schützen und für sie als Priester ihre 
Sünden und ihre Anliegen vor Gott zu bringen. 
 
Nun kommt die Zeit, wo sie nicht mehr von Menschen gelehrt werden sollen (Hebräer 
8:11, 1.Johannes 2:27), sondern wo Gottes Geist ihnen selbst das Wort von Gottes 
Gnade aufschließen und ihnen das Erbe austeilen wird, (Johannes 16:13, 1.Korinther 
2:9-13). 
 
Nun wird das Reden Gottes primär nicht mehr über einige auserwählte Propheten zu 
ihnen gesprochen werden, sondern Gott selbst wird zu jedem einzelnen von ihnen reden 
und ihnen jeden Morgen das Ohr wecken für den kommenden, gemeinsamen Tag (Jesaja 
50:4). Es ist der Wunsch meines Vaters, dass jeder einzelne von ihnen in der 
prophetischen Salbung wandelt, (1.Korinther 14:1+31). 
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Was zur Zeit des bisherigen Bundes als unmöglich erschien, war von Anfang an der 
Herzenswunsch meines himmlischen Vater: er möchte nämlich nicht, dass nur wenige 
Priester sind oder dass nur einer König ist, sondern dass jedes einzelne seiner Kinder ein 
König und Priester, eine Königin und Priesterin ist, (1.Petrus 2:5+9, Offenbarung 1:6, 
20:6, 5:10) 
 
Die Aufgabe von euch Leitern wird es in Zukunft sein, dass primär nicht ihr den Dienst in 
der Gemeinschaft verrichtet, sondern vielmehr, dass ihr jeden einzelnen darin 
unterstützt, dass der Dienst durch jeden einzelnen geschieht, (Epheser 4:11+12). 
 
Ihr werdet nicht Führer oder Herrscher über die Menschen sein, sondern ihre Diener, 
(Lukas 2:26+27).  
 
Wenn ihr auf diese Weise meinem Beispiel folgt, wird mein himmlischer Vater euch 
befördern und euch mehr anvertrauen und euch mehr von seinem himmlischen Reichtum 
austeilen. 
 
Eure Aufgabe wird es dann aber nicht sein, dass ihr damit die euch anvertrauen 
Menschen speist und sie von euch und euren himmlischen Quellen abhängig werden.  
 
Das Zentrum eures Dienstes wird sein, dass ihr den Menschen helft, dass sie ihre eigenen 
geistlichen Quellen erschließen und dass sie von euch lernen, wie ihr euch direkt vom 
himmlischen Vater und seinem Geist führen, lehren und sättigen lasst, sodass sie es euch 
nachtun können und ebenso darin hineinwachsen, dass sie selbst von Gott gelehrt, 
geführt und gesättigt werden.  
 
Das Wichtigste dabei wird sein, dass sie die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist lieben 
lernen (2.Korinther 13:13) und dass sie von euch den richtigen Umgang mit meinem 
Wort lernen und dass ihr ihnen zeigt, wie sie mein Wort festhalten, bewegen und als 
Schatz behandeln (Psalm 1:2-3, Matthäus 28:20 wörtlich, Johannes 14:23 wörtlich). 
 
Denn dann tauchen sie wie ihr in denselben Strom ein, der in meinem Wort auf sie 
wartet: Wahrheit,  
 
- die sie völlig frei macht (Johannes 8:31.32.36) und als Wasserbad reinigt (Ephes.5:26),  
 
- die die beständigste Quelle für göttlichen Geist und übernatürliches Leben ist (Johannes 
6:63)  
 
- und die der verlässlichste Fundort ist für Ermutigung, für Vertrautwerden mit der Gnade 
des himmlischen Vaters, die auf sie wartet (Apostelgeschichte 20:32) 
 
- und wodurch sie ihr himmlisches Erbe erhalten werden, (Apostelgeschichte 20:32). 
 
 
 
JOHANNES 3:16 
 

Johannes 3:16 Denn so hat Gott die Welt geliebt, daß er seinen eingeborenen* 
Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges 
Leben hat. 
 
* MONOGENES: einziger seiner Art  - einziger 

 
Dieser Vers sagt nicht, dass Jesus vom Vater geschaffen oder erschaffen und damit sein 
Geschöpf wäre. Wir wissen von zahlreichen Passagen im Neuen Testament, dass Jesus 
Gott ist gleich wie der Vater und auch der Heilige Geist. 
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Das griechische Wort hier - das oft mit eingeboren übersetzt wird - wird in anderen 
Bibelübersetzungen besser mit "einziger" übersetzt.  
 
JOHANNES 3:34 
 

Johannes 3:34  
Denn der, den Gott gesandt hat, redet die Worte Gottes; denn er gibt den Geist nicht nach 
Maß. 

 
In einigen Übersetzungen wird das Wort IHM eingefügt, das aber im Urtext so nicht 
vorkommt. Es führt beim Leser zu der falschen Überzeugung, dass der Himmlische Vater 
seinen Geist nur Jesus ohne Begrenzung gegeben hat, aber uns nie dieselbe Salbung und 
Vollmacht zur Verfügung stehen könnte wie Jesus. 
 
Gleichwie mein Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. 
 
Ihr werdet die gleichen Werke tun, die ich getan habe und größere tun bestätigen, dass 
wir eine große Sicht haben sollen und dieselbe Ausgießung und Vollmacht des Heiligen 
Geistes erwarten dürfen wie Jesus. Schließlich ist es ja nicht UNSER Dienst, den wir mit 
möglichst großen Salbungen ausgestatten haben wollen, damit WIR ausgezeichnet 
werden. 
 
Aller Dienst soll immer ganz dem Herrn gehören und zu seiner Ehre sein. Und darum ist 
es dann auch legitim die volle Salbungstiefe des Heiligen Geistes haben zu wollen. 
 
JOHANNES 3:36 
 

Johannes 3:36  
Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben; wer aber dem Sohn nicht gehorcht*, wird das 
Leben nicht sehen, sondern der Zorn** Gottes bleibt auf ihm. 
 
* griechisch APEITHEO: die Wortherkunft bedeutet sich nicht überzeugen lassen, ein Angebot 
ablehnen, widersprechen, in der Position der Ungläubigkeit beharren wollen, Glauben 
verweigern, widerstreben. Viele Bibel (alte Elberfelder, alte Lutherbibel, Schlachterbibel I) 
übersetzen den Vers daher auch direkt mit der besser gewählten Übersetzung "wer aber dem 
Sohn nicht glaubt I" 
** griechisch ORGE: die Bedeutungsherkunft kommt aus der Natur und dem Pflanzenreich: 
voller Saft und Kraft werden; es bedeutet primär ein Erfülltwerden mit starkem Verlangen und 
kraftvollen Emotionen und auch dem Entstehen eines starken Impulses; dabei reicht der 
Bedeutungsbogen dieser starken Emotionen von Trauer bis hin zum Zorn; englisch 
INDIGNANT 
 
in Greek writings from Hesiod down "the natural disposition, temper, character; movement or 
agitation of soul, impulse, desire, any violent emotion," but especially (and chiefly in Attic) 
anger.  In Biblical Greek anger, wrath, indignation (on the distinction between it and θυµός, see 

θυµός, 1):  Eph. 4:31; Col. 3:8; James 1:19f; µετ᾽ ὀργῆς, indignant (A. V. with anger), Mark 3:5; 

χωρίς ὀργῆς, 1 Tim. 2:8; 
 
JOHANNES 4:23 
 

Johannes 4:23  
Es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und 
Wahrheit anbeten werden; denn auch der Vater sucht* solche, die ihn anbeten**. 
 
* altgr. ZETEO nach etwas verlangen, Sehnsucht haben, Ausschau halten 
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** dass altgriechische Wort PROSKUNEO kommt vom Wort KUNEO. KUNEO bedeutet 
küssen und die direkte Übersetzung des Wortes PROSKUNEO wäre eigentlich: jemanden 
zuküssen bzw Küsse entgegenbringen. KUNEO bzw die gesteigerte Form PROSKUNEO 
bedeuten im übertragenen Sinne:  jemandem ein Zeichen der tiefen Zuneigung schenken, 
eine Kusshand zuwerfen, jemanden küssen und es wurde auch verwendet um das 
zuneigungsvolle Lecken eines Schoßhündchens der Hand seines Herrchens zu beschreiben. 
Das Wort PROSKUNEO ist die gesteigerte Form und bedeutet auch jemandem die Hand 
küssen als Zeichen der Ehrerbietung, zur damaligen Zeit üblicherweise auch verbunden mit 
einer Verneigung. 

 
Einen ganz wichtigen Zusammenhang für unser Eintauchen in Gottes Herrlichkeit finden 
wir in 
 

Johannes 4:24  
Gott ist Geist, und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. 

 
Wer mich kennt, weiß schwer ich mir mit der Verwendung des Wortes MÜSSEN tue. 
Wenn in einer Predigt sehr häufig das Wort MÜSSEN vorkommt, dann entsteht mir 
schnell eine Abwehrhaltung – denn das Wort MUSS nimmt dem Zuhörenden jeglichen 
Verhandlungsspielraum. 
 
Wir haben in diesem Buch schon behandelt, dass das Wort MUSS im Neuen Testament 
nur sehr selten vorkommt und dass die meisten MUSS-Verse von Jesus erfüllt wurden. 
(Konkret sind es jene Verse, die davon handeln, was Jesus für uns erleiden MUSSTE, 
damit er uns dadurch das Heil und das Erbe Gottes zur Verfügung stellen konnte.) 
 
Wir fanden dann für unsere Nachfolge nur zwei Verse, in denen uns mit dem Wort MUSS 
gezeigt wird, dass sie für uns von größter Bedeutung sind. Es ging zum einen darum, 
dass wir an Gott glauben und auf diese Weise von neuem geboren werden und neues, 
ewiges Leben geschenkt bekommen, Johannes 3:7 und Hebräer 11:6a. Die zweite MUSS-
Priorität finden wir ebenfalls in Hebräer 11:6 und es geht darum, dass wir glauben 
MÜSSEN, dass Gott uns ein Belohner sein möchte. 
 
Die Aussage hier Johannes 4 ist nur bedingt eine MUSS-Aussage, denn die Hauptaussage 
behandelt unsere Anbetung und hier finden wir keinerlei MUSS. Niemand MUSS Gott 
anbeten und es wird immer eine völlig freiwillige Angelegenheit sein. 
 
Wenn aber jemand den Wunsch hat Gott anzubeten, dann kommt eine so große 
Wichtigkeit ins Spiel, dass Gott sie mit MUSS formuliert und offensichtlich kommt diesem 
hier angeführten Schlüssel eine ganz besondere Bedeutung zu. 
 
Wir haben hier drei zentrale Wörter, die wir kurz vom Urtext her beleuchten, um diese 
Schlüsselwahrheit besser verstehen zu können. 
 
Das Wort für anbeten hier ist PROSKUNEO. Es ist mit "Anbetung" nicht falsch übersetzt, 
doch schnell verbinden wir mit diesem typisch christlichen Vokabular den 
Sonntagsgottesdienst und die darin verbundene Anbetungszeit. PROSKUNEO ist aber im 
Zentrum nicht nur eine Anbetungszeit. Es enthält das griechische Wort KUNEO, welches 
bedeutet jemanden zu küssen. Mit dem Präfix PRO wäre die korrekte Übersetzung 
eigentlich: jemanden etwas zuküssen, jemanden einen Kuss zuwerfen, jemandem Küsse 
entgegenbringen. (In Tirol gibt es die so herrliche Formulierung, dass man jemanden so 
sehr liebt, dass man sie/ihn über den Haufen busseln, also umwerfend abküssen 
möchte.) 
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Im übertragenen Sinn bedeutet PROSKUNEO: jemandem Zeichen der tiefen Zuneigung 
und Liebe schenken. Dies kann bedeuten, dass man jemanden eine Kusshand zuwirft, 
man jemandem die Hand küsst oder man ihn direkt küsst. Es wurde auch verwendet, um 
das zuneigungsvolle Lecken eines Schoßhündchens der Hand seines Herrchens zu 
beschreiben. Wenn das Wort auch eine aktive, nach außen hin sichtbare Handlung 
bezeichnet, so ist diese vor allem der Ausdruck einer inneren Herzenseinstellung der 
anderen Person gegenüber. Und diese hat mit Zuneigung, Bewunderung, Liebe und auch 
herzlicher Ehrerbietung zu tun. 
 
Wir sehen also, dass es nicht primär um das Singen von Liedern geht, sondern um das 
Ausdrücken von tiefer Zuneigung und Liebe. Wir kennen das auch in der Liebe zwischen 
Mann und Frau, dass die Formulierung "er betet sie an" nicht primär Lieder meint, 
sondern eine herzliche und hingebungsvolle Zärtlichkeit und Liebe. 
 
So dürfen wir auch den Rahmen dieses Verses hier weiter stecken als nur das Singen von 
Anbetungsliedern. Es geht im Zentrum um ein tiefes Begegnen von Gott, ein Eintauchen 
in seine Liebesnähe, ein Spüren seiner Liebesgegenwart und dass wir aus dem Erleben 
seiner Liebe auch selbst in der Lage sind, ihn zurückzulieben. 
 
Man kann nicht zu oft auf diesen wichtigen Zusammenhang hinweisen, dass all unser 
Lieben nur dort echt und wahr geschehen kann, wenn wir zuvor von Gott geliebt wurden 
und eine reale Erfahrung seiner Liebe gemacht haben, 1.Johannes 4:19. Dabei geht es 
nicht um eine einmalige Erfahrung von Gottes Liebe nach der man dann über Monate 
oder gar Jahre selber Gott zurückliebt. Die Liebe von Gott zu uns hat eine so hohe 
Priorität – siehe den MUSS-Charakter seiner Belohnernatur in Hebräer 11:6 – dass wir sie 
auf einer täglichen Basis stets neu erleben sollen. 
 
In diesem Zusammenhang möchte ich auch kurz eine Definition von echter Anbetung, die 
von Herzen kommt, in den Raum stellen: Echte Anbetung ist die Reaktion des 
menschlichen Herzens, das zuvor die Liebe Gottes erlebt und das frisch von Gottes 
Gegenwart beschenkt wurde. 
 
Das zweite wichtige Wort hier in Johannes 4:24 ist ALETHEIA, das wir auch schon früher 
angesehen haben. Wenn Johannes schreibt, dass wir Gott eingebettet in seiner Wahrheit 
anbeten müssen, dann meint dies immer ein Zweifaches: 
 
- zum einen soll, ich erlaube mir sogar das Wort MUSS die Liebeserfahrung zwischen Gott 
und uns auf der Grundlage von Gottes Wort und Wahrheit erfolgen. Wir werden in den 
kommenden Jahren zunehmend mehr Trends, Praktiken und Manifestationen hinsichtlich 
der Gegenwart und Liebe Gottes begegnen, die nicht auf dem Wort Gottes gegründet 
sind; sie können vielleicht Menschen in den Bann ziehen, aber sie werden sie nicht in die 
Realität Gottes führen. Nur aufbauend auf einer tiefen Verwurzelung in Gottes Wort und 
Wahrheit werden wir auch wirklich in der echten Realität Gottes landen. 
 
- und genau diese Realität Gottes ist ebenso wichtiger Bestandteil unserer 
Liebeserfahrung zwischen Gott und uns. Intimität mit Gott soll sich nie nur in der Hälfte 
von ALETHEIA bewegen, also nur in Wahrheit und richtigem Wissen, sondern soll immer 
auch mit Realitäten, also mit realen Erlebnissen und Erfahrungen einhergehen. Diese 
Doppelnatur kennen wir ja auch von Jesu Defintion des ewigen Lebens in Johannes 17 
Vers 3: wir sollen den Vater und Jesus erkennen, und dieses griechische Wort für 
Erkennen – GINOSKO – meint immer auch ein tiefes Erfahren und Erleben, und dies 
immer auch im Rahmen einer Liebesbeziehung. 
 
Das dritte wichtige Wort hier ist PNEUMA, Geist. Gott ist Geist, und wenn wir mit ihm 
unsere Liebesbeziehung pflegen wollen, dann muss dies im Geist geschehen. 
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Immer wenn wir in Gottes Wort den Begriff PNEUMA finden, ist es interessant, ob an der 
betreffenden Stelle der Geist Gottes gemeint ist oder unser eigener Geist. In vielen Fällen 
lässt sich das eindeutig zuordnen, welcher Geist gemeint ist. Hier in Johannes 4:24 ist 
eine klare Zuordnung aus meiner Sicht nicht möglich. Und gemäß meinem Verständnis 
zielen jene Aussagen mit dem Begriff Geist, die nicht eindeutig zuordbar sind, immer auf 
beide Bedeutungen: also auf Gottes Geist, den Heiligen Geist, und auch auf unseren 
Geist. 
 
Es soll hier in Johannes 4:24 gar nicht zu einer akribischen Trennung und Unterscheidung 
kommen, so als wäre nur der Heilige Geist gemeint ist oder nur unser Geist. Denn beide 
spielen hinsichtlich unserer Liebesbeziehung zu Gott eine große Rolle: 
 
- Von Römer 5:5 wissen wir, dass es eine der Lieblingsaufgaben des Heiligen Geistes ist 
die Liebe Gottes in unserem Herzen lebendig zu machen. Dies geschieht auf vielerlei 
Weise: wir haben uns z.B. schon die wichtige Belohnernatur Gottes angesehen in Hebräer 
11:6 und der Heilige Geist macht die immer aktive und schenkende Liebe Gottes mit 
ganz praktischen Details für uns lebendig und erfahrbar, 1.Korinther 2:9-13. 
 
- Doch auch unserem Geist kommt eine wichtige Rolle zu. Gemäß meinem Verständnis 
geht es nicht darum, wie der Vers hier bisweilen ausgelegt wird, dass mit "Anbetung im 
Geist" vor allem das Singen in anderen Sprachen (Zungengebet) gemeint ist. Die 
herausragende Qualität unseres Geistes besteht NICHT darin, dass er selbst großartige 
Leistungen und Ergebnisse produzieren kann. Seine größte Qualität besteht darin, dass 
er geistig wahrnehmen kann, dass er Geistiges vom Heiligen Geist empfangen kann und 
dass sich die Wirkungen des Heiligen Geistes durch unseren Geist in unserem Herz 
ausbreiten und auch in unserer Seele, in unserem ganzen Wesen und auch in unserem 
Körper. 
 
So sehe ich einen ganz zentralen Schlüssel für unsere Liebesbeziehung zu Gott auch in 
unserem Geist und zwar konkret darin, dass wir erleuchtete Augen des Herzens, des 
Geistes bekommen, um Gott selbst wahrzunehmen und seinen bereits in uns 
hineingeschenkten Reichtum an Herrlichkeit, Epheser 1:17-19.  
 
Das griechische Wort EIDO in dieser Passage in Epheser 1 meint – ganz ähnlich wie 
GINOSKO – ein Wahrnehmen, ein Erfahren, ein Erleben und Spüren. 
 
Wer dieses Erkennen von Gott vertiefen möchte, der kann sich mit dem Heiligen Geist 
gemeinsam die folgende Passage ansehen: 
 

1.Korinther 2:9-14  
sondern wie geschrieben steht: «Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat 
und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn 
lieben.»  
10 Uns aber hat Gott es geoffenbart durch den Geist, denn der Geist erforscht 
alles, auch die Tiefen Gottes.  
11 Denn wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des 
Menschen, der in ihm ist? So hat auch niemand erkannt, was in Gott ist, als nur 
der Geist Gottes.  
12 Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus 
Gott ist, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind.  
13 Davon reden wir auch, nicht in Worten, gelehrt durch menschliche Weisheit, 
sondern in Worten, gelehrt durch den Geist, indem wir Geistliches durch 
Geistliches deuten.  
14 Ein natürlicher Mensch aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist, denn es 
ist ihm eine Torheit, und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt 
wird. 

 



Übersetzungsschwächen in deutschen Bibeln  238 

www.vaterherz.at 

Hier wird so schön der übernatürliche Prozess geistigen Wahrnehmens und Erkennens 
Gottes beschrieben, der nicht durch Worte, Predigten und Lehren von Menschen ersetzt 
werden kann. Letztere können vielleicht Starthilfe und Ermutigung sein, aber das 
zentrale Geschehen ist ein übernatürliches Wunder, das direkt durch Gottes Wort und 
den Heiligen Geist erfolgt, der uns das Wort Gottes persönlich aufschlüsselt und 
persönlich macht. 
 
Das mag am Anfang vielleicht schwer nachvollziehbar sein und man stellt sich die Frage, 
wie das praktisch aussieht. Hier darf jeder seinen ganz persönlichen Weg gemeinsam mit 
dm Heiligen Geist und dem Wort Gottes entdecken. Es geht nicht um lange 
Bibelleseleistungen, nicht um seltsame "Bibelmeditationen" oder sonst etwas 
Kompliziertes. Es reicht sich immer wieder ein paar Minuten oder mit der Zeit und einem 
wachsenden Hunger sich gerne auch mal eine halbe Stunde zu nehmen, den Heiligen 
Geist einzuladen und gemeinsam mit ihm eine (nicht zu lange) Passage in Gottes Wort zu 
lesen. Wir können ihn dann bitten, dass er uns den betreffenden Vers bzw. die 
betreffenden wenigen Verse für uns persönlich lebendig macht und uns zeigt, wozu uns 
unser Himmlischer Vater mit diesem Vers aktuell konkret einladen möchte. 
 
Mit den meisten Versen macht der Heilige Geist immer den Himmlischen Vater und auch 
Jesus groß und was uns durch ihn und seine Erlösung geschenkt ist. Natürlich gibt es 
auch Verse der Warnung, wie etwa vor Gesetzlichkeit, falschem Vertrauen auf uns selbst 
oder auf andere Menschen, auch vor Sünde oder Irrlehre usw. Aber auch dort wird der 
Heilige Geist immer unserem Herzen bezeugen, dass wir bei ihm alle benötigte 
Gnadenhilfen und Unterstützungen finden werden, die es braucht um mit den 
betreffenden Herausforderungen richtig umgehen zu können. 
 
Es kommen intensive Zeiten auf uns zu in den kommenden Jahren. Und damit meine ich 
primär nicht die Herausforderungen einer immer instabileren und unruhiger werdenden 
Welt, sondern Gottes Reich wird intensiv zu uns Menschen auf den Erden kommen und 
sich so intensiv und wunderbar erweisen, wie zu Jesu Zeiten. 
 
Jesus hat es prophezeit und es ist sein Herzenswunsch, dass mit demselben Auftrag, mit 
dem ihn sein Himmlischer Vater beauftragt hat, als er vor 2000 Jahren auf der Erde war, 
auch wir beauftragt sind. Jesu Prophetie wird sich erfüllen und diese enthält auch seinen 
Herzenswunsch, dass wir dieselben Wunder und Werke tun, die er vor 2000 Jahren getan 
hat und sogar noch größere. 
 
Damit dies geschehen kann und wir auch mit dieser Dimension von Gottes Herrlichkeit 
richtig umgehen können, braucht es eine intensive Verwurzelung in Gottes Gegenwart 
und auch ein beständiges Geführtwerden durch seinen Heiligen Geist. 
 
Es braucht und es wartet auf uns ein so großes Mehr von Gott für jeden einzelnen von 
uns. 
 
Und hier in der Aussage in Johannes 4:24 sehe ich das einzig verlässliche Fundament, 
um uns sicher und ohne Irrlehren und falsche Manifestationen immer tiefer in die 
Erfahrung seiner Gegenwart und Liebe zu führen. Dieses Fundament besteht 
 
- zum einen in Jesus Christus, dem Wort Gottes, in dem wir tief verwurzelt sein sollen 
und das unsere wichtigste Quelle für unseren Glauben, unsere Erwartung und auch 
unseren Weg mit Gott sein möchte 
 
- und in der Person des Heiligen Geistes und unserer Freundschaft mit ihm, die wir 
pflegen und die gemeinsam mit dem Wort Gottes zu unserer größten Freude und 
wichtigsten Quelle werden möchte. 
 
 
JOHANNES 5:44 
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Johannes 5:44 Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre* voneinander nehmt und die 
Ehre*, die von dem alleinigen Gott ist, nicht sucht** ? 
 
* DOXA: bezogen auf Menschen meint DOXA Ruhm, Ansehen, guter Ruf, Ehre; bezogen 
auf Gott bedeutet dieses Wort immer primär die Herrlichkeit Gottes; Gottes Herrlichkeit 
gereicht ihm natürlich immer auch zur Ehre, aber DOXA in sich selbst ist bei Gott immer 
viel mehr als nur ein guter Ruf, Ansehen und Ehre; das griechische Wort bedeutet auch 
Pracht, glanzvoller Schein und herrliche Ausstrahlung. Studiert man die Herrlichkeit 
Gottes in seinem Wort begegnet man Gottes Gebefreudigkeit, der seiner Herrlichkeit nie 
nur für sich selbst behalten, sondern sie immer mit anderen teilen möchte; entsprechend 
ist die Herrlichkeit Gottes immer direkt mit seiner Gegenwart und den damit 
verbundenen Auswirkungen verbunden: in 1.Petrus 5:10 finden wir die umfassende 
Erneuerung, Stärkung, Wiederherstellung, Stabilisierung, Sättigung und Ausstattung 
unseres inneren Menschen beschrieben (siehe Ausführungen dort), in 2.Korinther 3:18 
sehen wir einen Höhepunkt unseres Erlebens der Herrlichkeit Gottes, wodurch wir direkt 
in das Ebenbild von Jesus verwandelt werden und Römer 6:4 nennt die Herrlichkeit 
Gottes ganz grundsätzlich als Grundlage für unser neues Auferstehungsleben, das wir 
deshalb führen können, weil der Reichtum von Gottes Herrlichkeit bereits in uns 
hineingeschenkt ist, Epheser 3:17-19. 
 
** ZETEO: etwas untersuchen, erforschen, darüber nachdenken, Nachforschungen 
anstellen, Ausschau halten, etwas/jemanden aufsuchen, auch etwas wollen und 
begehren, nach etwas streben, sich etwas verschaffen, das man haben will, 
 
Jesus stellt hier eine – unter den Menschen in der Regel unbekannten – wichtige geistige 
Gesetzmäßigkeit in den Raum. Er sagt, dass ein echter Glaube, der wirklich Frucht bringt 
und die Menschen in das völlige Erleben des guten und segensreichen Willens Gottes für 
sie führt, nicht mit einem Lebenskonzept kombinierbar ist, wo wir unsere innere 
Sättigung durch den Applaus, die Ehre und die Bewunderung von Menschen suchen. 
 
Glaube reicht ja weit hinaus über die anfänglichen – ohne Frage sehr wichtigen – 
Eintrittssegnungen im Leben eines Christen, also der Sündenvergebung, ein Kind Gottes 
werden, ewiges Leben erhalten, den Heiligen Geist empfangen usw.  
 
Durch Glauben können wir die umfassenden Angebote der göttlichen Gnade ergreifen, die 
uns von Gottes Seite aus bereits völlig zur Verfügung gestellt wurden: völliges und sogar 
leichtes Überwinden von Sünde, körperliche wie seelische innere Heilung, Vollmacht im 
Dienst für andere, Vollmacht über den Besiegten und seine Lügen (Verdammnis, Anklage, 
Schuldgefühle, Entmutigung, Selbstzweifel, Minderwertigkeit, Sorgen, Ängste, aber auch 
Irrlehren usw.) und noch vieles mehr. 
 
Echter Glauben verbindet uns immer mit dem übernatürlichen Bereich des Himmlischen 
Vaters und seiner übernatürlichen Gnadengeschenke und diese haben immer auch die 
Dynamik, dass wir, die Glaubenden, verwandelt werden.  
 
Glaube, der seinen Ursprung in Gott und in Gottes Wort hat, reicht nicht nur hinaus und 
öffnet die Türen, damit Gottes Segen in unser Leben hereinkommt. Echter Glaube enthält 
immer auch die Komponente, dass er UNS in Verbindung mit dem Himmel und den 
himmlischen Realitäten bringt und wir dadurch verändert werden. Das hebräische Wort 
für Glauben beinhaltet die wichtige Komponente, dass man eine intensive Verbindung mit 
der Person eingeht, der man vertraut. Und die intensive Verbindung mit Gott hat immer 
auch eine Veränderung von uns zur Folge, (siehe 2.Korinther 3:18). 
 
Und von 1.Petrus 5:10 wissen wir, dass diese Veränderung ganz viel mit einer inneren 
Sättigung, Stabilisierung und Stärkung zu tun hat. 
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Und genau diesen Zusammenhang unterstreicht hier auch Jesus, der uns hier 
verdeutlicht, dass wir die Wirksamkeit eines echten Glaubens damit ausbremsen und 
boykottieren, wenn wir bei unserem innersten Bedürfnis – dem nach Anerkennung, 
Wertschätzung, Aufmerksamkeit und damit letztendlich auch nach Liebe – zweigleisig 
fahren. 
 
Unsere tiefste Sehnsucht nach einem aufmerksamen Gegenüber und dessen 
Wertschätzung möchte primär ganz auf Gott und unsere Beziehung zu ihm ausgerichtet 
sein und unser Himmlischer Vater hat beschlossen diese Erfahrung als etwas Herrliches 
stattfinden zu lassen. Von Gott geehrt zu werden, Wertschätzung, Aufmerksamkeit und 
Zuneigung zu erhalten, ist mit nichts weniger verbunden als mit dem Erleben seiner 
Herrlichkeit. Wer jemals die Gegenwart und Herrlichkeit Gottes erlebt hat, der weiß, dass 
dies mit Abstand die schönste, herausragendste, lustvollste und herrlichste Erfahrung ist, 
die wir Menschen hier auf Erden machen können. 
 
Und zudem enthält die Zuteilung Gottes von seiner Herrlichkeit auch das Element, dass 
ER uns ehrt und uns Wertschätzung, Bestätigung und Anerkennung schenkt, Jesaja 49:5, 
Psalm 91:15, Sprüche 4:7-8, Johannes 12:26+43, Römer 2:7.10.29, 1.Könige 3:13, 
2.Chronik 1:11-12, 
 
Und zu nichts weniger lädt unser Himmlischer Vater alle Menschen ein. Wir werden auf 
dieser Reise in immer Mehr von Gottes Gegenwart und Herrlichkeit aber dadurch recht 
leicht abgelenkt, behindert und ausgebremst werden, wenn wir zeitgleich diese unsere 
tiefste Sehnsucht bei Menschen gestillt bekommen wollen: indem wir ihnen zu gefallen 
suchen, wir ihre Bewunderung wollen, wir gut angesehen sein wollen bei ihnen, wir es 
ihnen recht machen wollen, wir also z.B. "menschengefällig" sind, oder auch, wenn wir 
den Applaus, das Ansehen und die Ehrungen der Menschen wollen.  
 
Während Gottes Herrlichkeit die am meisten frei machendste Erfahrung ist, die wir 
Menschen machen können, führt ein Lebenskonzept, das Wertschätzung, Ehre und 
Anerkennung bei Menschen sucht zu immer einengenderen, abhängig machenden 
Dynamiken, weil wir auf diesem Weg nie echte Sättigung finden und immer hungrig  
bleibend nur immer weiter den wenigen Tropfen Wertschätzung und Bestätigung durch 
Menschen nachjagen. 
 
Unser neues Leben in Jesus ist sehr tolerant und flexibel und ich sage es immer gerne 
so: Gott ist ein Weltmeister, wenn es darum geht einen Weg mit uns Menschen zu 
gehen, auch wenn wir ihm nur 5 oder 10% unseres Lebens wirklich an ihn übergeben 
und den Rest lieber in Eigenregie führen. 
 
Bei drei Bereichen aber warten recht frustrierende Erfahrungen auf uns, wenn wir Gottes 
Original mit unweisem, eigenem Ersatz kombinieren wollen: 
 
- Wenn wir echte Sättigung durch göttliche Ehre und Herrlichkeit erleben wollen und 
zugleich Menschen gefallen wollen und deren Ehre suchen. Johannes 5:44 
 
- Wenn wir die hinderliche Wirkung unserer eigenen Sünde und Schuld loswerden wollen 
und zugleich zum Hindernis in diesem Bereich für andere werden, indem wir ihre 
Vergehungen uns gegenüber nicht vergeben oder ganz allgemein schlecht urteilen und 
richten über die Fehler anderer, Matthäus 18:28.ff, Matthäus 7:1 
 
- Wenn wir den Versorgungs-Reichtum der Gnade Gottes kombinieren wollen mit einem 
Leben, wo wir durch den Einsatz von eigener Schlauheit und eigener Anstrengung für uns 
und für ein schönes Leben sorgen wollen. Der stolze Ansatz "Gottes Power zusammen mit 
meiner eigenen tollen Power ergibt ein unschlagbares Winnerteam" wird für viel Frust 
und Pleiten sorgen für den Menschen, der daran über lange Zeit festhält. Jakobus 4:6 
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Streng genommen muss man noch einen vierten Punkt hinzufügen und mit ihm begeht 
man erfolgreich ein "geistiges Harakiri" und löst damit gröbere Korrekturmaßnahmen 
Gottes für sich selbst aus: wenn man Menschen zu sexueller Unzucht verführt oder sie in 
den Kontakt zu Dämonen führt, nachzulesen in Offenbarung 2:22. 
 
Zusammenfassung: Jesus legt uns hier nahe, dass wir unsere innere Sättigung nicht bei 
Menschen, ihrem Applaus und ihrer Ehrerbietung suchen sollen. Dies ist nicht nur 
deshalb, weil man auf diese Weise eher in einer Abhängigkeit landet und keine wirkliche 
Sättigung erhält, sondern auch, weil der eigene Glaube dadurch in seiner Entfaltung und 
Wirksamkeit gebremst wird. Zugleich ist diese Aussage hier von Jesus aber auch eine 
Einladung, dass wir unsere Sättigung bei der Herrlichkeit Gottes suchen sollen und auch 
verlässlich finden werden.  
 
JOHANNES 7:38 
 
Die betreffende Passage wird leider in den meisten deutschsprachigen Bibeln falsch 
übersetzt. Hier die richtige Übersetzung aus der Herder-Bibel: 
 

Johannes 7:38  
Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt*: aus seinem Innersten** werden Ströme lebendigen 
Wassers fließen. 
 
* oder gesagt hat (der Aorist Indikativ wird meist mit der Vergangenheitsform und eher 
seltener mit der Gegenwart übersetzt) 
** das griechische Wort KOILIA bedeutet wörtlich das Innerste des Menschen, sein Zentrum, 
seine Mitte 

 
Immer wenn die Bibel von unserem Körper spricht, steht im Neuen Testament das 
griechische Wort SOMA. Hier aber verwendet die Bibel das Wort KOILIA, das in den 
meisten deutschen Bibeln leider falsch mit "Leib" übersetzt ist, denn dieses Wort meint 
eigentlich das Innerste des Menschen, die Mitte und das Zentrum unseres Wesens. 
Dieses Innerste, aus dem die übernatürlichen Ströme Gottes fließen, meint unseren 
Geist. 
 
In dieser Passage ist nicht ganz klar, worauf sich der Wortteil "wie die Schrift sagt (bzw. 
gesagt hat)" bezieht. Von der griechischen Satzkonstruktion ist prinzipiell beides möglich, 
sowohl auf unseren Glauben an Jesus als auch auf die nachfolgende Verheißung zu den 
Strömen lebendigen Wassers. 
 
Wenn wir davon ausgehen würden, dass es sich auf den ersten Teil bezieht, dann 
benötigt es also einen Glauben an Jesus wie die Schrift sagt bzw. gesagt hat. Da Jesus 
diese Aussage zu einem Zeitpunkt macht, wo es nur das Alte Testament gab, wäre also 
ein Glaube an die alttestamentlichen Verheißungen, Ankündigungen und Prophetien über 
Jesus Christus für die Ströme des lebendigen Wassers notwendig.  
 
Da es dazu keinerlei anderen Schriftbefund gibt, der den Glauben an alttestamentliche 
Aussagen über Jesus als Bedingung für eine neutestamentliche Verheißung voraussetzt, 
können wir mit größter Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass sich der Satzteil "wie 
die Schrift sagt bzw. gesagt hat" auf den nachfolgenden Satzteil bezieht, also auf die 
Verheißung der Ströme lebendigen Wassers. 
 
Wenn wir also an Jesus glauben, dann werden – so wie es die Schrift schon im Alten 
Testament vorausgesagt hat – Ströme lebendigen Wassers aus uns fließen. 
 
Als alttestamentliche Passagen, die diese Verheißung bereits angekündigt haben, bieten 
sich Hesekiel 47:1-10 und Jesaja 44:3+58:11 an. 
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Besonders wichtig halte ich auch Sprüche 4:23 und die eindringliche Bitte, dass wir mehr 
als alles andere unser Herz bewahren sollen, weil daraus die Quellen des 
(übernatürlichen, göttlichen) Lebens in uns entspringen. 
 
Die beste Art unser Herz zu bewahren ist, wenn wir es immer wieder in Jesu Gegenwart 
führen und dort bleiben lassen. ER ist der beste Schutz für unser Herz und ER möchte für 
uns zu einem festen, für Feinde und Lügen unzugänglichen Zuhause, einem Felsen und 
ein Burg zugleich werden, Psalm 31:3+4.  
 
Jesus selbst ist es dann, der in unserem Herzen durch den Heiligen Geist Ströme 
göttlichen, übernatürlichen Lebens fließen lassen wird. 
 
Jesu Hinweis, dass dies auf unserer Seite mit Glauben verbunden sein möchte, spricht 
nicht von einer großen Glaubensleistung. Glauben bedeutet zuerst Gottes Glauben, 
Hingabe an uns und sein Angebot der Gnade zu vernehmen und zu erkennen - und dann 
selber in Gottes Sichtweise und Glauben einzutauchen und uns mit ihm einsmachen und 
mit ihm übereinstimmen. 
 
Schon das alttestamentliche hebräische Wort für Glauben enthält auch das Bild eines 
Bundes, also einem Sich-Einsmachen mit Gott. Wir stimmen mit ihm überein, dass er in 
uns lebt, Johannes 14:23, Galater 2:20, dass seine Liebe in unsere Herzen ausgegossen 
ist, Römer 5:5, dass der Heilige Geist in uns wohnt, 1.Korinther 3:16. Und wenn wir auf 
dieser Glaubensgrundlage werden wie die Kinder und Gemeinschaft mit Gott haben und 
uns im Glauben beim Geschenk seiner Gegenwart anlehnen, dann öffnen wir dadurch in 
unserem Herzen für ihn die Möglichkeit, dass er übernatürliche Quellen seines Lebens in 
uns fließen lässt.  
 
Am besten getragen ist dieser Prozess wenn wir Gemeinschaft mit dem Wort Gottes und 
Freundschaft mit dem Heiligen Geist pflegen, da dies die beste Quellen für das göttliche 
Leben in uns sind. 
 
 

 
 
 
JOHANNES 8:31-32 
 

Johannes 8:31-32  
Jesus sprach nun zu den Juden, die ihm geglaubt hatten: Wenn ihr in meinem Wort 
bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger; 32 und ihr werdet die Wahrheit* erkennen**, 
und die Wahrheit* wird euch frei machen***. 
 
* griechisch ALETHEIA: Wahrheit, Realität, erfahr- und erlebbare Wirklichkeit 
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** Das griechische Wort hier für erkennen, ist das wunderbare Wort GINOSKO, das 
eine sehr große Bedeutungsvielfalt hat und ganz ähnliches bedeutet wie auch das 
althebräische Wort für Erkennen – JADA. Ginosko bedeutet eine Person betrachten, 
beobachten und kennenlernen, sie wahrnehmen und spüren, ihr nahekommen, mit ihr 
vertraut werden, sie von Herz zu Herz erkennen, sie unmittelbar persönlich erleben 
und mehr und mehr uneingeschränkt erfahren. Es beinhaltet auch das Element der 
Gemeinschaft, der Freundschaft und der Liebesgemeinschaft. Gerade mit letzter 
Bedeutung wird dieses Wort GINOSKO auch für die intensive Liebeserfahrung beim 
ehelichen Liebesakt zwischen Frau und Mann verwendet; Adam erkannte Eva, Josef 
erkannte Maria nicht vor der Geburt von Jesus, Matthäus 1:25. 
 
*** griechisch ELEUTHEROO: jemand juristisch freisprechen, befreien, in Freiheit 
setzen. Wichtig ist auch das griechische Hauptwort ELEUTHERIA, zu der wir berufen 
sind, siehe Jakobus 1:25, 1.Korinther 3:17 u.a. Das griechische Wort ELEUTHERIA 
bedeutet nicht nur Freiheit im Sinne von Ungebundenheit als Gegenteil einer 
Gefangenschaft, sondern auch Freiheit von jeder Abhängigkeit. Die 
Griechischwörterbücher nennen ausdrücklich auch den Begriff der Unabhängigkeit, 
mit dem manche Theologen ein Problem haben, dass Gott dies für seine Kinder – 
die ganz nahe an seinem Herzen leben – tatsächlich so geplant haben sollte. Diese 
Facette wird aber ganz klar auch in der Passage von 2.Korinther 9:8 
unterstrichen, siehe dort. Weiters beinhaltet das Wort ELEUTHERIA auch die 
Freiheit etwas zu tun oder es nicht zu tun und damit sind wir mitten in der 
Freiwilligkeit, die offensichtlich im Reich Gottes von zentraler Bedeutung ist, siehe 
auch 2.Mose 35:5.21.22, 2.Kor.9:7, 1.Petr.5:2, Gal.2:4+5:1.13, Lukas 4:18, 
Röm.8:21, Joh.8:30-36, Johannes 3:8, Johannes 8:31.32+36, 2.Korinther 3:17, 
1.Korinther 6:12+10:23 und Jakobus 1:25. 

 
Wenn der Grieche das Wort für Wahrheit verwendete, meine er nie nur eine 
Beschreibung der Wirklichkeit - also nur ein reines Wissen - sondern er meinte immer 
auch die Wirklichkeit und die Realität selbst. 
 
Hinzu kommt, dass das griechische Wort hier für Erkennen nicht nur ein kognitives 
Verstehen meint, sondern ein persönliches Erfahren und Erleben. Es enthält auch das 
Element der persönlichen Teilhabe und Gemeinschaft und wird z.B. auch für die eheliche 
Intimität zwischen Mann und Frau verwendet. 
 
So sehen wir, dass Jesus hier in Johannes 8 nicht primär von einem Verstehen 
irgendwelcher biblischer Wahrheiten spricht, sondern von einem persönlichen Eintauchen 
und Erleben der himmlischen Realitäten. 
 
JOHANNES 10:10 
 
Jesus fasst seine Mission und - wie ich überzeugt bin - auch seine Herzenssehnsucht allen 
Menschen gegenüber so zusammen in  
 

Johannes 10:10  
Ich bin gekommen, damit sie Leben* haben und es in Überfluss** haben. 
 
* das griechische Wort ZOE hat eine doppelte Bedeutung und meint sowohl unser natürliches 
Leben, unsere Lebendigkeit und auch unsere Seele, als auch das übernatürliche, ewige 
Leben Gottes mit all seinen Facetten, die Gottes Geist in uns schenken möchte 
** griechisch PERISSOS: von Römer 5:15 kennen wir bereits das Wort PERISSEUO, wo wir 
lasen, dass Gottes Gnade uns gegenüber im Überfluss da sein und uns überreich machen 
möchte. Aus derselben Wortfamilie stammt das Wort PERISSOS; es bedeutet, dass ein 
Bedürfnis überreich erfüllt wird, dass mehr gegeben wird als notwendig ist, es 
bedeutet auch überfließend, im Überfluss und auch außergewöhnlich. Manche 
Bibeln (z.B. Luther) übersetzen dieses Wort nur mit "volles Genüge". Dies ist aber 
 nicht korrekt, weil es die Bedeutung hat, dass man überreich und mehr erhält als 
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nur das, was man braucht. Von 2.Korinther 9:8, wo das Wort PERISSEUO gleich 
zweimal vorkommt, wissen wir auch, warum Gott möchte, dass wir MEHR als nur 
genug haben: damit wir überfließen können mit Gutem für andere Menschen. 

 
Unsere Beziehung zu Jesus hat das erklärte Ziel, dass wir darin Leben im Überfluss 
finden. Von Versen wie Römer 14:17 wissen wir, dass dies viel mit Freude, Friede und 
Gerechtigkeit zu tun hat. Von anderen Versen wissen wir, dass auch Themen wie Liebe, 
Geborgenheit, Sicherheit, Schutz, Sättigung mit Ehre, Gesundheit, Versorgung und 
anderes mehr damit gemeint ist. Und ganz besonders spannend sind die Verse, die mit 
dem Erleben der Gegenwart Gottes, seinem Angesicht und seiner Herrlichkeit zu tun 
haben. 
 
All diese Facetten meint das griechische Wort ZOE, das hier in der Aussage von Jesus in 
Johannes 10:10 recht unscheinbar mit Leben übersetzt wird. Besser wäre es dieses Wort 
mit seiner eigentlichen Bedeutung zu überstzen: Gottes übernatürliches Leben, das er 
uns durch den Heiligen Geist angefüllt mit einer Fülle von Gnadengeschenken und 
Segnungen schenken möchte. 
 
 
JOHANNES 14:2-3 
 

Johannes 14:2-3  
Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich 
euch gesagt haben: Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten ?  
3 Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und 
werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. 

 
Die Wohnstätte, die der Herr bereitet: dies ist der Hl.Geist, der unsere Wohnstätte ist,  
Ps 91, Psalm 71:3, Psalm 31:3 u.v.a 
 
JOHANNES 14:6 JESUS LÄDT UNS ZU EINER REISE EIN 
 

Johannes 14:6  
Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg1 und die Wahrheit2 und das Leben3. 
Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. 
 
1 das griechische Wort HODOS bedeutet Weg, Reiseweg und auch Reise 
2 das griechische Wort ALETHEIA bedeutet nicht nur Wahrheit im Sinne der 
Beschreibung der Realität, sondern immer auch die erfahrbare und erlebte Realität 
selbst. Der biblische Wahrheitsbegriff meint also nie nur das richtige Wissen über 
die Realität sondern immer auch, dass man die Realitäten Gottes erlebt. 
3 hier kommt wieder das eben besprochene Wort ZOE vor, dass das 
übernatürliche, ewige Leben Gottes mit all seinen Segensfacetten beschreibt  

 
Johannes 10:10 beschreibt den zentralen Auftrag von Jesus und definiert die Qualität und 
das Ausmaß seines Anliegens: Jesus bringt den Menschen das übernatürliche Leben 
Gottes und tut dies nicht nur in einem bescheidenen oder ausreichenden Maße, sondern 
in echtem Überfluss. 
 
Der zweite Vers - in Johannes 14:6 - beschreibt nun die wesentlichen Bestandteile, die 
uns helfen zu verstehen, wie dieses Geschenk des göttlichen Lebens zu uns kommen 
möchte. 
 
Wir lesen davon, dass Jesus ein Weg ist, der für uns Wahrheit enthält und ebenso auch 
Leben. Wir lesen vom Ziel des Weges und dieses besteht darin, dass wir beim 
Himmlischen Vater ankommen, der ja die Quelle alles Guten für uns Menschen ist. 
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Wir erfahren auch, dass es keinen anderen Weg zum Himmlischen Vater gibt als nur 
durch Jesus. 
 
Zu allererst geht es hier um unseren Erhalt des EWIGEN Lebens, also dass wir nach dem 
Erdenleben in Ewigkeit beim Himmlischen Vater sind. Das ist das größte und wichtigste 
Ziel für uns Menschen. So wichtig es auch ist, die verschiedenen Segnungen von Gott zu 
erhalten, wozu auch Heilung gehört, ist dennoch der Erhalt des ewigen Lebens der 
wichtigste Aspekt, den jeder Mensch für sich selbst zu ergreifen hat, wenn er das 
möchte. 
 
Das Leben, das uns Jesus schenkt, meint aber nicht nur das ewige Leben sondern auch 
Gottes konkreten Segensplan für unser Leben hier auf der Erde, wozu auch Heilung 
gehört. 
 
Für alle Aspekte des übernatürlichen Lebens Gottes für uns gilt, dass nur Jesus der dafür 
mögliche Weg ist und dass wir das übernatürliche Leben Gottes nur auf der Grundlage 
von dem empfangen können, was Jesus für uns am Kreuz vollbracht hat.  
 
Dies ist eine ganz wesentliche Aussage von Jesus und sie bedeutet, dass wir durch den 
Einsatz von eigener Leistung oder Anstrengung nicht zum Himmlischen Vater gelangen 
können und auch keinen seiner Segnungen verdienen können. Die Grundlage für Gottes 
übernatürliches Leben wird immer nur ausschließlich Jesus und sein Erlösungswerk für 
uns am Kreuz sein. 
 
Das ist ganz wichtig zu verstehen: sobald wir versuchen mit eigener Leistung irgendeinen 
Segen von Gott zu verdienen, laden wir damit das Erlösungswerk Jesu aus. 
 
Das nächste, was wir hier in Johannes 14:6 sehen, sind die 3 Bestandteile, die  Jesus uns 
ans Herz legen möchte: 
  
Wir lesen von einem Weg, auf dem Wahrheit auf uns wartet und als letzten Punkt finden 
wir das übernatürliche ZOE-Leben Gottes. 
 
Als erstes bezeichnet sich Jesus hier als Weg und das griechische Wort bedeutet auch 
Reiseweg und Reise. Ich glaube, dass es von Bedeutung ist, dass Jesus seine Aussage 
mit diesem Bild anfängt und damit einen jeden von uns zu einer Reise gemeinsam mit 
ihm einlädt. 
 
Wir leben in einer "Ich will alles und das sofort"-Gesellschaft und auch viele Christen 
erwarten sich göttliche Heilung ohne für die Reise bereit zu sein, zu der Jesus uns hier 
einlädt. 
 
Wenn jemand krank ist und mich zum Thema göttliche Heilung befragt, möchte ich 
zuerst zwei Fragen zurückgeben. Die erste Frage hat damit zu tun, ob die betreffende 
Person Christ ist; also ob sie das Erlösungsgeschenk von Jesus am Kreuz persönlich 
angenommen und Jesus ihr Leben übergeben hat. 
 
Die zweite Frage ist dann immer, ob die Person bereit ist für eine Reise, damit Jesus für 
sie zu einem Weg werden kann, auf der er ihr viele Aspekte seiner Wahrheit persönlich 
austeilen darf. 
 
Viele Christen wissen, dass Jesus ihnen göttliches und übernatürliches Leben schenken 
möchte. Doch dieses Leben wird hier erst an dritter, an letzter Stelle angeführt. Davor 
spricht Jesus hier in Johannes 14:6 von einem Weg und stellt in das Zentrum dieses 
Weges sein Angebot der Wahrheit. 
 
Wie oben schon in der Fußnote erwähnt, handelt es sich bei seinem Angebot der 
Wahrheit nicht nur um ein WISSEN über irgendwelche Wahrheiten und Segnungen 
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Gottes. Denn wenn es nur um Wissen ginge, würde es reichen Bücher über Heilung zu 
lesen oder Predigten zu diesem Thema anzuhören. 
 
Das griechische Wort für Wahrheit hier meint aber immer auch die erlebbaren und 
erfahrbaren Wahrheiten und Segnungen selbst. 
 
Die Frage ist, ob wir gemeinsam mit Jesus diese Reise Hand in Hand zu gehen bereit 
sind, wo er uns seine Wahrheit aufschließen und die damit verbundenen Realitäten 
erleben lassen darf. 
 
Einige sehr schöne Facetten von unserer Reise mit Jesus finden wir folgender Verheißung 
in  
 

3.Johannes 1:2  
Geliebter1, ich wünsche, dass es dir in allem wohlgeht2 und du gesund3 bist, wie 
es deiner Seele wohlgeht2. 
 
1 griechisch AGAPETOS: sehr Geschätzter, sehr Geliebter, Liebling   
 
2 griechisch EUODOO: eine schöne, angenehme, unbeschwerte Reise erleben, die 
auf schnelle Weise zum Ziel führt und die von Erfolg und Wohlergehen begleitet 
wird 
 
3 gesund sein, heil sein, in guter Gesundheit sein, in Sicherheit sein, unversehrt 
sein, ohne Schaden und Verletzung sein, unbeschädigt sein, in guter Verfassung 
sein, kräftig sein,  

 
Ich persönlich glaube, dass es legitim ist, diesen Reise-Glückwunsch hier auch auf Jesu 
Aussage zu beziehen und auf die Reise mit ihm, zu der er uns einlädt. Unsere Reise mit 
Jesus soll leicht, schön und unbeschwerlich sein (Matthäus 11:30) und sie soll rasch zum 
Ziel führen und von Erfolg begleitet sein. 
 
JOHANNES 15:1-5 GOTTES ERLEBTE WAHRHEITEN SETZEN UNS 
VON SÜNDE FREI 
 
Die Theologie bietet viele Ideen, wie wir Sünde aus unserem Leben bekommen können. 
Vieles davon hat mit eigenen Bemühungen, mit Selbstdisziplin, mit Zerknirschtheit, 
Bußleistungen, Versprechen um Besserung, Gefühlen des Versagens und der Scham, 
auch Angst vor Zerbruch und anderem zu tun, die aber allesamt nicht wirklich helfen.  
 
Deshalb finden wir von all dem auch nichts in Gottes zentralem Plan für Heiligung. 
 
Während der Ansatz vieler Theologien auf dem beruht, wozu Menschen sich bemühen, 
beruht Gottes Lösung ganz auf dem, was wir ihm erlauben in unserem Herzen zu 
schenken.  
 
Sehen wir uns dazu kurz 5 Schriftstellen für dieses Geschenk und Wunder an: 
 

Johannes 15:1-3  
Ich bin der wahre Weinstock, und mein Vater ist der Weingärtner.  
2 Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg; und jede, die 
Frucht bringt, die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe.  
3 Ihr seid schon rein um* des Wortes willen*, das ich zu euch geredet habe. 
4 Bleibt in mir und ich in euch! Wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen 
kann, sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht, ihr bleibt denn in mir.  
5 Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der 
bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. 
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* mit dem griechischen Wort DIA wird ein kausaler Zusammenhang ausgedruckt – 
es kann auch übersetzt werden mit WEIL, MITTELS, AUFGRUND oder DURCH. 

 
Hier sehen wir, wie Gottes Prozess der Reinigung und Heiligung erfolgt. Es gibt 
verschiedene Auslegungen über den Weinstock und dass Gott ihn angeblich beschneiden 
würde. Da aber Jesus selbst der Weinstock ist, macht es gar keinen Sinn hier große 
Theorien des Beschneidens zu entwickeln, denn warum sollte es bei Jesus, der 
vollkommen ist, einen "Schneidebedarf" geben.  
 
Jesus scheute nie eine klare Sprache und wenn er hier von einem Beschneiden 
gesprochen hätte, würde er auch ein entsprechendes Wort verwenden - dazu gibt es im 
Griechischen ja das Wort PERITEMNO, das beschneiden bedeutet. Das Wort KATHAIRO 
hier aber meint ganz klar den Vorgang des Reinigens, Waschens, Säuberns und 
Entfernens von Schmutz. Es ist verwandt mit dem Wort KATHARIZO, das für die 
Reinigung der Aussätzigen verwendet wurde. 
 
Und Jesus selbst legt wunderbar aus, wie der Vater die Reben am Weinstock reinigt: sie 
werden gereinigt durch das Wort Gottes, das in unseren Herzen durch Jesus mit 
Wahrheiten und wirksamen Realitäten lebendig wird. 
 

Johannes 17:17-19  
Heilige sie durch die Wahrheit! Dein Wort ist Wahrheit.  
18 Wie du mich in die Welt gesandt hast, habe auch ich sie in die Welt gesandt;  
19 und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie Geheiligte seien durch 
Wahrheit. 

 
Wir sehen, wie Jesus seinen Ansatz vom Weinstock weiterhin bestätigt und vertieft. Gott 
heiligt uns durch seine Wahrheit und wir wissen, dass das griechische Wort ALETHEIA 
zugleich Realität und erlebte Wahrheit bedeutet. Die höchste Form, wie wir durch Gottes 
Wahrheit geheiligt werden und die dabei erlebten Realitäten finden wir im Wunder von 
2.Korinther 3:17-18 beschrieben, zu dem wir bald noch kommen werden. 
 
Erneut sehen wir, dass die Quelle unserer Heiligung nicht das eigene Bemühen um 
Heiligkeit ist, sondern dass wir unser Augenmerk ganz auf die von Jesus vollbrachte 
Heiligung richten sollen, die durch Gottes Wahrheit auch uns zu Geheiligten macht. 
 
Diesen Ansatz zur Heiligung und Heiligkeit kannte man übrigens auch schon im Alten 
Testament. Der Begriff heilig im Alten Testament bedeutet ursprünglich, dass etwas für 
Gott zur Seite gestellt wird, dass etwas an ihn übergeben wird und dass man ihm etwas 
zur Verfügung stellt. Und auf Grund seiner dann kommenden Gegenwart und Heiligkeit 
wurden der Gegenstand oder die Person dann auch selbst heilig und nicht durch 
irgendeine Bemühung von Menschen. 
 
Bestätigt sehen wir dies auch bei den Steinen, aus denen die alttestamentlichen Altäre 
gebaut wurden. Diese durften nur aus unbehauenen Steinen gemacht werden, 2.Mose 
20:25, 5.Mose 25:6, Josua 8:31. Bestimmt hätten Menschen hier gerne besonders schön 
gemeißelte und fein geschliffene Steine zur Verfügung gestellt, um ihren wertvollen 
Anteil am Opferaltar beisteuern zu können, den Gott aber völlig ablehnte.  
 
Genau das Gleiche lesen wir im Alten Testament auch beim Bau des Tempels für Gott im 
Jerusalem, wo ebenfalls keine von Menschen behauenen Steine verwendet werden 
durften. David hatte zwar Steine als Vorbereitung für den Tempelbau behauen und lagern 
lassen, aber sein Sohn Salomo, der dann den Tempel baute, verwendete sie nicht, 
1.Chronik 22:2. 1.Könige 6.7, 2.Könige 22:6.  
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Dies wirft auch die Frage auf, was dies für die Bausteine von Gottes Tempel im Neuen 
Bund bedeutet. Denn dort werden WIR als Tempel Gottes und als lebendige Bausteine 
bezeichnet, 1.Petrus 2:5, 1.Korinther 3:16. 
 
Für mich relativiert dies den Wert des folgenden Mottos, das bisweilen unter Christen 
gerne verwendete wird: "Eisen schärft Eisen". Damit gemeint ist, dass man an der 
Reibung (bzw. den Reibereien) mit anderen Menschen zugerüstet und verbessert werden 
würde. Auch hier gilt: nichts kann uns und unser Herz auch nur annähernd so positiv 
beeinflussen und reinigen wie Jesus, sein Wort, seine Gegenwart und sein Heiliger Geist.  
 
Und Jesus weiß, dass alle Veränderung, die in die Tiefe gehen und bleibend sein soll, 
immer eingepackt sein muss in die Erfahrung von Liebe: 
 

Epheser 5:25-27  
Ihr Männer, liebt eure Frauen! wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und 
sich selbst für sie hingegeben hat,  
26 um sie zu heiligen, sie reinigend durch das Wasserbad im Wort,  
27 damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder 
Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. 

 
Auch hier bei Paulus sehen wir, dass er ganz das Konzept von Jesus vertritt. Paulus führt 
Jesus, seine Liebe, seine Hingabe an uns und die Wirksamkeit seines Wortes als die 
zentrale, verlässliche Quelle aller Reinigung und Heiligung an. 
 
Er zeichnet das Bild eines von Liebe und Hingabe getragenen Wasserbads im Wort 
Gottes, weshalb ich es auch gerne das Wasserbad in der Liebe und im Wort Gottes 
bezeichne, wodurch wir Reinigung und Heiligung erfahren. 
 
Durch das Wort Gottes sollen wir in die Erfahrung der Liebe Gottes, seiner Freude an uns, 
seiner Hingabe an uns und all der anderen Facetten seiner Herrlichkeit und Gegenwart 
eintauchen. Und auf diese Weise des Eintauchens in die Freuden seiner Gegenwart erfolgt 
auch unsere Heiligung. 
 
Dass dies auch der Weg zu Jesu Heiligung war, haben wir schon im vorigen Kapitel 
gesehen, als wir über ihn lasen in  
 

Jesaja 7:15  
Rahm und Honig wird er essen, bis er weiß, das Böse zu verwerfen und das Gute 
zu wählen. 

 
Den völlig gleichen Zusammenhang finden wir auch in Jesu Definition von wahrer 
Nachfolge und Jüngerschaft, die deutlich von dem abweicht, was in vielen Theologien 
über Nachfolge und Jüngerschaft gesagt wird: 
 

Johannes 8:31-36  
Jesus sprach nun zu den Juden, die ihm geglaubt hatten: Wenn ihr in meinem 
Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger;  
32 und ihr werdet die Wahrheit1 erkennen2, und die Wahrheit1 wird euch frei 
machen3.  
34 Jesus antwortete ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Jeder, der die Sünde 
tut, ist der Sünde Sklave.  
35 Der Sklave aber bleibt nicht für immer im Haus; der Sohn bleibt für immer.  
36 Wenn nun der Sohn euch frei machen3 wird, so werdet ihr wirklich frei sein. 

 
1 griechisch ALETHEIA: Wahrheit, Realität, Wirklichkeit 
 
2 Das griechische Wort hier für erkennen, ist das wunderbare Wort GINOSKO, das eine sehr 
große Bedeutungsvielfalt hat und ganz ähnliches bedeutet wie auch das althebräische Wort 
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für Erkennen – JADA. Ginosko bedeutet eine Person betrachten, beobachten und 
kennenlernen, sie wahrnehmen und spüren, ihr nahekommen, mit ihr vertraut werden, sie von 
Herz zu Herz erkennen, sie unmittelbar persönlich erleben und mehr und mehr 
uneingeschränkt erfahren. Es beinhaltet auch das Element der Gemeinschaft, der 
Freundschaft und der Liebesgemeinschaft. Gerade mit letzter Bedeutung wird dieses Wort 
GINOSKO auch für die intensive Liebeserfahrung beim ehelichen Liebesakt zwischen Frau 
und Mann verwendet; Adam erkannte Eva, Josef erkannte Maria nicht vor der Geburt von 
Jesus, Matthäus 1:25. 
 
3 griechisch ELEUTHEROO: jemand juristisch freisprechen, befreien, in Freiheit setzen. 
Wichtig ist auch das griechische Hauptwort ELEUTHERIA, zu der wir berufen sind, siehe 
Jakobus 1:25, 1.Korinther 3:17 u.a. Das griechische Wort ELEUTHERIA bedeutet nicht 
nur Freiheit im Sinne von Ungebundenheit als Gegenteil einer Gefangenschaft, 
sondern auch Freiheit von jeder Abhängigkeit. Die Griechischwörterbücher nennen 
ausdrücklich auch den Begriff der Unabhängigkeit, mit dem manche Theologen ein 
Problem haben, dass Gott dies für seine Kinder – die ganz nahe an seinem Herzen 
leben – tatsächlich so geplant haben sollte. Diese Facette wird aber ganz klar auch 
in der Passage von 2.Korinther 9:8 unterstrichen, wo wir von einer so überreichen 
Versorgung lesen, sodass wir dadurch AUTARKEIA erleben: dies bezeichnet einen 
perfekten Zustand des Lebens wo keine weitere Hilfe oder Unterstützung 
notwendig ist; es bedeutet auch autark sein und unabhängig sein. Weiters 
beinhaltet das Wort ELEUTHERIA auch die Freiheit etwas zu tun oder es nicht zu 
tun und damit sind wir mitten in der Freiwilligkeit, die offensichtlich im Reich 
Gottes von zentraler Bedeutung ist, siehe auch 2.Mose 35:5.21.22, 2.Kor.9:7, 
1.Petr.5:2, Gal.2:4+5:1.13, Lukas 4:18, Röm.8:21, Joh.8:30-36, Johannes 3:8, 
Johannes 8:31.32+36, 2.Korinther 3:17, 1.Korinther 6:12+10:23 und Jakobus 
1:25. 

 
Wir fassen zusammen: 
 
In der Botanik bzw. beim Weinbau gibt es einen Weinstock und von ihm wissen wir, dass 
er viele Triebe hat, von denen immer wieder welche weggeschnitten werden müssen, 
damit sie nicht zuviel Saft ziehen. 
 
Wären wir der Weinstock, wäre es irgendwie vorstellbar, dass bei uns etwas 
weggeschnitten werden muss. Aber Jesus ist der Weinstock - und bei ihm muss nichts 
weggeschnitten werden. Egal wie viel Reben und Trauben bei ihm dranhängen - die 
können nie ZUVIEL Saft von ihm ziehen und sich gegenseitig beim Fruchtbilden etwas 
wegnehmen. 
 
Die Vorstellung der Beschneidung des Weinstockes begrenzt in meinen Augen die 
Fähigkeiten von Jesus - so als hätte er nur ein bestimmtest Maß an Saft zur 
Fruchtbildung - und wenn da zu viele bei ihm dranhängen, dann werden alle nur klein 
und bringen wenig Frucht. Und wenn man bei ihm etwas wegschneidet, dann würde für 
den kleinen Rest (meist nur eine Traube, selten 2 oder 3) genug Saft zur Verfügung 
stehen und die bilden dann süße Früchte. 
 
Das ist in meinen Augen ein völlig beschränktes Bild vom Überfluss Gottes - denken wir 
etwa an den Überfluss der Gnadengeschenke Gottes, das wir in 2.Korinther 9:8 
beschrieben finden. 
 
Aus Jesu Formulierung "eine jede Rebe, die Frucht bringt, wird der Vater reinigen" kann 
meiner Meinung nach kein Beschneidungsvorgang abgeleitet werden. Das Bild vom 
"Entfernen" ist einen Vers davor beschrieben, dass der Vater eine Rebe, die keine Frucht 
bringt, GANZ WEGNIMMT. Sobald aber eine Rebe Frucht bringt, wird dort nichts 
weggenommen, sondern sie wird gereinigt. 
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Das Wort für reinigen katheiro kommt von katharos und es bedeutet rein, sauber, ohne 
Schmutz, für gottesdienstlichen Gebrauch verwendbar, auch frei von Schuld und Sünde. 
Das Verb bedeutet auch Schmutz entfernen, fegen, auskehren, waschen, reinigen, 
säubern und putzen - und eben nicht beschneiden oder wegschneiden. 
 
Für das Reinigen von Schmutz und Sünde gibt es Bilder in der Bibel, etwa das Bekannte 
in Johannes 8:31-36 über das Freiwerden durch die erkannte und erfahrene Wahrheit 
Gottes oder Epheser 5:25-27, wo wir das Wasserbad in Gottes Liebe und Wahrheit 
beschrieben finden. Oder denken wir an das zentrale Bild unserer Heiligung, indem wir 
durch die Gemeinschaft und Nähe mit Jesus in sein Ebenbild verwandelt werden in 
2.Korinther 3:17+18. 
 
Ich verstehe den Wunsch mancher Prediger, die einen schmerzhaften Prozess der 
Heiligung für wichtig halten oder ihn selbst erlebt haben. Gemäß dem Schriftbefund ist 
das aber nicht Gottes bevorzugter Weg der Heiligung, welcher in den obigen drei Versen 
(Joh.8:31-36, Eph.5:25-27, 2.Korinther 3:17-19) beschrieben ist. Wir sitzen als Kinder 
des Höchsten auf seinem Schoß und in seiner Gegenwart und werden von seinem 
Heiligen Geist und von Jesus, dem Wort Gottes, berührt, befreit, geheilt, gesättigt und 
auch geheiligt. 
 
Wo wir dafür nicht offen sind und auf eigen gewählten Wegen auf die Sünde säen, 
werden wir von der Sünde die verschiedenen Formen der Lebensberaubung erleben, 
Galater 6:8, Römer 6:23. Dies ist natürlich dann eine schmerzhafte Erfahrung und sie 
konfrontiert uns auch mit dem Bedarf der Heiligung in unserem Leben. Doch dies ist nur 
Plan B für den eigentlich wunderbaren und angenehmen Plan A Gottes der obigen 3 
Verse. 
 
Und ganz wichtig: dieser Plan B heiligt noch nicht und verändert unsere Herzen nicht zum 
Guten. Kein "Weinbau-Messer" und "Obst-Schnitt" kann unsere Herzen zum Guten 
verändern. Dies kann allein Gottes freisetzendes und frohmachendes Wort und die 
Berührungen des Heiligen Geistes, in der wunderbaren und herrlichen Erfahrung, die wir 
in 2.Kor.3:17-18 beschrieben finden. 
 
Gott hat in seinem Wort auch Formulierungen, wo er an Obstgehölz mit dem Messer und 
der Axt drangeht: Johannes 15:6 oder Matthäus 3:10. Dort ist aber kein 
Heiligungsvorgang beschrieben, sondern dass Menschen, die das Angebot seiner Gnade 
und der Gemeinschaft mit ihm abgelehnt haben, ganz weggenommen werden. 
 
 
JOHANNES 15:9 + 17:23.26 
 

Johannes 15:9  
Wie der Vater mich liebt hat*, habe auch ich euch lieb*. 

 
Johannes 17:23.26  
Vater I. du liebst* sie, wie du mich liebst*. 
Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, womit 
du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen. 

 
* im Griechischen steht hier der Aorist Indikativ, welcher meist mit der Vergangenheitsform 
übersetzt wird. Bei allgemeinen Erfahrungstatsachen kann er aber auch mit dem Präsens 
übersetzt werden (=gnomischer Aorist). 

 
 
JOHANNES 16:7-11 
 

Johannes 16:7  
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Doch ich sage euch die Wahrheit: Es ist euch nützlich, dass ich weggehe, 
denn wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand* nicht zu euch kommen; 
wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden.  
8 Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen** von Sünde 
und von Gerechtigkeit und von Gericht.  
9 Von Sünde***, weil sie nicht an mich glauben;  
10 von Gerechtigkeit aber, weil ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr 
seht;  
11 von Gericht aber, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist.  
 
* PARAKLETOS: ein zur Unterstützung herbeigerufener Beistand, Tröster, 
Ermutiger, Helfer, Mittler, Fürsprecher, Ratgeber,  
** ELEGCHO: etwas untersuchen um etwas ans Licht zu bringen, 
aufdecken, etwas beweisen und nachweisen, aufdecken, offenlegen, 
jemanden von einer Schuld überführen, auf einen Fehler hinweisen, 
tadeln, korrigieren, 
*** HARMATIA: bedeutet ursprünglich Zielverfehlung, das Nichterreichen 
von dem, was man anstrebt  

 
In Vers 7 lesen wir, dass Jesus es als nützlich bezeichnet, dass er vom Heiligen Geist 
abgelöst wird und er hebt dabei vor allem die PARAKLETOS-Funktion des Heiligen Geistes 
hervor. 
 
Diese Auszeichnung des Heiligen Geistes, wodurch unsere Gemeinschaft mit Gott sogar 
noch eine Steigerung erfährt als es damals für die Jünger möglich war, die mit dem 
sichtbaren Jesus ihre Zeit verbrachten, ist die Grundlage für die nachfolgenden Verse von 
Jesus, mit denen er die Wirksamkeit des Heiligen Geistes beschreibt. 
 
Wir finden dann im Wesentlichen drei Bereiche, die Jesus hier anführt, dass sie dem 
Heiligen Geist in seinem Dienst an den Menschen wichtig sind: 
 
- er möchte der Welt (griechisch: KOSMOS, daher alle Menschen) von einer zentralen 
Zielverfehlung: dass sie nicht das Angebot das unser Himmlischer Vater in Jesus Christus 
allen Menschen anbietet glauben. Dass daraus dann ihr Leben in ungeordneten, 
ungesättigten Bahnen verläuft, aus dem dann in weiterer Folge jede Menge weitere 
Sünden entstehen, ist die logische Konsequenz. Der Heilige Geist richtet seine "Therapie" 
aber nicht primär auf all diese Folge-Sünden, sondern er geht in erster Linie direkt auf 
das Hauptproblem: das Angebot in Christus Jesus annehmen lernen und daraus dann 
auch in weiterer Folge die anderen Verfehlungen angehen. 
 
- Gerechtigkeit: diese wurde uns durch Jesu Sterben zur Verfügung gestellt und Jesu 
Auferstehung und sein jetziges Sein beim Vater ist der Beweis, dass er nicht nur ein 
Moralprediger war, sondern tatsächlich der Erlöser der Welt. 
 
- Gericht: manche Menschen erwarten, dass der Heilige Geist den Menschen mit einer 
Botschaft des Gerichts über sie und ihren unheiligen Wandel kommen möchte. Aber die 
Botschaft des Gerichts, die der Heilige Geist auch etabliert, handelt vom Gericht Gottes 
über den Teufel, der durch Jesus zu einem besiegten Feind wurde und wo nun die Kinder 
Gottes die Autorität erhalten dieses Gericht Gottes über dem Feind zu verkünden. 
Kolosser 2:15, Hebräer 2:14, Römer 16:20, Lukas 10:19. 
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JOHANNES 16:12-15 WIE WIR MENSCHEN IN GOTTES WAHRHEIT 
UND SEIN REALITÄTEN EINTAUCHEN KÖNNEN 
 

Johannes 16:12-13  
Noch vieles1 habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen2.  
13 Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit3, gekommen ist, wird er euch 
in die ganze Wahrheit3 leiten4; denn er wird nicht aus sich selbst reden, 
sondern was er hören wird, wird er reden, und das Kommende5 wird er 
euch verkündigen. 
 
1 POLUS:  Zahlreiches, Gewaltiges, Reichliches, Umfangreiches, Großes 

2 BASTAZO: Vorgelegtes/Angebotenes aufgreifen, aufheben, emporheben, 
an sich nehmen, für sich beiseite schaffen und wegtragen, zu seinem 
Besitz machen 

3 ALETHEIA: auch Realität und Wirklichkeit – es bedeutet nicht nur Wissen 
und Beschreibung der Realität, sondern auch die Realität und die 
Wirklichkeit selbst. Diese Losgelöstheit eines christlichen Wissens von der 
Erfahrung der Realität ist vermutlich das größte Problem der westlichen 
Christenheit und entspricht eindeutig nicht dem Standard des Neuen 
Testaments.  
Immer wenn Jesus von ALETHEIA spricht, meint er nicht primär Wissen 
(s.a. die negative Beurteilung von menschlichem Wissen bezüglich Gottes 
Reich in Matthäus 11:25, Lukas 10:21, 1.Korinther 1:19+27, 3:19.20). 
Vielmehr zielen Jesu Aussagen über die Wahrheit immer auch auf die 
erlebbare Realität selbst. Wenn er etwa sagt, dass er der Weg, die 
Wahrheit und das Leben ist, dann geht es um echte Erfahrungsinhalte, die 
in unserem Leben und Wandel sichtbar werden. 
Wir kennen diesen Zusammenhang auch vom griechischen Wort 
GINOSKO, welches z.B. nur wenige Verse später in Johannes 17:3 
vorkommt. In der Regel wird es immer recht "wissensfixiert" mit Erkennen 
übersetzt und wird meist als ein VERSTEHEN verstanden. Das griechische 
Wort GINOSKO bedeutet aber eine innige Beziehung einzugehen, etwas zu 
erfahren bzw. jemanden zu erleben. Es wird auch für eine tiefe 
Freundschaft und für die eheliche Intimität verwendet. Man könnte also 
den Heiligen Geist nicht nur als Geist der Wahrheit bezeichnen, sondern 
ebenso auch als den Geist der Realität und der Erfahrung der Realität. 
Diese hat immer auch sehr viel mit der Erfahrung der Liebe Gottes zu tun, 
(Römer 5:5, Matthäus 3:16.17) 

4 HODEGEO: jemanden einführen und anleiten, als Lehrer jemand bei der 
Hand nehmen und in ein neues Gebiet hineinführen, jemanden sicher auf 
einem Weg begleiten, Orientierungshilfe geben, Handlungsanleitung 
geben, beratend zur Seite stehen,  
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5 Das griechische Wort hier – ERCHOMAI – ist als Partizip Präsens 
formuliert und meint also etwas in der Gegenwart. Wir dürfen daher das, 
was der Heilige Geist zeigen will, nicht in eine ferne Zukunft verschieben, 
sondern es geht in der Regel immer um etwas, das in der Gegenwart 
passieren möchte. Eine korrekte Übersetzung wäre, dass uns der Heilige 
Geist zeigen möchte, "was gerade am Kommen ist bzw. was gerade in 
Erscheinung treten soll". Auch darin sehen wir den "Betrug des Wissens", 
denn theologisches Wissen bietet meist wenig Realitäten in der Gegenwart 
und spricht höchstens von Realitäten, die irgendwann in der Zukunft 
liegen. Der Heilige Geist möchte aber immer etwas Gegenwärtiges zeigen, 
etwas, das wir ergreifen und entgegennehmen sollen. 

 
 

 
 
Hier in Jesu Aussage sehen wir einen zentralen, vielleicht sogar den wichtigsten 
Schlüssel für den Erkenntnisprozess bei uns Menschen. 
 
Jesus beginnt damit, dass er den Jüngern noch so vieles sagen möchte, aber sie 
einfach noch nicht in der Lage sind es zu erfassen, zu ergreifen und 
aufzunehmen.  
 
Er führt auch gleich an, dass die Lösung für das Problem nicht durch eine zu 
behebende Schwäche oder mangelnde Bereitschaft bei uns Menschen kommen 
würde. Die wesentliche Veränderung und Problemlösung entsteht nicht durch uns 
Menschen, (etwa durch irgendeinen Willensbeschluss oder ein fleißiges 
Bemühen), sondern durch den Dienst des Heiligen Geistes. 
 



Übersetzungsschwächen in deutschen Bibeln  254 

www.vaterherz.at 

Es ist erstaunlich, wie sehr Jesus hier zum Vorbild wird für einen jeden, der das 
Wort Gottes verkündigen möchte – egal ob als Prediger, Lehrer oder Pastor vor 
einer größeren Gruppe oder als jemand vor "nur" wenigen in einem Hauskreis. 
 
In seinen Worten sehen wir, wie Jesus seine eigene "Begrenztheit" erkennt; nicht 
im Sinne einer Schwäche, sondern dass für eine Frucht bringende Verkündigung 
unbedingt der Dienst des Heiligen Geistes benötigt wird.  
 
Jesus "stoppte" förmlich seine Verkündigung an dieser Stelle und wies seine 
Zuhörer darauf hin, dass sie die betreffenden Inhalte erst verstehen würden, 
wenn sie ihnen vom Heiligen Geist persönlich aufgeschlüsselt werden.  
 
Wie bewundere ich diesen Respekt von Jesus vor dem Heiligen Geist und vor 
seiner Aufgabe als Lehrer, Beistand, Coach und Begleiter in Offenbarungs- und 
Erkenntnisprozessen. Ich wünschte, dass sich unsere menschlichen Lehrer, 
Prediger und Leiter einen ähnlichen Respekt schenken lassen. 
 
Worum war es eigentlich gerade gegangen, als Jesus sagte, dass er zu dem 
betreffenden Thema noch so vieles zu sagen hätte, aber es ohne dem Dienst des 
Heiligen Geistes nicht erkannt werden könnte ? 
 
Wir können davon ausgehen, dass wir bezüglich der rechten Erkenntnis dazu 
heute in einer kaum besseren Situation sind als die Jünger damals. Dies ist zum 
einen deshalb, weil die Mehrzahl der Prediger noch zu wenig erkannt haben, wo 
die Grenzen ihres Dienstes liegen; (so können einige zwar viel Wissen vermitteln, 
aber nur sehr beschränkt Erkenntnis- und Offenbarungsprozesse begleiten).  
 
Und zum anderen ist dies deshalb, weil wir, die Zuhörer immer noch zu wenig 
verstehen, wie wir den Dienst des Heiligen Geistes praktisch erleben können. Als 
Ersatz greifen dann viele immer noch zu sehr zu Quellen bei Menschen, bei 
Theologien und menschlichen Gedanken, um dadurch im Glauben zu wachsen. 
 
Auf diese Weise wächst aber bestenfalls nur unser Wissen (leider auch der Anteil 
von schlechter Theologie), aber die erfahrenen Realitäten des Reiches Gottes 
hinken immer noch deutlich nach. 
 
Was war also nun der von Jesus in Johannes 16 nicht mehr weiter ausgeführte 
Themenbereich, bei dem die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, dass wir die 
wahren Zusammenhänge auch heute zum größten Teil noch immer nicht erkannt 
haben ? 
 
In den Versen davor führt Jesus drei zentrale Themen des Neuen Testaments an 
und wir können nur erahnen, wie groß die Defizite und uns einschränkenden 
Konsequenzen bis heute sind, dass wir diese Themen durch den Dienst des 
Heiligen Geistes noch nicht oder zu wenig persönlich aufgeschlüsselt bekommen 
haben: 
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- Jesus sprach über das Thema Sünde und es fällt auf, wie er eine ganz andere 
zentrale Sünde in den Mittelpunkt stellt als es die meisten Theologien machen 
würden. Er nennt als die zentrale Sünde, dass wir Menschen nicht (oder zu 
wenig) an ihn glauben. Damit ist Jesu Ansatz jeder anderen Theologie zum 
Thema Sünde deutlich überlegen, denn er behandelt nicht die Symptome der 
Sünde, sondern deren zentrale Ursache: dass wir Menschen Jesus – durch unser 
glaubendes Abholen, Empfangen und Auspacken - zu wenig erlauben all das in 
unserem Herzen und Leben zu bewirken, was er, Jesus für uns erworben hat.  
 
Das wichtigste abzuholende Wunder ist ja, dass wir im Herzen Gottes, in seiner 
Gegenwart und durch die Wahrheiten und Realitäten, die wir durch das Wort 
Gottes und den Heiligen Geist erleben sollen, satt, heil und frei werden. 
 

 
 
- Das zweite große Thema, das Jesus hier anführt, behandelt das Thema 
Gerechtigkeit und unsere Identität als geliebte Kinder Gottes, die nichts mehr 
von der Gnade und Liebe Gottes trennen kann, weil Jesus für uns beim Vater 
einen vollkommenen Schulderlass bewirkt hat und wir in ihm die Gerechtigkeit 
Gottes geworden sind – also gleich gerecht sind wie Gott selbst, (natürlich nicht 
aus eigener Leistung, sondern als ein reines Geschenk). 
 
- Das dritte Thema behandelt den Bereich des Gerichts. Auch dazu gibt es so viel 
Theologien, die meist immer in ganz andere Richtungen gehen, als auf was Jesus 
hier den Fokus bezüglich Gottes Gericht richtet: es geht nicht um das Gericht von 
Menschen, sondern um die Tatsache, dass der Besiegte, also der Teufel gerichtet 
ist. 
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Ich sage mit all dem hier bitte nicht, dass unsere Handlungssünden oder die 
neutestamentliche Lehre des göttlichen Urteils (Gerichts) über Menschen 
(Johannes 5:30) keine Bedeutung haben. Ich möchte nur anmerken, dass Jesus 
bezüglich der eben angeführten drei Themen ganz andere Schwerpunkte legt, als 
es üblicherweise die meisten Theologien tun. 
 
Kostbar finde ich auch das hier von Jesus gewählte Wort für unseren 
Erkenntnisprozess in Vers 12: so vieles hätte ich euch noch zu sagen, aber ihr 
könnt das (von mir Angebotene) NICHT AUFGREIFEN, AN EUCH NEHMEN, FÜR 
EUCH BEISEITE SCHAFFEN UND ES ZU EUREM BESITZ MACHEN. 
 
Während von Theologie ausgelöste Vermittlung in der Regel nur eine Anhäufung 
von Wissen darstellt, das zwar den Kopf groß macht, aber das Herz leer und 
verkümmern lässt, hat unser Himmlischer Vater immer etwas vorbereitet, das als 
erfahrbare Realität den ganzen Menschen erfüllt, berührt, verändert, heilt, befreit 
und sättigt. 
 
Dieses Wunder kann nicht durch von Menschen übertragenes Wissen geschehen 
und noch nicht einmal Jesus war damals dazu in der Lage. (Hauptgrund ist 
natürlich gewesen, dass er, als er zu uns auf die Erde kam und Mensch geworden 
ist, zuvor all seine göttliche Allmacht im Himmel abgelegt hatte, Philipper 2:5-7.) 
 
Das Problem lag zudem nicht bei Jesus selbst, sondern bei der Unfähigkeit von 
uns Menschen die Wahrheiten Gottes in echter Tiefe zu erfassen und ihnen durch 
unseren Glauben Raum zu geben in unserem Herzen, damit sie zu einer echten 
Realität und erfahrbaren Wirklichkeit werden können. 
 
Hier braucht es ein übernatürliches Offenbarungswunder, das nur vom Heiligen 
Geist geschenkt werden kann.  
 
Nun meint man als Prediger und geistlicher Lehrer vielleicht, dass der Heilige 
Geist ja nun nach Pfingsten ohnedies gekommen ist und das 
Offenbarungswunder nun automatisch passieren würde, sobald Menschen einen 
Prediger oder Lehrer in der Gemeinde hören. 
 
Wenn wir uns aber ansehen wie der Heilige Geist seinen Lehrdienst ausführt, 
dann merken wir schnell, wie sehr in unseren christlichen Kreisen das 
Selbstverständnis des Lehr- und Predigtdienstes oft deutlich davon abweicht, wie 
der Heilige Geist den Lehrdienst anbietet. 
 
Jesus führt hier EINEN zentralen Schlüssel an, warum der Heilige Geist in der 
Lage ist uns Menschen in die ganze Wahrheit zu führen. Konkret sagt er:  
 
Der Heilige Geist wird euch in die ganze Wahrheit leiten, DENN … 
 
Schon am ersten Teil dieses Verses erkennen wir, dass im nachfolgenden Teil 
nun die Begründung und der kausale Zusammenhang kommen wird, warum der 
Heilige Geist uns in die ganze Wahrheit führen kann:  
 
… DENN er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er 
reden, und das Kommende wird er euch verkündigen. 
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Man kann die Wichtigkeit des hier genannten Schlüssels nur unterschätzen und 
meine persönliche Meinung ist, dass wir deshalb heute über 30.000 verschiedene 
christliche Konfessionen und Glaubensrichtungen haben, weil dieser Schlüssel 
Gottes, an den sich der Heilige Geist selbst hält, von uns Menschen in der Regel 
nicht oder zu wenig beachtet wird. 
 
Wir lesen hier, dass der Heilige Geist nie aus sich selbst, aus eigenem Antrieb 
oder nach eigenem Gutdünken redet oder die Wahrheiten Gottes zu den 
Menschen bringt. 
 
Wir lesen, dass er vor seinem Reden immer mit jemandem Gemeinschaft hat; 
gemeint ist natürlich die Gemeinschaft des Heiligen Geistes mit dem 
Himmlischen Vater und auch mit Jesus (siehe nachfolgende Verse 14 und 15). 
Und erst NACHDEM diese drei Gemeinschaft hatten, sie sich ausgetauscht und 
gemeinsam das jeweils Geeignete und Beste festgelegt haben, bringt der Heilige 
Geist anschließend das Ergebnis ihres gemeinsamen Austausches zu uns 
Menschen. 

 
 
Was für einen anderen Zugang zur Vermittlung göttlicher Wahrheiten und 
Realitäten hat der Heilige Geist als üblicherweise wir in unseren Gemeinden und 
Gemeinschaften. Da ist es kein Wunder, wenn bei uns Menschen überwiegend 
nur Wissen und kaum in echter Tiefe geoffenbarte Wahrheiten und noch weniger 
Realitäten ankommen. 
 
Dazu kurz zwei praktische Beispiele:  
 
Ich habe mir viele Bibelschulen und theologische Ausbildungen, ihre Inhalte und 
den Ablauf der Ausbildung angesehen und habe EIN zentrales Problem mit so 
vielen von ihnen: 
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Die Teilnehmenden werden in den Jahren der Ausbildung zwar oft durch über 
100 Bereiche des christlichen Glaubens geführt und sammeln ein umfangreiches 
Bibelwissen und viel theologisches Wissen an. 
 
Sie kommen mit Dutzenden von Autoren und Predigern und deren Sichtweise 
und Lehrgebäuden in Berührung. Sie lernen auch selbst verschiedene Themen 
anhand von Kommentaren und Auslegungen von Theologen und Autoren 
auszuarbeiten. Dabei bedienen sie sich aber überwiegend menschlicher Quellen...  
 
Wieso traue ich mich eine so provokante Aussage zu treffen ? Ganz einfach 
angesichts der Tatsache, dass wir über 30.000 verschiedene christliche 
Denominationen haben und sich deren Theologien in so vielen Punkten deutlich 
widersprechen, sollte es eigentlich klar sein, dass uns menschliche Quellen der 
Theologie nicht in die ganze Wahrheit führen können.  
Ich werfe das den Theologen nicht vor, denn sie sind gar nicht dazu berufen, die 
Menschen in die Wahrheit zu führen; Jesus führt hier ja aus, dass dies die 
Aufgabe des Heiligen Geistes ist. Zur Aufgabe von Theologen, Lehrern und 
Predigern komme ich gleich noch. 
 
Als zweites Beispiel möchte ich kurz von einer Konferenz christlicher Leiter vor 
ein paar Jahren erzählen. Knapp 1000 Leiter und Pastoren waren zusammen 
gekommen und bei einer Fragerunde stellte jemand die Frage, ob es für einen 
Pastor bzw. Prediger in Ordnung wäre, wenn er in seiner Gemeinde eine Predigt 
bringt, die er von einem anderen Prediger in einer anderen Gemeinde gehört hat 
und - mehr oder weniger - kopiert. 
 
Die Antwort der meisten war, dass dies in Ordnung ist und dass letztendlich 
ohnedies das meiste in den Gemeinden Gepredigte von jemand anderem kopiert 
wurde und es schließlich ja wohl besser wäre eine gute Predigt zu kopieren als 
selbst eine schlechte zu bringen.  
 
Wie dankbar bin ich dem Herrn, dass zumindest ein Leiter hier deutlich 
widersprach und meinte, dass man seiner Gemeinde nur das predigen solle, was 
man selbst in Wochen und Monaten des Brütens über Gottes Wort vom Heiligen 
Geist gezeigt bekommen hat. 
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Noch einmal: ich schreibe das alles bitte nicht als Vorwurf oder Kritik an 
Predigern, Lehrern, Pastoren und Theologen. Meine eindringliche Bitte richtet 
sich primär an dich und mich, also an uns das Publikum, die Zuhörer. 
 
Wir können unsere Verantwortung für unser Lernen, für unser Eintauchen in die 
Wahrheiten Gottes und unser Erleben der Realitäten und Segnungen Gottes, für 
die Jesus einen so schmerzhaften und kostbaren Preis am Kreuz bezahlt hat, 
nicht an Menschen delegieren, nicht an Prediger, nicht an Lehrer und nicht an 
Theologen. 
 
Es ist UNSER Neues Testament, also ein Rechtsakt, wo jemand gestorben ist 
(Jesus), weshalb für uns, die Erbbegünstigten ein reiches Erbe zur Verfügung 
gestellt wurde, Apostelgeschichte 20:32. 
 
Unser Erbe müssen wir immer persönlich antreten und wir können nicht von 
anderen Menschen erwarten, dass sie unser Erbe entgegennehmen und an uns 
weiterleiten könnten. Das gibt es in keinem Rechtssystem auf unserer Welt, mit 
Ausnahme von Vormundschaft bei Kindern und Minderjährigen; aber auch dann 
wird der größte Teil des Erbes für die Betreffenden erst dann verfügbar und 
wirksam, wenn sie volljährig sind und bereit sind das Erbe selbst anzutreten. 
 
Wie oben schon angekündigt noch kurz die beiden nachfolgenden Verse in Jesu 
Lehre: 
 

Johannes 16:14-15  
Er wird mich verherrlichen*, denn von dem Meinen wird er nehmen** und 
euch verkündigen.  
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15 Alles, was der Vater hat, ist mein; darum sagte ich, dass er von dem 
Meinen nimmt und euch verkündigen wird. 
 
* DOXAZO bedeutet auch feiern, rühmen, preisen, ehren 
** LAMBANO: ergreifen, in Besitz nehmen, an sich nehmen 

 
Wir sehen hier, dass der Dienst des Heiligen Geistes immer auf das abzielt, was 
Jesus für uns vom Vater erworben hat durch seinen kostbaren Tod am Kreuz, 
(siehe auch Römer 8:32 und 2.Korinther 8:9 und 9:8). Der Heilige Geist möchte 
immer Jesus ehren und seine Liebe zu uns groß machen. Und natürlich auch die 
Liebes unseres Himmlischen Vaters zu uns. 
 

 
 
Wieder sehen wir hier bei Jesu Wortwahl sehr schön, dass es nicht primär um 
eine Wissensvermittlung geht. Vielmehr gibt es ganz konkrete Realitäten und 
Segnungen, die der Heilige Geist bei Jesus für uns im Empfang nimmt, um diese 
zu uns zu bringen und uns mit ihnen vertraut zu machen.  
 
Genau diesen Zusammenhang kennen wir schon von Paulus in 
 

1.Korinther 2:12-13  
Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, 
der aus Gott ist, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt 
sind.  
13 Davon reden wir auch, nicht in Worten, gelehrt durch menschliche 
Weisheit, sondern in Worten, gelehrt durch den Geist, indem wir 
Geistliches* durch Geistliches* deuten**. 
 
* PNEUMATIKOS: vom Geist Gottes Gewirktes und Offenbartes. Alles vom 
Heiligen Geist Gewirkte soll also immer durch anderes, das von ihm 
gezeigt und offenbart wird beurteilt werden. 
** beurteilen, vergleichen, verbinden, auslegen, interpretieren, 
zusammenfügen 
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Auch Paulus bewegt sich mit seiner Lehre auf derselben biblischen Höhe wie 
Jesus und betont ausdrücklich den Dienst des Heiligen Geistes. Wie Jesus lehnt 
er von Menschen angestellte Überlegungen und Weisheiten bezüglich Gott 
(Theologien) ab. Und wie Jesus rückt auch Paulus den Lehrdienst des Heiligen 
Geistes in den Mittelpunkt und lehnt einen Lehrdienst ab, der primär menschliche 
Weisheit vermittelt. 
 
Wie schön ist es, dass Paulus hier aber dennoch schreibt "auch wir reden 
davon…". 
 
Es gibt also einen Platz für das Reden in Gemeinden und christlichen 
Gemeinschaften. Nicht umsonst gibt es den Dienst der Lehre und des Predigens 
im Neuen Testament. Und dazu gehören auch die nicht weniger wichtigen 
Dienste des Ermutigens, des Zeugnisgebens usw. 
 
Jeder Dienst der Verkündigung muss aber die zwei zentralen Schlüssel im Auge 
behalten, die wir schon angeführt haben: 
 
1.) Jeder Lehrer und Prediger (also auch jede Lehrerin und jede Predigerin) hat 
sich den Heiligen Geist zum Vorbild zu nehmen und darf nicht zu Menschen 
gehen, um sich bei deren Ideen, Überlegungen und Theologien zu bedienen. 
Selbst wenn hier ursprünglich einmal wirklich das Reden des Heiligen Geistes für 
eine Erkenntnis sorgte, so ist es beim Weiterreichen von einem Menschen zu 
einem anderen wie bei einem Wein, der jedes Mal bei der Weitergabe mit Wasser 
verdünnt wird. Wenn in unseren Gemeinden Erkenntnisse gelehrt werden, die 
jemand von jemandem übernommen hat, die dieser von jemand übernommen 
hat, der sie selbst nur übernommen hat … - dann landen wir irgendwo bei einer 
homöopathischen Verdünnung, wo vom Original kaum noch etwas enthalten ist.  
 
Daher: jeder, der in der Verkündigung dienen möchte, schuldet es seinen 
Zuhörern, dass er selber über lange Zeit gemeinsam mit dem Heiligen Geist das 
Wort Gottes (das ist Jesus) bewegt hat und sich von ihm in die Wahrheit und 
damit verbundene Realität hat hineinführen lassen. Unsere Gemeinden brauchen 
niemanden mehr, der noch mehr Wissen vermittelt. Wir brauchen Menschen, die 
die Wahrheiten und Realitäten Gottes gemeinsam mit dem Heiligen Geist 
auspacken und davon verändert, beschenkt, befreit und geheilt werden – und die 
davon dann reden wie Paulus es in obigem Vers 13 geschrieben hat. 
 
2.) Wir Zuhörer müssen die Beschränkungen der Verkündigung durch Prediger, 
Pastoren und Lehrer erkennen und bereit sein, dass der bei weitem größere Teil 
des Erkenntnisprozesses von uns selbst zu tragen ist (mit der Hilfe des Heiligen 
Geistes). Eine (vom Heiligen Geist geschenkte) Predigt ist in den meisten Fällen 
"nur" wie eine Ansichtskarte, die uns jemand aus einem schönen Urlaubsland 
schickt, wo die Predigerin bzw. der Prediger selbst hingereist sind und uns von 
dort und den wunderbaren Erfahrungen und Erlebnissen ein anschauliches Bild 
senden.  
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So wunderschön und Hoffnung stiftend so eine Ansichtskarte auch sein kann, so 
wird sie nur dann unser Leben bereichern, wenn wir sie als eine Einladung sehen, 
dass wir UNS SELBST AUFMACHEN, um gemeinsam mit dem Heiligen Geist 
ebenso in dieses Land reisen. Diese Reise besteht im Zentrum in der 
persönlichen Wiederholung dessen, was jene Predigerin oder jener Lehrer 
durchlaufen ist: dass sie gemeinsam mit dem Heiligen Geist und mit Jesus, dem 
Wort Gottes viel Zeit verbracht haben und in der Gemeinschaft mit den beiden 
erleben, dass das Wort zur erkannten Wahrheit wird und dann in weiter Folge als 
geglaubte und ergriffene Wahrheit auch zur Realität. 
 

 
 
So viele Christen sind in ihrem Leben und in ihrer Nachfolge verstehbar müde 
geworden, denn sie haben in all den Jahren vielleicht eine ganze 
"Wohnzimmerwand" voller geistlicher Ansichtskarten gesammelt, aber die damit 
verbundenen Realitäten wenig bis gar nicht persönlich erlebt.  
 
Hier brauchen wir ein klares Verständnis,  
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- was der Missionsbefehl von Jesus wörtlich meint, als er sagte "Lehrt sie das zu 
bewahren, zu bewegen, zu betrachten und als einen Schatz behandeln, was ich 
euch vorgelegt und eingeschärft habe". Nur wenn die Menschen selber anfangen 
bei den Worten von Jesus zu bleiben und sie wie einen Schatz zu behandeln, 
werden sie in das Wunder der Offenbarung und des Erlebens der damit 
verbundenen Realitäten hineinwachsen. 
 
- Und wir brauchen auch ein Verständnis, wie Jesus wahre Nachfolge definiert in 
Johannes 8:31-36: sie besteht im Zentrum darin, dass wir bei Jesu Worten 
bleiben und auf diese Weise erleben, wie der Heilige Geist uns die damit 
verbundenen Wahrheiten aufschließt und unsere Herzen mit den damit 
verbundenen Realitäten vertraut macht. 
 

 
 
Ich muss dies noch um einen letzten, leider auch sehr wichtigen Punkt ergänzen. 
In mir wächst in den letzten Monaten die Vermutung, dass dieser Punkt aktuell 
für uns westliche Christen vielleicht der größte Teil des Preises unserer Nachfolge 
darstellen könnte.  
 
Mit Preis meine ich keine Leistung oder Anstrengung, sondern dass man etwas, 
das einem zuvor wichtig war, loslässt und aufgibt, um dadurch etwas viel 
Größeres und Kostbareres zu erhalten.  
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Ich beziehe mich auf das Gleichnis vom Schatz im Acker, Matthäus 13:44. Wir 
werden darin als jemand beschrieben, der alles, was er bisher an Kostbarem 
besaß, bereit war aufzugeben, um das wunderbare Neue, den Schatz erwerben 
zu können. 
 
(Interessanterweise sind wir zugleich auch der Acker, in dem der Schatz ist; 
siehe das Sämanngleichnis von Jesus und auch Paulus Aussage in 1.Korinther 
3:9).  
 
Was nun genau der Schatz ist, der da bereits in uns und in unserem Herzen ist, 
dazu gibt es mehrere Schriftstellen, die diese Frage klären: es ist das Reich 
Gottes in uns (Lukas 17:21 wörtlich), es ist Jesus in uns (Galater 2:20), es ist die 
Reichtum der Herrlichkeit Gottes in uns durch Jesus (Epheser 1:18), es ist der 
Heilige Geist (Epheser 1:19, 1.Korinther 3:16+1.Korinther 6:19) und es ist 
ebenso auch die Gegenwart und Liebesnähe des Himmlischen Vaters IN UNS, 
(Johannes 14:23). 
 
Was ist nun das "Kostbare", das wir aufzugeben bereit sein sollten, damit wir uns 
aufmachen können, um den Schatz zu erwerben und zu heben ? 
 
Für mich ist es im Zentrum die Summe von menschlicher Weisheit und aller 
Erfolgsrezepte, die den Menschen versprechen sie glücklich zu machen. 
 
Als Christ diagnostiziert man zwar recht schnell die rein "weltlichen" Ideologien 
und Glückskonzepte und bemüht sich vielleicht um Distanz von diesen. 
 
Leider wird der folgenschwerste Anteil der menschlichen Weisheiten zu wenig 
durchschaut und dass wir uns davon trennen, könnte aktuell für die westliche 
Christenheit der wichtigste (Loslassen-)Preis ihrer Nachfolge sein: Ich meine 
damit SCHLECHTE THEOLOGIE und von Menschen gemachte Theorien über Gott, 
sein Reich und die persönliche Nachfolge. 
 
Wenn ich meinen eigenen Glaubenswerdegang ansehe und den damit 
verbundenen Erkenntnis- und Erlebenshorizont, dann fühlt es sich so an, dass 
vier Fünftel der Herausforderung im Ablegen falscher Theologien besteht und das 
Erkennen der Wahrheit selbst gar nicht SO VIELE Themen berührt, sondern 
vielleicht nur 4, 5 Bereiche betrifft, wo der Herr aber echte Offenbarung und 
Erfahrungstiefe schenken möchte. 
 
Wer dieses Thema vertiefen möchte, kann Paulus Ausführungen in Philipper 3 
durchgehen und wird darin auch von seiner theologischen Ausbildung als 
Pharisäer mit bester menschlicher religiöser Weisheit erfahren, (siehe dazu auch 
Apostelgeschichte 22:3, 26:5). Paulus fasst aber all diese "Reichtümer" 
zusammen mit folgendem negativen Urteil:  
 

Philipper 3:7  
Aber was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für 
Verlust gehalten;  
8 ja wirklich, ich halte auch alles für Verlust um der unübertrefflichen 
Größe der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, willen, um dessentwillen 
ich alles eingebüßt habe und es für Dreck halte, damit ich Christus 
gewinne 
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Als letzten Gedanken möchte ich noch anführen, dass dieser Schlüssel, wie wir 
Menschen in die Wahrheiten und Realitäten des Himmlischen Vaters geführt 
werden können, nicht nur vom Heiligen Geist gelebt wird, sondern auch von 
Jesus selbst in seinem Dienst hier auf der Erde berücksichtigt wurde. 
 
Auch Jesu Verkündigung erfolgte nicht nach eigenem Gutdünken und schon gar 
nicht war es eine von anderen Menschen kopierte Predigt.  
 
Er nahm sich den Heiligen Geist zum Vorbild und der Dienst Jesu und seine 
Lehren entsprangen immer der Gemeinschaft mit dem Himmlischen Vater (und 
natürlich auch mit dem Heiligen Geist). 
 
Allein im Johannesevangelium finden wir mehr als 10 mal die Betonung, dass 
Jesu Verkündigung nie von ihm selbst gestaltet und im Alleingang mit Inhalt 
gefüllt wurde, sondern immer als Ergebnis seiner Gemeinschaft mit dem Vater 
entstand, Johannes 16:13, 12:49, 8:26, 14:10, 17:8, 8:28, 15:15, 5:30, 7:16, 
8:38, 12:50. Sollte uns das nicht stutzig machen und uns einladen unsere eigene 
Herangehensweise an die Verkündigung zu hinterfragen ? 
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Nur wenn Menschen den Dienst des Heiligen Geistes erleben, werden sie wirklich 
in die Wahrheiten und Realitäten Gottes geführt. 
 
Eloquent vorgetragene und unsere Intelligenz ansprechende Predigten mögen 
vielleicht unseren Verstand oder auf der Oberfläche unserer Emotionen bewegen, 
aber die Halbwertszeit dieser meist rein seelischen Wirksamkeit beträgt kaum 
mehr als ein, zwei Wochen.  
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Wenn aber der Hl. Geist zu den Menschen spricht, dann wird man im Herzen im 
positivsten Sinne tief beeindruckt und begeistert. 
 
Und dann erfüllt sich Gottes Herzenswunsch, der sogar schon im Alten Testament 
angekündigt wurde durch verschiedene Propheten. Hier kommt eine wunderbare 
Verheißung für dich:  
 

Johannes 6:45  
Es steht in den Propheten geschrieben: «Und sie werden alle von Gott 
gelehrt sein.» Jeder, der vom Vater hört und (von ihm) lernt, kommt zu 
mir. 
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JOHANNES 17:22 
 

Johannes 17:22  
Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie 
eins seien, wie wir eins sind. 

 
Könnte es sein, dass wir diesen Vers aber immer falsch verstehen und Jesus hier nicht 
von UNSER Einheit als Christen spricht, sondern, dass er von der Intimität zwischen ihm 
und seinem Vater spricht, die durch Gottes Herrlichkeit auch im selben Ausmaß zwischen 
ihm und uns erlebt werden soll ? Dass unter seinem "unser Einsseins durch seine 
Herrlichkeit" nicht unser Einssein mit einander gemeint ist, sondern unser Einssein mit 
ihm ? 
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Bei Predigten geht es dann bei der Auslegung dieses Verses immer um die Wichtigkeit 
der Liebe untereinander weiter. Aber wir predigt eigentlich Jesus weiter ? Wovon spricht 
er in den darauffolgenden Versen ? Geht es ihm primär um unsere Einheit, oder um 
unsere Einheit mit ihm, um unsere Intimität, um unser Erleben seiner Nähe, seiner 
Hingabe an uns und seiner Liebe zu uns ? 
 

Johannes 17:23-26  
ich in ihnen und du in mir - daß sie in vollendet seien, damit die Welt erkenne, 
daß du mich gesandt und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast.  
24 Vater, ich will, daß die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich 
bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen*, die du mir gegeben hast, denn du hast 
mich geliebt vor Grundlegung der Welt. 25 Gerechter Vater! - Und die Welt hat 
dich nicht erkannt; ich aber habe dich erkannt, und diese haben erkannt, daß du 
mich gesandt hast. 26 Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn 
kundtun, damit die Liebe, womit du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in 
ihnen. 
 
* Und damit meint Jesus nicht die Herrlichkeit im Himmel, sondern die Herrlichkeit 
jetzt in der Gegenwart, wenn wir sein Angesicht und seine Herrlichkeit sehen, 
2.Korinther 3:18. 
 

 
 
JOHANNES 17:23.26 
 

Johannes 17:23.26  
Vater I. du liebst* sie, wie du mich liebst*. 
Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, womit 
du mich liebst*, in ihnen sei und ich in ihnen. 

 
* im Griechischen steht hier der Aorist Indikativ, welcher meist mit der Vergangenheitsform 
übersetzt wird. Bei allgemeinen Erfahrungstatsachen kann er aber auch mit dem Präsens 
übersetzt werden (=gnomischer Aorist). 

 
 
JOHANNES 20:22  

Und als er dies gesagt hatte, hauchte er sie an und spricht zu ihnen:  
Empfangt* den Heiligen Geist! 
 
* das griechische Wort hier - LAMBANO - ist mit Empfangen sehr einseitig übersetzt. 
Lambano ist ein viel stärkeres Wort und bedeutet eigentlich etwas Angebotes in Empfang 
nehmen, ergreifen, sich zu eigen machen und - im Falle von göttlichen Verheißungen - in 
Besitz nehmen, weil diese uns bereits geschenkt sind 

 
 
JOHANNES 15 WEINSTOCK 
 
Wer ist der Weinstock, der angeblich beschnitten wird ? Jesus ist der Weinstock. Muss 
Jesus beschnitten werden ? Hat er wilde Triebe, die man abschneiden muss ? 
 
Wir sind die Reben. Wird bei Reben was weggeschnitten ? Kein Weingärtner geht herum, 
und schneidet einzelne Trauben von den Reben weg. 
  
Wie werden Reben gereinigt ? Sie werden gewaschen, bevor man Wein daraus macht. 
 
Wasserbad im Wort - Heilige sie durch deine Wahrheit Joh.17 - ihr seid schon rein um 
des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. 
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JOHANNES 17:22  
Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, damit sie eins 
seien, wie wir eins sind 

 
Oft wird gedacht, dass das Ziel der Herrlichkeit Gottes unsere Einheit der Gläubigen ist. 
So wichtig diese auch ist und auch Ergebnis der Wirksamkeit von Gottes Herrlichkeit, 
geht es bei diesem Vers im Zentrum um etwas anderes: dieselbe Verbundenheit, die 
Jesus mit seinem Vater erlebt hat, sollen auch wir, alle Gläubigen erleben. Die Betonung 
liegt hier auf das Einsseins mit dem Vater. So wie Jesus die Einheit mit dem Vater 
erlebte, so sollen auch wir die Einheit mit dem Vater erleben. 
 
Jesus unterstreicht hier also nicht die horizontale Einheit zwischen uns Menschen, 
sondern wie er, Jesus mit dem Vater eins ist, so sollen auch wir mit ihm eins sein. 
 

Apostelgeschichte 
 
APSTELGESCHICHTE 2:46 EXTREME FREUDE 
 
 
Apostelgeschichte 2:46 Täglich verharrten sie einmütig im Tempel und 
brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Jubel* und Schlichtheit des 
Herzens, 47 lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Der Herr aber tat 
täglich hinzu, die gerettet werden sollten. 
 
* das griechische Wort AGALLIASIS kommt in der gesamten griechischen Literatur nicht 
vor, sondern nur im Neuen Testament und war offensichtlich eine Wortschöpfung, die 
von Gott für einen Zustand gegeben wurde, den es nur bei ihm gibt. Die wörtliche 
Bedeutung ist extreme Freude, überschießende Freude, überfließendes Hochgefühl. 
 
Es kommt auch vor in 
 
1.Petrus 1:8 den ihr liebt, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt; an den ihr 
glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht, über den ihr mit unaussprechlicher und 
verherrlichter Freude jubelt*; 
 
* viele Bibeln übersetzen dieses Wort in der Zukunftsform "ihr euch freuen 
WERDET"; das Wort hier im griechischen Urtext ist eindeutig in der Gegenwart. 
 
Judas 1:24 Dem aber, der euch ohne Straucheln zu bewahren und vor seine 
Herrlichkeit tadellos mit Jubel hinzustellen vermag, 
 
Lukas 10:21 In dieser Stunde jubelte Jesus im Geist und sprach: Ich preise 
dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, daß du dies vor Weisen und 
Verständigen verborgen hast und hast es Unmündigen geoffenbart. Ja, Vater, 
denn so war es wohlgefällig vor dir. 
 
Offenbarung 19:7 Laßt uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben; 
denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen, und sein Weib hat sich 
bereitgemacht. 
 
 
 
 
APOSTELGESCHICHTE 9:16 
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Apostelgeschichte 9:16  
Denn ich werde ihm zeigen, wie vieles er für meinen Namen leiden* muß. 
 
* PASCHO hat einen sehr weiten Bedeutungsspielraum angefangen vom 
hier übersetzten erleiden, über durchmachen, neutrales erfahren, aber 
auch Positives erleben.  

 
Keine Frage, es hat hier sicher die überwiegende Bedeutung, was Paulus alles um des 
Reiches Gottes willen durchzumachen hatte und damit sind sicher gerade auch die 
schwierigen und unerfreulichen Dinge gemeint. Ich denke aber, dass Paulus den Weg nie 
bereut hat und für ihn in seiner Nachfolge bei weitem die positiven Erfahrungen 
überwogen haben (vor allem vom Herrn her und in der Gemeinschaft mit ihm). 
 
APOSTELGESCHICHTE 9:25 
 

Apostelgeschichte 9:25 Die Jünger aber nahmen ihn bei Nacht und ließen ihn 
durch die Mauer hinab, indem sie ihn in einem Korb hinunterließen. 

 
Im Griechischen steht hier wörtlich "SEINE Jünger". Der frisch bekehrte Saulus war also 
entweder aktiv am Jünger machen oder zumindest dafür offen, dass es Menschen gab, 
die sich als seine Jünger sahen. 
 
Später kommt dies nicht mehr vor und es ist auch richtig so, denn wir sind Jünger Jesu 
und niemals Jünger von Menschen. 
 
APOSTELGESCHICHTE 14:22 DURCH LEIDEN INS REICH GOTTES 
 

Apostelgeschichte 14:22 Sie stärkten die Seelen der Jünger und 
ermahnten sie, im Glauben zu verharren, und sagten, daß wir durch viele 
Bedrängnisse in das Reich Gottes hineingehen müssen. 

 
Liest man das gesamte Kapitel 14 der Apostelgeschichte finden wir die erste 
Missionsreise von Paulus und Barnapas beschrieben. Auf der einen Seite lesen 
wir von viel Offenheit für das Evangelium, das von Gott auch mit Zeichen und 
Wundern bestätigt wurde.  
 
Zugleich lesen wir aber auch immer wieder über großen Widerstand von 
frommen Juden; es gibt zahlreiche Theologen, die sehr schlüssig ableiten, dass 
der "Dorn im Fleisch" von Paulus - siehe 2.Kor.12:7 - aus dem Widerstand von 
Seiten frommer Juden bestand, die an vielen Orten gegen ihn aufstanden und die 
die Menschen immer wieder aufwiegelten zu heftiger Verfolgung und zu Angriffen 
auf Paulus.  
 
Hier ein paar Verse im Umfeld von Paulus Aussage in Vers 22: 
 

Apostelgeschichte 14:19-23  
Es kamen aber aus Antiochia und Ikonion Juden an, und nachdem sie die 
Volksmengen überredet und Paulus gesteinigt hatten, schleiften sie ihn zur 
Stadt hinaus, da sie meinten, er sei gestorben.  
20 Als aber die Jünger ihn umringten, stand er auf und ging in die Stadt 
hinein; und am folgenden Tag zog er mit Barnabas aus nach Derbe.  
21 Und als sie jener Stadt das Evangelium verkündigt und viele zu Jüngern 
gemacht hatten, kehrten sie nach Lystra und Ikonion und Antiochia 
zurück.  
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22 Sie stärkten1 die Seelen der Jünger und ermahnten2 sie, im Glauben zu 
verharren3, und sagten, dass wir durch6 viele Bedrängnisse4 in das Reich 
Gottes hineingehen5 müssen.  
23 Als sie ihnen aber in jeder Gemeinde Älteste gewählt hatten, beteten sie 
mit Fasten und befahlen sie dem Herrn, an den sie gläubig geworden 
waren. 

 
1 Das griechische Wort EPISTERIZO bedeutet auch befestigen, zu 
Unterstützung verhelfen, stärken, stärker machen,   
2 Das Wort PARAKALEO - von dem das wunderbare Wort über den Heiligen 
Geist als PARAKLETOS (Ermutiger, Tröster, Beistand) kommt - beschreibt 
den Dienst des Parakletos: ermutigen, dringend bitten, trösten, beruhigen, 
besänftigen, laben, erfreuen, Mut zusprechen, gut zureden, freundlich und 
stärkend zu jemandem sprechen, ermuntern  
3 Das Wort EMMENO bedeutet in etwas drinnen bleiben, bei etwas bleiben, 
an etwas festhalten, treu bleiben, beharren, durchhalten 
4 Das Wort THLIPSIS: es kommt vom Wort THLIBO, das beengen, unter 
Druck setzen, drücken und drängen bedeutet. Das Hauptwort THLIPSIS 
bedeutet Druck, Schwierigkeiten, auch Drangsal und Trübsal, Verfolgung. 
Es gibt keine Bedeutung von Krankheit, körperliche oder emotionale 
Leiden.   
5 Das Wort EISERCHOMAI bedeutet hineingelangen, erlangen, erhalten, 
hineinkommen 
6 DIA bedeutet durch etwas hindurch, zeitlich bis zum Ende,  

 
Was meinte nun Paulus mit seiner Aussage an die bereits gläubig gewordenen 
Jünger in Form einer freundlichen und stärkenden Ermutigung, dass sie am 
Glauben festhalten bzw. im Zustand des Glaubens verbleiben sollten und dass es 
für uns alle die Herausforderung gibt, dass unser Weg in das Reich Gottes hinein 
mitten durch Schwierigkeiten und Druck hindurch erfolgt. 
 
Nicht gemeint sein kann unser anfängliches Eintreten in das Reich Gottes und in 
die Familie Gottes am Tag unserer Wiedergeburt. Dieses fundamentale 
Hinüberwechseln in das Reich Gottes als ein Kind Gottes finden wir z.B. sehr klar 
beschrieben in Paulus Gebet in 
 

Kolosser 1:11 gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht seiner 
Herrlichkeit, zu allem Ausharren und aller Langmut, mit Freuden 12 dem 
Vater danksagend, der euch fähig gemacht hat zum Anteil am Erbe der 
Heiligen im Licht; 13 er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und 
versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. 

 
Alle Gläubigen haben also bereits die "himmlische Staatsbürgerschaft" in Christus 
erworben und haben also schon ein Anrecht und eine Anwärterschaft auf das 
Reich Gottes. Genaugenommen sind sie sogar schon in dieses Reich versetzt.  
 
Zugleich finden wir bei Jesus mehrfach (Matthäus 11:12, Lukas 16:16) den 
Hinweis, dass Menschen in das Reich Gottes mit Gewalt (wörtlich mit großer 
Kraftanstrengung) hineindrängen bzw. es an sich reißen.  
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Wir haben schon an anderer Stelle ausführlich gesehen, dass das Neue 
Testament für das Gebetsleben von Gläubigen kein passives Betteln und 
Empfangen empfiehlt, sondern ein glaubensmutiges Begehren (das griechische 
Wort AITEO) und Ergreifen (griechisch LAMBANO) im Glauben. 
 
Mehr und mehr verdichtet sich der Eindruck, dass das Reich Gottes mit all seinen 
Wirkungen - darunter Friede, Freude, Gerechtigkeit (Römer 14:17) aber auch 
Kraft (1.Korinther 4:20) - etwas ist, das für seine Ausbreitung auf unserer Seite 
etwas benötigt: konkret Glauben und Ausharren. 
 
Was in obigen Versen mit Gewalt bzw. Kraftanstrengungen verbunden ist, richtet 
sich bestimmt nicht gegen Gott - denn er ist schon so sehr auf unserer Seite, 
dass er auf keine Weise durch uns verändert oder willig gestimmt werden 
müsste. 
 
Unsere Gewalt und Kraftakte* richtet sich gegen Widerstände in der unsichtbaren 
Welt, die der Ausbreitung des Reiches Gottes entgegenstehen: 
 

Matthäus 12:28 Wenn ich aber durch den Geist Gottes die Dämonen 
austreibe, so ist also das Reich Gottes zu euch gekommen. 29 Oder wie 
kann jemand in das Haus des Starken eindringen und seinen Hausrat 
rauben, wenn er nicht vorher den Starken bindet? Und dann wird er sein 
Haus berauben. 

 
Mit unseren Kraftakten sind übrigens nicht eigene Anstrengungen im seelischen 
Sinne gemeint, sondern - wie es Jesus in obigem Vers Mt.12:28 so richtig 
anführt - sondern beharrliche Gebetsautorität und auch kühne 
Glaubenshandlungen, zu denen uns der Heilige Geist befähigt. 
 
Unser Kampf ist weder gegen Fleisch und Blut und unsere Kraftakte richten sich 
auch nicht gegen Gott. Vielmehr geht es, wie Paulus in Epheser 6:12 so richtig 
schreibt, um einen Kampf mit unsichtbaren Mächten, die sowohl durch 
atmosphärische Störungen aber auch mit Hilfe von Menschen, die unter ihrem 
Einfluss stehen, echte Widrigkeiten und Widerstände bewirken können - und 
damit sind wir genau bei Paulus Aussage: das Erleben von der Fülle von Gottes 
Reich und seiner Ausbreitung ist oft mit Schwierigkeiten, Widerständen, 
Herausforderungen, Druck und Angriffen verbunden.   
 
Paulus hat aber auch die Lösung in Apostelgeschichte 14:22 angeführt: 
dranbleiben im Glauben, im Zustand des Glaubens verbleiben, eintauchen in den 
Glauben Gottes (siehe Jesu Aussage "Habt den Glauben Gottes" in Markus 
11:22) und gemeinsam mit Gott so lange am Sieg von Jesus und an der 
Niederlage des besiegten Feindes festhalten bis sich das Reich Gottes 
ungehindert entfalten kann, für uns selbst und dann eigentlich immer auch für 
andere. 
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Zusammenfassung: Gott hat sehr bewusst die Aussage von Paulus gleich in einen 
anschaulichen Praxisfall gesetzt. Paulus und Barnabas verkündigten das 
Evangelium und das auf eine Weise, wie Jesus es selbst gemacht und alle seine 
Jünger beauftragt hatte: verkündet den Menschen, dass das Reich Gottes in 
Reichweite ist (das griechische Wort bedeutet, dass etwas so nahe gebracht und 
zur Verfügung gestellt ist, dass es direkt ergriffen werden kann). Zugleich gibt es 
beim Verbreiten der Frohbotschaft und beim Ergreifen des Angebotes des 
Reiches Gottes (fast) immer auch Widerstand, wie wir es auch hier bei Paulus 
und Barnabas sehen: Widerstand von religiösen, gesetzlichen Menschen und 
auch geistigen Widerstand durch den besiegten Feind. Und genau dieser 
Widerstand ist es, der die Beteiligten unter Druck setzt und ihnen 
Schwierigkeiten, Drangsal und Verfolgung entgegensetzt. 
 
Zugleich sehen wir aber auch intensiven Schutz und übernatürliche Versorgung, 
die Paulus selbst als er gesteinigt wurde - und da waren die Menschen damals 
gründlich und achteten darauf, dass die Person das nicht überlebte - das Wunder 
der Bewahrung und der völligen Genesung und Wiederherstellung erlebte und 
das Reich Gottes nicht an seiner Entfaltung gehindert werden konnte. 
 
Oft wird der Vers hier aus dem Zusammenhang gerissen und eine 
Leidenstheologie daraus entwickelt, dass Gott z.B. wollen würde, dass seine 
Kinder krank sind oder sie emotionale Leiden durchmachen müssten. (Zu diesem 
Thema lade ich ein sich den Artikel HEILIGUNG - ZERBRUCH UND DIE FURCHT 
DES HERRN ein, den man sich auf meiner Homepage vaterherz.at herunterladen 
kann.) 
 
Erstens unterstützt diese Schriftstelle diese Sichtweise nicht und zweitens geht 
es hier um etwas ganz anderes als um die Klärung ob Gott will, dass ich meine 
Migräne erdulden muss oder ob er sie heilen möchte (ob und dass er das ganz 
klar möchte, wird an genug anderen Bibelstellen ausführlich bestätigt - auch 
dazu gibt es mehrere Artikel auf meiner Homepage bei Interesse zum 
Herunterladen). 
 
Das Thema hier ist ein viel Wichtigeres; Paulus und Barnabas hatten das 
Evangelium nach Kleinasien gebracht und viele Menschen waren zum Glauben 
gekommen durch die Erweisungen der übernatürlichen Kraft Gottes: 
 

1.Korinther 2:4  
und meine Rede und meine Predigt bestand nicht in überredenden Worten 
der Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft,  
5 damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft 
beruhe. 

 
Zugleich aber sahen diese frisch zum Glauben gekommenen, dass es auch viele 
Gegner für diese Botschaft gab und stellten sich natürlich die berechtigte Frage, 
ob das denn wirklich empfehlenswert wäre sich auf diese Botschaft einzulassen. 
 
Gott demonstrierte ihnen sehr anschaulich, wie es um diese Frage steht: ja, das 
Reich Gottes hat auch Gegenspieler und man erlebt Angriffe und Widerstände. 
Aber wenn man wie Paulus im Glauben dran bleibt und sich von Gott zu 
Beharrlichkeit und Ausdauer stärken lässt, dann wird man gewiss überwinden 
und die volle Größe des Reiches Gottes erleben. 
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Gott bestätigte dies mit einem sehr deutlichen Wunder und das war nach der 
Steinigung des Paulus, der danach aufstand und weiterdiente so als wäre nichts 
geschehen, den Menschen mehr als nur deutlich vor Augen.  
 
Hier die zweite Missionsreise von Paulus. 
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APOSTELGESCHICHTE 20:25-32 
 
Liest man die Verse 25-32, sieht man, dass es sich um Paulus letzten Besuch bei der von 
ihm gegründeten Gemeinde in Ephesus war. Paulus führt in seinen Worten an die 
Geschwister in Ephesus an, dass der Heilige Geist zu ihm mehrfach über die Zukunft 
gesprochen hatte; sowohl über seine eigene Zukunft als auch die der Gemeinde in 
Ephesus. Über sie hatte ihm der Heilige Geist das Folgende gezeigt: 
 

Apostelgeschichte 20:29  
Ich weiß, daß nach meinem Abschied grausame1 Wölfe2 zu euch hereinkommen 
werden, die die Herde nicht verschonen3.  
30 Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte4 Dinge 
reden, um die Jünger abzuziehen5 hinter sich6 her7. 

 
1 BARUS: wichtig, gewichtig, schwerwiegend, bedeutend, beeindruckend, von 
großer Bedeutung und Reichweite, schwierig, bedrückend, heftig, gefährlich, hart, 
grausam, wild, verderblich, schwer bewaffnet, gewalttätig  
2 LUKOS: Wölfe, auf Menschen übertragen: grausame, gierige, gewalttätige und 
zerstörerische Menschen 
3 PHEIDOMAI: nicht von jemandem ablassen, nicht schonen, nicht verschonen, 
jemanden nichts ersparen  
4 DIASTREPHO: verdreht, vom rechten Weg abweichend, pervertiert, korrupt, 
verdorben, irrlehrig 
5 APOSPAO: jemanden wegreißen, losreißen, abziehen, wegziehen, herausreißen, 
herausziehen, trennen, separieren, entfernen, fernhalten 
6 AUTOS: selbst 
7 OPISO: hinter … her, nach 
 

Paulus prophezeit den Geschwistern in Ephesus, dass  
 
- sowohl von außen falsche Menschen zu ihnen kommen werden, die zwar bedeutend 
erscheinen und wichtig, einflussreich und beeindruckend herüberkommen, zugleich aber 
auch die Menschen der Gemeinde bedrücken werden, belasten, grausam behandeln und 
ihnen gegenüber gewalttätig sein, ihnen nichts ersparen und sie nicht verschonen 
werden,  
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- und dass auch aus ihrer eigenen Mitte Geschwister aufstehen werden, die falsche und 
verdrehte Dinge lehren werden, Irrlehren, die vom wahren Glauben abweichen und die 
auch Kennzeichen der Korruption, der Verdorbenheit und der Pervertiertheit aufweisen 
werden. 
  
Diese Prognose hat bei den Zuhörern sicher erst mal Betrübnis und einen Schrecken 
ausgelöst. Paulus belässt es aber nicht nur bei der negativen Vorschau, sondern er führt 
gleich danach zwei wichtige Dinge an, mit denen die Epheser diese Anfechtung und 
Verführung überwinden könnten.  
 
Bei der ersten Sache geht es um etwas, das in den deutschen Bibeln eher unglücklich mit 
ERMAHNEN übersetzt ist, weshalb wir uns bei der Gelegenheit auch gleich die beiden 
Worte im Griechischen, die in deutschen Bibeln oft fälschlich mit ERMAHNEN übersetzt 
werden, kurz ansehen wollen: 
 

Apostelgeschichte 20:31-32  
Darum wacht1 und denkt2 daran, daß ich drei Jahre lang Nacht und Tag nicht 
aufgehört habe, einen jeden unter Tränen zu ermahnen3!  
32 Und nun befehle4 ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade an, das die Kraft5 
hat, aufzuerbauen6 und ein Erbe unter allen Geheiligten zu geben7. 
 
1 GREGOREUO: wachsam sein, aufmerksam sein, aufpassen, die Augen offen 
halten, auf der Hut sein 

2 MNEMONEUO: sich erinnern, im Gedächtnis halten  
3 NOUTHETEO: in vielen deutschen Bibeln wird dieses Wort leider mit ermahnen 
übersetzt, das an der zentralen Bedeutung vorbeigeht. Ermahnen klingt für die 
meisten von uns nach maßregeln, korrigieren und auf eigene Fehler und Versagen 
hinweisen, für das es im Griechischen eigene Worte gäbe;(elegcho und epitimao). 
Dieses Wort hier stammt aber aus der Wortfamilie des Grundwortes TITHEMI; 
siehe auch die wunderbare Bedeutung des nachfolgenden Wortes PARATITEHMI. 
TITHEMI selbst bedeutet setzen, legen und stellen. Das Wort NOUTHETEO nun 
bedeutet jemanden eindringlich auf das Richtige hinweisen, eine klare Anweisung 
geben, jemanden mit einer Anleitung unterweisen und unterrichten, ihn 
informieren, instruieren, auch warnen, Anweisung geben und jemanden zu etwas 
anhalten.  
Es kommt auch in 1.Korinther 4:14 vor, wo Paulus ankündigt, dass er im 
Folgenden eine "NOUTHETEO"-Warnung/Anleitung/Instruktion abgeben wird; 
diese lautet in Vers 16 dann so: Ich ermahne euch nun, seid meine Nachahmer. 
Seine Ermahnung ist also weder eine Korrektur noch eine Konfrontation von 
einem Fehlerverhalten, sondern nur eine eindringliche Bitte, dass sie seinem 
Vorbild folgen sollen. Während in Vers 14 das mit Ermahnen unglückliche 
übersetzte Wort NOUTHETEO steht, kommt in Vers 16 dann noch ein weiteres 
Wort vor, das wieder in vielen Bibeln ebenso unglücklich mit Ermahnen übersetzt 
wird: PARAKALEO. Die Elberfelder-Bibel hat dieses Wort wesentlich treffender mit 
"Ich BITTE euch, seid meine Nachahmer" übersetzt.  BITTEN oder MAHNEN ? Das 
sind doch sehr unterschiedliche Begriffe und welcher ist der richtige ? Das hier in 
Vers 16 vorkommende und leider oft mit ERMAHNEN übersetzte Wort PARAKALEO 
bedeutet eigentlich: den Dienst des Parakletos (Beistand, Tröster, Ermutiger) 
ausführen, ermutigen, dringend bitten, trösten, beruhigen, besänftigen, 
laben, erfreuen, Mut zusprechen, gut zureden, freundlich und stärkend zu 
jemandem sprechen, ermuntern. Auch das Hauptwort NOUTHESIA bedeutet 
nicht Ermahnung im klassischen Sinne der Korrektur eines Fehlverhaltens, 
sondern primär Unterweisung, Anleitung, Belehrung, Warnung und Warnhinweis.  
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4 PARATITHEMI kommt aus derselben Wortfamilie rund um das Wort TITHEMI und 
eine gute Übersetzung wäre etwa so: ich vertraue euch Gott und seinem Wort der 
Gnade an, oder ich übergebe euch Gott und dem Wort seiner Gnade. Das Wort 
PARATITHEMI bedeutet eigentlich: jemanden etwas vorlegen, etwas Kostbares 
(konkret dich und mich und alle Gläubigen) vor jemanden hinlegen, damit er es 
treu aufbewahrt und verwaltet, etwas oder jemand Wichtigen in die 
Verantwortung von jemanden übergeben. 
5 DUNAMAI: sehr stark sein für etwas, ein innewohnendes Vermögen und eine 
große Kraft haben für außerordentliche Leistungen  
6 EPOIKODOMEO: stärken, auferbauen, wiederherstellen, von Nutzen sein 
7 Griechisch DIDOMI: schenken, geschenkweise geben, überlassen, anvertrauen 

 
Was nennt Paulus hier als den ersten Teil für das Überwinden von Irrlehrern ? Die 
Epheser sollen wachsam sein und sich in Erinnerung rufen, dass Paulus sie eindringlich 
unterwiesen und unterrichtet hat und dass seine Anweisungen auch Warnungen 
enthielten.  
 
Paulus hatte durch seinen Dienst in der Gemeinde in Ephesus die richtige 
Glaubensgrundlage gelegt, die gerade auch von Gottes Gnade und der Freiheit vom 
Gesetz geprägt war. Seine Ermutigung bezüglich der kommenden Irrlehren ist, dass sie 
an diese Glaubensgrundlage denken und die von ihm gebrachten Inhalte und Warnungen 
in Erinnerung behalten sollten, die wohl auch mit Gesetzlichkeit und Werkgerechtigkeit zu 
tun hatten, durch die manche Menschen bei Gott Gunst und Liebe verdienen wollen 
anstatt sich gänzlich seiner Gnade anzuvertrauen. 
 
Dies ist übrigens die völlig gleiche Ermutigung, die Paulus auch einem einzelnen, nämlich 
Timotheus in 2.Timotheus 2:7 schrieb, wo Timotheus die Worte von Paulus bedenken 
und bewegen sollte. Und als Folge davon würde Gott selbst dem Timotheus dann das 
rechte Verständnis schenken.  
 
Und genau das ist auch hier die Folge und der zweite Punkt bei den Ephesern: Paulus 
vertraute die Epheser Gott und seinem Wort der Gnade an, durch das sie auferbaut, 
gestärkt und im richtigen Glauben gegründet bleiben und auch ihr Erbe ausgeteilt 
bekommen würden. 
 
Wir sehen also, dass wir Menschen - aufbauend auf eine gute Glaubensgrundlage - selber 
zu Gott und seinem Wort der Gnade gehen sollen, um dadurch gestärkt und auferbaut zu 
werden und auch unser Erbe Gottes ausgeteilt zu bekommen.   
 
Ich liebe die besondere Bedeutung des Wortes PARATITHEMI, dass jemand Kostbares 
(die Epheser, du, ich …) jemandem (konkret Gott und seinem Wort) übergeben werden, 
um von diesen bewahrt und treu aufbewahrt zu werden. 
 
Die richtige Glaubensgrundlage, die von Gott durch verlässliche, treue Dienerinnen und 
Diener Gottes gelegt werden möchte, ist wichtig. Und darauf aufbauend sind es dann 
Gott selbst und sein Wort, die uns aufbewahren und bewahren und sicher in unser Erbe 
hineinführen. 
 
Nur wenn Menschen nach der Grundlagenlegung weitergehen zu dieser zweiten, so 
wesentlichen Ebene, werden sie mit dieser zweiten Ebene – dem Verwurzeltsein in der 
Gegenwart Gottes, in seinem Wort und im Belehrt- und Geführtwerden durch den 
Heiligen Geist - die Gefahren von Irrlehren, Verführung und Erkalten im Glauben 
erfolgreich überwinden. 
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Gemäß meinem Verständnis wird es nicht reichen in die "richtige" Gemeinde zu gehen 
und dort von den "richtigen" Lehrern geistlich versorgt zu werden, um nicht in Irrlehren 
zu landen. Hier gilt es dieses größte Geschenk Gottes auch wirklich abzuholen, 
auszupacken und leben zu lernen, denn nur das wird uns bei Gott, seiner Wahrheit und 
seinem besten Weg gemeinsam mit ihm halten: er selbst, seine Gegenwart und die 
Offenbarungen, die uns der Heilige Geist direkt aus dem Wort Gottes so zahlreich 
schenken möchte. 
 
Was ist eigentlich hier mit den Tränen von Paulus in seinem Dienst an den Ephesern 
gemeint ? Der genaue Umstand seiner Tränen wird hier nicht näher ausgeführt, aber ich 
denke, dass es sich um Paulus Ergriffenheit von der Liebe und der Barmherzigkeit Gottes 
für die Gläubigen in Ephesus handelte, die direkt vom Heiligen Geist in seinem Herzen 
ausgegossen war.  
 
Wir kennen ja schon Paulus Aussage dazu in 2.Korinther 5:14, dass die Liebe Jesu uns 
umfassen und ergreifen möchte, sie uns stabil und geborgen halten möchte, sie uns 
führen, die Richtung weisen, dirigieren und erfüllen möchte, sie unsere Aufmerksamkeit 
intensiv auf etwas richten und uns die Kraft und Fähigkeit übertragen möchte für 
anschließende Aktivitäten.  
 
Mit diesen beiden Schlüsseln von Paulus für die Epheser bekommen wir wieder einen 
Hinweis darauf, wie die Differenz zwischen Gottes Verheißungen und was davon schon 
bei uns ankommt, geringer werden kann: 
 
- ein gesundes, richtiges Glaubensfundament, das nicht das Ergebnis von menschlicher 
Weisheit ist, sondern von Gott geschenkt wird und 
 
- aufbauend auf diesem dann die persönliche Beziehung zu Gott und seinem Wort, von 
wo wir unsere Auferbaung, die Vertiefung der Grundlage, auch Wiederherstellung, 
Stärkung und Stabilisierung regelmäßig abholen. 
 
Dabei kommt erneut dem Wort der Gnade Gottes eine zentrale Rolle zu. Es möchte uns 
sowohl innerlich auferbauen, aber uns dann auch im Sichtbaren ein Erbe austeilen. Von 
der Bibel her wissen wir, dass Gottes Wort der Gnade dies in einem zweistufigen Prozess 
macht. Zuerst spricht Gottes Wort zu uns über die konkreten Gnadenhilfen und 
Gnadengeschenke Gottes und hilft uns diese kennen zu lernen und zu verstehen. 
 
Wenn wir dann nicht dabei stehen bleiben, dass wir schöne Zusammenhänge nur 
erkennen und diese uns nur innerlich erfreuen, sondern wir anfangen diese Worte von 
Gottes Gnade auch auszusprechen, dann folgt der zweite Teil, wie Gottes Wort der Gnade 
uns das Erbe Gottes austeilt und schenkt: die konkreten Segnungen und Hilfen der 
Gnade Gottes werden sichtbar, spürbar und erlebbar. Markus 11:23+24 und 
verdeutlichen diesen kostbaren Zusammenhang, dass unser Glauben ausgesprochen 
werden möchte, um seine volle Wirksamkeit zu entfalten: 
 

Markus 11:23  
Wahrlich, ich sage euch: Wer zu diesem Berg sagen wird: Hebe dich 
empor und wirf dich ins Meer! und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, 
sondern glauben, daß geschieht, was er sagt, dem wird es werden. 24 
Darum sage ich euch: Alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, daß 
ihr es empfangen habt, und es wird euch werden. 

 
 
 

Römer  
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RÖMER 2:4 
 

 
Römer 2:4  
Oder verachtest du den Reichtum seiner Gütigkeit3 und Geduld4 und Langmut5 und weißt 
nicht, dass die Güte2 Gottes dich zur Buße1 leitet? 
 
1 METANOIA: Kehrtwendung, Neuausrichtung, Umdenken, Umdrehen in eine neue Richtung, 
Ändern des Denken 
2 CHRESTOS: Milde, Sanftheit, Freundlichkeit, Geduld, angenehme, liebevolle, 
gütige Art 
3 CHRESTOTES: Güte, Freundlichkeit, Milde  
4  ANOCHE: Nachsicht, Zurückhaltung, Toleranz, Geduld 
5  MAKROTHUMIA: Geduld, Ausdauer, Standhaftigkeit 

 
Wir sehen, dass echte Buße eingebettet ist in einen überreichen Rahmen der Erfahrung 
von Gottes Geduld, Sanftheit, Freundlichkeit, Toleranz, Nachsicht und Güte und damit 
letztendlich der Erfahrung mit der Liebe Gottes. 
 
Motiviert und getragen von dieser liebevollen Begleitung des Herrn kann nun das 
Eigentliche von wahrer Buße geschehen: man sieht auf den bisherigen Weg und erlaubt 
dem Heiligen Geist, dass er einem zeigt, warum dieser bisherige Weg bestensfalls zweite 
Wahl ist und wie die erste Wahl, der perfekte Plan Gottes aussehen würde. Da sein Wille 
gut, angenehm und perfekt ist, Römer 12:2, entsteht durch den Vergleich des bisherigen 
Weges mit dem neuen Weg, zu dem uns Gottes Geist einlädt, die Bereitschaft eine neue 
Richtung ins Auge zu fassen und sich innerlich vom Bisherigen abzuwenden und dem 
Neuen zuzuwenden. Dabei geschieht noch gar nichts im Äußeren an irgendwelchen 
Handlungen. Es geht wirklich nur darum, dass wir uns der konkreten Einladung des 
Heiligen Geistes zuwenden und sie ins Auge fassen.  
 
Und es entspricht nun mal der Qualität der Einladungen des Heiligen Geistes, dass sie in 
uns eine Vorfreude, eine Willigkeit und eine Bereitschaft wachsen lässt, dass wir dann 
gemeinsam mit dem Herrn an unserer Hand in diese Richtung auch gehen wollen. Dieses 
Setzen von Schritten ist dann aber schon nicht mehr Teil der Buße, sondern die Folge 
davon. 
 
--- 
 
Buße tun, aber bitte richtig: dem Besiegten ist eine beinahe "beachtliche" Leistung 
gelungen, wenn man sich anschaut, was er aus dem genialen Konzept Gottes von echter 
Buße für einen völlig pervertierten, unattraktiven und unangenehmen Vorgang gemacht 
hat und er den Gläubigen andrehen konnte. Wahre Buße hat nichts mit Schuldgefühlen, 
mit Zerknirschtheit, mit unangenehmen Sündenbekenntnisen, Beichten vor Menschen 
und nichts mit Wiedergutmachungsleistungen Gott gegenüber zu tun. Eine 
Wiedergutmachung gegenüber Menschen, die durch eigenes Fehlverhalten geschädigt 
wurden, ist natürlich wichtig, aber auch das hat mit dem eigentlichen Kern der Buße 
nichts zu tun. Das zentrale Element der Buße finden wir in  

 
Römer 2:4  
Oder verachtest du den Reichtum seiner Gütigkeit3 und Geduld4 und Langmut5 und weißt 
nicht, dass die Güte2 Gottes dich zur Buße1 leitet? 

 
Da sein Wille gut, angenehm und perfekt ist, Römer 12:2, entsteht durch den Vergleich 
des bisherigen Weges mit dem neuen Weg, zu dem uns Gottes Geist einlädt, die 
Bereitschaft eine neue Richtung ins Auge zu fassen und sich innerlich vom Bisherigen 
abzuwenden und dem Neuen zuzuwenden.  
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Dabei geschieht noch gar nichts im Äußeren in Form irgendwelcher Handlungen. Es geht 
wirklich nur darum, dass wir uns der konkreten Einladung des Heiligen Geistes zuwenden 
und sie ins Auge fassen.  
 
Und es entspricht nun mal der Qualität der Einladungen des Heiligen Geistes, dass sie in 
uns eine Vorfreude, eine Willigkeit und eine Bereitschaft wachsen lässt, dass wir dann 
gemeinsam mit dem Herrn an unserer Hand auch in diese Richtung gehen wollen. Dieses 
Setzen von Schritten ist dann aber schon nicht mehr Teil der Buße, sondern die Folge 
davon. 
 
 
 
 
 
RÖMER 5 5 
 
In Römer 5:5 lesen wir, dass die Liebe Gottes - daher auch von Jesus - in unsere Herzen 
ausgegossen ist durch den Heiligen Geist. Das griechische Wort für "Ausgießen" - 
EKCHEO - meint wirklich ein Verteilen und Ausgießen in großem, übervollem Ausmaß. 
 
 
RÖMER 5:15-21 
 
Gott gegenüber fragen sich viele Menschen, ob man nicht besser aufpassen solle nicht zu 
viel von seiner Geduld, Güte und Gnade im Umfeld von Sünde zu beanspruchen. 
 
Wir brauchen ein sicheres, biblisches Verständnis von Gottes Gnade, weil wir sonst nicht 
in den Reichtum von Gottes Gnade eintauchen können, der gerade auch im Umfeld des 
Themas Sünde von zentraler Bedeutung ist. 
 
Das Motiv von Menschen, die vor einer zu großen Betonung der Gnade warnen, mag 
gerne auf ein möglichst sündenarmes Leben abzielen, aber ich fürchte, dass sie genau 
das Gegenteil bewirken. 
 
Denn anstatt Gottes überreiche Gnade als Antwort im Umfeld von Sünde zu betonen, 
greift man genau diese Absicht Gottes an und nährt die Überzeugung, dass durch Sünde 
in unserem Leben der Erhalt von Gottes Gnade gefährdet werden würde. 
 
Die Frage lautet also: was kommt schneller an die Grenzen, unsere Sünde oder Gottes 
Gnade ? 
 
Dass Gottes Ansatz genau umgekehrt ist – dass seine überreiche Gnade die Sünde im 
Leben des Menschen gefährdet – müssen wir natürlich anhand der Schrift klar belegen: 
 

Römer 5:15-21  
Mit der Übertretung ist es aber nicht so wie mit der Gnadengabe. Denn wenn durch des einen 

Übertretung die vielen gestorben sind, so ist viel mehr die Gnade Gottes und die Gabe in 

der Gnade des einen Menschen Jesus Christus gegen die vielen überreich* geworden.  
16 Und mit der Gabe ist es nicht so, wie es durch den einen kam, der sündigte. Denn das Urteil 
führte von einem zur Verdammnis, die Gnadengabe aber von vielen Übertretungen zur 
Gerechtigkeit.  
17 Denn wenn durch die Übertretung des einen der Tod durch den einen geherrscht hat, so 

werden viel mehr die, welche den Überfluss der Gnade und der Gabe der 
Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen, Jesus Christus.  
18 Wie es nun durch eine Übertretung für alle Menschen zur Verdammnis kam, so auch durch 
eine Gerechtigkeit für alle Menschen zur Rechtfertigung des Lebens.  
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19 Denn wie durch des einen Menschen Ungehorsam die vielen in die Stellung von Sündern 
versetzt worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen in die 
Stellung von Gerechten versetzt werden.  
20 Das Gesetz aber kam daneben hinzu, damit die Übertretung zunehme. Wo aber die Sünde 

zugenommen hat, ist die Gnade überreich** geworden,  
21 damit, wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrscht durch 
Gerechtigkeit zu ewigem Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. 
 
* griechisch PERISSEUO: im Überfluss da sein, ein voriges Maß übertreffen und übersteigen, 
jemanden überreich machen 
** griechisch HUPERPERISSEUO: die ist die verstärkte Version des vorigen Wortes, weil das 
vorangestellte "HUPER", welches ÜBER bedeutet, eine zusätzliche Steigerung betont. Dieses 
griechische Wort hier bedeutet: über die Maßen hinaus zunehmen, noch darüber hinaus mehr 
werden, im Überfluss vorhanden sein bzw. für einen Überfluss sorgen. Von dieser 
griechischen Präposition HUPER kommt das heutige Wort "Hyper" und es ist interessant, wie 
der Gnade Gottes im Wort Gottes genau diese Präposition zugewiesen wird, die von den 
Gegnern in ihren Vorwürfen verwendet wird. 

 

 
 
Hier sehen wir den klaren Schriftbefund, welche Rolle Gottes Gnade im Umfeld von 
Sünde spielt. Gottes Gnade kommt durch unsere Sünde nicht an ihre Grenzen. Niemals 
kann unsere Sünde größer werden als Gottes Gnade, (was uns genau genommen ja 
"stärker" und größer machen würde als Gott; so als würden wir Probleme erschaffen 
können, die er nicht lösen könnte). 
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Wir sehen hier in Vers 20 auch, dass die Betonung des Gesetzes - also der Regeln, 
Gebote und Verbote - die Sünde nicht reduzieren konnte, sondern genau das Gegenteil 
bewirkte. Eltern kennen diese Gesetzmäßigkeit, dass durch intensives Betonen von 
Regeln und Verboten, die Unwilligkeit von Kindern zum Befolgen erst recht zunimmt. 
 
Wird nun in der Verkündigung ein besonderes Augenmerk auf Gebote, Regeln und 
Verbote gerichtet und zugleich die eigentliche Lösung für das Sündenthema – Gottes 
überreiche Gnade – bewusst in Frage gestellt, ist unschwer zu erkennen, dass die Sünde 
im Leben der Menschen dadurch gerade erst recht zunehmen wird. Denn man verstärkt 
damit die Ursache und reduziert zugleich die Lösung. 
 
 
RÖMER 8:14 
 

Römer 8:14 Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die 
sind Söhne Gottes. 

 
Oft wird Römer 8:14 nur mit "die sind Söhne Gottes" übersetzt, aber das griechische 
Wort HUIOS bedeutet auch Nachkomme und schließt also die Töchter ein. Luther 
übersetze den Vers mit "die sind Kinder Gottes". 
 

Römer 8:15  
 
Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur 
Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, in dem 
wir rufen: Abba, Vater! 

 
Auch diesen Vers sollte man besser mit "Geist der Kindschaft" übersetzen oder wie 
Luther mit "kindlichem Geist". 
 
RÖMER 8:17-21  

Wenn aber Kinder, so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir 
wirklich mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden.  
18 Denn ich denke, daß die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen 
gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. 
19 Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der 
Söhne Gottes.  
20 Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden - nicht freiwillig, 
sondern durch den, der sie unterworfen hat - auf Hoffnung hin,  
21 daß auch selbst die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit 
freigemacht werden wird zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. 

 
Nirgendwo hier im Griechischen steht hier ein Wort, das zukünftig bedeutet. 
 
Wir haben hier wieder das gleiche Problem wie in Psalm 73:24, dass es den Übersetzern 
zu SCHÖN um wahr zu sein erschien, dass die Herrlichkeit Gottes bereits hier auf Erden 
zu Lebzeiten von uns erlebt werden soll. 
 
Zum Glück holen zahlreiche andere Schriftstellen Gottes Herrlichkeit ganz eindeutig in die 
Gegenwart herein: 
 

Johannes 11:40 Jesus spricht zu ihr: Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubtest, 
so würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen 
 
Johannes 17:22 Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen 
gegeben, daß sie eins seien, wie wir eins sind 
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2.Korinther 4:16  
Deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch 
aufgerieben* wird, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert**. 
 
* oder aufgezehrt werden, eine Verzehrung der Kräfte erleben; das Wort wird 
gerade auch für den klassischen Verfall durch Rost und Motten verwendet und 
meint also den allgemeinen Trend der gefallenen Schöpfung, dass alles dem 
Verfall unterliegt und zu Verschmutzung und Unordnung neigt 
 
** das griechische Wort ANAKAINOO spricht von einer umfassenden Erneuerung 
und meint nicht nur eine Wiederherstellung oder Reparatur, so wie man einen 
Fahrradschlauch klebt, sondern eine Neugestaltung und dass komplett Neues 
geschaffen wird; auch das Element der Verbesserung, der Zunahme und des 
Wachstums ist enthalten, ebenso das Element der Verwandlung zu einer neuen, 
übernatürlichen Form des Lebens  

 
 

2.Korinther 4:17 
17 Denn das schnell vorübergehende1 Leichte2 unserer Bedrängnis3 bewirkt 
uns ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit, 18 da 
wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare; denn das 
Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ewig. 

 
1 PARAUTIKA:  ein kurzer Moment, für einen kurzen Augenblick 
2 ELAPHROS: leicht im Gewicht, schnell,  
3 THLIPSIS: das Unter-Druck-Kommen, das Zusammengedrückt-Werden, 
Schwierigkeiten, Herausforderungen, Verfolgung,  
 
Wir sehen hier die Bestätigung in Gottes Wort, dass wir, solange wir auf der Erde, daher 
in der gefallenen Schöpfung leben, Phasen erleben werden, wo wir Schwierigkeiten 
erfahren, unter Druck kommen oder auch wegen unserem Glauben Verfolgung erleben. 
 
Mit Gottes Hilfe und durch seine Gegenwart sollen diese Phasen jedoch eine besondere 
Eigenschaft haben: sie sollen nicht lange dauern und von der Belastung her auch nur als 
leicht empfunden werden - allem voran durch die Gegenwart Gottes und seine 
Herrlichkeit bei uns: 
 

Römer 8:18  
Denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen 
gegenüber der jetzt kommenden Herrlichkeit, die an uns geoffenbart 
werden soll. 

 
Manche Bibeln übersetzen hier den Erhalt der Herrlichkeit Gottes mit der Zukunftsform - 
etwa mit "die zukünftige Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden wird". Im 
griechischen Urtext gibt es nicht den geringsten Hinweis, dass es sich hier um eine 
zukünftige Herrlichkeit handelt. Sowohl das Wort KOMMENDE als auch das GEOFFENBART 
ist in der Gegenwart. 
 
Manchen Theologen fällt es leichter unser Erleben von Gottes Herrlichkeit in die Zukunft 
zu verlegen, weil wir gegenwärtig noch sehr wenig davon erleben. Aber damit machen 
wir nur unsere Erfahrung zur Grundlage unserer Theologie. 
 
Der biblische Befund ist ohnedies eindeutig, dass Gottes Herrlichkeit von uns in der 
Gegenwart empfangen und erlebt werden soll: 2.Kor.3:18, Joh.17:22, Johannes 11:40, 
Epheser 1:17-19+3:14.ff, Philipper 4:19, Römer 6:4, Kolosser 1:27, 1.Petrus 5:10, 
Psalm 73:24 wörtlich u.v.a 
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1.Petrus 5:10  
Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen 
Herrlichkeit in Christus, er selbst wird euch, die ihr eine kurze Zeit 
gelitten* habt, vollkommen machen, stärken, kräftigen, gründen. 
 
* gemeint ist eine vom Teufel verursachte Verfolgung um des Glaubens 
willen (siehe einen Vers davor in 1.Petrus 5:9) 
 

 
 
 

RÖMER 10:4 
 
Römer 10:4 Denn Christus ist des Gesetzes Ende*, jedem Glaubenden zur 
Gerechtigkeit. 
 
* das griechische Wort TELOS hat eine zentrale Hauptbedeutung und die ist Ende 
und Abschluss und Grenze, ab dem etwas aufhört zu existieren. Erst unter den 
Nebenbedeutungen bedeutet es auch noch erreichtes Ziel. Der Kunstgriff einiger 
Theologen diesen Vers mit "Christus ist das Ziel des Gesetzes" zu "entschärfen", 
sodass es so aussieht, als wäre das Gesetz doch noch nicht zu ende, ist vom 
Urtext her völlig unhaltbar. 
 
 
RÖMER 10:10 
 

Römer 10:10  
Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit, und mit dem Mund wird 
bekannt zum Heil*. 
* griechisch SOTERIA: es bedeutet den umfassenden Heils- und Segensplan 
Gottes unserer Rettung, Errettung, Befreiung, Sicherheit, Erlösung, Heilung, 
Wohlergehen, Bewahrung, Schutz, Gedeihen und Erfolg  

 
 
RÖMER 10:17 
 
Wie kommt nun Gottes Glauben in das Herz von uns Menschen ? Dazu gibt es eine 
zentrale Schriftstelle bei Paulus:  
 

Römer 10:17  
Also ist 1 der Glaube aus der Verkündigung 2, die Verkündigung aber durch das 
Wort 3 Christi 4. 
 
1 oder kommt; im Griechischen gibt es gar kein Verb und "ist" bzw. "kommt" 
stellen die optimale Übersetzung dar  
2 griechisch AKOE: wörtlich das Hören, das Zuhören, das Anhören, aber auch das 
Gehörte, im übertragenen Sinn dann auch das Erzählte, das Vorgetragene, die 
Botschaft, die Predigt 
3 griechisch RHEMA: ein gesprochenes Wort, ein Ausspruch, eine Rede 
4 manche Urtextvarianten enthalten hier "das Wort Gottes", andere "das Wort 
Christi". Da Jesus aber ohnedies sowohl Gott als auch das Wort Gottes ist, gibt es 
keinen Unterschied zwischen dem Wort Gottes und dem Wort Christi. 

 
Details bitte nachlesen im eigenen Kapitel: Wir alle können den gleichen Glauben 
empfangen. 
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RÖMER 11:25-27 WANN WIRD ISRAEL ZU JESUS CHRISTUS 
FINDEN 
 

Römer 11:25-27  
Denn ich will nicht, Brüder, daß euch dieses Geheimnis unbekannt sei, 
damit ihr nicht euch selbst für klug haltet: Verstockung ist Israel zum Teil 
widerfahren, bis1 die Vollzahl der Nationen hineingekommen2 sein wird;  
26 und so3 wird ganz Israel errettet werden, wie geschrieben steht: «Es 
wird aus Zion der Erretter kommen, er wird die Gottlosigkeiten von Jakob 
abwenden;  
27 und dies ist für sie der Bund von mir, wenn ich ihre Sünden wegnehmen 
werde.» 
 
1 griechisch ACHRI: bis dass, solange als 
2 griechisch EISERCHOMAI: wörtlich hingelangen, erlangen, erhalten  
3 griechisch OUTO: einige Bibel übersetzen dieses Wort mit DANACH oder 
IM ANSCHLUSS, was so klingt als würde Israel erst dann zu Jesus Christus 
finden können, NACHDEM zuerst alle Heiden der Botschaft von Jesus 
Christus begegnet sind. Es bedeutet aber wörtlich EBENSO und AUCH AUF 
DIESE WEISE 

 
Ausgehend von der falschen Übersetzung mit "DANACH" entwickelte sich eine Lehre, 
dass das Heil in Christus für das Volk der Juden erst dann verfügbar sein wird, NACHDEM 
alle Heiden vom Evangelium gehört haben. Diese Lehre ist aber biblisch nicht exakt. Es 
gibt kein "DANACH" im Urtext und so gilt für die zeitliche Zuordnung das Zeitwort BIS in 
Vers 25. 
 
Das griechische Wort hier, das beschreibt, was die Heiden erfahren, bedeutet nicht, dass 
alle Heiden voll für das Evangelium gewonnen sein muss. Es spricht davon, dass allen 
Heiden der Zugang zum Evangelium verkündigt und angeboten wurde – aber nicht, dass 
die gesamte Ernte Gottes unter den Heiden abgeschlossen sein muss. Denn das würde 
bedeuten, dass am Ende der Zeiten erst mal den Heiden noch für Jahrzehnte der 
Erweckung die Gnade Gottes angeboten werden würde und erst DANACH würde Gott sein 
Angebot des Heils wieder intensiv dem Volk der Juden präsentieren. 
 
Diese Sichtweise ist aber nicht biblisch und wenn wir jetzt am Ende Zeit Gott für eine 
große Erweckung auf der ganze Welt vertrauen, wodurch alle Heiden dem Evangelium in 
Erweisung von Gottes Herrlichkeit und Kraft begegnen werden, damit sie in dein Heil 
hineintreten können, zeitgleich und auf dieselbe Weise auch sein Volk Israel dieselbe 
Botschaft und Einladung zu Gottes Heil hören und annehmen kann. 
 
 
 
RÖMER 12:1-2  
 

Römer 12:1-2 
1 Ich ermahne1 euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen2 Gottes, eure Leiber 
darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer 
vernünftiger Gottesdienst ist. 
2 Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt3 durch die 
Erneuerung des Sinnes4, dass ihr prüfen5 mögt, was der Wille Gottes ist: das 
Gute6 und Wohlgefällige7 und Vollkommene8. 
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1 PARAKALEO: ermutigen, dringend bitten, trösten, beruhigen, besänftigen, laben, 
erfreuen, Mut zusprechen, gut zureden, freundlich und stärkend zu jemandem 
sprechen, ermuntern, jemanden zu etwas einladen, jemanden zu etwas aufrufen 
und auffordern  
2 OIKTIRMOS: Wenn das Wort in der Einzahl vorkommt, bedeutet es Erbarmen, 
Mitleid, Mitgefühl, Einfühlungsvermögen, Barmherzigkeit und Sympathie. Wenn es 
in der Mehrzahl vorkommt, geht es immer um Ausdrucksformen und Erweisungen, 
die mit den eben genannten Herzenshaltungen verbunden sind. Da hier das Wort 
im Plural vorkommt, wäre eine richtige Übersetzung mit sichtbar werdendes 
Mitgefühl, wirksam werdende Barmherzigkeit und erfahrbare Erweisungen des 
Erbarmen Gottes.    
3 METAMORPHOO: verwandelt werden, umgeformt werden, umgestaltet werden 
4 NOUS: Verstand, Denken, Erwägen, Vernunft, Sinn, Gesinnung, Beurteilung, 
Meinung 
5 DOKIMAZO: testen, untersuchen, erforschen, prüfen auf ein erwartetes positives 
Ergebnis, feststellen des besonderen Wertes von etwas bzw der 
Vertrauenswürdigkeit von jemandem 
6 AGATHOS: das Gute, das Nützliche, das Brauchbare, Edles, Taugliches, 
Wertvolles, Kostbares und auch moralisch Gutes. 
7 EUARESTOS: schon das Wort ARESTOS bedeutet ansprechend, anziehend und 
erfreulich, das, was angenehm ist, das einem gefällt, das einen zufrieden stellt 
und das wohltuend ist. Mit der Vorsilbe EU wird das Wort ARESTOS noch 
gesteigert und es bezeichnet also etwas, das in hohem Maße ansprechend ist, das 
sehr angenehm ist, das eine herausragende Erfreulichkeit aufweist, das einem 
äußerst gefällt, das intensiv zufriedenstellt und das besonders wohltuend ist.  
8 TELEIOS: das Vollendete, das Perfekte, das zum vollständigen Ziel 
Angekommene, wo nichts mehr gebraucht wird und nichts mehr verbessert 
werden kann  

 
Vers 1 beginnt mit einer Aussage, die uns spüren lässt, wie das anschließende Anliegen 
sowohl für Paulus als auch für Gott offensichtlich von großer Bedeutung ist.  
 
Die Eröffnungsformulierung "Ich ermahne euch" kommt in den meisten deutschen 
Übersetzungen vor und ist aus meiner Sicht etwas unglücklich formuliert, weil beim Leser 
ein viel zu einseitiges Bild geweckt wird, wo mancher vielleicht irrtümlich sogar einen 
drohenden Zeigefinger spürt. 
 
Das griechische Wort hier ist das Verb zum Hauptwort PARAKLETOS, mit dem die 
hilfreiche Unterstützungsfunktion von Jesus (1.Johannes 2:1/2.Tim.4:17) und vom 
Heiligen Geistes beschrieben wird, (Johannes 14:16.26, 15:26, 16:7).  
 
Offensichtlich ist unserem Himmlischen Vater unsere Unterstützung so wichtig, dass er 
uns nicht nur EINEN Unterstützer zur Seite stellt, sondern zwei. Ganz ähnlich ist es bei 
unserem Erleben der Vater-Funktion Gottes, die nicht nur vom Himmlischen Vater allein 
ausgefüllt wird, sondern ebenso von Jesus mitgetragen wird, der auch als ewiger Vater 
bezeichnet wird, Jesaja 9:5. Die drei sind ohnedies immer ein wahres "Dream-Team" 
ohne jegliches Konkurrenzdenken und ohne jegliche Sorgen, dass irgendjemand in seiner 
Aufgabe und der damit verbundenen Wertschätzung zu kurz käme. 
 
Das betreffende Hauptwort hier für Unterstützer – PARAKLETOS - wird in allen deutschen 
Bibeln ohnedies richtig übersetzt: mit Beistand, Tröster, Helfer, Ermutiger, Lehrer, 
Ratgeber, Fürsprecher, Mittler, jemand der zur Hilfe herbeigerufen und als Unterstützung 
zur Seite gestellt wird.  
 
Das Wort PARAKALEO hier in Römer 11:1 ist nun das Verb zum Hauptwort und 
beschreibt die Tätigkeit eines PARAKLETOS. Entsprechend ist der Bedeutungsreichtum 
viel umfangreicher als es mit "ermahnen" recht unzureichend übersetzt ist. 
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Zudem sind die zentralen Bedeutungsschwerpunkte viel positiver und auferbauender: 
ermutigen, trösten, beruhigen, besänftigen, Mut zusprechen, gut zureden, freundlich und 
stärkend zu jemandem sprechen, jemanden zu etwas einladen und eindringlich bitten. 
  
Dass dies die eigentlich hier beabsichtigte Bedeutung ist, erkennt man auch unzweifelhaft 
am Rahmen, in dem die Ermutigung von Paulus hier beschrieben wird: sie findet 
eingebettet in das sichtbar werdende Mitleid Gottes statt, in sein aktiv gezeigtes 
Mitgefühl, in seine erlebbare Empathie und in die Erweisungen seiner Barmherzigkeit. 
Diese können auch sehr gut als "erfahrbarer Gnadenreichtum Gottes" zusammengefasst 
werden. 
 
Was soll nun durch die erlebbaren Erweisungen der Barmherzigkeit Gottes in unserem 
Leben geschehen ? 
 
Wir sollen unsere Leiber als lebendiges Opfer Gott zur Verfügung stellen. Das griechische 
Wort hier, das meist mit "darstellen" oder mit "zur Verfügung stellen" übersetzt wird - 
PARISTEMI - bedeutet interessanterweise auch, dass man etwas oder sich selbst 
jemandem als Hilfeangebot zur Seite stellt; (es kommt z.B. in 2.Tim.4:17 vor, wo wir 
lesen, wie der Herr Jesus dem Paulus helfend zur Seite stand und ihm unterstützend 
beistand). 
 
Dies zeigt schon an, dass es bei dem Opfer, um das es hier geht, in eine andere Richtung 
geht als was wir Menschen uns üblicherweise unter einem Opfer vorstellen. 
 
Ja, wir sollen unsere Leiber Gott als Opfer anbieten. Aber es geht dabei nicht um ein 
klassisches Opfer, das im Zuge der Opferung sein Leben verliert. Darum heißt es hier ja 
auch ausdrücklich, dass wir unseren Leib als LEBENDIGES Opfer Gott zur Verfügung 
stellen sollen. 
 
Während in vielen Religionen, wenn Menschen ihre Körper dem entsprechenden Gott zur 
Verfügung stellen, sie mit Kasteiungen, Verzicht und Leidensbereitschaft die Gunst des 
betreffenden Gottes zu erwerben suchen, geht es unserem Himmlischen Vater um etwas 
völlig Gegensätzliches. 
 
Unsere Leiber sollen nicht schwächer werden, nicht leiden und nicht abnehmen. Das 
griechische Wort hier für LEBENDIG spricht von einem Aufblühen, Erstarken und voller 
Kraft Werden. 
 
Wir haben schon mehrfach gesehen, dass alle Opfer, die durch die Leistung des 
Menschen zustande kommen, völlig unzureichend sind und nur das Opfer, das von Gottes 
Seite in Jesus erbracht wurde, brauchbar und zielführend ist. 
 
Gleiches gilt auch für die hier angeführten Opfer. Es geht um nichts, wo man durch 
irgendeinen Aufwand oder eine Bemühung etwas Positives bei Gott zu bewirken versucht. 
Und schon gar nicht geht es um etwas, das üblicherweise mit Opfern in Verbindung 
gebracht wird: also um keinen Verzicht und um keinen Verlust von etwas Gutem. 
 
Die treibende Größe, durch die das ganze "Opfervorhaben" hier bewirkt wird, ist - so die 
Aussage in Vers 1 - die erlebbare Barmherzigkeit und das sichtbar werdende Erbarmen 
Gottes. 
 
Diesem Angebot Gottes sollen wir unsere Leiber zur Verfügung stellen und als ein Opfer 
anbieten, das dadurch gestärkt wird, aufblüht und übernatürliche Kraft von Gott 
empfängt. 
 
Weiters lesen wir hier, dass durch Gottes wirksam werdende Barmherzigkeit unsere 
Leiber HEILIG und ANGENEHM werden und dies alles zusammen einen "vernünftigen" 
Gottesdienst ergibt. 
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Das Wort hier in Vers 1 für HEILIG - HAGIOS - bedeutet, dass man Gott etwas zur 
Verfügung stellt, man etwas an ihn übergibt und für ihn reserviert bzw. für ihn auf die 
Seite stellt; (daher auch die Bedeutungs-Parallele des zuvor angesprochenen Wortes 
PARISTEMI, dass man etwas für jemand als Angebot zur Seite stellt). 
 
So sehen wir hier bei der Beschreibung eines "vernünftigen neutestamentlichen 
Gottesdienstes" einen völlig anderen Zugang als bei z.B. alttestamentlichen 
Gottesdiensten und ihren Opfern.  
 
Im Alten Bund erwarb man für teures Geld ein möglichst schönes Tier, das einen 
entsprechend einiges kostete. Dieses wurde dann von Menschen für Gott geopfert - was 
immer mit dem Tod des Opfertieres einherging. 
 
Nun im Neuen Bund wurde das zentrale Opfer von Gott selbst vollbracht und ALLES von 
ihm bezahlt. Es bleibt noch eine "Opferkomponente" für uns Menschen übrig, aber die ist 
von völlig gegensätzlicher Natur als im Alten Testament.  
 
War es im Alten Testament ein Tier, das sein Leben ließ, sollen es im Neuen Testament 
nun unsere eigenen Leiber sein, die zum Opfer werden. Und statt dass dieses Opfer 
dahinschwindet und sein Leben lässt, sollen unsere Leiber ganz gegenteilig gestärkt 
werden, aufblühen und voller Kraft werden. 
 
Im Alten Testament wurde die Sünde der Menschen symbolisch auf die Opfertiere 
übertragen und diese wurden "sündiges Fleisch". 
 
Und dieses sündige Fleisch wurde im Alten Bund durch das Feuer der Menschen 
vernichtet und zerstört. Das sündige Fleisch im Neuen Bund (unsere Leiber) werden 
hingegen durch das Feuer der Gegenwart Gottes verwandelt, gestärkt und geheiligt. 
 
Das Feuer Gottes ist eben von einer völlig gegenteiligen Natur als das Feuer von uns 
Menschen bei den alttestamentlichen Opfern. 
 
Im Alten Bund musste sich der Mensch sein Opfer etwas kosten lassen und er tat sein 
Bestes, um das Sündenthema in den Griff zu bekommen. Im Neuen Bund kostet uns ein 
Opfer genau nur diesen Glauben, dass wir meinen auch nur irgendetwas durch eigene 
Leistung in Ordnung bringen oder verbessern zu können. 
 
Im Alten Bund kostete ein Opfer jemandem, der nicht sehr vermögend war, bisweilen 
fast alles, was er noch frei zur Verfügung hatte. Im Neuen Bund kostet ein Opfer unseren 
Glauben, dass wir auch nur irgendwas zur Verfügung stellen könnten, das einen Wert hat 
oder etwas Positives bewirken kann. 
 
Im Alten Bund musste ein Mensch oft fast alles für ein Opfer aufbringen, was er noch 
hatte und es brachte ihm Gott gegenüber genaugenommen nichts. Im Neuen Bund 
kostet uns unser Opfer nichts, denn es kostete Gott alles (nämlich seinen Sohn Jesus) 
und dieses Opfer bringt uns genaugenommen alles. 
 
Und genau diese neue Opferkultur des Neuen Bundes wird hier bei Paulus als 
"vernünftiger Gottesdienst" bezeichnet. Genau dann, wenn nicht der Mensch die Quelle 
und die treibende Kraft für das Geschehen ist, sondern wenn Gott die Quelle und die 
treibende Kraft ist, genau dann kommt ein vernünftiger Gottesdienst zustande: 
 
- ein vernünftiger Gottesdienst ist dort, wo es primär Gott ist, der die Quelle alles Guten 
ist, das dann in den Leben der Menschen in Bewegung kommt,  
 



Übersetzungsschwächen in deutschen Bibeln  290 

www.vaterherz.at 

- und völlig unzureichend ist die Vorstellung mancher Menschen von einem geeigneten 
Gottesdienst, dass wir Menschen Gott irgendwie sinnvoll dienen könnten und dadurch bei 
ihm auch etwas Gutes für uns Menschen in Bewegung kommt. 
 
Es ist so wichtig für das Verständnis unserer Gottesdienste, das wir uns an GOTTES 
Definition eines sinnvollen Gottesdienstes halten: dieser besteht darin, dass wir uns Gott 
und seinen sichtbar werdenden Erweisungen seiner Barmherzigkeit und Gnade zur 
Verfügung stellen und durch sie aufblühen und gestärkt und geheiligt werden. 
 
Ein vernünftiger Gottesdienst beruht also nicht auf menschlicher Leistung, nicht auf 
Verzicht und nicht auf menschlichen Opfern, Kolosser 2:23 und er besteht auch nicht aus 
beeindruckenden Performances, schillernden Auftritten oder eloquent vorgetragenen 
Predigten, 1.Korinther 2:4. 
 
Ein vernünftiger Gottesdienst findet dort statt, wo - statt den Leistungen und Opfern der 
Menschen - Raum gegeben wird für die Leistung und das Opfer von Jesus.  
 
Sein Wirken, sein Berühren, sein Beschenken, sein Verändern, sein Heilen und die 
Heiligkeit durch seine Gegenwart sind tausendmal kostbarer und zielführender als alle 
Bemühungen von Menschen. 
 
Oder um es sehr provokativ zu sagen: Gottesdienst bedeutet in erster Linie, dass es Gott 
erlaubt wird, dass er den Menschen dienen darf und dass wir Menschen lernen unsere 
eigene Sehnsucht zurückzustellen, dass wir selbst ein "wertvolles Gottesdienst-Input" 
beisteuern.  
 
Gottesdienst beinhaltet, dass wir Gott die Bühne überlassen und ihn "glänzen" lassen, 
anstatt mit unseren eigenen Performances, mit imposanten Auftritten und mit aus uns 
selbst bemühten Opfern (z.B. Lobpreisopfer) glänzen zu wollen. 
 
Diese Definition widerspricht bisweilen der traditionellen Sichtweise von Gottesdienst, wo 
viele Theologien üblicherweise den Dienst der Menschen an Gott in den Mittelpunkt 
stellen: ihre Ehrerbietung, ihr Lieder des Lobpreises und auch ihr finanzielles Opfer usw. 
 
Diese Herausforderung hatten schon die Jünger Jesu, als er ihnen die Füße wusch und 
ihnen dadurch ganz praktisch zeigte, wie sich Gott selbst an seine Empfehlung hält, dass 
der, der der Größte sein möchte, der Diener aller sein soll. 
 
Gottesdienst ist natürlich nicht nur der Dienst Gottes an uns Menschen und es gibt auch 
die umgekehrte Richtung, dass wir Gott dienen. Es geht mir allerdings um eine sinnvolle 
Reihenfolge und die besteht darin, dass unser Dienst erst dann Sinn macht, wenn Gott 
zuvor uns gedient hat: 
 
- Wir werden nicht durch irgendeine Bemühung oder Leistung für Gott angenehm oder 
ein erfreulicher Anblick, sondern dadurch, dass wir das Opfer seines Sohnes Jesus in 
kindlichem Glauben ergreifen und unser "Angenehmsein" durch das Geschenk von Gottes 
Gerechtigkeit bewirkt wird. 
 
- Wir können uns Gott erst dann wirklich hingeben, wenn wir erkannt haben wie sehr er 
sich bereits uns und unserem Wohlergehen hingegeben hat, Johannes 10:10, Jeremia 
32:41, 1.Korinther 2:12, 2.Petrus 1:4. 
 
- Wir können Gott erst dann richtig zurücklieben, wenn er uns zuerst geliebt hat, 
1.Johannes 4:19. 
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- Anbetung ist nach meinem Verständnis daher die Reaktion des menschlichen Herzens, 
das zuvor von Gott berührt, beschenkt und geliebt wurde. Dies legt uns auch Johannes 
4:24 nahe, wo wir lesen, dass wahre Anbetung immer eingebettet sein muss im Heiligen 
Geist (und in seinen konkreten Wirkungen) und in Wahrheit (und den damit verbundenen 
Realitäten).  
Nur wenn unsere Herzen zuvor von der erfahrenen Gegenwart Gottes berührt werden, 
kann sich dadurch die dreifache, eindringliche Bitte vom Hohen Lied erfüllen, dass wir die 
Liebe (sei es in uns oder in anderen) nicht wecken, ankurbeln, antreiben und 
"motivieren" sollen, ehe sie nicht selbst Freude daran hat, (wörtlich auch: Lust hat, 
Gefallen findet); Hohes Lied 2:7, 3:5, 8:4. 
 
- Gottes zentraler Herzenswunsch an jeden Menschen wird im Neuen Testament durch 
die Verwendung des Wortes MUSS in seiner zentralen Wichtigkeit hervorgehoben. Sein 
Herzenswunsch ist, dass wir an ihn glauben, Hebräer 11:6a und dass wir durch den 
Glauben an das Erlösungsgeschenk in seinem Sohn Jesus von neuem geboren werden, 
Johannes 3:7. Nach diesem ersten Glaubensschwerpunkt - dass wir durch die Annahme 
von Jesus Erlösungsgeschenk Kinder Gottes werden und ewiges Leben erhalten - gibt es 
einen zweiten Herzensschwerpunkt, der ebenfalls in der Muss-Aussage in Hebräer 11:6 
beschrieben ist. Durch die Verwendung des Wortes MUSS erkennen wir, dass Gott auch 
dieser konkrete Schwerpunkt unseres Glaubens von größter Wichtigkeit ist. Wir lesen in 
Hebräer 11:6b, dass wir glauben müssen, dass Gott uns ein Belohner sein möchte. Man 
kann die Wichtigkeit dieser Wahrheit nur unterschätzen und diesem Fokus auf Gottes 
Belohnernatur wird leider oft zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Dies mag damit zu 
tun haben, da manche fürchten, dass die Betonung von Belohnungen die Menschen 
verwöhnt und selbstsüchtig machen würde. Wer so argumentiert, ist in der Regel nicht 
mit der herausragenden Qualität von Gottes Belohnernatur vertraut. Und es geht auch 
nicht darum, dass WIR Menschen irgendeine Segensliste aufstellen, die es technisch 
"abzugreifen" gilt. Im Zentrum geht es um eine persönliche und intensive Begegnung mit 
Gott selbst, mit seinem Herzen, mit seiner Gegenwart und dem Erleben einer innigen 
Herzensgemeinschaft mit ihm, aus der heraus dann auch praktische Segnungen und 
Freuden erwachsen - wobei Gott selbst und unsere Zeit mit ihm die größte Freude 
darstellen, (Psalm 16:11, Psalm 37:4, Psalm 73:25 wörtlich) 
 
- Besonders wichtig ist die richtige Ursache-Wirkung-Reihenfolge im Bereich der 
Heiligkeit: unsere Heiligkeit ist nicht das Ergebnis von eigenen Anstrengungen oder dem 
disziplinierten Ringen um ein heiliges Leben. Vielmehr geht es darum, dass wir dem hier 
in Römer 12:1+2 beschriebenen Wunder unserer Verwandlung Raum geben: eingebettet 
in die erlebten Erweisungen der Barmherzigkeit und Gnade Gottes werden wir von ihm 
und seiner Gegenwart berührt, erfüllt, befreit und gesättigt. Dasselbe Wunder wird 
übrigens in Epheser 5:25-27 so wunderbar als Wasserbad in Gottes Liebe und seiner 
Wahrheit beschrieben. 
 
Bevor wir uns die Beschreibung dieses Wunders gleich in Römer 12:2 näher anschauen, 
noch ein letzter Gedanke zu Vers 1: 
 
Das Interessante an der Definition eines vernünftigen Gottesdienstes hier in Römer 
12:1+2 ist, dass zuerst von unserem Körper die Rede ist. Gott nennt zuerst die Stärkung 
und Heiligung unseres Leibes durch seine wirksam werdenden Erbarmungen. Damit 
wertet Gott die Bedeutung unseres Leibes ebenso auf wie die Betonung, dass dieser 
erstarken, aufblühen und geheiligt werden soll durch seine Gegenwart. Damit widerlegt 
Gott eindeutig die Lüge, dass Gott und der christliche Glaube körperfeindlich wären oder 
zumindest den Körper deutlich gering schätzen würden. Gleiches sehen wir auch in 
Gottes ausdrücklicher Betonung, dass unser Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, 
1.Korinther 6:19. 
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Während es dann in Römer 12:2 um die Verwandlung und Erneuerung unserer Seele 
geht und wir dort mehrere Details über den damit verbundenen Prozess erfahren, ist der 
hier in Vers 1 beschriebene Veränderungsprozess, den unser Leib erfahren soll, recht 
knapp gehalten.  
 
Wir finden nur, dass wir Gott unseren Leib als ein zu heiligendes und zu stärkendes Opfer 
zur Verfügung stellen sollen, sodass seine sichtbar und erfahrbar werdende 
Barmherzigkeit für alles Nötige sorgen kann.  
 
Es scheint fast so zu sein, dass der Anteil unserer Kooperation beim Wunder, das unsere 
Seele erfahren soll, deutlich ausgeprägter ist, als dies bei unserem Leib notwendig ist. 
Meine persönliche Überzeugung ist, dass leibliche Schwächen und Sünden eigentlich 
immer einen seelischen Hintergrund haben und daher der Veränderungsprozess in erster 
Linie auch bei den seelischen Anteilen ansetzt. 
 
Rein auf der körperlichen Ebene finden wir hier keine weiteren Hinweise mehr - also 
nichts über Selbstdisziplin oder ähnliche Selbsthilfen, mit denen man versuchen würde 
leibliche Schwächen und Sünden in den Griff zu bekommen. Ich denke, dass Gottes Plan 
für unsere Seele so umfangreiche Veränderungen, Freisetzungen und Sättigungen durch 
seinen Gnadenreichtum mit sich bringen, dass die körperlichen Themen (z.B. 
Übergewicht oder ein nicht zielführender Umgang mit der Sexualität usw.) dann relativ 
einfach zu klären sind, sobald die seelischen Komponenten Gottes Heilung, Freisetzung 
und Sättigung erhalten. 
 
Das bedeutet nicht, dass Themen wie gesunde Ernährung oder vernünftige körperliche 
Bewegung unbedeutend wären. Aber rein durch Vorsätze, die im körperlichen Bereich 
ansetzen, können wir die körperlichen Themen nicht bleibend in die richtige Richtung 
lenken. Ein zielführender Ansatz öffnet immer die Türen für Gottes Gnadenreichtum, der 
unser Herz erfüllt und unsere Seele sättigt, heilt und befreit. Und durch diesen 
erhaltenen Gnadenreichtum können wir dann auch die Regungen in unserem Körper 
besser steuern. 
 
Und ja, es gibt in uns sündige Anteile, die direkt die Sinne und Genussfähigkeiten 
unseres Körpers beherrschen können. Paulus schreibt in Römer 7:23 vom Gesetz der 
Sünde, das in seinen Körpergliedern herrscht; und in den Versen 24 und 25 kommt da 
kein Happy End durch einen direkten Ansatz mit dem wir das Gesetz der Sünde in 
unserem Leib irgendwie in den Griff bekommen könnten; im Gegenteil, das völlige 
Ausgeliefertsein an die Kraft der Sünde in unserem Leib wird nur bestätigt. Erst zwei 
Verse später in Römer 8:2 kommt die Lösung, die förmlich eine Erlösung darstellt: sie 
wird als ein Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus beschrieben, durch das wir 
frei gemacht werden vom Gesetz der Sünde und des Todes. 
 
Dies ist nur eine andere Beschreibung desselben Wunders, das in Römer 6:4 damit 
beschrieben wird,  
 
- dass Jesus uns in seinen Tod (die Befreiung vom sündigen alten Menschen und der 
Macht der Sünde) mithineinnehmen möchte 
- und auch in seine Auferstehung, damit wir erfüllt werden mit seiner 
Auferstehungsherrlichkeit und durch sie unser neues Leben führen können.  
 
Beim ersten Lesen klingt dieses Wunder zum einen sehr ansprechend, zum anderen aber 
findet man keine wirklichen praktischen Schritte, wie wir dieses Wunder erleben können. 
 
Ich glaube, dass wir beim Weiterlesen in Römer 12 in Vers 2 einen ganz zentralen 
Bestandteil für dieses Wunder beschrieben finden. 
 
Wir lesen dazu in  
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Römer 12:2 
Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt3 durch die 
Erneuerung des Sinnes4, dass ihr prüfen5 mögt, was der Wille Gottes ist: das 
Gute6 und Wohlgefällige7 und Vollkommene8. 
 
3 METAMORPHOO: verwandelt werden, umgeformt werden, umgestaltet werden 
4 NOUS: Verstand, Denken, Erwägen, Vernunft, Sinn, Gesinnung, Beurteilung, 
Meinung 
5 DOKIMAZO: testen, untersuchen, erforschen, prüfen auf ein erwartetes positives 
Ergebnis, feststellen des besonderen Wertes von etwas bzw der 
Vertrauenswürdigkeit von jemandem    
6 AGATHOS: das Gute, das Nützliche, das Brauchbare, Edles, Taugliches, 
Wertvolles, Kostbares und auch moralisch Gutes. 
7 EUARESTOS: das was gefällt und das Angenehme; da EUARESTOS die 
Steigerungsform des Wortes ARESTOS ist (Wohlgefälliges, Angenehmes), wäre es 
sogar noch besser mit das SEHR Wohlgefällige und das SEHR Angenehme zu 
übersetzen 
8 TELEIOS: das Vollendete, das Perfekte, das zum vollständigen Ziel 
Angekommene, wo nichts mehr gebraucht wird und nichts mehr verbessert 
werden kann  

 
Auch wenn viele deutsche Bibeln einen Punkt zwischen Vers 1 und 2 machen, so gehören 
diese beiden Sätze doch zusammen und der eingefügte Punkt ist willkürlich von den 
Übersetzern gesetzt worden. Auch am Bindewort UND zwischen diesen beiden Versen 
erkennt man, dass Vers 1 und Vers 2 zusammengehören. 
 
Dies ist aus zweierlei Gründen von Bedeutung für ein richtiges Verständnis: 
 
- zum einen wird die Hauptdynamik von Vers 1 - die sichtbar werdenden Erbarmungen 
Gottes - auch zur tragenden Grundlage für Vers 2, 
 
- zum anderen wird die Definition eines vernünftigen Gottesdienstes mit Vers 2 
fortgesetzt. 
 
Während wir in Vers 1 primär von den Auswirkungen des Gnadenreichtums Gottes auf 
unseren Leib lesen, weitet sich dessen Wirkung nun in Vers 2 auf unser Denken aus und 
geht dadurch bis in die tiefen Schichten unseres Herzens hinein. 
 
Und wir erfahren auch, dass ein vernünftiger Gottesdienst nicht NUR auf den körperlichen 
Bereich abzielt, sondern immer auch auf den Bereich unserer Seele und unseres Herzens. 
 
Paulus beginnt Vers 2 mit dem Hinweis, dass wir nicht gleichförmig sein sollen mit der 
Welt und ihren Standards. Das griechische Wort für gleichförmig spricht von einem 
Gruppendruck und einem Sog, der versucht uns in ein Schema und in eine Wertewelt zu 
pressen. Es geht förmlich um einen Strom weltlicher Ideen und Ideale, der die Menschen 
mitzureißen versucht und ihre Vorstellungen, Werte und auch ihre Ziele, Wünsche und ihr 
Begehren prägen und beeinflussen möchte. 
 
Letztendlich sehen wir hier zwei Bewegungen, die in verschiedene Richtungen gehen und 
beide versuchen unsere Aufmerksamkeit und unser Herz zu erhalten. Unsere Wahl für 
eine dieser beiden Bewegungen wird maßgeblich darüber entscheiden, wohin uns unsere 
Schritte und unser Weg führen werden. 
 
Da ist zum einen die Welt und ihr "buntes und vielseitiges Programm", mit denen sie den 
Menschen ein glückliches Leben verspricht. Und zum anderen gibt es unseren 
Himmlischer Vater, der seinen Sohn Jesus gesandt hat, damit wir von ihm Leben und 
Leben im Überfluss empfangen, Johannes 10:10, 2.Korinther 9:8 uva. 
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Beide führen einen Werbefeldzug um unser Herz. Während die Welt ihre Botschaft von 
süß-schmeichelnd bis hin zu dominant-manipultiv gestaltet, bietet unser Himmlischer 
Vater seinen Willen für uns respektvoll als rein freiwilliges Angebot in Form seiner 
frohmachenden Botschaft an. 
 
Wenn auch beide Angebote - das der Welt und das von Gott - unseren Verstand 
ansprechen, so möchten sie doch in tiefere Schichten hineingehen und uns in unseren 
Wünschen, Sehnsüchten und unserem Begehren berühren und für sich gewinnen. 
 
In der nachfolgenden Passage spricht Johannes sogar von unserem LIEBEN und dieser 
Begriff zielt nicht nur auf unsere Seele ab, sondern auch auf unser Herz. 
 

1.Johannes 2:15-17 
Liebt nicht die Welt noch was in der Welt ist! Wenn jemand die Welt liebt, 
ist die Liebe des Vaters nicht in ihm; 16 denn alles, was in der Welt ist, die 
Begierde des Fleisches und die Begierde der Augen und der Hochmut des 
Lebens, ist nicht vom Vater, sondern ist von der Welt.  
17 Und die Welt vergeht und ihre Begierde; wer aber den Willen Gottes tut, 
bleibt in Ewigkeit. 

 
Ich empfinde es so, dass wir mitten in einem großen Kampf um unser Herz sind. Beide 
Seiten - die Welt wie auch unser Himmlischer Vater - versuchen uns für ihre Sichtweise 
und ihre Ideen für unser Leben zu gewinnen. 
 
Es ist offensichtlich, dass die Karten der Welt eindeutig schlechter sind als das Angebot 
unseres Himmlischen Vaters. Dies erkennen wir etwa an obiger Aussage in Vers 15, dass 
solange wir noch eine Liebe zur Welt haben und zu ihren Angeboten (die Begierden des 
Fleisches, der Augen und des Hochmuts), solange sind wir noch nicht wirklich dem 
Angebot Gottes begegnet, das ein wahrer Strom seiner Liebe zu uns ist. 
 
Diese Aussage von Johannes hier in Vers 15 ist  
 
- nicht nur ein Diagnostikum, um festzustellen, ob jemand schon der Liebe Gottes 
begegnet ist, denn wenn jemand noch die stolzen Angebote der Welt liebt, dann ist die 
Liebe Gottes (noch) nicht in ihm,  
 
- sondern auch die Therapie und Lösung für das Problem der Verstrickung an die Welt: 
im Zentrum geht es darum umfangreich und in der Tiefe der Liebe Gottes zu begegnen. 
 
Die deutliche Überlegenheit des Angebotes Gottes erkennt man auch an der Kurzlebigkeit 
der Welt und ihrer Angebote, während der Weg Gottes für uns bis in die Ewigkeit 
hineinreichen wird und niemals zu einem Ende kommt, Vers 17. 
 
Vers 2 in Römer 12 stellt uns nun den zentralen Schlüssel vor, wie wir im Angebot 
Gottes, in seiner Liebe und auch in seinem guten Willen für unser Leben ankommen 
können. 
 
Im Zentrum geht es um unsere Verwandlung, die durch die Erneuerung unseres Denkens 
geschieht. Im Griechischen steht hier nicht, dass wir uns selbst verwandeln oder 
verändern müssten, sondern dass wir verwandelt werden. 
 
Unsere Veränderung und Verwandlung geschieht also mit uns, wenn wir die Erneuerung 
unseres Denkens zulassen. Das auch mit SINNEN übersetzte griechische Wort hier meint 
einen anfangs rein seelischen Vorgang: es geht darum, was wir betrachten, was wir 
bewegen, worüber wir nachdenken, was wir ins Auge fassen und worauf wir unsere 
Aufmerksamkeit richten. 
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Durch die Wahl dessen, was wir uns ansehen, was wir bewegen und was wir in unser 
Denken hineinnehmen, wird eine Veränderung ausgelöst, ja förmlich eine Verwandlung*.  
 
(* Im Sinne einer positiven Umgestaltung könnte man auch von Heiligung sprechen.) 
 
Man könnte irrtümlich meinen, dass eine biblische Verwandlung also im Wesentlichen ein 
rein seelischer Vorgang ist. Es wäre also kaum mehr als eine christianisierte, 
psychologische Technik, wo der Mensch durch ein neues Gedankengut eine Veränderung 
zum Guten erleben soll. 
 
In der Tat ist das der hochwertigste Ansatz, den es in der Welt und im Bereich der 
Psychologie gibt: neues Gedankengut kombiniert mit verändertem Verhalten und neuen 
Erfahrungen sollen dem Menschen zum Besseren verhelfen. 
 
Ist der biblische Weg zur Veränderung und Heiligung wirklich nur eine christianisierte 
Version eines weltlichen, psychologischen Ansatzes ? 
 
Wenn das der Fall wäre, wäre das Christentum nur eine Religion wie jede andere, wo 
durch die Beeinflussung des Denkens der Gläubigen die zentrale Anwendung der 
betreffenden Religion erfolgt und die Menschen selber für eine Verbesserung bei ihnen 
selbst sorgen müssten. 
 
In der Tat besteht die Gefahr, dass Menschen beim christlichen Glauben vor allem nur 
einer neuen Gedankenwelt begegnen, die ihr Denken, ihre Worte und auch ihr Verhalten 
beeinflussen. Was dabei an Veränderung erfolgen würde, wäre dann aber nur ein rein 
rationaler, seelischer Vorgang. 
 
Den wesentlichen Unterschied machen die Gegenwart Gottes und der mit ihm kommende 
Gnadenreichtum seiner übernatürlichen Hilfen, von dem die zentrale Dynamik unserer 
Verwandlung ausgeht. 
 
Ja, es gibt einen ganz klar umrissenen seelischen Anteil in diesem Prozess, der anfangs 
primär in unserer Seele und in unserem Denken beginnt. Denn Gott möchte nicht an 
unserer Bejahung und unserem "Habenwollen" vorbeigehen.  
 
Er möchte keinen Veränderungsprozess in uns bewirken, ohne dass er durch unsere 
Bereitschaft und das Ja in unserem Willen - der Bestandteil unserer Seele ist - die 
Erlaubnis zu diesem Wunder der Verwandlung erhält. 
 
So begegnen wir der Einladung Gottes und seinem uns Umwerben anfänglich auf der 
seelischen Ebene, wo wir seine Verheißungen betrachten und mit seinem Willen für uns 
vertraut werden. 
 
Dieser Prozess wird zum einen von der Gnade Gottes versorgt und getragen - etwa 
indem uns der Herr einen geistigen Hunger schenkt und die Freude daran, dass wir 
gemeinsam mit ihm unser (Neues) Testament und unser darin beschriebenes Erbe 
betrachten und bewegen, Apostelgeschichte 20:32. 
 
Zugleich ist dies von Anfang an kein rein seelisch-natürlicher Vorgang, denn der Heilige 
Geist selbst ist vom ersten Moment an bei uns, um die von uns ins Auge gefassten, 
neuen Gedanken und Angebote mit Inhalt zu füllen und für uns lebendig zu machen, 
1.Korinther 2:12. 
 
Er ist es auch, der uns hilft hinter den konkreten Gnadengeschenken Gottes das dahinter 
befindliche Herz Gottes und seine große Liebe zu uns zu erkennen, Römer 5:5. 
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Und so wie Vers 1 in Römer 12 unseren Körper und seine Wichtigkeit für das Reich 
Gottes betont, so rückt Vers 2 die Rolle und die Kostbarkeit unserer Seele in den 
Mittelpunkt. Unsere Seele (also unsere Gedanken, unsere Gefühle und unser Willen) sind 
für Gott sehr wichtig und er stellt sie in die Mitte seines Berührens, Umwerbens und auch 
seines befreienden Veränderns. 
 
Der Prozess selbst ist nicht rein seelisch und schon gar nicht nur natürlich, sondern 
zutiefst übernatürlich und geistlich und geht daher sehr schnell über den seelischen 
Bereich hinaus. 
 
Ich bin sehr froh darüber, dass Gott hier in Vers 2 unsere Seele so sehr ins Boot holt und 
sein Augenmerk darauf richtet.  
 
Das Reich Gottes ist keine abstrakte, unnachvollziehbare, seltsame, oder irrationale 
Sache. Die übernatürlichen und geistigen Prozesse spielen eine wichtige Rolle, aber 
unsere Seele wird dabei von Anfang an mit einbezogen und unsere Gedanken, unsere 
Gefühle und unser Wille sind keine unwichtigen Anhängsel oder Diener, die nicht gefragt 
oder übergangen werden würden. 
 
Vielmehr sind sie wesentliche Empfänger der Gnade Gottes und sie sollen vollkommen in 
das Wunder unserer Verwandlung miteinbezogen werden. 
 
Und genau das finden wir hier in Vers 2 in Römer 12 nun in einem mehrstufigen Prozess 
beschrieben. 
 
Im Zentrum steht eine Erneuerung unseres Denkens, sowohl was die Inhalte unseres 
Denkens anbelangt als auch mit welcher Motivation neue Gedanken in uns Raum 
bekommen sollen. 
 
Das griechische Wort für "damit ihr PRÜFEN mögt, was der Wille Gottes ist" ist 
DOKIMAZO. Es beschreibt perfekt die Motivation eines Schatzsuchers, denn dieses Wort 
wird vor allem bei Untersuchungen von etwas Wertvollem verwendet, um dessen 
kostbaren Wert richtig beurteilen zu können. Es wurde gerade auch verwendet, wenn 
man die wertvolle Zusammensetzung von Metallen und Edelmetallen (Gold etc.) 
untersuchte. 
 
Die Aussage Gottes hier in Römer 12:1-2 ist die Einladung zu einer Schatzsuche und dass 
es Kostbares für uns zu entdecken gilt: konkret den Plan Gottes und seinen Willen für 
unser Leben. 
 
Der beste Weg, um den Willen Gottes und seinen Plan für unser Leben zu erkennen, ist, 
wenn wir Gottes Wort gemeinsam mit dem Heiligen Geist lesen. Es mag nach außen hin 
sehr unscheinbar aussehen, wenn wir Gottes Wort nehmen und den Heiligen Geist 
einladen, dass er uns das Wort Gottes aufschließt und erklärt. 
 
Natürlich ist es wichtig, wenn wir die Bibel abschnittweise lesen und so mit der Zeit Buch 
für Buch der Bibel ganz durchlesen, vor allem die Evangelien und die Briefe des Neuen 
Testaments. 
 
Bei diesem "großflächigen" Lesen bekommen wir einen guten Überblick über das Leben 
Jesu, über seine Verkündigung und die Lehren des Neuen Testaments. 
 
Zugleich ist Gottes Wort aber nicht nur eine Schilderung des Lebens Jesu oder die 
perfekte Grundlage für biblische Lehre, sondern es ist auch ein Testament. Jemand 
Wichtiger ist gestorben (gemeint ist natürlich Jesus) und durch seinen Tod ist ein 
kostbares Erbe für die Erbbegünstigten verfügbar geworden.  
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Diese Erbbegünstigten sind Du, ich und alle Menschen, die das Geschenk der 
Gotteskindschaft durch Jesus empfangen möchten. Für uns ist die Bibel nicht nur ein 
Lebensbericht von Jesus oder eine Sammlung theologischer Gedanken. Vielmehr ist 
gerade das Neue Testament auch wirklich ein Testament, das unser Erbe sehr genau 
beschreibt und das dazu da ist, dass es uns unser Erbe austeilt. 
 

 
 
Beim Lesen unseres Erbes sind wir nicht alleine, sondern wir haben den geduldigsten 
Lehrer, den gebildetsten Theologen, den bewandertsten Griechischexperten und den 
besten Freund an unserer Seite: den Heiligen Geist. 
 
Zu seinen Hauptaufgaben gehört es, dass er uns unser Erbe und das, was uns vom 
Himmlischen Vater geschenkt ist, ganz persönlich aufschließt. 
 
Auch wenn es ein Prozess ist, dass wir lernen seine sanfte Stimme beim Bewegen von 
Gottes Wort zu hören, erschließt sich durch ihn für uns sehr bald eine Quelle der 
persönlichen Offenbarung, die alles, was wir durch christliche Bücher oder Predigten 
sonst beziehen können, überholt und in den Schatten stellt. 
 
Der Grund dafür ist ganz einfach: keine Theologie, kein Lehrer, kein Buch, keine 
Konferenz und keine Predigt können uns unser Erbe austeilen, uns in unser verheißenes 
Land führen oder uns in unsere Berufung bringen. 
 
Dies kann nur Gottes Wort, wenn es uns vom Heiligen Geist für uns persönlich 
aufgeschlossen wird. 
 
Ich sage nicht, dass gute Bücher und gute Predigten keinen Platz mehr haben. Sie 
können uns sehr gut in unserer eigenen Erkenntnisreise bestätigen oder einladende 
Ermutigungen aussprechen, vor allem, wenn sie im Zentrum überwiegend mit Gottes 
Wort arbeiten. 
 
Weise Prediger und Lehrer kennen diesen Zusammenhang und das Letzte, was sie tun 
würden, wäre den Zuhörern in Aussicht zu stellen, dass es eine Abkürzung gäbe und man 
durch das Hören einer Predigt in den Segen und in das Erbe Gottes hineingelangen 
könnte. 
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Wenn sie überwiegend mit Gottes Wort arbeiten und dieses den Menschen mitgeben, 
sodass sie die betreffende biblische Wahrheit gemeinsam mit dem Heiligen Geist 
bewegen, dann werden sie kostbare Unterstützer von Gottes Plan, wie wir Menschen in 
unser Erbe und unsere Berufung gelangen können. 
 
Wer seinen Lesern und Zuhörern in Aussicht stellt, dass sie vom Lesen ihres Buches oder 
durch das Hören ihrer Predigt bleibend in einen bestimmten Segen hineingehen können, 
der hat den göttlichen Prozess einer echten Offenbarungserkenntnis nicht verstanden. 
 
Nur auf der Grundlage von Gottes Wort und unter der Assistenz des Heiligen Geistes 
kann jeder einzelne in sein Erbe und in seine Berufung hineinwachsen. 
 
Leider gibt es noch zu viele Christen, die meinen, dass es eine Abkürzung gäbe und ihr 
persönliches Bewegen von Gottes Wort nicht besonders wichtig wäre. Sie berauben sich 
damit selbst, denn durch Bücher und Predigten finden sie höchstens ein Dafürhalten aber 
noch keinen echten Glauben. Vielleicht erleben sie einzelne christliche Erfahrungen aber 
keinen beständigen Strom von Gottes Segen.  
 
Ganz wichtig: was wir beim Bewegen von Gottes Wort erkennen, ist nicht immer 
automatisch göttliche Wahrheit. Nicht jeder Eindruck oder jede Entdeckung bei unserem 
eigenen Bibelstudium ist automatisch immer vom Heiligen Geist geschenkt. 
 
Wir brauchen also einander und die Gemeinschaft mit Glaubens-geschwistern, um uns 
auszutauschen über das, was wir von Gottes Wort her erkennen. Nicht alles, was ich 
erkenne, ist vom Heiligen Geist gezeigt worden.  
 
Es gibt immer einen Bedarf, dass wir alles prüfen - in erster Linie durch Gottes Wort und 
auch durch eine Offenheit für den Heiligen Geist und seine Korrekturen und nicht zuletzt 
auch durch Geschwister unseres Vertrauens. 
 
Im Hebräerbrief lesen wir von geübten Sinnen, damit wir die Dinge und Erkenntnisse, die 
uns begegnen, beurteilen können. In Jesaja 7:15 lesen wir von demselben Prozess, dass 
wir durch unsere Gemeinschaft mit Gottes Wort und dem Heiligen Geist mit der Zeit 
immer besser unterscheiden lernen, was wirklich von unserem Himmlischen Vater ist und 
was nicht. 
 
Wenn wir Gottes Wort lesen, wird es immer wieder unweigerlich passieren, dass wir bei 
einer bestimmten Passage eine Einladung des Heiligen Geistes spüren, dass er uns in der 
betreffenden Passage etwas Besonderes zeigen und aufschließen möchte. 
 
Es empfiehlt sich dann diese Passage mit dem Heiligen Geist zu bebrüten und gemeinsam 
mit ihm zu bewegen. Manchmal wird es so sein, dass man mit einer einmaligen 
Gebetszeit alles in der betreffenden Passage vom Heiligen Geist gezeigt bekommt, was 
aktuell für einen wichtig ist. 
 
In vielen Fällen wird es aber so sein, dass wir eine betreffende Passage mehrere Male mit 
dem Heiligen Geist bewegen, bisweilen sogar über Wochen und er uns immer mehr über 
die betreffende Schriftstelle zeigen wird. Oft wird er uns auch zu Parallelstellen führen - 
also zu Stellen in Gottes Wort, die ebenfalls das betreffende Thema behandeln. 
 
Sehr empfehlen kann ich das Führen eines "Tagebuches der persönlichen 
Bibelwahrheiten", in dem man die Bibelverse und die zentralen Erkenntnisse 
niederschreibt, die uns der Heiligen Geist mit Inhalt befüllt.  
 
Das Niederschreiben und wiederholte Bewegen von dem, was uns der Heilige Geist - 
gerade auch in Gottes Wort - zeigt, ist einer der besten Wege, um mehr von Gottes 
Reden und Offenbaren zu erleben. Denn damit ehren wir Gott und drücken auch unsere 
Wertschätzung für den Dienst des Heiligen Geistes aus. 
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Schauen wir uns nun ganz zuletzt noch die drei Stadien an, die der Erkenntnisprozess 
einer bestimmten biblischen Wahrheit durchläuft. 
 
Wenn Römer 12:2 bezüglich dem Willen Gottes vom GUTEN, vom WOHLGEFÄLLIGEN und 
vom VOLLKOMMENEN spricht, dann meint das nicht drei verschiedene Bereiche oder drei 
verschiedene Arten von Gottes Willen. Diese drei Attribute treffen immer auf jeden 
Aspekt des Willens Gottes zu.  
 
Sie enthalten jedoch eine deutliche Steigerung und spiegeln daher die Ebenen des 
Erkenntnisprozesses wieder, den wir beim Bewegen von einer konkreten Wahrheit des 
Willens Gottes durchlaufen sollen. 
 
Als erstes Attribut nennt Paulus das griechische Wort AGATHOS. Dies ist  in der Regel die 
erste Ebene, wenn wir einer göttlichen Wahrheit begegnen und diese spielt sich vor allem 
auf der seelischen Ebene in unserem Verstand ab: wir erkennen, dass der Wille Gottes 
AGATHOS ist, also gut, nützlich, brauchbar, edel, tauglich, wertvoll, kostbar und 
moralisch hochwertig. 
 
Ich möchte diese Ebene nicht herabspielen oder für geringwertig erachten. Gott wählt 
bewusst auch diesen Bereich unserer Seele und unseres Verstandes, um uns 
anzusprechen und um etwas in Aussicht zu stellen, das für uns vielversprechend, nützlich 
und wertvoll ist. 
 
Dies ist üblicherweise auch die Ebene, auf der sich christliche Bücher und Predigten 
bewegen können und ich sehe sie als durchaus wichtig an. 
 
Wichtig für uns ist aber die Erkenntnis, dass diese erste Ebene nur der Einstieg ist und 
wir nur sehr bedingt bleibende Erfahrungen mit der betreffenden Wahrheit machen 
können, solange wir uns nur auf dieser ersten Ebene bewegen. 
 
Wer also nur sonntags im Gottesdienst eine ermutigende Predigt hört und meint den 
darin behandelten Segen einfach so anschließend in seinem Alltag erleben zu können, 
wird sehr rasch die Erfahrung machen, dass dies häufig nicht wirklich funktioniert, (außer 
vielleicht bei jemandem, der ganz frisch zum Glauben gekommen ist, weil es für sie am 
Anfang des Glaubensweges oft eine besondere Erfahrungsdichte gibt). 
 
Für uns alle gilt aber die Einladung Gottes, dass wir - nachdem wir auf der seelischen 
Ebene vielleicht recht schnell die Zweckmäßigkeit, die Nützlichkeit und die Wichtigkeit 
einer biblischen Wahrheit verstanden haben - nicht aufhören mit dem Herrn bei seinem 
Wort zu bleiben und die betreffende Wahrheit mit ihm weiter bewegen. 
 
Wenn wir nicht der Versuchung erliegen wie ein Schmetterling möglichst rasch von einer 
bunten Blume zur nächsten zu fliegen, sondern uns auf einer biblischen Wahrheit 
niederlassen und diese gemeinsam mit dem Heiligen Geist bewegen, dann beginnt immer 
unmittelbar die zweite Ebene des Erkenntnisprozess in unserem Herzen. 
 
Römer 12:2 verwendet für die Beschreibung dieser zweiten Ebene das Wort EUARESTOS. 
Schon das griechische Wort ARESTOS beschreibt etwas, das ansprechend ist, anziehend 
und erfreulich, das angenehm ist, das einem gefällt, das einen zufrieden stellt und das 
wohltuend ist.  
 
Mit der Vorsilbe EU wird das Wort ARESTOS noch gesteigert und die zweite Ebene hier 
behandelt also die Erkenntnis von etwas, das in hohem Maße ansprechend ist, das sehr 
angenehm ist und von herausragender Erfreulichkeit ist und das einem äußerst gefällt 
und auch intensiv zufriedenstellt und das besonders wohltuend ist. 
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Während sich die erste Ebene primär im seelischen Bereich und an der Oberfläche 
unseres Verstandes bewegt, führen die vom Heiligen Geist zusätzlich gezeigten Facetten 
und Details dazu, dass auch unser Herz durchdrungen wird von der Erkenntnis der 
herausragenden Qualität von Gottes Willen für uns. 
 
Auf der ersten Ebene erkennt man primär, dass der Wille Gott gut, brauchbar, nützlich 
und sinnvoll ist und oft lernt man vor allem externe Aspekte und Vorteile schätzen. 
 
Auf der zweiten Ebene geht es dann aber zutiefst um uns selbst und wir erfahren, wie 
wichtig es unserem Himmlischen Vater ist, dass wir seinen Willen als etwas erleben, das 
uns gefällt, das für uns angenehm ist - wörtlich sogar SEHR angenehm.  
 
Und wir erkennen uns auf der zweiten Ebene im Zentrum des göttlichen Wohlwollens und 
dass es ihm wichtig ist, dass es uns rundum gut geht und wir uns auch gut FÜHLEN.  
 
Diese Aspekte der angenehmen Gefühle werden von verschiedenen Theologien oft in 
Frage gestellt. Dies mag damit zu tun haben, weil man auf den Wegen der betreffenden 
Theologien tatsächlich nur wenig angenehme Gefühle hat. 
 
Dies ist aber nicht der Wille Gottes für uns. Denn seine Botschaft ist immer eine 
frohmachende Botschaft und von Römer 14:17 wissen wir, dass angenehme Gefühle für 
Gottes Reich eine große Bedeutung haben: zwei der dort angeführten drei Merkmale, mit 
denen das Reich Gottes beschrieben wird, sind angenehme Gefühle, konkret Frieden und 
Freude. 
 
Wenn wir lange genug bei Gottes Wort bleiben und dem Heiligen Geist erlauben uns 
umfassend mit dem Willen Gottes und seinen dafür vorgesehenen Hilfen und Segnungen 
vertraut zu machen, wird unser Herz immer mehr von der herausragenden und 
angenehmen Qualität seines Willens erfüllt werden und sich förmlich danach zu sehnen 
beginnen. 
 
Es gibt immer wieder Prediger und Lehrer, deren Verkündigung sich nicht nur, wie bei 
den meisten anderen, primär auf der ersten Ebene des Verstandes bewegt, sondern die 
auch bereits die zweite Ebene berühren. 
 
Wir erinnern uns, was die tragende Grundlage für die Verse 1 und 2 in Römer 12 ist: die 
sichtbar und erlebbar werdenden Erbarmungen Gottes und der Reichtum seiner Gnade 
und Güte. 
 
Ich schätze in dieser Hinsicht sehr die Verkündigung von Pastor Wolfhard Margies, weil in 
fast jeder seiner Predigten die Gnade Gottes und Gottes konkret erlebbar werdenden 
Erbarmungen die alles durchziehende und tragende Grundlage sind. 
 
So sehr durch seinen Dienst immer wieder auch schon die zweite Ebene intensiv 
behandelt und berührt wird, gilt aber auch für seine Predigten: es reicht nicht aus seine 
Predigten anzuhören und zu meinen, dass man dadurch dann alle darin behandelten 
Segnungen und Aspekte des Willens Gottes erleben kann. 
 
Die beste Predigt kann unsere persönliche Gemeinschaft mit Gottes Wort und mit dem 
Heiligen Geist nicht ersetzen; (so dankbar ich natürlich für den Dienst von Pastor 
Wolfhard Margies und anderen bin.) 
 
Wenn wir die volle Tiefe von Gottes Willen für uns erleben wollen, sollten wir dann noch 
weiterhin bei Gottes Wort bleiben, wenn unser Herz bereits berührt und erfüllt ist von der 
Erkenntnis der herausragenden Qualität seines Willens. 
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Denn so wie sich die ersten beiden Ebenen vor allem in der Seele und in unserem Herzen 
abspielen, kommt nun mit der dritten Ebene auch noch unser Innerstes, unser Geist 
dazu. 
 
Paulus nennt als dritte Eigenschaft des Willens Gottes, dass er perfekt ist. Das 
griechische Wort TELEIOS wird dann für etwas verwendet, wenn es vollendet ist, es 
vollständig am Ziel angekommen ist, wenn keine Verbesserung mehr möglich ist und 
alles erreicht ist, das gewünscht und gebraucht wird. 
 
Spricht die erste Ebene vor allem unseren Verstand mit der Nützlichkeit und den hohen 
Wert des Willens Gottes an, geht die zweite Ebene schon viel tiefer in unser Herz und 
erfüllt uns mit der Gewissheit, dass es nichts Schöneres, Erfüllenderes und 
Angenehmeres als den Willen Gottes für uns gibt.  
 
Auf der dritten Ebene kommt dann noch dazu, dass wir in unserem Geist erfüllt werden 
mit einer tiefen Offenbarung über die verschieden Aspekte des Willens Gottes und mit 
einem tragfähigen Glauben, weil in der persönlichen Begegnung mit Gott sein Glauben 
auf uns abfärbt.  
 
Weiters erhalten wir oft auch eine konkreten Vision für die praktische Umsetzung seines 
Willens; und nicht zuletzt erleben wir eine umfassende Vertrautheit mit dem 
Gnadenreichtum Gottes und empfangen eine Glaubenskühnheit, um diesen in kindlichem 
Vertrauen zu ergreifen. 
 
Wenn wir uns diesen Erkenntnisprozess wünschen und Gott bitten, dass er uns 
übernatürlich bei der praktischen Umsetzung hilft, dann erwartet uns der 
Gnadenreichtum Gottes mit seinen konkreten, wirksam werdenden Erbarmungen und 
Hilfestellungen. 
 
Und wir werden mehr und mehr nachvollziehen können, warum der Psalmschreiber 
folgende Aussage über Gottes Wort getroffen hat: 
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Gott beschreibt sein Reich absichtlich mit einem Schatz, der im Acker vergraben ist, 
Matthäus 13:44 und der bei dem, der in findet, eine besondere und große Freude 
auslöst. 
 
Wir erinnern uns auch an die Muss-Wichtigkeit von Hebräer 11:6, dass wir glauben 
MÜSSEN, dass Gott uns ein Belohner sein möchte. 
 
Im Zentrum des Schatzes im Acker und der großen abzuholenden Belohnung steht Gott 
mit seiner Gegenwart. Es ist Gott selbst bezüglich dem Paulus gebetet hat, dass wir 
erkennen WER* die Hoffnung der Berufung, WER* der Reichtum der Herrlichkeit des 
Erbes in uns und WER* die überragende Größe seiner Kraft in uns ist, Epheser 1:17-19.  
 
* Leider übersetzen die meisten deutschen Bibeln das betreffende Gebet von Paulus in 
Epheser 1:18 und 19 falsch, indem sie von einem WAS sprechen. Das griechische Wort 
TIS meint aber primär eine Person und muss unbedingt mit WER übersetzt werden. 
 
Durch Gottes Wort können wir erkennen, WER der Schatz im Acker ist (das ist Gott selbst 
mit seiner Gegenwart und seinem Gnadenreichtum) und dass dieser Schatz schon IN 
UNS ist, Epheser 1:17-19. 
 
Wenn wir Gottes Wort gemeinsam mit dem Heiligen Geist bewegen, wird er uns in 
unserer Seele, in unserem Herzen und auch in unserem Geist intensiv vertraut machen 
mit Gottes Willen und seinem Segensplan für uns, der förmlich ein Erbe für uns ist. 
 
Dieser ganze Prozess ist nichts, wozu wir uns selbst bemühen müssten, sondern wir 
dürfen unseren Himmlischen Vater bitten, dass es die sichtbar werdenden Erweisungen 
seiner Barmherzigkeit und Gnade sind, die uns auf dem ganzen Weg tragen und uns 
verwandeln, sowohl unsere Seele und unser Herz, als auch unseren Leib. 
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Und genau dadurch, dass dies alles von seinem Gnadenreichtum geschenkt werden darf, 
findet ein vernünftiger Gottesdienst in unserem Leben statt. 
 
 
 
 
 

Korinther 
 
1.KORINTHER 2:12-15 
 

 
12 Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, 
damit wir die Dinge kennen*, die uns von Gott geschenkt sind.  
 

* oder wissen, verstehen, sehen 
 
Wir wissen, dass es Gott wichtig ist, dass wir ihn als Belohner suchen. Dies ist – nach der 
Wichtigkeit der Errettung – die einzige Auflage im Neuen Testament, die der Herr in sein 
Wort als eine "MUSS"-Formulierung aufgenommen hat. Entsprechend verstehen wir, 
warum uns als eine Hauptaufgabe des Heiligen Geistes hier beschrieben wird, dass er uns 
mit den wunderbaren und kostbaren Segnungen vertraut machen möchte, die unser 
Himmlischer Vater durch Jesu Erlösung für uns vorbereitet und zur Verfügung gestellt 
hat. Wir lesen hier auch, dass uns diese Segnungen nicht erst eines Tages geschenkt 
WERDEN, sondern sie uns bereits geschenkt sind. 
 

1.Korinther 2:13  
13 Davon reden wir auch, nicht in Worten, gelehrt durch menschliche 
Weisheit, sondern in Worten, gelehrt durch den Geist, indem wir 
Geistliches* durch Geistliches* deuten**. 
 
* PNEUMATIKOS: vom Geist Gottes Gewirktes und Offenbartes. Alles vom 
Heiligen Geist Gewirkte soll also immer durch anderes, das von ihm 
gezeigt und offenbart wird beurteilt werden. 
** beurteilen, vergleichen, verbinden, auslegen, interpretieren, 
zusammenfügen 

 
Auch Paulus bewegt sich mit seiner Lehre auf derselben biblischen Höhe wie 
Jesus und betont ausdrücklich den Dienst des Heiligen Geistes. Wie Jesus lehnt 
er von Menschen angestellte Überlegungen und Weisheiten bezüglich Gott 
(Theologien) ab. Und wie Jesus rückt auch Paulus den Lehrdienst des Heiligen 
Geistes in den Mittelpunkt und lehnt einen Lehrdienst ab, der primär menschliche 
Weisheit vermittelt. 
 
Über die reichen Segnungen Gottes sollen wird reden und diese aussprechen – sowohl für 
uns selbst als auch für andere zur Ermutigung. Dabei geht es nicht darum, dass wir 
Lehren oder Überzeugungen und Gedanken anderer Menschen wiederholen, sondern 
Gottes Geist hat für einen jeden von uns den wunderbaren Prozess vorbereitet, der in 
Epheser 5 als ein warmes Wasserbad in Wahrheiten und Liebe beschrieben wird, bei dem 
der Heilige Geist selbst uns die konkreten Einladungen Gottes ausbreiten, erklären und 
lebendig machen möchte. 
 
Diese geistigen Wahrheiten werden wie ein Bauwerk zu einem wunderbaren Gesamten 
zusammengebaut, indem der Heilige Geist uns Stück für Stück von Gottes Schätzen 
erklärt: Gottes bedingungslose Liebe zu uns, die Wichtigkeit unser Freiheit für ihn, seine 
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Freude an uns, seine absolute Verlässlichkeit, seine umfassende Versorgung und die ganz 
konkreten Erlösungsbestandteile für unsere Herausforderungen, seine konkreten 
Hilfestellungen für jeden Aspekt unseres Lebens, seine beständige Liebesnähe und 
"Berater-Qualität" und natürlich auch die Wunder und Werke Gottes, die wir gemeinsam 
mit ihm an der Hand in die Welt zu den anderen Menschen tragen sollen. 

 
14 Ein natürlicher1 Mensch aber nimmt nicht an3, was des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm 
eine Torheit, und er kann es nicht erkennen4, weil es geistig2 beurteilt wird. 
15 Der geistige2 (Mensch) dagegen beurteilt5 zwar alles, er selbst jedoch wird von niemand 
beurteilt. 
 

1 griechisch PSYCHIKOS: dies bedeutet seelisch oder natürlich 
 
2 griechisch PNEUMATIKOS: geistig, auf geistige Weise, mit Hilfe des Geistes, 
spirituell, erfüllt mit Heiligem Geist (die meisten deutschen Bibeln übersetzen das Wort 
fälschlicherweise mit "geistlich" – aber die Herderbibel und das Münchner Neue 
Testament verwenden die beiden Begriffe korrekt und übersetzen richtig "geistig" 
 
3 griechisch DECHOMAI: etwas Angebotenes entgegennehmen, ergreifen, 
empfangen 
 
4 das griechische Wort GINOSKO bedeutet nicht nur ein rationales Verstehen, 
sondern geht viel weiter und meint auch eine Person betrachten, beobachten und 
kennenlernen, sie wahrnehmen und spüren, ihr nahekommen, mit ihr vertraut werden, 
sie von Herz zu Herz erkennen, sie unmittelbar persönlich erleben und mehr und mehr 
uneingeschränkt erfahren. Es beinhaltet auch das Element der Gemeinschaft, der 
Freundschaft und der Liebesgemeinschaft. Gerade mit letzter Bedeutung wird dieses 
Wort GINOSKO auch für die intensive Liebeserfahrung beim ehelichen Liebesakt 
zwischen Frau und Mann verwendet; Adam erkannte Eva, Josef erkannte Maria nicht 
vor der Geburt von Jesus, Matthäus 1:25. Auch das althebräische Wort für Erkennen 
– JADA – hat dieselbe Bedeutungsvielfalt. 
 
5 das griechische Wort ANAKRINO hier bedeutet etwas prüfen, untersuchen, 
abschätzen, aus seinen Wert hin untersuchen, einschätzen und erforschen 

 
Wir finden hier den Begriff des seelischen bzw. des natürlichen Menschen. Was ist ein 
seelischer bzw. natürlicher Mensch ? Meiner Meinung nach ist dieser Begriff identisch mit 
der Bezeichnung "fleischlicher Mensch". In beiden Fällen fehlt dem Menschen in seiner 
Seele und in seinem Körper – sie zusammen sind das, was die Bibel Fleisch nennt -  die 
Unterstützung und die Fähigkeiten durch unseren Geist bzw. dem Heiligen Geist.  
 
Manche Theologen meinen, dass mit fleischlichen Menschen nur Christen gemeint sind 
und mit seelischen, natürlichen Menschen seien diejenigen gemeint, die noch nicht von 
neuem geboren und die daher noch keinen lebendigen Geist haben. 
 
Meiner Meinung nach ist diese Unterscheidung weder notwendig noch anhand der Schrift 
zu belegen. Wären mit seelischen/natürlichen Menschen nur unbekehrte Menschen 
gemeint, würde obiger Vers 14 auf Ungläubige abzielen und nicht auch an fleischliche 
Christen gerichtet sein. 
 
Ich glaube aber, dass auch Christen, die keinen entwickelten Geist haben und daher 
überwiegend fleischlich sind, erleben, was wir hier in Vers 14 lesen: sie können das, was 
von Gottes Geist angeboten wird, nicht annehmen und ergreifen.  
 
Selbst wenn ihnen der Heilige Geist etwas zeigt, können sie den kostbaren Wert des 
Angebotenen nicht erkennen. Ohne die klare Aufschlüsselung durch den Heiligen Geist 
kommt bei ihnen allerhöchstens etwas an, auf das sie sich keinen Reim machen können 
und dessen Herrlichkeit ihnen verschlossen bleibt. Deshalb erscheint ihnen die Einladung 
des Heiligen Geistes nur als eine "Torheit" bzw als etwas, das nicht erstrebenswert ist. 
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Vers 14 sagt, dass wir die herrliche Kostbarkeit und herausragende Qualität der Schätze 
Gottes zu denen uns der Heilige Geist einlädt, (siehe die Verse 7-13 davor), nur dann 
erkennen können, wenn wir sein Einladen "geistig beurteilen". Dieses "geistige 
Beurteilen" im Griechischen bedeutet, dass man etwas mit Hilfe des Heiligen Geistes 
erforscht, prüft, untersucht, beurteilt, auf seinen Wert hin untersucht und einschätzt.  
 
Bei diesem griechischen Wort ANAKRINO ist auch das Element der Infragestellung und 
der Befragung enthalten. Dies bedeutet, dass Gott ein Fragen bejaht und sich sogar 
wünscht. Er ist niemand, der mit seinen Angeboten nicht in Frage gestellt werden 
möchte. Vielmehr lädt er uns ein, dass wir gemeinsam mit ihm genau hinschauen und 
uns fragen, ob das, wozu er uns einlädt, wirklich etwas Schönes und Wertvolles für uns 
ist. Dieser Prozess des gemeinsamen Untersuchens und Eintauchens in die 
herausragende Qualität seines Willenshaben sind sehr schön z.B. in den Versen Sprüche 
23:26 und Römer 12:2 beschrieben. 
 
Die beiden zentralen Bestandteile in Paulus Aussage hier in Vers 14 sind das ERKENNEN 
und das IN EMPFANG NEHMEN. Über das Erkennen (gr.: GINOSKO) schreibt Paulus, dass 
es die Voraussetzung ist für das Ergreifen und in Besitz nehmen der Angebote, die uns 
der Heilige Geist lebendig machen können. 
 
In unserer aufgeklärten, westlichen Kultur haben wir uns mit einer Schmalspurversion 
des Eigentlichen zufrieden gegeben. Denn für viele Gläubige reduziert sich bei biblischen 
Wahrheiten das Erkennen nur zu einem Wissen und das Ergreifen ist kaum mehr als ein 
verstandesmäßiges Bejahen und Abnicken. 
 
Die beiden griechischen Wörter haben aber eine viel stärkere und erlebnisintensivere 
Bedeutung. 
 
Das Wort GINOSKO bedeutet primär nicht die Ansammlung von Bibelwissen in unserem 
Verstand, sondern meint einen umfassen Erkenntnis- und Erlebnisprozess, der von 
unserer gesamten Person erfahren und erlebt wird. Dieses Wort wird auch für die 
eheliche Intimität und den Liebesakt zwischen Frau und Mann verwendet. Wenn ein Mann 
seine Frau "erkennt", dann sitzen sie sich nicht gegenüber und tauschen Kopfwissen aus. 
Vielmehr kommt es zu einem Akt der Vertrautheit, der Nähe und der Verbundenheit, wo 
sowohl auf der körperlichen Ebene Wunderbares gespürt wird, aber auch in der Seele 
und im Herzen eine Form des sich Offenbarens, des Aussichherausgehens, des Mitteilens 
von Sehnsucht, Begehren und zugleich Hingabe zu einer Handlung und Erfahrung 
verschmelzen, wo man zeitgleich wechselseitig Liebe schenkt und empfängt.  
 
Wenn der Prozess von GINOSKO zwischen Frau und Mann schon eine so intensive 
Erfahrung des gegenseitigen Erkennens und Erfahrens ist, wie sollte es da zwischen dem 
Herrn und uns weniger intensiv und lustvoll sein? 
 
Eine ganz ähnliche Intensität hat das Wort DECHOMAI hier. Es bedeutet nicht nur ein 
Erfassen, mit der Hand in Besitz Nehmen und etwas Angebotenes ergreifen, sondern wird 
auch verwendet um ein Freundschaftsangebot anzunehmen und auch, um dem Liebesakt 
zu gewähren, zuzulassen und sich darauf einzulassen und entsprechend zu erwidern. 
 
Wenn der Heilige Geist die Botschaften unseres Himmlischen Vaters in uns lebendig 
macht, dann ist das im wahrsten Sinne eine Liebesumwerbung und Liebeserfahrung. Es 
ist der Heilige Geist, durch den die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen ist und 
wir erinnern uns, dass die Aussage von Jesus, dass der Heilige Geist uns in die ganze 
Wahrheit führt ebenso auch bedeutet, dass er uns in die ganze Wirklichkeit und Realität 
Gottes führt.  
 
 
1.KORINTHER 4:15 ZUCHTMEISTER VERSUS VÄTER 
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1.Korinther 4:15  
15 Denn wenn ihr zehntausend Zuchtmeister* in Christus hättet, so doch 
nicht viele Väter; denn in Christus Jesus habe ich euch gezeugt durch das 
Evangelium.  
16 Ich bitte euch nun, seid meine Nachahmer!  
17 Deshalb habe ich euch Timotheus gesandt, der mein geliebtes und 
treues Kind im Herrn ist; der wird euch erinnern an meine Wege in 
Christus, wie ich überall in jeder Gemeinde lehre. 
 
* griechisch PAIDAGOGOS: Erzieher 

 
1.KORINTHER 7 - SOLLEN WIR BESSER NIE HEIRATEN 
 

1.Korinther 7:37  
Wer aber im Herzen feststeht und keine Not, sondern Macht hat über seinen eigenen Willen 
und dies in seinem Herzen beschlossen hat, seine Jungfrau zu BEWAHREN (tereo), der 
handelt gut.  
38 Also, wer seine Jungfrau heiratet, handelt gut, und wer sie nicht heiratet, wird besser 
handeln. 
 
* jemanden als Schatz behandeln, auf ihn Acht geben, ihn behüten, ihn als etwas Kostbares 
behandeln, darauf schauen, dass man ihn nicht verliert 

 
 
Viele meinen, dass 1.Kor.7 eine Empfehlung für die Ehelosigkeit sei, um dann besser 
dienen zu können. 
 
Das kann nicht stimmen aus mehrfachem Grund. Erstens spricht Paulus in Vers 37 von 
"meiner" Jungfrau, (wie sollte jemand meine Frau sein, wenn ich sie nie heirate). 
Zweitens steht dort in Vers 37 nicht, dass ich sie nicht heiraten soll, sondern dass ich sie 
BEWAHREN SOLL. (Das griechische Wort TEREO bedeutet auch, dass man jemanden wie 
einen Schatz behandelt, man auf ihn Acht gibt, man ihn behütet und man darauf achtet, 
dass man ihn nicht verliert.) So glaube ich, dass 1.Kor.7 nicht eine Ermutigung GEGEN 
die Ehe ist, sondern gegen die in Eigenregie gewählte Ehe*. 
 
Der Zusammenhang ist bekannt, dass die Ehen hier auf der Erde zu einem Ende 
kommen. Siehe Jesu Lehre über das nicht mehr Bestehen der Ehe im Himmel oder Paulus 
Lehre in Römer 7. Dennoch hat es mich immer so verwundert, warum Gott – der ja 
immer alle anderen seiner Bündnisse für die Ewigkeit einsetzt – beim Ehebund plötzlich 
sagt: er kommt auf der Erde zu Ende. 
 
Ehe möchte eigentlich ein dreifacher Bund sein mit IHM als dem wesentlichen Teil der 
Ehe, dem Urheber, dem Beschützer, dem Versorger, dem Fundament, der wesentlichen 
Quelle, dem Führer … - aber darf er das auch werden ? 
 
Ich glaube auch, dass wenn eine Frau und ein Mann bereit sind ihre Ehe auf den Altar 
Gottes zu legen und wirklich von IHM zu empfangen, was er für sie beide hat – (vor 
allem dass sie nicht für einander Gott spielen und sie nicht versuchen sich gegenseitig 
zum größten Glück im Leben werden zu wollen) – dass sie dann etwas verbinden kann in 
ihrer Ehe, das bis in die Ewigkeit hineinreicht. 
 
Ich habe lange über 1.Korinther 7 gebrütet mit dem Herrn und teile nicht die Ansicht 
mancher Theologen, dass es Paulus darin primär um eine Empfehlung für die Ehelosigkeit 
geht.  
 
Ja er schreibt die Einladung, dass wenn wir ohne Ehepartner sind, dass wir nicht suchen 
sollen. Aber das bedeutet noch lange nicht, dass nur weil WIR nicht suchen sollen, dass 
nicht unser Himmlischer Vater sehr wohl für uns sorgt und er für uns Ausschau hält.  
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Wir wissen von seinem Wort, dass seine Augen die Erde durchwandern, um die Herzen 
der Menschen zu prüfen. Natürlich sowohl um ihr Herz ihm gegenüber zu erkennen, aber 
für mich wird er dadurch auch zum perfekten Unterstützer und Berater für Menschen mit 
Partnerwunsch.  
 
(Nicht dass er für uns die Wahl des Ehepartners treffen würde - die Entscheidung wird er 
immer uns überlassen; aber ich glaube, dass er der perfekte Coach ist, der auch aktiv 
zwei Menschen zu einem Kennenlernen einladen und sie unterstützen kann.) 
 
Noch mal kurz zum Ausgangsvers: 
 
1.Korinther 7:37 Wer aber im Herzen feststeht und keine Not, sondern Macht hat über 
seinen eigenen Willen und dies in seinem Herzen beschlossen hat, seine Jungfrau zu 
bewahren, der handelt gut. 
 
In den Versen davor schreibt Paulus darüber, dass es in Ordnung ist, wenn Menschen 
nicht Gottes Einladung folgen: "Bist Du ohne Ehepartner, so suche keinen" 1.Korinther 
7:27, sondern sie - auch um der Bedürfnisse willen (er spricht wohl vor allem auch über 
den Bereich der Intimität und Sexualität) - doch bald und schnell sich selber einen 
Ehepartner suchen und heiraten und nicht warten wollen.  
 
Obiger Vers 37 spricht für mich nicht von einem NIE-Heiraten, sondern von einem 
Warten-Können, bis wirklich der Herr zu uns über eine konkrete Person spricht. Dieses 
Warten-Können ist nicht einfach und braucht das obige "im Herzen feststehen, Macht 
über seinen Willen (vor allem seine Sehnsüchte nach Nähe, Intimität und auch 
Sexualität)". 
 
Daran, dass Paulus aber oben zu einem Mann von SEINER Jungfrau spricht, erkenne ich, 
dass es Gott nicht um ein NIE-Heiraten geht, denn dann würde er sie ja nicht als SEINE 
Jungfrau bezeichnen. 
 
Wichtig ist oben auch das Wort für BEWAHREN. Es bedeutet nicht, dass man jemand nie 
berührt. Das griechische Wort TEREO kommt ja, wie schon erwähnt auch vor für unseren 
Umgang mit Gottes Wort - Johannes 14:23: wenn jemand mich liebt, so wird er mein 
Wort halten / bewahren. 
 
Das Wort bedeutet wörtlich, dass man etwas oder jemanden als etwas Kostbares 
bewahrt, als Schatz behandelt, behütet, bewacht, festhält … 
 
Viele denken, dass Paulus in 1.Korinther 7 nur von den zwei Konzepten Ehe und 
Ehelosigkeit spricht.  
 
Ich denke das nicht, sondern sehe neben der Behandlung des Singlethemas auch zwei 
verschiedene Ehekonzepte: eines, zu dem Gott einlädt - und ein zweites, das vermutlich 
der größere Teil der Menschen für sich erwählen und das von Gott mit "sie sündigen 
damit nicht" bewertet wird, aber wo Paulus auch klar schreibt, dass dies der schwierigere 
und schmerzvollere Eheweg ist, 1.Korinther 7:28.36. 
 
Er schreibt über diese Ehen, dass die beteiligten Menschen wegen ihrer Wünsche, 
Sehnsüchte und Bedürfnisse nicht zu warten bereit sind und auch, was ihr Hauptmotiv 
ist, was sie in der Ehe suchen: sich gegenseitig gefallen wollen, die Gefühle des anderen 
für sich erwecken wollen und dadurch partnerschaftliches Glück finden. 
 
Und dann schreibt Paulus noch von einer anderen Art der Ehe. Er beschreibt es so 
kryptisch in Vers 29, dass man einen Ehepartner so haben kann als hätte man ihn nicht 
(im klassischen, herkömmlichen Sinne).  
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Das griechische Wort hier für "Haben" - ECHO - bedeutet auch festhalten, als Besitz 
erachten, auch nach außen als Besitz und Zierde vorzeigen, als persönlichen Reichtum 
halten. Als Alternative zum klassischen Ehekonzept (dem Versuch sich gegenseitig 
glücklich zu machen und sich gegenseitig die Liebe zu schenken, nach der wir uns 
sehnen) spricht Paulus davon, dass man sich mit seinen Sehnsüchten ganz an den Herrn 
wendet und IHM zu gefallen sucht und um SEINE Gefühle für uns zu wecken, anstatt mit 
unserer Liebessehnsucht über einen Ehepartner herzufallen, 1.Korinther 7:32-34.  
 
Diese Verse sprechen zwar primär davon, dass man dieses "die eigene Liebessehnsucht 
auf den Herrn ausrichten" gerade auch als Unverheirateter gut lernen kann. Ich denke 
aber, dass dies dann gerade auch in der Ehe zu einer ganz zentralen Priorität werden 
möchte.  
 
Viele Menschen sind als Single ganz für den Herrn gebrannt und haben ihre Beziehung zu 
ihm zur größten Schatzsuche und Freude in ihrem Leben werden lassen. Einige von ihnen 
haben dann, sobald sie geheiratet haben, mit ihrer Liebessehnsucht gegenüber dem 
Herrn deutlich nachgelassen und sich vorrangig auf den Ehepartner gestürzt und das in 
der Regel über viele Jahre. 
 
Genau das glaube ich, ist es, worum es Paulus geht und was vielleicht Gottes zentraler 
Gedanke ist hier bei seiner Einladung, dass wir nicht selber den Zeitpunkt unserer Ehe 
bestimmen und nicht - von eigenen seelischen und körperlichen Sehnsüchten gedrängt - 
selbstsüchtig einen Ehepartner aussuchen, auf den wir unsere Sehnsuchtsliste 
projizieren. 
 
Besser wäre es, dass wir in unserer Liebessehnsucht ganz bei Gott landen, sowohl vor 
der Ehe als Single und dann eben auch während der Ehe. 
 
Ich glaube auch, dass nur mit diesem Anmarschweg eine Ehe im Sinne Gottes möglich 
ist, die eine echte dreifache Schnur darstellt, wo dem Dritten im Bunde nicht nur eine 
Nebenrolle, sondern die zentrale Rolle eingeräumt wird: Gott selbst. 
 
Ich für mich habe beschlossen, dass ich keine zweifache-Schnur-Ehe haben möchte - und 
sehe auch, dass die dreifache-Schnur-Ehen die weniger häufige Variante sind. Ich 
schreibe das nicht verurteilend, im Gegenteil, ich habe sehr viel Verständnis dafür. Und 
aus mir selbst würde ich auch nur eine zweifache-Schnur-Ehe leben können. 
 
Aber durch Gottes Gnade, durch das Warten auf ihn, dadurch dass ein Single ihm das 
Segensthema Ehe nicht entreißt, er es nicht an sich reißt und er in Eigenregie, getrieben 
von seinen Wünschen, zu einem selber gewählten Zeitpunkt sich selber einen Ehepartner 
ohne ihn und ohne sein Reden aussucht, dadurch glaube ich, dass es zum richtigen 
Zeitpunkt auch wirklich von Gott ein gegenseitiges Entdecken gibt. 
 
Wir brauchen nicht passiv warten und gar nichts tun und sollen auch nicht die 
Kontaktmöglichkeiten und Kennenlernmöglichkeiten (mit Christen) ausschlagen oder gar 
verweigern, wie es manche tun. Wir dürfen sie nutzen, aber können dabei ganz im 
Vertrauen weiterhin auf IHN ausgerichtet bleiben und wissen, dass unsere tiefe 
Liebessehnsucht ohnedies nur bei ihm gestillt werden kann, vor genauso wie IN der Ehe. 
 
Das Erdenleben ist - gemessen an der Zeit danach im Himmel - vergleichsweise kaum 
mehr als einen Ankleideraum für die Ewigkeit. 
 
Als Single ist es wohl besser seinen Weg immer tiefer in das Herz Gottes zu gehen und 
der Einladung von Paulus in 1.Kor.7:32-34 Raum zu geben, dass man seine 
Liebessehnsucht beim Herrn zu stillen sucht, als dass man in einer Ehe landet, wo sich 
die beiden nur um sich selbst drehen und sie versuchen einander das zu schenken, 
wovon jeder von ihnen in sich selbst zu wenig hat. 
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Zugleich kann ein Single auch dem Herrn vertrauen, dass wenn er ihm erlaubt, dass er 
ihm zu diesem Weg immer tiefer in sein Herz führt, er zum richtigen Zeitpunkt auch 
jemandem Geeigneten dort in Gottes Herzen begegnen und auch gemeinsam als Ehepaar 
immer noch weiter in sein Herz hineingehen kann. 
 
So eine Ehe wird vielleicht keine klassische Ehe sein und nichts zum "VORZEIGEN". Man 
wird seinen Ehepartner nicht HABEN, BESITZEN und nicht nach außen hin als seinen 
REICHTUM herzeigen können / wollen.  
 
In so einer Ehe werden die zwei Menschen weiterhin primär ganz dem Herrn zu gefallen 
suchen, nach seinem Herzen und nach seinen Herzenswünschen fragen. 
 
Dabei geht es natürlich dann um Themen wie Berufung und wohl auch um die Tatsache, 
dass wir von hier auf der Erde nichts in den Himmel mit hinaufnehmen können als nur 
andere Menschenherzen. 
 
Jesus hat immer seine Jünger zu zweit ausgesandt – weil man zu zweit einfach ein viel 
besseres Dienstteam ist. Es ist meine feste Überzeugung, dass ein Ehepaar, das im 
Herzen Gottes verbunden ist und gemeinsam aus seiner Gnade heraus lebt, liebt und 
lebt, das powervollste Dienstteam sind, das es gibt. 
 
Und weil unser Papa so ist, wie er ist, geht es dann weit über ein "Dienst-Team" hinaus. 
Ein Ehepaar ist nicht nur "Dienst-Team" sondern immer auch als Team berufen in das 
gesamte Erbe Gottes einzutauchen, in seine Verheißungen und in die gesamte Berufung. 
Diese hat AUCH mit Dienst zu tun, aber beinhaltet so viel mehr.  
 
Ehe darf auch nicht übergeistlich gesehen werden und schon gar nicht als geistliche 
Flucht. Ich misstraue sehr schnell einem "Gib alles für den Herrn"-Aufruf. Und Aussagen 
wie "es geht nicht um dein Wohlergehen und deine Wünsche" werden in der Regel 
missbraucht, um Menschen auf irgendeine Vorstellung und Vision von Menschen 
einzuschwören.   
 
Gottes Plan für unser Leben hat gerade auch unser Wohlergehen im Blick (Johannes 
10:10, Hebräer 11:6) und ich glaube, dass sich sogar unsere zwei, drei größten 
Herzenswünsche im Willen Gottes erfüllen sollen (außer sie sind unweise gewählt - oder 
werden generell für ein Leben gesucht, wo man losgelöst von der engen Freundschaft mit 
Jesus primär nur ein schönes Leben führen möchte). 
 
Noch ein letzter Gedanke zum Wort TEREO, das unsere Herzenshaltung gegenüber über 
unseres zukünftigen Ehepartners hier in 1.Korinther 7:37 beschreibt: 
 

Johannes 14:23 Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wenn jemand mich liebt, so wird er 
mein Wort halten (tereo), und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und 
Wohnung bei ihm machen. 

 
Das griechische Wort hier TEREO bedeutet wörtlich: festhalten, bewachen, behüten, als 
einen Schatz behandeln, als etwas Kostbares im Auge behalten, sorgsam behandeln, 
sorgen für, sich aufmerksam um jemand/etwas kümmern, einen besonderen Platz 
einräumen, etwas/jemand für eine besondere Position reservieren. 
 
Diese Passage hier in Vers 37 und 38, die sagt, dass wir Männer nicht aus unserer 
Leidenschaft, Begierde und "sexuellen Manneskraft" * heraus über eine Frau herfallen 
sollen, um sie zum Traualtar zu schleppen, spricht keinesfalls von einem "Lass die Frau in 
Ruhe - lass sie stehen - schlag sie dir aus dem Kopf - geh ihr aus dem Weg - beende den 
Kontakt mit ihr - leg sie zur Seite - vergiss sie". 
 
(* Diesen eher fragwürdigen Motivationsbackground der Männer zum Thema "Warum 
Heiraten" spricht Paulus hier einen Vers davor an in 1.Kor.7:36. Die griechischen 
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Adjektive werden manchmal den Frauen zugeordnet und dann sehr seltsam übersetzt als 
"wenn sie über die Jahre der Reife hinauskommt". Doch die Mehrzahl der Übersetzungen 
spricht ganz klar vom Verlangen des Mannes, von der Vollkraft des Mannes (Elberfelder), 
von seinem übergroßem Verlangen (Einheitsübersetzung) usw. Diese Übersetzungen sind 
in meinen Augen auch deshalb richtig, weil Paulus im nächsten Vers 37 dann genau 
davon spricht, dass Männer, wenn sie Macht haben über ihren Willen und wörtlich ihr 
Verlangen, sie mit der Jungfrau ihrer Wahl anders umgehen sollen.) 
 
Wie sollen sie nun eigentlich umgehen mit ihnen ? 
 
Wovor soll man sie BEWAHREN, wie es die eine Übersetzung des Wortes TEREO ist ? 
 
Ich denke, dass wenn man im Umfeld eines Verses in Gottes Wort ein Grund für etwas 
gefunden hat, dass man dann nicht weitersuchen sollte. So sehe ich direkt hier im 
Umfeld der Empfehlung des BEWAHRENS, was es denn ist, wovor ein Mann "seine 
Jungfrau" bewahren soll. 
 
(* Mit SEINE Jungfrau ist übrigens keinerlei Besitzanspruch begründet. SEINE drückt nur 
aus, dass es die Frau ist, auf die seine Augen gefallen sind und dass der Herr ihm bei 
SEINEM Anliegen - also jener Frau - unterstützen und begleiten möchte.) 
 
Da im Umfeld dieses Verses hier mehrfach das körperliche Verlangen des Mannes 
angeführt ist, glaube ich, dass es dem Herrn wirklich darum geht, dass wir Männer lernen 
sollen die Frauen von unserem Verlangen und unserem sexuellen Drang zu bewahren.  
 
Wir sollten lernen NICHT aus unseren körperlichen Wünschen heraus auf eine Frau 
zuzugehen und sie NICHT deshalb zu heiraten. 
 
Das ganze "Nicht-Heiraten" hier zielt für mich auf genau dieses falschen "Heirats-Motive" 
ab: dass man(n) eine Frau nicht auf Grund der eigenen körperlichen Bedürfnisse heiraten 
solle und lernen solle sie zu bewahren. 
 
Mir gefallen auch die anderen Bedeutungen des Wortes TEREO hier: es ist förmlich ein 
Regenbogen von Respekts- und Liebesfacetten, zu denen der Herr einen Mann einlädt, 
dass er darin zu wandeln lernt gegenüber einer Frau während er noch seinem Wunsch sie 
aus erotischen Gründen heiraten zu wollen Einhalt gebietet. 
 
Statt über eine Frau herzufallen aus dubiosen Motiven sollte ein Mann lernen sie kostbar 
zu behandeln, sie als etwas Kostbares im Auge zu behalten, ihr einen besonderen Platz 
einzuräumen und sie für eine besondere Position zu reservieren. 
 
Letzteres spricht für mich davon, dass ein Mann VOR der Hochzeit lernen sollte, was das 
wichtigste Motiv für die Ehe sein sollte:  
 
- nicht endlich jemand zu haben der für die Erfüllung der eigenen sexuellen Bedürfnisse 
verfügbar ist (was nun mal eines der Hauptmotive bei vielen Männern ist) 
 
- sondern dass sein Hauptziel darin besteht zu lernen die betreffende Frau zu 
unterstützen eine besondere Position einzunehmen. Dies bedeutet natürlich auch eine 
besondere Position in seinem eigenen Herzen, aber noch viel mehr, dass sie ihren Platz in 
der Berufung des Herrn findet und in seinem ganzen Segensreichtum für sie. 
 
Und kein Mann braucht beim Lesen solcher Zeilen nun die Sorge haben, dass er und 
seine Wünsche und Bedürfnisse auf diesem Weg unwichtig wären oder vergessen werden 
würden. Das Gegenteil ist der Fall:  
 
- wenn ein Mann lernt nicht primär etwas VON einer Frau zu wollen und sein Hauptziel 
daher nicht darin besteht sie möglichst schnell heiraten und für sich verfügbar machen zu 
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können, 
 
- sondern er vor allem etwas FÜR sie will, dann wird er erleben, wie er damit Gunst und 
Wohlgefallen in den Augen des Herrn erhält und der Vater selber dafür sorgt, dass 
zwischen ihm und jener konkreten Frau das Beste zustande kommt, was er für sie 
vorbereitet hat. 
 

 
(dieses Paar kam mir im Royal Botanic Garden in London vor die Linse :o) 

 
Dies Beste des Herrn für ihn und jene Frau, die ihm gefällt, kann die Ehe und Hochzeit 
sein - muss es aber nicht.  
 
Nämlich nicht zwingend dann, wenn der Herr den betreffenden Mann und die betreffende 
Frau eigentlich zu zwei anderen Menschen hinsichtlich der Ehe einladen möchte. 
 
Ganz bestimmt hat der Herr für uns, wenn wir uns einen Partner wünschen, jemandem, 
mit dem er uns zusammenbringt zur richtigen Zeit.  
 
Die Einladung des Herrn hier in 1.Kor.7 möchte immer für uns zum Segen werden - egal 
wie es mit einer konkreten Person letztendlich ausgeht. Sei es,  
 
- dass wir die betreffende Person eines Tages heiraten, so haben wir zuvor gelernt eine 
kostbare Herzenshaltung und Motivation für ihn / für sie zu entwickeln. 
 
- Und wenn die zwei eines Tages jeweils zwei andere Menschen heiraten nach dem Willen 
des Herrn, dann hat sie ihr Eingehen auf Paulus Einladung zum "Nicht-Losdüsen mit 
Beziehung und Heiraten" vor der vermutlich nicht so optimalen Partnerschafts-
Konstellation bewahrt. 
 
Die Ermutigung Gottes hier in 1.Korinther 7 ist also immer das Beste für uns Singles. 
 
Unser himmlischer Vater wird IMMER seine Verheißungen für uns wahrmachen, wenn wir 
ihm vertrauen. Es ist unmöglich ihm für etwas zu vertrauen, das er in unser Herz gelegt 
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hat und dort wachsen ließ, und dann zu erleben, dass die Verheißung ausbleibt.  
 
 
 
 
1.KORINTHER 13:4-8 DIE GROSSE LIEBE GOTTES ZU UNS 
 
Unser Himmlischer Vater liebt uns bedingungslos: Was noch recht unscheinbar in 
2.Korinther 13:13 als "die Liebe Gottes (Gott, dem Vater) sei mit euch" und in Johannes 
16:27 als "der Vater selbst hat euch lieb" beschrieben wird, bekommt in 1.Korinther 
13:4.ff in der Beschreibung der göttlichen Liebe ganz wunderbare Facetten.  
 
Für die korrekte Übersetzung der folgenden Passage ist es von Bedeutung, dass dort im 
Urtext für die Liebe das Wort AGAPE verwendet wird.  
 
Das Altgriechisch kennt mehrere Worte für die Liebe, aber wenn AGAPE verwendet wird, 
meint dies immer die Liebe, die ihren Ursprung in Gott hat. Darum erlaube ich mir bei 
den nachfolgenden Versen das Wort Agape immer richtigerweise mit der "Liebe Gottes" 
zu übersetzen, auch wenn es in den meisten deutschen Bibeln nur mit "Liebe" übersetzt 
ist. 
 
1.Korinther 13:4-8  
 
- Die Liebe Gottes ist langmütig  
Eine andere Übersetzungsvariante für das griechische Wort MAKROTHUMEO: Gottes 
Liebe verliert nie die Geduld, sie ist milde, geduldig und vermag lange auszuharren und 
zu warten 
 

 
  
- die Liebe Gottes ist gütig 
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Das griechische Wort CHRESTEUOMAI bedeutet auch milde sein und sich freundlich und 
liebreich einem anderen gegenüber zeigen. Gottes Liebe möchte uns gegenüber immer 
freundlich, voller Liebe und Güte sein. 
 

 
 
- die Liebe Gottes neidet nicht  
Das griechische Wort ZELOO bedeutet auch nicht beneiden und nicht eifersüchtig sein. 
Gottes Liebe kennt also keinen Neid und keine Eifersucht, wie sie unter Menschen oft so 
viel Schaden anrichtet. 
 

 
 
- die Liebe Gottes tut nicht groß  
Man könnte auch übersetzen: Gott in seiner Liebe stellt sich nicht in den Vordergrund, er 
ist nicht darauf bedacht seine eigene Größe zu unterstreichen, er macht sich selbst nicht 
wichtig und er ist nicht bemüht sich in den Mittelpunkt zu stellen.  
 
- die Liebe Gottes bläht sich nicht auf 
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Übersetzungsvariante: Gott und seine Liebe setzen sich nicht stolz in Szene, er verhält 
sich nicht hochmütig und er ist nicht aufgeblasen.  
 

 
 
- 5 die Liebe Gottes benimmt sich nicht unanständig 
Man könnte auch übersetzen: Gott in seiner Liebe verhält sich nicht verletzend, er verhält 
sich nicht anstößig, er verhält sich nicht unschicklich und er verletzt nicht die guten 
Sitten. 
   

 
 
- die Liebe Gottes sucht nicht das Ihre 
Eine andere Übersetzungsvariante: Gottes Liebe sucht nicht ihren Vorteil und sie ist nicht 
auf ihre eigene Bevorzugung aus.   
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- die Liebe Gottes lässt sich nicht erbittern  
Andere Übersetzungsmöglichkeit: Gottes Liebe lässt sich nicht provozieren und nicht zum 
Zorn reizen, sie lässt sich nicht erbosen und nicht zum Sichärgern anstacheln. 
   
- die Liebe Gottes rechnet Böses nicht zu  
Das griechische Wort LOGIZOMAI könnte man auch so übersetzen: Gott in seiner Liebe 
führt über schlechte Taten, Vergehen und Sünden nicht Buch, er stellt sie nicht in 
Rechnung, er führt kein Sündenregister, er summiert die einzelnen schlechten Taten 
nicht und er verurteilt nicht. Hier müssen wir natürlich biblisch exakt sein: dieser Vers 
hier beschreibt Gottes Herz uns Menschen gegenüber und Gott möchte nicht, dass sich 
Sünde als negativer, trennender Keil zwischen uns und ihn stellen kann. In seinem Sohn 
Jesus hat er durch dessen stellvertretenden Tod am Kreuz all die Sünden- und 
Schuldthematik für uns geklärt und bietet uns dies als völlig kostenloses Geschenk seiner 
Gnade an. Auf unserer Seite braucht es nur, dass wir diese Gnade ergreifen, wir mit 
unseren Sünden zu ihm kommen und regelmäßig neu das Geschenk seiner Vergebung 
empfangen. Dann wissen wir, dass Gott unsere Sünden hinter sich wirft, er sie vergisst 
und niemals mehr an sie denken wird, Jesaja 38:17+43:25, Jeremia 31:34, Kolosser 
2:14, 1.Johannes 1:9, Johannes 5:24 
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- 6 die Liebe Gottes freut sich nicht über die Ungerechtigkeit  
Man könnte auch übersetzen, dass sie keinen Gefallen findet an Unrecht und an 
ungerechten Taten. 
 
- sondern die Liebe Gottes freut sich mit der Wahrheit  
Übersetzungsvariante: sie nimmt Anteil an der Wahrheit, sie beglückwünscht die 
Wahrheit, sie freut sich außerordentlich über die Wahrheit. In 3.Johannes 1:4 lesen wir 
von der Freude Gottes (bzw. der von geistigen Vätern), wenn die Kinder des Himmlischen 
Vaters in der Wahrheit wandeln. Im Urtext kommt das Wort ALETHEIA vor, das nicht nur 
Wahrheit, sondern auch Wirklichkeit und Realität bedeutet. Ein Problem der heutigen Zeit 
ist, dass Gläubige oft ein sehr gutes Wissen über die göttlichen Verheißungen haben und 
dies erzeugt auch Hoffnung und Vorfreude. Unser Himmlischer Vater lädt uns aber NIE 
nur zu einer Beschreibung seines Reiches ein oder nur zu einem Wissen; vielmehr soll 
sein Reich auch immer von uns real erlebt und erfahren werden. Gottes Liebe freut sich 
also gleichermaßen über die Wahrheit Gottes bei uns als auch, dass sie in unserem Leben 
Realität wird. 
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- 7 die Liebe Gottes erträgt alles:  
Das griechische Wort STEGO hier stammt von einem Wort, das ursprünglich verstecken, 
verbergen und verhüllen bedeutet. Weitere Übersetzungsmöglichkeiten: die Liebe Gottes 
behält alles für sich, sie plaudert nicht aus, sie vergibt die Schwächen und Fehler, sie hält 
sie geheim und deckt sie zu. Die zweite Bedeutung dieses Wortes lässt sich so 
übersetzen: die Liebe Gottes erträgt alles, sie hält alles aus und sie erduldet alles.  
 

 
 
- die Liebe Gottes glaubt alles:  
Man kann das Wort PISTEUO hier auch so übersetzen: Gottes Liebe hält alles für wahr, 
sie ist überzeugt von uns, sie hat Vertrauen in uns, sie vertraut uns etwas an, sie traut 
uns etwas zu, sie vertraut sich uns an. 
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- die Liebe Gottes hofft alles:  
Das griechische Wort hier – ELPIZO – bedeutet nicht nur eine vage, ungewisse Hoffnung. 
Vielmehr meint es eine zuversichtliche, hoffnungsfrohe Erwartung. Die Liebe Gottes geht 
also immer von einer positiven Erwartung aus. 
 
- die Liebe Gottes erduldet alles: 
Das griechische Wort HUPOMENO kann man auch so übersetzen: die Liebe Gottes harrt 
geduldig aus, sie geht nicht fort, sie bleibt bei ihrer Festlegung und Entscheidung, sie 
flieht nicht, sie hält Stand, sie hält etwas aus, sie erträgt und hält durch und sie erduldet 
etwas tapfer. Sie hat also einen sehr langen Atem und bleibt uns treu und gibt uns 
niemals auf. 
 

8 die Liebe Gottes vergeht niemals: 
Und weil der letzte Gedanke so wichtig ist, drückt ihn Gottes Wort gleich noch einmal mit 
dem Wort EKPIPTO aus. Man kann auch übersetzen: Die Liebe Gottes kann nicht 
vertrieben werden, sie fällt nicht nieder, sie strandet nicht, sie geht nicht verloren, sie 
fällt nicht aus, sie wird nicht machtlos, sie versagt nicht, sie wird nicht hinfällig, sie fällt 
und lässt nicht von uns ab, sie kann nicht vertrieben oder verjagt werden, sie lässt nicht 
von ihrer Position ab und sie gibt niemals auf. 
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1.KORINTHER 13:13 DER UNTERSCHIED VON HOFFNUNG UND 
GLAUBE 
 
 

1.Korinther 13:13  
Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; die größte aber von 
diesen ist die Liebe. 

 
Hebräer 10:23  
Lasst uns das Bekenntnis der Erwartung* unwandelbar festhalten - denn treu ist 
er, der die Verheißung gegeben hat 
 
* das griechische Wort ELPIS wird meist mit Hoffnung übersetzt. Es entspringt 
einem Wort, das wörtlich Lust, Genuss und Wonne bedeutet, weshalb die beste 
Übersetzung wäre "etwas mit Freuden erwarten" 

 
 
Es stimmt, dass das Griechisch für Vertrauen und Glauben ein eigenes Wort hat: PISTIS. 
Pistis bedeutet eine sehr konkrete und feste Zuversicht und ein echtes Überzeugtsein, ein 
Sich-Sichersein, ja sogar Beweis und Erweis der Vertrauenswürdigkeit. Letzteres zeigt 
uns, dass echter Glaube in uns förmlich ein Beweis für Gottes Vertrauenswürdigkeit ist.  
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Das Wort ELPIS wird meist mit Hoffnung übersetzt und wird manchmal nur als sehr 
unkonkrete, vage Hoffnung verstanden. Dies mag bei Hoffnungen, die auf Gegebenheit 
der Welt beruhen der Fall sein. Eine Hoffnung, die auf eine Begegnung mit Gott und 
seinem Wort beruht, ist aber von deutlich besser Qualität: eine echte zuversichtliche 
Erwartung mit Vorfreude. 
 
Wenn man die Gemeinschaft mit Gott und seinem Wort über längere Zeit pflegt 
intensiviert sich unsere Hoffnung und schließlich kommt zur Hoffnung mit der Zeit auch 
immer mehr echter Glaube dazu. 
 
Während Hoffnung primär auf die Zukunft gerichtet ist, bedeutet Glauben eine echte 
Gewissheit, die im JETZT überzeugt ist, dass Gott eine Veheißung zuverlässig geschenkt 
hat und diese von uns in der Gegenwart empfangen werden kann und wir sie uns im 
JETZT zu eigen machen können, selbst wenn die Sichtbarwerdung der Verheißung in der 
Zukunft liegen mag. 
 
Diesen Aspekt, dass Glaube im JETZT eine Verheißung Gottes ergreift und sagt "Das 
gehört ab sofort mir", auch wenn erst in der Zukunft das Sichtbarwerden der Verheißung 
kommen wird, sehen wir von Jesus sehr gut beschrieben: 
 

Markus 11:24  
Darum sage ich euch: Alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, daß 
ihr es empfangen habt, und es wird euch werden. 

 
Hebräer 11:1  
Der Glaube aber ist eine Verwirklichung* dessen, was man hofft, ein 
Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. 
 
* HUPOSTATIS: das wirkliche Wesen im Gegensatz zum Scheinbaren, die 
Substanz, die Eigenschaft, das Wesen von etwas, Verwirklichung, 
Wirklichkeit, feste Zuversicht, Standhaftigkeit, Courage, Festigkeit, 
Resolutheit 

 
 
 
1.KORINTHER 14:12 
 

1.Korinther 14:12  
I ihr, die ihr nach geistlichen Gaben** eifert* I 
 
* das griechische Wort hier - ZELOTES - spricht von einem äußerst intensiven Brennen, 
Begehren und Verlangen und stellt die Innenbefindlichkeit derer dar, die das Reich Gottes 
stürmisch an sich reißen, wie wir es lesen in Lk.16:16 und Mt.11:12 
 
** im Urtext wird für die geistlichen Gaben immer das Wort CHARISMA verwendet, das 
ebenso auch mit Gnadengabe übersetzt werden kann. Interessanterweise kommt hier in 
1.Kor.14:12 ein anderes Wort vor - PNEUMA - und dieses bedeutet wörtlich Geist.  
 

So finden wir das Wort PNEUMA etwa in 1.Kor.14:11, wo wir lesen: Dies alles aber wirkt 
ein und derselbe Geist (PNEUMA) und er teilt jedem besonders aus, wie er will. Die 
Übersetzung hier in 1.Kor.14:12 mit Gabe ist daher eigentlich verkehrt. Warum die 
Übersetzer auf "geistliche Gaben" ausgewichen sind hat damit zu tun, dass das Wort 
PNEUMA hier im Plural (PNEUMON) steht und die wörtliche Übersetzung schien ihnen 
nicht logisch genug.  
 
Denn wörtlich richtig wäre die Übersetzung:  
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"Ihr, die ihr die Geister brennend begehrt" oder "Ihr, die ihr die Geister eifrig haben 
wollt".  
 
Die Pluralform von "Geister" hier macht aber deshalb einen Sinn, weil wir erkennen, dass 
es sich im Zentrum immer um EINEN Geist - den Heiligen Geist - handelt, aber dieser 
sehr verschiedene Erscheinungsformen und Wirkungen aufweist, weshalb er in der Bibel 
folgende 24 verschiedene Namen erhält:  
 

- 7 Namen finden wir in Jesaja 11:2: der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit, 
des Verstandes, des Rates, der Kraft, der Erkenntnis und der Furcht des Herrn 

- dann finden wir den Geist der Heiligkeit in Psalm 51:13, auch Heiliger Geist 
genannt in Jes.63:10 und an dutzenden Stellen im NT  

- den Geist des Rechts bzw der Gerechtigkeit (Jes.28:6) und den Geist des 
verzehrenden Feuers (Jes. 4:4), siehe auch Johannes 16:7-9, Lukas 12:49-50, 
Matthäus 3:11 

- den Geist der Gnade und des Flehens (Sach. 12:10+Heb.10:29, das hebräische 
Wort für Flehen bedeutet wörtlich auch intensives Verlangen von Gunst und Gnade 
=> daher: noch mehr Gnade haben wollen),  

- den Geist der vier lebenden Wesen vor dem Thron Gottes, (Hes.1:20) 

- den Geist des lebendigen Gottes, (2.Kor.3:8) 

- den Geist des Glaubens, (2.Kor.4:13) 

- den Geist des Lebens, (Off. 11:11), 

- den Geist der Wahrheit (Joh.14:17),  

- den Geist der Sohnschaft (Röm. 8:15),  

- den Geist der Sanftmut (1.Kor.4:21),  

- den Geist der Verheißung (Eph.1:13),  

- den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit (2.Tim.1:7),   

- den Geist der Weissagung (Off.19:10) und  

- den Geist der Herrlichkeit (1.Petr.4:14) 
 
1.Kor.14:12 hier ermutigt uns also. dass wir voll brennendem Verlangen nach diesen 
Erscheinungsformen und Wirkungen des Heiligen Geistes sein dürfen und mit großer 
Kühnheit und Zuversicht seine Gegenwart begehren können. 
 
 
 
 
 
2.KORINTHER 4:16-17 
 
 

2.Korinther 4:16  
Deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch 
aufgerieben* wird, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert**. 
 
* oder aufgezehrt werden, eine Verzehrung der Kräfte erleben; das Wort wird 
gerade auch für den klassischen Verfall durch Rost und Motten verwendet und 



Übersetzungsschwächen in deutschen Bibeln  323 

www.vaterherz.at 

meint also den allgemeinen Trend der gefallenen Schöpfung, dass alles dem 
Verfall unterliegt und zu Verschmutzung und Unordnung neigt 
 
** das griechische Wort ANAKAINOO spricht von einer umfassenden Erneuerung 
und meint nicht nur eine Wiederherstellung oder Reparatur, so wie man einen 
Fahrradschlauch klebt, sondern eine Neugestaltung und dass komplett Neues 
geschaffen wird; auch das Element der Verbesserung, der Zunahme und des 
Wachstums ist enthalten, ebenso das Element der Verwandlung zu einer neuen, 
übernatürlichen Form des Lebens  

 
 

2.Korinther 4:17 
17 Denn das schnell vorübergehende1 Leichte2 unserer Bedrängnis3 bewirkt 
uns ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit, 18 da 
wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare; denn das 
Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ewig. 

 
1 PARAUTIKA:  ein kurzer Moment, für einen kurzen Augenblick 
2 ELAPHROS: leicht im Gewicht, schnell,  
3 THLIPSIS: das Unter-Druck-Kommen, das Zusammengedrückt-Werden, 
Schwierigkeiten, Herausforderungen, Verfolgung,  
 
Wir sehen hier die Bestätigung in Gottes Wort, dass wir, solange wir auf der Erde, daher 
in der gefallenen Schöpfung leben, Phasen erleben werden, wo wir Schwierigkeiten 
erfahren, unter Druck kommen oder auch wegen unserem Glauben Verfolgung erleben. 
 
Mit Gottes Hilfe und durch seine Gegenwart sollen diese Phasen jedoch eine besondere 
Eigenschaft haben: sie sollen nicht lange dauern und von der Belastung her auch nur als 
leicht empfunden werden - allem voran durch die Gegenwart Gottes und seine 
Herrlichkeit bei uns: 
 

Römer 8:18  
Denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen 
gegenüber der jetzt kommenden Herrlichkeit, die an uns geoffenbart 
werden soll. 

 
Manche Bibeln übersetzen hier den Erhalt der Herrlichkeit Gottes mit der Zukunftsform - 
etwa mit "die zukünftige Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden wird". Im 
griechischen Urtext gibt es nicht den geringsten Hinweis, dass es sich hier um eine 
zukünftige Herrlichkeit handelt. Sowohl das Wort KOMMENDE als auch das GEOFFENBART 
ist in der Gegenwart. 
 
Manchen Theologen fällt es leichter unser Erleben von Gottes Herrlichkeit in die Zukunft 
zu verlegen, weil wir gegenwärtig noch sehr wenig davon erleben. Aber damit machen 
wir nur unsere Erfahrung zur Grundlage unserer Theologie. 
 
Der biblische Befund ist ohnedies eindeutig, dass Gottes Herrlichkeit von uns in der 
Gegenwart empfangen und erlebt werden soll: 2.Kor.3:18, Joh.17:22, Johannes 11:40, 
Epheser 1:17-19+3:14.ff, Philipper 4:19, Römer 6:4, Kolosser 1:27, 1.Petrus 5:10, 
Psalm 73:24 wörtlich u.v.a 
 

1.Petrus 5:10  
Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen 
Herrlichkeit in Christus, er selbst wird euch, die ihr eine kurze Zeit 
gelitten* habt, vollkommen machen, stärken, kräftigen, gründen. 
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* gemeint ist eine vom Teufel verursachte Verfolgung um des Glaubens 
willen (siehe einen Vers davor in 1.Petrus 5:9) 
 

 
 
 
2.KORINTHER 5:14 
 

2.Korinther 5:14 Denn die Liebe Christi drängt* uns 
 
Das griechische Wort SUNECHO hier wird in manchen Bibelübersetzungen in meinen 
Augen oft sehr unzureichend mit DRÄNGT wiedergegeben. Die Bedeutung dieses Wortes 
könnte besser auf folgende Weise ausgedrückt werden: jemand zusammenhalten, 
umfassen, ergreifen, umschließen, stabil und geborgen halten, führen, die Richtung 
weisen, dirigieren, erfüllen, die Aufmerksamkeit von jemand intensiv auf etwas richten, 
jemandem die Kraft und Fähigkeit übertragen für eine anschließende Aktivität. 
 
Wir können diesen Vers also so verstehen: die (erlebte) Liebe von Jesus möchte uns 
zusammenhalten, uns umfassen, ergreifen, umschließen, stabil und geborgen halten, 
möchte uns führen, die Richtung weisen, dirigieren und erfüllen, sie möchte unsere 
Aufmerksamkeit intensiv auf etwas richten und uns die Kraft und Fähigkeit übertragen 
möchte für anschließende Aktivitäten. 
 
Entsprechend fände ich die folgende Übersetzung treffender: Denn die Liebe 
Gottes trägt und befähigt uns. Diesen Zusammenhang kennen wir ja ohnedies bereits 
von 1.Johannes 4:19: wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. 
 
2.KORINTHER 9:6-11 VERMEHRT OPFERBEREITSCHAFT DEN 
GÖTTLICHEN SEGEN ? 
 
In vielen Gottesdiensten wird nachfolgende Schriftstelle dahingehend ausgelegt, dass 
durch umfangreiches Geben auch Gottes Retoursegen erhöht wird. Gerne wird dieses 
Prinzip dann um eine "wenn es dich wirklich etwas kostet"-Betonung bis hin zu einer 
"wenn es ein richtiges Opfer ist, das dich sehr viel kostet"-Aussage ausgeweitet und die 
Zuhörer bekommen den Eindruck, dass durch die Höhe ihres eigenen Gebens der von 
Gott zurückkehrende Segen beeinflusst werden könne. Man sieht natürlich recht leicht 
wie hier das Prinzip der Gnade mit einer Verdienst- und Leistungsbotschaft ersetzt wird, 
aber der nachfolgende Vers scheint diese Sichtweise zu unterstützen: 
 

2.Korinther 9:6-11  
Dies aber sage ich: Wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten, und wer 
segensreich* sät, wird auch segensreich ernten.  

 
Bei oberflächlicher Betrachtung scheint dieser Vers den Zusammenhang zu bestätigen, 
dass wir durch unseren Gebeaufwand den Retoursegen Gottes steuern. 
 
Um die richtige Bedeutung zu verstehen, braucht es einen Blick auf den Urtext. 
 
Das Wort für SPARSAM - PHEIDOMENOS - bedeutet wörtlich schonend, zurückhaltend, 
nachsichtig. Gerne wird damit der Zugriff auf die eigene Geldbörse verstanden. Ich 
möchte einwerfen, dass auch eine andere Quelle denkbar ist - nämlich der Herr und seine 
übernatürliche Versorgung und dass erst dann und dort, wo sie eingetreten ist, die hier 
vorgelegte Empfehlung zutrifft. 
 



Übersetzungsschwächen in deutschen Bibeln  325 

www.vaterherz.at 

Was in manchen Bibeln mit "segensreich" übersetzt wird, wird im griechischen Urtext mit 
den zwei Wörtern EPI und EULOGIA übersetzt. In Verbindung mit dem 4. Fall bedeutet 
EPI tatsächlich AUF etwas HIN im Sinne einer Frage nach einer Bewegungd und dem 
WOHIN. Beim 3. Fall - und dieser tritt hier im Urtext auf - geht es um die Frage nach 
dem WO und die beste Übersetzung ist dann mit IN. Darum übersetzen die Luther und 
die Schlachterbibel den Vers auch völlig richtig mit "wer IM SEGEN sät wird IM SEGEN 
ernten". 
 
Allein damit verdichtet sich schon immer mehr die Vermutung, dass die Quelle für unser 
Geben der Segen Gottes selbst sein soll und nichts, das wir uns aus uns selbst abringen 
oder als Opfer und Verzichtsaufwand zu geben bereit sind. 
 
Das dies die richtige Auslegung ist wird dann durch die nachfolgenden Verse ohnedies 
klargestellt und dass all unser Geben aus dem Überfluss der zuvor von Gott erhaltenen 
Gnade ist: 
 

7 Jeder gebe, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat: nicht mit Verdruss 
oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber liebt Gott.  
8 Gott aber vermag euch jede Gnade überreichlich zu geben, damit ihr in allem 
allezeit alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk; 9 wie 
geschrieben steht: «Er hat ausgestreut, er hat den Armen gegeben; seine 
Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit.»  
10 Der aber Samen darreicht dem Sämann und Brot zur Speise, wird eure Saat 
darreichen und mehren und die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen lassen, 11 
und ihr werdet in allem reich gemacht zu aller Freigebigkeit, die durch uns 
Danksagung Gott gegenüber bewirkt. 1 

 

Es ist ganz ähnlich wie Johannes schreibt, dass wir lieben sollen, wie bzw. weil Gott uns 
zuerst geliebt hat, 1.Johannes 4:19. 
 
Wenn wir etwas geben, dann ist das wie ein Samen. Dieser wird aber nicht durch eigene 
Verzichts- und Opferaufwands-Leistung vollbracht, sondern - so Verse 8-10 - direkt von 
Gott selbst geschenkt. 
 
 
 
2.KORINTHER 9:8  

 
Gott aber vermag euch jede1 Gnade überreichlich2 zu geben, damit ihr in allem1 allezeit3 alle 
Genüge4 habt und überreich2 seid zu jedem1 guten Werk; 

 
1 auch: in jedem Bereich, überall, in allen Dingen 
2 PERISSEUO auch: übervoll, mehr als durch ein Maß gemessen werden kann, über den 
eigenen Bedarf hinausgehend, im Überfluss, überreich und überfließend, so reich 
ausgestattet, dass man im Übermaß und Überfluss hat 
3 auch: immer, zu jedem Zeitpunkt, ununterbrochen, ewig, dauernd  
4 das griechische Wort autarkeia bedeutet einen perfekten Zustand des Lebens wo keine 
weitere Hilfe oder Unterstützung notwendig ist; es bedeutet auch autark sein und unabhängig 
sein 

 
Dies ist jener Vers in der Bibel, der die häufigste Anzahl von Wörtern der Vollständigkeit 
und Lückenlosigkeit aufweist. Wenn Gott hier gleich 7 Mal einen Umstand bekräftigt, 
muss es sich zweifelsohne um etwas von höchster Priorität handeln. 
 
Ich muss nicht in erweckte Länder reisen und meine Erwartung auch nicht auf 
"besonders geistliche" Menschen richten, die für mich beten und mir die Hände auflegen 
müssten.  
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Gottes Wort ist überreich angefüllt mit seinem Heiligen Geist und mit seiner Gegenwart 
und seinem Leben für dich. Hier kannst du alles finden, was er uns geschenkt hat. 
 
 
2.KORINTHER 11:6 
 
2.Korinther 11:6 Wenn ich aber auch ein Unkundiger* in der Rede bin, so doch nicht in der 
Erkenntnis; sondern in jeder Weise und vor allen haben wir es euch gegenüber offenbar gemacht. 
 
*Idiotes: unkundig, unbelehrt, Laie, untrainiert,  
 
1.Korinther 14:23 Wenn nun die ganze Gemeinde zusammenkommt und alle in Sprachen reden, und 
es kommen Unkundige oder Ungläubige herein, werden sie nicht sagen, daß ihr von Sinnen seid ? 
 
Auch die Passage in APG wo der Hohe Rat sagt, dass die Jünger Jesu "Unkundige 
Männer" sind, steht Idiotes. 
Apostelgeschichte 4:13 Als sie aber die Freimütigkeit des Petrus und Johannes sahen und 
bemerkten, daß es ungelehrte und ungebildete Leute seien, verwunderten sie sich; und sie erkannten 
sie, daß sie mit Jesus gewesen waren. 
 
 
2.KORINTHER 13:13 
 
 
Der Heilige Geist wird uns in Jakobus 4:5 (siehe weiter unten) als eine Person vorgestellt, 
der sich intensiv nach der Freundschaft mit uns sehnt. Wir haben auch schon die 
Empfehlung in 2.Kor.13:13 gelesen, wo Paulus schreibt, dass die Gemeinschaft mit dem 
Heiligen Geist mit einem jeden von uns sein möchte. 
 
Das griechische Wort hier für Gemeinschaft - KOINONIA - bedeutet  
 
1.) Freundschaft, Liebesbeziehung und Intimität.  
2.) Kommunikation und Sich-Mitteilen und 
3.) auch Vermittlung, Verteilung und Austeilung von konkreten Gaben  
 
Nimmt man diese ganzen Facetten zusammen erkennt man den Heiligen Geist als eine 
Person, die unser bester Freund sein möchte. Er sehnt sich nach der Gemeinschaft mit 
uns, wo er uns nahe sein darf und wo er uns auch spüren lassen möchte, wie sehr er sich 
über uns freut und die Freundschaft mit uns genießt. 
 
Wir alle haben eine große Sehnsucht nach jemanden, bei dem wir genau das spüren 
können, dass wir eine Freude für ihn sind und er die Zeit und Nähe mit uns als echten 
Genuss empfindet. 
 
Der Heilige Geist möchte uns aber nicht nur seine persönliche Zuneigung und Liebe 
spüren lassen, sondern ebenso auch die Liebe von Jesus zu uns, seiner Braut 
verdeutlichen. 
 
Und als Drittes haben wir auch gesehen, wie der Heilige Geist die Liebe des Vaters in 
unseren Herzen spürbar und erfahrbar machen möchte, Mk.1:20+11 
 

Galater  
 
GALATER 1:4 
 
 

Galater 1:4  
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(Jesus), der sich selbst für unsere Sünden hingegeben hat, damit er uns 
herausnehme* aus der gegenwärtigen bösen Welt nach dem Willen unseres 
Gottes und Vaters, 

 
* das griechische Wort hier EXAIREO ist ein sehr kraftvolles Wort, das mit 
herausnehmen viel zu schwach übersetzt wird. Es bedeutet einen äußerst 
kraftvollen Akt der Gewalt und wenn einige Übersetzungen das Wort 
"herausreißen" verwenden, so kommt dies der eigentlichen Bedeutung wesentlich 
näher 

 
 

Kolosser 1:13  
er (Jesus) hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich 
des Sohnes seiner Liebe. 

 
 
 
GALATER 5:6 DER DURCH DIE LIEBE WIRKSAME GLAUBE 
 
Galater 5:6 Denn in Christus Jesus hat weder Beschneidung noch 
Unbeschnittensein irgendeine Kraft, sondern der durch* Liebe wirksame** 
Glaube. 
 
* oder wegen, um … willen,  
** ENERGO: intransitiv: wirksam werden, transitiv: wirksam sein/sich auswirken 
 
Das griechische Wort ENERGEO kann transitiv übersetzt werden mit "Glaube, der in Liebe 
tätig wird" oder intransitiv "Glaube, der durch die Liebe wirksam wird", wie es etwa die 
sehr wortgetreue Elberfelder- und die Schlachter-Bibel übersetzen. 
 
Je nachdem, wie man das Verb interpretieren möchte, bezieht man sich entweder auf das 
Input oder auf das Output des Gläubigen. Wenn man den Vers davor liest und auch den 
ersten Teil hier von Vers 6, dann geht es meines Erachtens nach eindeutig um die 
Inputseite, weshalb die hier angeführte Übersetzung "Glaube, der durch die Liebe 
wirksam wird" meines Erachtens nach richtig ist. Auch die Bedeutung des griechischen 
Wortes DIA, welches auch mit wegen oder "um … willen" übersetzt werden kann, spricht 
für mich für die Übersetzung, dass unser Glauben wegen der Liebe bzw. "um der Liebe 
willen" wirksam wird. 
 
Dass im Griechischen hier für die Liebe das Wort AGAPE verwendet wird, welches immer 
die göttliche Liebe bezeichnet, ist ein dritter Hinweis darauf, dass es primär um Gottes 
Liebe geht, die in uns wirksam werden möchte und unter anderem dabei auch unseren 
Glauben aktiviert und wirksam werden lässt. 
 
Und keine Frage: die von Gott geschenkte Liebe befähigt uns immer auch diese Liebe 
weiterzuschenken an andere. Oder um es mit Johannes zu sagen: wir lieben, weil Gott 
uns zuerst geliebt hat, 1.Johannes 4:19. 
 
 
GALATER 5:22  
 

Galater 5:22  
Die Frucht des Geistes aber ist: Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, 
Güte, Treue*, Sanftmut, Enthaltsamkeit** 

 
* griechisch PISTIS: die Hauptbedeutung des griechischen Wortes ist Glaube, Zuversicht, 
Überzeugtheit, Gewissheit und Vertrauen; zusätzlich gibt es die Nebenbedeutungen 
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Vertrauenswürdigkeit, Treue, Verlässlichkeit und Zusicherung. In den allermeisten Fällen 
wird das griechische Wort im Neuen Testament mit Glaube übersetzt. Meinem 
Verständnis nach gehören beide Bereiche zusammen: Alles beginnt mit den Zusagen 
Gottes und seiner Hingabe an uns Menschen. Je mehr wir diese erkennen, können wir an 
diese Zusagen glauben und ihnen vertrauen. Echter Glaube enthält aber immer auch das 
Element des "Sich-Anvertrauens" und dass man die Hingabe des Herrn an uns erwidert, 
indem auch wir uns ihm hingeben. Glaube ist also immer auch ein "Übereinkommen", ein 
"Übereinstimmen", ein "Sich-Einsmachen" und dass man eine Verbindung mit dem 
Gegenüber eingeht, das uns einlädt ihm zu vertrauen. Glaube ist letztendlich immer ein 
Ergreifen einer Hand, die sich uns einladend entgegenstreckt. Wenn wir hier von der 
Geistesfrucht PISTIS lesen, dann ist damit das gesamte "Paket" des Glaubens gemeint: 
sowohl unser Erkennen der Vertrauenswürdigkeit Gottes und seiner Hingabe an uns und 
seine konkreten Zusagen und Verheißungen - und zugleich auch unsere persönliche 
Reaktion auf sein Angebot, dass auch wir uns ihm hingeben, wir uns mit ihm einsmachen 
und unseren Weg gemeinsam mit ihm Hand in Hand gehen, Ps.73:23-25. 
 
** griechisch EGKRATEIA: unser himmlischer Vater weiß, dass Selbstdisziplin* und 
Selbstheiligung eine genauso unsinnige Form der Selbsterlösung darstellen wie 
Selbstgerechtigkeit. Damit möchte ich nicht sagen, dass Disziplinlosigkeit die richtige 
Wahl ist. Es gibt gesunde Formen der Disziplin wo man für das richtige Maß, sei es an 
Essen, an Kaufen, an Fernsehen etc, sorgt. Das Problem der Selbstdisziplin ist nicht das 
Ziel - ein gesundes Maß einzuhalten - sondern dass die Quelle für die Disziplin in einem 
selbst liegt, also im eigenen Bemühen um Selbstbeherrschung, Selbstzügelung oder gar 
um falsch verstandene Selbstverleugnung. Die einzig verlässliche Quelle dafür, dass wir 
nicht von Genüssen, Trieben, Sehnsüchten und Lüsten beherrscht werden, sondern sie in 
einem gesunden Ausmaß ausleben, liegt in den konkreten Hilfen des Heiligen Geistes. Er 
möchte uns die übernatürliche Geistesfrucht einer entspannten und einfachen "Kontrolle" 
dieser Freuden schenken: 2.Timotheus 1:7 spricht von einem Geist der besonnenen 
Gesinnung und das griechische Wort SOPHRONISMOS bedeutet auch Sensibilität, 
Ausgewogenheit, Balance, Vernünftigkeit, Nüchternheit, kluge Zurückhaltung, 
Angemessenheit, Zweckmäßigkeit und die Freude daran, dass man das rechte und 
NÜTZLICHE Maß hält. Als Ergänzung dazu nennt Paulus hier in Galater 5:22.23 als letzte 
Geistesfrucht die Enthaltsamkeit: das griechische Wort EGKRATEIA bezeichnet die 
Geistesfrucht der Freiheit, wo man von nichts BEHERRSCHT wird und keinem Trieb oder 
Genuss ausgeliefert ist, sondern man stets wahlberechtigt ist und frei wählen kann. 
Paulus kannte diese Frucht des Geistes sehr genau aus seinem persönlichen Leben, denn 
er schreibt: Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist NÜTZLICH - alles ist mir erlaubt, aber 
ich will mich von nichts BEHERRSCHEN lassen - alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient 
mir zur Auferbauung, 1.Kor.6:12 und 1.Kor.10:23. 
 
 
Zur Frucht der Enthaltsamkeit: siehe 2.Tim.1:7 
 
 
 
 

Epheser 
 
EPHESER 1:18+19 
 

Epheser 1:18  
Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wißt, was* die Hoffnung seiner Berufung, 
was* der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen  
19 und was* die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der 
Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. 
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* Das Wort hier, das eigentlich immer mit WAS übersetzt wird - griechisch TIS - bedeutet 
wörtlich wer und nicht was. Dies spricht also von einer konkreten Person, die diese 
Hoffnung der Berufung, dieser Reichtum der Herrlichkeit des Erbes und diese 
überragende Größe seiner Kraft in uns ist - das ist natürlich Christus IN UNS, Kolosser 
1:27. 
 
 
EPHESER 2:15 WIE DEUTLICH HAT JESUS DIE BEDEUTUNG DES 
GESETZES FÜR DIE GLÄUBIGEN VERÄNDERT 
 
Epheser 2:15 Er hat das Gesetz der Gebote in Satzungen beseitigt, um die zwei 
- Frieden stiftend - in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen 
 
 
Er (Jesus) hat das Gesetz der Gebote in Satzungen beseitigt. Das griechische Wort hier 
für BESEITIGEN – KATARGEO – bedeutet auch: inaktiv setzen, stilllegen, wirkungslos 
machen, wegtun, außer Wirksamkeit setzen, zerstören, abschaffen, beseitigen. Es ist 
dasselbe Wort, das zB in Hebräer 2:14 verwendet wird bei der Beschreibung, dass Jesus 
den Teufel vernichtet hat, bzw. in 2.Timotheus 1:10 den Tod und in 2.Thessalonicher 2:8 
den Antichrist. 
 
EPHESER 3:14-19 
 

Epheser 3:14-19  
Deshalb beuge** ich meine Knie vor dem Vater,  
15 von dem jede Vaterschaft in den Himmeln und auf Erden benannt wird:  
16 er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, mit Kraft gestärkt zu 
werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen;  
17 dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, (wörtlich:) damit 
ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid,  
18 damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen*, was die Breite 
und Länge und Höhe und Tiefe ist,  
19 und zu erkennen die die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr 
erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. 

 
* Das griechische Wort hier für erfassen - KATALAMBANO - ist die gesteigerte 
Form des griechischen Wortes LAMBANO, das wir uns bereits im letzten Kapitel 
angesehen haben: dessen Bedeutung ist das Ergreifen, in Besitz Nehmen und das 
Ansichnehmen von etwas, das einem bereits gehört. 
** das griechische Wort KAMPTO bedeutet niedersinken, auf die Knie gehen; es 
spricht nicht von einem langen Knien, sondern meint nur den kurzen Akt des 
einmaligen Verbeugens und des kurzen in die Kniegehens bei einer Begrüßung vor 
eine Person als Zeichen des Respekts und der Ehrerbietung 

 
KATALAMBANO nun verstärkt dieses Ergreifen noch und bedeutet ein festes Ergreifen, ein 
kräftiges Zupacken und sich etwas endgültig zu eigen machen. 
 
KATALAMBANO besteht eigentlich aus zwei Wörtern: aus der Präposition KATA und dem 
Wort LAMBANO. Die Präposition KATA wird im Griechischen nicht nur zum Verstärken 
eines Tätigkeitswortes verwendet, sondern bedeutet auch: herunter und hernieder. 
 
Darum wird das Wort KATALAMBANO in Griechischwörterbüchern auch mit 
"herunterreißen, mit Kraft herunterholen und mit Gewalt herunterziehen" übersetzt. 
 
Dies erinnert uns wieder an Jesu Aussage in Matthäus 11:12, die wir im letzten Kapitel 
angesehen haben und dass wir das Reich Gottes mit großer Entschlossenheit, mit 
Glaubensmut und kühner Zuversicht ergreifen, ja förmlich an uns reißen sollen. 
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Die beste Übersetzung des griechischen Wortes KATALAMBANO lautet für mich daher: 
etwas energisch, kühn und glaubensmutig ergreifen und in Besitz nehmen und 
entschlossen aus dem himmlischen Bereich herüberholen ins Sichtbare. 
 
Dieser energische Umgang mit Gottes Reich passt für viele nicht zu einem Bild von 
rechter Frömmigkeit. 
 
Doch Jesus selbst lebte und lehrte diesen Lebensstil: etwa wenn wir an seine 
Gebetslektion in Lukas 18:1-8 denken, wo er das richtige Gebet mit einer Witwe 
vergleicht, die dem Richter ihrer Stadt mit ihrem lärmenden Drängen und Fordern 
richtiggehend bedrängt und wo man als Außenstehender meinen würde, dass sie 
jeglichen angebrachten und "demütigen" Umgangston vermissen lässt.  
 
Jesus legt uns aber genau diesen drängenden und fordernden Gebetsstil nahe. Zugleich 
fügt er abschließend hinzu, dass es dabei nicht um die Lautstärke geht, sondern es vor 
allem auf eines ankommt: auf den Glauben in unserem Herzen (Vers 8). 
 
Was das Beugen der Knie in dieser Passage anbelangt: das Knien hat in der 
Kirchengeschichte ja eine lange Tradition und artet oft in richtige Knie-Leistungen aus. 
Doch das griechische Wort KAMPTO hier bedeutet kein Knien im Sinne einer langen Zeit 
auf den Knien, sondern bedeutet den Akt, des auf die Kniegehens. Es geht dieser 
Aussage hier bei Paulus nicht um ein langes Knien, sondern um das auf die Knie gehen 
als Zeichen der Anerkennung der übergeordneten Autorität Gottes. Gott in seiner Liebe 
holt uns immer so sehr zu sich hinauf in Augenhöhe - denken wir etwa daran, dass unser 
Schöpfer zugleich unser Ehepartner ist und uns als seine Ehefrau ansieht, Jesaja 54:5. 
Da kann im Herzen eines Gläubigen der Wunsch entstehen, dass er ab und zu die 
Übergeordnetheit Gottes dadurch zum Ausdruck bringt, dass er vor ihm auf die Knie 
geht. Es geht dann nicht um lange Zeiten des Kniens und ich vermute, dass es mit dem 
Knien - als Teil des Gebetes - ähnlich sein sollte, wie Jesus es uns für das Beten 
nahelegt: nicht vor den Menschen, damit sie unsere Demut sehen, sondern im 
Verborgenen in unserer privaten Gebetszeit, Matthäus 6:6. 
 
 
 
EPHESER 5:8-9 WAHRHEIT IST NICHT NUR EINE BESCHREIBUNG - 
Ü 
 

Epheser 5:8  
Denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts,  
9  denn die Frucht des Lichts besteht in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit  

 
 
Epheser 5:9 fasst es so wunderbar zusammen, dass Gottes Licht und ein Wandel in 
seinem Licht als Frucht Güte, Wahrheit und Gerechtigkeit bringen.  
 
Da das griechische Wort für Wahrheit – ALETHEIA – bedeutet nicht nur die "korrekte 
Beschreibung" von etwas, sondern steht zugleich auch für Realität und Wirklichkeit. 
Darum kann man Epheser 5:9 auch so übersetzen, dass ein Wandel in Gottes Licht zum 
Erleben und Eintauchen in Gottes Güte, in seine Realitäten und insbesondere auch in 
seine Gerechtigkeit führt. 
 
 
EPHESER 5:20 SEID DANKBAR FÜR ALLES ? 
 

Epheser 5:20  
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Sagt allezeit für alles* dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn 
Jesus Christus! 
 
* oder alle (Menschen) 

 
Zwei Verse im Neuen Testament scheinen uns einzuladen, dass wir Gott FÜR alles 
danken sollen, was die Frage aufstellt, ob er der Urheber von allem ist, das uns 
widerfährt. 
 
Auch die zweite Schriftstelle wird in einigen deutschen Bibeln mit "Sagt für alles Dank" 
übersetzt; die Elberfelderbibel übersetzt diesen Vers richtiger in  
 

1.Thessalonicher 5:18  
Sagt in allem Dank! Denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für 
euch. 

 
Eine Antwort auf die korrekte Übersetzung finden wir - wie so häufig - durch einen Blick 
auf den Urtext. 
 
In 1.Thessalonicher 5:18 steht im Urtext das Wort EN, welches mit FÜR eindeutig falsch 
übersetzt ist. Richtig ist die Übersetzung mit in, inmitten oder während. Wir können Gott 
also inmitten ALLER Umständen danken, gerade auch in widrigen Umständen. Wir 
bedanken uns dann aber nicht für diese Umstände, denn das würde ihn zum Urheber des 
Negativen machen und dafür nennt die Schrift ganz klar andere Verursacher: den 
besiegten Feind, den Lohn der Sünde, das auch in die negative Richtung wirksame 
Gesetz von Saat und Ernte, die gefallene Schöpfung, auch das heilungsbedürftige Herz 
von anderen usw. 
 
Der Dank FÜR etwas wird im Griechischen mit dem Wort EPI ausgedrückt - so z.B. in 
1.Korinther 1:4: ich danke meinem Gott allezeit euretwegen EPI / FÜR die Gnade Gottes, 
die euch gegeben ist in Christus Jesus. So auch in 2.Kor. 9:15, 1.Thess.3:9 
 
In der zweiten fraglichen Passage, in Epheser 5:20 kommt aber eine andere Präposition 
vor: HUPER.  
 
Dieses griechische Wort hat mehrere Bedeutungen: 
 
1.) "über" und auch "über etwas hinaus", "mehr als".  
2.) "für" im Sinne "zu Gunsten von" , "zum Vorteil", "zum Besten von etwas", "bezüglich" 
3.) "für" im Sinne von "anstelle von" und "stellvertretend für" 
 
Die Übersetzung mit "FÜR" ist aus meiner Sicht deshalb heikel, weil der Vers dann falsch 
verstanden werden kann, so als sollte man Gott auch FÜR negative Umstände danken, im 
Sinne, dass er der Verursacher davon ist.  
 
Der Schriftbefund zur Klärung der Urheberschaft von Negativem ist hier zum Glück ganz 
klar: wir lesen, dass Gott nur Licht ist und keinerlei Dunkelheit in ihm ist, 1.Johannes 
1:5. Verse wie Römer 12:2 oder Johannes 10:10 stellen ganz klar dar, dass von Gottes 
Seite aus uns nur Gutes zugedacht ist. Johannes 10:10 nennt zudem auch einen ersten 
Verursacher für Negatives: den besiegten Teufel. Andere Schriftstellen nennen natürlich 
auch noch andere Ursachen für Negatives: das kann Sünde sein, der wir in unserem 
Leben Raum geben oder auch andere Menschen und ihre Sünden. 
 
Wie nun ist jenes "Danken HUPER alles" am besten zu übersetzen ? 
 
Alle oben drei angeführten Bedeutungen können für eine Übersetzung herangezogen 
werden: 
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1) So wie man über einer Person oder einem Anliegen beten kann, kann man ebenso 
auch darüber danken. Wenn ich also über etwas danke, dann bedeutet dies nicht, dass 
ich mich bei Gott dafür bedanke, so als wäre er der Verursacher davon, sondern mein 
Dank richtet sich an ihn wie ein Gebet und zielt auf das ab, wofür ich ihm an konkreter 
Hilfe und Unterstützung vertraue. 
 
2) Unser Dank für etwas meint, dass wir zu Gunsten dieser Angelegenheit - selbst wenn 
es sich um etwas Negatives handelt - zu ihrem Vorteil und bezüglich der Entwicklung zu 
Gottes Bestem danken. 
 
3) So wie es Fürbitte gibt, also ein stellvertretendes Gebet für eine Person, die ev. nicht 
für sich selbst beten kann (z.B. weil sie Gott noch gar nicht kennt), gibt es auch ein 
stellvertretendes Danken, das wir im Sinne und anstelle der betreffenden Person Gott 
gegenüber ausdrücken. 
 
Mit diesen 3 Bedeutungen kann ich sogar damit leben, wenn jemand sagt, dass er Gott 
"für Sünde in seinem Leben dankt". Es geht weder darum, dass wir die Sünde damit 
gutheißen noch dass wir Gott zum Urheber der Sünde in unserem Leben machen. 
Vielmehr geht es darum, dass wir in Anbetracht von Sünde in unserem Leben Gott 
dennoch danken können. Wir bedanken uns dann aber nicht FÜR die Sünde, sondern wir 
danken für Gottes Lösungen und Hilfen zum Überwinden von Sünde. 
 
Und in allen Fällen kann noch die letzte Bedeutung von HUPER beim Bedanken für alles 
Sinn machen: unser Dank geht ÜBER das, bezüglich dem wir Gott danken, HINAUS. 
 
Wenn wir Gott für eine Gebetserhörung und für einen Segen von ihm danken, dann geht 
unser Dank immer über das Sichtbare und über das konkrete Geschenk hinaus und zielt 
immer auf Gott selber ab. 
 
Noch viel mehr gilt dies für negative Umstände, denn dort geht unser Dank über das 
Sichtbare hinaus und zielt eindeutig auf etwas ganz anderes ab, nämlich nicht auf den 
negativen Umstand selbst, sondern darauf, was unser Himmlischer Vater an Lösung, 
Unterstützung und Hilfe vorbereitet hat. 
 
Wir danken Gott nicht FÜR Tränentäler und Wüsten, sondern danken unserem 
Himmlischen Vater MITTEN IN diesen für seine Gnadenhilfen, durch die aus diesen 
Tränentälern und Wüsten Quellorte werden, die mit Segnungen wie beim Frühregen 
bedeckt werden. Psalm 84:7. 
 
Wichtig ist auch noch die Tatsache, dass das griechische Wort PAS nicht nur mit ALLES 
(sachlich) sondern ebenso auch ALLE (Personen) bedeuten kann. So kann der Vers auch 
bedeuten, dass wir Gott für alle Menschen danken.  
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Ich möchte die Frage in den Raum stellen, ob es sein kann, dass Gott uns vielleicht 
deshalb einlädt, dass wir ihm allezeit danken sollen, weil er doch tatsächlich allezeit am 
schenken ist ? Und da er sich bei dem, was er für uns tun möchte, unsere Kooperation 
und unser mit ihm Übereinstimmen möchte, darum ist Dankbarkeit tatsächlich ein 
Schlüssel, damit das von ihm uns zugedachte den Weg zu uns findet. 
 
Nun müssen wir natürlich genauer definieren WO bzw bei WEM oder WAS unsere 
Dankbarkeit den Weg zu uns bahnt. Was oder wer wird durch unsere Dankbarkeit 
verändert ? 
 
Die erste Person, die verändert wird, sind wir selbst, weil Dankbarkeit den Blick schärft 
für die Erkenntnis, dass alles Gute - Jakobus 1:17 - von unserem Himmlischen Vater 
kommt. 
 
Das zweite, das verändert wird ist der geistige Bereich, in dem es oft Widrigkeiten gibt, 
sodass das Gute, das Gott für uns auf dem Herzen hat, verzögert und aufgehalten wird. 
 
Dankbarkeit ist in meinen Augen eine der wichtigsten Glaubenshandlungen, die es gibt 
und wir bahnen durch unsere im Glauben ausgesprochenen Worte der Dankbarkeit im 
unsichtbaren Bereich dem Segen Gottes einen Weg. Das sehe ich bitte nicht im 
klassischen Sinne mancher Glaubenslehre-Prediger als Glaubenstechnik - davon halte ich 
nichts. Dankbarkeit als reine Glaubenstechnik ohne eine echte Liebesbeziehung und Nähe 
zu Gott, ist eine sehr schwache und wenig wirksame Sache. 
 
Es geht bei der Dankbarkeit in erster Linie immer um Gott - und an zweiter Stelle dann 
auch um das wichtige Prinzip, dass unser Himmlischer Vater seine Autorität hier auf 
Erden mit uns teilen möchte und Jesus seine Braut zu PriesterInnen und KönigInnen 
macht, die lernen soll zu herrschen. Worte der Dankbarkeit sind eine ganz zentrale 
Funktion, wie Priester und Könige ihre Autorität im Glauben ausdrücken. 
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Und was macht unsere Dankbarkeit mit Gott ? Ich bin mir sicher, dass Gott unsere 
Dankbarkeit nicht braucht und dass er durch unsere Dankbarkeit keine Veränderung 
seiner Motivation erfährt.  
 
Um es einmal etwas provokant zu sagen: Dankbarkeit - aus meiner Sicht - öffnet nicht 
das Herz Gottes. Das ist schon so offen uns gegenüber und braucht von meiner Seite 
keine "Umwerbung" oder sonstige "motivierenden Maßnahmen". Es geht auch nicht 
darum Gott durch Dankbarkeit gefallen zu wollen. Wer wirklich erkannt hat, wie Gott ist, 
der verwirft die Illusion, dass man Gott durch etwas - egal was - zu gefallen suchen 
sollte. 
 
Die alleinige Grundlage seiner Zuwendung uns gegenüber ist ausreichend - und in 
meinen Augen NUR - in seiner Liebe und in seinem daraus resultierenden Opfer durch 
Jesus Christus für uns zu finden.  
 
Völlig unabhängig davon, dass er unsere Dankbarkeit nicht braucht, freut er sich dann 
natürlich dennoch sehr darüber.  
 
Das Dankbarkeit bei Gott keine Veränderung auslöst oder seine Gebefreudigkeit 
motiviert, ist für viele Menschen anfangs schwer nachvollziehbar, weil ihr Verständnis 
von Zuwendung, Dankbarkeit, Gunst usw. von ihren menschlichen Beziehungen geprägt 
ist und dort stellt Dankbarkeit eine sehr wichtige Notwendigkeit dar.  
 
Dankbarkeit ist dort eine Notwendigkeit oder spielt zumindest eine sehr große Rolle 
dafür, wie das Gegenüber uns gegenüber empfindet und wie sehr sie bereit wird uns 
etwas zu geben. Gott gegenüber greift diese Vorstellung aber deutlich zu kurz. 
 
Damit möchte ich nicht sagen, dass Gott nicht absolut WERT ist, dass man sich bei ihm 
bedankt und ihm nicht ewige Dankbarkeit gebühren würde. Ich möchte nur alle Lehren in 
Frage stellen, die den Menschen vorgaukeln, dass sie mit Dankbarkeit bei Gottes etwas 
Positives für sich bewirken können. Das braucht Gott nicht und wenn ich in manchen 
Predigten mitbekomme, wie theologisch behauptet wird, dass es anders wäre, dann 
kommt mir vor, dass dieser Prediger Gott nicht wirklich kennt (und in meinen Augen 
beurteilt er auch Gott und seine Liebe zu uns falsch). 
 
Noch ein letzter Gedanke zum griechischen Wort HUPER und der Formulierung, dass wir 
Gott über allem bzw. über alles hinaus danken sollen. 
 
Letztendlich erlebe ich es so, dass bei allem, was ich im Sichtbaren erlebe und dafür Gott 
danke - sei es ein positiver Segen oder eine "negative" Herausforderung, wo ich ihm für 
seine Gnade und Hilfe danke - ich immer auch eine Einladung zu etwas "Größerem" 
verspüre, das über das Sichtbare hinausgeht und wofür ich bereits danken kann, bevor 
ich es überhaupt noch erkenne. 
 
Nehmen wir als Beispiel das Thema Heilung: wenn jemand noch gar nicht gläubig ist oder 
ganz frisch im Glauben ist, dann ist körperliche Heilung oft etwas "ganz Einfaches", das 
Gott sehr gerne schenkt. 
 
Je länger aber jemand mit dem Herrn unterwegs ist, wird das Thema Heilung 
"komplizierter", "langwieriger" und "zäher". Ich konnte das früher nicht einordnen und 
habe den Herrn und sein Wort zu dieser Herausforderung gesucht. 
 



Übersetzungsschwächen in deutschen Bibeln  335 

www.vaterherz.at 

Die Antwort, in die ich hineinwachse, lautet ganz einfach: Heilung für groß gewordene 
Kinder im Glauben, (also Erwachsene im Glauben) ist deshalb eine "langwierigere" 
Sache, weil das auszupackende Geschenk deutlich größer ist und - in der Regel - über die 
reine körperliche Heilung weit hinausgeht. Genau dieses "weit darüber hinausgehen" wird 
im Griechischen mit dem Wort HUPER ausgedruckt. Und mit dieser "darüber 
hinausgehenden" Dynamik möchte auch unsere Dankbarkeit Gott gegenüber ausgestattet 
werden (durch die Gnade Gottes). 
 
Wir danken Gott in allem, das wir im Sichtbaren erleben und zugleich strecken wir uns im 
Danken aus nach dem, das wir noch nicht kennen, aber von dem wir zuversichtlich 
wissen, dass es bei unserem Herrn schon vorbereitet ist und auf uns wartet.  
 
Und ganz genau: das allergrößte Geschenk für uns, stellt unser Gott immer selber dar - 
und darum ist das wichtigste Gebet immer Dein Dank FÜR IHN SELBST :o) 
 
 
 
 
EPHESER 5:21 DER SEGEN WECHSELSEITIGER UNTERORDNUNG  
 
Beim Thema Unterordnung sollte es primär um eines gehen: dass wir im Willen 
Gottes landen und einander dabei helfen. Es geht nicht darum ein möglichst 
perfektes Konzept und eine möglichst richtige Theologie der Unterordnung zu 
haben und diese zu befolgen. Vielmehr ist das höchste Ziel immer, dass wir 
lernen an der Hand Gottes, geführt von seinem Heiligen Geist im Willen Gottes 
wandeln. 
 
Ich beschreibe Unterordnung gerne so, dass man einer Person des Vertrauens 
das Recht gibt, dass sie einem mit dem dient, was Jesus und der Heilige Geist ihr 
selbst geschenkt haben. Im Optimalfall dient einem diese Person also mit dem, 
was durch ihre Gemeinschaft mit Jesus, dem Heiligen Geist und dem Wort Gottes 
als eine echte Herzensrealität lebendig geworden ist. 
 
Als Anwendungsgebiete für Unterordnung gibt es im Zentrum folgende zwei 
Bereiche, (wobei es natürlich noch andere gibt, wie etwa die Unterordnung unter 
staatliche Gesetze und Autoritäten, oder in Krisenfällen unter professionelle 
Leiter einer Krisenintervention, wie etwa Ärzte, Einsatzkräfte …) 
 
1. Unterordnung im gemeindlichen Kontext 
 
Vor dem nachfolgenden Vers in Epheser 5:21 geht es auch um bestimmte 
Formen des Gemeindelebens. Nach dem Vers 21 erfolgt dann eine Ausweitung 
des Themas um die Gemeinschaft eines Ehepaares.  
 
Es ist nicht ganz eindeutig, ob sich der Vers 21 dazwischen primär auf das 
Gemeindeleben oder auf das Eheleben oder auf beides bezieht. Meine persönliche 
Überzeugung ist, dass er sich auf beides bezieht.  
 

Epheser 5:21-26  
Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi, 22 die Frauen den 
eigenen Männern als dem Herrn!  
23 Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt 
der Gemeinde ist, er als der Heiland des Leibes.  
24 Wie aber die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die 
Frauen den Männern in allem.  
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25 Ihr Männer, liebt eure Frauen! wie auch der Christus die Gemeinde 
geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, 26 um sie zu heiligen, sie 
reinigend durch das Wasserbad im Wort, 27 damit er die Gemeinde sich 
selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas 
dergleichen habe, sondern daß sie heilig und tadellos sei. 

 
Wenn auch hier in Vers 22 die Unterordnung der Frauen und ihre Ehemänner 
extra angeführt wird, glaube ich nicht, dass es sich um eine einseitige 
Unterordnung handelt, sondern dass der Vers 21 davor auch die Männer in das 
Prinzip der Unterordnung mit hineinnehmen möchte - auch innerhalb der Ehe 
und nicht nur in der Gemeinde. 
 
Diese Sichtweise ist vielleicht ähnlich wenig weit verbreitet, wie der 
offensichtliche Hinweis hier, dass es auch in der Gemeinde immer um eine 
wechselseitige Unterordnung gehen soll. Um es ganz provokant zu formulieren: 
nicht nur die Gemeindemitglieder sollen sich ihre Pastor unterordnen, sondern 
auch der Pastor der Gemeinde. 
 
und dass der maßgeblichen Rolle, damit das gesund und gut läuft jeweils in der 
Unterordnung der betroffenen unter Jesus Christis liegt 
 
Auch Vers 24 behandelt wieder Unterordnungsthemen in der Gemeinde. 
 
 Hier schreibt Paulus, dass wir uns einander unterordnen sollen (Epheser 5:21) - 
es soll also in der Gemeinde immer eine wechselseitige Unterordnung geben. Da 
ist nicht einer an der Spitze und der Rest ist ihm untertan - sondern eine 
biblische Leiterschaft besteht meiner Meinung nach aus einem Kreis von Männern 
und Frauen, die sich gegenseitig unterordnen. Und was diese Unterordnung im 
Zentrum ausmacht, war dann mein erklärender, wenn auch etwas komplizierter 
Satz. 
 
Vielleicht lässt es sich leichter erklären, was Unterordnung meiner Meinung nach 
NICHT ist, aber in vielen Fällen so gelehrt und gelebt wird in den Gemeinden: da 
gibt es jemanden, der eine theologische Ausbildung hat und der zu festen 
Überzeugungen und zu einer Vision gekommen ist, von der er sich sehr sicher 
ist, dass sie direkt von Gott ist.  
 
In vielen Fällen sind 80% der von ihm gelernten Theologie nur eine von anderen 
Menschen übernommene Ansicht zu verschiedenen Themen und nichts, was aus 
der persönlichen Beziehung zum Herrn und seinem Wort erwachsen ist. 
 
Auch bei vielen Vorstellungen von Gemeinde, von Gemeindestrukturen, Zielen 
einer Gemeinde, Programmen und Abläufen - spricht "der Vision von Gemeinde" 
ist diese nicht durch Gebet und lange Spaziergänge mit Gott geboren worden, 
sondern von anderen, oft angesagten christlichen "Profis", "Experten" und 
"Theologen" einfach nur übernommen worden. 
 
Ich bin seit vielen Jahren auf Pastorenkonferenzen in Deutschland, wo bis zu 
1000 Pastoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz für mehrere Tage 
zusammen kommen und ich weiß, worauf sie abfahren und woher sie ihre 
Konzepte und Ideen und Visionen haben. 
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Gemeinden, die Menschen darin, ihre Nöte, aber auch ihre Berufungen sind so 
komplex und zugleich so kostbar und drittens zu so unvorstellbar "NEUEN" und 
"UNBEKANNTEN" Prozessen, Segnungen und Lösungen Gottes berufen, dass es 
nicht reicht, wenn sich die Leiter bei den Gedanken anderer Menschen bedienen - 
die oft kaum mehr als die christianisierte Version eines weltlichen Erfolgsrezeptes 
sind. 
 
Die Gottesdienste werden dann zwar immer mehr "Event-designed", immer mehr 
"seeker-sensitive" attraktiv gemacht und zu einem farbenfrohen, rockigen 
Konzert mit attraktiven Mädchen in teilweise sehr kurzen Röcken optimiert - aber 
der einzelne begegnet immer weniger der Gegenwart Gottes. 
 
Wenn sich mir jemand unterordnet, dann ordnet er sich nicht MIR unter, auch 
nicht MEINEM Willen, auch nicht MEINER Schlauheit und auch nicht den Ideen 
von anderen Menschen, deren Überlegungen und Theorien ich übernommen habe 
- (leider laufen 99% aller theologischen Ausbildungen so ab - kaum wird 
jemandem beigebracht, wie er Gott selbst hören kann und in die Wahrheit 
geführt wird - sondern sie werden von Menschen gelehrt und übernehmen von 
diesen, was sie für richtig halten). 
 
Die Quelle und das Ziel aller Unterordnung ist immer nur Gott selbst - und wenn 
sich jemand mir unterordnet, dann ordnet er sich primär dem unter, was Gott 
mir geschenkt und gezeigt hat und was Gott in mir wirkt und führt. Auf diese 
Weise landet der Mensch dann nicht bei MIR und nicht bei MEINEM Willen und 
nicht bei MEINEN Ideen - sondern bei Gottes Willen und bei seinen Ideen. 
 
Ich sende Dir dazu mal am Wochenende ein Kapitel aus meinem neuen Buch ein, 
das Dir vielleicht erklären kann, was ich genau meine. 
 
Nun noch kurz zur Unterordnung in der Ehe. Hier liegt die Sache ein kleines 
bisschen anders. In der Tat gibt es so etwas wie eine Letztverantwortung des 
Mannes. Aber wenn er weise ist, macht er davon - außer in ganz seltenen 
Ausnahmefällen - keinen Gebrauch davon in dem Sinne, dass er etwas für die 
Ehe und Familie vorgibt, ohne dass diese - also seine Frau und die Familie - das 
auch so wollen. 
 
Mir hat der Herr vor 25 Jahren das "Hauptsein des Mannes" mal so erklärt: es 
würde vor allem bedeuten, dass der Mann ein HAUPT-Bestandteil dessen ist, wie 
Gott eine Familie durch den Mann segnen und versorgen möchte.  
 
Das griechische Wort für Haupt bedeutet auch das Wichtigste und die 
Hauptsache. Dies hat nichts mit Rechten zu tun, nichts mit etwas, das man 
einfordern könne als Mann. Vielmehr bedeutet es, dass es in die Verantwortung 
des Mannes gehört, dass er zu einer hauptsächlichen Quelle Gottes für seine Frau 
und seine Familie wird. Der Herr nannte mir dann 4 zentrale Bereiche: 
 
- seine Frau und seine Familie zu versorgen 
- seine Frau und seine Familie zu beschützen 
- seine Frau und seine Familie mit den Wahrheiten Gottes dienen und sie 
ermutigen 
- seine Frau und seine Familie zu lieben (wie Christus seine Gemeinde geliebt 
und sein Leben für sie gegeben hat) 
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Im Optimalfall gehen Frau und Mann beide eng mit dem Herrn und sind beide in 
der Lage Gottes Stimme zu hören. Im Optimalfall hören sie den Herrn daher 
beide, wenn bestimmte Themen anstehen: Wechsel des Wohnortes, Wechsel 
beim Beruf, Wahl der Gemeinde, Wahl des Dienstes, Wahl der Kooperations-
/Dienstpartner usw… 
 
Manchmal dauert es, bis beide wirklich vom Herrn her dasselbe hören. Wenn ein 
Mann weise ist, wartet er bis seine Frau und er dasselbe vom Herrn her sehen 
können - und er nutzt diese Zeit auch um selbst offen zu sein für das Reden des 
Herrn, sodass seine Sicht von Gott korrigiert werden kann. Im Optimalfall finden 
Frau und Mann nach einer bestimmten Zeit zur selben Sichtweise. 
 
Wenn Männer da oft viel zu schnell mit Berufung auf die Unterordnung ihr 
eigenes Ding vorgeben und die Frau quasi überstimmen, dann passieren so viele 
unnötige Pleiten. Es wäre immer weise, wenn ein Mann auf seine Frau wartet und 
hört, was sie vom Herrn her hört. 
 
Gott wird nicht zwei verschiedene Sachen zur Frau und zum Mann sagen. Seine 
Verheißung "Meine Schafe hören meine Stimme" sprechen nicht nur von 
männlichen, sondern von allen Schafen. Entsprechend wäre es sinnvoll, wenn ein 
Mann auch auf das hört, was seine Frau vom Herrn her hört. 
 
Und es ist SEHR weise, wenn seine Frau etwas anderes vom Herrn her sieht und 
hört als er, dass er ihr und sich selbst Zeit gibt, um den Herrn länger und besser 
zu hören - vor allem, wenn es um wichtige Themen geht. 
 
Wenn dann bei einem Thema mal kein Konsens gefunden wird, aber eine 
Entscheidung einfach ansteht - klar, irgendwann dann kommt die 
Letztverantwortung. Aber ganz ehrlich - wenn es um etwas Wichtiges geht, 
würde ich Geschwister des Vertrauens hinzuziehen und hören, wie sie das sehen. 
 
Die Unterschiede zwischen Mann und Frau sind geringer als den Männern lieb ist. 
In Christus, so schreibt Paulus, ist kein Unterschied mehr zwischen Frau und 
Mann  (hinsichtlich ihrer Fähigkeiten, ihrer Berufung, ihren Gaben, ihren 
Möglichkeiten von Gott zu empfangen…). 
 
Dort, wo Frau und Mann NICHT in Christus sind und sie daher vorwiegend in 
eigenen Ideen und eigenen Vorstellungen wandeln, wird es natürlich oft deutliche 
Differenzen geben - und dann muss natürlich auch irgendwie zu einer 
Entscheidung gefunden werden.  
 
Wenn die Frau dann sich unterordnet und den Mann entscheiden lässt, dann ist 
das oft gesegnet. Aber es gibt genug Fälle, wo der Mann definitiv falsch 
entschieden hat und nicht auf den Herrn gehört hat und definitiv gibt es 
Bereiche, wo eine Frau NICHT den Entscheidungen des Mannes folgen soll - weil 
er gegen den Willen Gottes entscheidet. 
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Je näher aber Frau und Mann mit dem Herrn gehen und IN ihm sind, um so 
leichter, schneller und öfter werden sie das Gleiche von ihm her hören und sehen 
und als seinen Willen erkennen. Und dann ist Unterordnung sogar in der Ehe so, 
wie Paulus oben für die Gemeinde geschrieben hat: es ist eine wechselseitige 
Unterordnung => daher, die Frau dient dem Mann mit dem, was Jesus ihr 
persönlich geschenkt und gezeigt hat (ohne dass sie ihn manipuliert oder über 
ihn herrscht) und er dient auch seiner Frau mit dem, was er von Gott empfängt 
(ebenfalls ohne sie zu manipulieren oder zu beherrschen). 
 
Oft wird Unterordnung als etwas gelebt, das fast einem Herrschen gleich kommt: 
also willkürlich, nach eigenen Vorstellungen, vorwiegend zum eigenen Vorteil, 
den Willen der restlichen Familien als untergeordnet und weniger wichtig 
ansehend … 
 
Nun wird dieses Herrschen des Mannes über die Frau tatsächlich in der Bibel 
erwähnt - konkret in 1.Mose 3:16. Dort ist aber vom Fluch über die Frau die 
Rede, dass die Männer über die Frauen herrschen werden. Und in Christus ist 
jeder Fluch aufgehoben und entsprechend sind die Frauen in Christus davon 
befreit, dass die Männer nicht mehr über sie herrschen sollen. 
 
Seneca sagte vor 2000 Jahren mal so "ungeschminkt": Wir Männer dürfen 
niemals die Frauen auf dieselbe politische und gesellschaftliche Ebene 
herauflassen, wo wir Männer sind, sonst wird offenbar, wo sie uns überlegen 
sind. 
 
Weißt Du, was heute unter den Ängsten der Männer auf Platz 1 ist ? Darüber 
reden sie nicht und davon wirst Du wohl kaum was gehört haben, aber von den 
Psychologen wurde das ausführlich untersucht und belegt: die größte Angst der 
meisten Männer ist vor der Stärke der Frau. 
 
Und mit klassisch männlichen Strategien versuchen sie diese Gefahr 
einzudämmen, indem sie sich darüber stellen, sie die Autorität über die Frauen 
ergreifen, dies natürlich schön religiös ummanteln und einen "Dienst" an der Frau 
draus machen - aber es auf das hinaufläuft, dass Männer nicht dafür sorgen, 
dass der Wille Gottes zum Besten für die Frau und die Familie dient, sondern 
dass ihre eigenen Vorstellungen umgesetzt werden. 
 
Die Quelle der Führung, der Autorität und der weisen Entscheidungen usw. ist für 
mich in der Ehe nie im Mann und auch nicht in der Frau. Sie ist IMMER im Gott 
und sie soll von beiden abgeholt werden.  
 
Wenn wir in unseren Gemeinden eine Lehre für die Ehe haben, dass vor allem die 
Männer den Willen Gottes abholen und dann in der Familie vorgeben, dann 
versäumen wir ganz Kostbares, was Gott für eine Familie hat. Er möchte, dass 
ALLE auf ihn hören und dass sie das zusammen legen, was Gott zu ihnen spricht.  
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Und dann kann es sogar mal sein, dass es die jüngste Tochter im Haus ist, durch 
die Gott mal eine ganz schlaue Idee bringt, die allen zum Segen wird. So 
bedeutet eine gesunde Unterordnung für mich immer eine wechselseitige 
Unterordnung, wo von allen das Ziel ins Auge gefasst wird Gottes Reden, 
Führung und Willen zu suchen. Und man legt als Familie zusammen, was von ihm 
gehört wird - und wenn das in verschiedene Richtungen geht, sollte man als 
Familie, gerade bei wichtigen Entscheidungen, allen einfach mehr Zeit geben und 
auf den Herrn zu hören.  
 
EPHESER 6:15 DIE SCHUHE DER WAFFENRÜSTUNG - Ü 
 
Ein klassisches Beispiel für ein falsches Füllwort in der Übersetzung kommt bei der 
Waffenrüstung von Epheser 6 vor. Vers 15 führt in den meisten deutschen 
Übersetzungen die "Schuhe der Bereitschaft für die Verkündigung des Evangeliums" an: 
 

Epheser 6:15  
und beschuht an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums 
des Friedens! 

 
Beim Blick in den Urtext entdecken wir, dass von einer Verkündigung hier nirgendwo die 
Rede ist. Vers 15 spricht also nur von den Schuhen der Bereitschaft für das Evangelium. 
 
Wie viele Prediger haben auch Bibelübersetzer oft einen "Output-orientierten" Ansatz und 
waren sich daher sicher, dass die Stiefel der Waffenrüstung mit dem "evangelistischen 
Laufen" zu tun haben müssten und quasi Gottes Hilfe z.B. in Form von Mut für die 
Verkündigung des Evangeliums darstellen. 
 
Ich glaube, dass diese Facette - die Unterstützung beim Erzählen der Frohbotschaft - 
auch in den Schuhen der Waffenrüstung enthalten sind, aber dass dies nur ein kleiner 
Teil etwas viel Größeren ist. Denken wir an 
 

3.Johannes 1:4  
Eine größere Freude habe ich nicht als dies, daß ich höre, daß meine Kinder in der 
Wahrheit wandeln. 

 
Hier haben wir einen viel umfangreicheren Begriff des Wandelns in Gottes Evangelium - 
denn hier lesen wir, dass unser ganzes Leben ein Wandeln in Gottes Wahrheiten sein 
möchte, nicht nur das 1 Prozent, wo wir anderen vom Evangelium erzählen. So sehe ich 
in den Schuhen der Waffenrüstung die umfassenden Hilfen des Heiligen Geistes, die uns 
helfen, dass unser ganzes Leben ein Wandel in Gottes Wahrheiten sind. Und da im 
Griechischen das Wort für Wahrheit zugleich auch Realität bedeutet, darum geht es auch 
um Gottes konkrete Hilfen, dass wir beständig in seinen erlebten Zusagen und 
Verheißungen wandeln können. Dies hat mit den Ermutigungen durch den Heiligen Geist 
zu tun, seinem uns Führen, dem Eintauchen in die Erkenntnis göttlicher Wahrheiten, 
unser Eintauchen in Gottes Sichtweise und dass sein Glauben auf uns abfärbt, aber auch 
seine konkreten Unterstützungen für unsere Seele durch Freude, Willigkeit und Frieden 
bis hin sogar zu Unterstützungen für unseren Körper. 

Philipper – Kolosser 
 
PHILIPPER 2:12 "IN FURCHT UND ZITTERN" - V 
 

Philipper 2:12  
Daher, meine Geliebten, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht nur wie in 
meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, bewirkt* 
euer Heil mit Furcht und Zittern! 
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* ausführen, zum Abschluss bringen  
 
Würde man es so sehen, dass die Christen mit Furcht und Zittern ihr Heil erwirken 
sollten, dann wäre das der klare Hinweis auf die eigene Leistung und ihr eigenes 
Fürchten und Respekthaben und Bemühen … 
 
Vers 13 würde dies aber völlig widersprechen, denn dort ist Gott selbst die Quelle alles 
Guten im Leben des Christen und auch in seiner Nachfolge. 
 

Philipper 2:13  
Denn Gott ist es, der in euch wirkt sowohl das Wollen als auch das Wirken zu 
seinem Wohlgefallen. 

 
Ein zentrales Wort hier ist das Wort für "bewirken" – KATERGAZOMAI. Kenneth S. Wuest 
schreibt über dieses Wort, dass es kein erwirken, verdienen oder erhalten durch eine 
Leistung bedeutet, sondern eher wie man die Lösung einer mathematischen Aufgabe 
ausarbeitet. Entsprechend gibt es auch mehrere englische Bibeln, die diesen Vers sehr 
gut mit "work out" übersetzen.  
 
Und was hat es mit dem Zittern zu tun ? Es gibt ein positives Zittern zu finden in Psalm 
2:1: Jauchzt mit Zittern - dies spricht von einer Ergriffenheit von Gottes Gegenwart als 
direkte Auswirkung von Gottes Salbung: undeutliches Sprechen, körperliches Wanken … 
wir kennen diese Wirkungen der Salbung. Und dass der Herr mit seiner Salbung auch 
seine Furcht gerne mit uns teilt, sehen wir hier auch. 
 
Dies passt auch wunderbar zu dem Vers in: 
 
Matthäus 28:8 Und sie gingen schnell von der Gruft weg mit Furcht und großer 
Freude und liefen, es seinen Jüngern zu verkünden. 
 
Im Reich Gottes gibt eine Ergriffenheit von etwas Übernatürlichem und Himmlischen, das 
uns mit Ehrfurcht und Respekt Gott gegenüber erfüllt. Es ist aber keine Furcht oder gar 
Angst im klassischen Sinne, sondern wird wunderbar begleitet von der Freude im Heiligen 
Geist, Römer 14:17. 
 
 
PHILIPPER 3:8-12 
 
Diese Verse habe ich mir in einer Email an eine liebe Freundin angesehen und füge den 
betreffenden Abschnitt aus der Email hier ein: 
 
Ich schätze es so, wie unsere Gemeinde den Karfreitag feiert: Gottes Wort für sich selbst 
wirken lassen, indem man einfach nur die Verse des Leidens von Jesus und seinem 
Sterben am Kreuz vorliest - und das auf eine Weise, dass keine Leidensfaszination oder 
"Verehrung des Leidens" entsteht, sodass man sich z.B. danach dann wünscht "Ich will 
auch für Dich leiden so wie Du Jesus für mich gelitten hast." 
 
Jesus hat unsere Schmerzen getragen und hat für uns gelitten, damit wir - vom Leiden 
erlöst - nicht mehr leiden müssen (mal abgesehen vom Leiden der Verfolgung). Jede 
Sehnsucht nach Leiden schmälert letztendlich das großartige Liebesgeschenk, das er für 
uns so teuer erworben hat. 
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Ganz klar: das Thema Leiden hier in der gefallenen Schöpfung und auch durch die 
Angriffe des Besiegten braucht Aufklärung und mehr Eintauchen in göttliche Offenbarung 
- denn es gibt immer noch zu viel davon. 
 
Allein an den Aussagen über den Himmel und dass es dort kein Leiden und keinen 
Schmerz mehr geben wird, sehen wir, was Gottes Herzenswunsch für uns ist …  
 
Du wirst gleich wie ich eine grundlegende Offenbarung von dem haben, was Jesus für 
uns am Kreuz erworben hat: unsere Schuld getragen, unsere Sünden, unsere Trennung 
vom Vater und seinem Segen, unsere Versöhnung, die Gottes-Kindschaft, die neue 
Geburt, das ewige Leben, unseren alten Menschen mit auf das Kreuz genommen, damit 
wir von ihm wirklich befreit sind, auch das Thema Krankheit und noch vieles mehr. 
 
Im letzten Hauskreis gab es bei uns wie immer am Schluss eine Gebetszeit und ich 
betete dann etwas, das ich so gar nicht vorgehabt hatte - weshalb ich denke, dass es ein 
Impuls vom Heiligen Geist gewesen sein könnte:  
Der Herr möge uns alle bei der Hand nehmen und uns vertraut machen mit dem, was er 
für uns vor dem und dann am Kreuz und auch danach erlitten hat, damit wir sowohl den 
damit von ihm erworbenen geistigen Schatz in all der Kostbarkeit erkennen, aber auch 
die zugrunde liegende Motivation und Liebe und Hingabe von Jesus an uns offenbart 
bekommen. Er möge uns helfen all die von Menschen gemachte Theologie abzulegen und 
das Wunder seines Kreuzes und seiner Auferstehung und seines damit verbundenen 
Herzens für uns AUS SEINER SICHT zu erkennen. 
 
Wir haben dazu alle schon so viele Predigten gehört und auch Bücher gelesen. So oft 
kommt mir vor, dass Jesu Kreuz und sein Leiden nicht richtig in seiner Kostbarkeit 
erkannt werden und den Menschen ein Bild vorgelegt wird, das ihm nicht gerecht wird. 
 
Es kommt oft ein so unattraktives Bild von seinem Kreuz dabei heraus, das so gar nicht 
zu diesem größten Wunder der größten Liebe passt. 
 
Ich weiß schon, dass es nicht um ein Bild vom Kreuz geht, auf das die Massen abfahren 
werden.  
 
Das Wort vom Kreuz wird weiterhin für viele Torheit sein, aber für uns möchte es Gottes 
Kraft werden, 1.Korinther 1:18. 
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Paulus hat eine für uns erstrebenswerte Sehnsucht trefflich beschrieben: 
 

Philipper 3:8-12  
ja wirklich, ich halte auch alles für Verlust um der unübertrefflichen Größe 
der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, willen, um dessentwillen ich 
alles eingebüßt habe und es für Dreck halte, damit ich Christus gewinne  
9 und in ihm gefunden werde - indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, 
die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben an Christus, die 
Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens -  
10 um ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner 
Leiden zu erkennen, indem ich seinem Tod gleichgestaltet werde,  
11 ob ich irgendwie hingelangen möge zur Auferstehung aus den Toten.  
12 Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet bin; ich 
jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, weil ich auch von 
Christus Jesus ergriffen bin. 

 
Ich teile seine Aussage mal kurz in eine Gliederung auf: 
 
- alles, was es auf der Welt an "Beeindruckendem", an "Faszinierendem" und auch an 
"Schönem" und "Kostbarem" gibt ist ein purer Verlust, wenn man es vergleicht mit dem, 
was es in Jesus für uns zu entdecken gibt 
 
- diese Wahrheit möchte nicht nur kognitiv abgenickt werden sondern zu einer echten 
Herzensbefreiung werden, sodass die Reichtümer der Welt und auch die "geistigen 
Schätze der Welt" vergleichsweise nur armselig und Dreck sind verglichen mit dem 
Schatz, der in Christus auf uns wartet 
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- Paulus, der ja schon errettet war, der ewiges Leben hatte und Jesus im Herzen hatte, 
spricht davon, dass es noch mehr gibt. Ich provoziere mal bewusst: Die Errettung und 
Wiedergeburt ist nicht das höchste Ziel im Leben von uns (natürlich ist es das wichtigste 
Ziel für die noch Nicht-Gläubigen), sondern sie sind nur die sehr wichtige Eingangstüre zu 
dem, was das wirklich Kostbare ist. Und das beschreibt Paulus mit Worten, die von etwas 
handeln, das er offensichtlich noch nicht völlig ausgepackt hatte: Christus gewinnen und 
ihm gefunden / erfunden werden. 
 
- Wir haben die Herausforderung, dass wir durch die Lebensübergabe zwar Jesus im 
Herzen haben und sein Heil zur Gänze uns gehört, aber dass es offensichtlich noch eine 
wesentliche Steigerung im Erleben gibt, was es heißt Christus zu gewinnen. Das 
griechische Wort für Gewinnen bedeutet: einen großen Gewinn machen, etwas erlangen 
das zu einem großen Nutzen ist, sich etwas oder jemand zu Eigen machen. Offensichtlich 
wartet eine viel größere Nähe, Vertrautheit und Freundschaft auf uns mit Jesus als wir es 
üblicherweise erleben. 
 
- Ganz wichtig erscheint mir Paulus Einfügung und Betonung, dass auf dem Weg in 
dieses größere Geschenk von Jesu Realität nur die Gerechtigkeit eingesetzt werden darf 
(im Sinne als ein Anrecht auf das Geschenk von Jesu und seiner größeren Realität), die 
nicht durch die Einhaltung vom Gesetz gesucht wird, sondern nur durch reinen Glauben 
an die von Jesus geschenkte Gerechtigkeit. Wenn wir freikirchlichen Christen auch 
offiziell das Gesetz als solches ablehnen (um dadurch Gott zu gefallen oder um etwas von 
ihm zu erhalten), so haben wir doch oft eine Latte von anderen Leistungen, Übungen und 
Anstrengungen, mit dem wir genau dies versuchen: Gott gefallen, sein Wohlwollen und 
seinen Segen verdienen. Für den, der das Geschenk der größeren und tieferen Realität 
von Jesus, seiner Gegenwart und Liebesbeziehung als Braut auspacken möchte, bedeutet 
das alles ein absolutes No-Go. 
 

 
 
- In Vers 10 kommt nun die große theologische Herausforderung für uns und wir müssen 
diesen kostbaren Schatz ziemlich "freischaufeln" von der Asche und - verzeih - 
Beschmutzung durch Theologie. Paulus schreibt: um ihn und die Kraft seiner 
Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen, indem ich seinem 
Tod gleichgestaltet werde. Was Menschen theologisch aus diesem Vers gemacht 
haben, ist in der Regel nichts, das die Herzen der Menschen erreicht oder gar 
gewinnt. Paulus führt interessanterweise zuerst die Kraft der Auferstehung an 
und spricht erst danach von der Gemeinschaft seiner Leiden. Bei Jesus war es 
umgekehrt - er hatte im Leiden keine Auferstehungsherrlichkeit dabei und 
entsprechend traf ihn die gesamte "Härte" des Leidens.  
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Weil Jesus für uns den Preis des Leidens gezahlt hat und er UNSERE SCHMERZEN 
FÜR UNS GETRAGEN hat (Jesaja 53:4) - darum wartet auf uns eine Erfahrung, 
die von gänzlich anderer Qualität ist und wo wir - wenn wir uns diese Erfahrung 
schenken lassen - bestätigen werden: wahrlich, unser liebevoller Bräutigam hat 
tatsächlich UNSERE Schmerzen für uns getragen, damit wir sie nicht mehr 
ertragen müssen. Darum beginnt bei uns das Wunder am Kreuz gleich mit dem, 
was Jesus für uns am Kreuz erworben hat: mit der Auferstehungsherrlichkeit, die 
uns abholt, uns trägt und uns durch das gesamte Wunder unseres "Mit Christus 
Mitgekreuzigt- und Mitauferstanden-Seins" hindurch begleitet. Das Wort vom 
Kreuz ist für uns von Anfang an etwas, das Gottes Kraft für uns zur Verfügung 
stellt - und das auf eine umfassende und liebevolle Art und Weise, wie es 
niemand hätte besser machen können als unser lieber Herr Jesus. Das 
griechische Wort für "das Wort vom Kreuz ist für uns Gottes KRAFT" ist 
DUNAMIS und meint die übernatürliche Kraft Gottes als Quelle für seine Wunder. 
Das Wort meint keine normale Kraft, sondern eine völlig überreiche, 
überfließende und übernatürliche Kraft. 
 
- Diese übernatürliche Kraft Gottes, wir können auch sagen der Heilige Geist 
oder auch die Auferstehungsherrlichkeit Gottes (denn die drei sind ein und 
dasselbe bzw. DERselbe) möchte uns in eine Erfahrung hineinführen, die Paulus 
mit zwei Begriffen beschreibt: "die Gemeinschaft seiner Leiden erkennen" und 
"seinem Tod gleichgestaltet werden". 
 
- Das griechische Wort für Gemeinschaft - KOINONIA - kann ein Zweifaches 
bedeuten: wenn es sich um eine Person handelt, dann meint es liebevolle 
Freundschaft, Liebesbeziehung und Kommunikation; wenn es sich um etwas 
"Sachliches" handelt, dann meint es Teilhaberschaft, Anteilhaben, Beteiligung, 
Mitteilhaberschaft und "Mitbesitz". Gemeint ist nicht, dass wir das Leiden von 
Jesus mitleiden oder miterdulden sollen. Paulus schreibt hier nichts von einem 
Durchmachen oder Erleiden, sondern von einem Erkennen. Konkret sollen wir 
erkennen, was für einen Anteil, was für ein Miterbe und einen Mitbesitz wir durch 
das Leiden von Jesus bekommen haben. Er hat durch sein Leiden und sein Opfer 
einen richtigen Schatz erworben, den er nun seiner Braut als Geschenk macht.  
 
An uns liegt es nun zu erkennen, dass und was wir da gemeinsam mit ihm 
"mitbesitzen" dürfen und woran wir Anteil haben können. Der Hebräerbriefautor 
klärt definitiv, dass das Opfer von Jesus ein einmaliges war und dass es 
vollkommen war und alles erworben hat und dass es durch keine weiteren Opfer 
auf unserer Seite irgendeine Vervollkommnung benötigt*.  
 
(* Nur beim Thema Verfolgung um Jesus willen, wenn wir sein Wort verkünden 
und von den Menschen abgelehnt werden und Gegenwind erfahren, gibt es noch 
einen einzigen Rest von Leiden, das wir erdulden können, damit sich Jesus 
Wunsch erfüllt, dass alle Menschen das Evangelium erfahren.) 
 
- Den zweiten Teil nennt Paulus "indem ich seinem Tod gleichgestaltet werde". Das 
griechische Wort für "gleichgestaltet" - SUMMORPHOO - bedeutet, dass man 
denselben Prozess durchläuft und zum selben Prozessergebnis gelangt. Darum 
setzt Paulus seine Aussage ja im Folgevers ja auch fort und bleibt nicht nur beim 
"Tod" stehen: hingelangen zur Auferstehung der Toten.  
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- Wenn wir vor Augen haben, was Jesus bei seinem Kreuzestod auf sich 
genommen hat, um uns davon zu erlösen, dann wird die Liste lang: ja, unsere 
Sünden und unsere Schuld, aber auch noch so viel mehr, die Gefangenschaft 
durch die Sünde, die Folgen der Sünde wie körperliche Krankheiten, seelische 
Krankheiten, körperliche Schmerzen, seelische Schmerzen, Getrenntsein und 
Einsamkeit, Hoffnungslosigkeit, Ausgeliefertsein den Angriffen des Besiegte, 
Ausgeliefertsein der gefallenen Schöpfung, Ausgeliefertsein dem Sündhaftigen in 
anderen Menschen, auch dem Sündhaftigen in uns selbst … 
 
- Wovon Jesus uns am Kreuz erlöst hat, ist zu einem großen Teil bereits am Tag 
der Wiedergeburt an uns geschehen und für uns real geworden: Vergebung der 
Sünde, Aufhebung der Trennung vom Vater, Kind des Papas werden, ewiges 
Leben haben, einen neuen Geist bekommen, Gott zieht in unser Herz ein … - 
unfassbar… 
 
- Es gibt aber auch Anteile der Erlösung, die so sehr mit uns und unserem Willen 
verbunden sind, dass Jesus sie nicht gegen unser Willens-JA macht, sondern 
unsere Bejahung und unser Einverständnis haben möchte, ehe es für uns real 
werden darf. Und dabei geht es um unsere Verbundenheit mit der Sünde, mit 
den Angeboten des Teufels, aus meiner Sicht auch um unsere Verbundenheit mit 
der Frucht vom Baum der Erkenntnis, um unsere "Alleinherrschaft" in unserem 
Leben, um unsere Kurzsichtigkeit, um falsche Formen der Selbstliebe statt einer 
göttlichen Selbstliebe, die ihren Ursprung in der Liebe Gottes zu uns hat und 
auch falsche Formen der "Selbstversorgung" / "Selbstfürsorge". Diese alle haben 
Kraft, sind dominant, sind nicht in den Griff zu bekommen, sind nicht zu 
kontrollieren und nicht mit besten christlichen Vorsätzen und Bemühungen 
abzugewöhnen. 
 
- Diese "Instanzen", "Energien" und "Kräfte" brauchen nichts weniger als die 
Radikalität des Zuendekommens durch einen echten Tod. 
 
- Die gute Nachricht ist, dass es sich nicht um irgendeinen Tod handelt, sondern 
um einen Tod, der von Gott gestaltet und genau genommen auch bereits 
vollständig erledigt, bezahlt und erlitten wurde und nun als etwas für uns zur 
Verfügung gestellt wurde, das - wenn wir es in unserem Leben wirksam werden 
lassen - unser Herz schmelzen lassen wir vor Freude und Begeisterung über Jesu 
Liebe zu uns und seine Bereitschaft einen so hohen Preis zu bezahlen, dass das 
ganze Leiden und der ganze Schmerz auf ihm lag, sodass für uns wirklich nur der 
positive und angenehme Teil dieses Wunders des "Todes und der Auferstehung" 
übrig bleibt. 
 
- Natürlich kann man Paulus Aussage "Mein Leben ist Jesus und Sterben Gewinn" 
auch auf seinen "natürlichen und irdischen Tod" beziehen; also dass es für ihn 
gut war, als sein irdisches Leben zu Ende kam und er zum Herrn heimging. Und 
natürlich war das noch mal die ultimative Steigerung bzw. die finale 
Vervollständigung des Folgenden: 
 
- Ich glaube, dass diese Aussage schon zu Lebzeiten hier auf der Erde eine 
Relevanz hat. Es geht nicht nur um den irdischen Tod am Lebensende, wenn wir 
zum Herrn heimgehen. Es gibt bereits jetzt hier auf der Erde für uns ein 
Eintauchen in das Wunder eines "geistigen Todes", also dass wir mit Jesus 
mitgekreuzigt sind und das Wunder "seines Todes und seiner Auferstehung" 
schon zu Lebzeiten seine Wirksamkeit für uns und in uns entfalten möchte. 
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- Und genau, dazu fällt uns allen die wunderbare Aussage ein in Galater 2:19+20 
 

 
 
Paulus Aussage dass "Sterben Gewinn ist" meint nicht nur das irdische Sterben, 
sondern vermutlich noch viel mehr das geistige Sterben mit Jesus. Mit Jesus zu 
sterben ist ein wirklicher Gewinn - also etwas zutiefst Positives und 
Bereicherndes. 
 
Vielleicht verstehst Du nach diesen Zeilen ein bisschen, was ich unter dem 
"Staub der Theologie" meine, von dem ich meine Sichtweise auf das Kreuz von 
Jesus befreit haben möchte, damit ich die einzigartige und liebevollste und 
wunderbarste Qualität von Jesu Kreuzestod und seiner Auferstehung richtig 
erkenne, richtig beurteile, ihm dafür von Herzen danken und es auch auspacken 
und in meinem Leben wirksam werden lassen kann. 
 
Für ihn war das Kreuz der schlimmste Tag in seinem Leben. Durch seine 
Leidensbereitschaft, mit der er das Leiden getragen hat, das wir eigentlich hätten 
erleiden sollten, hat er etwas für uns erworben, das so vollständig unser Leiden 
übernommen hat, dass wir sagen können: wahrlich, unsere Strafe, unsere 
Sünde, unsere Krankheiten und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen 
und für uns getragen, um uns davon zu erlösen. Und seine Erlösung ist 
abgeschlossen, vollkommen und lässt nichts aus. 
 
Natürlich gibt es auf unserer Seite einen herausfordernden Part, aber der hat 
nichts mit Schmerzen und Leiden zu tun. Der Tod Jesus möchte wirksam werden 
in unserem Leben und möchte uns dieselbe "Umgestaltung" schenken, die Jesus 
am Kreuz und bei der anschließenden Auferstehung durchgemacht hat. 
 
Es gibt aber zwischen unserer und seiner Erfahrung einen enormen Unterschied: 
wir werden von Anfang an von der Auferstehungsherrlichkeit begleitet, 
geschützt, getragen und versorgt*. 
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(Ich muss Dir bei Gelegenheit mal von einem russischen Soldaten erzählen, der 
wie Stephanus selbst beim noch einzig verbleibenden Leiden für uns Christen - 
der Verfolgung um des Evangeliums Willen - erlebt hat, was bedeutet, wenn 
Gottes Auferstehungsherrlichkeit über einen kommt, während man gerade zu 
Tode gefoltert wird. Wenn man sich ganz eng an Jesus hält, stimmt die Aussage, 
dass er unsere Schmerzen getragen hat sogar beim Foltertod. Und ja ich weiß, 
dass es auch andere Folterberichte gibt aus den letzten 50 Jahren. Aber ich 
kenne auch die Zeugnisse aus den ersten Jahrhunderten von den 
Christenverfolgungen und deren Tötungen, die von Gottes Herrlichkeit so 
unfassbar eingehüllt waren, dass die zuschauenden Massen etwas zu sehen 
bekamen, das so dramatisch anders war als die anderen üblichen Tötungen, dass 
es sogar in die Geschichtsschreibung aufgenommen wurde über diese "seltsamen 
Christen-Tötungen", die selbst als lebend-brennende Fackeln noch Loblieder 
sangen, was normalerweise unmöglich ist…) 
 
Verzeih diesen etwas heftigen Side-Step, aber ich war über viele Jahre auf der 
Suche nach dem Buch dieses russischen Soldaten, der seine Erlebnisse mit den 
Engeln des Herrn erzählte, während er gefoltert wurde, und ich habe es diese 
Woche endlich wieder gefunden und bestellt in einem Antiquariat bei euch in D 
:o) 
 
Was ist aber nun mit unserem "Jesu Tod und seiner Auferstehung gleichgestaltet 
werden." ?  
 
Ist es wirklich ohne Schmerz ? Es kann doch nicht sein, dass es einfach nur wie 
bei einem Spaziergang ist, wo man das im Vorbeigehen einfach so mitnimmt wie 
man eine Blume am Wegrand pflückt. Es muss doch etwas Enormes, Radikales  
und Gewaltiges sein, wenn man in das Wunder seines Todes und in das "Mit ihm 
auch Auferstandensein" mitgenommen wird. 
 
Das kann doch keine "billige oder einfache Sache" sein. 
 
Und das ist auch tatsächlich so. Sich für Jesu Tod und Auferstehung zu öffnen, ist 
keine billige Sache und auch alles andere als "einfach". Wenn nicht Gottes 
Auferstehungsherrlichkeit und Jesu liebendes Werben uns abholen würden und 
uns herauslocken würden aus dem Boot des "alten Lebens", damit wir lernen auf 
dem Wasser zu gehen, dann würden wir es nicht schaffen. 
 
Mit Jesus "sterben und auferstehen" kostet uns was, sogar mehr als manche 
denken: es kostet uns alles und fühlt sich phasenweise so an, als würde kein 
Stein auf dem anderen bleiben. 
 
Und zugleich ist dieses "es kostet uns etwas" in seiner Natur so völlig anders als 
alles was uns in der Welt "etwas kostet". 
 
Der Herr erklärte mir unser "mit ihm Gestorben- und Auferstanden-Sein" als eine 
Hochzeit - was sage ich "eine" Hochzeit - er erklärte es als DIE Hochzeit *smile*. 
 
Mit ihm Sterben und Auferstehen hat alle Parallelen, die wir von einer Hochzeit 
kennen: 
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- vorher lebte man als Single, man musste sein Leben mit niemanden 
abstimmen, man verfügte allein über seine Zeit und über sein Geld, man konnte 
in der Wohnung alles so machen, wie man es wollte, man schadete mit Unsinn 
nur sich selbst, man war aber auch alleine und einsam, man musste sich dem 
Leben und den Herausforderungen alleine stellen, man musste für alles selber 
sorgen, man hatte nur seine eigenen Kräfte und Ressourcen, man musste sich 
selbst belohnen und versuchen sich selbst Liebe zu schenken …  
 
Du kennst das Bild schon von 
dem Clown, der versucht sich 
selbst in den Arm zu nehmen… 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- und dann der große Wechsel durch das Wunder vom Kreuz und der 
Auferstehung: die Erfahrung des Kreuzes und der Auferstehung ist so wunderbar 
wie eine Hochzeit für eine Braut. Ja sie gibt das gesamte alte Leben auf. Fast 
alles erfährt eine Änderung, ja sie bekommt sogar einen neuen zusätzlichen 
Namen. Sie zieht mit ihrem Bräutigam in ein neues Zuhause. Er übernimmt eine 
Versorgungs- und Schutzrolle, die sie vor ganz auf sich allein gestellt zu erfüllen 
hatte. Die Unverbindlichkeit läuft mehr und mehr aus, die "Pseudo-Alleinsein-
Freiheit" wird abgelöst von einer viel größeren Freiheit in der man sich durch die 
bedingungslose Liebe gegenseitig entlässt. Und, genau, die schönste 
Veränderung ist, dass man sich nicht mehr nur alleine lieben muss, sondern 
eintauchen darf in die Liebe eines Gegenübers und auch selber lernen darf, wie 
schön es ist, wenn uns ein Gegenüber spiegelt, wie kostbar, ja atemberaubend 
für ihn unsere Liebe ist … -  
 
Ich bin mir sicher, dass diese "atemberaubende Wirkung", die wir bei den Worten 
des Bräutigams im Hohen Lied merken, der sehr deutlich davon spricht, wie sehr 
seine Braut ihn fasziniert und den Atem raubt, tatsächlich vom Herzen Jesu 
spricht und dem, was er erlebt und wie sehr er sich beschenkt fühlt, wenn er uns 
als seine Braut umwerben darf und uns zur Hochzeit einladen und fortführen 
darf… 
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KOLOSSER 3:8-10 
 

Kolosser 3:8-10 
Jetzt aber legt auch ihr das alles* ab: Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches 
Reden aus eurem Mund. 9 Belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen mit 
seinen Handlungen ausgezogen 10 und den neuen angezogen habt, der erneuert 
wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat! 
 
* apotithemi: ablegen, ausziehen und weglegen von Kleidung  
** apekduomai: auch dieses Wort wird nur für Kleidung verwendet und mein ein 
völliges Ablegen und komplettes Ausziehen und beinhaltet auch die völlige 
Trennung von dem Ausgezogenen 

 
 
 

Thessalonicher - Timotheus 
 
1.THESSALONICHER 5:18 SEID DANKBAR FÜR ALLES ? 
 

1.Thessalonicher 5:18  
Sagt in allem Dank! Denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für 
euch. 

 
Dieser Vers ist direkt bei Epheser 5:20 ausgelegt und ich ersuche dort nachzulesen. 
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1.THESSALONICHER 5:21 
 

1.Thessalonicher 5:21  
Prüft* aber alles, das Gute** haltet fest! 

 
* oder: auf seinen Wert untersuchen  
** das griechische Wort KALOS bedeutet auch: das Schöne, Brauchbare, 
Ausgezeichnete, Nützliche, Gesunde, Angenehme, Heilsame, Kräftigende, Echte, 
Wertvolle, Bewundernswerte 
*** griechisch KATECHO: in Besitz nehmen, sich zu eigen machen, etwas 
bewahren – in der Seemannssprache wurde das Wort verwendet, um ein Ziel 
festzulegen und darauf zuzusteuern 
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2.TIMOTHEUS 1:7 
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Damit möchte ich nicht sagen, dass Disziplinlosigkeit die richtige Wahl ist. Es gibt 
gesunde Formen der Disziplin wo man für das richtige Maß, sei es an Essen, an Kaufen, 
an Fernsehen etc, sorgt. Das Problem der Selbstdisziplin ist nicht das Ziel - eine gesunde 
Form der Disziplin - sondern dass die Quelle für die Disziplin in einem selbst liegt, also im 
eigenen Bemühen um Selbstbeherrschung, Selbstzügelung oder gar um falsch 
verstandene Selbstverleugnung. Die einzig verlässliche Quelle dafür, dass wir nicht von 
Genüssen, Trieben, Sehnsüchten und Lüsten beherrscht werden, sondern sie in einem 
gesunden Ausmaß ausleben, liegt in den konkreten Hilfen des Heiligen Geistes. Er 
möchte uns die übernatürliche Geistesfrucht einer entspannten und einfachen "Kontrolle" 
dieser Freuden schenken: 2.Timotheus 1:7 spricht von einem Geist der besonnenen 
Gesinnung (SOPHRONISMOS), der Sensibilität, Ausgewogenheit,  Balance, 
Vernünftigkeit, Nüchternheit, der klugen Zurückhaltung, Angemessenheit, 
Zweckmäßigkeit und der uns hilft, das rechte und nützliche Maß zu halten. In Galater 
5:22.23 wird als letzte Geistesfrucht die Enthaltsamkeit genannt; EGKRATEIA bezeichnet 
die Geistesfrucht der Freiheit, wo man von nichts beherrscht wird und keinem Trieb oder 
Genuss ausgeliefert ist, sondern man stets wahlberechtigt ist und frei wählen kann. 
Paulus kannte diese Frucht des Geistes sehr genau aus seinem persönlichen Leben, denn 
er schreibt: Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist NÜTZLICH - alles ist mir erlaubt, aber 
ich will mich von nichts BEHERRSCHEN lassen - alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient 
mir zur Auferbauung, 1.Kor.6:12 und 1.Kor.10:23 
 
 
 
 
 
 

Hebräer 
 
HEBRÄER 2:14  

Weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er (Jesus) in 
gleicher Weise daran Anteil gehabt, um durch den Tod den zunichte zu machen*, 
der die Macht des Todes hat, das ist den Teufel 
 
* Das griechische Wort hier - KATARGEO - bedeutet auch: die Macht wegnehmen, 
dafür sorgen, dass man keine Wirksamkeit mehr hat, den Einfluss von jemanden 
beenden 

 
HEBRÄER 10:23 
 

Hebräer 10:23  
Lasst uns das Bekenntnis der Erwartung* unwandelbar festhalten - denn treu ist 
er, der die Verheißung gegeben hat 
 
* das griechische Wort ELPIS wird meist mit Hoffnung übersetzt. Es entspringt 
einem Wort, das wörtlich Lust, Genuss und Wonne bedeutet, weshalb die beste 
Übersetzung wäre "etwas mit Freuden erwarten" 

 
 
HEBRÄER 4:16 , 10:19 
 

Psalm 71:3 (wörtlich, siehe Urtext oder Fußnote Elberfelder-Bibel): 
Sei mir ein Fels zur Wohnung, zu der du geboten hast, dass ich immer wieder 
komme, damit du mir helfen kannst. Denn mein Fels und meine Burg bist du. 
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Der Hebräerbriefautor greift genau diesen Gedanken aus Psalm 71 auf und konkretisiert 
den genauen Ort, wo diese unsere Wohnung ist, zu der wir immer wieder kommen 
können, um Gottes Hilfe zu empfangen. 
 
Hier ist es wichtig, dass wir die bekannte Schriftstelle von Hebräer 4:16 in ihrem 
besonderen Kontext – nämlich den von begangener Sünde auf unserer Seite – 
verstehen: 
 
 

Hebräer 4:15-16  
Denn wir haben nicht einen Hohenpriester, der nicht Mitleid haben könnte mit 
unseren Schwachheiten (o. Instabilität), sondern der in allem in gleicher Weise 
wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde.  
16 Lasst uns nun mit Freimütigkeit1 hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir 
Barmherzigkeit empfangen2 und Gnade finden3 zur rechtzeitigen Hilfe! 
 
1 PARRHESIA. Es bedeutet Freudigkeit, Kühnheit, Entschlossenheit, 
Glaubenssicherheit, Vertrauen, feste Überzeugung, Zuversicht, Unerschrockenheit, 
Tapferkeit, Wagemut, Offenherzigkeit,  couragiertes Auftreten, Unverblümtheit, 
Ungeschminktheit 
2 LAMBANO: meint kein zögerliches, passives Empfangen sondern viel mehr ein 
zuversichtliches, aktives in Empfangnehmen von etwas, das einem angeboten ist, 
auch ergreifen und - im Falle von Gottes Verheißungen - in Besitz nehmen, weil 
uns diese bereits geschenkt sind 
3 HEURISKO: wahrnehmen, entdecken, verstehen, herausfinden, antreffen und 
erlangen 
 

Wir sehen also, dass unser neues Zuhause, das Gott uns schenkt, nicht irgendwo ist, 
sondern direkt bei ihm und seinem Thron. Wir haben freien Zugang zu diesem Thron, der 
als ein Ort voller Gnade beschrieben wird.  
 
Gottes Thron ist der allerhöchste, gewaltigste, einflussreichste und herrlichste Ort, den es 
gibt. Und genau dieser Ort ist unser neues von Gott geschenktes Zuhause, wo wir 
regelmäßig sein sollen, um hier seine Gnadengeschenke zu erhalten. 
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Obiger Vers in Hebräer 4 (aber auch die Parallelstelle in Hebräer 10:19) empfehlen uns 
eine besondere innere Haltung, mit der wir vor Gott und seinem Thron erscheinen sollen. 
 
Würde man sich bei Religiosität eine Empfehlung für das rechte Auftreten vor der 
allerhöchsten Autorität geben lassen und wie es angemessen wäre vor Gottes Thron zu 
erscheinen, so würde der Rat wohl lauten: "Komme mit demütigem Erscheinungsbild, mit 
gebeugtem Haupt, gemessenen Schritts und falle dann auf die Knie und lege die letzten 
Meter auf den Knien zurück, aber komme auf keinen Fall dem Thron zu nahe, sondern 
bleibe in angemessenem, ehrfurchtsvollen Abstand." 
 
Das griechische Wort in den beiden Hebräerpassagen aber auch in Epheser 3:12, die von 
einem freimütigen Erscheinen vor Gott sprechen, ist PARRHESIA. Es bedeutet 
Freudigkeit, Kühnheit, Entschlossenheit, Glaubenssicherheit, Vertrauen, feste 
Überzeugung, Zuversicht, Unerschrockenheit, Tapferkeit, Wagemut, Offenherzigkeit,  
couragiertes Auftreten, Unverblümtheit, Ungeschminktheit, ja sogar Anzeichen von 
Unverfrorenheit und Dreistigkeit. 
 
Zwischen besten Freunden gibt es bisweilen eine Freiheit im Verhalten, wie etwa, dass 
man dem Freund einfach mal sein Bierglas für einen Schluck wegschnappt ohne zu 
fragen, die Außenstehende (irrtümlich) als Dreistigkeit interpretieren würden. 
 
In Wahrheit ist dieses Verhalten jedoch keineswegs dreist oder frech, sondern ein 
Zeichen tiefster Freundschaft und wechselseitiger Hingabe nach dem Motto "alles was 
mein ist, ist dein und du kannst es dir einfach nehmen - von meiner Seite aus ist ein 
Fragen nicht mehr notwendig".  
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Nun wird dieses "saloppe" Zugreifen ohne zu fragen nicht das Standardverhalten sein, 
aber bisweilen lieben es die beiden Freunde die Besonderheit ihrer Freundschaft auch 
dadurch auszudrücken, dass sie sich eine wechselseitige Freiheit einräumen, die für 
Außenstehende vielleicht nur schwer nachvollziehbar ist.  
 
Und weil das Ganze mehr als nur ausbalanciert ist mit einem häufigen Zelebrieren und 
Genießen von intensiver Dankbarkeit und einem besonders liebevollen Umgang mit 
einander, darum ist das ab und an gesetzte Verhalten des "sich einfach Bedienens ohne 
viele Worte" keine Übervorteilung oder Benachteiligung des Freundes, sondern vielmehr 
die demonstrierte Qualität ihrer Freundschaft. 
 
Denn damit drückt man sich gegenseitig aus: "Ich bin mir deiner Freundschaft und Liebe 
sicher - ich weiß, was ich an dir habe - ich kenne deine Gebefreudigkeit und unsere 
besondere Verbundenheit - ich bin mir unserer kostbaren wechselseitigen 
Gebebereitschaft, Hingabe und Liebe so sicher, dass ich auch mal ohne zu fragen einfach 
nur ergreife, was dir gehört und von dem ich weiß, dass du es mit mir teilen willst." 
 
Erinnern wir uns an die blutflüssige Frau aus den letzten Kapiteln, die ohne zu fragen sich 
bei Jesus sehr kühn und mutig, ja in mancher Augen schon anmaßend und unangebracht 
freimütig einfach ihre Heilung abholte und seine Heilungskraft nahm und ihn berührte, 
obwohl das gegen jegliche religiöse Tradition und Ordnung verstieß. 
 
Und widerspricht nicht auch die Empfehlung von Hebräer 11:6, wie wir in Gottes 
Gegenwart kommen sollen, dem, was uns religiöse Frömmigkeit nahelegen möchte ? 

 
Hebräer 11:6 (wörtlich)  
Wer Gott naht, bei dem ist es notwendig und wichtig zu glauben, dass Gott 
existiert und dass er denen, die ihn aufsuchen, ein Belohner sein wird. 
 

Würde Religiosität nicht eher mahnend den Finger zur Selbstlosigkeit und Zurückhaltung 
heben und dringend raten, dass man nicht immer etwas haben möchte, wenn man zu 
jemand anderen kommt? Wurden nicht die meisten von uns zur Bescheidenheit erzogen, 
wenn man bei anderen zu Besuch ist ? 
 
In Zeiten des Krieges, der Not und des Mangels mag dies ja noch irgendeine 
Berechtigung haben, aber was drücken wir mit einer falschen Bescheidenheit im 
Angesicht von Gottes Reichtum und seiner so zahlreich uns versicherten Gebefreudigkeit 
aus? Sind es nicht vielmehr Unglaube, unberechtigte Unsicherheit und sogar bisweilen 
etwas Stolz, wenn man dem Gebot von Gott nicht nachkommt, dass wir jedes Mal, wenn 
wir zu ihm kommen, erwarten sollen, dass er uns ein Belohner sein wird ? 
 
 
HEBRÄER 6:4-6 DIE SÜNDE ZUM (EWIGEN) TOD 
 
Es gibt im Zentrum drei Verse, die die Sünde zum Tod beschreiben - also von einem Weg 
handeln, an dessen Ende die Trennung von Gott steht, wo zuletzt nicht mal mehr das 
Gebet von Glaubensgeschwistern etwas ausrichten kann und eine Rückkehr zu Gott und 
Versöhnung nicht mehr möglich ist. 
 
Nicht verwechselt werden darf diese Sünde zum Tod mit der Lästerung des Heiligen 
Geistes. Auch diese ist mit einer traurigen Konsequenz behaftet - nämlich dass es sich 
dabei um eine Sünde handelt, die nicht vergeben werden kann. (Siehe Matthäus 
12:24.ff) 
 
Die hier beschriebene Sünde zum Tod ist aber mit wesentlich drastischeren 
Konsequenzen verbunden, denn mit Tod ist hier die ewige Trennung von Gott gemeint 
und dass für diesen Menschen keine Umkehr mehr zu Gott möglich ist - was bei der 
Lästerung gegen den Heiligen Geist nicht zwangsläufig der Fall sein muss. 
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Was nun ist die Sünde zum Tod ? Wir finden bei der Sünde zum Tod im Umfeld keine 
konkrete Tatsünde, während bei der Lästerung gegen den Heiligen Geist eine sehr klar 
beschriebene Tatsünde in Gottes Wort beschrieben ist, konkret: Menschen, die mit Gott, 
seinem Wort und seinem Reich vertraut sind, nehmen ein Wirken Gottes im Dienst eines 
anderen wahr und erkennen auf Grund ihres Wissens klar, dass es sich dabei um ein 
Wirken des Heiligen Geistes handelt. Aber aus Neid, Missgunst und Stolz, dass dieses 
Wirken nicht in ihrem eigenen "Dienst" geschieht und sie es nicht kontrollieren und für 
eigene Zwecke missbrauchen können und wohl auch, weil die Menschen abwandern zu 
dieser anderen Person, deshalb bezeichnen sie - obwohl sie genau wissen, dass es sich 
um ein Wirken Gottes handelt - das Ganze als ein Wirken des Teufels. Und damit werden 
sie für viele Menschen, die Orientierung suchen und vielleicht sogar viel auf die Meinung 
dieser "Lästerer des Heiligen Geistes" geben, zu einem Hindernis für deren Beziehung zu 
Gott. 
 
Bei der Sünde zum Tod gibt es aber keine genaue Beschreibung der Sünde - sondern wir 
erfahren nur das Ergebnis und klare Details über die Umstände, die gegeben sein 
müssen, damit jemand die Sünde zum Tod begehen kann. 
 
Wenn es sich um ein so wichtiges Thema wie die ewige Trennung von Gott handelt und 
eine konkrete Sünde dazu die Ursache wäre, können wir davon ausgehen, dass Gott 
diese Sünde und die damit verbundene falsche Handlung sehr klar beschreiben würde. 
Da wir aber keine Handlung explizit angeführt finden, muss es sich um etwas anderes, 
wir können auch sagen, um MEHR als nur irgendeine konkrete Handlungssünde handeln.  
 
Dies erinnert uns an die folgenden Verse, wo Johannes beim Thema Sünde den Fokus 
nicht auf irgendwelche Handlungssünden richtet - sondern auf unsere Beziehung zu 
Jesus: 
 

1.Johannes 3:6-9 

6 Jeder, der in ihm bleibt, sündigt nicht; jeder, der sündigt, hat ihn nicht 
gesehen noch ihn erkannt. 7 Kinder, niemand verführe euch! Wer die 
Gerechtigkeit tut, ist gerecht, wie er gerecht ist. 8 Wer die Sünde tut, ist 
aus dem Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Hierzu ist der 
Sohn Gottes geoffenbart worden, damit er die Werke des Teufels 
vernichte. 9 Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde, denn sein 
Same bleibt in ihm; und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren 
ist. 

 
Wieso kann Johannes hier sagen, dass jeder Mensch, der in der Gemeinschaft mit Jesus 
bleibt, nicht sündigt. Hat denn Johannes nicht im selben Brief geschrieben, dass jeder, 
der sagt, dass er ohne Sünde ist, lügt ? (Das sehen wir gleich in der folgenden 
Schriftstelle in 1.Johannes 1:8.) 
 
Vers 9 hier im Kapitel 3 geht sogar noch weiter: es wäre jemand, der aus Gott geboren 
ist, gar nicht mehr möglich zu sündigen. 
 
Offensichtlich spricht hier Johannes von zwei verschiedenen Formen der Sünde. 
 
In Johannes Brief geht zum einen um einzelne Handlungssünden und hierfür führt er 
immer wieder an, wie wir damit umgehen sollen:  
 

1.Johannes 1:6-10  
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Wenn wir sagen, daß wir Gemeinschaft mit ihm haben, und wandeln in der 
Finsternis, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. 7 Wenn wir aber im Licht 
wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander, und das 
Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. 8 Wenn wir sagen, 
daß wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst, und die Wahrheit ist 
nicht in uns. 9 Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, 
daß er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. 
10 Wenn wir sagen, daß wir nicht gesündigt haben, machen wir ihn zum 
Lügner, und sein Wort ist nicht in uns. 

 
1.Johannes 2:1 Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht 
sündigt; und wenn jemand sündigt - wir haben einen Beistand bei dem 
Vater: Jesus Christus, den Gerechten. 2 Und er ist die Sühnung für unsere 
Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die ganze Welt. 

 
Die wesentliche und ausschlaggebende, alles bestimmende und entscheidende Dynamik, 
der wir hier im Umfeld des so wichtigen Themas Sünde begegnen, ist unsere 
Gemeinschaft mit Jesus und dass wir ihm durch unsere Gemeinschaft mit ihm erlauben, 
dass er uns all unsere Sünde vergibt und uns von aller Ungerechtigkeit reinigt. In diesem 
Sinne ist es dann durch ihn und seine Vergebung auch nicht mehr möglich, dass wir 
sündigen in dem Sinne, dass wir die Folgen der Sünde in all ihren schrecklichen 
Konsequenzen erleben: Schuld, Getrenntwerden von Gott, ohne ihn auch nach unserem 
Erdenleben in der Ewigkeit leben … 
 
Auf diese Weise ist es einem Menschen, der in der Gemeinschaft mit Jesus lebt, nicht 
möglich zu sündigen. Nicht, dass es die einzelnen Handlungssünden nicht mehr geben 
würde, aber durch die Gemeinschaft des Menschen mit Jesus erlebt er, dass die ganzen 
negativen Konsequenzen der Sünde von Jesus aufgehoben werden - und dass dies so 
effizient und vollkommen ist, dass es danach tatsächlich so ist, als hätte der Mensch nie 
gesündigt: die Schuld ist vollkommen getilgt und Gott hat die Erinnerung an die Sünde 
ausgelöscht und es steht absolut nichts mehr zwischen uns und ihm und wir sind die 
Gerechtigkeit Gottes. 
 
Diese völlige Erlösung von der Macht und den Folgen der Sünden ist natürlich ganz an 
Jesus gebunden und nur IN IHM möglich. Und auch der so wichtige Prozess unserer 
Heiligung ist ganz eng an ihn gebunden und erfolgt durch unsere Gemeinschaft mit ihm 
und dem Heiligen Geist, 2.Korinther 3:17+18, Johannes 15:3. 
 
Und genau damit kommen wir nun DER SÜNDE ZUM TOD auf die Spur. Diese besteht 
nicht darin, dass wir irgendwelche einzelne Handlungssünden begehen und eines Tages 
Jesus sagen würde "So, wir sind bei der Sünde 3 Millionen und 999 Tausend 999 
angekommen - meine Freude und Liebe zum Vergeben ist aufgebraucht" - denn selbst 
uns auferlegt Jesus, dass wir Sünde ohne Ende vergeben sollen, (die entsprechende 
Formulierung in Matthäus 18.21.f mit "7 mal 70" bedeutet "ohne Ende"); wie viel mehr 
wird Jesus eine noch viel größere Vergebungsbereitschaft haben.  
 
Bei der Sünde zum Tod muss es sich also um etwas handeln, wo es durch die 
Entscheidung und den Weg des betreffenden Menschen dazu kommt, dass Jesus zwar 
vergebebereit ist, aber der Mensch das Geschenk der Vergebung nicht mehr abholt und 
nicht mehr haben möchte. 
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So hat die Sünde zum Tod damit zu tun, dass ein Mensch seine Gemeinschaft mit Jesus 
aufgibt und nicht mehr aufsuchen möchte. Dies müssen wir noch sehr genau definieren - 
denn jeder von uns hat Phasen, wo er keine Gemeinschaft mit Jesus pflegt und über 
längere Zeit seine Sünden nicht bekennt - aber deshalb haben wir noch nicht die Sünde 
zum Tod begangen. Denn damit befindet man sich "nur" in dem Zustand, wo wir bei 
Johannes (1.Joh.5:16) gleich noch lesen werden, dass Glaubensgeschwister hier für ihn 
in seinem erkalteten, "abgefallenen" Zustand beten können, wo er ohne Beziehung zu 
Jesus und damit verbunden in vielen Sünden lebt und er durch unser Gebet zu Jesus 
zurückfinden kann. 
 
Auch Jesus selbst richtete bei seiner Lehre über die ZENTRALE Sünde in Johannes 16:8-9 
sein Augenmerk nicht auf konkrete Handlungssünden, sondern darauf, dass Menschen 
nicht an ihn und sein Erlösungswerk glauben möchten. 
 
Das griechische Wort für Sünde - HARMATIA - bedeutet ja eigentlich Zielverfehlung. Und 
so negativ die Konsequenzen oft durch verschiedene Sünden sind, so ist die 
folgenschwerste Konsequenz immer im Verfehlen des eigentlichen Zieles: und das ist 
Jesus und unsere Gemeinschaft mit ihm. 
 
Ich möchte klassische Handlungssünden nicht verharmlosen und sagen, dass sie keine 
Bedeutung hätten. Im Gegenteil - aber die wirklich wesentliche Konsequenz von 
Handlungssünden ist, dass sie einen Keil zwischen uns und Jesus treiben und unsere 
Gemeinschaft mit ihm zerstören wollen. Sünde, die wir nicht zu Jesus bringen und für die 
wir seine Vergebung nicht empfangen, legt sich wie eine Decke über uns und mit jeder 
weiteren Sünde, die wir nicht bekennen, wird diese Decke immer dicker und lähmt 
unseren geistigen Hunger und behindert immer mehr unsere Sicht auf Jesus. 
 
Wenn man sehr lange in Sünden verharrt und sie nicht bekennt*, dann ziehen uns diese 
Sünden immer weiter weg von Jesus, bis zuletzt unsere Beziehung zu ihm wie ein Bach in 
der Wüste vertrocknet und im Sand verschwindet**. 
 
* Es ist mir wichtig, dass es sich hier um "nicht bekannte Sünden" handelt. Sobald wir 
eine Sünde zu Jesus bringen und mit ihm Gemeinschaft haben, sind die wesentlichen 
geistigen, negativen Wirkungen von Sünde tatsächlich sofort ganz aufgehoben - selbst 
wenn wir sie schon viele Male gemacht haben. Das ist kein Freibrief, dass wir ein ganzes 
Leben lang wild drauflos sündigen könnten, ohne dass dies Konsequenzen hätte. 
Dennoch hält sich Jesus an seine eigene Empfehlung, dass wir 7x77 mal anderen ihre 
Sünde vergeben sollen. Viele Christen kennen Kämpfe mit bestimmten Sünden, die oft 
über Jahre dauern - und sie dürfen sicher sein, dass sie jedes Mal Vergebung dafür 
empfangen, wenn sie damit möglichst immer sofort zu Jesus kommen und sie bekennen, 
selbst wenn man sie an jedem einzelnen Tag 7 mal begeht, Lukas 17:4. Nicht, dass ich 
so ein "jahrelanges Sündigen" empfehle und die Gefahr besteht natürlich, dass man es 
immer leichter mit der Sünde nimmt, man sie immer mehr schleifen lässt und der 
Wunsch, sie mit Jesus Hilfe für immer aus dem Leben loszuwerden, abnimmt. 
 
** Auch das ist noch nicht automatisch die Sünde zum Tod, wiewohl es niemand 
empfohlen ist, seine Beziehung mit Jesus über längere Zeit, gar über Jahre zu pausieren 
- da ich nicht sicher bin, was mit einem Menschen geschieht, der seine Beziehung zu 
Jesus auslaufen ließ und ein Leben lang nie mehr zu ihm zurückkehrt; ich mache mir 
Sorgen, dass dies tatsächlich mit Konsequenzen für seine Ewigkeit verbunden ist, 
nämlich dass Jesus seinen Wunsch - keine Gemeinschaft mit Jesus haben zu wollen - 
auch für die Ewigkeit respektiert. Dennoch ist das noch nicht automatisch die Sünde zum 
Tod, wenn ein Mensch von seinem Glauben an Jesus abfällt und erst mal für Monate oder 
gar Jahre keine Gemeinschaft mit Gott hat. Denn noch immer besteht für ihn die 
Möglichkeit, dass er zurückkehrt und auch das Gebet seiner Glaubensgeschwister kann 
hier wesentliche Weichen für sein Zurückkehren stellen. Die Sünde zum Tod hingegen ist 
etwas, wo das Gebet der Geschwister keine Wirkung mehr für den Betreffenden hat und 
die betreffende Person auch nicht mehr zurückkehren kann zu Jesus. 
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Schauen wir uns die drei betreffenden Passagen an, die die Sünde zum Tod beschreiben. 
 

1.Johannes 5:12 Wer den Sohn hat, hat das Leben; wer den Sohn Gottes 
nicht hat, hat das Leben nicht. 13 Dies habe ich euch geschrieben, damit 
ihr wißt, daß ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes 
Gottes glaubt. 14 Und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, daß er 
uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. 15 Und wenn wir 
wissen, daß er uns hört, was wir auch bitten, so wissen wir, daß wir das 
Erbetene haben, das wir von ihm erbeten haben. 16 Wenn jemand seinen 
Bruder sündigen sieht, eine Sünde nicht zum Tod, soll er bitten, und er 
wird ihm das Leben geben, denen, die nicht zum Tod sündigen. Es gibt 
Sünde zum Tod; nicht im Hinblick auf sie sage ich, daß er bitten solle. 17 
Jede Ungerechtigkeit ist Sünde; und es gibt Sünde, die nicht zum Tod ist. 
18 Wir wissen, daß jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt; sondern 
der aus Gott Geborene bewahrt ihn, und der Böse tastet ihn nicht an. 

 
Johannes nennt hier schon mal sehr klar, was die Zentrale Ursache dafür ist, ob jemand 
das ewige Leben hat oder ob er das Leben nicht hat (also sich im Tod befindet): es geht 
nicht um eine konkrete Sünde, sondern darum, das man Jesus hat - und damit sind 
unsere Verbundenheit, unser Glauben an ihn und unsere Gemeinschaft mit ihm gemeint. 
 
Wenn wir ihn haben, dann haben wir ewiges Leben. Und gerade im Umfeld des ewigen 
Lebens gibt es eine kostbare und enorme Verheißung: wir können sogar für andere 
Glaubensgeschwister, die durch ihren Weg der Sünde sich so weit von Jesus entfernt 
haben, dass sie faktisch "abgefallen" sind von ihrem persönlichen Glauben an ihn, so 
vollmächtig beten, dass sie so viel Gnade und Güte Gottes erleben, dass sie 
zurückkehren können und es in der Regel auch wollen. 
 
Wir sehen wir aber auch, dass es unter gewissen Umständen möglich ist, dass eine so 
große und folgenschwere Trennung zwischen einem Menschen und Gott eingetreten ist, 
dass hier Gebet nichts mehr ausrichtet. Wodurch diese zustande kommt, sehen wir hier 
in dieser Passage noch nicht beschrieben, aber wir erfahren hier schon, dass in diesem 
Fall das fürbittende Gebet anderer keine Auswirkung mehr hat. 
 
In diesem Kontext müssen wir nun die folgende Schriftstelle lesen, in der es nicht um 
einzelne Handlungssünden geht, sondern um die Sünde zum Tod. Dass es sich um die 
Sünde zum Tod handelt und nicht um die Handlungssünden, bezüglich denen wir so viel 
bei Johannes gesehen haben, wie gerne uns der Herr diese vergibt und uns von aller 
Ungerechtigkeit und Schuld reinigt, erkennen wir an der hier beschrieben Konsequenz, 
die mit dieser Sünde verbunden ist: 
 
 

Hebräer 10:26 Denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die 
Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, bleibt kein Schlachtopfer für 
Sünden mehr übrig, 27 sondern ein furchtbares Erwarten des Gerichts und 
der Eifer eines Feuers, das die Widersacher verzehren wird. 28 Hat jemand 
das Gesetz Moses verworfen, stirbt er ohne Barmherzigkeit auf zwei oder 
drei Zeugen hin. 29 Wieviel schlimmere Strafe, meint ihr, wird der 
verdienen, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des 
Bundes, durch das er geheiligt wurde, für gemein erachtet und den Geist 
der Gnade geschmäht hat ? 
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Wir erfahren hier die zentrale Dynamik der Sünde zum Tod. Sie kann nur von jemandem 
begangen werden, der die Erkenntnis der Wahrheit der empfangen hat. Was hier so 
unscheinbar beschrieben ist und nur wenig Details dazu enthält, obwohl es sich doch um 
ein so wichtiges Thema handelt, wird dadurch verstehbar, weil der Hebräerbrief-Autor die 
genaue Beschreibung, worum es sich bei der Erkenntnis handelt, (das griechische Wort 
EPIGNOSIS bedeutet auch völlige, genaue, tiefe Erfahrung und ein persönliches 
Vertrautsein und Erleben), bereits wenige Kapitel davor SEHR genau beschrieben hat. 
Sehen wir uns gleich diese Passage an, ehe wir dann hier in Kapitel 10 die traurigen 
Konsequenzen noch betrachten. 
 

Hebräer 6:4 Denn es ist unmöglich, diejenigen, die einmal erleuchtet 
worden sind und die himmlische Gabe geschmeckt haben und des Heiligen 
Geistes teilhaftig geworden sind 5 und das gute Wort Gottes und die Kräfte 
des zukünftigen Zeitalters geschmeckt haben 6 und doch abgefallen sind, 
wieder zur Buße zu erneuern, da sie für sich den Sohn Gottes wieder 
kreuzigen und dem Spott aussetzen. 
 

Hier finden wir eine exakte Beschreibung der Voraussetzungen, die gegeben sein 
müssen, damit jemand die Sünde begehen kann, die deshalb zum ewigen Tode führt, 
weil man von ihr nicht mehr umkehren kann.  
 
Sie kann – ähnlich wie die Sünde gegen den Heiligen Geist – nur von Menschen 
begangen werden, die Gott SEHR GUT kennen. Konkret nennt der Hebräerbrief folgende 
Bestandteile, die alle vorhanden sein müssen, damit jemand diese Sünde begehen kann:  
 
1) Sie müssen vom Heiligen Geist mit der Wahrheit Gottes in ihrem Herzen mit einer 
echten Offenbarung erleuchtet worden sein,  
2) sie müssen die himmlische Gabe, den Heiligen Geist selbst als echte persönliche 
Erfahrung geschmeckt haben,  
3) sie müssen auch Jesus als das Wort Gottes geschmeckt, also persönlich tief erlebt 
haben und  
4) ebenso auch die übernatürliche Kräfte des Reiches Gottes erlebt haben.  
 
Das hier mehrfach vorkommende griechische Wort für SCHMECKEN, GEUOMAI, bedeutet 
etwas durch persönliches Kosten schmecken, etwas speisen, genießen, auch durch und 
durch kennenlernen und erfahren.  
 
Wir sprechen hier also von Christen, die in der Regel schon viele Jahre Christen sind und 
die tief verwurzelt waren im persönlichen Erleben der Gemeinschaft mit dem Heiligen 
Geist, mit seinen Geistesgaben, mit übernatürlichen Wunderwirkungen und auch mit 
echten Offenbarungen aus dem Wort Gottes.  
 
Auch für sie gilt, dass der Himmel kein Gefängnis ist und wer nach diesen unleugbaren, 
tiefen Erfahrung von Gottes Liebe und den übernatürlichen Erweisungen des Heiligen 
Geistes eines Tages doch von Gott abwendet, der wird von Gott natürlich wiederholt zur 
Umkehr und zur Widerherstellung der Gemeinschaft mit ihm gerufen und umworben 
werden. Wer aber dann diesem Einladen Gottes zur Umkehr über längere Zeit widersteht 
und immer weiter weg geht von Gott, wird eines Tages so weit entfernt sein, dass sein 
Wunsch – nicht umkehren zu wollen – auch wirklich in Erfüllung geht. 
 
Die Verse in Hebräer 10:26-29 führt dazu die Begründung an, warum diese Sünde so 
folgenschwer und für immer von Gott trennt. Jemand, der die wunderbare Liebe im so 
teuer bezahlten Opfertod von Jesus so sehr ablehnt und verschmäht, ist wie jemand, der 
Jesus und sein Opfer mit Füßen tritt und der auch den Prozess des Umwerbens des 
Heiligen Geistes - der uns ja immer durch die Erfahrung der Güte und Gnade Gottes zur 
Umkehr führen möchte, Römer 2:4 - wiederholt verschmäht und ablehnt. 
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Wer hier über lange Zeit dem umwerbenden Zurück-Einladen des Herrn widersteht, wird 
eines Tages in seinem Wunsch vom Herrn auch respektiert und er ist endgültig von Gott 
getrennt. 
 
Kenneth Hagin gab dazu in einem seiner Bücher ein sehr gutes Zeugnis. Konkret ging es 
um die Frau eines Pastorenfreundes von ihm. Sie war seit vielen Jahren Christin 
gewesen, hatte sehr viel mit Gott erlebt, war tief in sein Wort eingetaucht, hatte den 
Heiligen Geist erfahren und auch viele Male die Geistesgaben und die übernatürlichen 
Kräfte des Heiligen Geistes erlebt. Eines Tages begann der Teufel eine Lüge in ihr Herz zu 
pflanzen, dass sie nicht die Beachtung und Aufmerksam bekommen würde, die ihr 
eigentlich zustehen würde - gerade auch nicht von ihrem Ehemann, dem Pastor. In 
einem Bild sah Kenneth Hagin, wie sich diese Lüge und die daraus resultierenden Sünden 
in ihrem Leben anfangs wie ein kleiner Punkt auf ihr Herz legten. Der Herr sprach sie 
durch den Heiligen Geist darauf an und umwarb sie, dass sie sich von dieser Lüge und 
ihren daraus resultierenden Sünden trennen solle. 
 
Sie blieb aber weiter dabei und Kenneth Hagin, der für sie betete, sah, wie dieser 
schwarze Fleck immer größer wurde und immer mehr von ihrem Herzen zu bedecken 
begann. Diese Frau begann dann einen Affäre mit einem anderen Mann (also Ehebruch) 
und Kenneth sah, wie der schwarze Fleck immer mehr das Herz dieser Frau umschloss 
und verfinsterte. Noch immer sprach der Herr zu dieser Frau und umwarb sie und 
versuchte sie zur Umkehr zu führen. Doch sie widerstand ihm und wollte nicht von dieser 
Lüge und auch nicht von den Sünden lassen.  
 
Schließlich sagte der Herr zu Kenneth, dass er aufhören könne für diese Frau zu beten, 
da es keine Gnade mehr gebe, mit der der Herr diese Frau noch umwerben könne, weil 
sie alle seine Angebote und Einladungen abgelehnt hatte. 
 
HEBRÄER 10:23 – WIE ZUVERSICHTLICH IST DIE CHRISTLICHE 
HOFFNUNG 
 

1.Korinther 13:13  
Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; die größte aber von 
diesen ist die Liebe. 

 
Hebräer 10:23  
Lasst uns das Bekenntnis der Erwartung* unwandelbar festhalten - denn treu ist 
er, der die Verheißung gegeben hat 
 
* das griechische Wort ELPIS wird meist mit Hoffnung übersetzt. Es entspringt 
einem Wort, das wörtlich Lust, Genuss und Wonne bedeutet, weshalb die beste 
Übersetzung wäre "etwas mit Freuden erwarten" 

 
 
Es stimmt, dass das Griechisch für Vertrauen und Glauben ein eigenes Wort hat: PISTIS. 
Pistis bedeutet eine sehr konkrete und feste Zuversicht und ein echtes Überzeugtsein, ein 
Sich-Sichersein, ja sogar Beweis und Erweis der Vertrauenswürdigkeit. Letzteres zeigt 
uns, dass echter Glaube in uns förmlich ein Beweis für Gottes Vertrauenswürdigkeit ist.  
 
Das Wort ELPIS wird meist mit Hoffnung übersetzt und wird manchmal nur als sehr 
unkonkrete, vage Hoffnung verstanden. Dies mag bei Hoffnungen, die auf Gegebenheit 
der Welt beruhen der Fall sein. Eine Hoffnung, die auf eine Begegnung mit Gott und 
seinem Wort beruht, ist aber von deutlich besser Qualität: eine echte zuversichtliche 
Erwartung mit Vorfreude. 
 
Wenn man die Gemeinschaft mit Gott und seinem Wort über längere Zeit pflegt 
intensiviert sich unsere Hoffnung und schließlich kommt zur Hoffnung mit der Zeit auch 
immer mehr echter Glaube dazu. 
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Während Hoffnung primär auf die Zukunft gerichtet ist, bedeutet Glauben eine echte 
Gewissheit, die im JETZT überzeugt ist, dass Gott eine Veheißung zuverlässig geschenkt 
hat und diese von uns in der Gegenwart empfangen werden kann und wir sie uns im 
JETZT zu eigen machen können, selbst wenn die Sichtbarwerdung der Verheißung in der 
Zukunft liegen mag. 
 
Diesen Aspekt, dass Glaube im JETZT eine Verheißung Gottes ergreift und sagt "Das 
gehört ab sofort mir", auch wenn erst in der Zukunft das Sichtbarwerden der Verheißung 
kommen wird, sehen wir von Jesus sehr gut beschrieben: 
 

Markus 11:24  
Darum sage ich euch: Alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, daß 
ihr es empfangen habt, und es wird euch werden. 

 
 
 

Hebräer 11:1  
Der Glaube aber ist eine Verwirklichung* dessen, was man hofft, ein 
Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. 
 
* HUPOSTATIS: das wirkliche Wesen im Gegensatz zum Scheinbaren, die 
Substanz, die Eigenschaft, das Wesen von etwas, Verwirklichung, 
Wirklichkeit, feste Zuversicht, Standhaftigkeit, Courage, Festigkeit, 
Resolutheit 

 
HEBRÄER 10:26 DIE SÜNDE ZUM (EWIGEN) TOD 
 
siehe Hebräer 6:4-6 
 
 
HEBRÄER 11:1 GLAUBE GEHT ÜBER DAS SICHTBARE HINAUS 
 
 

Hebräer 11:11 Durch Glauben empfing er auch mit Sara, obwohl sie unfruchtbar 
war, Kraft, Nachkommenschaft zu zeugen, und zwar über die geeignete Zeit des 
Alters hinaus, weil er den für treu erachtete, der die Verheißung gegeben hatte. 
 
Römer 4:16-20  
Darum ist es aus Glauben, daß es nach Gnade gehe, damit die Verheißung der 
ganzen Nachkommenschaft sicher sei, nicht allein der vom Gesetz, sondern auch 
der vom Glauben Abrahams, der unser aller Vater ist, 17 - wie geschrieben steht: 
«Ich habe dich zum Vater vieler Nationen gesetzt» - vor dem Gott, dem er 
glaubte, der die Toten lebendig macht und das Nichtseiende ruft, wie wenn es da 
wäre; 18 der gegen Hoffnung auf Hoffnung hin geglaubt hat, damit er ein Vater 
vieler Nationen werde, nach dem, was gesagt ist: «So soll deine 
Nachkommenschaft sein.»  
19 Und nicht schwach im Glauben, sah er seinen eigenen, schon erstorbenen Leib 
an, da er fast hundert Jahre alt war, und das Absterben des Mutterleibes der Sara 
20 und zweifelte nicht durch Unglauben an der Verheißung Gottes, sondern wurde 
gestärkt im Glauben, weil er Gott die Ehre gab. 
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Hier sehen wir so wunderbar die Herausforderung bestätigt, die so viele von uns erleben; 
und wir erfahren auch, wie Abraham damit umging. Heilung war über lange Zeit noch 
nicht eingetreten und der Kinderwunsch immer noch unerfüllt geblieben. Doch anstatt 
sich auf eine Theologie der "Akzeptanz des Leidens und des Mangels" zurückzuziehen, 
hielt Abraham an Gottes Verheißung fest, selbst als vom Natürlichen eine 
Schwangerschaft bei Sarah gar nicht mehr möglich erschien. 
 
Wie Abraham dürfen auch wir den Betrug einer "Akzeptanz des Leidens als den Willen 
Gottes" durchschauen und gemeinsam mit Gott zu einem verlässlichen Weg in die sichere 
Heilung aufbrechen.  
 
Es wird sehr oft eine mal längere, mal kürzere Phase der Herausforderung geben, wo wir 
im Sichtbaren die Erhörung unseres Gebets der Heilung noch nicht sehen. Doch genau so 
werden uns in der Bibel die Funktion und das Wunder des Glaubens beschrieben: 
 

Hebräer 10:35-11:1 Werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große 
Belohnung hat. 36 Denn Ausharren habt ihr nötig, damit ihr, nachdem ihr den 
Willen Gottes getan habt, die Verheißung davontragt. 37 Denn noch eine ganz 
kleine Weile, und der Kommende wird kommen und nicht säumen. 38 «Mein 
Gerechter aber wird aus Glauben leben»; und: «Wenn er sich zurückzieht, wird 
meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben.»  
39 Wir aber sind nicht von denen, die zurückweichen zum Verderben, sondern von 
denen, die glauben zur Gewinnung des Lebens. 
11:1 Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft (o. erwartet), 
ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. 

 
Im letzten Vers hier finden wir die zentrale Dynamik eines echten Glaubens beschrieben. 
Das ABER hier in Vers 11 betont die besondere Bedeutung des Glaubens, der regelmäßig 
als Herausforderung zum Normalen, zum Verständlichen und dem Weitverbreiteten 
(wozu leider auch eine Theologie der Akzeptanz des Leidens gehört) eine deutliche 
Gegenposition bezieht. 
Göttlicher Glaube wird regelmäßig andere Menschen, die lieber im Üblichen und 
Gewohnten verharren, konfrontieren und herausfordern und daher bisweilen auch 
Unverständnis oder sogar Ablehnung provozieren.  
 
Die Elberfelderbibel übersetzt Vers 11 sehr treffend damit, dass Glaube der 
VERWIRKLICHUNG dessen dient, worauf man vertraut. 
 
Das griechische Wort hier für Verwirklichung ist HUPOSTATIS und bedeutet wörtlich "das, 
was UNTER dem anderen GESTELLT" ist. Darum wird das Wort oft auch mit Grundlage 
und Fundament übersetzt. Das griechische Wort bedeutet auch "das wirkliche Wesen im 
Gegensatz zum Scheinbaren" und unterstreicht damit die Tatsache, dass Glaube immer 
über das Sichtbare hinausgeht und etwas für sich erwählt und festhält, das im Sichtbaren 
noch nicht angekommen ist.  
 
Im übertragenen Sinn wird aus dem "Fundament, auf dem das andere gestellt wird" auch 
die Bedeutung Standfestigkeit, Zuversicht, Courage und Standhaftigkeit. Die 
Griechischexperten Moulton und Milligan belegen, dass unter diesem Wort zur Zeit, als 
die Bibel geschrieben wurde, auch Folgendes verstanden wurde: die Summe der 
Rechtakte, Besitzurkunden und Testamente, die, abgelegt in ein öffentliches Archiv, die 
Besitzrechte einer Person bezeugen und als Beweismittel dienen. Sie schlagen daher 
folgende Übersetzung vor: Der Glaube ist aber die Besitzurkunde dessen, was man 
erwartet. 
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In der Formulierung "ein ÜBERFÜHRTSEIN von Dingen, die man nicht sieht" kommt im 
Griechischen ein Wort vor, das auch Beweis, feste Zuversicht, Sicherheit und Gewissheit 
bedeutet und es wurde auch als Beschreibung dafür verwendet, wenn in einem Streitfall 
die gegnerischen Partei mit einem unwiderlegbaren Beweis überführt und ihre 
Behauptung korrigiert wurde. 
 
Das griechische Wort PRAGMA hier wird meist etwas schwach mit "Dingen" übersetzt. Es 
bedeutet auch Tatsachen, etwas das gerade geschieht und vollbracht wird und Ereignis. 
Es wurde auch für das Ergebnis eines Streitfalles und Gerichtsverfahrens verwendet. 
 
Wir sehen, dass in dieser Passage hier wiederkehrend Begriffe aus der Welt des Gerichts 
und des Klärens eines Streitfalles verwendet werden. Wir werden in kommenden Kapiteln 
immer wieder bestätigt sehen, dass Glauben sehr konkrete Auswirkungen auf 
Widerstände und Widrigkeiten hat, die Gottes Zusagen und Verheißungen aufhalten 
wollen.  
 
Glaube löst keine Veränderung bei Gott aus, denn dieser ist schon maximal auf unserer 
Seite und braucht keinerlei zusätzliche Motivation. Vielmehr möchte Glaube negative 
Umstände - seien sie in der sichtbaren Welt als Teil der gefallenen Schöpfung 
(Krankheiten, Viren, …) oder in der unsichtbaren Welt durch geistige Widerstände - 
korrigieren und überwinden: 
 

1.Johannes 5:4 Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet1 die Welt2; und 
dies ist der Sieg, der die Welt2 überwunden1 hat: unser Glaube. 
 
1 überwinden, den Sieg herbeiführen und bezwingen 
2 Das griechische Wort hier für Welt - KOSMOS - meint nicht nur die sichtbare 
Welt, sondern die gesamte Schöpfung im Sichtbaren wie auch im Unsichtbaren 
und schließt negative, geistige Kräfte und Mächte ein. 

 
Wir haben in diesem Kapitel gesehen, dass wenn wir krank sind und nicht sofort ein 
Wunder der göttlichen Heilung geschieht, wir nicht verunsichert zu sein brauchen. Gott 
ist sich unserer Herausforderung mehr als bewusst und er behandelt sie ausführlich in 
seinem Wort.  
 
Er lädt uns ein, dass wir uns Abraham zum Vorbild nehmen und den negativen 
Umständen im Sichtbaren nicht erlauben etwas "Werthaltiges" über Gott und die 
Verlässlichkeit seiner Verheißungen der Heilung auszusagen.  
 
Ich möchte meine Krankheitssymptome nicht leugnen, aber ich erlaube ihnen nicht die 
Gewissheit der göttlichen Treue, Verlässlichkeit und Fürsorge hinsichtlich meiner Heilung 
in Frage zu stellen. 
 
In seinem Wort sehe ich, dass es Widerstände und Widrigkeiten geben mag, die ein 
gegenteiliges Bild von meiner gesundheitlichen Zukunft zeigen möchten. Doch ich bin 
berufen diese im Glauben zu überwinden und zu besiegen. 
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HEBRÄER 11:6 WANN WIRD GOTT UNS EIN BELOHNER SEIN 
 
 

Hebräer 11:6  
Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen; denn wer Gott naht, 
muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein 
wird*. 
 
* im griechischen Urtext steht hier der Indikativ Präsens, weshalb die Übersetzung 
"sein wird" schlichtweg falsch ist; richtig ist die Übersetzung, dass uns Gott ein 
Belohner IST. 

 
Es gibt im Neuen Testament nur zwei Verse, die für jeden Menschen durch die 
Formulierung mit MUSS als wichtigste Priorität ausgewiesen sind und beide haben mit 
Glauben zu tun. Daran erkennen wir, dass für uns Menschen der Bereich des Glaubens 
von oberster Priorität ist. Und geht dabei nicht um einen Verstandesglauben und ein 
intellektuelles Bejahen von christlichen Wahrheiten, sondern um ein persönliches 
Begegnen des Einzelnen mit Gott und seinem Wort, woraus ein echter Herzensglauben 
entsteht. 
 
Und hier in Hebräer 11:6 sehen wir diese beiden wichtigen "MUSS"-Bereiche: 
 
- Glauben, dass Gott ist. Dabei geht es nicht nur um ein allgemeines Glauben, dass es 
einen Gott gibt, sondern eine persönliche Begegnung mit dem Himmlischen Vater durch 
die Person seines Sohnes Jesus und was er für uns am Kreuz vollbracht hat und uns als 
Geschenk der Erlösung, der Sündenvergebung und des ewigen Lebens anbietet. Wer 
dieses Geschenk im Glauben annimmt, erfährt dadurch, wie wir wissen, die sogenannte 
"Neue Geburt" und wir mit neuem, ewigen und übernatürlichen Leben Gottes so intensiv 
erfüllt, dass von einem echten neuen Leben, einer neuen Geburt gesprochen werden 
kann, welche auch in Johannes 3:7 als MUSS beschrieben wird 
- Glauben, dass uns Gott ein Belohner sein möchte: dies ist vielleicht einer der am 
meisten umkämpften Bereiche im Leben eines Menschen, dass er eine richtige Sicht 
erlangt und sich behält. auf die Gnade Gottes, seine unverdiente Liebe, seine Güte und 
seine große Freude daran uns zu beschenken. 
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HEBRÄER 13:9 
 
 
 
 

Jakobus 
 
JAKOBUS 1:5-7 
 
Bei Jakobus lesen wir, wie jemand Weisheit benötigt und diese nur ganz einfach von Gott 
erbitten kann: 
 

Jakobus 1:5  
Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig 
gibt und nichts vorenthält*, und sie wird ihm gegeben werden. 
 
* oder keine Vorhaltungen macht 

 
Wie anders ist der Anmarschweg Gottes zu einem so wichtigen Thema wie Weisheit. Ging 
es nach den Vorstellungen der Menschen und jemand würde Weisheit brauchen, ließe 
sich rasch eine Empfehlungs-Liste abgeben: ehre die Älteren und höre ihnen zu und lerne 
von ihnen, sei treu in deiner Ausbildung und lerne, lese die entsprechende Literatur, 
mache dir selbst viele Gedanken, diskutiere viel mit anderen usw… 
 
Gott durchbricht hier die Logik der Welt und sagt, dass seine Kinder ihn einfach nur 
bitten sollen. Ganz ähnlich ist es auch bei einem geistigen Hunger: wo unser Verstand 
uns schnell eine kleine Liste von umzusetzenden Wichtigkeiten anbieten könnte, die man 
treu umsetzen sollte, reicht es erneut einfach nur Gott zu bitten. 
 
Im nächsten Vers in Jakobus 1:6 erhalten wir noch den wichtigen Hinweis, dass unser 
Gebet mit Glauben erfolgen soll, damit es von Gott eine umfassende Beantwortung und 
Erfüllung erlebt: 
 

Jakobus 1:6  
Er bitte aber im Glauben, ohne zu zweifeln; denn der Zweifler gleicht einer 
Meereswoge, die vom Wind bewegt und hin und her getrieben wird.  
7 Denn jener Mensch denke nicht, daß er etwas von dem Herrn empfangen* 
werde, 
 
* das griechische Wort LAMBANO hier bedeutet wörtlich: in Besitz nehmen, etwas 
an sich nehmen, erfassen, etwas Angebotenes ergreifen 

 
Wenn man diese Passage das erste Mal liest, kommt vielleicht der falsche Eindruck bei 
einem an, dass Gott einem Zweifelnden offensichtlich nichts geben würde. Das steht aber 
so keineswegs hier. Wir lesen nicht, dass Gott das Gebet um Weisheit nicht erhören und 
dem Zweifelnden das Erbetene vorenthalten würde.  
 
Jakobus diagnostiziert das echte Problem sehr treffend vielmehr so: einem zweifelnden 
Menschen ist es nicht möglich das von Gott angebotene Geschenk der Weisheit zu 
empfangen. Hilfreich ist es hier den Urtext im Auge zu behalten, wo wörtlich steht, dass 
es einem Zweifelnden nicht möglich ist Gottes Angebot zu ERGREIFEN und ZU NEHMEN.  
 
Wir kennen diesen wichtigen Zusammenhang von Passagen wie in Markus 11:24, 
Matthäus 7:7, 17:20, 18:19 und 21:21+22, 1.Johannes 5:14+15, Johannes 31.32, 
Apostelgeschichte 2:28 u.v.a., dass zwischen dem Erkennen und Glauben in der 
Gegenwart und dem Erleben in der Zukunft oft eine zu überbrückende Zeitspanne liegt. 
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Und die Passage in 1.Johannes 5:14 und 15 unterstreicht den wichtigen Zusammenhang, 
dass das Empfangen im Glauben in der Gegenwart erfolgen möchte, selbst wenn das 
Erleben der Gebetserhörung im Sichtbaren erst noch in der Zukunft liegt. Echter Glaube 
sagt selbst dann, wenn er noch nichts im Sichtbaren sieht: "Ich weiß, dass mir das 
Erbetene von Gott schon gegeben ist; ich ergreife es im Glauben schon jetzt und es 
gehört bereits mir, obwohl es im Sichtbaren noch nicht da ist; ich sehe das Erbetene aber 
bereits mit den Glaubensaugen und halte daran fest bis ich es auch mit den natürlichen 
Augen sehen kann." 
 
Ein Zweifelnder wird in vielen Fällen diese Zeitspanne, die zwischen dem Gebet und dem 
Sichtbarwerden verstreicht, nicht durchhalten; Jakobus verwendet das Bild eines 
Schiffes, das vom Wind hin und hergetrieben wird, zwischen Hoffnung und Zweifel, 
Sehnsucht und Sorgen, Zuversicht und Ungewissheit, Wünschen und Unglauben. 
 
 
JAKOBUS 1:21-25 
 
 

Jakobus 1:21-25 
21 nehmt das eingepflanzte Wort mit Sanftmut 1 auf, das eure Seelen zu erretten 2 
vermag!  
 

1 Milde, Demut, Sanftheit, Zartheit 
2 das griechische Wort SOZO hier bedeutet heil machen, ganz machen, 
gesund machen, in das Heil Gottes bringen, für umfassende Erlösung 
sorgen, auch beschützen, in Sicherheit bringen und unversehrt bewahren, 
retten aus Gefahren, schützen vor Schaden, Krankheit und Unglück, 
wiederherstellen, völlige Freiheit schenken, jemanden/etwas gedeihen 
lassen und zur Erfolg führen, erretten im umfassenden biblischen Sinne der 
Erlösung von Sünde, Schuld, Ungerechtigkeit und dem ewigen Getrenntsein 
von Gott 
 

 
22 Seid aber Täter 1 des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst täuschen 2 !  
 

1 griech. POIETES: Dichter, Poet, Autor, jemand, der etwas umsetzt und 
anwendet und sich mit etwas beschäftigt. Von diesem griechischen Wort 
kommt der deutsche Begriff Poet und dieses Wort, das hier in Jakobus 
meist mit Täter übersetzt ist, wird an anderen Stellen im Neuen 
Testament viel richtiger mit Erzähler und Dichter übersetzt, z.B. in 
Apostelgeschichte 17:28. Das Tätigkeitswort POIEO, das die Tätigkeit des 
Poeten beschreibt, bedeutet etwas zusammenfügen, formen, konstruieren, 
herstellen, wirksam werden lassen, dafür sorgen dass etwas geschieht. 
Wenn es in Verbindung mit "WORT" (bzw hier Wahrheit) verwendet wird, 
hat POIEO auch die Bedeutung, dass man wie ein Dichter oder 
Vortragender die Worte ausdrückt und man sie lebendig werden lässt. So 
bedeutet POIEO, wenn Worte bzw. Wahrheit "getan" werden, auch das Tun 
eines Dichters und Erzählers: einem Gedanken eine Form und Gestalt 
geben, indem man ihn ausdrückt, erzählt und veranschaulicht bzw. dass 
man veranlässt, dass eine Wahrheit sichtbare Realität wird. Fasst man alles 
zusammen, wird aus dem recht vagen Begriff des Tuns plötzlich etwas 
Konkretes:  

- dass man ermöglicht, dass etwas seine Wirksamkeit entfaltet;  
- dass man etwas als Grundlage einrichtet,  
- dass man etwas vorträgt und ausspricht,  
- dass man etwas zusammenfügt und konstruiert und zubereitet,  
- dass man etwas zur Entfaltung bringt und dafür sorgt, dass es 
Frucht bringt,  
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- auch dass man etwas zubereitet und für sich selbst und andere zur 
Verfügung stellt.  

2 oder betrügen - das griechische Wort paralogizomai setzt sich aus den 
beiden Worten para und logizomai zusammen und diese bedeuten: am 
richtigen Ergebnis vorbeirechnen 
 

23 Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht 
einem Mann, der sein natürliches Gesicht in einem Spiegel betrachtet.  
 
24 Denn er hat sich selbst betrachtet und ist weggegangen, und er hat sogleich 
vergessen, wie er beschaffen war.  
 
25 Wer aber in das vollkommene Gesetz 2 der Freiheit 6 hineingeschaut 5 hat und 
dabei geblieben ist, indem er nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter 1 
des Werkes 3 ist, der wird in seinem Tun 4 glückselig sein. 

 
1 griechische POIETES, siehe oben 
2 Gesetzmäßigkeit, fest zugesicherte Ordnung 

3 wörtlich Beschäftigung oder Unternehmung, Aktivität 
4 griechisch POIESIS: Umsetzung, Ausführung, Anwendung, Beschäftigung 
mit etwas 
5 das griechische Wort PARAKUPTO bedeutet sich aus der normalen 
(Körper)-Haltung herauszubegeben um etwas genau betrachten zu können, 
sich bücken um etwas neugierig untersuchen zu können, sich beugen, um 
in etwas hineinblicken zu können, dessen Eingang etwas niedriger ist 
6 Das griechische Wort ELEUTHERIA bedeutet nicht nur Freiheit im Sinne 
von Ungebundenheit als Gegenteil einer Gefangenschaft, sondern auch 
Freiheit von jeder Abhängigkeit. Die Griechischwörterbücher nennen 
ausdrücklich auch den Begriff der Unabhängigkeit, mit dem manche 
Theologen ein Problem haben, dass Gott dies für seine Kinder – die ganz 
nahe an seinem Herzen leben – tatsächlich so geplant haben sollte. Diese 
Facette wird aber ganz klar auch in der Passage von 2.Korinther 9:8 
unterstrichen, siehe dort. Weiters beinhaltet das Wort ELEUTHERIA auch 
die Freiheit etwas zu tun oder es nicht zu tun und damit sind wir mitten in 
der Freiwilligkeit, die offensichtlich im Reich Gottes von zentraler 
Bedeutung ist, siehe auch 2.Mose 35:5.21.22, 2.Kor.9:7, 1.Petr.5:2, 
Gal.2:4+5:1.13, Lukas 4:18, Röm.8:21, Joh.8:30-36, Johannes 3:8, 
Johannes 8:31.32+36, 2.Korinther 3:17, 1.Korinther 6:12+10:23 und 
Jakobus 1:25. 

 
 
JAKOBUS 2:1-26 DIE WERKE DES GLAUBENS 
 
Da die Aussage von Jakobus, dass Glauben ohne Werke tot ist von absolut fundamentaler 
Bedeutung ist, gerade auch deshalb weil sie von verschiedenen christlichen Konfessionen 
mit falschem Inhalt belegt wird, fällt die Untersuchung dieser Passage sehr umfangreich 
aus und ist am Ende dieses Buches in den Anhang verschoben 
 
JAKOBUS 4:1-6 
 
Durch die freundschaftliche Beziehung zu ihm wird unser Herz gesättigt mit Liebe, 
Wertschätzung und Ermutigung. Ohne diese Sättigung würden wir gar nicht anders 
können als den erlebten Gnadenreichtum zu missbrauchen, um damit vor anderen gut 
dazu stehen und deren Bewunderung zu erhalten.  
 
Diesen wichtigen Zusammenhang finden wir sehr treffend beschrieben in  
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Jakobus 4:1-6 
Woher kommen Kriege und woher Streitigkeiten unter euch? Nicht daher: Aus 
euren Lüsten 1, die in euren Gliedern streiten ? 
2 Ihr begehrt und habt nichts; ihr tötet und neidet und könnt nichts erlangen; ihr 
streitet und führt Krieg. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet;  
3 ihr bittet und empfangt2 nichts, weil ihr übel3 bittet, um es in euren Lüsten1 zu 
vergeuden.  
4 Ihr Ehebrecherinnen4, wißt ihr nicht, daß die Freundschaft5 der Welt Feindschaft 
gegen Gott ist ? Wer nun ein Freund6 der Welt sein will, erweist sich als Feind 
Gottes.  
5 Oder meint ihr, die Schrift rede umsonst: Ein eifersüchtiges Verlangen7 hat der 
Geist, den er in uns wohnen ließ8 ?  
6 Er gibt aber größere9 Gnade. Deshalb spricht er: «Gott widersteht den 
Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade.» 

 
1 HEDONE: Lust überwiegend im negativen Sinne von verwerflicher, schlechter 
Lust, sehr häufig auch für entgleiste sexuelle Lust (passend zu Vers 4: Ehebruch) 
2 LAMBANO: in Besitz nehmen, etwas an sich nehmen, erfassen, etwas 
Angebotenes ergreifen 
3 KAKOS: krank, im miserablen, schlechten Zustand, falsch, übel  
4 Mehrere alte Handschriften verwenden beide Hauptwörter, MOICHOI = 
Ehebrecher und MOICHALIDES = Ehebrecherinnen, weshalb der Vers besser mit 
"Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht …" übersetzt werden sollte.  
5 das griechische Wort hier PHILIA meint keine oberflächliche Freundschaft 
sondern eine tiefe Freundschaft voller Zuneigung, Vertrautheit, Verbundenheit und 
Liebe; Petrus antwortete dreimal auf Jesu berühmte Frage nach seiner Liebe, dass 
er ihn mit PHILIA lieben würde in Johannes 21:15.ff 
6 das griechische Wort PHILOS bedeutet enger Vertrauter, jemand, der einen 
familiären, verbundenen Umgang pflegt, ein liebender Freund  
7 intensiv nach jemandem (oder etwas) verlangen, jemanden (oder etwas) stark 
ersehnen, den man vermisst, eine tiefe Zuneigung haben  
8 das griechische Wort KATOIKEO bedeutet nicht wie meist übersetzt "wohnen 
lassen", sondern den davor am Anfang stattfindenden Vorgang des Hineinsetzens 
und Ansiedelns und Wohnung Beziehenlassens  
9 Das griechische Wort MEIZON bedeutet auch mehr, weitere, reichlichere, 
umfangreichere (Gnade) 
 

Im ersten Vers erfahren wir von recht intensiven äußeren Kämpfen, die ihre Ursache in 
inneren Konflikten durch fehlgeleitete Lustsehnsüchte haben. Unsere Sehnsüchte und 
ihre Sättigung sind das große Thema der nachfolgenden Passage von Jakobus. 
 
Vers 2 führt fort, dass die Menschen mit ihrem Begehren das Ersehnte nicht erreichen. 
Wir erfahren auch, dass es sich um ein sehr entgleistes Begehren handelt, denn die 
betreffenden Menschen sind nicht nur von Neid erfüllt, sondern sogar bereit bis zum 
Morden zu gehen, um ihre Ziele zu erreichen. Wir lesen auch von Streitereien, die bis hin 
zu einem kriegsähnlichen Verhalten führen. 
 
Wie das Problem der Leser von Jakobus Brief genau ausgesehen hat und was der 
Hintergrund für ihre Streitereien war, erfahren wir nicht. Für mich interessant ist, wie 
Jakobus die Erfolglosigkeit des Strebens der Menschen nicht mit ihrem offensichtlich 
sündigen Verhalten begründet, sondern mit einem Mangel an richtigem Gebet. 
 
Wir Menschen vermuten ja häufig, dass wenn es im Leben eines Menschen einen Mangel 
an Gottes Segen gibt, dass der betreffende Mensch offensichtlich irgendetwas falsch 
macht. Jakobus aber, inspiriert vom Heiligen Geist, ermutigt hier in eine ganz andere 
Richtung: die Menschen kommen nicht im angestrebten Segen und der damit 
verbundenen Sättigung an, weil sie nicht bitten bzw. nicht auf die richtige Weise bitten. 
 



Übersetzungsschwächen in deutschen Bibeln  371 

www.vaterherz.at 

Diesen Zugang, dass es nicht primär um das falsche, sündige Verhalten geht, sondern 
vor allem um den Blick auf das fehlende Gute von Gott, hatte auch Jesus. Er wird etwa 
eimal bei einem Blinden gefragt, ob seine eigene Sünden oder die seiner Eltern die 
Ursache für seine Blindheit wären. Dies ist ja der typische Zugang von vielen Menschen: 
wenn etwas falsch läuft, stürzt man sich nur zu gerne auf die Frage, was die Person wohl 
falsch gemacht hat.  
 
Gottes Lösungsansatz geht aber immer deutlich weiter. Unser Himmlischer Vater weiß, 
dass der Großteil, den wir Menschen falsch machen, seine Ursache vor allem in einem 
Mangel an Gottes Gutem hat. Entsprechend antwortet auch Jesus bei diesem Blinden, 
dass es nicht um dessen Sünde oder die seiner Eltern geht, sondern darum, dass Gottes 
Wunder und Werke geschehen sollen. 
 
Gerade wenn die Fehler von Menschen im Spiel sind, lieben wir Menschen es auf diese 
Fehler und auf die Vergangenheit zu blicken. Nicht, dass Gott die Vergangenheit leugnet 
und nicht auch dafür das Geschenk seiner Vergebung mit ins Spiel bringen möchte. 
Dennoch ist der Blick Gottes vor allem nach vorne und auf seine umfassende Lösung 
gerichtet und er verharrt nicht in der Betrachtung des menschlichen Versagens. 
 
Und genau diesen Ansatz finden wir auch hier bei den Zeilen von Jakobus. Auch er hätte 
genug Sünden bei den Lesern als Begründung anführen können, warum sie das Ziel der 
Erfüllung ihrer Sehnsüchte nicht erreichen. Nach der Beschreibung von Neid, Streit, Krieg 
und Mord hätte er leicht sagen können "und wegen all dieser Sünden erreicht ihr das 
Angestrebte nicht".  
 
Inspiriert vom Heiligen Geist richtet er aber unser Augenmerk auf einen ganz anderen 
Gedanken: als Hauptursache nennt er fehlendes Gebet bzw. einen Mangel an richtigem 
Gebet. 
 
Dieser verurteilungsfreie Zugang ermutigt uns und bringt uns zugleich auf eine ganz 
kostbare Spur, wenn wir die weiteren Gedanken ansehen, die Gott dem Jakobus zeigte. 
 
Es wird genug Leser gegeben haben, die in ihrem Glaubensweg noch so sehr am Anfang 
standen, dass sie nicht wussten, welch kostbare Auswirkung das Gebet der Gläubigen 
haben kann. Ihren Mangel begründet Jakobus mit der einfachen Aussage: "Ihr habt nicht, 
weil ihr (gar) nicht betet". Gerade auch an sie wendet sich Jakobus nur wenige Verse 
später noch einmal, wenn er in Kapitel 5:16 schreibt, dass das Gebet des Gerechten 
mächtig und wirksam ist. 
 
Ab Vers 3 richtet Jakobus seine Ermutigung dann bereits an die etwas 
Fortgeschritteneren im Glauben, nämlich an jene, die schon um die Wichtigkeit des 
Gebetes wissen. Jene scheinen zwar schon das eine oder andere durch ihr Gebet erlebt 
zu haben, aber offensichtlich gibt es auch bei ihnen eine überwiegende Erfolglosigkeit 
bzw eine deutliche Gebetserhörungsarmut. 
 
Der Herr schenkt uns nun hier durch Jakobus vermutlich einen der wichtigsten Schlüssel 
für Gebetserhörungen und Gebetsvollmacht. Konkret begründet er den Mangel an 
Gebetserhörungen der Leser damit, dass sie verkehrt beten. Das griechische Wort zur 
Diagnose des ungeeigneten Gebets – KAKOS* - bedeutet ursprünglich, dass jemand 
krank ist oder in schlechtem Zustand, es hat aber auch die Bedeutung von verkehrt, 
falsch und unangebracht.  
 
(* Das Wort Kakophonie / Missklang geht auf dieses griechische Wort zurück.) 
 
Weshalb war das Gebet der Leser von Jakobus Brief so verkehrt ? Dazu schreibt Jakbus, 
dass es wegen ihrer Absicht sei, die Gebetserhörung zur eigenen Lust zu verwenden. Das 
griechische Wort hier für Lust - HEDONE - bedeutet Lust überwiegend im negativen Sinne 
von verwerflicher, schlechter Lust, sehr häufig auch für entgleiste sexuelle Lust. 
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Manch einer fragt sich vielleicht, wie denn das falsche Gebet der Leser von Jakobus Brief 
nun eigentlich ausgesehen hat. Hatten sie denn Gott um Reichtum gebeten, den sie dann 
auf irgendwelchen Orgien auf den Kopf zu stellen gedachten ? 
 
Denn scheinbar genau in diese Richtung der entgleisten sexuellen Lust geht es ja dann 
auch weiter, wenn Jakobus in Vers 4 für die Leser die Kategorie des Ehebruchs ins Spiel 
bringt. 
 
Ich bin mir sicher, dass es Jakobus nicht primär um sexuelle Lust und nicht um Ehebruch 
im klassischen Sinne ging. Denn in Vers 4 sehen wir, dass es Jakobus nicht um die Ehe 
zwischen Frau und Mann geht,  sondern um die Freundschaft zwischen Gott und den 
Menschen.  
 
Die Bibel verwendet für diese besondere Freundschaft zwischen Gott und uns Menschen 
auch das Bild der Ehe, siehe Jesaja 54.5. Es stellt sich die Frage, auf welche Weise die 
Leser von Jakobus Brief ihre Beziehung zu Gott denn nun so sehr gefährdeten, dass er 
förmlich von einem Ehebruch sprechen konnte. 
 
* Anmerkung: Auch Paulus verwendet dieses Bild der Ehe zwischen Gott und uns 
Menschen in Epheser 5:31.32 und auch er spricht von einem möglichen Ehebruch in 
unserer Beziehung zu Gott, Römer 7:1-6. 
 
Jakobus nennt als Konkurrenz zu unserer Beziehung zu Gott die Freundschaft mit der 
Welt. Das griechische Wort für Freundschaft hier – PHILIA - meint keine oberflächliche, 
sondern eine tiefe, freundschaftliche Zuneigung, mit der man förmlich an jemandem 
hängt und tief mit ihm verbunden ist.  
 
In der berühmten dreifachen Frage von Jesus zu Petrus Liebe, antwortet dieser dreimal, 
dass er Jesus mit PHILIA liebt. Das griechische Wort PHILIA beinhaltet immer auch, dass 
man der betreffenden Person eine besondere Vorrangstellung einräumt. 
 
Wenn Jakobus hier ein so drastisches Wort wie Ehebruch verwendet, dann musste 
irgendetwas Gröberes bei seinen Lesern ihre Beziehung zu Gott in Mitleidenschaft 
gezogen haben. 
 
Es kann nicht nur irgendeine unbedeutende falsch gewählte Lustquelle gewesen sein, 
sondern muss ein große, zentrale Priorität gewesen sein, die sie falsch gesetzt hatten. 
 
Jeder von uns kann und soll den Herrn selbst fragen, was diese falsche Form der 
Freundschaft mit der Welt ist, wodurch Gott förmlich eine Ausladung in unserem Leben 
erfährt. Ich möchte nur ein paar Anregungen dazu geben. 
 
Jesus fasst seine Mission und - wie ich überzeugt bin - auch seine Herzenssehnsucht allen 
Menschen gegenüber so zusammen in  
 

Johannes 10:10  
Ich bin gekommen, damit sie Leben* haben und es in Überfluss** haben. 
 
* das griechische Wort ZOE hat eine Doppelnatur und bedeutet sowohl unser 
natürliches Leben, unsere Lebendigkeit und auch unsere Seele, als auch das 
übernatürliche, ewige Leben Gottes mit all seinen Segensfacetten, die Gottes 
Geist uns schenken möchte 
** griechisch PERISSOS: von Römer 5:15 kennen wir bereits das Wort 
PERISSEUO, wo wir lasen, dass Gottes Gnade uns gegenüber im Überfluss da sein 
und uns überreich machen möchte. Aus derselben Wortfamilie stammt das Wort 
PERISSOS und es bedeutet ein Bedürfnis übersteigend, mehr als notwendig, 
überfließend, im Überfluss und auch außergewöhnlich. Dass Luther dieses Wort 
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nur mit "volles Genüge" übersetzt hat, war daher nicht korrekt, weil es die 
Bedeutung hat, dass es MEHR ist als das, was man braucht. Von 2.Korinther 9:8, 
wo das Wort PERISSEUO gleich zweimal vorkommt, wissen wir auch, warum Gott 
möchte, dass wir MEHR als nur genug haben: damit wir überfließen können mit 
Gutem für andere Menschen. 

 
Unsere Beziehung zu Jesus hat das erklärte Ziel, dass wir bei ihm Leben im Überfluss 
finden. Von Versen wie Römer 14:17 wissen wir, dass dies viel mit Freude, Friede und 
Gerechtigkeit zu tun hat. Von anderen Versen wissen wir, dass auch Themen wie Liebe, 
Geborgenheit, Sicherheit, Schutz, Sättigung mit Ehre, Gesundheit, Versorgung und 
anderes mehr damit gemeint ist. Und ganz besonders spannend sind die Verse, die mit 
dem Erleben der Gegenwart Gottes, seinem Angesicht und seiner Herrlichkeit zu tun 
haben. 
 
All diese Facetten meint das griechische Wort ZOE, das hier in der Aussage von Jesus in 
Johannes 10:10 recht unscheinbar mit Leben übersetzt wird. Besser wäre es dieses Wort 
mit seiner eigentlichen Bedeutung zu übersetzen: Gottes übernatürliches Leben, das er 
uns durch den Heiligen Geist angefüllt mit einer Fülle von Gnadenhilfen und Segnungen 
schenken möchte. 
 
Und den größten und wichtigsten Teil dieser Segnungen erleben wir direkt in der 
Gegenwart Gottes und in unserer Gemeinschaft mit ihm: 
 

Psalm 16:11  
Du wirst mir kundtun den Weg des Lebens; Fülle von Freuden ist vor deinem 
Angesicht, Lieblichkeiten* in deiner Rechten immerdar. 
 
* oder Lustvolles, Erfüllung Schenkendes, Erfreuendes 

 
Anfangs ist es uns völlig unklar und unbegreiflich, was hier auf uns an Lustvollem, an 
Erfüllung und Sättigung in der Gegenwart Gottes wartet. 
 
Unsere tiefsten Sehnsüchte nach Liebe, Anerkennung und echter emotionaler Sättigung 
wären in der Liebesbeziehung zu Gott am besten aufgehoben. In der Regel haben wir alle 
aber ein "altes Leben", in dem wir jede Menge Bedürfnisstrategien entwickelt haben, um 
diese Sättigung auf den klassischen Wegen "der Welt" zu suchen. 
 
Wenn ein Mensch zu Gott findet, hat der Start des Glaubenslebens oft Parallelen zu einer 
ersten Verliebtheit mit entsprechend schönen Glücksgefühlen. Da die entsprechenden 
Schritte für die Vertiefung und Erneuerung der Nähe Gottes und des Berührtwerdens 
durch seine Gegenwart oft unklar sind, landet wir alle irgendwann wieder in trockenen 
Phasen. So gut wie alle Menschen greifen dann verständlicherweise auf die vertrauten 
Wege der Lustbefriedigung des alten Lebens zurück: bei Jakobus lasen wir von Neid, von 
Streitereien und von Kämpfen, aber es gibt auch viele andere Formen der Zielverfehlung. 
 
Es ist ein Prozess, dass wir lernen dem umfassenden Angebot des übernatürlichen ZOE-
Lebens Gottes in uns Raum zu geben.  
 
Auf den klassischen Wegen, wie wir gewohnt sind ein angestrebtes Ziel zu erreichen – 
vor allem durch Einsatz eigener Schlauheit, eigener Anstrengungen oder die Hilfe von 
anderen Menschen – ist es unmöglich Gottes übernatürliche Leben in seiner gesamten 
Fülle zu erleben. 
 
Dieses Scheitern und die Unbrauchbarkeit dieser eigenen menschlichen "Reichtümer" für 
unser Erleben der himmlischen "Reichtümer" ist unerfreulich und fällt den meisten von 
uns schwer einzugestehen. 
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Zu lernen alternativ ganz aus dem Reichtum der Gnadenhilfen des Heiligen Geistes zu 
schöpfen, um die Fülle des göttlichen Lebens für uns zu erleben, ist ein Lernprozess, der 
einige Zeit dauert. 
 
Jakobus weist hier auf einen ganz wesentlichen Schlüssel hin, damit wir mehr von Gottes 
ZOE-Leben erleben können.  
 
Er schreibt, dass Gebete sehr oft deshalb erfolglos sind, weil Menschen versuchen durch 
die Gebetserhörungen innerhalb einer Freundschaft mit der Welt zur eigenen Sättigung 
zu gelangen. 
 
Was können wir uns darunter praktisch vorstellen. 
 
Konkret sind die Leser von Jakobus Brief nicht wirklich auf die Einladung Gottes 
eingestiegen, dass sie ihre tiefste Freude, Erfüllung und Sättigung in der Liebesbeziehung 
und Freundschaft zu Gott finden.  
 
Ich formuliere das nicht als Vorwurf, denn für ein "Nicht-Einsteigen" kann es viele Gründe 
geben, darunter vor allem den, dass sie ein falsches Gottesbild hatten oder gar nicht 
genau wussten, wie man mit Gott jene lustvolle Freundschaft lebt, zu der er einen jeden 
von uns einlädt. 
 
Diese beiden Herausforderungen bestehen übrigens auch in der heutigen Zeit in gleichem 
Maße, nicht nur bei neu zum Glauben gekommenen Menschen, sondern auch viele 
langjährige Gläubige bis hin zu Predigern und Leitern* wissen nicht wirklich genau, wie 
man Menschen mit einer Sehnsucht nach einer innigen Liebesbeziehung zu Gott 
unterstützt, sodass sie das auch wirklich real erleben. 
 
(* Anmerkung: Der Umstand, dass die durchschnittlichen Leiter und Pastoren vor 15 
Jahren am Tag 22 Minuten im Gebet und in der Gemeinschaft mit Gott verbrachten und 
dies mittlerweile auf knapp 15 Minuten zurückgegangen ist, wirft natürlich die Frage auf, 
wie lustvoll und intensiv ihre Freundschaft zu Gott aussieht. Auch dieser letzter Satz ist 
nicht als Vorwurf gemeint und ich weiß um die vielen Ausnahmen, die der Gemeinschaft 
mit Gott viel Raum in ihrem Leben geben.) 
 
Jakobus Leser sind also nicht wirklich tief in der Freundschaft mit Gott angekommen und 
versuchten auf den Wegen der Welt und bei den Quellen in der Welt ihre Sättigung zu 
finden. Jakobus bezeichnet dies als "Freundschaft mit der Welt". 
 
Durch diese Freundschaft mit der Welt haben sie aber dem Großteil der himmlischen 
Gebetserhörungen einen Riegel vorgeschoben. Warum musste Gott bei ihnen eigentlich 
die Gebetserhörungen so sehr einschränken?  
 
Jakobus begründet es damit, dass die Leser versuchen würden die Gebetserhörungen 
fälschlicherweise auf den Wegen der Welt zur inneren Sättigung zu verwenden. 
 
Wie würde diese Fehlnutzung praktisch aussehen ? 
 
- Eine Person etwa könnte mit einem erhaltenen finanziellen Segen versuchen durch das 
Kaufen von irgendwelchen unnötigen Luxusgegenständen innerlich satt zu werden, was, 
wie wir wissen, nicht wirklich funktioniert. 
 
- Eine andere Person würde durch den Erhalt von einer besonderen Gabe, etwa der Gabe 
der Heilungen, einen Dienst im Reich Gottes beginnen können und viel Zulauf von den 
Menschen bekommen. Da diese Person aber nicht durch die Beziehung mit Gott gesättigt 
ist, würde sie den Dienst missbrauchen, um auf diese Weise Bestätigung und 
Anerkennung zu bekommen. 
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- Eine dritte Person bekommt irgendwelche erstaunlichen Offenbarungen oder 
prophetischen Eindrücke. Da auch sie nicht innerlich gesättigt ist, würde sie ebenso 
versuchen andere damit zu beeindrucken und mit der Zeit stolz, aufgeblasen und 
angeberisch werden. Diese vielleicht häufigste Form des Missbrauches von Segnungen 
durch Stolz greift Jakobus daher in Vers 6 noch einmal eigens auf. 
 
Wir könnten die Liste der Beispiele endlos fortsetzen und immer würde es im Zentrum 
um dasselbe gehen: Wenn wir Gott nicht erlauben, dass ER selbst, seine Gegenwart und 
unsere Gemeinschaft mit ihm unseren innersten Sehnsüchte stillen darf, dann werden wir 
unweigerlich die von ihm erhaltenen Segnungen dazu missbrauchen, um auf dubiosen, 
weltlichen Wegen die Sättigung zu suchen. 
 
In Prediger 2:25 stellt unser Himmlischer Vater aber so folgerichtig die Frage: wer kann 
fröhlich sein ohne mich ? Das hebräische Wort hier für fröhlich sein bedeutet nicht nur 
eine kleine Freude, sondern meint echte Begeisterung und tiefen Genuss. 
 
In diesem Kontext erkennen wir den Schwerpunkt von Jesu Aussage in Johannes 10:10: 
Ja, Jesus ist gekommen, um uns das Leben im Überfluss zu geben; dies bedeutet aber in 
erster Linie nicht eine Flut von äußeren Segnungen, die uns sättigen würden und uns ein 
Leben in der Fülle schenken. Vielmehr ist es ER SELBST (und unsere Gemeinschaft mit 
ihm), wodurch wir das Leben in Fülle haben.  
 
Dass er uns dann, wenn wir IHN zu unserer großen Quelle der Sättigung haben werden 
lassen, auch eine Vielzahl von äußeren Segnungen schenken möchte, weil die Gefahr 
immer kleiner wird, dass wir sie missbräuchlich als Ersatz für ihn verwenden, ist eine 
logische Konsequenz und durch viele Schriftstellen auch klar belegbar. 
 
Ebenso hat auch der Vers in Hebräer 11:6, der von Gott als Belohner spricht, EINE 
zentrale Bedeutung: Gott selbst, seine Gegenwart und unsere Freundschaft mit ihm, all 
dies ist die größte Belohnung unter all dem anderen, das wir dann noch zusätzlich 
geschenkt bekommen sollen. 
 
Diesen Gedanken wollen wir im nächsten Kapitel über das Angesicht Gottes sehr 
praktisch werden lassen. 
 
Unter diesem Gesichtspunkt, machen auch die restlichen zwei Verse in Jakobus 4 Sinn: 
 
 

Jakobus 4:5-6 
5 Oder meint ihr, die Schrift rede umsonst: Ein eifersüchtiges Verlangen* hat der 
Geist, den er in uns wohnen ließ ?  
6 Er gibt aber desto größere Gnade. Deshalb spricht er: «Gott widersteht den 
Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade.» 
 
* intensiv nach jemandem (oder etwas) verlangen, jemanden (oder etwas) stark 
ersehnen, den man vermisst, eine tiefe Zuneigung haben 

 
Vers 6 spricht wörtlich davon, dass Gott uns weitere, umfangreichere und zusätzliche 
Gnade schenken möchte, wenn wir die bisher besprochene Lektion in den 5 Versen davor 
annehmen, dass Gott und unsere Freundschaft zu ihm unsere schönste und wichtigste 
Quelle der inneren Sättigung werden darf. 
 
Vers 5 hier unterstreicht diesen Aspekt dann noch einmal. 
 
Dieser Vers 5 hier gehört laut Altgriechisch-Experten zu den am schwierigsten zu 
übersetzenden Versen im Neuen Testament. Das Hauptproblem besteht darin, dass hier 
beim Wort Geist keine Ergänzung gegeben ist, die festlegt, ob es sich um den Heiligen 
Geist handelt oder um unseren Geist.  
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In anderen Schriftstellen, wenn etwa vom HEILIGEN Geist die Rede ist, oder vom Geist 
Christi oder vom Geist der Wahrheit, dann ist klar, dass es sich um den Geist Gottes 
handelt. Hier aber ist scheinbar eine eindeutige Zuordnung nicht möglich. Und darum 
gibt es einige Bibelübersetzungen, die den Vers so übersetzen, als würde unser Geist 
etwas mit Eifer suchen. 
 
Die Bibel ist aber kein Zufallsprodukt und Gott hat sehr genau darüber gewacht, dass 
seine Absichten sehr verlässlich und klar in seinem Wort abgebildet sind. Entsprechend 
dürfen wir vertrauen, dass alle wichtigen Lehraussagen der Bibel in Gottes Wort klar 
erkennbar abgebildet sind. 
 
Die Frage, ob es sich hier in Jakobus 4:5 um unseren Geist oder um Gottes Geist 
handelt, wird ausreichend über das Verb geklärt. Das griechische Wort KATOIKEO wird in 
der Formulierung "den Gott in uns wohnen ließ" leider nicht sehr akkurat übersetzt. 
Aufgrund der Vergangenheitsform klingt das ja beinahe so, als wäre das Wohnen des 
Heiligen Geistes in uns mittlerweile schon wieder vorbei. Das griechische Wort bedeutet 
jedoch den anfänglichen Akt, dass man jemand wo einziehen lässt, ihn Wohnung machen 
lässt bzw. ihn eine Wohnstätte beziehen lässt. 
 
Genau dieselbe Übersetzungsschwäche finden wir in den meisten Bibelübersetzungen 
beim Vers Epheser 2:6, der meist mit "Gott hat uns mitsitzen lassen mit Christus in der 
Himmelswelt". Auch das klingt danach, als wäre unsere Mitsitzen mit Jesus mittlerweile 
schon wieder vorbei. Das griechische Wort SUGKATHIZO meint aber nicht das Sitzen 
selbst, sondern den anfänglichen Vorgang des Platznehmens und Niedersetzens. Gott hat 
uns also durch Christus gemeinsam mit ihm im Himmel Platz nehmen lassen und bis 
heute ist dieses Sitzplatzrecht für uns aufrecht. 
 
Gleiches gilt für den Heiligen Geist: Gott hat seinen Geist am Tag unserer Wiedergeburt 
in uns einziehen lassen, Epheser 1:13, Johannes 20:22, und seit diesem Zeitpunkt wohnt 
er in uns, Römer 8:9.11 + 1.Korinther 3:16, 2.Timotheus 1:14. Unser Geist kann nicht in 
Jakobus 4:5 gemeint sein, denn unser Geist ist nicht etwas, das von Gott von außen in 
uns hineingegeben wurde. Unser Geist zog nicht in uns ein, sondern wurde vielmehr 
durch den Heiligen Geist, als dieser in uns Wohnung bezog, von neuem geboren. Unser 
Geist war schon zuvor in uns, aber er war faktisch leblos und ohne echtes Leben. Als 
Gottes Geist in uns einzog, war seine erste Handlung, dass er sich auch in unserem Geist 
ausbreitete und auf diese Weise unseren Geist mit neuem Leben erfüllte. Deshalb gibt es 
auch den Begriff Wiedergeburt. 
 
Es ist also Gottes Heiliger Geist, der etwas bzw. jemand mit Eifer sucht. Das griechische 
Wort hier bezeichnet nicht die klassische, negative Eifersucht, sondern ein intensives 
Verlangen und eine von tiefer Zuneigung erfüllte Sehnsucht nach jemandem: nach uns. 
 
Da wir ihm alles andere als gleichgültig sind, darum leidet der Heilige Geist, wenn wir das 
Liebesangebot Gottes ausschlagen und in der Welt suchen, was wir nur bei Gott finden 
können. 
 
Im Gegensatz zum menschlichen Herzen, wo ein brennendes Verlangen nach dem 
Gegenüber schnell zu einer Besitz ergreifenden, kontrollierenden und einengenden 
Eifersucht wird, ist die Liebe Gottes uns gegenüber immer völlig freigebend und unsere 
Freiheit suchend. Darum finden wir bei der vermutlich wichtigsten und zentralsten 
Schriftstelle zu unserer Liebesgemeinschaft mit Gott im Neuen Testament – in 
2.Korinther 3:17+18 – den ausdrücklichen Fokus des Heiligen Geistes auf die Freiheit 
und Freiwilligkeit. Dazu mehr in einem späteren Kapitel.  
 
Anmerkung: die Bibel beschreibt übrigens nicht nur das sehnsuchtsvoller Verlangen des 
Heiligen Geistes uns gegenüber, sondern behandelt in 1.Korinther 14:12 auch die 
umgekehrte Sehnsucht von uns nach dem Heiligen Geist. Ich bin dafür dankbar, weil es 
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immer wieder Lehraussagen gibt, die unser Verlangen, Sehnen und Begehren des 
Heiligen Geistes in Frage stellen. 
 
 
JAKOBUS 5:16 
 

Jakobus 5:16  
Viel vermag eines Gerechten Gebet in seiner Wirkung. 

 
Einige deutsche Bibelübersetzungen übersetzen diesen Vers mit "Viel vermag das Gebet 
des Gerechten, wenn es ernstlich ist". Das entsprechende Wort ENERGEO bedeutet in 
erster Linie energievoll, effektiv, wirksam, kraftvoll und mächtig. Die Beugung zu 
ernstlichem Gebet ist in meinen Augen vom Urtext her nicht korrekt - so wichtig es 
natürlich ist, wenn wir mit Hingabe und Ausdauer beten. Ich sehe es aber so, dass der 
Urtext mit seiner Unterstreichung des Energievollem nicht auf den Beter abzielt und nicht 
seinen Einsatz hervorheben möchte, sondern das Wirken Gottes und seine Antwort auf 
das Gebet des Gerechten. 
 
Ich verstehe es, wenn Theologen die Wichtigkeit des Gebetes betonen und die Menschen 
zum Gebet motivieren wollen. Ich denke, dass dies aber hervorragend mit der 
ursprünglichen Bedeutung von Jakobus Aussage hier geschieht, das den Fokus auf Gottes 
umfangreiches und energievolles Antworten auf das Gebet des Gläubigen richtet. 

Petrus 
 
 
1.PETRUS 1:8 
 
siehe Apostelgeschichte 2:46 
 
1.PETRUS 1:13 
 

setzt eure Hoffnung ganz * auf die Gnade 
 
* oder ausschließlich, allein, nur, völlig 
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1.PETRUS 3:3+4 
 
Wahre Schönheit … - ist die Fähigkeit mit deinem Erscheinen ein Lächeln auf das Gesicht 
des Gegenübers zu bringen, das sich freut dich zu sehen: 
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1.Petrus 3:3  
Euer Schmuck sei nicht der äußerliche durch Flechten der Haare und 
Umhängen von Gold oder Anziehen von Kleidern, 4 sondern der verborgene 
Mensch des Herzens im unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen 
Geistes, der vor Gott sehr köstlich ist. 

 
Ganz bestimmt kennst du den kostbaren Zusammenhang von 1.Petrus 3:3+4, wo es 
heißt, dass unser Schmuck (im Griechischen steht hier KOSMOS, der auch für die 
kunstvoll und herrlich hergestellte ganze Welt / das Universum steht) mit außen 
sichtbaren Verzierungen einhergehen soll, sondern dass es um einen geheimen 
(verborgenen / vor anderen versteckten) Menschen des Herzens geht und dessen 
unvergänglichen, unverwüstlichen, unsterblichen, ewigen Qualität, die durch einen 
sanften (oder gnädigen, ruhigen, gelinden, freundlichen, milden) und stillen 
(geräuschlosen, ruhig) Geist hervorgebracht wird. 
 
Abschließend in Vers 4 lesen wir, wie ich denke, die Ursache, warum dies zu einer 
wesentlich besseren und herausragenderen Schönheit führt: so ein Herz und Geist ist für 
Gott sehr kostbar (das griechische Wort bedeutet auch prächtig, üppig, aufwendig, 
verschwenderisch, reichlich, kostspielig, teuer und wertvoll). 
 
Und unser Himmlischer Vater ist DIE zentrale Person, die das Wunder der 8-Kühe-Frau* 
vollbringt und dessen Begeisterung über uns genau dazu führt, was jene Frau in dieser 
wahren Begegenheit erlebt: seine Begeisterung über uns verwandelt uns und lässt uns 
schöner strahlen, als ein Schönheitschirurg es je schaffen könnte. 
 
Und mit all dem hier, haben wir noch überhaupt das am meisten uns verändernde 
Wunder von 2.Korinther 3:17+18 näher ausgeführt, wie unser Blicken in das Angesicht 
Jesus uns immer mehr in sein Ebenbild verwandelt *smile*. 
 
* Was hat es nun mit der 8-Kühe-Frau auf sich ? Dazu folgende wahre Begebenheit auf 
einer Insel (so weit ich mich erinnere, handelte es sich um die polynesische Inselwelt): 
 

Auf dieser Insel war es Tradition, dass wenn ein junger Mann um die Hand einer Frau 
warb, dass er dem Vater der Frau gemäß ihrer Schönheit das Wertvollste schenkte, was 
es auf der Insel gibt: Kühe. War eine Frau eher mäßig attraktiv, dann wurde eine Kuh für 
sie gegeben, bei durchschnittlicher Schönheit waren es zwei Kühe und in seltenen Fällen 
wurden drei Kühe gegeben. Ein einziger Fall war bekannt, da wurden für eine Frau, die 
wirklich sehr schön gewesen sein muss, vier Kühe gegeben.  
 
Es gab aber auch das Gegenteil, wo für eine Frau gar keine Kuh gegeben wurde und der 
betreffende Vater froh sein musste, dass überhaupt jemand seine Tochter zur Frau 
nehmen wollte. 
 
In der Geschichte - die ein Pastor aus der dortigen Inselwelt erzählte - gab es nun einen 
Vater, dessen Tochter in seinen Augen eine so geringe Schönheit besaß, dass er kaum zu 
hoffen wagte auch nur eine einzige Kuh zu bekommen, wenn denn überhaupt eines 
Tages jemand käme, der um ihre Hand anhalten würde. 
 
Doch siehe da, eines Tages kam ein junger Mann, der Kaufmann war und seine Augen 
fielen nicht nur auf das Äußere der jungen Frau, sondern erkannten auch die innere 
Schönheit ihres Herzens. Und so kam er eines Tages zum offiziellen Brautwerbegespräch. 
Er legte, wie es sich gehörte, seine Sicherheiten zu Tage, dass er für die Frau würde 
sorgen können und hielt dann um die Hand der Tochter an.  
 
Der Vater war erfreut darüber und sagte zu und rechnete schon gar nicht mehr damit, 
dass ein eventuelles Geschenk von Kühen überhaupt noch angesprochen werden würde. 
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Doch bevor er ging, wandte sich der junge Mann um und sagte, dass er auch den 
Brautpreis zahlen und in den nächsten Tagen vorbeischicken würde. Und wie es üblich 
ist, sagte er, wäre der Umfang des Geschenkes natürlich an der Schönheit der Braut 
gemessen. Und damit verließ der junge Mann den Vater und seine Familie. 
Der Vater freute sich, weil er damit rechnen konnte nun doch eine Kuh für seine Tochter 
zu erhalten und auch die Tochter atmete insgeheim auf, weil sie wusste, dass es nicht 
sicher gewesen war, ob auch nur eine Kuh für sie gegeben werden würde. 
 
Man mag die Vorstellung, dass die Tochter von ihrem Vater mit Kühen freigekauft wird, 
primitiv finden und wo bleibt das Recht auf die Selbstbestimmung der Frau, wenn eine 
Hochzeit mehr oder minder zwischen den Männern ausgehandelt wird. Das mag alles 
stimmen und doch steckt in dieser Geschichte etwas ganz Kostbares in meinen Augen... 
 
Einige Tage später brachten Angestellte das Brautgeld zu dem Vater, der erst mal gar 
nicht mitbekam, was hier geschah: denn sie brachten acht Kühe mit.  
 
Verzweifelt versuchte er die Sache aufzuklären und dahinter zu kommen, was denn hier 
für ein Irrtum passiert sei und die Angestellten brauchten eine Stunde bis sie dem Vater 
das Unvorstellbare klarmachen konnten: der junge Mann hatte wirklich den Auftrag 
gegeben acht Kühe für die Schönheit der jungen Frau zu geben. Das waren doppelt so 
viele, wie je in der Geschichte dieser Inseln gegeben worden sind. 
 
Auch die junge Frau konnte es sich nicht erklären und brauchte etliche Tagen und sogar 
Wochen, bis ihr die Wahrheit hinter dem Geschenk mehr und mehr ins Herz sickerte. Und 
mit den Wochen und insgesamt 6 Monaten, die, wie es üblich war, bis zur Hochzeit 
verstrichen, vollzog sich eine Veränderung in der jungen Frau - sowohl innerlich wie auch 
äußerlich. Ihr Gang wurde anders, ihre Stimme, das Leuchten in ihren Augen, ihre 
Haltung, die Art wie sie sich bewegte, ihre ganze Ausstrahlung verwandelte sich immer 
mehr bis sie zuletzt so attraktiv war, dass sie das Gespräch unter all den Männern in 
dieser Inselwelt wurde und sie von vielen neidvoll betrachtet wurde. 
 
Und damit geht es um die vielleicht wichtigsten Fragen, die uns bezüglich anderen 
beschäftigen: Was bin ich einem anderen wert ? Was sieht er in mir, (was andere 
vielleicht nicht sehen) ? Was ist er für mich zu geben wert ? In wie weit bin ich in seinen 
Augen etwas wirklich Besonderes ? 
 
Wir sehnen uns nach so jemand, weil wir zutiefst innerlich ahnen, dass vielleicht eine 
ähnliche Entwicklung in uns stattfinden könnte, wie bei dieser Frau. 
 
Und die Lebensphilosophie der meisten Menschen lautet, dass wir nur diesen einen 
anderen Menschen zu finden brauchen, der all dies in uns sieht und wir würden das 
Paradies auf Erden finden (in Form der romantischen Beziehung zwischen Mann und 
Frau). Doch ich weiß auch, dass dies so nur ein Wunschdenken ist und im besten Fall für 
eine halbreale Illusion reicht.  
 
Aber ich habe jemand gefunden, der so auftritt wie dieser junge Mann und - wie mir 
gerade auffällt - ist auch er ein Kaufmann *lächel* : 

Matthäus 13:45-46  
45 Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Kaufmann, der schöne Perlen 
suchte;  
46 als er aber {eine} sehr kostbare Perle gefunden hatte, ging er hin und 
verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. 

Die meisten Theologen legen dies wieder als Lehre über die Nachfolge von Jesu Jüngern 
aus, so als müssten wir, wenn wir das Reich Gottes finden, alles aufgeben um des 
Reiches Gottes willen, um es dann zu erhalten. 
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Nun, einen so ähnlichen Gedanken gibt es in der Schrift tatsächlich - und zwar genau 
einen Vers zuvor, wo es um den Schatz im Acker geht. Dort ist bzw gleicht das Reich 
Gottes dem Schatz im Acker. Doch hier ist und gleicht das Reich Gottes nicht der Perle, 
sonder dem Kaufmann ! Und so ist diese kostbare Perle etwas anderes: sie ist Dein Herz 
und Dein Leben. 
Und der Herr gibt alles, was er hat, sein Kostbarstes (und nicht nur 8 Kühe) für Dich, um 
von Dir, der Besitzerin / dem Besitzer der Perle, Dein Herz und Dein Leben zu 
bekommen. So fühlt das Herz Gottes uns allen Menschen gegenüber. Wir wissen, dass er 
sein Kostbarstes gegeben hat, seinen Sohn Jesus - und wir erkennen es doch nicht, was 
es wirklich für ihn bedeutet hat und WIE kostbar dies ist und welch große Liebe und 
Sehnsucht nach uns, unserem Herzen und unserem Leben dahinter verborgen sind. 
 
Der Herr sehnt sich so danach mit uns Gemeinschaft zu haben. Jede Nacht ist er bei Dir 
und wacht über Dich, während Du schläfst. Seine Gedanken an Dich gehen in Deine 
Vergangenheit, freuen sich über Dich und Dein Sein während Du schläfst in der 
Gegenwart und er denkt an die Zukunft, freut sich auf Dein Erwachen am nächsten 
Morgen, weil dies wieder ein Tag sein wird, wo er Gelegenheit haben wird, sich nach Dir 
auszustrecken, um Dich zu werben, Dich zu sich zu ziehen, Dich zu berühren, seinen 
Geist in Dich auszugießen und Dich zu beschenken mit seiner Gegenwart und Liebe. 
 
Wir erleben das vielleicht noch nicht so oft - oder fühlen es nur sehr selten, aber doch 
weiß ich, dass dies sein tiefster und größter Herzenswunsch ist. Und wie der junge Mann 
in der Geschichte die Schönheit (sowohl die innere als auch die äußere) der jungen Frau 
sah und daran glaubte, noch so viel mehr tut dies der Herr. 
 
Hier sehen wir ein wunderschönes Zeugnis von lebensverändernder Wahrheit. Wenn es in 
dieser Geschichte auch nicht um klassische Heiligung ging, so doch um das 
Hervorbringen der Schönheit der Braut - aber darum geht es ja eigentlich auch bei der 
Heiligung *lächel*. 
 
Darum geschieht wirkliche Heiligung in der Gegenwart des Herrn, wenn wir mit ihm 
Gemeinschaft haben und auf seinem Schoß sitzen, wir uns bei ihm anlehnen, uns mit ihm 
unterhalten, seine Sichtweise vom Leben und wahrer Erfüllung hören und so unser 
Denken erneuert wird und wir erkennen, wie wunderbar sein Weg für uns Menschen ist 
und wir so bereit werden auf eigene Wege zu verzichten, Spr.23:26. 
 
 
 
1. PETRUS 4:14 
 
Der Heilige Geist drückt seinen Wunsch bezüglich seines Seins bei uns Menschen ähnlich 
"unscheinbar und leise" aus, wie wir es schon bei Jesus in Matthäus 8:19.20 gesehen 
haben, dass er in der Regel überlesen wird. 
 
Es geht um die Wortwahl sowohl im Alten wie auch im Neuen Testament, die das 
"Verweilen" des Heiligen bei den Menschen beschreibt. Wir lesen z.B. in Jesaja 59:21 
oder in 1.Petrus 4:14, dass der Heilige Geist auf uns Menschen RUHEN möchte. Das 
griechische Wort ANAPAUO bedeutet sich ausruhen und sich niederlassen um zur Ruhe zu 
kommen und sich zu erholen. 
 
 
1.PETRUS 5:10 
 

1.Petrus 5:10 Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen 
Herrlichkeit in Christus, er selbst wird euch, die ihr eine kurze Zeit gelitten habt, 
vollkommen machen, stärken, kräftigen, gründen. 
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Der Vers beginnt mit der Aussage, dass unser Himmlischer Vater ein Gott aller Gnade ist. 
Diese Betonung seiner umfassenden und vollständigen Gnade legt schon die 
Rahmenbedingungen für das danach folgende Wunder fest, das wir erleben sollen. Es 
geht nicht um eigene Anstrengungen, Leistungen und Bemühungen, sondern – wie es der 
Vers gleich im zweiten Teil erneut betont – Gott selbst ist es, der das betreffende Wunder 
bewirken möchte. 
 
Im ersten Versteil haben wir noch einen weiteren Hinweis, auf einen zentralen 
Bestandteil des danach beschriebenen Wunders: wir sind berufen zu seiner ewigen 
Herrlichkeit. Nun mag es theologische Auslegungen zu diesem Gedanken geben, die 
unser Erleben von Gottes Herrlichkeit auf die Ewigkeit und unsere Zeit im Himmel 
vertrösten. Petrus Formulierung über die Herrlichkeit, zu der wir berufen sind, enthält 
hier aber keinen Hinweis, dass es sich um eine erst zukünftige Herrlichkeit handelt. Das 
griechische Wort AIONIOS hier für "ewig" bedeutet, dass etwas ohne Anfang und ohne 
Ende ist. Wir sind also zu etwas berufen, das schon seit Ewigkeiten existiert und das nie 
aufhören wird. 
 
Zum Glück gibt es viele weitere Verse in der Bibel, die unser Erleben von Gottes 
Herrlichkeit nicht in die Zukunft im Himmel verschieben, sondern die vom Jetzt und 
Heute handeln, so z.B. die wörtliche Übersetzung von Psalm 73:24, oder Jesu Aussage in 
Johannes 17:22 oder die ganze Passage von 2.Korinther 3, die dann so wunderbar in der 
Schilderung unseres Erlebens von Gottes Herrlichkeit in Vers 18 gipfelt. 
 
Auch Römer 6:4 betont diese Wahrheit, dass die zentrale Grundlage unseres neuen 
Lebens in Christus von der Herrlichkeit Gottes gewirkt werden möchte. Und von Versen 
wie Psalm 57:9 wissen wir, dass das reale Erleben von Gottes Herrlichkeit auf unserer 
Seite bejaht und geglaubt werden möchte.  
 
Meist mit "Wache auf meine Seele" übersetzt, wäre die richtige Übersetzung des Urtextes 
"Wache auf meine Herrlichkeit Gottes". Das hebräische Wort KABOD an dieser Stelle 
bedeutet immer die Herrlichkeit Gottes und an anderen Stellen im Alten Testament, ja 
sogar im Psalm 57 selbst in den Versen 6+12 wird dieses Wort immer korrekt mit Gottes 
Herrlichkeit übersetzt. 
 
In Vers 12 geben die meisten deutschen Bibeln den Urtext richtig wieder, indem David zu 
Gott sagt: Erhebe dich Gott über die Himmel und über der ganzen Erde sei deine 
Herrlichkeit. 
 
Leider wagten sie es nicht Vers 9 auf dieselbe Weise zu übersetzen, wo wir – wörtlich – 
zur Herrlichkeit Gottes sagen dürfen: Wache auf meine Herrlichkeit Gottes. 
 
Unser Gott möchte und freut sich, wenn wir das Geschenk seiner Gegenwart und 
Herrlichkeit im Glauben ergreifen und bejahen. Unser "aktivierendes" Gebet richtet sich 
ja auch nicht gegen Gott, so als müssten wir ihn und seine Herrlichkeit aufwecken.  
 
Gott geht es bei diesem Gebet viel mehr um uns und dass wir erkennen: 
 
- Gottes Herrlichkeit gehört mir, denn Christus hat sie mir gegeben, Johannes 17:22 
 
- Gottes Herrlichkeit ist bereits IN MIR, Kolosser 1:27 und Epheser 1:18/3:16 
 
- offensichtlich überfällt mich Gottes Herrlichkeit nicht ungesucht und ungefragt, sondern 
Gott wartet wie ein Gentleman mit seiner Herrlichkeit solange, bis ich die Herrlichkeit 
wirklich erleben will, ich sie bejahe, ich ihr Raum gebe in meinem Leben und ihr erlaube 
sich in mir zu erheben und aktiv zu werden.  
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Und genau dieses Erlauben und Aktivieren von Gottes Herrlichkeit geschieht durch unser 
(glaubendes) Gebet: "Wache auf meine Herrlichkeit Gottes." Mehr dazu werden wir uns 
in einem eigenen Kapitel über Gottes Gegenwart und Herrlichkeit ansehen. 
 
Einen wesentlichen Aspekt, den Gottes Herrlichkeit für uns und in uns bewirken möchte, 
werden wir nun hier bei der Schriftstelle von Petrus sehen. 
 
Doch bevor wir zu dieser Kostbarkeit kommen, gibt es im Mittelteil unseres Verses hier in 
1.Petrus 5:10 ein weiteres Wort, das man sich im Urtext anschauen sollte. Konkret geht 
es um jenes Wort, das viele Übersetzer mit "eine kurze Zeit GELITTEN habt" übersetzen.  
 
Das griechische Wort PASCHO hier hat einen weiten Bedeutungsrahmen: grundsätzlich 
bedeutet es, dass einem etwas widerfährt und man etwas erlebt; angefangen vom hier 
übersetzten erleiden und durchmachen von etwas Negativem kann es aber ebenso 
bedeuten, dass man etwas Neutrales erfährt oder auch, dass man etwas Positives erlebt. 
Letztere Bedeutung kennen wir z.B. von Galater 3:4, wo Paulus den Galatern die Frage 
stellt "Habt ihr so Großes (gemeint ist die Erfahrung des Heiligen Geistes) umsonst 
erfahren / erlebt?" 
 
Theoretisch wäre daher folgende Übersetzung dieser Passage möglich: "die ihr für kurze 
Zeit Erfahrungen verschiedenster Art gemacht habt". 
 
Für die Interpretation der Natur der Erlebten müssen wir den Kontext der Passage 
untersuchen und hier werden wir in den Versen davor fündig. 1.Petrus 5:8 und 9 spricht 
von den Versuchungen und Angriffen des besiegten Teufels, womit in der Regel seine 
direkten Lügen (Anklage, Versuchung/Sünde, Entmutigung, Zweifel, Sorgen, Irrlehren) 
und Widrigkeiten in Außenumständen wie z.B. Verfolgung gemeint sind. 
 
Um hier den Leidenscharakter des Widerfahrenen definieren zu können, müssen wir 
andere Schriftstellen hinzunehmen, die die Leidensintensität näher beschreiben. Dazu 
bieten sich Verse wie Jakobus 4:7, Epheser 6:11 und Lukas 10:19 an, die von einem 
siegreichen Überwinden sprechen und davon, dass der Teufel fliehen muss, wenn wir ihm 
widerstehen. Es gibt jedoch auch die Beschreibung von Verfolgung z.B. in Offenbarung 
2:10, aber auch dort erfahren wir, dass so eine Zeit kurz und vorübergehend ist. 
 
Wenn ich Gottes Wort richtig verstehe, wird hier in 1.Petrus 5:10 ein Prozess 
beschrieben, durch den Gläubige in ihrem Wachstum von der Ebene des Kindseins 
hinüberwechseln zur Ebene von jungen Männern und Frauen, (siehe 1.Johannes 2:12-
14). Kinder im Glauben sind für den Besiegten in der Regel keine große Bedrohung. 
Junge Frauen und Männer stellen als Erwachsene ein Problem für ihn dar, weshalb er 
Kinder im Glauben möglichst daran hindern möchte, dass sie erwachsen werden. 
 
Entsprechend ist dieser Prozess des Erwachsenwerdens mit Herausforderungen 
verbunden, gerade auch durch die Angriffe, Entmutigungen und Versuchungen des 
Besiegten. Der Herr aber ermutigt uns durch diese Schriftstelle hier bei Petrus, dass 
diese bisweilen umkämpfte Phase nicht lange dauern wird und dass sie zudem nicht 
automatisch immer negativ sein wird. Für unsere Auseinandersetzungen mit dem 
Besiegten gibt es zahlreiche Verheißungen, die von Überwinden und Siegen sprechen. 
Und nicht zuletzt werden uns hier bei Petrus der Himmlische Vater, seine Herrlichkeit und 
sein überreicher Gnadenversorgungsrahmen als die zentrale Quelle und Dynamik 
vorgestellt für den gesamten Prozess, den wir durchlaufen sollen. 
 
Bei allem Blick auf die externen Widrigkeit und Hindernisse, die zu Leiden führen, möchte 
ich aber noch eine alternative Deutung in den Raum stellen, die mir mindestens ebenso 
zutreffend und möglich erscheint: wir sprechen hier vom Erhalt, Erleben, Erfüllt und 
Verwandelt werden durch die Herrlichkeit Gottes (siehe auch 2.Kor.3:17+18). Wir 
können die Herrlichkeit Gottes auch auslegen mit Begriffen wie "Gottes sich 
manifestierende Gegenwart und Liebesnähe". 
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Dort, wo wir Menschen dies nicht oder über lange Zeit nicht erleben, entsteht dadurch 
ein Defizit und Mangel in unserem Herzen und auch in unserer Seele, die wirklich einem 
Leiden nahekommen - weil unser Liebestank nur noch auf den Reservetropfen fährt, 
unsere Identität nicht durch Gottes Bejahung und Wertschätzung bestätigt wird, wir nicht 
erleben, wie jemand ganz entschieden an uns glaubt, wie jemand mit tiefer Freude 
unsere Gegenwart schätzt und genießt … 
 
Wie wird  nun dieser Prozess hier bei Petrus beschrieben ? Was möchte uns Gott in seiner 
Gnade schenken und unterstützt von seiner Herrlichkeit erleben lassen ? 
 
Wir finden eine ganz wunderbare Serie von Worten, die im Urtext zudem noch deutlich 
kostbare Aspekte verheißen. 
 
- vollkommen machen: KATARTIZO bedeutet auch dass wir wiederhergestellt werden, 
vervollständigt werden, Fehlendes und Ausstehendes geschenkt bekommen, eventuell 
Kaputtes repariert bekommen, in den richtigen, perfekten Zustand versetzt werden, 
vollständig ausgerüstet werden, alles erhalten, was wir benötigen 
 
- stärken: STERIZO bedeutet auch, dass wir stabil gemacht werden, befestigt werden 
und eine feste Ausrichtung erfahren, üblicherweise bedeutet es auch, dass etwas so 
stabilisiert wird, dass es nicht mehr erschüttert oder verschoben werden kann; dies 
inkludiert auch, dass man immer unempfänglicher wird für sündige Angebote, falsche 
Lehren und Manipulation 
 
- kräftigen: STENOO bedeutet, dass wir mit Kraft und Energie ausgestattet werden und 
stark gemacht werden, auch dass wir die Befähigung bekommen, damit wir zunehmend 
mehr können und vermögen 
 
- gründen: THEMELINOO bedeutet auch, dass wir ein stabiles Fundament erhalten, 
gefestigt werden und einen guten Halt bekommen, sodass wir nicht mehr ins Wanken 
kommen; eine weitere Bedeutung ist, dass wir eine sichere Quelle für unser Innenleben 
und unseren inneren Ressourcenbedarf bekommen 
 
Fasst man alles zusammen landen wir bei einem Wunder, dass uns zum allergrößten Teil 
in unserem Inneren segnen möchte: in unserer Innenbefindlichkeit, in unseren Gefühlen, 
in unserer Motivation, unserem Hoffen und Sehnen, dazu auch in unserem Glauben, 
unserer Zuversicht und Sorgenfreiheit und auch in unserem Bedarf an Wertschätzung, 
Identität, Zuneigung und Liebe. 
 
Was unser innerer Mensch, also sowohl unser Geist, als auch unser Herz und unsere 
Seele erleben sollen, lässt sich am besten so beschreiben:  
 
- du sollst Kraft empfangen, Stärkung, Energie,  
- du sollst wiederhergestellt und erneuert werden, wo du müde, verbraucht, frustriert, 
enttäuscht und verletzt worden bist,  
- was dir zur Vervollkommnung fehlt, soll dir geschenkt werden und dazu auch alle 
benötigte Ausstattung und Befähigung,  
- dir soll nicht nur ein sicheres und festes Fundament geschenkt werden, sondern du 
selbst, deine Gefühle, deine Gedanken und deine Willigkeit sollen stabil und 
unerschütterbar werden, inklusive dass du für sündige Angebote, aber auch für Irrlehren 
und Manipulation immer weniger erreichbar sein wirst 
- deine Vision und Zuversicht sollen fest ausgerichtet werden 
- und du wirst eine sichere Quelle für dein Innenleben und deinen inneren 
Ressourcenbedarf bekommen. 
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Letztendlich ist dieser Vers hier im Petrusbrief eine wunderbare Auslegung von Paulus 
Aussage in 2.Korinther 9:8, wo wir gelesen haben, dass Gott uns in allen Bereich zu jeder 
Zeit alles geben möchte, was wir benötigen und uns dann sogar noch mehr geben 
möchte, damit wir überfließen zu guten Handlungen und Aktivitäten.  
 
Während die Aussage von Paulus noch deutlich umfassender ist und sich z.B. auch auf 
die äußeren Umstände bezieht – wie etwa unsere Versorgung, eine gute Arbeitsstätte, 
ein erfolgreiches Lernen in der Schule usw – liegt der Schwerpunkt bei Petrus Aussage 
eindeutig direkt bei uns, bei unserem Wesen und Innenleben. Auch dies behandelt Paulus 
in einer eigenen Aussage ganz deutlich: nämlich in 2.Kor.9:8. 
 
Wie nun können wir in die Erfahrung dieser Aussage von Petrus hier hineinwachsen ? 
Denn offensichtlich handelt es sich dabei um nichts Geringeres als ein Wunder, von dem 
wir zudem gelesen haben, dass es dem Besiegten ein Problem darstellt, weshalb er mit 
Angriffen, Lügen und Entmutigungen versucht uns von dieser Erfahrung abzuhalten. 
 
Eine zentrale Zutat haben wir hier schon kennengelernt: die Gnade Gottes. Damit 
verbunden ist der Verzicht auf den Einsatz eigener Leistung und eigener Cleverness und 
dass wir stattdessen Ausschau halten nach den konkreten Gnadenhilfen Gottes.  
 
Die Gnadenhilfen Gottes wollen zum einen zuerst erkannt werden und dann in weiterer 
Folge abgeholt und ergriffen werden, wie es uns die wörtlich korrekte Übersetzung von 
Versen wie Johannes 1:16, Römer 5:17+1:5 oder Hebräer 4:16 empfiehlt: wir sollen 
Gnade um Gnade NEHMEN.  
 
(Das griechische Wort LAMBANO in diesen Versen wird fast immer viel zu schwach mit 
einem passiven Empfangen übersetzt, obwohl es in Wahrheit ein zuversichtliches, aktives 
Ergreifen und in Besitznehmen von etwas meint, das einem angeboten wird.) 
 
Für dieses Nehmen ist eine weitere Zutat nötig und diese finden wir sehr schön in 
Hebräer 11:32-34 beschrieben, wo wir von den Helden des Alten Testaments lesen, dass 
sie im Kampf Kraft gewannen und von Schwachheit zur Stärke gewechselt sind, wozu es 
hier bei Petrus Aussage ja deutliche Parallelen gibt. Als dort ständig wiederkehrender 
Schlüssel wird immer der Glauben genannt.  
 
Die göttlichen Gnadenhilfen sind also völlig unverdiente, geschenkte Angebote Gottes, 
die auf unserer Seite statt dem Einsatz von eigener Leistung und Schlauheit nur unser 
Gottvertrauen benötigen, damit wir sie durch unser glaubendes Inempfangnehmen real 
erleben können. 
 
Das Ganze ist mit dem bisher Beschriebenen aber immer noch sehr theoretisch und 
unkonkret für eine Umsetzbarkeit. 
 
Für mich fehlen nur noch drei weitere Zutaten, damit wir in die Tiefe dieses Wunders 
eintauchen können. Und um hier der Frage vorzukommen, ob wir am Ende des Buches 
hier nicht bei mühsam im Auge zu behaltenden 25 "Schlüssel-Wahrheiten" landen: ich 
sehe, dass es in unserem gesamten Christenleben im Wesentlichen nur um diese hier 
angeführten 5 Punkte geht.  
 
Die ersten beiden Punkte waren das rechte Verständnis von Gnade und das Eintauchen in 
Gottes Glauben, sodass wir seine Gnadenhilfen ergreifen und ganz real erleben können. 
 
Die restlichen drei Punkt lauten schlicht und einfach die Freundschaft und Gemeinschaft 
mit dem Himmlischen Vater, mit Jesus seinem Sohn (der auch das Wort Gottes ist) und 
dem Heiligen Geist. 
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In den Anfängen eines Christenlebens erfolgt meist keine Differenzierung zwischen den 
drei Personen unseres Gottes: man pflegt seine Gemeinschaft einfach mit "Gott", oder 
"dem Herrn" oder mit "Jesus" oder dem "Himmlischen Vater". 
 
Erst mit den Jahren lernt man zu differenzieren in seinen Gebeten, aber auch im 
Wahrnehmen der Gegenwart Gottes: auch wenn letztendlich alles seinen Ursprung beim 
Himmlischen Vater hat, so kann doch mit den Jahren des geistigen Erwachsenwerdens 
die Gegenwart, das Reden und das Berühren von ihm, von Jesus und vom Heiligen Geist 
unterschieden werden. 
 
Diese Differenzierung ist keineswegs von zentraler Bedeutung und geistige Kinder 
können auch ohne diese Unterscheidung in all das eintauchen, das uns guter Gott für sie 
hat. Es bringt aber doch wunderbare Facetten und zu unterscheidende 
Persönlichkeitsmerkmale und Details in unserer Gemeinschaft mit den verschiedenen 
Personen unseres Gottes, die eine wunderbare, zusätzliche Bereicherung darstellen. 
 
Natürlich ist es ganz wunderbar, wenn man einen besten Freund hat, aber es ist dann 
noch eine zusätzliche Steigerung, wenn man drei beste Freunde hat: unseren liebevollen 
Himmlischer Vater, Jesus als unser Freund und Bräutigam und den Heiligen Geist als 
unseren herzlich zugeneigten Lehrer, Beistand, Coach und Freund. 
 
Da wir uns in einem eigenen Kapitel (im Buch "Wenn der Himmel in dein Herz schreibt") 
diesen Prozess sehr genau ansehen, möchte ich an dieser Stelle nur kurz ein paar Details 
für diese Erfahrung und die dabei beteiligten 5 Schlüssel andeuten: 
 
- Die Freundschaft mit unserem Himmlischen Vater: Wir sind dem Himmlischen 
Vater begegnet und auch seiner völligen Vergebung als einem Geschenk durch das 
Leiden seines Sohnes Jesu. Diese Versöhnung haben wir persönlich erkannt und 
angenommen. Als Folge davon erleben wir uns als sein geliebtes Kind, das er in seine 
Familie aufgenommen hat und das eine wunderbare, ewige Zukunft bei ihm auch über 
das Erdenleben hinaus geschenkt bekommen hat. Unser Vater wird als der erste große 
Liebhaber unseres Herzens erlebt und je länger wir mit ihm und seinem wunderbaren 
Segensplan für uns vertraut werden, umso mehr erkennen wir, dass seine Wille für uns 
nur gut, angenehm und perfekt ist, (Römer 12:2). Zudem lernen wir ihn als die 
überreiche Quelle aller Gnade kennen, die für jeden Bereich unseres Lebens, sowohl was 
die Außenumstände anbelangt als auch unsere inneren Bedürfnisse eine umfassende, 
lückenlose und überfließende Versorgung zur Verfügung stellt. 
 
- Die Himmlische Gnade nutzen lernen: Von Gottes Seite aus ist uns ein überreicher 
Gnadenversorgungsrahmen angeboten, dessen zentrale Eigenschaft darin besteht, dass 
er ein reines Geschenk der göttlichen Liebe zu uns Menschen ist. Man kann dieses 
Angebot Gottes erfolgreich damit boykottieren, indem man durch seinen eigenen 
geleisteten Beitrag versucht dieses Geschenk der bedingungslosen Liebe Gottes 
zumindest ein kleines bisschen zu verdienen. Gottes Gnade erfährt auch dadurch eine 
Ausladung, wenn wir sie durch den Einsatz eigener "Reichtümer" zu komplettieren 
versuchen. Der Ansatz "Meine Schlauheit und meine Power ergibt zusammen mit der 
Gnade Gottes das Erfolgsrezept für ein gelungenes Leben" funktioniert so nicht. Petrus 
ermutigt uns eindringlich in 1.Petrus 1:13, dass wir unser Vertrauen – wörtlich – "völlig, 
ausschließlich und allein nur auf Gottes Gnade setzen sollen." Wenn wir die Gnade Gottes 
wirklich erkennen, dann spüren wir mit der Zeit mehr und mehr schon direkt beim 
Aufwachen im Bett folgende Gewissheit: "Ich kenne meinen Gott und weiß, dass er jeden 
Tag immer mit ganz konkreten Gnadengeschenken auf mich wartet und darum halte ich 
jetzt danach Ausschau mit den Augen des Herzens. Ich weiß, dass mein lieber Vater nie 
mit leeren Händen kommt und bei ihm IMMER konkrete Hilfen, Freuden und Segnungen 
seiner Gnade auf mich warten."  
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Gottes Himmlische Gnade ist zwar völlig umsonst geschenkt, aber sie kostet uns dennoch 
etwas: wenn wir sie ungebremst erleben wollen, dann werden wir mehr und mehr auf 
Leben in unabhängiger Eigenregie verzichten und auch auf das stolze Glänzenwollen und 
Beweisen, wie powervoll, schlau und leistungsbereit wir sind. 
 
Dieser Zusammenhang ist auch wichtig für den gleich kommenden, nächsten Punkt, dem 
Glauben. 
 
Jesus führt in Johannes 5:44 dazu aus, dass es kaum möglich ist sich in einem echten, 
göttlichen Glauben zu bewegen, wenn wir zugleich das Ansehen, die Anerkennung, die 
Ehre und den Applaus der Menschen suchen. 
 
Die Ursache scheint mir darin zu liegen, dass unsere Sehnsucht nach Zuwendung, 
Anerkennung, Ehre und Wertschätzung von einem uns positiv gesinnten Gegenüber 
unser wohl wichtigstes Bedürfnis darstellt. Entsprechend hoch werden wir unseren 
Austausch mit dieser Person bzw. diesen Personen bewerten und ihm unsere Prioritäten 
einräumen. Wenn wir nun in erster Linie Menschen gefallen wollen, werden wir viel von 
unserer Energie darauf verwenden und auch viel Zeit damit verbringen. Und es liegt in 
der Natur der Dinge, dass der Austausch, der unserem wichtigsten Bedürfnis dient, 
maßgeblich unsere Wertewelt und auch unsere Erwartungen prägen wird. Salopp gesagt: 
die Werte, Ziele und Erwartungen von denjenigen, mit denen wir die meiste Zeit 
verbringen, werden zu unseren werden.  
 
Die beste Anwendung dieser Wahrheit betrifft natürlich unsere Gemeinschaft mit Gott: 
wenn wir viel Zeit mit seinem Wort und unserer Freundschaft mit ihm verbringen, dann 
werden wir mehr und mehr vertraut mit seiner Sichtweise der Dinge und sein Glaube 
wird abfärben auf uns und mehr und mehr zu unserem Glauben werden. Und damit 
macht Markus 11:22 Sinn, wo wir von Jesus eingeladen werden, dass wir – wörtlich 
übersetzt – den Glauben Gottes haben sollen. 
 
- Dem Glauben Gottes Raum in uns geben: Wenn wir etwas in unserem Leben und 
im Leben von anderen Menschen bewegen wollen, müssen wir lernen uns im Glauben 
Gottes zu bewegen. 
 
Mit selber bemühtem Glauben – also dem eigenen Festhalten und Fürwahrhalten von 
verstandenen Wahrheiten – kann man als geistiges Kleinkind starten und wird damit 
auch immer wieder schöne Erfahrungen und Gebetserhörungen erhalten. 
 
Damit bewegen wir uns aber in einer geringen "Glaubenstiefe", die ihren Ursprung 
überwiegend in uns selbst hat und die daher in jeder Hinsicht instabil, unterversorgt und 
unzureichend ist. 
 
Echter Glaube hat seinen Ursprung in der Regel immer in einer persönlichen Begegnung 
mit Gott. Dabei spielt das Wort Gottes natürlich eine zentrale Rolle, denn die Bibel gehört 
zu den besten Quellen, um Gottes Stimme zu uns reden zu hören, und sie ist die beste 
Instanz, um ein solches Reden von Gott zu überprüfen. 
 
In der Tat halte ich die persönliche Beschäftigung mit dem Wort Gottes als die 
verlässlichste Quelle, um darin das Reden Gottes zu uns zu erleben. Dabei geht es nicht 
um Lesenleistungen von möglichst vielen Versen, sondern dass wir oft sogar nur eine 
kurze Passage, die uns anspricht, über längere Zeit immer wieder entspannt bewegen 
vor Gott.  
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Oft bewege ich eine Passage über Monate, am einzelnen Tag dann vielleicht 5-10 Minuten 
und während dieser Zeit erlebe ich, wie der Heilige Geist mir das Wort aufschließt und 
persönlich lebendig macht. Andere Passagen wie 2.Korinther 3, Epheser 1:17.ff oder 
Epheser 3:14.ff bewege ich über viele Jahre immer wieder. Bei meinen Lieblingsversen 
im Alten Testament in Psalm 73:23-25 kann ich selbst nach 25 Jahren regelmäßig 
erleben, wie der Heilige Geist mir neue, tiefere Facetten zu diesen Versen lebendig macht 
und mich zu konkreten Anwendungen in meinem Alltag einlädt. 
 
So kannte ich die Passage von Johannes 5:44 schon seit vielen Jahren und sah sie immer 
primär als Warnung an, dass wir nicht den Applaus und die Ehrerbietung der Menschen 
suchen sollen. Nun erkenne ich aber, dass sie zugleich die Einladung Gottes an uns 
erhält, dass wir seine Herrlichkeit suchen dürfen und sollen. Denn die Worte Jesu dort 
"die ihr nicht die Ehre, die vom alleinigen Gott ist, sucht" enthalten im Urtext das 
griechische Wort DOXA. 
 
* DOXA: bezogen auf Menschen meint DOXA Ruhm, Ansehen, guten Ruf, Ehre und 
Ehrerbietung; bezogen auf Gott bedeutet dieses Wort immer primär die Herrlichkeit 
Gottes. Gottes Herrlichkeit gereicht ihm natürlich immer auch zur Ehre, aber DOXA in 
sich selbst ist bei Gott immer viel mehr als nur ein guter Ruf, Ansehen und Ehre; das 
griechische Wort bedeutet auch Pracht, glanzvoller Schein und herrliche Ausstrahlung. 
Studiert man die Herrlichkeit Gottes in seinem Wort begegnet man Gottes 
Gebefreudigkeit, der seiner Herrlichkeit nie nur für sich selbst behalten, sondern sie 
immer mit anderen teilen möchte; entsprechend ist die Herrlichkeit Gottes immer direkt 
mit seiner Gegenwart und den damit verbundenen Auswirkungen verbunden: Römer 6:4 
z.B. nennt die Herrlichkeit Gottes ganz grundsätzlich als Grundlage für unser neues 
Auferstehungsleben, das wir deshalb führen können, weil der Reichtum von Gottes 
Herrlichkeit bereits in uns hineingeschenkt ist, Epheser 3:17-19. 
 
Das griechische Wort für unser SUCHEN der Herrlichkeit, die von Gott kommt in Johannes 
5:44 bedeutet übrigens kein vages Suchen mit ungewissem Sucherfolg. Das griechische 
Wort ZETEO bedeutet etwas untersuchen, erforschen, darüber nachdenken, 
Nachforschungen anstellen, Ausschau halten, etwas/jemanden aufsuchen, auch etwas 
wollen und begehren, nach etwas streben und sich etwas verschaffen, das man haben 
will. Wieder bestätigt Gottes Wort, dass unser Anmarschweg in das Erleben der göttlichen 
Verheißungen nicht zögerlich, passiv und probierend sein soll, sondern kühn und 
zuversichtlich. 
 
Hebräer 4:16, 10:19 und auch Epheser 3:12 verwenden ein besonderes Wort, das 
unseren Anmarschweg zu Gott und dem Erleben seiner Verheißungen beschreibt: 
PARRHESIA bedeutet Freudigkeit, Kühnheit, Entschlossenheit, Glaubenssicherheit, 
Vertrauen, feste Überzeugung, Zuversicht, Unerschrockenheit, Tapferkeit, Wagemut, 
Offenherzigkeit,  couragiertes Auftreten, Unverblümtheit, Ungeschminktheit, ja sogar 
Anzeichen von Unverfrorenheit und Dreistigkeit. Letztere zwei Bedeutungen gelten wohl 
nicht für eine objektive Betrachtung, aber religiös geprägte Menschen könnten so eine 
kühne, felsenfest überzeugte Form des Gebets, zu der Gott seine Kinder einlädt, sehr 
wohl als dreist, unverfroren und unangebracht halten. Der Schlüssel zum Verständnis für 
diese "Dreistigkeit" und Kühnheit liegt ganz einfach darin: Gott und sein Glauben dürfen 
kühn, verwegen, unerschrocken und "dreist" sein. Und wenn wir lernen uns ganz nahe an 
ihm zu halten und uns mehr und mehr in seinem Glaube zu bewegen, dann werden auch 
die Eigenschaften des göttlichen Glaubens auf uns abfärben; und dieser ist nun mal von 
Unerschrockenheit, fester Zuversicht und Kühnheit gekennzeichnet. 
 
Nur der Vollständigkeit halber: wenn auch Jesu Einladung, dass wir "die Ehre suchen 
sollen, die von dem alleinigen Gott stammt", in erster Linie auf seine Herrlichkeit abzielt, 
so enthält die Zuteilung Gottes von seiner Herrlichkeit auch das Element, dass ER uns 
ehrt und uns Wertschätzung, Bestätigung und Anerkennung schenkt; Jesaja 49:5, Psalm 
91:15, Sprüche 4:7-8, Johannes 12:26+43, Römer 2:7.10.29, 1.Könige 3:13, 2.Chronik 
1:11-12. 
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- Die Freundschaft mit dem Heiligen Geist pflegen: selbst für viele Gläubige stellt 
der Heilige Geist eher eine unpersönliche, allgemeine Kraft Gottes dar, deren 
Wirksamkeit man zwar anerkennt, aber wo es schwer vorstellbar ist, dass der Heilige 
Geist eine ganz reale, eigenständige Person ist, mit der man Gemeinschaft haben kann.  
 
- 2.kor 13:13 
- zeigen was uns geschenkt ist 
- jak 4:13 er sehnt sich nach uns 
- er macht auch die Liebe Gottes in uns lebendig und spürbar 
- er schließt uns das Wort Gottes auf 
- er ist Tröster, Ermutiger, Auferbauer 
 
- er schenkt Freiheit 
 
 
- hl.geist und unsere Gemeinschaft mit ihm gehört zu den zentralen Quellen für 
Ermutigung, Inspiration, Ideen, Freude, Zuversicht – röm 5 5 und 1.kor2:12 zeigt uns 
gnadengschenke – und 2.Kor.3:17: er bringt frische, leichtigkeit, aufblühen, freiheit, 
freiwilligkeit 
 
- jesus der große Liebhaber unseres Herzens + wunder 2kor 3 18 
 
Und mit 2.Kor.3:18 schließt sich der Kreis zu unserem Ausgangskreis: berufen zu seiner 
ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus.  
 
 
 
Nicht zuletzt 2.Kor.3:18 
 
 
2.PETRUS 1:1 
 

2.Petrus 1:1  
Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, denen, die einen gleich kostbaren* 
Glauben mit uns empfangen** haben 
 
* griechisch ISOTIMOS: gleichwertig, gleich kostbar, gleichartig, gleichberechtigt  
** griechisch LAGCHANO: zugeteilt bekommen, erhalten, erlangen, empfangen 
  

Wir sehen hier zwei wichtige Aussagen über unseren Glauben. Erstens ist Glaube etwas, 
das wir erhalten und empfangen und nichts, das wir selbst zu produzieren hätten. 
 
Zweitens lesen wir hier, dass Gott von seiner Seite aus keine ungleichmäßige Zuteilung 
beabsichtigt. Er möchte, dass alle den gleich kostbaren und den gleichartigen, daher den 
gleichen Glauben von ihm bekommen. 
 
Nun mag jemand einwenden, dass wir in Römer 12:3 von einem Maß des Glaubens 
lesen, das Gott einem jeden austeilt (griechisch MERIZO). Diese Formulierung impliziert 
doch offensichtlich, dass es verschiedene Ausmaße des Glaubens gibt. Entsprechend 
hätte wohl einer mehr Glauben ausgeteilt bekommen und ein anderer weniger.  
 
Hier haben wir das klassische, wiederholt vorkommende Thema, dass es fast immer 
einen Unterschied gibt zwischen dem, was Gott prinzipiell für jeden Menschen vorsieht 
und dem, was der Mensch dann tatsächlich in sein Leben lässt.  
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Das kennen wir ja z.B. von der Aussage Jesus in Matthäus 20:16: Viele sind berufen, 
aber nur wenige sind auserwählt. Von Gottes Seite sind sehr viele Menschen für 
besondere Aufgaben in Gottes Reich berufen – meine feste Überzeugung ist, dass JEDER 
Mensch für etwas Besonderes berufen ist – aber nur wenige befinden sich dann auch 
tatsächlich im Zustand der Auserwählung, indem sie die Berufung Gottes annehmen und 
ihr in ihrem Leben Platz geben. 
 
Gleich ist es auch beim "Maß des Glaubens": von Gottes Seite aus sollen wir alle den 
gleich kostbaren und gleichartigen Glauben empfangen, aber nicht alle lassen dasselbe 
Ausmaß von Gottes Glauben in ihr Leben. 
 
Siehe auch das Kapitel: wir alle können den gleichen Glauben empfangen. 
 
2.PETRUS 1:3 
 
 

 
 
2.Petrus 1:3.4 
3 er (Jesus) hat uns berufen durch* seinen eigene Herrlichkeit und Tugend** 
4 damit ihr durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werdet 
 
* das griechische Wort hier - DIAS - bedeutet auch ZU, IN, MIT.   
** Exzellenz, Vortrefflichkeit, Reinheit, Kraft, Integrität,  

 
Immer wenn ich den Vers von Petrus lese, wo er über Paulus schreibt, dass Paulus die 
Neigung zu komplizierten Sätzen hat, muss ich schmunzelnd an diesen Satz hier von 
Petrus denken, der auch etwa 50 Wörter hat und beim ersten Mal durchlesen ganz 
bestimmt nicht zu verstehen ist. 
 
Darum habe ich meine Zitat von 2.Pet.1:3.4 auch sehr verkürzt um den nachfolgenden 
Aspekt leichter zu verdeutlichen: 
 



Übersetzungsschwächen in deutschen Bibeln  391 

www.vaterherz.at 

Jesus verpackt in seine Berufung zugleich seine Herrlichkeit und seine Fähigkeiten. Das 
griechische Wort hier bedeutet auch Tugend, Reinheit, charakterliche Integrität und 
Vortrefflichkeit, auch Exzellenz und Kraft. 
 
Wir sehen also, dass Jesus, wenn er uns beruft, nicht nur einen Auftrag für uns hat, 
sondern dass er zugleich alles Benötigte für die Ausführung dieses Auftrages mit hinein 
verpackt hat. 
 
Wir bekommen sowohl seine Herrlichkeit (mit all der Wunder wirkenden und 
übernatürlichen Kraft), sondern auch wir selbst werden umfassend mit 
Herzensfähigkeiten und Herzenstugenden ausgestattet. 
 
In der Tat gibt es einen Preis für uns zu bezahlen für diese wunderbare und im wahrsten 
Sinn des Wortes "WUNDER-volle" Nachfolge: Im Zentrum geht es um unsere Bereitschaft 
auf Unabhängigkeit, auf Anstrengung, Leistungsbereitschaft, Anstrengungen, Glänzen, 
Stolz auf eigene Leistung zu verzichten und auch darauf großartige Kraftanstrengungen 
unter Beweis stellen zu wollen. 
 

 
 
Gott weiß, dass alles Gute immer nur von ihm selbst kommen kann, Jakobus 1:17, und 
deshalb hat er für alle Aspekte unseres Glaubensweges und für jeden unserer Schritte 
ganz konkrete und umfassende Hilfen zur Verfügung gestellt: 
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Johannesbriefe 
1.JOHANNES 1:3-4 
 

1.Johannes 1:3-9  
was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch euch, damit auch ihr [zusammen*] 
mit uns Gemeinschaft habt; und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem 
Sohn Jesus Christus.  
4 Und dies schreiben wir, damit eure** Freude vollkommen sei.  
 
 
* Das griechische Wort META hier weist nicht primär auf die Gemeinschaft mit Johannes und 
seinen Geschwistern, sondern dass man gemeinsam mit ihnen die nachfolgend beschriebene 
Gemeinschaft mit Gott erlebt. 
 
** einige Urtextabschriften lesen hier "unsere Freude", aber die häufiger vorkommende 
Variante "eure Freude" macht in meinen Augen mehr Sinn  

 
In Vers 3 schreibt Johannes von Gemeinschaft. Er beginnt damit, dass die Leser des 
Briefes zusammen mit Johannes und seinen anderen Glaubensgeschwistern die 
Gemeinschaft mit Gott erleben können. Das griechische Wort META bedeutet nicht 
zwingend, dass man nur mit Johannes und den Geschwistern diese wichtige 
Gemeinschaft mit Gott erleben könnte. In manchen Schriften des Urtextes fehlt die 
Wortgruppe "mit uns" überhaupt und dort steht nur: damit auch ihr Gemeinschaft habt; 
und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. 
 
Warum ist mir dieses Detail wichtig ? Es gibt christliche Kreise, die für das bei Johannes 
im Nachfolgenden beschriebene Wunder unbedingt die Gemeinschaft mit ihnen als 
Voraussetzung oder zumindest als eine sehr wichtige Bedingung ansehen. Heiligung und 
Reinigung von Sünden wären entsprechend damit verbunden, dass man mit anderen 
Gläubigen Gemeinschaft hat und vor Menschen die eigenen Sünden bekennt.  
 
Vers 3 hier zielt aber – egal in welcher Urtextvariante - auf die Gemeinschaft mit Gott ab. 
Natürlich hat die Gemeinschaft mit anderen Gläubigen eine große  Bedeutung im Umfeld 
der Heiligung: denken wir etwa an das Bekennen von Sünde als förderliche 
Unterstützung bei Krankheit, Jakobus 5:16.   
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Dennoch ist es mir wichtig festzuhalten, dass die Betonung hier nicht auf die 
Gemeinschaft mit Menschen sondern auf die Gemeinschaft mit Gott abzielt. 
 
Ich finde es gut, wenn Menschen es auf dem Herzen haben anderen Geschwistern von 
ihrer Vergangenheit zu erzählen und auch gemeinsam darüber zu beten oder 
seelsorgerlich etwas aufzuarbeiten. 
 
Aber ich lehne es als nicht schriftgemäß ab, wenn eine Gruppe mit Berufung auf diese 
Passage hier behauptet, dass für Vergebung und Reinigung von Sünde das Offenbaren 
und Bekennen von Sünden – oft als Wandel im Licht ausgelegt – vor anderen Menschen 
geschehen soll oder sogar muss. 
 
Ich bin dem Herrn zutiefst dankbar für die Gemeinschaft mit Geschwistern und ich 
vertraue mich nahestehenden Geschwistern meines Vertrauens auch sehr gerne zu 
meinen Fehlern und Zielverfehlungen aus.  
 
Wenn wir aber herausfinden wollen, was der Schlüssel für das nachfolgende von 
Johannes geschilderte Wunder ist, dann sollten wir unsere Erwartung auf die 
Gemeinschaft mit einer zentralen Person richten: Gott selbst. 
 
 
  ev. noch mehr kopieren vom Artikel eine kleine biblische Menschenlehre – achtung Vers 
6 ist im nachfolgenden auch schon aus diesem Artikel eingefügt 
 
 
 
1.JOHANNES 1:6 
 
kopiere es erneut aus dem Artikel eine kleine biblische Menschenlehre 
 

1.Johannes 1:6  
Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft* mit ihm haben, und wandeln in der 
Finsternis, lügen** wir und tun*** nicht die Wahrheit. 
 
* KOINONIA: vertraute, innige Gemeinschaft und Freundschaft 
** PSEUDOMAI: die Grundbedeutung des griechischen Wortes ist andere und auch 
sich selbst täuschen 
*** POIEO: das griechische Wort bedeutet etwas zusammenfügen, formen, 
konstruieren, herstellen, wirksam werden lassen, dafür sorgen dass etwas 
geschieht. Wenn es in Verbindung mit "WORT" (bzw hier Wahrheit) verwendet 
wird, hat POIEO auch die Bedeutung, dass man wie ein Dichter oder Vortragender 
die Worte ausdrückt und man sie lebendig werden lässt. Vom verwandten 
Hauptwort POIETES kommt unser deutsches Wort Poet. So bedeutet POIEO, wenn 
Worte bzw. Wahrheit "getan" werden, auch das Tun eines Dichters und Erzählers: 
einem Gedanken eine Form und Gestalt geben, indem man ihn ausdrückt, erzählt 
und veranschaulicht bzw. dass man veranlässt, dass eine Wahrheit sichtbare 
Realität wird. Fasst man alles zusammen, wird aus dem recht vagen Begriff des 
Tuns plötzlich etwas Konkretes:  
- dass man ermöglicht, dass etwas seine Wirksamkeit entfalten kann;  
- dass man etwas als Grundlage einrichtet,  
- dass man etwas vorträgt und ausspricht,  
- dass man etwas zusammenfügt und konstruiert und zubereitet,  
- dass man etwas zur Entfaltung bringt und dafür sorgt, dass es Frucht bringt,  
- auch dass man etwas zubereitet und für sich selbst und andere zur Verfügung 
stellt.  
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1.JOHANNES 2:5 DAS WORT GOTTES HALTEN 
 
1.Johannes 2:5 Wer aber sein Wort hält*, in dem ist wahrhaftig die Liebe 
Gottes vollendet. Hieran erkennen wir, daß wir in ihm sind. 
 
* TEREO: festhalten, bewahren, betrachten, im Herzen verwahren, als einen Schatz 
behandeln 
 
Lukas 11:28 Er aber sprach: Gewiß, doch glückselig, die das Wort Gottes hören 
und befolgen*! 
 
* PHULASSO: verwahren, bewachen, ein Auge auf etwas/jemand haben, damit es nicht 
abhanden kommt, jemand bewachen, damit ihm nichts geschieht, beschützen, 
aufpassen,  
 
Das Altgriechisch hätte eigene Wörter für (Gesetz) erfüllen oder einhalten. Doch diese 
beiden Wörter zielen auf die so wichtige Vorstufe: etwas wirklich in seinem Herzen zu 
seinem Schatz werden lassen, es im Herzen bewahren und betrachten und damit die 
eigentliche Form von "etwas sich zu Herzen nehmen" auszuleben. Denn nur wenn wir 
dieses "Bewahren, Betrachten, Beschützen, etwas als seinen Schatz behandeln" leben, 
erleben wir dieses wichtige Berührt-, Ermutigt- und Gelehrt-Werden durch den Heiligen 
Geist, der uns das Wort Gottes ganz persönlich aufschließt und lebendig mach … - und 
danach sieht das Wandeln im Willen Gottes ganz anders aus. Denn dann erfüllt sich 
Gottes Plan A, wie die Veränderung und Freisetzung unseres Herzens für Gottes Wille 
erfüllt, der so schön in Sprüche 23:26 als ein "Beim Himmlischen Vater sitzen, unser 
Herz ihm öffnen, ihm zuhören, von ihm persönlich seinen Willen für uns erklärt 
bekommen, von ihm umworben werden für seinen Willen, bis unser Herz wirklich dafür 
gewonnen ist und Lust an seinen Wegen hat": 
 
Sprüche 23:26 Gib mir, mein Sohn, (meine Tochter), dein Herz, und deine 
Augen lass an meinen Wegen Gefallen* haben! 
 
* Wörtlich auch: Lust haben, große Freude haben an. 
 
Jesaja 7:15 Rahm und Honig wird er essen, bis er weiß, das Böse zu verwerfen 
und das Gute zu wählen. 
 
Psalm 73:23 Doch ich bin stets bei dir. Du hast meine rechte Hand gefaßt. 24 
Nach deinem Rat leitest du mich, und nach einer Herrlichkeit nimmst du mich auf 
zu Dir. 
 
Unser Himmlischer Vater fordert von uns keinen "blinden Gehorsam". Für uns, seine 
Kinder hat der Vater immer etwas zu sehen und zu erkennen, dem wir folgen können, (so 
wird obey / gehorchen im Deutschen ja auch ausgedruckt: man folgt der 
Empfehlung/Anordnung von jemand); mit dem großen Zusatz, dass unser Folgen nie in 
eigener Kraft und eigener Anstrengung und Überwindung erfolgt, sondern immer durch 
die Hilfe unseres Vaters, der in uns das Wollen und Vollbringen bewirkt: 
 
Philipper 2:13 Denn Gott ist es, der in euch wirkt sowohl das Wollen als auch 
das Wirken zu seinem Wohlgefallen. 
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Der Grund für dieses große Wunder unserer so einfachen und überwindungs-
/anstrengungsfreien Nachfolge ist auch ganz einfach und es gibt dafür einen 
zentralen Grund: wir sind nicht allein - christliche Nachfolge ist niemals allein - 
ER, Gott geht immer direkt mit uns und durch unsere Gemeinschaft werden wir 
immer von ihm umworben, gewonnen und begeistert für seinen Willen - selbst 
wenn es mal so wie bei den Jüngern von Emmaus ist, dass es erst ein bisschen 
dauert, bis sie die Genialität dessen, was sie grad erleben, auf die Reihe 
bekommen :o) 
 
1.JOHANNES 3:19-21 WENN UNS UNSER HERZ VERURTEILT 
 

1.Johannes 3:19  
Hieran werden wir erkennen, daß wir aus der Wahrheit sind, und wir werden vor 
ihm unser Herz zur Ruhe bringen*, 20 daß, wenn das Herz uns verurteilt**, Gott 
größer ist als unser Herz und alles kennt. 21 Geliebte, wenn das Herz uns nicht 
verurteilt**, haben wir Freimütigkeit*** zu Gott, 
 
* PEITHO: es stammt von einem Wort, das sich trauen, vertrauen, sich binden auf 
Grund der Überzeugung und Gewissheit bedeutet, weil man erkannt hat dass man 
sich auf das Gegenüber verlassen kann. PEITHO selbst bedeutet jemanden von 
etwas Gutem überzeugen, jemanden beruhigen, besänftigen, dazu führen, dass er 
Vertrauen fasst und seine Zuversicht auf etwas/jemanden setzt, ihm vertraut und 
glaubt. 
** auch verdammen, beschuldigen, Fehler vorwerfen, Ungenügendsein und 
Schuld vorhalten  
*** PARRHESIA bedeutet Freudigkeit, Kühnheit, Entschlossenheit, 
Glaubenssicherheit, Vertrauen, feste Überzeugung, Zuversicht, 
Unerschrockenheit, Tapferkeit, Wagemut, Offenherzigkeit,  couragiertes Auftreten, 
Unverblümtheit, Ungeschminktheit, ja sogar Anzeichen von Unverfrorenheit und 
Dreistigkeit; (letzteres ist nicht das Empfinden Gottes, aber in den Augen von 
religiös-frommen Gemütern kann das mutige und sichere Auftreten der Kinder 
Gottes offensichtlich bisweilen als zu keck und kühn empfunden werden)  

 
Immer wenn wir im Neuen Testament dem Begriff Wahrheit begegnen, sollten wir daran 
denken, dass er nicht nur die Beschreibung der Realität bedeutet (also nur ein Wissen 
darüber), sondern immer die erfahrbare und erlebte Realität selbst. 
 
Woran nun kann man erkennen, ob man schon wirklich in die erlebte Realität der 
Wahrheiten Gottes eingetaucht ist ?  
 
Wir lesen hier davon, dass wir unser Herz vor Gott, also in seiner Gegenwart, zur Ruhe 
bringen bzw. förmlich in einen Überzeugungsprozess hineinnehmen, dass es Gott und 
seinen Angeboten vertraut. Was ist es eigentlich, das unser Herz beunruhigt, aufreibt, 
unter Druck setzt und dahin führt, dass es in eine Not gerät ? 
 
Dass griechische Wort hier bedeutet, dass Fehler vorgehalten werden, Schuld groß 
gemacht wird und wir förmlich unter Verdammnis geraten. Als Resultat davon ist unser 
Herz nicht offen sich freimütig an Gott zu wenden, Gemeinschaft mit ihm zu haben und 
unbelastet und mutig seine Gnade zu erbitten und zu empfangen, wie es uns z.B. in 
Epheser 3:12 oder im Hebräerbrief mehrfach vorgelegt bekommen, etwa in Hebräer 
10:19 oder: 
 

Hebräer 4:16  
Laßt uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir 
Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe! 
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Woher kommt es eigentlich, dass diese Lügen der Selbstanklage, Selbstverdammnis, der 
Schuldgefühle und Minderwertigkeit von unserem Herzen aufgegriffen werden und uns 
förmlich zu "Selbstgeißelung ähnlichen Selbstvorwürfen" führen ? 
 
Jesaja, Jesus und Paulus beschreiben uns (und unser Herz) als einen Acker. Welche 
Möglichkeit hat ein Acker eigentlich, wenn er gute Frucht bringen oder keine schlechte 
Frucht mehr bringen möchte. Kann er sich dazu bemühen und das aus sich selbst heraus 
produzieren ? 
 
Die "demütigende" Tatsache (eigentlich ist es eine völlig befreiende und entspannende 
Wahrheit) ist, dass ein Ackerboden überhaupt nicht durch sein eigenes Bemühen die 
Qualität der von ihm hervorgebrachten Frucht steuern kann. Die einzige Chance steht bei 
der Wahl des Saatgutes. Deshalb ist es so wesentlich, dass wir darauf schauen, wem wir 
zuhören und welche Gedanken, Angebote und Ideen wir in unser Herz aufnehmen und 
bewegen, denn davon wir die Qualität dessen gesteuert, was dann in uns wächst. 
 

Sprüche 4:23  
Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz! Denn in ihm 
entspringt die Quelle des Lebens. 

 
 
So wie Gott uns zu seinen Wahrheiten, Verheißungen und Angeboten einlädt, dass wir sie 
bewegen und in unserem Herzen zuerst zu unserer Hoffnung, Sehnsucht und Vorfreude 
und in weiterer Folge dann zu Erwartung, Zuversicht und Glauben werden lassen sodass 
sie dann auch zu erfahrenen Realitäten werden, so ganz ähnlich gibt es auch noch 
andere, die diese Gesetzmäßigkeit anwenden, um damit Einfluss, ja sogar Macht über 
uns zu bekommen. Im Umfeld des hier behandelten Themas der Verdammnis und 
Schuldzuweiseungen sehe ich folgende 5 mögliche Quellen für Saatgut: 
 
- da ist zum einen die Welt und ihre Standards. Diese haben, was uns Menschen 
anbelangt, mit völlig überzogenen und teilweise sehr übertriebenen Erwartungen zu tun: 
Jugendlichkeitswahn, Schönheitswahn, einen attraktiven Partner, eine großartige 
Ausbildung, einen angesehenen Beruf, Reichtum, eine besondere Stellung in der 
Gesellschaft, Einfluss, Macht und noch vieles mehr setzt uns unter Druck und legt die 
Messlatte so hoch, dass wir nur daran scheitern können. 
 
- dann gibt es selbst unter Christen von ihnen vorgelegte, empfohlene, gefeierte, 
applaudierte und teilweise sogar geforderte Standarts: keine Zweifel haben, kein 
sündiges Verlangen, Hingabe an Gott, großen Glauben, Gehorsam, ein ausgeprägtes 
geistliches Leben, Dienstbereitschaft in der Gemeinde, eine christliche Dienstkarriere, 
Einfluss auf viele Menschen, viele Menschen ins Reich Gottes zu führen, nach außen hin 
ein geistliches Verhalten, Verdrängen und Unterdrücken von seelisch-fleischlichen 
Regungen und Verhaltensweisen, immer gut draufsein … Wenn wir uns damit 
vergleichen, werden wir ebenfalls unter Druck kommen und uns schlecht fühlen, 
minderwertig, zu wenig geistlich, reif und gehorsam 
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- die dritte und ganz wesentliche Quelle ist der Teufel, der auch der Ankläger der Brüder 
genannt mit und der es liebt mit Vorwürfen und Verdammnis zu arbeiten, Offenbarung 
12:10. Das beste Mittel dafür bei Christen ist natürlich das Gesetz, also die Gebote 
Gottes und die in der Bibel vorgelegten Gesetzmäßigkeiten, Verhaltensempfehlungen und 
Anweisungen. Gemessen an den sehr hohen Standards in Gottes Wort können wir nur 
versagen und daran scheitern und das ist die perfekte Möglichkeit für den Teufel, um uns 
anzuklagen, unsere Schuld hoch aufzutürmen und uns gefühlt von Gott zu trennen. Dabei 
weiß der Teufel ganz genau, dass Gottes Gesetz und Vorgaben in seinem Wort nie dazu 
da waren, dass wir sie aus uns selbst umsetzen und zustande bringen könnten - schon 
gar nicht, um dadurch seine Gunst und Zuwendung und seinen Segen zu verdienen. 
Paulus schreibt so eindeutig, dass die Aufgabe des Gesetzes primär darin bestand, um 
uns mit unserer Unfähigkeit auf Gottes Wegen gehen zu können zu konfrontieren und 
uns zu zeigen, dass wir erstens gar nicht im Stande sind im Willen Gottes zu leben und 
deshalb zweitens einen Erlöser, Jesus Christus brauchen. 
 
- die vierte Stimme ist unser Gewissen und man könnte das Gewissen auch als das "in 
das Innere jedes Menschen gelegte Gesetz Gottes" bezeichnen. Also selbst Menschen, die 
von Gott, seinem Wort und von den 10 Geboten nie etwas gehört haben, haben die 
zentralen Standards Gottes durch das Gewissen ebenfalls in ihr Herz geschenkt 
bekommen, Römer 2:14.15. Nun spricht unser Gewissen ständig zu uns und hält uns 
unsere Fehler vor und wir müssen ebenfalls wie beim Gesetz lernen, was die 
Hauptaufgabe unseres Gewissen ist. Dies besteht NICHT darin, dass es uns zu den 
Standards Gottes mahnt und uns vorwirft, wenn wir versagen - sondern es soll uns die 
Erhabenheit und Nichteinhaltbarkeit von Gottes Wegen verdeutlichen und uns ermutigen, 
dass wir unsere Hoffnung auf ein gutes und aufrichtiges Leben gar nicht bei uns selbst 
suchen, nicht in eigenen guten Vorsätzen und Bemühungen, sondern ganz bei Christus. 
Petrus schreibt dazu so wunderbar, dass wir (wörtlich) ALLEIN, AUSSCHLIESSLICH und 
NUR auf die Gnade Gottes vertrauen sollen, 1.Petrus 1:13. 
 
Unser Gewissen ist NICHT Teil unseres Geister (der am Tag unserer Wiedergeburt völlig 
übernatürlich und perfekt ist und dessen einziges "Problem" darin besteht, dass er 
anfangs ganz klein, babygleich, unreif und nur wenig kraftvoll ist), sondern ist in 
unserem Herzen und darum ist darauf nicht völliger Verlass - weder, welchen Inhalt es 
uns als göttliches Soll vorlegt, noch welche Empfehlungen es uns gibt: in der Regel ruft 
es uns zu eigenen, sehr wenig brauchbaren und nutzlosen Bemühungen auf, statt uns 
ganz bei der Gnade Gottes zu bedienen, die uns bei der Hand nehmen möchte und auf 
die Wege Gottes hinaufhebt und uns darauf führt. So sehen wir förmlich eine 
Erlösungsbedürftigkeit, Reinigung und Freisetzung für unser Gewissen in Gottes Wort, 
z.B. in Hebräer 9:14, Hebräer 10:22, 1.Korinther 8:7-13, 1.Korinther 10:29, 1.Timotheus 
3:9. 
 
Und dann gibt es noch die Vorgabe und den Standard, den Gott selbst an uns legt. Jesus 
brachte diesen in seiner ersten Predigt und darin gleich in seinem ersten Satz. Schon als 
Jugendlicher hatte er die Weisheit Gottes und versetzte damit die Schriftgelehrten im 
Tempel in Verwunderung und Staunen. Dennoch verbrachte er fast 20 Jahre in der 
Vorbereitung für seinen Dienst und seine Verkündigung. Er nahm sich also SEHR viel 
Zeit, um sich seine Verkündigung zu überlegen. Ich bin mir sicher, dass er seine erste 
Predigt und seinen ersten Satz darin nicht aus einer "Tagesverfassung" und "Lust und 
Laune" heraus predigte, sondern sich diesen über lange Zeit, vielleicht sogar Jahre 
überlegt hat. Sein erster von ihm gepredigter Satz ist in meinen Augen einer seiner 
wichtigsten Aussagen und - für mich - sogar das Fundament für seine ganze danach 
folgende Verkündigung, ja sogar das ganze Neue Tesament. Und diese Aussage ist in 
meinen Augen daher eine ganz zentrale "Anforderung" und ein ganz zentraler "Standard" 
Gottes, mit dem er uns misst: 
 

Matthäus 5:3  
Glückselig die Armen* im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. 
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* PTOCHOS meint VÖLLIG Mittellose, KOMPLETT Abgebrannte bei denen 
NICHTS zu holen ist und die zu 100 PROZENT auf fremde Hilfe angewiesen 
sind 

 
Hinzukommt die Provokation und Herausforderung, dass Jesus dieses völlige 
Angewiesensein auf seine Gnade hier nicht nur auf unseren Körper oder unseren Intellekt 
sondern auf unser Wichtigstes und Kostbarstes - unseren Geist (und damit auf die 
zentralen und wichtigsten Fähigkeiten des Menschen: Gebet, Gemeinschaft mit Gott, 
Glauben, Wahrnehmen von Gott, Hören von Gott, Gott Raum geben, seine Gegenwart 
und Herrlichkeit empfangen). 
 
Von sich und ihrer eigenen Geistlichkeit überzeugte Menschen, die auf ihren eigenen 
Glauben vertrauen, ihre Gebetsdisziplin, ihre Bemühungen um Gehorsam und Heiligkeit, 
finden diese Aussage von Jesus höchst frustrierend - weil er damit sagt, dass bei uns, ja 
selbst bei unserem Kostbarsten, NICHTS zu holen ist.  
 
Und Jesus musste diese Wahrheit noch viele Male wiederholen, weil die Menschen diese 
anfangs unbequeme und demütigende* Wahrheit sonst nur zu gerne übergangen werden 
- aber ohne sie gibt es, wie wir hier in seinem ersten Predigtsatz lesen, keinen Zugang 
zum Reich Gottes: 1.Korinther 15:50, Jeremia 10:23 + 17:5, Psalm 60:13 + 108:13 + 
127:1-2 + 147:10, Sprüche 3:5 + 10:22,  Philipper 3:3-8, Lukas 9:24 + 12:26, 
Johannes 6:63 + 15:4.5, Jesaja 40:30-31 + 55:8, 5.Mose 8:17, 1.Samuel 2:9,   
Sacharja 4:6, Römer 7:18-21+9:16, 2.Korinther 3:4-6. Um das Ganze noch 
unwiderlegbarer zu machen, hat Jesus diese Wahrheit sogar auf sich selbst angewandt 
und danach gelebt: Johannes 5:19+30, Johannes 8:26+38, Johannes 12:49, Johannes 
14:10. 
 
* In Wahrheit ist dies eine der kostbarsten, befreiendsten und entspannendsten 
Wahrheiten Gottes. Denn wenn Jesus tatsächlich selbst an diese seine Aussage glaubt 
(und das tut er natürlich), dann weiß er, dass bei uns nichts zu holen ist und ALLES VON 
IHM GESCHENKT WERDEN MUSS und ALLES VON SEINER GNADE GEWIRKT WERDEN 
MUSS. 
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Jeder Christ sollte sich eines Tages entscheiden, wer den für ihn maßgeblichen Standard 
für sein Leben und seine Nachfolge definieren darf und aus welchen Quellen er diesen 
Standard leben möchte: eigene Schlauheit, eigenes Bemühen und eigene 
Anstrengungen, auf die man stolz sein kann, oder dass man sich allein der Gnade Gottes 
anvertraut und seinen konkreten Gnadenhilfen, die uns auf seinem ganzen Weg tragen 
wollen: 
 

 
 
Und wie sieht die Lösung für das Problem konkret aus, dass uns unser Herz immer 
wieder anklagt und verdammt ? Damit begann die Beschreibung des Sachverhaltes in 
Vers 19: dass wir aus der Wahrheit und den damit verbundenen Realitäten kommen. 
(Darum schreibt Johannes ja auch in seinem 3. Brief in Vers 4, dass er keine größere 
Freude hat als dies, wenn wir in der Wahrheit Gottes und den damit verbundenen 
Realitäten wandeln und sie erleben.) 
 
Das Eintauchen in die Wahrheit der Vergebung unserer Schuld, dem Versöhntsein mit 
dem Vater, der Vergebung unserer Sünden, dem Erhalt des ewigen Lebens und unserer 
Identität als geliebte Kinder Gottes, ist ein Prozess, der in der heutigen Zeit leider nur 
noch selten in der Tiefe erfolgt. Dies ist kein Vorwurf den einzelnen Gläubigen gegenüber, 
sondern die Gemeinden sollten mehr darauf achten, dass diese wichtigste aller 
Grundlagen die Herzen der Menschen erfüllt, indem sie die Menschen ermutigt und ihnen 
zeigt, wie sie sich diese kostbarste aller Wahrheiten durch ihr Bewegen von Gottes Wort 
und den betreffenden Verheißungen vom Heiligen Geist aufschließen lassen. 
 
Wenn es einen Bereich gibt, wo es am traurigsten ist, dass so wenige Christen Jesus 
erlauben, dass ER der Sämann sein darf, der sein Wort in ihre Herzen sät und dort 
wachsen lässt, dann ist es bei diesem seinem größten Geschenk, das ihm diese größte 
Opfer und den größten Schmerz gekostet hat, als er dafür ans Kreuz gegangen ist. 
 
Weil Menschen immer weniger lernen, wie sie durch gemeinsames Bewegen von Gottes 
Wort mit dem Heiligen Geist über längere Zeit - (auch ein normaler Weizenkornsamen 
braucht MONATE ehe er echte Frucht bringt) - erleben, dass Gottes Wort in der Tiefe 
ihres Herzens wurzelt und dort echte Realitäten, Gewissheit, Ankommen und Spüren der 
Identität als geliebte Kinder Gottes, denen alle Schuld vergeben ist und die nicht ins 
Gericht kommen und ewiges Leben haben - und das als ein reines Gnadengeschenk 
durch Jesus ohne eigene Gegenleistung oder Verdienst, darum haben wir folgendes 
Problem: 
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Es gibt immer mehr Menschen in unseren Gemeinden, die keine echte Heilsgewissheit 
haben, die nicht wissen, dass sie ewiges Leben haben, dass sie nach dem Tod ganz 
sicher bei Gott sein werden, dass ihre Sünde vergeben ist und dass dies alles ein reines 
Geschenk ist, dass durch Jesus vollkommen, sicher und ohne die geringste Gegenleistung 
auf unserer Seite geschenkt ist und uns gehört. Viele von ihnen sind sogar schon lange in 
einer Gemeinde, dienen darin, singen im Lobpreisteams, leiten sogar einen Hauskreis … 
aber sind nicht wirklich in der Realität und Identität eines Kindes Gottes angekommen, 
das mit Gott völlig versöhnt ist und ewiges Leben hat, weil es GOTTES GERECHTIGKEIT 
geworden ist durch Jesus. 
 
Wir leben in einer Zeit der Postmoderne, wo Menschen möglichst schnell und ohne 
jegliche Ausdauer an ein Ziel kommen wollen. Sie bekommen zu wenig Anleitung und 
Ermutigung für den Prozess des Sämannwunders, wo sie bei wenigen Schriftstellen zu 
EINER göttlichen Wahrheit über Wochen, ja bisweilen sogar Monate bleiben und diese 
gemeinsam mit dem Heiligen Geist betend bewegen und dadurch erleben, wie der Heilige 
Geist ihnen die Zusammenhänge, die Details und vor allem auch die dahinter befindliche 
Motivation Gottes (nämlich seine überreiche Liebe zu ihnen und Sehnsucht nach ihnen) 
persönlich tief im Herzen lebendig machen und spüren lassen darf. 
 
Stattdessen gibt es einen rein seelisch-intellektuellen Ersatz, wo man ständig neue 
theologische Inputs in die Gedankenwelt aufnimmt, sich kurz daran freut und schon zum 
nächsten Thema läuft. Das Ansehen und Wegwerfen eines Samens (in den Ackerboden) 
ist aber nur der Anfang und macht in sich selbst nicht satt. Erst wenn man den Samen 
weiterhin bewässert und versorgt, sodass er wachsen kann, wird über nach Wochen, ja 
Monaten meist echte Frucht bringen, aus der man Brot backen und satt werden kann. 
 
Und wie der Samen das Wort Gottes ist, so erfolgt auch das Bewässern und Versorgens 
des Samens durch das Wort Gottes (das wir gemeinsam mit dem Heiligen Geist bewegen 
und uns aufschließen lassen), siehe Jeremia 15:15, Jesaja 55:1-3, Matthäus 4:4 oder 
Jesaja 55:10-11: 
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Dass wir lernen dieses völlig kostenlose Fundament unserer Errettung, Gotteskindschaft 
als seine Lieblingskinder, das völlige Überwundensein von der trennenden und 
verdammenden Wirkung von Sünde und Schuld durch Jesus im Herzen groß werden zu 
lassen, ist von so zentraler Wichtigkeit - denn ohne dem, so lesen wir hier bei Johannes, 
werden wir keine echte Freimütigkeit Gott gegenüber haben. 
 
Letztere bedeutet Freudigkeit, Kühnheit, Entschlossenheit, Glaubenssicherheit, 
Vertrauen, feste Überzeugung, Zuversicht, Unerschrockenheit, Tapferkeit, Wagemut, 
Offenherzigkeit und couragiertes Auftreten. 
 
 
 
1.JOHANNES 5:4 GLAUBE IST DER SIEG 
 

1.Johannes 5:4 Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet1 die Welt2; und 
dies ist der Sieg, der die Welt2 überwunden1 hat: unser Glaube. 
 
1 überwinden, den Sieg herbeiführen und bezwingen 
 
2 Das griechische Wort hier für Welt - KOSMOS - meint nicht nur die sichtbare 
Welt, sondern die gesamte Schöpfung im Sichtbaren wie auch im Unsichtbaren 
und schließt negative, geistige Kräfte und Mächte ein. 

 
1.JOHANNES 5:16-18 DIE SÜNDE ZUM (EWIGEN) TOD 
 
siehe Hebräer 6:4-6 
 
3.JOHANNES 2 
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In Johannes 14:6 lädt uns Jesus (wörtlich) zu einer Reise ein, auf der uns Wahrheiten un 
die damit verbundenen Realitäten schenken möchte, damit wir sein Leben (im Überfluss, 
Johannes 10:10) erleben können. 
 
Zu dieser Einladung zu einer Reise passt der folgende Vers ganz ausgezeichnet. 
 

3.Johannes 1:2  
Geliebter1, ich wünsche, dass es dir in allem wohlgeht2 und du gesund3 bist, wie 
es deiner Seele wohlgeht2. 
 
1 griechisch AGAPETOS: sehr Geschätzter, sehr Geliebter, Liebling   
 
2 griechisch EUODOO: eine schöne, angenehme, unbeschwerte Reise erleben, die 
auf schnelle Weise zum Ziel führt und die von Erfolg und Wohlergehen begleitet 
wird 
 
3 gesund sein, heil sein, in guter Gesundheit sein, in Sicherheit sein, unversehrt 
sein, ohne Schaden und Verletzung sein, unbeschädigt sein, in guter Verfassung 
sein, kräftig sein,  

 
 
 

Offenbarung 
OFFENBARUNG 2:5 
 

Offenbarung 2:5  
Denke nun daran, wovon du gefallen bist, und tue Buße und tue die ersten 
Werke*! 
 
* oder Handlungen, Taten, Beschäftigungen 

 
Für das richtige Verständnis wie man zur ersten Liebe und damit auch zur Freude an den 
Wegen Gottes, an seinem Wort und an der Gemeinschaft mit ihm zurückkehren kann, ist 
es wichtig zu sehen, dass die eigentlichen Handlungen (Werke) erst an dritter Stelle 
stehen und dass Jesus zuvor zwei andere Dinge nahelegt: 
 
1) Daran denken, was man aus den Augen verloren und verlassen hat: Jemand, der 
schon einmal in einer Phase echter "erster Liebe" mit dem Herrn gewesen ist, hat in sich 
einen bleibenden Glutstock an kostbaren Erfahrungen und Erinnerungen. Sobald er bereit 
ist wieder einen Blick auf diese vergangene Phase zu werfen, gibt er dadurch dem 
Heiligen Geist die Möglichkeit, dass dieser den zugedeckten Glutstock wieder freilegt und 
sofort eine - wenn auch anfangs noch kleine, aber bald zunehmendere - 
Erfahrungsqualität wieder in ihm hochkommt, die damals bereits vorhanden war: Freude 
am Herrn, Hoffnung für die Zukunft, das kostbare Herz des Herrn spüren … Und dies 
bahnt den Weg für eine wieder aufflammende Sehnsucht und ein Verlangen wieder mehr 
mit dem Herrn zu erleben und ihn zu spüren, was dieser einem dann auch sehr schnell 
wieder schenkt. 
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2) Buße tun, aber bitte richtig: dem Besiegten ist eine beinahe "beachtliche" Leistung 
gelungen, wenn man sich anschaut, was er aus dem genialen Konzept Gottes von echter 
Buße für einen völlig pervertierten, unattraktiven und unangenehmen Vorgang gemacht 
und er den Gläubigen andrehen konnte. Wahre Buße hat nichts mit Schuldgefühlen, mit 
Zerknirschtheit, mit unangenehmen Sündenbekenntnisen, Beichten vor Menschen und 
nichts mit Wiedergutmachungsleistungen Gott gegenüber zu tun. Eine 
Wiedergutmachung gegenüber Menschen, die durch eigenes Fehlverhalten geschädigt 
wurden, ist natürlich wichtig, aber auch das hat mit dem eigentlichen Kern der Buße 
nichts zu tun. Das zentrale Element der Buße finden wir in Römer 2:4 (siehe dort). 
 
OFFENBARUNG 2:22 - WANN WIRFT GOTT MENSCHEN INS BETT ? - 
V 
 

Offenbarung 2:18  
Und dem Engel der Gemeinde in Thyatira schreibe: Dies sagt der Sohn Gottes, der Augen hat 
wie eine Feuerflamme und Füße gleich glänzendem Erz : 19 Ich kenne deine Werke und deine 
Liebe und deinen Glauben und deinen Dienst und dein Ausharren und weiß, daß deine letzten 
Werke mehr sind als die ersten. 20 Aber ich habe gegen dich, daß du das Weib Isebel 
gewähren läßt, die sich eine Prophetin nennt und meine Knechte lehrt und verführt, Unzucht 
zu treiben und Götzenopfer zu essen. 21 Und ich gab ihr Zeit, damit sie Buße tue, und sie will 
nicht Buße tun von ihrer Unzucht. 22 Siehe, ich werfe sie aufs Bett* und die, welche Ehebruch 
mit ihr treiben, in große Bedrängnis, wenn sie nicht Buße tun von ihren Werken. 23 Und ihre 
Kinder werde ich mit dem Tod töten, und alle Gemeinden werden erkennen, daß ich es bin, 
der Nieren und Herzen erforscht; und ich werde euch einem jeden nach euren Werken geben. 
24 Euch aber sage ich, den übrigen in Thyatira, allen, die diese Lehre nicht haben, welche die 
Tiefen des Satans, wie sie es nennen, nicht erkannt haben: Ich werfe keine andere Last auf 
euch. 25 Doch was ihr habt, haltet fest, bis ich komme! 
 
* Das griechische Wort hier wird von manchen Theologen bisweilen als Krankenbett oder 
Krankenlager übersetzt, aber es bedeutet nur ein kleines Bett, eine Liebe, eine Couch, ein 
Sofa. Ein Beleg für "von Gott mit Krankheit geschlagen werden" ist diese Passage hier 
definitiv nicht – es gibt auch andere Möglichkeiten, wie man ans Bett gefesselt wird als durch 
eine Krankheit. Zudem lässt Vers 22 auch erkennen, dass es gar nicht sicher ist, ob die hier 
genannte Frau auch wirklich für eine Zeit (z.B. der Schwäche, der Sinnkrise, Traurigkeit, der 
Kraftlosigkeit, der Hoffnungslosigkeit, der Trostlosigkeit, der Visionslosigkeit, der Lethargie I) 
das Bett hüten musste. Es ist nur gesagt, dass es dazu kommen würde, wenn sie nicht 
umkehrt und Buße davon macht, dass sie hier für so viele zum Schaden und zur Verführung 
geworden ist. 

 
Hier gibt es zwei Ebenen: da ist zum einen eine sichtbare Person, die unter dem Einfluss 
des Geistes Isebels ist und dahinter dann eben auch noch dieser Geist und beide gilt es 
zu konfrontieren. 
 
Über das Wirken des Geistes Isebels und seines Werkzeuges hier in Offenbarung 2 lesen 
wir folgende Merkmale: 
 
- Die Person - offensichtlich eine Frau (aber wiegesagt bedient sich der Geist Isebels 
auch der Männer!) - tritt als Prophetin auf und führt als ihr Markenzeichen eine innige 
Verbindung mit dem Himmel und dem Erhalt von "himmlischen Botschaften" an. 
 
- Sie hat eine klare Botschaft und lehrt diese. Offensichtlich hat sie rethorische 
Fähigkeiten und die Menschen hören ihr zu. 
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- Teil ihrer Botschaft ist die Verleitung zu Hurerei, griechisch PORNEIA. Dieses Wort 
bedeutet in erster sexuelle Entgleisungen: z.B. der hier zusätzlich genannte Ehebruch, 
Unzucht mit Tieren, mit Verwandten, mit Kindern, Menschen des gleichen Geschlechts 
und auch wahlloser Verkehr mit wechselnden Sexualpartnern, etwa auch mit 
Prostituierten wurde bei den Griechen als PORNEIA verstanden. Im übertragenen Sinn 
bedeutet dieses Wort aber auch geistlicher Ehebruch, womit eine Abkehr vom alleinigen 
Glauben an Gott gemeint ist und ein Nachlaufen anderer Götter. Wir können sicher sein, 
dass in den Anfangsstadien der Verführung zum geistlichen Ehebruch der Geist Isebel 
noch nicht direkt von einer Abkehr des Glaubens an den Himmlischen Vater oder an 
Jesus und den Heiligen Geist spricht. Dazu ist er viel zu schlau und lässt die zu 
Verführenden gerne glauben, dass es nur um ihren wahren Gott geht. Anfangs werden 
den Menschen nur "neue Erfahrungen" versprochen, die - um sie zu beschwichtigen - 
natürlich nur auf den Himmlischen Vater oder auf Jesus oder auf den Heiligen Geist 
abzielen.  
Die Abweichungen von unserem wahren Gott werden dann in ganz klein dosierten 
Schritten erfolgen. Das Werkzeug Isebels wird dann schleichend und zunehmend mehr zu 
unbiblischen Kontaktaufnahmen, Erfahrungsquellen und Erlebnissen mit dem 
Übernatürlichen und geistigen Mächten aufrufen, die mit der Zeit zwar noch als "Gottes 
Geist" bezeichnet werden, wo aber der Background hinter den unbiblischen "spirituellen 
Erfahrungen" mehr und mehr von dämonischen Mächten inspiriert und verursacht wird. 
Dies passt auch zum Hinweis auf das Essen von Götzenopfern. Damit war schon zur Zeit 
des Apostel Paulus eine Praktik gemeint, die Paulus in 1.Korinther 10:18-21 als 
Kontaktaufnahme mit Dämonen diagnostiziert. In der Extremausbaustufe werden 
geistlicher und körperlicher Ehebruch dann auch kombiniert vorkommen und die 
Verführten werden sexuelle Kontakte und Erfahrungen mit dämonischen Mächten haben. 
Diese werden bereits im Alten Testament erwähnt und sind unter satanisch orientierten 
Menschen heute bereits keine Seltenheit. 
 
- Wir lesen hier auch, dass als Teil des Geistes der Isebel beim von ihm verwendeten 
menschlichen Werkzeug eine Hartnäckigkeit, Starrsinnigkeit und Uneinsichtigkeit in die 
Falschheit und das Verderben seines Weges einhergeht und diese Menschen, die als 
Werkzeug für den Geist Isebels dienen, offensichtlich häufig nicht zur Umkehr und 
Abkehr von ihrem Verhalten geführt werden können. 
 
- Wir sehen hier auch von der großen Geduld des Herrn Jesus und dass er sich um das 
Herz dieses menschlichen Werkzeuges des Geistes Isebels bemüht, um diesen Menschen 
zur Umkehr zu führen. 
 
- Wir finden hier den einzigen neutestamentlichen Hinweis, dass der Herr aktiv "eine Zeit 
im Bett" einsetzt, um einen starrsinnigen und unbußfertigen Menschen zur Einsicht zu 
bringen. Gott hat einen enormen Reichtum an Güte, Geduld, Sanftmut, Verständnis und 
Freundlichkeit, mit denen er um das Herz des in Sünde verharrenden Menschen wirbt, 
um ihn durch diese Liebe zur Umkehr zu führen, Römer 2:4.  
 
Dies ist eindeutig und für sehr lange Zeit sein Weg Nummer 1, um das Herz  eines 
solchen Menschens zu gewinnen.  
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Wenn aber der Mensch sich beständig und hartnäckig weigert und von seiner Sünde auch 
andere Menschen ins Verderben gezogen werden, in diesem Fall (und meiner Meinung 
nach nur in diesem Fall) wird der Herr aktiv dafür sorgen, dass diese Person zu ernten 
beginnt, was sie gesät hat. Wir gehen immer mit Sünde, die wir nicht bekennen und von 
der wir nicht aufbrechen, um aus ihr herauszugehen, Schritt für Schritt aus dem Schutz 
Gottes heraus. Irgendwann werden wir so weit aus dem Schutz Gottes heraußen sein, 
dass der Teufel eine ausreichend große Möglichkeit erhält uns zu berauben - gerade auch 
in gesundheitlicher Hinsicht. In mehr als 99,9% aller Fälle, wo wir auf Grund von Sünde 
krank werden, ist der Teufel der Dieb, der gekommen ist um zu stehlen und zu morden, 
Johannes 10:10. Der hier beschriebene Fall, dass Gott selbst aktiv für "eine Zeit im Bett" 
sorgt, kommt meiner festen Überzeugung nach nur in weniger als 1 Promille aller Fälle 
vor. Warum wirft Gott hier aktiv den Menschen aufs Bett, wobei nicht klar ist, ob es sich 
um Schwäche, Sinnkrise, Traurigkeit, Verwirrtheit, Lethargie etc handelt ?   
 
Ich glaube, dass es dafür 3 Gründe gibt und diese alle drei auch vorhanden sein müssen 
und nur dann Gott aktiv Menschen mit "einer Zeit im Bett" konfrontiert, wenn die 
nachfolgenden 3 Bedingungen erfüllt sind: 
 
1) Der Mensch verharrt lange Zeit in der Sünde und widersteht über lange Zeit dem 
liebevollen Werben des Herrn, der ihn immer wieder einlädt gemeinsam mit ihm aus der 
Sünde herauszugehen und die deutlich bessere Qualität des Lebens im Willen Gottes zu 
erwählen. Ein weiteres Anwenden von Gottes Lieblingsweg und Hauptmethode zum 
Verändern von Menschenherzen - durch Liebe, Gnade und Sanftmut - würde daher auch 
keinen Sinn mehr machen und es bedarf einem Voraugenführen, was für eine Zukunft 
auf die betreffende Person wartet, wenn sie weiterhin den Weg des Herrn ablehnt*. In 
Form von "einer Zeit im Bett" und der damit verbundenen Einschränkung und 
Begrenztheit begegnet dieser Mensch - in einer ohnedies sehr gemilderten Form - der 
fürchterlichen Ewigkeit, die ein Leben ohne Gott nach dem Tod bedeutet. 
 
* Wir sprechen hier nicht von einer kleinen, wiederkehrenden Sünde wie etwa, wenn 
jemandem dreimal in der Woche ein Schimpfwort über die Lippen entkommt. Damit 
gefährdet man nicht seine Errettung oder das ewige Leben. Werkzeuge des Geistes 
Isebels folgen aber nicht dem Herrn nach sondern haben Gemeinschaft mit Dämonen und 
gefallenen Engeln und stehen sehr wohl in Gefahr ihr ewiges Leben zu verlieren. 
 
2) Dieser Mensch beeinflusst auch andere Menschen und verführt sie zur Sünde und wird 
ihnen dadurch zum Verderben. Nicht nur jede gesunde Gemeindeleitung weiß, dass sie so 
ein Verhalten stoppen muss. Und gerade weil die Gemeindeleitung in Thyatira dies aber 
nicht tat, musste der Herr selbst eingreifen und mit "einer Zeit im Bett" den 
zerstörerischen "Dienst" dieser Person stoppen. 
 
3) Der betreffende Mensch ist ein hochwirksames Werkzeug Satans und richtet daher 
großen Schaden in der Gemeinde an. Und so gern Satan üblicherweise Christen, die in 
Sünde leben, angreift, ihnen ihre Gesundheit raubt und sie schwächt, lähmt und 
Krankheiten erleiden lässt, so wird er es in diesem Fall nicht tun. Der Teufel ist doch 
nicht dumm und er wird bestimmt nicht sein wichtigstes Werkzeug in der Gemeinde 
ausbremsen und kalt stellen ! Je gesünder und stärker sein Werkzeug ist, umso lieber ist 
es ihm - und umso erstrebenswerter und (angeblich) "gesegneter" erscheint auch der 
Weg seines Werkzeuges in den Augen derer, die verführt werden soll. 
 
Und weil nun weder Satan noch die Gemeindeleitung für Korrektur sorgen, darum tritt 
der Herr selbst auf, um die betreffende Person mit "einer Zeit im Bett" zu einem 
Innehalten und Überdenken ihres Weges konfrontieren. 
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Noch einmal: wenn Gottes Reichtum an umwerbender, langmütiger Liebe, die uns aus 
der Sünde herausziehen möchte, aufgebraucht ist und er ein Werkzeug des Geistes der 
Isebel aufs Bett wirft, auch dann ist dahinter noch immer seine Absicht dieser Person die 
Irrigkeit und Falschheit ihres Weges vor Augen zu führen, damit sie sich davon abkehrt 
und sie sich von Gott wieder ihre Heilung und Wiederherstellung schenken lassen kann. 
 
Wir lesen hier, dass auch für die Anhänger des Werkzeuges, die mit ihr dieselben 
Handlungen der Unzucht treiben, ebenfalls große Bedrängnis wartet, wenn sie der 
prophetischen Warnung nicht folgen, die der Heilige Geist ausspricht - hier in Form des 
Sendschreibens an die Gemeinde in Thyatira, aber in konkreten zukünftigen Fällen wird 
der Herr auch noch andere prophetische Aktualisierungen seiner Warnung schenken. 
 
Interessant finde ich noch in Vers 24, dass Jesus hier konkret von einer Lehre spricht. Es 
wird nicht einfach nur ein Aufruf zu zügellosem, sexuell entgleistem Leben sein, sondern 
es kommt zu einer ganz bewussten Beugung, Veränderung und Pervertierung der 
gesunden Lehre, die dem Menschen mehr und mehr zu einem Freibrief für jegliches 
Laster werden wird.  
 
Denken wir an die "Wort und Geist"-Bewegung, die unter anderem durch die Einführung 
einer neu offenbarten Lehre den Ehebruch legalisierte und unter ihren Mitgliedern 
verbreitet, dass die Zeit der Ehe und der ehelichen Treue vorbei sei und Gott nun etwas 
Neues wirkt. Wer ausschließlich mit seiner Frau emotionale und körperliche Nähe erleben 
möchte, dem wird sogar vorgeworfen egoistisch zu sein, seine Frau nicht teilen zu 
wollen, einem Besitzdenken zu erliegen. Eheliche Treue und Liebe wird in Gier und 
Habsucht umgedeutet … 
 
In Vers 24 lesen wir auch von den Tiefen Satans. Das griechische Wort BATHOS kann 
ebenso mit Abgründen, Untiefen und Bodenlosigkeit übersetzt werden, denn es wird 
gerade auch für große Tiefen im Boden oder in Gewässern verwendet. Das Wort hier für 
ERKENNEN dieser Tiefen Satans ist das bekannte Wort GINOSKO, das ein Erfahren, 
Erleben und Wahrnehmen bedeutet, aber auch für die sexuelle Gemeinschaft in der Ehe 
verwendet wird. Es kommt etwa dort vor, wo wir lesen, dass Josef seine Frau Maria nicht 
vor der Geburt Jesu ERKANNTE, (womit der Geschlechtsverkehr zwischen ihnen beiden 
gemeint ist), Matthäus 1:25.  
 
Die Tiefen und Abgründe Satans zu ERKENNEN spricht also von einer intensiven 
Begegnung und Gemeinschaft und einer engen Verbundenheit mit Satans Reich und 
seinen Dämonen. Anfangs mag dies lange Zeit überwiegend in Form eines religiösen 
Okkultismus stattfinden, aber später können dann auch Formen sexuell-okkulter Riten bis 
hin zu Sexualpraktiken mit Dämonen vorkommen. 
 
Ich empfehle die Aussagen hier in dieser Passage der Offenbarung über den Geist Isebels 
nicht zu starr und zu detailliert auslegen, weil ich denke, dass wir sehr weit gefächerte 
Erscheinungsformen des Geistes Isebels in der Endzeit erleben werden und keine zu eng 
gefasste Vorstellung über dessen Wirken und Schwerpunkte haben sollten, sondern ganz 
bewusst abhängig bleiben sollten für den Heiligen Geist und was er uns in den einzelnen 
Fällen konkret zeigen wird. 
 
OFFENBARUNG 6:8 
 

Offenbarung 6:8  
Und ich sah: und siehe, ein fahles* Pferd, und der darauf saß, dessen Name ist 
«Tod»; 
 
* CHLOROS:  hellgrün, frische grüne Farbe bei verschiedenen Gewächsen, aber 
auch die bleichgrüne Farbe des Gesichts eines kranken oder sich fürchtenden 
Menschen, dann auch die Bedeutung blass, gelblich-grün, fahl 
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OFFENBARUNG 19:10 DAS ZEUGNIS JESUS IST DER GEIST DER 
WEISSAGUNG 
 
Offenbarung 19:10 Und ich fiel zu seinen Füßen nieder, ihn anzubeten. Und er 
spricht zu mir: Siehe zu, tu es nicht! Ich bin dein Mitknecht und der deiner 
Brüder, die das Zeugnis* Jesu haben. Bete Gott an! Denn das Zeugnis* Jesu ist 
der Geist der Weissagung. 
 
* MARTURIA: Zeugnis als Beweis von etwas, der Akt des Zeugnisgebens. 
Zeugnisablegen, Zeugnis als Botschaft über jemand oder etwas 
 
** PROPHETEIA: Prophetie, Weissagung 
 
Dieser Vers ist nicht einfach auszulegen. Wir lesen hier zum einen vom Zeugnis von bzw. 
über Jesus und vom Geist der Prophetie. 
 
Manche meinen, dass wenn wir Zeugnis geben über das, was Jesus in unserem Leben 
tut, damit automatisch der Geist der Prophetie eingeladen wird. 
 
Nun kann ich mir sehr gut vorstellen, dass alles, was Jesus groß macht und ihn ehrt eine 
wunderbare "Landebahn" ist und Raum schafft für den Geist der Prophetie. 
 
Aber ganz zufrieden bin ich mit dieser Auslegung nicht und glaube, dass wir Hilfe 
benötigen für ein tieferes Verständnis. 
 
Die beste Hilfe finden wir - wie immer - beim Wort Gottes, und bei den beiden besten 
Lehrern, die es gibt: Jesus, dem Wort Gottes und beim Heiligen Geist.  
 
Und Jesus selbst hat über diese Aussage in der Offenbarung wiederholt gelehrt, um uns 
zu helfen deren Bedeutung besser zu verstehen. 
 
Johannes 15:26 Wenn der Beistand gekommen ist, den ich euch von dem Vater 
senden werde, der Geist der Wahrheit, der von dem Vater ausgeht, so wird der 
von mir zeugen. 
 
Johannes 16:12 Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt 
nicht tragen. 13 Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er 
euch in die ganze Wahrheit leiten; denn er wird nicht aus sich selbst reden, 
sondern was er hören wird, wird er reden, und das Kommende wird er euch 
verkündigen. 14 Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er 
nehmen und euch verkündigen. 15 Alles, was der Vater hat, ist mein; darum 
sagte ich, daß er von dem Meinen nimmt und euch verkündigen wird. 
 
Beide Verse lenken unser Augenmerk für beide Bestandteile des Verses in der 
Offenbarung auf Jesus und auf den Heiligen Geist. Der Heilige Geist möchte 
sowohl für den ersten Teil - das Zeugnis von Jesus - die zentrale Quelle sein, 
denn eine seiner Lieblingsaufgaben ist es für uns zu Jesus zu gehen und von ihm 
zu hören, was Jesus zu uns sprechen möchte. Der Heilige Geist ist es also, der 
von Jesus zeugt (und nicht primär wir mit unseren eigenen Zeugnissen, was wir 
mit Jesus erleben - so wertvoll und wichtig die auch sind) - und er bringt immer 
so Frisches und Neues, dass es sehr oft auch Prophetisches beinhaltet. 
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Für mich lädt die Aussage hier in Offenbarung auch deutlich alle "Prophetie-
Suchenden" (egal ob die, die Prophetie für sich selbst suchen oder die anderen 
Menschen prophetisch dienen wollen), dass sie sich gerade auch nach dem 
ersten Teil ausstrecken sollen: nach dem Heiligen Geist, der das Zeugnis von 
Jesus bringt - also der das von Jesus abholt, was Jesus auf dem Herzen hat. 
Letztendlich soll vielleicht jede Verkündigung, jede Predigt, jede Lehre immer 
den Fokus des Wartens auf den Heiligen Geist enthalten, wo wir ihm erlauben, 
dass er das zeigt, was ihm Jesus konkret gezeigt und gegeben hat. 
 
Dieser Vers möchte daher in erster Linie nicht UNSER Zeugnis aufwerten, 
sondern den Dienst des Heiligen Geistes, der das bezeugt, was ihm Jesus zeigt 
für uns;  und das wird immer auch prophetisch sein. 
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ANHANG 
 
DIE WICHTIGSTEN ABWEICHUNGEN DES TEXTUS RECEPTUS 
 
Nur wenige deutsche und englische Bibeln bauen auf dem Textus receptus auf und die 
meisten Bibelgesellschaften haben sich für den wissenschaftlich erforschten Text von 
Nestle-Aland entschieden. 
 
Zu den wenigen deutschen Bibelübersetzungen, die den Textus receptus als 
Textgrundlage verwenden, gehören  
 
- die Herbert Jantzens Übersetzung des NT 
 
- die im Verlag La Buona Novella erschiene Überarbeitungen der Lutherbibel von 1912 
(die NeueLuther Bibel 2009 – dies ist nicht die offizielle Lutherbibel der deutschen 
Bibelgesellschaft, sondern eine eigene Übersetzung des Schweizer Verlages La Buona 
Novella – die normalen Lutherbibeln beruhen alle auf dem Nestle-Aland)  
 
- die Schlachterbibel 2000 von der Genfer Bibelgesellschaft unter Mitarbeit von Rudolf 
Ebertshäuser (Lektor) uns Herbert Jantzen (Grundtextspezialist Altgriechisch). Der Name 
Schlachter Version 2000 ist übrigens irreführend, denn der ursprüngliche Übersetzer 
Franz Eugen Schlachter hat mit dieser Revision bzw. Neuübersetzung nichts zu tun. Er 
würde sich höchstwahrscheinlich gegen die von den Übersetzern gewählte Textgrundlage 
ausgesprochen haben. Schlachter selbst benutzte nämlich weder einen Textus receptus 
noch einen Mehrheitstext als Grundlage. Wahrscheinlich hatte er bereits Ende des 19. 
und Anfang des 20. Jahrhunderts die Minderwertigkeit beider Textgrundlagen erkannt 
und sich gegen eine Verwendung des Textu receptus entschieden, (seine Übersetzung 
erschien als Komplettausgabe erstmals 1905). Wenn sich ein Verlag entscheidet den 
Textus receptus als Grundlage für die Übersetzung der Bibel zu verwenden, bedeutet 
dies, dass er mehr als 5000 Handschriften des Neuen Testaments, die in den letzten 450 
Jahren entdeckt wurden, unberücksichtigt zu lassen. Es ist fraglich, ob Franz Eugen 
Schlachter den Herausgebern der Schlachter 2000 - Bibel erlaubt hätte, noch seinen 
Namen zu benutzen. 
 
Da die Vertreter des Textus receptus diesen oft sehr vehement verfechten und andere 
Textquellen im sanftesten Fall als "inakzeptabel", sehr oft aber wesentlich bedrohlicher 
als Quellen von Irrlehren bezeichnen und dies mit scheinbar sehr schlüssigen 
Behauptungen untermauern, möchte ich kurz auf den Textus receptus, seine Qualität und 
die Behauptungen seiner Vertreter eingehen.  
 
Die Vertreter des Textus receptus versuchen andere mit folgenden Begründungen für ihre 
Position zu gewinnen: "Der Textus receptus war die Grundlage der Bibelübersetzungen 
der Reformation und daran erkennt man, dass er Gottes Wahl für die Christen ist. Luther 
übersetzte seine Bibel auf der Grundlage des Textus receptus und alle Lutherbibeln bis 
zum Beginn des 20. Jahrhunderts bauten auf ihm auf. Der Textus receptus ist der eine, 
reine und unverfälschte Bibeltext und entspringt dem Mehrheitstext, der die Mehrzahl 
aller bis heute erhaltenen griechischen Abschriften  darstellt, weshalb er am 
vertrauenswürdigsten ist. Der wissenschaftlich zusammengestellte Text von Nestle-Aland 
hat gegenüber dem Textus receptus häufig kürzere Verse und fehlende Wörter. Auch ist 
das Griechisch im Textus receptus an vielen Stellen eleganter und höherwertig als in den 
Textquellen von Nestle-Aland." 
 
Im ersten Kapitel sind wir im Abschnitt DIE WICHTIGSTEN TEXTQUELLEN FÜR DAS NEUE 
TESTAMENT schon etwas auf den Textus receptus eingegangen.  
 
Sehen wir uns die wesentlichen Informationen noch einmal etwas detailliert an. 
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Der Textus receptus geht zurück auf den katholischen Priester Erasmus von Rotterdam, 
der am Beginn des 16 Jahrhunderts (1516) eine lateinische Vulgata-Bibel gemeinsam mit 
dem zugrunde liegenden griechischen Text in einem gemeinsamen Werk mit dem Titel 
NOVUM INSTRUMENTUM OMNE herausgab. 
 
Die von ihm verwendeten griechischen Textquellen waren vom byzantinischen 
Mehrheitstext und relativ "jung" aus dem 11.-15. Jahrhundert. Der byzantinische 
Mehrheitstext stellt erst ab dem 9. Jahrhundert die Mehrheit bei den griechischen Texten 
dar; davor waren die Texte vom deutlich älteren alexandrinischen Typ die Mehrheit. 
 
Die von Erasmus verwendeten byzantinischen Texte sind deutlich angepasst und 
geglättet und haben gegenüber den ursprünglichen Lesearten viele Abänderungen. 
 
Erasmus überarbeitete sein Erstlingswerk bis 1519 und verbesserte ca. 400 der 
griechischen Stellen, aber im Wesentlichen waren dies nur Druckfehler. 
 
Auch in den Jahrzehnten danach kam es noch zu geringfügigen Änderungen des Werkes 
von Erasmus, aber sie waren minimal, da man nicht wagte seine zweite Version von 
1519 wesentlich zu ändern.  
 
Seit 1633 nennt man nun dieses Werk von Erasmus auch Textus receptus. Diese 
Bezeichnung geht zurück auf das Vorwort der 1633 aufgelegten Version von den beiden 
niederländischen Buchdruckern und Buchhändlern Bonaventura Elzevir und seines Neffen 
Abraham Elzevir. Im Vorwort preisen die beiden ihr Werk als den unverfälschten Text 
(Textus) an, "der von allen übernommen (receptus) wurde". Der evangelische Theologe 
und Urtextforscher Hermann von Soden bezeichnet diesen Begriff "Textus receptus" als 
reine "Buchhändler-Reklame". 
 
Von Verteidigern des Textus receptus wird auch gerne das Argument angeführt, dass der 
Textus receptus die Grundlage für die erfolgreichen und bedeutenden Bibelübersetzungen 
der Reformation bildete. Daraus könne man sehen, dass Gott seinen Segen auf diese 
Textfassung gelegt habe. Dass der Textus receptus die Grundlage für Luthers Bibel 
wurde, liegt nicht an einer besonderen Erwählung oder Bevorzugung Gottes, sondern 
einfach in dem Umstand begründet, dass Martin Luther keinen anderen Griechischtext als 
Alternative zur Verfügung hatte. 
 
Bei seiner Übersetzung der Bibel ins Deutsche im Jahr 1521 verwendete Martin Luther 
das Werk von Erasmus von Rotterdam von 1519, weil ihm nur dieses zur Verfügung 
stand. Bis zur Lutherbibel im Jahr 1912 beruhten die Lutherbibeln immer auf diesem 
Textus receptus.  
 
Danach wechselte man für die nachfolgenden Übersetzungen der Lutherbibel wie auch 
die meisten anderen deutschen Bibelübersetzer zur neuen, textkritischen Ausgabe des 
griechischen Neuen Testaments, oft kurz auch "Nestle-Aland" genannt. Auch dieser wird 
in regelmäßigen Abständen neu aufgelegt, um alle inzwischen gefundenen Urtextfunde zu 
bewerten und im Bedarfsfall einzuarbeiten.  
 
Diese wissenschaftliche Ausgabe des griechischen Urtextes entsteht dadurch, dass man 
alle vorhandenen griechischen Textquellen genau untersucht und die verlässlichsten 
heranzieht. Die im Textus receptus von Erasmus herangezogenen sehr späten 
Textquellen werden heute bei etlichen Abschnitten als unzuverlässig angesehen. Erasmus 
selbst erkannte ihre Qualitätsmängel und hat selber Korrekturen an seinen griechischen 
Textquellen handschriftlich ergänzt, die bis heute zu sehen sind. Das hören die Vertreter 
des Textus receptus nicht gerne, denn sie gehen davon aus, dass die griechischen 
Urtextquellen von Erasmus quasi von Gott selbst und völlig fehlerfrei zur Verfügung 
gestellt worden wären. 
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Im von Erasmus verwendeten griechischen Text der Offenbarung fehlte ein Teil und 
Erasmus schuf den entsprechenden griechischen Text selbst, indem er die lateinische 
Bibel zurückübersetzte ins Griechische. Bei anderen Passagen ergänzte er die von ihm 
verwendeten griechischen Texte um Teile, die in der lateinischen Bibel zu lesen waren 
und fügte sie den griechischen Texten hinzu, (z.B. Apg.9:5.f / 1.Johannes 5:7.f).  
 
So entstanden griechische Texte, die es in keiner einzigen originalen griechischen 
Handschrift gibt – auch nicht im byzantinischen Mehrheitstext. Die Behauptung, dass die 
griechischen Texte des Textus receptus die genauesten und besten griechischen Texte 
wären, sind also nicht haltbar. 
 
Mit den verschiedenen Überarbeitungen entstanden über die Zeit verschiedene Varianten 
des Textus receptus. Es gibt also entgegen den Behauptungen mancher Verfechter des 
Textus receptus "DEN EINEN RICHTIGEN" Textus receptus gar nicht.  
 
Bei der nachfolgenden Liste der wesentlichen Abweichungen des Textus receptus werden 
wir sehen, dass mehrere Passagen des Textus receptus deutlich unbiblische Lehren 
unterstützen. 
 
Und zu Ersamus selbst: entgegen der Behauptung, dass der Textus receptus das große 
Bibelwerk der Reformation gewesen wäre, war er das Werk eines katholischen Priesters. 
Erasmus von Rotterdam war zudem ein Humanist (zu seiner Zeit nannte man ihn auch 
den "Fürsten der Humanisten") und mehrere seiner Werke wurden vom Konzil von Trient 
auf den Index gesetzt. Ernsthafte Irrlehren, zu denen er letztlich auch die Reformation 
zählte, sollten seiner Meinung nach unterdrückt werden, ggf. auch durch Anwendung der 
Todesstrafe, (siehe Belege bei Bejczy 1997, 377). Sein Werk als das große Bibelwerk der 
Reformation zu bezeichnen würde er selbst damals vehement abgelehnt haben. 
 
Gerne wird als Argument für den Textus receptus angeführt, dass er auf dem 
Mehrheitstext beruht, also auf den Textquellen des byzantinischen Typs, die ab dem 9. 
Jahrhundert zu den am meisten verbreitetsten wurden. (Siehe auch Kapitel 1 den 
Abschnitt DIE WICHTIGSTEN TEXTQUELLEN FÜR DAS NEUE TESTAMENT, wo behandelt 
wird, warum er ab dem 9. Jahrhundert zur verbreitesten Textquelle wurde und dass 
davor die älteren und verlässlicheren Textquellen vom alexandrinischen Typ die absolute 
Mehrheit darstellten).  
 
Nun ist an etlichen Stellen so, dass der Textus receptus immer wieder vom Mehrheitstext 
abweicht und weshalb die Behauptung, dass er dem Mehrheitstext entspricht, nicht 
richtig ist. Denn insgesamt weicht der Textus receptus vom byzantinischen Mehrheitstext 
an mehr als 1800 Stellen ab. 
 
 
Erasmus selbst stellte schlecht bezeugte Lesearten des Mehrheitstextes bzw. der Vulgata 
in Frage (z.B. Joh. 7:53-8:11; Apg.9:5f; 1.Joh.5:7f); dennoch übernahm er diese in 
seinen Text. 
 
Vertreter des Textus receptus geben gerne an, dass das im Mehrheitstext verwendete 
Griechisch immer wieder eleganter und edler wäre. Hier müssen wir aber bedenken, dass 
das Neue Testament nicht im didaktisch ausgefeilten Altgriechisch der Philosophen 
verfasst wurde sondern in der KOINÉ - also dem für alle verständlichen Alltagsgriechisch. 
So erhielt der Mehrheitstext über die vielen Jahrhunderte viele Glättungen und 
"Veredelungen", wodurch er sich aber vom Original der Verfasser entfernte. 
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Eine weitere Begründung, mit der Vertreter des Textus receptus diesen als die bessere 
Textquelle bezeichnen, lautet, dass dieser gegenüber dem Text von Nestle-Aland länger 
sei und dort z.B. oft die Worte Jesus, Christus, Gott oder Vater fehlen würden. Zum einen 
ist kein Vers betroffen, bei dem ein Zweifel aufkommen würde, ob nun von Jesus oder 
von Gott dem Vater die Rede ist. Oft ist im Text von Nestle-Aland auch nur von Jesus 
oder Christus die Rede und der Textus receptus führt beide Begriffe, also Jesus Christus 
an.  
 
Die Behauptung, dass ein längerer Text besser sei als ein kürzerer, ist nicht automatisch 
richtig: ein längerer Text ist oft nur das Ergebnis von Beschönigungen und Ergänzungen, 
um die Lesbarkeit zu verbessern oder um ein höherwertiges, klassisches Griechisch zu 
erzielen. Ich erwähnte schon, dass das Zielpublikum des Neuen Testament nicht die 
Philosophen und Gelehrten der griechischen Welt waren, sondern das normale Volk und 
daher das von ihnen verstandene, einfachere KOINÉ-Griechisch verwendet wurde.  
 
Übrigens ist nicht nur der Nestle-Aland-Text häufig kürzer als der Textus receptus, auch 
letzterer ist bei 600 Stellen kürzer als der Nestle-Aland. Und auch beim Textus receptus 
gibt es Stellen, die den Namen Jesus, Christus, Herr oder Gott verglichen mit dem 
Nestle-Aland, nicht enthalten; zB. in Mk.16:9 fehlt "Jesus", in Joh. 12:1 fehlt "Jesus", in 
Apg.24:24 fehlt "Jesus", in Apg.26:15 fehlt "Der Herr", in Röm. 11:22 fehlt "Gottes", in 
1.Kor.1:29 fehlt "Gott", in 1.Kor.6:11 fehlt "Christus". 
 
Noch ein paar Informationen zur Entstehung des Textus receptus: das Erstlingswerk von 
Erasmus mit seinen 1000 Seiten entstand in der unglaublich kurzen Zeit von nur 5 
Monaten. 
 
Ein Biograph von Erasmus schreibt: "Am erstaunlichsten aber ist die Kürze der Zeit, die 
für die Herstellung selbst gebraucht wurde. Wer den starken Folioband vor sich hat, sollte 
es nicht für möglich halten: Aber es steht absolut fest, dass der Band, der außer zwei 
umfänglichen Einleitungsschriften und dem griechischen Text mit beigefügter neuer 
Übersetzung des Herausgebers einen bedeutenden Kommentar mit vielem Griechisch und 
Hebräisch enthält, innerhalb von fünf Monaten (Anfang September 1515 bis Ende Januar 
1516) nicht nur gesetzt, korrigiert und ausgedruckt, sondern großenteils überhaupt erst 
geschrieben wurde!"  
 
Die Eile von Erasmus und seinem Drucker war begründet. Es war nämlich damals schon 
bekannt geworden, dass Gelehrte einer spanischen Universität unter der Leitung des 
Kardinals Ximenes ebenfalls an einer griechischen Textausgabe der Bibel arbeiteten. 
Erasmus und seine Helfer wollten ihnen in der Herausgabe unbedingt zuvorkommen. 
 
Erasmus nahm parallel zur Arbeit am Text des Neuen Testamentes noch eine Herausgabe 
des Kirchenvaters Hieronymus in Angriff. Im Oktober 1515 schrieb er, dass er mit dieser 
doppelten Arbeit vollkommen überlastet sei. Nach Vollendung seiner Arbeit schrieb er im 
Juni 1516 an einen Freund, dass er eine Arbeit, die eigentlich 6 Jahre in Anspruch 
nähme, innerhalb von 8 Monaten geleistet habe. Später gab er zu, dass sein Neues 
Testament "eher zusammengeworfen als editiert" worden sei ("praecipitatum est verius 
quam aeditum"). 
 
Die drucktechnische Ausstattung der Ausgabe von etwa 1.000 Seiten war zwar 
erstaunlich gut. Durch die fieberhafte Eile enthält der Text jedoch zahlreiche Druckfehler 
und Ungenauigkeiten. Während des Druckprozesses standen ihm in Basel nur wenige 
Handschriften zur Verfügung. Erasmus stützte sich bei seinem Text auf insgesamt sechs 
Handschriften, die aus dem 11.-15. Jahrhundert stammten (also allesamt relativ jung 
waren) und um deren mindere Qualität Erasmus selbst wusste. Keine dieser 
Handschriften umfasste das vollständige Neue Testament. Für die Evangelien standen 
nur zwei, für die Offenbarung sogar nur eine einzige Handschrift zur Verfügung. 
 



Übersetzungsschwächen in deutschen Bibeln  413 

www.vaterherz.at 

Erasmus hat den griechischen Text der von ihm benutzten Handschriften nicht einfach 
vollständig aus anderen Ausgaben übernommen, sondern ihn hier und da geändert, 
oftmals nach der lateinischen Vulgata, gelegentlich auch nach Zitaten von Kirchenvätern. 
  
Manchmal arbeitete er sogar mit bloßen Vermutungen, auf die wir weiter unten eingehen 
werden. Die von Erasmus benutzten Handschriften existieren noch heute, so dass man 
seine Arbeit relativ gut nachvollziehen kann. Man kann beispielsweise die Anmerkungen 
und Korrekturen sehen, die Erasmus zwischen die Zeilen und an den Rand der 
Handschriften eingefügt hatte. Allerdings erlaubten sich die Drucker auch gelegentliche 
Abweichungen von den Vorgaben von Erasmus. 
 
Um sein Werk besonders werbewirksam zu machen, widmete Erasmus es dem damaligen 
Papst Leo X. (1513-1521), der später als Gegner Luthers bekannt werden sollte. Leo 
erwiderte prompt (am 1.2.1516): "Deinem Eifer wünschen wir Heil und Segen. (...) Uns 
selbst sollst du indes immer empfohlen sein und du sollst von Uns das Lob empfangen 
..." 
 
Von der ersten Auflage wurden etwa 1200 Exemplare verkauft. Der Drucker war ängstlich 
darauf bedacht, von den Mängeln der ersten Ausgabe nichts bekannt werden zu lassen. 
Denn er fürchtete, die erste Auflage könne nicht vollständig verkauft werden, wenn 
bekannt würde, dass eine verbesserte zweite im Gange sei. 
 
1519 konnte Erasmus die zweite Ausgabe herausbringen. An etwa 400 Stellen veränderte 
Erasmus den Text. Hauptsächlich handelt es sich dabei um Verbesserungen von 
Druckfehlern. Leider konnte auch diese Revision nicht gründlich genug vorgenommen 
werden, da Erasmus während der Überarbeitung krank wurde. Die zweite Auflage 
erschien in etwa 1.100 Exemplaren. Martin Luther stützte sich bei seiner deutschen 
Bibelübersetzung auf diese zweite Auflage. Die dritte Auflage von Erasmus erschien 
1522, die vierte 1527. Seine fünfte und letzte Ausgabe wurde 1535 gedruckt. 
 
Da es zur damaligen Zeit noch kein Copyright gab, wurden die Textausgaben von 
Erasmus - trotz ihrer Mängel - immer wieder kopiert und fanden weite Verbreitung. 
 
Konkurrenten von Erasmus an der spanischen Universität Alcala arbeiteten unter Leitung 
des Kardinals Ximenes ebenfalls an einer Textausgabe. Die Fassung des griechischen 
Neuen Testamentes wurde zwar schon 1514 vollendet. Aber die päpstliche 
Druckerlaubnis ließ bis zum 22. März 1520 auf sich warten. Diese Ausgabe war zwar 
deutlich sorgfältiger erarbeitet worden als die von Erasmus. Sie hatte aber den Nachteil, 
dass sie vergleichsweise zu spät kam, so dass die Ausgaben von Erasmus längst den 
Markt erobert hatten. Außerdem war sie wegen ihres Umfangs sehr kostspielig, so dass 
sich viele Gelehrte dieses griechische Neue Testament nicht leisten konnten. 
 
Robert Etienne (genannt "Stephanus", 1503-1559) veröffentlichte 1546 seine erste 
Ausgabe des griechischen Neuen Testamentes. Die zweite Ausgabe von 1549 war der 
ersten sehr ähnlich. Die dritte Ausgabe von 1550, die sogenannte "Regia" wurde sehr 
bekannt. Sie wird manchmal als der Standardtext des Textus receptus betrachtet. Bei 
dieser "Regia" hatte sich Stephanus besonders stark an die fünfte Ausgabe von Erasmus 
angepasst. 
 
Eine vierte und letzte Auflage, die 1551 in Genf herausgegeben wurde, war dreispaltig 
und enthielt den griechischen Grundtext, die Vulgata (die traditionelle lateinische 
Übersetzung des Neuen Testaments) und die lateinische Übersetzung von Erasmus. Auch 
diese Ausgabe wurde berühmt, weil Stephanus hier zum ersten Mal die Verszählung in 
den griechischen Text einführte. Der griechische Text ist dem der dritten Auflage, der 
"Regia", sehr ähnlich. 
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Den griechischen Text hatte Stephanus im Wesentlichen durch Vergleich der fünften 
Ausgabe von Erasmus und der spanischen Ausgabe gewonnen. Obwohl Stephanus für 
seine Ausgaben inzwischen sogar 15 oder 16 Handschriften heranzog, hatte sich der 
Erasmus-Text bereits dermaßen etabliert, dass Stephanus ihn nur ganz vereinzelt und 
behutsam zu ändern wagte. Besonders in den Briefen und in der Offenbarung änderte er 
den Text von Erasmus praktisch überhaupt nicht. An über 100 Stellen, bei denen 
Stephanus seinen Vorgängern folgte, hatte er dafür in den von ihm benutzten 
Handschriften keine Grundlage. 
 
Der reformierte Theologe Theodor Beza (1519-1605) war der Nachfolger des berühmten 
Reformators Johannes Calvin. Beza veröffentlichte zwischen 1565 und 1604 insgesamt 
neun Ausgaben des griechischen Neuen Testamentes (eine zehnte folgte 1611 nach 
seinem Tod). Im Wesentlichen benutzte er als Text die vierte Auflage von Stephanus 
(aus dem Jahr 1551), die er mit der Ausgabe von Ximenes verglich.  
 
Änderungen hat Beza nur an wenigen Stellen angebracht. Er wagte es allerdings, den 
griechischen Text an einigen Stellen aufgrund bloßer Vermutungen zu ändern, ohne dafür 
eine Grundlage in vorherigen gedruckten Ausgaben oder in Handschriften zu besitzen. In 
Römer 7,6 änderte er z.B. "wir (sind) gestorben" in "er (ist) gestorben". In Galater 4,17 
strich er das Wort "euch" und machte daraus "uns". Das waren keine Druckfehler oder 
Versehen, sondern bewusste Textänderungen an Stellen, wo Beza den bisherigen Text 
für fehlerhaft hielt. 
 
Bonaventura Elzevir und sein Neffe Abraham Elzevir [22] waren geschäftstüchtige 
holländische Buchdrucker. Sie veröffentlichten zwischen 1624 und 1678 sieben 
Textausgaben des Neuen Testamentes in etwa 8.000 Exemplaren. Dabei verwendeten sie 
hauptsächlich den Text aus der ersten Ausgabe von Beza (1565), den sie hier und da 
nach dessen Ausgabe von 1580 korrigierten. 
 
Auch die Ausgaben der Elzevirs wurden weit verbreitet. Im Vorwort zu ihrer zweiten 
Ausgabe von 1633 schrieben die Verleger: "Du hast also den Text, der nun von allen 
akzeptiert wird" ("Textum ergo habes, nunc ab omnibus receptum"). Aus dieser kühnen 
Behauptung hat sich der Begriff "Textus receptus" abgeleitet. 
 
Alle diese Ausgaben stellen im Prinzip eine Textform dar, die im Wesentlichen auf die 
erste Ausgabe von Erasmus zurückgeht. Sie unterscheiden sich nur relativ geringfügig. 
Trotzdem gibt es auch zwischen jeder dieser Ausgaben in aller Regel mehr als 100 
Unterschiede, meistens orthographische Varianten. 
 
Einige Christen halten heute den Textus receptus für den völlig fehlerfreien, ja den 
ursprünglich von Gott inspirierten Text. Wir haben jedoch gesehen, dass es den Textus 
receptus gar nicht gibt. Es gibt nur eine Vielzahl an Ausgaben, die wohl ähnlich sind, sich 
aber in manchen Details unterscheiden. Ein Textus-receptus-Anhänger muss also deutlich 
sagen, welche der genannten Ausgaben er als inspiriert betrachtet. 
 
Weil von heutigen Verteidigern des Textus receptus die Textunterschiede in den 
Ausgaben des Textus receptus gerne heruntergespielt werden, seien einige Zahlen 
genannt: 
 
- Die erste und zweite Auflage von Erasmus unterscheiden sich an etwa 400 Stellen. 

- Die zweite und dritte Auflage von Erasmus unterscheiden sich an 118 Stellen. 

- Die dritte und vierte Auflage von Erasmus unterscheiden sich an 106 Stellen. 

- Die erste Auflage von Stephanus bietet an 37 Stellen eine Textform, die sich weder bei 
Erasmus noch bei Ximenes findet. 

- Die erste und zweite Auflage von Stephanus unterscheiden sich an 67 Stellen. 
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- Sie unterscheiden sich von der dritten Auflage an 284 Stellen. 

- Die vierte Auflage von Stephanus (1551) und die Ausgabe Bezas von 1582 
unterscheiden sich an etwa 50 Stellen. 

- Die verbreitete dritte Auflage von Stephanus (1550) unterscheidet sich von den 
Ausgaben von Elzevir laut dem Gelehrten Scrivener an 286 Stellen, laut dem Gelehrten 
Tischendorf an 145 Stellen (Tischendorf hat geringfügige orthographische Varianten nicht 
mitgezählt.) 
 
Es ist wichtig, diese Unterschiede zu erwähnen. Denn Verteidiger des Textus receptus 
stellen es (meist aus Unkenntnis) oft so dar, als ob es nur einen einzigen, absolut 
eindeutigen Textus receptus gäbe. In Wirklichkeit gibt es Hunderte von Unterschieden. Es 
ist Unwissenheit oder bewusste Irreführung, wenn man den Textus receptus als einen 
Text darstellt, der auf "Jota" und "Strichlein" genau sei (vgl. Mt 5,18). 
 
Dass der Textus receptus nicht die ursprüngliche Fassung des Neuen Testaments sein 
kann, bedarf nach der Erwähnung seiner Entstehung eigentlich keines weiteren 
umfangreichen Beweises. Trotzdem soll dies an einem bemerkenswerten Beispiel 
verdeutlicht werden: 
In Offenbarung 22,19 steht im Textus receptus (wörtlich übersetzt) Folgendes: "Und falls 
jemand von den Worten (des) Buches dieser Weissagung wegnimmt, wird Gott sein Teil 
wegnehmen von dem Buch des Lebens und aus der heiligen Stadt und (von) den 
geschriebenen (Dingen) in diesem Buch." 
 
Es kommt auf den Ausdruck "Buch des Lebens" an. Bis heute kennt man keine einzige (!) 
griechische Handschrift aus der Zeit vor Erasmus, die diese Fassung hat. Alle zur 
Verfügung stehenden Handschriften aus der Zeit vor Erasmus lesen hier nicht "Buch des 
Lebens", sondern "Baum des Lebens". 
 
Wie ist diese Stelle im Textus receptus entstanden? Das kann man historisch genau 
rekonstruieren. Erasmus hatte zwar schon in früheren Jahren mehrfach intensiv 
griechische Handschriften studieren können. Als er jedoch 1515 und 1516 an der 
Herausgabe des griechischen Neuen Testaments arbeitete, stand ihm für das Buch der 
Offenbarung nur eine einzige griechische Handschrift zur Verfügung. Diese hatte er von 
seinem Freund Johannes Reuchlin geliehen, weil er in Basel keine griechische Handschrift 
der Offenbarung auftreiben konnte.  
 
Diese eine Handschrift stammte aus dem 12. Jahrhundert und befindet sich heute in der 
Universitätsbibliothek von Augsburg, wo sie 1861 wiederentdeckt worden war. Sie 
enthielt nicht nur den Text der Offenbarung, sondern auch einen beigefügten Kommentar 
des Kirchenvaters Andreas von Kappadozien (563-637). Der Text der Handschrift war in 
einer schwer lesbaren Kursivschrift verfasst, die den Setzern viel Mühe bereitete. 
 
Dieser Handschrift fehlte das Blatt mit den letzten fünfeinhalb Versen (Offenbarung 
22,16b-21), was heute noch zu sehen ist. Was sollte Erasmus tun? Er hätte versuchen 
können, eine andere griechische Handschrift der Offenbarung zu besorgen. Aber Erasmus 
und sein Drucker standen unter Zeitdruck: Sie wussten, dass ein griechisches Neues 
Testament sehr gefragt war. Zudem wollten sie unbedingt die Ersten sein, die es drucken 
konnten. Sie wussten, dass ihre Konkurrenten in Spanien ebenfalls an einer Herausgabe 
des Neuen Testamentes arbeiteten. 
 
Erasmus hat sich deshalb nicht die Zeit genommen, um eine andere griechische 
Handschrift der Offenbarung zu besorgen, sondern er hat das Unmögliche gewagt: Er hat 
den damals verbreiteten lateinischen Text von Offenbarung 22,16-21 ins Griechische 
zurückübersetzt und in seiner Ausgabe drucken lassen. Erasmus war klug genug, diesen 
Kunstgriff nicht zu verbergen, sondern hat ihn selbst zugegeben. In seinen Anmerkungen 
zum Neuen Testament schrieb er: 
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"Quamquam in calce hujus libri, nonnulla verba reperi apud nostros, quae aberant in 
Graecis exemplaribus, ea tamen ex latinis adiecimus." übersetzt: "Obwohl ich am Ende 
dieses Buches einige Worte bei unseren Exemplaren gefunden habe, die in den 
griechischen Exemplaren fehlten, haben wir sie dennoch aus den lateinischen Exemplaren 
hinzugefügt." 
 
In einem Brief schrieb Erasmus später über die von ihm benutzte griechische Handschrift 
noch offener: 
 
"Dubium non erat quin esset omissa, et erant perpauca. Proinde nos ne hiaret lacuna, ex 
nostris Latinis supplevimus Graeca. Quod ipsum tamen noluimus latere lectorem, fassi in 
Annotationibus quid a nobis esset factum: ut si quid dissiderent verba nostra ab his quae 
posuisset auctor huius operis, lector nactus Exemplar restitueret." übersetzt: "Es besteht 
kein Zweifel, dass sehr wenige Worte verloren gegangen waren. Damit wir also keinen 
Verlust haben sollten, haben wir aus unseren lateinischen [Ausgaben] die griechischen 
[Worte] ergänzt. Weil wir trotzdem den Leser darüber nicht im Unklaren lassen wollten, 
haben wir in Anmerkungen [zum griechischen Neuen Testament] zugegeben, was wir 
gemacht haben" 
Das Unternehmen von Erasmus war gewagt bis fahrlässig. Die Folgen sind klar: Natürlich 
konnte Erasmus durch seine Rückübersetzung den wirklichen griechischen Text nur 
ungefähr treffen. Deshalb befinden sich im Text von Erasmus Wörter und Wortformen 
(übrigens nicht nur in Offenbarung 22,19), die bis heute in keiner einzigen griechischen 
Handschrift zu finden sind. 
 
Die Ausgabe der von Erasmus verwendeten lateinischen Bibel (Vulgata) las in 
Offenbarung 22,19: "LIBRO VITAE" (Buch des Lebens). Diese (falsche) Fassung hat 
Erasmus ins Griechische zurückübersetzt. Für die Verteidiger des Textus receptus, die 
diese Textgrundlage für den "inspirierten Bibeltext" halten, bedeutet das, den 
katholischen Humanisten Erasmus zu einem inspirierten Schreiber des Neuen Testaments 
zu machen. 
 
Der Text von Erasmus hat in der Offenbarung an über 10 Stellen solche Textformen, die 
bis heute von keiner einzigen Handschrift (vor Erasmus) gelesen werden. In Offenbarung 
5,14 machte Erasmus z.B. aus den Worten "die Ältesten ... beteten an" durch 
Texterweiterung die Fassung: "Die Ältesten ... beteten den an, der da lebt in die Zeitalter 
der Zeitalter." Diese Fassung fand sich zwar in einigen Handschriften der lateinischen 
Vulgata, fehlt aber bis heute in allen bekannten griechischen Handschriften aus der Zeit 
vor Erasmus. 
 
Auch in Kapitel 4,4 oder in Kapitel 18,5 finden sich solche Stellen. In Kapitel 17,8 
(Versende) hat eine solche Stelle sogar lange Zeit das korrekte Verständnis des Textes 
sehr behindert. Dort steht im Text von dem Tier, das aus dem Abgrund heraufsteigt, dass 
es "war und nicht ist und da sein wird".  
 
Vermutlich durch einen Lesefehler druckte Erasmus jedoch, dass es "war und nicht ist 
und doch ist" - und hat damit über viele Jahre verhindert, dass dieser Text überhaupt 
verstanden werden konnte. Das Tier existierte damals (zu der Zeit von Johannes). 
Danach sollte es für lange Zeit nicht mehr sein. Aber in der Zukunft wird es wieder 
erstehen. 
 
Die Offenbarung ist nicht das einzige Buch, in dem Erasmus den griechischen Text 
eigenmächtig geändert hat. Weitere Beispiele für Lesarten des Textus receptus ohne jede 
Handschriftenbezeugung vor dem 16. Jahrhundert findet man z.B. in Apostelgeschichte 
9:5 und 26:14, in 2. Korinther 11:10 oder in 1. Petrus 3:20. 
 
Auf fünf oft gehörte Behauptungen von Anhängern des Textus receptus soll noch kurz 
eingegangen werden: 
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1. Es wird behauptet, die moderne Textforschung sei von der katholischen Kirche 
unterwandert oder sei eine Brutstätte von Ungläubigen, Irrlehrern und Rationalisten 
gewesen. Diese Behauptungen sind abwegig. Männer wie S.P. Tregelles oder C.v. 
Tischendorf waren zweifellos wiedergeborene Gläubige (was freilich nicht heißt, dass man 
alle ihre Meinungen akzeptieren wird). Umgekehrt darf man nicht verschweigen, dass 
Erasmus von Rotterdam sowohl ein überzeugter Anhänger der katholischen Kirche als 
auch ein früher Rationalist war, der auch viele bibelkritische Gedanken vertrat. Die 
katholische Kirche hat sich nur langsam mit den Ergebnissen der Textforschung 
zurechtgefunden. Die Mehrzahl alter und neuer Textforscher stammt nicht aus dem 
Katholizismus; der bedeutendste katholische Textforscher war wohl Erasmus von 
Rotterdam selbst - und gerade auf ihn geht der Textus receptus zurück. 
 
2. Es wird des öfteren behauptet, dass in modernen Textausgaben vielfach Textstellen 
ausgelassen würden. Dieser Vorwurf trifft jedoch auch auf den Textus receptus selbst. Er 
ist an etwa 600 Stellen kürzer als der Text von Nestle-Aland.  
 
3. Besonders oft wird behauptet, moderne Textausgaben würden den Namen Gottes oder 
des Herrn Jesus häufig auslassen. Aber auch der Textus receptus tut dies ab und zu: In 
Mk 16,9 fehlt "Jesus", in Joh 12,1 fehlt "Jesus", in Apg 24,24 fehlt "Jesus", in Apg 26,15 
fehlt "Der Herr", in Röm 11,22 fehlt "Gottes", in 1Kor 1,29 fehlt "Gott", in 1Kor 6,11 fehlt 
"Christus". 
 
4. Verteidiger des Textus receptus nehmen auch gerne einige Bibelstellen nur für 
"ihren" Text in Anspruch. Sie verweisen z.B. auf Matthäus 5,18 und sagen: Wer den 
modernen Textkritikern folgt, muss glauben, der Herr habe sein Wort erst im 19. 
Jahrhundert wieder gegeben. Alle Gläubigen der vorherigen 18 Jahrhunderte hatten dann 
nur eine verfälschte Bibel. 
 
Aber dieses "Argument" lässt sich ebenso auf den Textus receptus anwenden, den es erst 
seit 1516 gibt. Alle vorherigen 14 Jahrhunderte hatten dann nur eine verfälschte Bibel. 
Zu allen Zeiten gab es fehlerhafte Handschriften. Die Vertreter des Textus receptus 
werden ja mindestens die Lesarten der alten Handschriften, von denen sie abweichen, als 
verfälscht ansehen müssen. Gott hat also zugelassen, dass solche Handschriften 
existierten. Es ist ein theologisches Missverständnis, wenn man glaubt, das 
Nichtvergehen der Worte des Herrn bedeute, dass alle (oder auch nur die Mehrzahl aller) 
biblischen Handschriften die korrekte Fassung des Wortes Gottes haben müssten.  
 
Aus den Worten des Herrn folgt vielmehr, dass es immer und zu allen Zeiten Zeugen für 
sein Wort geben wird; wie viele es sind und wo sie sind, wird nicht gesagt. Hätte man im 
Mittelalter nur den Willen aufgebracht, hätte man ohne Weiteres Textzeugen für einen 
besseren biblischen Text finden können. Dieser Wille wurde jedoch im Mittelalter nicht 
aufgebracht, und so verblieb man damals fast ausschließlich bei dem minderwertigen und 
öfter fehlerhaften lateinischen Text.  
 
Heute ist es nicht anders. Das Problem liegt somit bei uns Menschen, nicht bei dem Wort 
Gottes an sich. Wir waren nachlässig gegenüber dem Wort Gottes. Und wenn Paulus den 
Timotheus flehentlich ermahnt, das schöne anvertraute Gut zu bewahren, dann sollte es 
uns nicht verwundern, dass viele weniger treue Leute als Timotheus es nicht bewahrt 
haben. Es gibt aber für jede Lesart des Bibeltextes mindestens zwei oder drei Zeugen an 
Handschriften. Dies entspricht der biblischen Forderung, dass zum Beweis einer Sache 
mindestens zwei oder drei Zeugen benötigt werden. 
 
Wenn Matthäus 5:18 weiterhin gern von Textus-receptus-Vertretern für "ihren" Text in 
Anspruch genommen wird, dann müssten sie einmal überzeugend klarmachen, welcher 
der verschiedenen Textus-receptus-Ausgaben der richtige sein soll. Denn es wurde oben 
gezeigt: Die unterschiedlichen Textus receptus-Ausgaben unterscheiden sich 
untereinander um deutlich mehr als nur ein Jota oder ein Strichlein. 
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5. Es gibt noch andere Bibelstellen, die angeblich die Bewahrung des Textus receptus 
bezeugen sollen, z.B. Psalm 119,89: "In Ewigkeit, HERR, steht dein Wort fest in den 
Himmeln." Aber dieser Vers lautet nicht: "In Ewigkeit, HERR, steht dein Wort im Textus 
receptus fest auf der Erde." Dieser Vers stützt die Hypothese vom inspirierten Textus 
receptus nicht. Es steht noch nicht einmal da, dass das Wort Gottes auf der Erde bewahrt 
wird, sondern nur, dass es feststeht "in den Himmeln". Sogar wenn dieser Vers besagen 
würde, dass Gott einen einzigen Text auf der Erde fehlerlos bewahrt habe, wäre damit 
noch lange nicht gesagt, dass es sich dabei um den Textus receptus handeln muss. 
 
Wie umfangreich sind eigentlich die Abweichungen des Textus receptus vom heute von 
den meisten Bibelgesellschaften anerkannten wissenschaftlichen Novum Testamentum 
Graece von Nestle Aland ? 
 
Um es kurz zu machen: 98% sind völlig gleich oder weisen nur Unterschiede auf, die 
keine andere Bedeutung ergeben. Keine neutestamentliche Lehre wird von beiden 
Varianten der Bibelübersetzungen in Frage gestellt oder anders dargestellt. Niemand 
muss meinen, dass er eine falsche oder schlechte Bibel hat, nur weil sie auf dem einen 
oder auf dem anderen Urtext beruht. 
 
Wer allerdings Wert auf eine größtmögliche Genauigkeit legt, sollte eine Bibelausgabe 
wählen, die den Griechischtext von Nestle-Aland zur Grundlage hat. Dieser ist das 
Ergebnis jahrzehntelanger Forschung und berücksichtigt nahezu alle bekannten 
Handschriften einschließlich der ältesten und zuverlässigsten Textzeugen. Somit ist er 
dem Mehrheitstext, insbesondere aber dem Textus receptus qualitativ deutlich überlegen. 
 
Sehen wir uns nun die Verse an, die im Textus receptus einen tatsächlich abweichenden 
Sinn ergeben: 
 
In Matthäus 6:13 fügt der Textus receptus nach dem Text des "Vaterunser" noch 
folgende Schlussformel ein: "Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in 
Ewigkeit! Amen." Diese Schlussformel taucht in keiner der alten Urtextquellen auf. Allein 
in der "Didache", einer außerbiblischen, frühchristlichen Schrift, die eindeutig nicht das 
von Gott inspirierte Wort Gottes ist, ist diese Schlussformel zu finden. Es ist 
anzunehmen, dass bei den Abschriften der byzantinischen Linie irgendwann die 
Schlussformel aus der Didache übernommen wurde.  
 
In Matthäus 6:18 lesen wir die Verheißung für den, der fastet: "dein Vater, der im 
Verborgenen sieht, wird es dir vergelten." Der Textus receptus fügt noch das Wort 
"öffentlich" hinzu. Diese Ergänzung macht wenig Sinn, denn Gott kann auch im 
Verborgenen vergelten. 
 
In Matthäus 8:14.15 erfahren wir über die Krankenheilung der Schwiegermutter von 
Petrus. Am Ende heißt es, dass die Schwiegermutter "ihm diente ". Der Textus receptus 
liest jedoch "diente ihnen", also den Jüngern und dem Herrn. Die Parallelstellen (Mk 1:31 
und Lk 4:39) bestätigen diesen Umstand und das dürfte auch die Ursache dafür sein, 
dass jemand die Schriftstelle bei Matthäus den beiden anderen Evangelien anpassen 
wollte. Der Evangelist Matthäus betont jedoch gerne die Hoheit und Königsnatur von 
Jesus Christus und stellt daher seine Jünger hinter ihm zurück, weshalb er den Dienst der 
Schwiegermutter an Jesus in den Vordergrund stellt.  
 
In Matthäus 21:12 lesen wir: "Jesus trat in den Tempel ein." Der Textus receptus führt 
hier den "Tempel Gottes" an, was natürlich erhabener klingt. Es könnte aber sein, dass 
diese Schriftstelle hier absichtlich nur noch vom Tempel und nicht mehr vom "Tempel 
Gottes" spricht, weil er längst den Charakter und die Gegenwart Gottes verloren hatte, 
was Jesus selbst kurz darauf bestätigte, Matthäus 21:13, 23:38. Des Öfteren findet man 
beim Textus receptus solche gut gemeinte Anpassungen, die aber bei näherer 
Untersuchung besser nicht gemacht worden wären. 
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Matthäus 25:13 finden wir beim Textus receptus so: "So wacht nun, denn ihr wisst weder 
den Tag noch die Stunde, in der der Sohn des Menschen kommt." Der abschließende 
Satzteil "in der der Sohn des Menschen kommt" fehlt in den älteren Handschriften und 
scheint eine jüngere Einfügung zu sein. Die Ermahnung zum Wachen finden wir beim 
Ende des Gleichnisses von den zehn Jungfrauen (Mt. 25:1-13). Die Jungfrauen stehen für 
gläubige Christen. Wir Christen erwarten aber nicht das Kommen des Sohnes des 
Menschen, sondern Jesus als unseren Bräutigam. Der Begriff "der Sohn des Menschen" 
bezieht sich auf das Kommen Jesu auf die Erde, um sein Königreich aufzurichten. Die 
Formulierung "in der der Sohn des Menschen kommt" kommt bei Matthäus öfter vor (Mt 
24:44, 25:31), wenn es um das Kommen seines Königsreiches geht; aber hier macht 
diese Ergänzung wenig Sinn. 
 
Lukas 2:33 wird in fast allen älteren Handschriften so gelesen: "und sein Vater und 
(seine) Mutter". Jüngere Handschriften und der Textus receptus lesen jedoch "und Joseph 
und (seine) Mutter". Die spätere Bearbeitung hier ist offensichtlich: einige Abschreiber 
hielten es wohl nicht für passend, dass Joseph als der Vater von Jesus bezeichnet wird, 
da Jesus ja vom Heiligen Geist gezeugt worden war. Diese Korrektur ist gar nicht 
notwndig, denn das entsprechende Wort kann auch Ziehvater und spricht nicht zwingend 
von einem Vater im biologischen Sinn.  
 
In Lukas 4:8 fügt der Textus receptus noch die Worte ein: "Geh hinter mich, Satan!". 
Diese Ergänzung macht deshalb keinen Sinn, weil der Teufel anschließend Jesus noch 
einmal in Versuchung führt. Hätte Jesus zwischen der zweiten und dritten hier genannten 
Versuchung diesen Befehl gesagt, würde das bedeuten, dass sein Befehl keine Wirkung 
gehabt hätte. In der Schilderung der Versuchung bei Matthäus finden wir eine andere 
Reihenfolge als bei Lukas. Da Matthäus die einzelnen Versuchungen immr mit "und dann" 
verknüpft sind, sehen wir, dass bei Matthäus die chronologische Reihenfolge angeführt 
ist, während es bei Lukas nicht darum geht und wir daher eine andere Reihenfolge 
vorfinden. 
 
In Johannes 6:69 sagt Petrus über Jesus: "Wir haben geglaubt und erkannt, dass du der 
Heilige Gottes bist." Der Textus receptus tauscht die Formulierung "der Heilige Gottes" 
mit "der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes". Beide Aussagen stimmen, aber die 
meisten alten Handschriften führen "der Heilige Gottes" an. Johannes bezeichnet Jesus 
des Öfteren als "den Heiligen", Offenbarung 3:7, 1. Johannes 2:20; siehe auch Psalm 
16:10 und Apostelgeschichte 2:27, 3:14. 
 
In Johannes 7:8 sagt der Herr zu seinen leiblichen Brüdern: "Ich gehe nicht hinauf zu 
diesem Fest." Einige Tage später geht er dann doch zum Laubhüttenfest, allerdings nicht 
öffentlich bekannt, sondern wie im Verborgenen. Im Textus receptus ist dieser 
vermeintliche Fehler korrigiert, indem man das Wort "noch" einsetzte, so als hätte der 
Herr gesagt: "Ich gehe noch nicht hinauf zu diesem Fest." Diese Einfügung ist aus 
folgendem Grund nicht notwendig, denn Jesus hatte zu seinen Brüder ja nicht gesagt, 
dass er NIE zu diesem Fest gehen würde, sonder nur, dass er nicht (daher: jetzt nicht) 
mit ihnen gehen würde. 
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In Apostelgeschichte 3:20 sagt Petrus zu dem Volk, Gott könne ihnen den 
"zuvorbestimmten" Christus Jesus senden, wenn sie Buße täten. Der Textus receptus 
liest statt "zuvorbestimmt" (griechisch prokecheirismenon) jedoch "zuvor gepredigt" 
(griechisch prokekärugmenon). Die Lesart "zuvor gepredigt" scheint in griechischen 
Handschriften vor dem Textus receptus nicht bezeugt zu sein: Alle bekannten alten und 
jungen griechischen Handschriften (also auch der Mehrheitstext) lesen "zuvorbestimmt". 
Aber auch inhaltlich ist der Textus receptus hier schwer zu rechtfertigen, denn dass Jesus 
Christus ihnen zuvor gepredigt wurde, ist eine oberflächliche und selbstverständliche 
Aussage ohne Tiefe. Dass Er ihnen vorher verheißen wurde, ist eine wichtige und 
tiefgründige Wahrheit, die hier genau am Platz war. Petrus betont in seinen Reden und 
Briefen immer wieder den Ratschluss Gottes und Sein vorherbestimmendes Walten, siehe 
Apostelgeschichte 2:23, 4:28, 10:41, 1. Petrus 1:20, 2:8. Die tiefe Wahrheit von Gottes 
Ratschluss konnte leicht mit "zuvor gepredigt" vertauscht werden – zumal die Worte im 
Griechischen ähnlich sind. 
 
In Apostelgeschichte 8:37 fügen einige wenige spätere Handschriften auf die Frage des 
Kämmerers "Was hindert mich, getauft zu werden?" noch einen Vers ein: "Philippus aber 
sprach: Wenn du von ganzem Herzen glaubst, so ist es erlaubt. Er aber antwortete und 
sprach: Ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist." Die Worte sind jedoch 
handschriftlich so dünn und variantenreich bezeugt, dass sie unmöglich ursprünglich sein 
können. (Auch der Mehrheitstext hat diesen Vers nicht.) Sie finden sich allerdings schon 
recht früh in den lateinischen Übersetzungen und sind deshalb wahrscheinlich in einige 
griechische Handschriften und später in den Textus receptus eingedrungen. Vielleicht 
stellt der Vers einen Versuch dar, eine alte kirchliche Taufformel des Täuflings 
nachträglich zu legitimieren. Da die Taufe in der Kirchengeschichte schon früh zu einem 
pompösen religiösen Akt wurde, konnte man leicht geneigt sein, die schlichte und 
einfache Art der Taufe durch Philippus etwas bereichern zu wollen und wenigstens noch 
eine Bekenntnisformel vom Täufling fordern. Im Zusammenhang des Verses geht es aber 
gar nicht darum, dass Jesus der Sohn Gottes ist, sondern darum, dass Er das Lamm 
Gottes ist, auf das sich Jesaja 53 bezieht. 
 
In Apostelgeschichte 9:31 steht: "So hatte denn die Versammlung durch ganz Judäa und 
Galiläa und Samaria hin Frieden …" Der Textus receptus liest jedoch nicht "die 
Versammlung", sondern "die Versammlungen". Ein Ausleger schreibt zu diesen beiden 
Lesarten: "Die besten Handschriften und die ältesten Übersetzungen haben ,die 
Versammlung‘, nicht ,die Versammlungen‘. Ich gebe völlig zu, dass es Versammlungen in 
allen diesen Gebieten gab, aber darin liegt nichts Besonderes. Aber das, was der Heilige 
Geist nach meiner Überzeugung hier schrieb, war ,die Versammlung‘. Das Verständnis 
darüber wurde tatsächlich schon sehr früh verwirrt. Den Gedanken einer Versammlung 
als einer bestehenden Einheit auf der Erde verliert man leicht aus dem Blickfeld, 
besonders dann, wenn wir auf verschiedene Gebiete und Länder blicken, wie Judäa, 
Galiläa und Samaria." 
 
In Römer 16:5 wird ein Gruß bestellt an einen gewissen "Epänetus". Dabei wird 
hinzugefügt, dass er "der Erstling Asiens ist für Christus". So jedenfalls lesen die alten 
Handschriften. Der Textus receptus liest nicht "der Erstling Asiens", sondern "der Erstling 
Achajas". Aber diese Angabe steht im Widerspruch zu 1. Korinther 16:15, wo das Haus 
des Stephanas als "Erstling Achajas" bezeichnet wird – es sei denn, man nimmt zu der 
Annahme Zuflucht, dass Epänetus zum Haus des Stephanas gehörte. Die alten 
Handschriften sprechen jedoch auch für die Lesart "Asiens". 
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In Römer 8:1 lesen die alten Handschriften nur: "Also ist jetzt keine Verdammnis für die, 
die in Christus Jesus sind." Spätere Handschriften fügen jedoch am Ende des Satzes 
hinzu "die nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln". Dieser Zusatz ist 
sicherlich aus dem folgenden Vers 4 übernommen worden, denn dort stehen diese Worte 
ebenfalls (Röm 8:4). In Vers 1 sind sie aber störend, da nur ein bedingungsfreier Ausruf 
"also ist jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind" die Folge des Dankes 
aus Römer 7:25 sein kann. Die im Textus receptus in Römer 8:1 hinzugefügten Worte 
bilden eine einschränkende Bedingung, die diesen befreiten Ausruf zunichtemachen 
würde. In Vers 4 dagegen beschreiben diese Worte sehr passend eine Konsequenz des 
vorher Gesagten. Ich halte diese Abweichung im Textus receptus als eine der 
gravierendsten, denn die korrekte Aussage bedeutet, dass allein im Umstand, dass wir in 
Jesus Christus sind, die Freiheit von jeglicher Verdammnis für uns zur Verfügung steht. 
Als Ursache und Urheber für diese unsere Freiheit ist allein Jesus zu nennen. Der Textus 
receptus hingegen fordert eine "Jesus PLUS…"-Lösung, also dass für das zu erreichende 
Ziel – die Vergebung der Sünde, die Freisetzung von aller Schuld und die Freiheit von 
Verdammnis - Jesu Erlösung und sein Opfertot nicht ausreichend sind, sondern auf 
unserer Seite auch noch ein Wandel im Geist dazuzukommen habe. Dass diese Idee ganz 
klar unbiblisch ist, ist offensichtlich und ein klassischer Beweis dafür, dass der Textus 
receptus nicht die korrekte Leseart widergibt. 
 
In 1. Korinther 7:17 lesen die alten Handschriften: "Doch wie der Herr einem jeden 
zugeteilt hat, wie Gott einen jeden berufen hat." Jüngere Handschriften enthalten einen 
ähnlichen Text. Lediglich die Wörter "Herr" und "Gott" sind vertauscht. Es handelt sich 
um keinen sehr schwerwiegenden Unterschied. Trotzdem zeigt eine genaue Prüfung, dass 
das Neue Testament, wenn es von "berufen" oder "Berufung" spricht, nie den "Herrn" als 
eigentlichen Urheber nennt, sondern immer "Gott" (Röm 11:29, 1.Kor 1:1.9, 7:15, Gal 
1:15, Phil 3:14, 1.Thes 2:12, 4:7, 2.Thes 2:13.14, Heb 5:4, 1.Pet 5:10). Die Lesart der 
älteren Handschriften ist hier also erneut aus inhaltlichen Gründen vorzuziehen. 
 
In 1. Korinther 7:39 steht, "Eine Frau ist gebunden, solange ihr Mann lebt." Der Textus 
receptus fügt noch hinzu, "durchs Gesetz gebunden". Die Kraft der Anweisungen des 
Apostels für die Gegenwart wird aber geschwächt, wenn man hier nur eine Wiederholung 
von Gesetzesvorschriften sieht. Spätestens der Nachsatz, dass die Witwe sich "im Herrn" 
verheiraten soll, geht aber zweifellos über das Gesetz hinaus und ist die Grundlage der 
christlichen Verehelichung. 
 
In 1. Korinther 11:24 fügt der Textus receptus vor die bekannten Worte "Dies ist mein 
Leib …" noch die Aufforderung "Nehmt, esst!" hinzu. Aber obwohl der Herr diese 
Aufforderung tatsächlich gesprochen hatte (siehe Mt 26:26), wurde der Apostel Paulus 
doch göttlich geleitet, diese Worte hier auszulassen, um die Blicke der Korinther nicht so 
sehr auf ihre Vorrechte zu richten, sondern ihnen ihre Verantwortlichkeit und den Ernst 
der Handlung deutlicher vor Augen zu führen. Der stets auf Rituale und Formalismen 
bedachte Mensch wollte natürlich die "Einsetzungsformel" in 1. Korinther 11 mit der aus 
Matthäus in Einklang bringen und erweiterte den Vers in 1. Korinther 11:24. 
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In 1. Korinther 15:47 steht, "Der erste Mensch ist von der Erde, von Staub, der zweite 
Mensch vom Himmel." Der Textus receptus fügt in den zweiten Satzteil noch "der Herr" 
ein. Sachlich ist das sicherlich eine richtige Ergänzung, denn der Herr Jesus ist zweifellos 
der Herr. Aber es fragt sich, ob die Tatsache, dass Er "Herr" ist, wirklich in 1. Korinther 
15:47 ausgedrückt werden sollte. In 1. Korinther 15 geht es um die Tatsache der 
Auferstehung und im Zusammenhang von Vers 47 darum, welchen Charakter dieser 
zweite Mensch trug. Er war "aus dem Himmel", dies ist Sein Ursprung und dieser 
Ursprung steht im Gegensatz zu "von der Erde". Er war der zweite Mensch, weil Er nicht 
(wie alle Menschen vor Ihm) nur eine "Reproduktion" des ersten Menschen Adam war. 
Jesus war ein Mensch von einer ganz neuen Art, aus dem Himmel. Der Gedanke, dass Er 
auch der "Herr" ist, gehört nicht hierher und schwächt die wuchtige Ausdrucksweise des 
Apostels Paulus nur ab. Es geht um das Gegensatzpaar "von (der) Erde" und "vom 
Himmel", nicht um die Frage, ob Er Herr ist oder nicht. Selbst wenn die Lesart "Herr" hier 
ursprünglich wäre, sollte man diesen Gegensatz auch entsprechend übersetzten. Also 
nicht "der zweite Mensch ist der Herr vom Himmel", sondern "der zweite Mensch, der 
Herr, ist vom Himmel". Nur so kommt die eigentliche Betonung, die auf dem Ausdruck 
"aus dem Himmel" liegt, hervor. 
 
In 2. Korinther 5:17 gibt es zwei Lesarten, bei denen die Entscheidung schwerfällt. Die 
eine Fassung hat, "wenn jemand in Christus ist, da ist eine neue Schöpfung, das Alte ist 
vergangen, siehe, Neues ist geworden." Die andere Lesart liest ebenso, hat jedoch im 
letzen Satzteil "siehe, alles ist neu geworden". Keine der beiden Lesarten kann beim 
näheren Hinsehen als falsch oder ungenau bezeichnet werden, denn je nachdem ob man 
von dem Mensch als Ganzes ausgeht oder den Blick nur auf die von Gott verliehene neue 
Natur legt, kann man sagen, dass "alles" neu geworden ist, bzw. dass "Neues" (d.h. im 
Blick darauf, dass vorher nur ein Menschen ohne Gott da war) geworden ist. 
 
In Epheser 3:9 liest die große Mehrheit der alten und neuen Handschriften und alle alten 
Übersetzungen "die Verwaltung des Geheimnisses". Der Textus receptus liest jedoch (mit 
sehr wenigen jüngeren Handschriften) "die Gemeinschaft des Geheimnisses". Doch nicht 
nur die schwache Bezeugung, auch inhaltliche Erwägungen sprechen klar gegen die 
Lesart des Textus receptus. "Gemeinschaft des Geheimnisses" gibt keinen klaren Sinn, 
die "Verwaltung des Geheimnisses" passt jedoch sehr gut in den ganzen Zusammenhang, 
denn eben hiervon spricht der Apostel im ersten Teil von Epheser 3. 
 
In Epheser 5:9 lesen einige Handschriften "die Frucht des Lichts", andere Handschriften 
"die Frucht des Geistes". Die Stelle ist deshalb interessant, weil beide Lesarten sich schon 
in den ältesten Handschriften nachweisen lassen. Man kann eine Entscheidung also nur 
mit inhaltlichen Gründen treffen. Beim näheren Hinsehen wird deutlich: nur die Lesart 
"Frucht des Lichts" ist als Begründung ("denn") für den vorherigen Vers 8 passend ("einst 
wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn, wandelt als Kinder des Lichts"). 
Der Textus receptus scheint eine Anpassung an Galater 5:22 zu sein, wo die "Frucht des 
Geistes" erwähnt wird. 
 
In Epheser 5:29 lesen die alten Handschriften, dass "Christus die Versammlung" nährt 
und pflegt. Der Textus receptus liest statt "Christus" jedoch "der Herr". Jesus Christus ist 
zwar der Herr, aber ob die Versammlung nun als Leib oder als Frau betrachtet wird – in 
keiner Verbindung wird Er als "Herr" der Versammlung bezeichnet. Diese Bezeichnung 
wäre bei einer vertraulichen Beziehung wie Leib oder Braut auch sicherlich unpassend. 
Sie ist die "Versammlung Gottes" und Christus ihr Haupt. 
 
In Philipper 3:11 steht in den alten Handschriften wörtlich, "ob ich auf irgendeine Weise 
hingelangen möge zur Aus-Auferstehung aus den Toten". Jüngere Handschriften haben 
hier jedoch nicht "Aus-Auferstehung aus den Toten", sondern "Aus-Auferstehung der 
Toten". Aber Paulus begehrte, genau wie sein Herr, der aus den Toten auferstanden war, 
in gleicher Weise diese Kraft zu erleben und aus den Toten aufzuerstehen, während 
andere noch im Grab bleiben. Die "Auferstehung der Toten" ist zwar an sich eine 
biblische Wahrheit, passt hier jedoch nicht in den Zusammenhang. 
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In Kolosser 1:14 wird eine wichtige Wahrheit über den Herrn Jesus ausgesagt, nämlich, 
dass wir in ihm "die Erlösung haben, die Vergebung der Sünden". Der Textus receptus 
sagt jedoch, dass wir in ihm "die Erlösung haben, durch sein Blut, die Vergebung der 
Sünden". Die zusätzlichen Worte "durch sein Blut" scheinen auf den ersten Blick 
gerechtfertigt zu sein. Es ist auch unbedingt wahr, dass die Erlösung durch Sein Blut 
geschah. Epheser 1:7 betont das ausdrücklich, "in dem wir die Erlösung haben durch sein 
Blut, die Vergebung der Vergehungen, nach dem Reichtum seiner Gnade". Aber daraus 
folgt nicht, dass die Worte auch in Kolosser 1:14 genauso gelautet haben müssen. Es ist 
sogar wahrscheinlich, dass ein Abschreiber, der den Text von Epheser 1:7 gut kannte, 
die entsprechende Formulierung (ob versehentlich oder absichtlich) auch im ähnlich 
lautenden Kolosser 1:14 eingefügt hat. Welchen Grund sollte ein Abschreiber gehabt 
haben, die Worte "durch sein Blut" in Kolosser 1:14 auszulassen, wenn sie wirklich dort 
echt wären? Wer den Epheserbrief und den Kolosserbrief kennt, wird wissen, dass sie 
viele Ähnlichkeiten aufweisen, der Kolosserbrief aber mehr Gewicht auf Christus, das 
Haupt des Leibes, legt. Im Zusammenhang der Stelle soll gar nicht gesagt werden, wie 
wir diese Erlösung erlangt haben, denn der Schreiber eilt, um dem Leser die Person 
Christi selbst vorzuführen, deren Herrlichkeiten er in den Versen 15-19 in wunderbarer 
Weise entfaltet (Kol 1:15-19). Erst ab Vers 20 spricht er von dem Werk Christi und 
erwähnt dann auch das "Blut seines Kreuzes" (Kol 1:20-23). Ergänzend sei noch 
bemerkt, dass die Zufügung "durch sein Blut" in Kolosser 1:14 handschriftlich sehr 
schwach bezeugt ist und auch im Mehrheitstext fehlt. 
 
2. Thessalonicher 2:2 spricht in allen alten Handschriften von dem "Tag des Herrn". Die 
Mehrheit der jüngeren Handschriften und mit ihnen der Textus receptus liest stattdessen 
"der Tag Christi". Wer den biblischen Gebrauch beider Ausdrücke genauer untersucht, 
wird bald zur Erkenntnis kommen, dass sie nicht genau dasselbe bedeuten. "Der Tag des 
Herrn" meint die Zeit, wenn der Herr im Gericht mit dieser Welt handeln wird, sei es mit 
Nationen an sich oder mit lebenden Menschen. Der "Tag (Jesu) Christi" wird dagegen nie 
in Verbindung mit dem Gericht der Ungläubigen genannt, sondern in Verbindung mit der 
Bewährung der Gläubigen beim Kommen Christi (Phil 1:6.10, 2:16). In 2. Thessalonicher 
2:2 passt deshalb nur der Ausdruck "Tag des Herrn". 
 
In 1. Timotheus 3:16 lesen die meisten alten Handschriften, "Er, der offenbart worden ist 
im Fleisch, ist gerechtfertigt im Geist …", die meisten jüngeren Handschriften lesen 
jedoch, "Gott ist offenbart worden im Fleisch, gerechtfertigt im Geist …" Dieser Vers ist 
zu einem wahren Schlachtfeld unterschiedlicher Meinungen über Textkritik geworden, 
indem solche, die die Lesart ohne das Wort "Gott" für ursprünglich halten, nicht selten 
übelster Irrlehre bezichtigt werden. Beim näheren Hinsehen erweist sich eine 
Auseinandersetzung aber als wenig begründet. Dieser Vers handelt gar nicht vom 
Geheimnis der Gottheit, sondern vom "Geheimnis der Gottseligkeit", hier soll gar keine 
Aussage über das Wesen des Sohnes Gottes an sich gemacht werden. (Solche 
Wahrheiten stehen an anderen Stellen, z.B. in Johannes 1:14.) Die eigentliche Frage ist, 
ob das Wort "Gott" in 1. Timotheus 3:16 tatsächlich das ausdrückt, was an dieser Stelle 
gesagt werden soll. Im Zusammenhang der Stelle geht es gar nicht darum, ob er, der 
offenbart worden ist, Gott ist (obwohl das an sich sicherlich wahr ist), sondern es soll 
gesagt werden, dass eine Person im Fleisch offenbart worden ist, die auch diese übrigen 
Dinge ("gerechtfertigt im Geist usw.") in wunderbarer Weise in sich vereint. Wer anders 
als der Sohn Gottes könnte hier gemeint sein? 
 
In 2. Timotheus 2:19 steht, "Jeder, der den Namen des Herrn nennt, stehe ab von der 
Ungerechtigkeit!" Der Textus receptus liest jedoch nicht "den Namen des Herrn", sondern 
"den Namen Christi". Die Verantwortlichkeit eines Dieners – und um die geht es hier – 
wird viel genauer durch "Herr" ausgedrückt, als durch "Christus". Die Lesart "Christi" ist 
außerdem äußerst schlecht bezeugt – auch der Mehrheitstext liest "Herr". 
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In 2. Timotheus 4:1 lesen die ältesten Handschriften, "Ich bezeuge ernstlich vor Gott und 
Christus Jesus, der da richten wird Lebendige und Tote, und bei seiner Erscheinung und 
seinem Reich …" Der Textus receptus macht die Erscheinung und das Reich jedoch nicht 
zu einem Teil der feierlichen Bezeugung von Paulus, sondern liest "der da richten wird 
Lebendige und Tote bei (o. während) seiner Erscheinung und seinem Reich". Der Textus 
receptus ist wahrscheinlich ein Versuch, die lange Satzkonstruktion zu glätten. Dabei ist 
– wie so oft, wenn der Mensch Gottes Wort "verbessern" will – eine unrichtige Lehre in 
den Text der Heiligen Schrift eingedrungen, denn "Tote" wird Jesus Christus nicht bei 
Seiner Erscheinung richten, sondern erst vor dem großen weißen Thron (siehe Off 19). 
 
In Hebräer 7:17 steht in den alten Handschriften, "Denn ihm wird bezeugt, :Du bist 
Priester in Ewigkeit.‘" Der Textus receptus liest jedoch, "Denn er bezeugt, :Du bist 
Priester in Ewigkeit.‘" Der Textus receptus verflacht hierbei diese Stelle merklich, Er sagt 
nicht mehr aus, dass die Aussage aus Psalm 110 gerade "ihm" (d.h. dem Herrn Jesus) 
und keinem anderen bezeugt wird. 
 
In Jakobus 2:18 lesen die alten Handschriften, "Zeige mir deinen Glauben ohne die 
Werke, und ich werde dir meinen Glauben aus meinen Werken zeigen." Der Textus 
receptus liest hingegen, "Zeige mir deinen Glauben aus deinen Werken, und ich werde dir 
meinen Glauben aus meinen Werken zeigen." Der Textus receptus zerstört den feinen 
Sinn dieser Stelle, der Nachsatz von Vers 18 wird zu einer sinnlosen und überflüssigen 
Wiederholung. Es soll aber betont werden, dass der von Jakobus Angesprochene nicht 
überzeugend handelt, wenn er meint, man könne seinen Glauben auch ohne Werke 
sehen. Jakobus sagt darauf mit anderen Worten: Das ist unmöglich, denn wie soll man 
die Behauptung prüfen können, wenn man keine Werke sehen kann? Ich hingegen 
behaupte nicht nur meinen Glauben (der ohne die zugehörigen Werke nur leere 
Behauptung bleibt), sondern kann ihn durch die Werke auch zeigen, d.h. belegen. Hier 
liegt wieder der für Jakobus so typische Unterschied zwischen reden und tun vor. 
 
Jakobus 4:12 sagt von Gott, er sei "der Gesetzgeber und Richter". Der Textus receptus 
lässt jedoch die Worte "und Richter" weg. Die kürzere Lesart des Textus receptus 
verflacht den Sinn, denn im ganzen Zusammenhang des Verses soll betont werden, dass 
alles von Gott ausgeht, sowohl die Gabe des Gesetzes, als auch das Gericht nach diesem 
Gesetz. 
 
In 1. Petrus 2:2 wünscht der Schreiber seinen Lesern, dass sie nach der unverfälschten 
Milch von Gottes Wort begierig sein sollten und fügt hinzu, "damit ihr durch diese wachst 
zur Errettung". Die beiden Worte "zur Errettung" fehlen jedoch in den späteren 
Handschriften und dem Textus receptus. Es ist auch sehr leicht verständlich, warum man 
diese Worte fortgelassen hat, denn "Errettung" wurde und wird oftmals 
(fälschlicherweise) nur als einzelnes Ereignis in der Vergangenheit des Gläubigen 
verstanden, so dass man leicht an der Formulierung "wachsen zur Errettung" Anstoß 
nehmen konnte und kann. In Wirklichkeit kennt die Bibel auch die Sicht, dass unsere 
Errettung noch nicht erfolgt ist, sondern erst in der Zukunft abgeschlossen wird, wenn 
der völlige Sieg bei der Offenbarung Christi sichtbar wird. In diesem Sinn kann man zur 
Errettung "wachsen". In den Schriften von Petrus ist diese Sicht von "Errettung" die 
übliche (vgl. z.B. 1.Pet 1:5.9, 4:18, 2.Pet 3:15) und daher auch in 1.Petrus 2:2 sehr 
passend. Wieder einmal erweist sich eine vermeintliche Ungenauigkeit in Wirklichkeit als 
eine präzise und genaue Ausdrucksweise, wie man sie in der Schrift gewohnt ist. Einmal 
mehr erweist sich der Geist Gottes weiser als der Verstand des Menschen. 
 
In 1. Petrus 3:15 steht die Aufforderung, "heiligt Christus, den Herrn, in euren Herzen." 
Dieser Vers ist eine Anspielung auf Jesaja 8:12-13, dort soll "Jahwe der Heerscharen" in 
den Herzen geheiligt werden, was in der Parallelstelle in 1. Petrus 3 leicht zur Änderung 
von "Christus" in "Gott" führen konnte. So liest dann auch der Textus receptus "Heiligt 
Gott, den Herrn, in euren Herzen". Leider wird so durch den Textus receptus der Bezug 
von Jesus Christus als Jahwe der Heerscharen im Alten Bund getrübt. 
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In 1. Petrus 3:21 steht, "welches Gegenbild auch euch jetzt errettet, das ist die Taufe". 
Der Textus receptus liest aber nicht "euch", sondern "uns". Hier geht es jedoch um die 
christliche Wassertaufe, die der Apostel Petrus nicht erlebt hat (er war nur vom Täufer 
Johannes getauft worden), deshalb ist das Pronomen "euch" passender als "uns". 
 
In 1. Johannes 2:7 redet der Schreiber die Leser in den ältesten Handschriften mit 
"Geliebte" an, im Textus receptus benutzte er die Anrede "Brüder". Der ganze 
Zusammenhang macht jedoch deutlich, wie viel passender die Anrede "Geliebte" ist. Aber 
der Apostel ist noch nicht so weit gekommen, die Anrede "Brüder" zu benutzen. "Brüder" 
sagt er etwas später, in 1. Johannes 3:13, übrigens das einzige Mal als Anrede in diesem 
Brief. In 2:7 beschäftigen ihn nicht in erster Linie unsere gegenseitigen Beziehungen, 
sondern die Liebe ist zunächst der Gegenstand, über den er schreiben möchte. Seine 
Anrede steht damit in trefflicher Übereinstimmung. "Kinder" und "Geliebte" sind seine 
üblichen Worte und auch hier ist die richtige Lesart "Geliebte". 
 
In 3. Johannes 5 wird der Briefempfänger Gajus mit den Worten gelobt "getreulich tust 
du, was irgend du an den Brüdern, und zwar an fremden, tust". Der Textus receptus und 
der Mehrheitstext lesen jedoch nicht "an den Brüdern, und zwar an fremden", sondern 
"an den Brüdern und an den Fremden". Der Textus receptus unterscheidet also zwei 
Gruppen, (1) Brüder, (2) Fremde. Diese Lesart beschneidet den Sinn, denn der 
Zusammenhang des Briefes macht klar, dass es sich bei denen, die Gajus aufnahm, nur 
um Gläubige handeln konnte. Denn nur von Gläubigen kann gesagt werden "Zeugnis 
ablegen vor der Versammlung", "für den Namen (d.h. den Namen des Herrn Jesus) 
ausgehen" und "nichts von denen aus den Nationen nehmen" (3.Joh 6.7). Wäre die 
Lesart des Textus receptus richtig, dann würde der inspirierte Schreiber Johannes 
"Brüder" und "Fremde" unterscheiden – als ob die Fremden dann keine Brüder wären. 
Gemeint ist vielmehr, Brüder und zwar nicht solche, die du kennst, sondern fremde. 
 
In Offenbarung 1:2 lesen die Handschriften fast ausnahmslos so, dass Johannes "das 
Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi, alles, was er sah" bezeugt. Eine andere Lesart 
fügt jedoch am Schluss ein "und" ein und sagt nun, dass Johannes bezeugt habe "das 
Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi und alles, was er sah". Diese längere Lesart ist 
für den Sinn störend. Denn hierdurch würde angedeutet, dass das, was Johannes 
bezeugte, nicht mit dem Wort Gottes und dem Zeugnis Jesu Christi identisch ist, sondern 
eine weitere Kategorie bildet. Johannes möchte dagegen offenbar sagen, dass ihm durch 
das, was er in den Visionen der Offenbarung sah, das Zeugnis Jesu Christi offenbart 
worden ist. Gerade dadurch erhalten seine Worte eine besondere Autorität. 
 
In Offenbarung 5:14 lesen die Handschriften, "Und die Ältesten fielen nieder und beteten 
an." Der Textus receptus ergänzt diesen Text am Schluss mit den Worten "… und beteten 
(den) an, (der) da lebt in alle Ewigkeit". Aber die Lesart des TR kann nicht ursprünglich 
sein, denn 
 
• sie fehlt in allen (!) griechischen Handschriften vor dem 16. Jahrhundert: 
 
• sie ist fehlerhaftes Griechisch, weil der Artikel vor "da lebt" fehlt: 
 
• sie nimmt von dem Sinn weg, denn nach Vers 13 gilt die Anbetung dem Vater und 
dem Sohn, nach der Hinzufügung des TR aber nur dem Vater. 
 
Die Zufügung geht zweifellos auf Erasmus von Rotterdam zurück, der es oberflächlich aus 
dem Lateinischen (wo es keinen Artikel gibt) ins Griechische zurückübersetzte. 
 



Übersetzungsschwächen in deutschen Bibeln  426 

www.vaterherz.at 

In Offenbarung 6:1 lesen die älteren Handschriften, "Und ich hörte eines von den vier 
lebendigen Wesen wie eine Donnerstimme sagen, Komm!" Viele jüngere Handschriften 
lesen dort jedoch nicht nur "Komm!", sondern "Komm und sieh!", womit dann Johannes 
angesprochen wäre. Aber die vier lebendigen Wesen sprechen in der Offenbarung nie mit 
dem Seher Johannes selbst, wie in Offenbarung 15:7 sind sie aber diejenigen, die 
Gerichte eröffnen. Daher gilt die Aufforderung "Komm!" nicht dem Seher Johannes, 
sondern den jeweiligen Reiter auf den Pferden. Dasselbe ist in Offenbarung 6:3.5 und 7 
der Fall. Die spezielle griechische Form des Wortes für "und sieh" unterscheidet sich 
übrigens von dem Wort im Mehrheitstext. Der Textus receptus findet sich exakt so, wie 
er dort steht, in keiner einzigen Handschrift, es ist wieder eine Rückübersetzung von 
Erasmus aus dem lateinischen Text. 
 
In Offenbarung 11:17 erweitert der Textus receptus den gewöhnlichen Text der meisten 
älteren Handschriften ("der da ist und der da war") mit dem Zusatz "und der da kommt". 
Es lag zwar nahe, diese Worte in Anlehnung an Offenbarung 1:4.8, 4:8 auch hier zu 
ergänzen, aber "der da kommt" macht im Kontext von Offenbarung 11:17 keinen Sinn, 
weil der Herr hier als schon gekommen betrachtet wird. 
 
In Offenbarung 15:3 lesen die alten und jungen Handschriften, "o König der Nationen!", 
der Textus receptus jedoch "o König der Heiligen!". Diese Lesart des Textus receptus ist 
in griechischen Handschriften nicht nachweisbar. Auch hier liegt eine Neuschöpfung von 
Erasmus von Rotterdam vor. Theologisch gesehen muss die Lesart "König der Heiligen" 
ebenfalls verworfen werden, was ein Ausleger folgendermaßen erklärt, "Die Bezeichnung 
:König der Heiligen‘ ist sehr unschriftgemäß. Es ist ein sehr bedeutsamer Fehler, denn 
die übliche Vorstellung der Beziehung eines Königs zu seinem Volk ist die von Abstand 
und abgestuften Rängen, bei denen jeder seinen Platz in gewisser Nähe oder gewissem 
Abstand vom König hat, folglich gäbe es auch alle möglichen Formen von Unterschieden 
zwischen den Heiligen selbst. Aber das ist in der Kirche Gottes nicht der Fall, denn auch 
der geringste Christ ist nicht weniger ein Glied am Leib Christi als der größte. Die 
Tatsache der Gliedschaft am Leib setzt alle diese Fragen von relativen und verschiedenen 
Abständen beiseite. Im Reich gibt es diese Unterschiede sehr wohl." 
 
In Offenbarung 21:10 lesen die alten Handschriften, "die heilige Stadt, Jerusalem", der 
Textus receptus liest, "die große Stadt, das heilige Jerusalem". Der Engel zeigte dem 
Seher Johannes sowohl die Braut des Lammes (Off 21), als auch die große Hure (Off. 
17), die in auffallendem Gegensatz zueinander stehen. Aber nur die "Hure" in 
Offenbarung 17 wird die "große Stadt" genannt (Off 17:18, 18:10.16.18-19.21 vgl. auch 
Off 16:19), die wahre Braut ist die "heilige Stadt" (Off 21:2, 22:19). 
 
 
 
 
 
 
@@@  

 

2. Sind vom Textus receptus abweichende 
Lesarten häretisch motiviert? 
Zur Stützung dieser These führen die Verfechter des TR viele Bibelstellen als „Beweis“ an. Wie 
stichhaltig das ist, wollen wir im folgenden Abschnitt untersuchen. 

2.1 Änderungen, die das biblische Zeugnis von Jesus Christus 
beeinträchtigen? 
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2.1.1 Die Gottessohnschaft Jesu 

Behauptung Entgegnung 

Mk 1,1 setzt NA bei der TR-Aussage 
„Anfang des Evangeliums von Jesus 
Christus, dem Sohn Gottes“ „dem 
Sohn Gottes“ als möglicherweise 
unecht in Klammern (NA 25 ließ es 
sogar weg) – auf der Grundlage des 
Sinaiticus und einer weiteren 
Majuskel-Handschrift [...]. 

Wenn NA einfache eckige Klammern setzt, so kennzeichnet 
dies keine „möglicherweise unechten“ Worte, sondern einen 
Text, der nach Meinung der Herausgeber zum Original 
gehört, dessen Bezeugung aber nicht ganz sicher ist. Die 
Herausgeber des NA sind also durchaus der Auffassung, daß 
die Worte „des Sohnes Gottes“ zum Text von Mk 1,1 
gehören! 

Diese Weglassung in einigen Hss ist offensichtlich nicht 
Absicht, sondern ein Fehler: sechs (!) aufeinander folgende 
Worte enden gleich: Archê toû euangelíoû Ïêsoû Christoû 
hyioû Theoû. So kann das Auge des Abschreibers leicht die 
letzten beiden Worte (ungewollt!) übersehen haben. Hätten 
hingegen Irrlehrer versucht, das Zeugnis der 
Gottessohnschaft Jesu im Mk-Ev. zu tilgen, dann hätten 
sie dies bei Mk 3,11; 5,7; 15,39 vergessen! 

Apg 8,37 läßt NA den ganzen im TR 
überlieferten Vers aus: „Da sprach 
Philippus: Wenn du von ganzem 
Herzen glaubst, so ist es erlaubt! Er 
antwortete und sprach: Ich glaube, 
daß Jesus Christus der Sohn Gottes 
ist!“ Das ist eines der wichtigsten 
Zeugnisse des biblischen Glaubens an 
den Sohn Gottes und stellt den 
Irrglauben der Gnostiker als unbiblisch 
bloß. 

Dieser Vers wird nicht nur von den alexandrinischen Hss, 
sondern auch vom Mehrheitstext nicht bezeugt, was sogar im 
Anhang der Schlachter Version 2000 erwähnt wird. Er gehört 
also mit Sicherheit nicht zum Originaltext der 
Apostelgeschichte.[29] 

Nebenbei bemerkt: Im Zusammenhang von Apg 8 geht es 
überhaupt nicht um die Gnostiker oder deren Leugnung der 
Gottessohnschaft Jesu. Dies wird wieder einmal mit Gewalt 
in den Text hineingelesen. 

1Tim 3,16 macht NA aus dem 
überlieferten „Gott geoffenbart im 
Fleisch“ die verschwommene Formel 
„Er geoffenbart im Fleisch“. Die 
textkritische Fassung [...] läßt die 
Möglichkeit offen, daß in Christus ein 
Engel oder anderes geschöpfliches 
Geistwesen geoffenbart wurde – ganz 
im Sinne der Gnosis u. a. Irrlehren. 

Das Zeugnis der Hss spricht für sich: Alle frühen Hss (auch 
die byzantinischen!) lesen „welcher im Fleisch geoffenbart 
ist“; erst spätere Korrektoren machen daraus „Gott 
geoffenbart im Fleisch“. 

Sollten etwa alle frühen Hss verkehrt liegen, während alle 
späteren richtig sind? 

Diese Textänderung läßt sich leicht erklären, wenn man 
beachtet, daß sog. „nomina sacra“, d. h. „heilige Namen“ wie 
„Gott“, „Christus“ oder „Jesus“, in den Hss abgekürzt und 
durch einen darübergesetzten waagerechten Strich oder 
Bogen gekennzeichnet wurden.[30] Aus einem Omikron (O) 
konnte man so leicht ein Theta (Θ) machen, so daß hos 
(„welcher“) zu theos („Gott“) wurde – und das recht einfach 
durch Hinzufügung zweier Striche: 

 

Daß sich das Relativpronomen „welcher“ allein auf Gott 
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beziehen kann, wird übrigens aus dem Zusammenhang sehr 
deutlich: V.15 spricht vom „Geheimnis der Gottesfurcht“. 
Der Vorwurf, die Gottheit Jesu werde hier wegrevidiert, 
läßt daher den Textzusammenhang völlig außer acht. 

Joh 1,18 lautet im TR: „Niemand hat 
Gott je gesehen; der eingeborene 
Sohn [gr. monogenès huios], der im 
Schoß des Vaters ist, der hat 
Aufschluß [über ihn] gegeben.“ 
Daraus macht NA: „... der [od. ein; der 
Artikel fehlt] eingeborene Gott [gr. 
monogenès theos], der im Schoß des 
Vaters ist...“ Diese von der biblischen 
Lehre wie vom Textzusammenhang 
(Sohn – Schoß des Vaters) her 
unsinnige und unbiblische Lesart wird 
von den Textkritikern als echt erklärt 
[...]. Diese offenkundige Verfälschung 
[...] geht auf Irrlehrer zurück [...]. 
Arius selbst beruft sich auf diese 
Lesart in seinen Lehren [...]. Einige 
moderne Bibeln (ÖkEinh, Lu 84, GN) 
haben diesen gnostischen Text 
übernommen, wobei sie ihn 
beschönigend übersetzen mußten [...]. 

Abgesehen davon, daß das Wort „eingeboren“ heute höchst 
mißverständlich wirkt, ist die von NA bevorzugte Lesart aller 
(!) ältesten Hss keineswegs „unsinnig und unbiblisch“ oder 
eine „gnostisch gefärbte Lesart“, sondern ein klares Zeugnis 
dafür, daß der Herr Jesus der wahre Gott ist! 

Daß das Wort „eingeboren“ durch „einzig“ ersetzt wird, ist 
keine Abschwächung der biblischen Lehre der 
Fleischwerdung Christi, sondern sachlich vollkommen 
berechtigt; „monogenes“ bedeutet nämlich nicht 
„eingeboren“, sondern „einzig“, „einzigartig“[31] (der 
Ausdruck „eingeboren“ geht auf einen Fehler der Vulgata 
zurück). Einheitsübersetzung, Lutherbibel 1984 und Gute-
Nachricht-Bibel übersetzen hier also mitnichten 
„beschönigend“, sondern richtig. 

Außerdem: Allein daß Arius sich auf diese Lesart berief, 
beweist doch nicht, daß sie falsch ist; vielmehr spricht dies 
für ihre Ursprünglichkeit, denn die Gegner des Arius warfen 
ihm (zu Recht!) vor, die Schrift falsch auszulegen, nicht aber 
daß er sie verfälsche. 

In Lk 24,52 ließ NA 25 einzig auf das 
„Zeugnis“ einer einzigen Handschrift 
hin (Codex D) die Aussage aus: „und 
sie beteten ihn an“. 

Auch diese Worte sind bereits seit dem NA26 (1979) als 
zweifellos ursprünglich wieder im Text enthalten. Ihre 
Auslassung bis zum NA25 basierte auf der Theorie Westcotts 
und Horts der sog. „Western Non-Interpolations“, die längst 
als Irrtum erkannt und verworfen wurde.[32] Warum also 
über Schnee von gestern aufregen? 

 

Behauptung Entgegnung 

Joh 6,69 lautet im TR: „und wir haben 
geglaubt und erkannt, daß du der 
Christus bist, der Sohn des 
lebendigen Gottes!“ Diese wichtige 
Zeugnis der Gottessohnschaft Jesu 
Christi, das sich offenkundig auf das 
zuvor geäußerte Bekenntnis des Petrus 
in Mt 16,16; Mk 8,29; Lk 9,20 bezieht, 
wird im NA ersetzt durch „daß du der 
Heilige Gottes bist“ – eine Aussage, 
die sich mit allen Irrlehren der Gnosis 
und des Arianismus verträgt. 

RE weist ja selbst auf die Quelle der TR-Lesart hin: Mt 
16,16![33] 

„Der Heilige Gottes“ war ebenfalls einer der Titel des 
Messias (vgl. Mk 1,24; Lk 4,34).  

Davon abgesehen stehen die betreffenden Stellen jeweils in 
einem anderen Zusammenhang: Joh 6,69 handelt in 
Kapernaum unmittelbar nach der Speisung der 5000, während 
die in Mt 16,16 berichteten Worte bei Cäsarea Philippi gesagt 
wurden, kurz nach der Speisung der 4000, die einige Zeit 
später stattfand (vgl. Mt 15 und Mk 8). 
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In Joh 7,8 ersetzt NA das „ich gehe 
noch nicht zu diesem Fest hinauf“ 
durch „Ich gehe nicht zu diesem Fest 
hinauf“, was entweder den Herrn 
Seiner Allwissenheit beraubt oder Ihn 
zum Lügner macht. 

Es gibt im Griechischen verschieden starke Abstufungen 
einer Verneinung; hier liegt durchaus nicht deren stärkste 
Form vor. Doch auch wer kein Griechisch beherrscht, kann 
allein schon aus dem Zusammenhang klar erkennen, daß 
diese Verneinung nicht absolut, sondern relativ gemeint ist: 
„Ich gehe nicht zu diesem Fest hinauf, denn meine Zeit ist 
noch nicht gekommen“. Als dann die Zeit Jesu gekommen ist, 
geht er nach Jerusalem.[34] 

Joh 9,35 ersetzt NA die Frage des 
Herrn Jesus an den 
Sehendgewordenen: „Glaubst du an 
den Sohn Gottes?“ durch die Frage: 
„Glaubst du an den Sohn des 
Menschen?“ Das ist eine Abwertung 
des Zeugnisses von der 
Gottessohnschaft Jesu Christi und paßt 
auch gar nicht in den Zusammenhang 
des Abschnitts und des 
Johannesevangeliums als Ganzes. 

„Menschensohn“ ist ebenfalls ein Titel des Messias 
(abgeleitet von Dan 7,13f)! Warum sollte er dann „eine 
Abwertung des Zeugnisses von der Gottessohnschaft Jesu 
Christi“ sein?[35] An zehn weiteren Stellen des Joh.-Ev. 
(1,51; 3,13; 3,14; 6,27; 6,53; 6,62; 8,28; 12,23; 12,34; 13,31) 
steht – auch im TR! – dieser angeblich unpassende Ausdruck. 
Fast genauso oft, nämlich neunmal, kommt im Joh.-Ev. 
„Sohn Gottes“ vor (1,34.49; 3,18; 5,25; 10,36; 11,4.27; 19,7; 
20,31). Warum haben angebliche Bibelfälscher nicht auch 
diese Stellen ausgemerzt? 

In 1Kor 12,3 schmuggeln die 
alexandrinischen Schreiber eine 
unsägliche Verderbnis in die Heilige 
Schrift hinein, eine Veränderung von 
wahrhaft diabolischer Raffinesse, die 
die Leser textkritischer Bibeln dazu 
zwingt, beim lauten Lesen ungewollt 
einen in wörtlicher Rede zitierten 
Fluch über ihren Herrn auszusprechen. 
Die vom Heiligen Geist inspirierte 
Urfassung dagegen schreibt in der 
indirekten Rede (und so haben es fast 
alle HSS): „daß niemand, der im Geist 
Gottes redet, Jesus verflucht nennt.“ 
[...]. Leider wurde diese Perversion 
von vielen modernen Bibeln 
übernommen [...]. 

Was vom TR abweicht, ist also automatisch eine „unsägliche 
Verderbnis“ der Heiligen Schrift, denn der TR gebe die „vom 
Heiligen Geist inspirierte Urfassung“ wieder. Erneut wird 
einfach als Tatsache behauptet, was erst zu beweisen wäre. 

Es sind immerhin zwei völlig verschiedene Paar Schuhe, ob 
man zu Lehrzwecken eine Gotteslästerung lediglich zitiert 
(und sei es in direkter Rede), oder ob man sie zu seiner 
eigenen Aussage macht! 

Nach obiger Logik kann das direkte Zitat einer Lästerung also 
nicht inspiriert sein. Dann aber müßte man ganze Verse aus 
der Bibel streichen oder durch indirekte Rede „verbessern“, 
z.B. in 1.Mose 3, wo die Schlange lästerliche Lügen über 
Gott ausspricht (und zwar in direkter Rede)! 

Fällt so nicht zuletzt das Wort Gottes dem subjektiven 
menschlichen Empfinden zum Opfer? 

Abgesehen davon trägt die maßlos übertriebene Darstellung 
mittels zahlloser Suggestivbegriffe und Unterstellungen 
(„Einschmuggeln“, „wahrhaft diabolischer Raffinesse“, 
„Perversion“ usw.) nicht gerade zur Sachlichkeit der 
Diskussion bei. 

 

2.1.2 Die Fleischwerdung des Sohnes Gottes 

Behauptung Entgegnung 
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Lk 22,43-44: Die beiden Verse über 
den Engel, der den Herrn Jesus in 
Gethsemane stärkte und über Seinen 
blutigen Schweiß werden von NA als 
späterer Einschub bezeichnet und 
damit als unecht erklärt. Auch hier 
sind die alexandrinischen 
Hauptzeugen P75, Sinaiticus und 
Vaticanus federführend, daneben 5 
Majuskeln und 2 Minuskeln – gegen 
die überwältigende Mehrheit aller 
Textzeugen (darunter 5 Majuskeln)! 
Dieses bewegende Zeugnis von dem 
Menschsein Jesu Christi paßte 
offensichtlich nicht zu den gnostischen 
Irrlehren. 

Was leugnen die Gnostiker denn nun: Die Gottheit Jesu oder 
sein Menschsein? Oder gar beides? Oder je nach Bedarf 
gerade das, was im TR steht? Erneut wird hier völlig 
willkürlich argumentiert! 

Auch hier ist die Bezeugung der Vv. 43f in den Hss schwach: 
wieder stehen die ältesten Textzeugen dagegen. 

Darauf, daß „die überwältigende Mehrheit aller Textzeugen“ 
allein nicht beweist, daß eine Lesart ursprünglich ist, wurde 
bereits mehrfach hingewiesen. 

(Übrigens sprechen die fraglichen Verse nicht von blutigem 
Schweiß, sondern von Schweißtropfen, die so groß wie 
Bluttropfen waren.) 

Apg 2,30 heißt im TR: „...daß Gott 
ihm mit einem Eid verheißen hatte, 
daß er aus der Frucht seiner Lenden, 
dem Fleisch nach, den Christus 
erwecken werde, damit er auf seinem 
Thron sitze...“ NA streicht diesen 
wichtigen Hinweis auf die 
Fleischwerdung des Christus [...]. 

Aus dem Handschriftenbefund wird klar, daß die TR-Lesart 
eine Hinzufügung des späteren MT ist (Quelle: Röm 9,5), 
denn die ältesten Hss (auch die des frühen MT!) haben diesen 
Zusatz nicht, ebensowenig die lateinischen Hss des Irenäus, 
der die Gnostiker bekämpfte. 

Auch der Zusammenhang spricht gegen eine Auslassung 
durch Irrlehrer: In Apg 2,30 wird Christus unter Bezug auf Ps 
110 Davids Herr, also Gott genannt. Weiter ist von der 
leiblichen (!) Auferstehung die Rede – das setzt ja wohl seine 
Fleischwerdung voraus! Denn wie sollte jemand leiblich 
auferstehen, der zuvor gar keinen menschlichen Leib gehabt 
hätte? 

1Kor 15,47 lautet im TR: „der zweite 
Mensch ist der Herr vom Himmel“. 
NA läßt den göttlichen Titel „der 
Herr“ aus – daß Gott Mensch werden 
konnte, war für die Gnostiker 
unerträglich (ausgelassen von Elb, 
revElb, Elb-CSV, Lu 84, ÖkEinh, GN 
u. v. a.). 

Auch hier wird wieder der Zusammenhang sträflich ignoriert. 
Thema ist hier nicht die Menschwerdung Jesu Christi, 
sondern im Rahmen der Auferstehung der Gegensatz 
zwischen ihm, dem neuen Menschen, und Adam, dem alten 
Menschen. Springender Punkt ist doch, daß die, die an 
Christus glauben, ihm gleich sein werden (V.48) – doch 
keineswegs in Bezug auf seine Gottheit, sondern auf den 
verherrlichten Auferstehungsleib! Oder sollen wir etwa 
glauben, wir würden in der Auferstehung zu Göttern? 

 

2.1.3 Die Herrlichkeit und Größe Jesu Christi 

Behauptung Entgegnung 

In Röm 14,10 ändert NA den 
„Richterstuhl des Christus“ in 
„Richterstuhl Gottes“ und nimmt 
damit dem Herrn Jesus Christus die 

Wo bitte steht in Röm 14,10 nach NA, daß Gott, der auf dem 
Richterstuhl sitzt, nicht Christus wäre? Was soll denn hier 
auf einmal falsch daran sein, Christus Gott zu nennen? 
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Ehre, der Richter zu sein (vgl. 2Kor 
5,10). Diese willkürliche Änderung 
steht in ausdrücklichem und 
entlarvendem Widerspruch zu der 
Aussage in Joh 5,22-23: „Denn der 
Vater richtet niemand, sondern alles 
Gericht hat er dem Sohn übergeben, 
damit alle den Sohn ehren, wie sie den 
Vater ehren.“ 

Hat sich hier etwa der TR gegen ihn verschworen, weil er 
„Gott“ durch „Christus“ ersetzt, also Christus nicht 
ausdrücklich Gott nennt? Natürlich nicht! Vielmehr ist es so, 
daß die Worte „Jesus“, „Christus“, „Herr“ und „Gott“ in den 
Hss oft untereinander ausgetauscht werden. 

Gal 3,17 streicht NA „ein von Gott 
auf Christus hin zuvor bestätigtes 
Testament...“ In Gal 6,15 wird 
gestrichen: „Denn in Christus Jesus 
gilt weder Beschnittensein...“ Gal 4,7 
lautet im TR: „wenn aber Sohn, dann 
auch Erbe Gottes durch Christus“ 
(vgl. Röm 8,17); NA macht daraus: 
„dann auch Erbe durch Gott“ und 
verdunkelt damit, daß wir nur durch 
Christus Erben sind [...]. 

Auch hier liefert RE die Quelle der Texterweiterung durch 
den MT/TR: spätere Abschreiber haben den Galaterbrief 
anhand ähnlicher Aussagen in Röm 8,17 ergänzt. Wenn 
Irrlehrer hier etwas gekürzt hätten, warum haben sie dann 
Röm 8,17 nicht angetastet? 

Und wenn es allein daran läge, was ein biblisches Buch nicht 
sagt: Leugnet dann z.B. das Buch Ester die Existenz Gottes? 
Denn Gott wird dort kein einziges Mal ausdrücklich erwähnt! 
Genau deshalb hat die Septuaginta den hebräischen Text des 
Buches Ester um viele fromme Worte erweitert. Sollte 
deshalb die Septuaginta inspiriert sein, der hebräische 
Originaltext hingegen nicht? 

Eph 3,9 lautet im TR: „...der alles 
erschaffen hat durch Jesus Christus“; 
NA läßt „durch Jesus Christus“ weg. 

Auch hier liegt im MT/TR wieder die klassische Angleichung 
von Parallelstellen vor (die sog. „Zwillingsepisteln“ Epheser- 
und Kolosserbrief; vgl. Kol 1,16). 

Phil 4,13 lautet im TR: „Ich vermag 
alles in dem, der mich stark macht, 
Christus“. NA läßt „Christus“ weg. 

Der Handschriftenbefund spricht hier wieder einmal eindeutig 
gegen den TR. „Christus“ ist ein späterer, der Verdeutlichung 
dienender Zusatz. Wer aber wollte ernsthaft behaupten, 
Paulus sei aus anderer Quelle als von Gott bzw. Christus 
gestärkt worden – etwa vom Teufel?! 

 

2.1.4 Auferstehung und Himmelfahrt Jesu Christi 

Behauptung Entgegnung 

Das inspirierte Zeugnis der 
Auferstehung unseres Herrn in Lukas 
24 war ebenfalls Zielscheibe 
häretischer Veränderungen. Die 
Aussage Lk 24,6: „Er ist nicht hier; 
er ist auferstanden“ wurde allein 
aufgrund seiner Auslassung in Codex 
D in NA 25 als später Zusatz in 
Klammern gesetzt! Alle anderen HSS, 
einschließlich Sinaiticus und 
Vaticanus, haben diesen Satz! Heute 

Die betreffenden Worte sind ab der 26. Auflage des NA ohne 
Klammern im Text, gehören also nach Meinung der NA-
Herausgeber sicher dazu. Daß Codex D nämlich in den 
Evangelien und der Apg nicht immer der zuverlässigste 
Textzeuge ist, hat sich schon längst unter den Textforschern 
herumgesprochen (das gilt auch für die Auslassungen in Lk 
24,12+40). Wozu also die Aufregung? 
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noch hat ÖkEinh hier eine 
textkritische Fußnote. 

In Lk 24,51 läßt Codex D, dieses Mal 
zusammen mit Sinaiticus, aus: „und 
wurde aufgehoben in den Himmel“. 
Auch diesen wesentlichen, von allen 
anderen Textzeugen überlieferten 
Bericht läßt NA 25 aus, Me und Lu 56 
haben Klammern, ÖkEinh hat 
Fußnote. In V. 52 läßt D und mit ihm 
NA 25 aus: „und sie warfen sich 
anbetend vor ihm nieder“. Dieser 
Satz wird von Lu 56 einfach 
weggelassen! 

In NA sind diese Worte seit der 26. Auflage enthalten! Grund 
der Auslassung in Sinaiticus und D: Überspringen einer Zeile 
wegen ähnlich lautender Worte. Zur Verdeutlichung hier der 
Text in Umschrift: 

51 Kai egéneto en tô eulogeîn autòn autoùs diëstê ap’ autôn 
kai aneféreto eis ton oûranón. 52 Kai autoì proskynêsantes 
autòn hypéstrepsan eis Ïeroûsalêm metà charâs megálês. 

Das Auge des Schreibers sprang von diëstê ap’ autôn (verließ 
er sie) nach autòn hypéstrepsan (ihn, kehrten sie...), wodurch 
die Worte ausfielen: „und wurde hinaufgetragen in den 
Himmel. 52 Und sie, ihn anbetend...“ Es handelt sich also 
wieder einmal nicht um eine vorsätzliche Fälschung, 
sondern um einen typischen Kopierfehler! 

Codex D, der – zufällig? – aus Apg 
1,11 wegläßt: „Dieser Jesus, der von 
euch weg in den Himmel 
aufgenommen worden ist...“ 

1. NA folgt nicht D, sondern bietet mit den angeblich 
ach so korrupten Hss Vaticanus und Sinaiticus sowie 
mit fast allen übrigen Hss den Text so, wie er links 
steht! 

2. Durch den Einschub des Wortes „zufällig?“ tut RE 
so, als habe D vorsätzlich die Himmelfahrt Jesu 
gestrichen. Warum solche Suggestivargumente? 

3. Hier Fälschung zu unterstellen ist absurd, denn die 
Wendung „in den Himmel“ kommt dreimal (!) im 
Text vor! Der Text lautet vollständig: 

„Männer aus Galiläa, was steht ihr da und blickt 
auf in den Himmel? Dieser Jesus, der von euch 
weg aufgenommen wurde in den Himmel, wird 
so kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen in 
den Himmel.“ 

Hätte ein Irrlehrer die Himmelfahrt Jesu unterschlagen 
wollen, warum hat er dann nicht auch die anderen beiden „in 
den Himmel“ gestrichen, geschweige denn den ganzen 
Bericht über die Himmelfahrt in Vv.9-10? Dies alles steht 
nämlich auch in Codex D! 

Frage: Warum zitiert RE den Text nicht vollständig? 

Joh 16,16: „Noch eine kurze Zeit, und 
ihr werdet mich nicht sehen, und 
wiederum eine kurze Zeit, und ihr 
werdet mich sehen; denn ich gehe 
zum Vater“. [NA läßt den fett 
gedruckten Text weg.] 

Der Nachsatz „denn ich gehe zum Vater“ steht nicht in den 
ältesten Hss. Spätere Abschreiber haben ihn gemäß V.17 
ergänzt, angesichts dessen er scheinbar fehlte. Daß er zum 
Vater geht, sagte Jesus aber schon zuvor in V.10.  

Eine vorsätzliche Fälschung ist daher auch hier 
unglaubwürdig. 
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Mit der textkritischen Abwertung der 
Verse von Mk 16,9-20 als „späterer 
Zusatz“ (und damit unecht) soll ein 
überaus wichtiges Zeugnis über den 
auferstandenen Herrn und seine 
Lehren aus der Heiligen Schrift getilgt 
werden. Davon sind auch andere 
wichtige biblische Lehren betroffen: 
u. a. der Auftrag zur 
Evangeliumsverkündigung (V. 15), die 
Rettung durch den Glauben und die 
Verdammnis aufgrund von Unglauben 
(V. 16); die Lehre von den 
apostolischen Zeichengaben (V. 17-
18.20); die Himmelfahrt und herrliche 
Stellung des Herrn zur Rechten Gottes 
(V. 19). Diese wohl dreisteste und 
schwerwiegendste Verfälschung der 
Bibel durch die moderne Textkritik 
erfolgt auf das „wissenschaftlich 
fundierte“ Zeugnis dreier von 5.400 
Handschriften (Sinaiticus, Vaticanus 
und eine Minuskel). Dazu kommt das 
Zeugnis der Kirchenväter Clemens 
von Alexandrien (Gnostiker), Origenes 
(Gnostiker und Clemens-Schüler) und 
Eusebius (Origenes-Verehrer). Unter 
den Gegenzeugen finden sich nicht nur 
die große Zahl der byzantinischen 
HSS, sondern immerhin 5 alte 
Majuskeln sowie Irenäus (2. Jh.) und 
Tertullian (3. Jh.) unter den 
„Kirchenvätern“. Die Auswirkungen 
auf die modernen Bibeln: Elb setzt in 
Klammern, Zü, Lu 84, revElb, GN, 
ÖkEinh stellen dieses inspirierte 
Gotteswort durch eine textkritische 
Fußnote in Frage. 

Daß Mk 16,9-20 ein „inspirierte[s] Gotteswort“ ist, wird 
einfach ex cathedra vorausgesetzt; diejenigen „Kirchenväter“, 
die Mk 16,9-20 nicht kannten oder als unecht ablehnten, 
werden als Irrlehrer bezeichnet, um sie in ein schlechtes Licht 
zu stellen. Das ist wieder einmal keine seriöse, sondern 
suggestive Argumentation. 

Wenn man wollte, könnte man den Spieß nämlich auch 
umdrehen: Irenäus und Tertullian meinten, die Taufe diene 
zur Vergebung der Sünden.[36] Zweifellos eine Irrlehre. Sind 
deshalb Mk 16,9-20, die sie bezeugen, als „von Irrlehrern“ 
abzulehnen? 

Die in Mk 16,9-20 genannten Dinge finden sich (bis auf das 
„Gift trinken“) in den Auferstehungsberichten der anderen 
Evangelien und in der Apg; RE hingegen tut gerade so, als ob 
sie sonst nirgends in der Bibel stünden. 

Textzeugen gegen Mk 16,9-20 sind nicht „nur drei 
Handschriften“, sondern die ältesten Hss einschließlich vieler 
alter Übersetzungen! Die ältesten Hss, die Mk 16,9-20 
bezeugen, sind Vertreter des frühen MT aus dem 5. Jh. 
(Codices A und C). Einige spätere Hss, die diese Vv. 
überliefern, kennzeichnen sie als zweifelhaft. Irenäus und 
Tertullian zeigen zwar, daß der lange Markusschluß sehr alt 
ist, beweisen aber nicht zwingend seine Echtheit. Bis zum 4. 
Jh. überlieferte die überwiegende Mehrzahl der Hss Mk 16,9-
20 nicht; die meisten Kirchenväter hielten diese Verse für 
unecht. 

Auch innere Gründe sprechen gegen Mk 16,9-20: Ab V.9 
liegt ein völlig anderer Stil vor.[37] 

Hätten Häretiker den Schluß des Mk-Ev. getilgt, warum 
haben sie dann nicht auch V.6-7 gestrichen, wo der Engel 
die Auferstehung Jesu verkündet? Warum nicht auch 
Jesu mehrfache Ankündigung seiner Auferstehung (Mk 
8,31; 9,9.31; 10,34)? Und warum dann nicht auch die 
Auferstehungsberichte bei Mt, Lk und Joh? 

Zuletzt aber ist der Autor von Mk 16,9-20 inzwischen 
bekannt: Aristion, ein Zeitgenosse des Papias (Anfang des 2. 
Jh.).[38] Aristion war weder Apostel, noch hatten diese ihn 
bevollmächtigt, Heilige Schriften zu verfassen. Er hatte somit 
nicht die Autorität, dem Mk-Ev etwas hinzuzufügen. Die 
Zugehörigkeit von Mk 16,9-20 zum biblischen Kanon muß 
daher auch aus dogmatischen Gründen abgelehnt werden. 
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2.2 Veränderungen, die Aussagen über das biblische 
Glaubensleben beeinträchtigen? 

Behauptung Entgegnung 

[Verschiedene Fassungen des 
Vaterunsers in Mt 6,9-13 und Lk 11,2-
4; Gebetsschluß „Denn dein ist das 
Reich...“] 

„Denn dein ist das Reich...“: wurde aus der kirchlichen 
Liturgie in den Text übernommen; das Zeugnis der frühen 
Hss ist überdeutlich. Seit wann ist die kirchliche Liturgie – 
ausgerechnet die der zutiefst in Götzendienst verstrickten 
Ostkirche! – für ein gesundes Glaubensleben notwendig? 

Die sog. „Weglassungen“ bei Lk durch den NA betreffen 
offensichtliche Harmonisierungen im MT, die den kürzeren 
Lk-Text an den längeren Mt-Text anglichen. Zwischen beiden 
NA-Fassungen liegt kein Widerspruch vor, sondern es 
handelt sich um einander ergänzende Zeugnisse desselben 
Ereignisses.[39] 

Mt 6,1 lautet im TR: „Habt acht, daß 
ihr eure Almosen nicht vor den Leuten 
gebt...“, was völlig mit dem 
Gesamtzusammenhang übereinstimmt 
(vgl. V. 2). 

Gerade der Gesamtzusammenhang spricht (neben dem 
Handschriftenbefund) gegen den MT/TR, der den Sinn von 
V.1 auf das Almosengeben verengt. Mit „Gerechtigkeit“ ist 
nämlich nicht nur das Almosengeben, sondern auch das 
Gebet gemeint (V.5ff). Dieses sollen wir ebenfalls nicht an 
die große Glocke hängen. 

Mk 2,17 hat TR: „Ich bin nicht 
gekommen, um Gerechte zu rufen, 
sondern Sünder zur Buße“. NA 
streicht hier „zur Buße“ 

Nur wenige Hss übernehmen „zur Buße“ aus der 
Parallelstelle Lk 5,32. Ähnliches gilt für Mt 9,13. Warum 
aber hätten angebliche Fälscher dann nicht auch Lk 5,32 
„gekürzt“? 

In 1Kor 11,24 heißt es im TR: 
„Nehmt, eßt! Das ist mein Leib, der 
für euch gebrochen wird, dies tut zu 
meinem Gedächtnis!“ [...] In der 
alexandrinischen Fassung dagegen 
wird der katholische 
Sakramentenmystizismus gestützt. 

Und wieder einmal wird in den Text hineingelesen, was dort 
nicht steht. 

Gegenfrage: Auf welchen Text hat sich wohl Luther im 
Abendmahlsstreit mit Zwingli berufen: auf den TR oder den 
NA? (Luther blieb dem röm.-kath. Sakramentsdenken 
verhaftet, während Zwingli zu Recht die symbolische 
Auffassung vertrat.) 

 

2.3 Die Erlösung und Errettung durch den Glauben an Jesus 
Christus 

Behauptung Entgegnung 

Joh 6,47 läßt NA das entscheidende 
„an mich“ in der Aussage „Wer an 
mich glaubt, der hat ewiges Leben“ 
weg. 

Daß allein Christus das Objekt des rettenden Glaubens ist, 
wird auch im NA aus dem Zusammenhang mehr als deutlich! 
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Behauptung Entgegnung 

In Mk 10,24 wird eine wichtige 
Aussage über die Errettung durch eine 
Auslassung der alexandrinischen 
Texte schwerwiegend verändert. Im 
Textus receptus lautet dieser Vers: 
„Kinder, wie schwer ist es für die, 
welche ihr vertrauen auf Reichtum 
setzen, in das Reich Gottes 
hineinzukommen!“ NA [...] ergibt die 
Aussage: „Wie schwer ist es, in das 
Reich Gottes hineinzukommen“, die 
der biblischen Lehre von der Errettung 
allein durch einfachen Glauben 
entgegensteht und ganz im Sinn der 
Gnosis und katholischen 
Werkgerechtigkeit große 
Anstrengungen und Mühen als 
Voraussetzung für den Eingang ins 
Reich Gottes andeutet [...]. 

Wo bitte unterstützt der NA hier Werkgerechtigkeit? Das ist 
blühende Phantasie. RE unterstellt hier dem NA-Text eine 
Aussage als die angeblich einzig mögliche Bedeutung, die 
dieser absolut nicht hergibt. Der vorangehende Vers 23 lautet 
nämlich (auch in den alexandrinischen Hss!): „Da blickte 
Jesus umher und sprach zu seinen Jüngern: Wie schwer 
werden die Reichen in das Reich Gottes eingehen!“ 

Um hier einen Beleg für eine angebliche Fälschung zu sehen, 
wird wieder einmal der Kontext komplett ausgeblendet. Ist 
das ein seriöser Umgang mit der Heiligen Schrift? 

Röm 5,1 wird die zentrale Aussage: 
„Da wir nun aus Glauben 
gerechtfertigt worden sind, so haben 
wir Frieden mit Gott durch unseren 
Herrn Jesus Christus“ von einigen 
häretischen HSS so verfälscht: „so laßt 
uns Frieden haben mit Gott“. Damit 
wird die biblische Lehre, daß der 
Friede mit Gott eine Frucht des 
Glaubens ist, umgefälscht, als ob der 
Gläubige ihn erst suchen und erringen 
müßte! 

Sehr wahrscheinlich liegt hier bei mehreren alten Hss ein 
Schreibfehler vor. NA stimmt hier aber mit dem MT/TR 
überein, der den Text richtig wiedergibt! 

Der Unterschied zwischen Indikativ („wir haben“) und 
Optativ („laßt uns haben“) besteht in nur einem Buchstaben, 
nämlich O (Omikron) und Ω (Omega), die zur Zeit des NT 
beide denselben Lautwert „o“ hatten (heute steht das 
Omikron für ein kurzes, das Omega für ein langes „o“). Sie 
konnten somit (etwa beim Diktat) leicht verwechselt werden. 
Eine Verfälschung durch Gnostiker ist daher mehr als 
unwahrscheinlich (s. auch oben!). 

Kol 1,14 streicht NA aus der TR-
Fassung „in dem wir die Erlösung 
haben durch sein Blut“ das 
wesentliche „durch sein Blut“. 

Die Worte „durch sein Blut“ wurden lediglich in einigen 
späten Minuskeln aus der Parallelstelle Eph 1,7 ergänzt; auch 
der MT stimmt hier mit dem NA überein! Warum gilt hier auf 
einmal das Zeugnis der sonst so oft beschworenen 
„überwältigenden Mehrheit“ nicht mehr? Oder steht das 
Ergebnis von vornherein fest: Der TR hat immer recht? 

 



Übersetzungsschwächen in deutschen Bibeln  436 

www.vaterherz.at 

3. Zusammenfassung 
Alle Handschriften des NT wie auch alle Textausgaben stimmen insgesamt in erstaunlich hohem Maß 
überein. Obwohl der TR eine relativ minderwertige Bearbeitung nur weniger später Handschriften ist, 
die ihrerseits schon vom Urtext abweichen, muß dennoch betont werden, daß er mit dem NA zu 98 
Prozent identisch ist; keine der abweichenden Lesarten stellt auch nur eine einzige neutestamentliche 
Lehre ernsthaft in Frage. Man kann daher nur dankbar anerkennen, daß Gott sein Wort durch die 
Jahrhunderte trotz aller menschlicher Fehler bewahrt hat. 

Die Behauptung, moderne textkritische Ausgaben des Griechischen NT beruhten auf gnostisch 
gefärbten Handschriften und verfälschten das Wort Gottes, entbehrt jeder Grundlage und muß als 
unhaltbar und irreführend zurückgewiesen werden. Die „Gründe“, die dafür ins Feld geführt werden, 
sind maßlos übertrieben und vernachlässigen sträflich den Zusammenhang der jeweiligen Bibeltexte. 

Weder der Textus receptus noch der Nestle-Aland geben also Anlaß dazu, daß das Evangelium 
neu definiert werden müßte. Niemand muß meinen, er habe eine „schlechte“ Bibel, weil diese 
auf dem MT, dem TR oder dem NA beruht.[40] 

Wer allerdings Wert auf größtmögliche Genauigkeit legt, sollte eine Bibelausgabe vorziehen, die den 
NA zur Grundlage hat. Dieser ist das Ergebnis jahrzehntelanger Forschung und berücksichtigt nahezu 
alle bekannten Handschriften einschließlich der ältesten und zuverlässigsten Textzeugen. Somit ist er 
dem MT, insbesondere aber dem TR qualitativ weit überlegen. 

 

* * * 

 

Anhang: Abkürzungen und Sacherklärungen 
Alexandrinischer Text: Benannt nach der ägyptischen Metropole und Hafenstadt Alexandria, einem 
bedeutenden Zentrum antiker Gelehrsamkeit und Handschriftenproduktion. Die ältesten vorhandenen 
Handschriften weisen übereinstimmend diesen Texttyp auf (durch Papyrusfunde nachweisbar bis ins 
frühe 2. Jahrhundert). 

Byzantinischer oder Mehrheitstext (MT): Texttyp, der von der Mehrheit der griechischen 
Handschriften geboten wird; benannt nach Byzanz (Konstantinopel, heute Istanbul), der Hauptstadt 
des oströmischen Reiches. In seinen Anfängen nachweisbar ab dem 4.-5. Jahrhundert, setzte er sich im 
Osten als Norm durch. Merkmale: Harmonisierung von Paralleltexten, v. a. der Evangelien, 
Kombination mehrerer zuvor überlieferter Lesarten zu einer einzigen, Verbesserung vermeintlich oder 
tatsächlich falscher Lesarten und leichte Angleichung der Sprache an das klassische Griechisch. 
Hierbei ist zu beachten, daß sich diese Merkmale über die Jahrhunderte durch ständige Bearbeitung 
seitens der Abschreiber einstellten und der MT in sich nicht völlig einheitlich ist. Auch wird der Sinn 
des Originals durch die Änderungen im MT kaum berührt; oft sind die Unterschiede zum 
alexandrinischem Text so gering, daß sie nicht einmal übersetzbar sind. 

Codex Alexandrinus (A): Lt. Aland zusammen mit C der wertvollste Textzeuge für die Offenbarung. 
In den Evangelien und der Apostelgeschichte byzantinisch, Rest alexandrinisch; 5. Jh. 
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Codex Bezae (D): Benannt nach seinem früheren Besitzer, dem Reformator Theodor Beza. Es handelt 
sich dabei genaugenommen um zwei Codices: den Codex 05 mit den Evangelien und der 
Apostelgeschichte („D-Text“, 5. Jh.) und den Codex 06 mit den Paulusbriefen (alexandrinisch mit 
Abweichungen, 6. Jh.). 

Codex Ephraëmi Rescriptus (C): Durch Constantin v. Tischendorf entzifferte Handschrift. Der 
ursprüngliche Bibeltext war abgewischt und mit Werken des syrischen Kirchenvaters Ephraëm 
überschrieben worden (lateinisch: „rescriptus“). Bedeutender Textzeuge für die Offenbarung. In den 
Evangelien byzantinisch, Rest alexandrinisch; 5. Jh. 

Codex Sinaiticus (א, Aleph): Durch Tischendorf im Katharinenkloster am Berg Sinai entdeckte 
Handschrift. Alexandrinisch, 4. Jh. 

Codex Vaticanus (B): Lt. Aland die mit Abstand beste Handschrift, besonders in den Evangelien. Ab 
Hebr 9,14 ist der ursprüngliche Text durch Beschädigung verloren. Alexandrinisch, 4. Jh. 

D-Text: Früher auch „westlicher Text“ genannt (aufgrund von Annahmen Westcotts und Horts, die 
inzwischen als Irrtum erkannt wurden). Hauptzeugen: Codex Bezae (D) in den Evangelien und der 
Apostelgeschichte sowie wenige andere Handschriften. Dieser Texttyp weist deutlich redaktionelle 
Eingriffe auf. 

Gnosis: Irrlehre, die christliche mit heidnischen Ideen vermischte. Alles Materielle wurde an sich für 
böse gehalten; daher leugnete die Gnosis die Fleischwerdung Christi. 

Hs / Hss: Handschrift / Handschriften 

Majuskel: 1. Großbuchstabe. 2. Handschrift, die ausschließlich in Großbuchstaben, ohne 
Wortzwischenräume und Satzzeichen geschrieben ist (bis einschließlich zum 8. Jh. sind alle 
griechischen Hss Majuskeln). 

Minuskel: 1. Kleinbuchstabe. 2. Handschrift, die von Eigennamen und Satzanfängen abgesehen in 
Kleinbuchstaben geschrieben ist. Die Minuskelschrift, die sowohl flüssiger zu schreiben als auch zu 
lesen ist, wurde im 8. Jh. von Gelehrten Karls des Großen für die lateinische Schrift erfunden. Im 9. 
Jh. wurde diese Schreibweise auch für die griechische Schrift übernommen. 

Papyrus: 1. Pflanze, die in Ägypten an den Ufern des Nils wächst. 2. Aus den Fasern der 
Papyruspflanze hergestellter Schreibstoff; billig, aber nicht sehr haltbar. 3. Eine aus Papyrus 
hergestellte Hs (Mehrzahl: Papyri). – Die uns heute vorliegenden frühen Hss bis zum 3. Jh. sind 
ausschließlich Papyri. 

Pentateuch: Die fünf Bücher Moses. 

Polyglotte: von griechisch „mehrsprachig“ = ein Buch, dessen Text mehrsprachig in Spalten 
nebeneinander steht. 

Septuaginta: Die älteste griechische Übersetzung des AT, 3. Jh. v. Chr. 

Vulgata: Die lateinische Übersetzung der Bibel durch Hieronymus, um 400 n. Chr. 

 

* * * 
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Zurück zur Hauptseite Zurück zum Index „Texte“ 

 

Fußnoten: 

1       Angehängte Zahlen bezeichnen die jeweilige Auflage (z.B. NA27 = 27. Auflage des NA). 

2       Der Verfasser bekennt sich ausdrücklich zur Verbalinspiration, Unfehlbarkeit und 
Irrtumslosigkeit der Bibel in ihren Originalen, ebenso auch zur Bewahrung der Schrift, was beides die 
Lehre Jesu und seiner Apostel ist. 

3       Nichts liegt dem Autor ferner, als eine Trennwand zwischen „Experten“ und sog. „Laien“ 
aufrichten zu wollen. Um Abschreibfehler oder Textänderungen erkennen zu können, liegt es 
allerdings schlicht in der Natur der Sache, daß Kenntnisse der Sprache nötig sind, in der eine 
Handschrift verfaßt wurde. Eine bloße Gegenüberstellung von Übersetzungen, die auf verschiedenen 
Textausgaben beruhen, reicht zur Ermittlung des ursprünglichen Textes meist nicht aus. 

4       Der Verfasser möchte betonen, daß er z.B. mit R. Ebertshäuser, dessen Ansichten zum TR er 
nicht teilt, in vielen anderen Fragen vollkommen übereinstimmt! 

5       Martin Heide ist Altphilologe und war bei der Revision der Schlachter-Übersetzung für die 
Bearbeitung des AT verantwortlich. Er vertritt eine konsequent bibeltreue Haltung; sein Buch beruht 
auf der direkten Untersuchung zahlreicher neutestamentlicher Handschriften. Alle folgenden Zitate 
aus Der einzig wahre Bibeltext? und Verweise darauf beziehen sich noch auf die 3. Auflage von 2004. 
Ich hoffe, in einer späteren Überarbeitung die neueste Auflage berücksichtigen zu können. 

6       Die im folgenden angeführten Argumente für den Textus receptus stammen aus der Schrift von 
Rudolf Ebertshäuser, Der überlieferte Text des Neuen Testaments und die heutigen 
Bibelübersetzungen, 2. Auflage (Leonberg: ESRA-Schriftendienst, 2003; im folgenden RE abgekürzt). 
Die Zitate erfolgen z.T. sinngemäß; Worte in eckigen Klammern (außer bei REs Anmerkungen zu Joh 
1,18) sind erläuternde Einschübe des Verfassers. 

7       Vgl. Heide, Der einzig wahre Bibeltext?, S. 19. Der Grund für diese Eile lag darin, daß eine 
konkurrierende Ausgabe (die Polyglottenbibel des spanischen Kardinals Ximénez) bereits gedruckt, 
aber noch nicht in den Handel gelangt war. Dem wollten Erasmus und sein Verleger Froben 
zuvorkommen, womit sie auch Erfolg hatten. Die Fehler, die sich dabei in den Text einschlichen, 
wurden in späteren Auflagen nur zum Teil korrigiert. 

8       Zahlreiche Verleger druckten den Text des Erasmus z.T. mit geringen Änderungen nach, so auch 
der niederländische Drucker und Verleger Elzevier, der das von ihm 1633 herausgegebene 
Griechische NT „textum ... ab omnibus receptum“ nannte („den von allen anerkannten Text“) und 
dadurch den Begriff „Textus receptus“ prägte. 

9       Beispiele hierzu siehe in Teil 2: „Sind vom Textus receptus abweichende Lesarten häretisch 
motiviert?“ 

10     Dazu zwei Beispiele: 

a)      Mk 11,10 lautet im TR nach mehreren MT-Hss: „Gepriesen sei das 
kommende Reich im Namen des Herrn, unseres Vaters David!“ Das wäre 
Gotteslästerung: David, ein Mensch, wird zu Gott dem HERRN gemacht! 
TR-Bibeln versuchen dieses Problem zu umgehen, indem sie wie folgt 
übersetzen: „Gelobt sei das Reich unseres Vaters David, das da kommt in 
dem Namen des HERRN“ (so Luther 1912). Dies ist mit der Grammatik des 
griechischen Textes jedoch unvereinbar. Dabei ist dieses Problem gar 
keines: die Worte „im Namen des Herrn“ stehen in den ältesten Hss nicht; 
spätere Hss des MT übernahmen sie versehentlich aus Vers 9. 
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b)      Was müssen wir gemäß Offb 22,14 tun, um vom Baum des Lebens 
essen zu dürfen, d. h. ewiges Leben zu haben (vgl. 1Mo 3,22): Gottes 
„Gebote halten“ (so TR und MT; das wäre Werkgerechtigkeit!) oder unsere 
„Kleider waschen“ (so NA), d. h. im Blut Christi (s. Offb 7,14), also durch 
den Glauben an sein Opfer am Kreuz? Man beachte: Der MT spricht hier 
nicht von Werken als Frucht des Glaubens, ohne die der Glaube tot ist (Jak 
2,17-26), sondern von Werken als Mittel zum Erlangen des Heils; der Text 
lautet ausdrücklich: „damit sie ein Anrecht am Baum des Lebens haben“. 
Dennoch ist diese Lesart nicht auf häretische Absichten, sondern auf einen 
Lese- oder Hörfehler zurückzuführen, denn die jeweiligen Worte klingen im 
Griechischen sehr ähnlich. 

11     So vertrat der anglikanische Dekan John W. Burgon, der im 19. Jh. den TR bzw. MT gegen die 
Textkritik verteidigte, die Taufwiedergeburtslehre. Allerdings sah Burgon (anders als manche TR-
Verfechter von heute) durchaus ein, daß der TR in einigen Punkten korrekturbedürftig ist. Vgl. Gary 
R. Hudson, „Why Dean Burgon Would Not Join The Dean Burgon Society“, im Internet unter 
http://members.aol.com/pilgrimpub/burgon.htm veröffentlicht. Hingegen war z.B. Samuel P. 
Tregelles, ein führender Textkritiker des 19. Jahrhunderts, gläubig im biblischen Sinn (nach seiner 
Bekehrung war er zuerst bei den Brüderversammlungen, später schloß er sich den Baptisten an). 

12     Vgl. Heide, Der einzig wahre Bibeltext?, S. 9-13. Erasmus vertrat sogar bibelkritische Ansichten 
(vgl. ebd., S. 14-16)! 

13     Der uns heute vorliegende hebräische Text ist das Ergebnis einer umfangreichen Arbeit, die zum 
Ziel hatte, den Urtext des AT so genau wie möglich zu bewahren – was den sog. Masoreten (d. h. 
„Überlieferer“, das sind die jüdischen Schriftgelehrten, die vorwiegend mit dem Kopieren der Heiligen 
Schrift befaßt waren) auf bewundernswerte Weise gelungen ist. Es gibt neben dem Masoretentext auch 
andere Formen des alttestamentlichen Textes, wie sie sich in den Qumran-Rollen, dem samaritischen 
Pentateuch und der Septuaginta finden; doch erweist sich der Masoretentext ihnen gegenüber fast 
immer als besser. 

14     „Auch für den byzantinischen Text, der selbstverständlich nicht insgesamt, sondern nur in der 
Masse der puren Wiederholungen bei der editorischen Arbeit ausgeschieden werden darf, läßt sich ... 
wertvoller Aufschluß gewinnen.“ Kurt u. Barbara Aland, Der Text des Neuen Testaments, S. 341f. 
Übrigens erfährt der MT gerade in letzter Zeit wieder verstärkte Beachtung in der Textkritik (vgl. z.B. 
die bisherigen Lieferungen der neuen Editio Critica Maior). 

15     Mit den von TR-Anhängern oft zitierten Worten Alands, „Die Anschauung von der 
Verbalinspiration ... setzt den Textus receptus voraus“ (Der Text des NT, S. 16), meinte dieser nicht, 
die Lehre von der Verbalinspiration stehe und falle mit dem TR (was angesichts der Tatsache, daß 
Aland ein profunder Kenner der Kirchengeschichte war, auch mehr als verwundern sollte), sondern 
daß die evangelischen Theologen des 16.-18. Jahrhunderts, die an die Verbalinspiration des Urtextes 
glaubten, den TR für identisch mit dem Urtext des NT hielten. Andernorts hat er sich klarer 
ausgedrückt; siehe Kurt Aland, „Der Text der Kirche?“, in: Jesu Rede von Gott und ihre 
Nachgeschichte im frühen Christentum: Beiträge zur Verkündigung Jesu und zum Kerygma der 
Kirche. Festschrift für Willi Marxsen zum 70. Geburtstag, hg. Dietrich-Alex Koch u. a. (Gütersloh: 
Gütersloher Verlagshaus Mohn, 1989): 398-413. — Für den Hinweis auf diesen Aufsatz sei Martin 
Heide gedankt. 

16     Zwei führende Textkritiker des 19. Jahrhunderts, Herausgeber des New Testament in the 
Original Greek von 1881. 
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17     Westcott war während seines Studiums Mitglied der Studentenvereinigung „Ghostlie Guild“. 
Diese betrieb jedoch keinen Spiritismus, sondern wollte Berichte über Spukphänomene kritisch auf 
ihre Glaubwürdigkeit hin untersuchen und (wenn möglich) als Betrug entlarven. Westcott verließ die 
Gesellschaft aber nach kurzer Zeit, „da er zu der festen Überzeugung gelangte, daß solche 
Untersuchungen zu nichts Gutem führen“. So der Sohn Westcotts, zit. nach Robert L. Sumner, „Were 
Westcott & Hort Members of a Ghost Society?“, Target, January 1994 (veröffentlicht im Internet bei 
www.kjvonly.org). Über Hort liegen dem Autor diesbezüglich keine gesicherten Angaben vor. 
Allerdings liegt die Beweislast für derartige Anschuldigungen nicht beim Angeklagten, sondern beim 
Ankläger (vgl. 5Mo 19,15)! 

18     „In der Tat: wenn man alle Beweise zusammenfaßt, kann man sagen, daß kein historisches 
Ereignis besser oder verschiedenartiger bewiesen ist als die Auferstehung Christi. Nur wenn man von 
vornherein annimmt, sie sei auf jeden Fall falsch, kann man ihr mangelhafte Beweise unterstellen.“ 
B.F. Westcott, zit. bei Paul Little, Ich weiß, woran ich glaube (Neuhausen: Hänssler, 1977), S. 58. 

19     Vgl. James May, „B.F. Westcott and the Deity of Jesus Christ“ (im Internet veröffentlicht bei 
www.kjvonly.org). 

20     Damit sind wohl vor allem der Codex Sinaiticus und der Codex Vaticanus gemeint. 

21     Vgl. Heide, Der einzig wahre Bibeltext?, S. 111. 

22     Der Codex Vaticanus befand sich zwar bereits seit 1475 im vatikanischen Archiv, wurde jedoch 
lange Zeit nicht beachtet und erst 1857 veröffentlicht. Der Codex Alexandrinus (in den Evangelien 
byzantinisch, sonst alexandrinisch) wurde dem englischen König Karl I. von Patriarch Kyrill Lukaris 
v. Alexandrien im Jahr 1628 geschenkt (also 17 Jahre nach der Übersetzung der „King-James-Bibel“). 
Vgl. Aland, Der Text des NT, S. 118. 

23     Dies ist insofern bedeutsam, da die Kirche jener Zeit straff zentralistisch organisiert war und der 
Bischof ihren Kurs bestimmte. Vgl. Aland, Der Text des NT, S. 75. Würde der alexandrinische 
Texttyp hingegen tatsächlich gnostische Irrlehren unterstützen, wäre er von Athanasius bekämpft 
worden. Statt dessen hat er diesen Texttyp selbst verwendet! Vgl. Aland, ebd. 

24     Heide, Der einzig wahre Bibeltext?, S. 150. 

25     Vgl. Heide, Der einzig wahre Bibeltext?, S. 146f. 

26     Die altlateinischen Übersetzungen bilden hiervon eine Ausnahme, da sie nicht einheitlich sind 
(sie sind weder byzantinisch noch rein alexandrinisch; gelegentlich stimmen sie auch mit dem sog. 
„D-Text“ überein). 

27     NA26, S. 25* der Einführung. 

28     Es wurde bereits darauf hingewiesen, daß der Hauptgrund für die relativ geringe Zahl von NT-
Hss aus den ersten drei Jahrhunderten in den damaligen Christenverfolgungen liegt. Hätte es den 
Mehrheitstext als solchen schon von Anfang an gegeben, dann sollte man entsprechende Manuskripte 
auch unter den ägyptischen Papyri finden (und nicht nur vereinzelte Lesarten, die sich im 
byzantinischen Text wiederfinden). Die Meinung, solche Handschriften gäbe es aufgrund der damals in 
Ägypten angeblich vorherrschenden Irrlehren nicht, steht – wie schon oben erwähnt – im Widerspruch 
zu den geschichtlichen Tatsachen. 

29     Als Vertreter der Gläubigentaufe würde sich der Autor natürlich freuen, wenn dieser Vers 
ursprünglich wäre; doch muß die Wahrheit über dem eigenen Wunschdenken stehen. Außerdem gibt 
es mehr als genug weitere biblische Belege für die Gläubigentaufe. 

30     Auch die alexandrinischen Hss kürzen die nomina sacra einschließlich „Jesus“ und „Heiliger 
Geist“ ab; das beweist, daß ihre Abschreiber an die Dreieinigkeit Gottes glaubten und somit keine 
Gnostiker waren (vgl. Heide, Der einzig wahre Bibeltext?, S. 151f). 
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31     Vgl. Luk 7,12; 8,42; 9,38; Joh 1,14; 1,18; 3,16; 3,18; Heb 11,17; 1Jo 4,9. Die Septuaginta 
verwendet an vier Stellen (Ri 11,34; Ps 22,21; 25,16; 35,17) monogenes, womit sie jedesmal das 
hebräische jachid wiedergibt, das ebenfalls „einzig“, „allein“ (in Ps 25,16 im Sinne von „einsam“) 
bedeutet. „Monogenes“ sagt also nichts über die Geburt einer Person aus, sondern betont deren 
Einzigartigkeit. 

32     Westcott und Hort meinten, wo die „westlichen“ Hss (D u. a.) kürzer als die alexandrinischen 
seien, gäben erstere den ursprünglichen Text wieder, während letztere den Text erweitert hätten. Doch 
D u. a. Hss dieses Typs stammen, wie man mittlerweile festgestellt hat, aus Nordafrika oder Ägypten; 
ihre westliche Herkunft ist also ein Irrtum (und damit auch Westcotts und Horts Theorie). Zudem 
zeigen sie deutliche Merkmale redaktioneller Eingriffe in den Text auf, können also nicht mit dem 
Urtext identisch sein. 

33     Siehe hierzu auch Anmerkung 35. 

34     Um Mißverständnisse zu vermeiden, kann man diesen Satz auf deutsch durchaus mit „Ich gehe 
‹noch› nicht zu diesem Fest hinauf“ wiedergeben; hingegen ist der Vorwurf, die von NA bevorzugte 
Lesart schiebe dem Herrn Jesus eine Lüge unter, schlicht falsch und zeugt entweder von 
Voreingenommenheit oder von mangelnder Sachkenntnis. 

35     Daß Jesus der Menschensohn = der Christus = der Sohn Gottes ist, zeigt Mt 16,13-17 sehr 
deutlich: „Als aber Jesus in die Gegend von Cäsarea Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger: 
‘Was sagen die Menschen, wer der Menschensohn sei?’ Da sprachen sie: ‘Einige: Johannes der 
Täufer; andere aber: Elia; und andere wieder: Jeremia oder einer der Propheten.’ Er sprach zu ihnen: 
‘Ihr aber, was sagt ihr, wer ich sei?’ Da antwortete Simon Petrus: ‘Du bist der Christus, der Sohn des 
lebendigen Gottes.’ Und Jesus antwortete ihm: ‘Glücklich bist du, Simon, Bar Jona; denn Fleisch und 
Blut haben es dir nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel.’“ 

36     Irenäus, Gegen die Irrlehrer, Buch 1, Kap. 21,1; Tertullian, Über die Taufe, Kap. 1. 

37     Ist sonst für Mk immer die hebraisierende Verbindung relativ einfacher Sätze mit „und“ typisch, 
so häufen sich auffällig ab 16,9 klassisch-griechische Partizipial- und Infinitivsätze. 

38     Siehe Evang.-freikirchl. Gemeinde Berlin-Hohenstaufenstr. (Hg.), Der Markusschluß: Gehört 
Markus 16,9-20 zum ursprünglichen Bibeltext? Eine Dokumentation, S. 9-11. Als PDF im Internet 
verfügbar unter http://www.efg-hohenstaufenstr.de/downloads/bibel/bk_markusschluss.pdf (trotz 
zahlreicher anderer Argumente, die dort ausführlich diskutiert werden, neigen die Herausgeber 
allerdings zu der Ansicht, daß die betreffenden Verse zum kanonischen Text des Markus-Evangeliums 
gehören). 

39     Vgl. Don Carson, Stolpersteine der Schriftauslegung (Oerlinghausen: Betanien, 2007), S. 41. 

40     Ob eine Bibelübersetzung gut oder schlecht ist, entscheidet sich vielmehr daran, wie zuverlässig 
sie den Grundtext wiedergibt. 
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JAKOBUS 2 - WAS SIND DIE RICHTIGEN WERKE DES GLAUBENS 
 
Die meisten Christen – mich völlig eingeschlossen - leben meiner Meinung nach nur sehr 
an der Peripherie und am Randbereich des Guten, das Gott für uns auf dem Herzen hat. 
  
Auch wenn es aktuell 2015 sehr schöne Aufbrüche weltweit gibt und auch im 
deutschsprachigen Bereich der Himmel über uns "offener" wird und in den kommenden 
Jahren noch deutlich mehr davon sichtbar werden wird, kommen meiner Meinung nach 
noch immer mehr als 95% des Guten, das Gott uns und durch uns anderen schenken 
möchte, noch nicht bei uns hier auf der Erde im Sichtbaren an. 
  
Neben dem Mangel an Erkenntnis wie Gottes Wille für uns Menschen wirklich aussieht 
und wie wir gemeinsam mit ihm diesen seinen Willen auspacken und erleben können, 
orte ich noch ein zweites Hauptproblem bei uns Gläubigen: die Unkenntnis über die 
Beschaffenheit von Gottes Gnade, die eigentlich etwas so Einfaches ist, dass selbst ein 
Kind problemlos damit zurande kommt um sie in vollen Zügen und ungebremst zu 
ergreifen und zu erleben. 
  
Es ist ähnlich wie bei der folgende Frage, die von 89% der rund 1000 befragten 
Studenten nicht beantwortet werden konnte, während 90% der ebenfalls rund 1000 
Kinder sofort die Lösung wussten: was ist größer als Gott, schlimmer als der Teufel, die 
Armen haben es, die Reichen brauchen es und wenn man es isst, stirbt man. Die 
Auflösung steht am Ende des Kapitels :o) 
  
Als größten Gegenspieler für die Gnade (und ihre Fähigkeit uns umfangreich mit dem 
gesamten Heils- und Segensplanes Gottes zu beschenken) nehme ich die weit verbreitete 
falsche Lehre über die Wichtigkeit von Werken, Leistungen und Bemühungen im Leben 
der Menschen wahr. 
  
Die Verfechter von christlichen, guten Werke und Taten begründen ihre Überzeugung mit 
dem Wort Gottes und die dabei zentral verwendete Schriftstelle möchte ich ausführlich 
betrachten. 
  
Da faktisch uns allen diese Lehre der Werke sehr umfangreich von unserer geistlichen 
Umgebung vorgelegt wurde, möchte ich dieses große Hindernis für Gottes Gnade nicht 
leichtfertig behandeln, sondern dessen Beurteilung auf eine breite biblische Basis stellen.  
 
Nachdem wir uns vor kurzem den am schwersten zu übersetzenden Vers im Neuen 
Testament angesehen haben, kommen wir nun zur vermutlich kontroversesten Passage 
im Neuen Testament und wieder ist der liebe Jakobus der Autor. 
 
Es geht um das zweite Kapitel seines Briefes; die darin behandelte Frage von der 
Wichtigkeit von Werken für unsere Errettung spaltet bis heute noch die Christenheit: 
 
- die einen sind sich sicher, dass für unsere Sündenvergebung und das ewige Leben 
allein der Glaube an Jesus Christus ausschlaggebend ist und  
 
- die anderen sind sich unter Berufung auf die nachfolgende Passage im Jakobusbrief 
sicher, dass der Glaube alleine nicht ausreicht und dass klassische Werke und 
Handlungen ebenso wichtig sind, um das ewige Leben zu erhalten oder zumindest um es 
zu behalten. Und auf jeden Fall wären sie wichtig für den richtigen Zustand vor Gott, 
gerade auch um von ihm gesegnet zu werden. 
 
Als solche Werke wird von ihnen dann meist Folgendes aufgezählt: 
 
- regelmäßig alle Sünden treu bekennen 

- sich um ein möglichst sündenfreies Leben bemühen 
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- die 10 Gebote weiterhin als oberste Richtschnur ansehen, die man möglichst immer 
einhält 

- sich um die Regeln und Richtlinien im Neuen Testament bemühen, allem voran um die 
geistlichen Aktivitäten wie das Lesen der Bibel, Gebet, der regelmäßige Besuch einer 
Gemeinde, die Unterordnung unter Leiter usw. 
 
Natürlich ist es wichtig, dass wir unsere Sünden dem Herrn bekennen und dadurch 
immer wieder neu seine Vergebung erfahren, und es ist auch wichtig, dass wir mit Gottes 
Hilfe immer mehr die verschiedenen Sündenbereiche in den Griff bekommen.  
 
Unser Zustand der Gerechtigkeit und unser ewiges Leben sind aber nicht davon 
abhängig, ob wir immer lückenlos alle Sünden bekennen und ob wir überwiegend 
erfolgreich sind beim Widerstehen von Sünde.  
 
Niemand kann eines Tages, wenn er vor dem Thron Gottes steht, sagen: ich darf in den 
Himmel, weil ich immer brav alle Sünden bekannt habe und weil ich mich auch immer 
eifrig um ein sündenarmes Leben bemüht habe.  
 
Teile ich die Ursache für meine Gerechtigkeit und mein ewiges Leben auf Jesus und auf 
mich auf, dann lautet die Aufteilungsquote ganz einfach: 100 % Jesus und 0% ich. Und 
es lautet nicht: 99,9 Prozent sind von Jesus verursacht und 1 Promille stammt von mir, 
weil ich möglichst jede Sünde so schnell wie möglich bekannt habe und mich immer 
bemüht habe möglichst wenig Sünden zu begehen. 
 
Als Luther die nachfolgende Passage von Jakobus ins Deutsche übersetzte, war er von 
der (scheinbaren) Widersprüchlichkeit zu den Aussagen von Paulus über eine werkfreie 
Errettung so sehr verunsichert, dass er sogar überlegte den Jakobusbrief gar nicht in das 
Neue Testament seiner Lutherbibel aufzunehmen, da er ihn für "strohern" und wertarm 
hielt. 
 
Sehen wir uns erst mal die betreffende Passage an und ich kürze es ein bisschen auf die 
wesentlichen Verse: 
 

Jakobus 2:1-5, 8-10, 12-26   
Meine Brüder, habt den Glauben Jesu Christi, unseres Herrn der Herrlichkeit, ohne 
Ansehen der Person!  
2 Denn wenn in eure Synagoge ein Mann kommt mit goldenem Ring, in 
prächtigem Kleid, es kommt aber auch ein Armer in unsauberem Kleid herein,  
3 ihr seht aber auf den, der das prächtige Kleid trägt, und sprecht: Setze du dich 
bequem hierher! und sprecht zu dem Armen: Stehe du dort, oder setze dich unten 
an meinen Fußschemel! –  
4 habt ihr nicht unter euch selbst einen Unterschied gemacht und seid Richter mit 
bösen Gedanken geworden?  
5 Hört, meine geliebten Brüder: Hat nicht Gott die vor der Welt Armen auserwählt, 
reich im Glauben und Erben des Reiches zu sein, das er denen verheißen hat, die 
ihn lieben ?  
 

8 Wenn ihr wirklich das königliche Gesetz «Du sollst deinen Nächsten lieben wie 
dich selbst» nach der Schrift erfüllt, so tut ihr recht.  
9 Wenn ihr aber die Person anseht, so begeht ihr Sünde und werdet vom Gesetz 
als Übertreter überführt.  
10 Denn wer das ganze Gesetz hält, aber in einem strauchelt, ist aller Gebote 
schuldig geworden.  
12 Redet so und handelt so wie solche, die durch das Gesetz der Freiheit gerichtet 
werden sollen!  
13 Denn das Gericht wird ohne Barmherzigkeit sein gegen den, der nicht 
Barmherzigkeit geübt hat. Die Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht.  
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14 Was nützt es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, hat aber 
keine Werke? Kann etwa (wörtlich:) solch  ein Glaube ihn erretten ?  
15 Wenn aber ein Bruder oder eine Schwester dürftig gekleidet ist und der 
täglichen Nahrung entbehrt,  
16 aber jemand unter euch spricht zu ihnen: Geht hin in Frieden, wärmt euch und 
sättigt euch! ihr gebt ihnen aber nicht das für den Leib Notwendige, was nützt es ?  
17 So ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot.  
18 Es wird aber jemand sagen: Du hast Glauben, und ich habe Werke. Zeige mir 
deinen Glauben ohne Werke, und ich werde dir aus meinen Werken den Glauben 
zeigen!  
19 Du glaubst, dass nur einer Gott ist ? Du tust recht; auch die Dämonen glauben 
und zittern.  
20 Willst du aber erkennen, du eitler Mensch, dass der Glaube ohne die Werke 
nutzlos ist?  
21 Ist nicht Abraham, unser Vater, aus Werken gerechtfertigt worden, da er Isaak, 
seinen Sohn, auf den Opferaltar legte ?  
22 Du siehst, dass der Glaube mit seinen Werken zusammenwirkte und der Glaube 
aus den Werken vollendet wurde.  
23 Und die Schrift wurde erfüllt, welche sagt: «Abraham aber glaubte Gott, und es 
wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet», und er wurde «Freund Gottes» genannt.  
24 Ihr seht also, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus 
Glauben allein.  
25 Ist aber nicht ebenso auch Rahab, die Hure, aus Werken gerechtfertigt worden, 
da sie die Boten aufnahm und auf einem anderen Weg hinausließ?  
26 Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. 

 
Bevor wir uns näher mit Jakobus und dem Hintergrund seines Briefes beschäftigen, 
sehen wir uns kurz an, wie der restliche Schriftbefund im Neuen Testament zur Lehre der 
Errettung steht und welche Rolle den Werken zugemessen wird. 
Eingesetzt wird die Lehre der Errettung natürlich von Jesus selbst und wir finden in 
seinen Aussagen immer nur ausschließlich die Betonung des Glaubens und nichts von 
irgendwelchen Werken, die für die Errettung und den Erhalt des ewigen Lebens 
notwendig wären: 
 

Johannes 5:24  
Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich 
gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist 
aus dem Tod in das Leben übergegangen. 
 
Markus 16:16  
Wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird errettet werden;  
 
Johannes 3:15.16.36  
damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben habe.  
16 Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit 
jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. 
18 Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet; wer aber nicht glaubt, ist schon 
gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes 
Gottes. 
36 Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben; wer aber dem Sohn nicht glaubt, 
wird das Leben nicht sehen 

 
Johannes 6:47  
Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer glaubt, hat ewiges Leben. 
 
Johannes 6:40  
Denn dies ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn 
glaubt, ewiges Leben habe; und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. 
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Johannes 11:25-27  
Jesus sprach zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben; wer an mich glaubt, 
wird leben, auch wenn er gestorben ist;  
26 und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. 
Glaubst du das?  
27 Sie spricht zu ihm: Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn 
Gottes, der in die Welt kommen soll. 
 
1.Johannes 5:12  
Wer den Sohn hat, hat das Leben; wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben 
nicht. 

 

 
 
Wir dürfen es dem Intellekt von Jesus zutrauen, dass er beim wichtigsten Thema seiner 
Lehre – unserer Errettung und dem Erhalt des ewigen Lebens mit all den Segensfacetten 
von Heilung und Befreiung – nicht auf etwas Wichtiges vergisst. Wären auf unserer Seite 
Werke nötig, hätte er ganz bestimmt davon gesprochen. Doch in all seinen Aussagen 
über Errettung und ewiges Leben finden wir nur die Betonung des Glaubens. 
 
Die Errettung allein durch Glauben war natürlich eine Herausforderung für das klassisch 
jüdische Verständnis. Denn gemäß der jüdischen Tradition war für die Vergebung der 
Sünden und dem richtigen Stand vor Gott sehr wohl der menschliche Anteil wichtig: vor 
allem in Form von Opfern, aber auch Wiedergutmachungshandlungen. 
 
Auf den eigenen Anteil für die Erlösung Gottes kann ein Mensch natürlich auch stolz sein 
und deshalb war es schon sehr bald einigen frommen Juden, die zum Glauben an Jesus 
kamen, ein Anliegen, dass der eigene Anteil an der Erlösung – in Form von Werken – in 
die christliche Botschaft einfloss. In ihren Augen hatte ein Christ sich weiterhin an die 
jüdischen Gesetze und Auflagen zu halten.  
 
Es war ihnen einfach nicht möglich die neutestamentliche Freiheit vom alttestamentlichen 
Gesetz anzunehmen und Gottes Absicht dahinter zu akzeptieren: Menschen sollen sich 
nicht mehr an Regeln und Gesetzen orientieren oder versuchen durch ihr Bemühen (um 
eine größtmögliche Einhaltung dieser Auflagen) im Willen Gottes zu leben.  
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Vielmehr sollte eine lebendige Beziehung zu ihm, eine intime Freundschaft und ein 
gemeinsames Wandeln mit Gott Hand in Hand die Menschen in den Willen und Segen 
Gottes bringen.  
 
Dabei würde sein Wort zwar noch immer eine zentrale Rolle spielen, aber nicht als eine 
gesetzliche Auflage, die man sklavisch einzuhalten hätte. Vielmehr möchte Gottes Wort 
vor allem als ein Liebesbrief Gottes erlebt werden, ein Testament Gottes mit einem 
konkreten Erbe für uns, eine tröstende, auferbauende Botschaft und eine Quelle von 
Wahrheiten, die uns heilen, befreien und mit göttlichem Leben erfüllen möchten.  
 
Dazu gehören auch zahlreiche geistige Gesetzmäßigkeiten wie die Lehre des Glaubens, 
die Lehre von Saat und Ernte, das königliche Gesetz der Freiheit, das Gesetz der Liebe, 
das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus und anderes mehr. Diese stellen aber 
keine Auflistung von Regeln, To-Dos, Auflagen und Verboten dar, die man zu befolgen 
hätte. Vielmehr sind sie eine Wegbeschreibung davon, wohin Gott gemeinsam mit uns 
gehen möchte und in welche Richtung uns seine umfassenden Gnadenhilfen tragen 
wollen. 
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Und was unseren Umgang mit dem Wort Gottes anbelangt: es möchte uns vom Heiligen 
Geist ganz persönlich aufgeschlossen und erklärt werden, was schon in sich ein zutiefst 
lustvoller Prozess ist, Psalm 1:2. 
 
Hatten sich die Menschen im Alten Bund primär an den Gesetzen Gottes zu orientieren 
und waren sie bei deren Befolgung und Umsetzung primär auf sich selbst und die eigenen 
Bemühungen angewiesen, richtet sich der Fokus im Neuen Bund primär auf Gott und auf 
unsere Gemeinschaft mit ihm.  
 
Im Gegensatz zum Alten Bund, wo Gott nur im Tempel in Jerusalem (bzw davor in Moses 
Zelt der Begegnung) seine Gegenwart ausbreitete, werden nun im Neuen Bund wir selbst 
als ein Tempel von Gottes Gegenwart bezeichnet, 1.Korinther 3:16. Und da wir durch die 
neue Geburt einen lebendigen Geist haben, mit dem wir Gottes umfassenden 
Gnadenstrom überfließend empfangen können für all unser Tun (2.Korinther 9:8), ist es 
plötzlich so, dass wir die Quellen für unser Leben nicht mehr in eigenen Anstrengungen 
haben, sondern unser Neues Leben von Gottes Herrlichkeit bewirkt werden möchte, 
Römer 6:4. 
 
An die Stelle des Gesetzes treten nun Gott selbst, seine Gegenwart und seine 
Freundschaft mit uns. 
 
Und darum ist Jesus des Gesetzes Ende, Römer 10:4 und deshalb hat er das Gesetz 
außer Wirksamkeit gesetzt und weggetan, Epheser 2:15 wörtlich. Dass für uns das 
Gesetz nicht mehr gültig ist, sieht man auch in: 1.Timotheus 1:8-9, Römer 6:14/7:4-
6/10:4, Galater 2:19.21/3:10-13.23-26/5:4.18, Hebräer 7:18/8:6-13/10:1-14, 
1.Korinther 6:12/10:23. 
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Religiöse Eiferer wollen aber damals wie heute nicht damit leben, dass Gottes Heil ein 
reines Geschenk ohne Gegenleistung ist, das auf unserer Seite so gar keinen Beitrag 
erfordert, auf den man nicht zuletzt ja auch stolz sein könnte. 
 
Und so wurde schon wenige Jahre nach Jesu Tod seine einfache Botschaft der Errettung 
nur aus Glauben wieder um die angebliche Wichtigkeit von Werken erweitert. 
Damit schmälert man zugleich Jesu herausragendes Erlösungsgeschenk, der für uns 
einen so überreichen Preis bezahlt hat, dass dieser von uns durch keinerlei eigene 
Leistung und Werke auch nur irgendwie einer Vervollkommnung bedarf. 
 
Und deshalb schenkte der Herr dem Paulus genau über diese Wahrheit direkt und 
übernatürlich wie wohl keinem anderen zur damaligen Zeit eine ganz klare Offenbarung. 
Paulus breitet daher das Thema Errettung und Gottes Heils- und Segensplan für uns in 
seinen Schriften sehr detailliert aus.  
 
Und dies ist der Grund, warum Paulus wiederholt und ausdrücklich über die Unsinnigkeit 
spricht, dass Menschen durch eigene Werke versuchen Gottes Heil und Errettung zu 
bewirken. 
 
Dazu mal ein paar von Paulus zentralen Aussagen:  
 

Epheser 2:8-9  
Denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben, und das nicht aus euch, Gottes 
Gabe ist es; 9 nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. 

 
Römer 3:20-24.28  
Darum: aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden; 
denn durch Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde.  
21 Jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit geoffenbart worden, bezeugt 
durch das Gesetz und die Propheten :  
22 Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. 
Denn es ist kein Unterschied,  
23 denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes  
24 und werden umsonst* gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die 
in Christus Jesus ist. 
28 Denn wir urteilen, dass der Mensch durch Glauben gerechtfertigt wird, ohne 
Gesetzeswerke. 
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* oder unverdient, geschenkt, ohne Grund / Ursache auf unserer Seite 
 

Römer 4:1-5 
Was wollen wir denn sagen, dass Abraham, unser Vater nach dem Fleisch, 
gefunden habe?  
2 Denn wenn Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, so hat er etwas zum 
Rühmen, aber nicht vor Gott.  
3 Denn was sagt die Schrift? «Abraham aber glaubte Gott, und es wurde ihm zur 
Gerechtigkeit gerechnet.»  
4 Dem aber, der Werke tut, wird der Lohn nicht angerechnet nach Gnade, sondern 
nach Schuldigkeit.  
5 Dem dagegen, der nicht Werke tut, sondern an den glaubt, der den Gottlosen 
rechtfertigt, wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet, 

 
Titus 3:4-5  
Als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Heiland-Gottes erschien,  
5 errettete er uns, nicht aus Werken, die, in Gerechtigkeit vollbracht, wir getan 
hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt 
und Erneuerung des Heiligen Geistes. 

 
 

Römer 11:6  
Wenn aber durch Gnade, so nicht mehr aus Werken; sonst ist die Gnade nicht 
mehr Gnade. 

 
Römer 9:30-32  
Was wollen wir nun sagen? Dass die Nationen, die nicht nach Gerechtigkeit 
strebten, Gerechtigkeit erlangt haben, eine Gerechtigkeit aber, die aus Glauben 
ist;  
31 Israel aber, das einem Gesetz der Gerechtigkeit nachstrebte, ist nicht zum [Ziel 
vom] Gesetz gelangt.  
32 Warum? Weil es nicht aus Glauben, sondern als aus Werken geschah.  

 
Römer 10:8  
Sondern was sagt sie? «Das Wort ist dir nahe, in deinem Mund und in deinem 
Herzen.» Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen,  
9 dass, wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in deinem 
Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet 
werden wirst.  
10 Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit, und mit dem Mund wird 
bekannt zum Heil.  
11 Denn die Schrift sagt: «Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zuschanden 
werden.»  
12 Denn es ist kein Unterschied zwischen Jude und Grieche, denn er ist Herr über 
alle, und er ist reich für alle, die ihn anrufen;  
13 «denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden.»  
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Nach diesem eindeutigen Schriftbefund ist klar, dass unsere Errettung ausschließlich auf 
Jesu Erlösung beruht und diese so unverdient, geschenkt und vollkommen ist, dass sie 
von unserer Seite keinerlei Ergänzung benötigt durch eigene Leistungen und Werke. 
 
Wie kommt es aber nun zu den offensichtlich anderen Aussagen bei Jakobus und warum 
hat der Herr diese in sein Wort aufgenommen ? 
 
Dazu sehen wir uns kurz die Person Jakobus an und was für einen Werdegang er hatte. 
 
Jakobus war der Bruder von Jesus und dürfte zwar die Lehre seines Bruders immer 
wieder mal gehört haben, aber er war kein Nachfolger und Jünger Jesu und wir können 
davon ausgehen, dass er nur wenig von Jesu Ausführungen wirklich mitbekommen 
geschweige denn verstanden hat. Vielmehr scheint es ziemlich sicher so gewesen zu 
sein, dass er und die anderen Brüder von Jesus eine sehr kritische Meinung zu Jesus und 
seiner Verkündigung hatten: 
 

Markus 3:21.31-34  
Und als seine Angehörigen es hörten, gingen sie los, um ihn zu greifen; denn sie 
sagten: Er ist von Sinnen. 
31 Und es kommen seine Mutter und seine Brüder; und sie standen draußen, 
sandten zu ihm und riefen ihn.  
32 Und eine Volksmenge saß um ihn her; sie sagten aber zu ihm: Siehe, deine 
Mutter und deine Brüder und deine Schwestern draußen suchen dich.  
33 Und er antwortete ihnen und spricht: Wer sind meine Mutter und meine Brüder?  
34 Und er blickte umher auf die um ihn im Kreise Sitzenden und spricht: Siehe, 
meine Mutter und meine Brüder! 
 

Johannes berichtet davon, dass Jesu Brüder ihn – unter dem Vorwand ihn auch in 
anderen Gegenden bekannt werden zu lassen – von zu Hause und dem Heimatort 
wegschickten, weil sie offensichtlich keine große Freude mit ihm hatten: 
 

Johannes 7:3  
Es sprachen nun seine Brüder zu ihm: Zieh von hier fort und geh nach Judäa, … 
4 ... Wenn du diese Dinge tust, so zeige dich der Welt!  
5 Denn auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. 
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Vermutlich erst nach Jesu Auferstehung wurde Jakobus ein Gläubiger; als Ursache dürfte 
eine besondere Begegnung von ihm mit seinem Bruder Jesus gewesen sein. Denn Jesus 
erschien nicht nur den Frauen beim Grab und den zwölf Aposteln, sondern wir lesen auch 
ausdrücklich von einem eigenen Besuch von Jesus bei seinem Bruder Jakobus, 
1.Korinther 15:7. 
 
Paulus berichtet uns, dass auch mehrere andere Geschwister von Jesus zum Glauben an 
ihn fanden und ich bin mir sicher, dass die gesamte Geschwisterschaft von Jesus gläubig 
geworden ist, 1.Korinther 9:5. 
 
Keine Frage: wenn der eigene Bruder nach seinem Tod als ein von den Toten 
Auferstandener vorbeischaut, dann ist es kaum noch möglich seinen Worten nicht 
Glauben zu schenken. 
 
Jakobus wird mit der Lehre Jesu aller Wahrscheinlichkeit überwiegend nur mittelbar, also 
über die Erzählungen der anderen Apostel, vertraut geworden sein. Es stellt sich die 
Frage, in wie weit dies ausgereicht hat aus seiner jüdisch-alttestamentlichen Prägung 
aufzubrechen und ganz im Neuen Bund anzukommen. 
 
Was wir aus der Bibel und aus den außerbiblischen historischen Aufzeichnungen wissen, 
zeigt uns, dass Jakobus zu weiten Teilen auch nach seiner Bekehrung stark im jüdischen 
Glauben verwurzelt blieb und Zeit seines Lebens sehr toratreu lebte.   
 
Man kann ohne Zweifel sagen, dass Jakobus als sehr gesetzestreuer, dem Judentum 
noch sehr nahe stehender Gläubiger war und einen sehr strengen jüdisch-christlichen 
Standpunkt vertrat. 
 
Geleitet vom Heiligen Geist befürwortete er zwar beim ersten Apostelkonzil in Jerusalem 
die beschneidungsfreie Paulusmission, aber er selbst vollzog diese neutestamentliche 
Freiheit nicht und hielt in seinem eigenen Dienst an der Wichtigkeit der Beschneidung 
fest. 
 
Mit den Jahren ist er in Jerusalem ganz offensichtlich zum ersten Gemeindeleiter 
aufgestiegen. Beim ersten Besuch von Paulus in der Gemeinde in Jerusalem im Jahre 35. 
n. Chr. – also nur wenige Jahre nach Jesu Tod - dürfte noch Petrus der Hauptleiter der 
Urgemeinde in Jerusalem gewesen sein. Denn in Galater 1:18 schreibt Paulus, "dass er 
nach Jerusalem gezogen sei, um Petrus zu treffen; von den übrigen Aposteln habe er nur 
Jakobus gesehen." – An dieser Formulierung sehen wir, dass Jakobus zu dieser Zeit also 
schon Teil der Urgemeinde war, aber Paulus offensichtlich Petrus als Hauptleiter ansah.  
 
Beim eben erwähnten Apostelkonzil im Jahre 48 n.Chr. hat sich die Situation 
offensichtlich gewendet: Paulus führt Jakobus in Galater 2:9 als ersten Leiter an und erst 
danach folgen Petrus und Johannes. In der jüdischen Tradition ist die Reihenfolge der 
Nennung von Namen immer sehr aufschlussreich, weil dadurch die Hierarchie und 
Rangfolge wiedergegeben wird. 
 
Ein Grund für Petrus Verschiebung auf Platz 2 dürfte seine zeitweilige Abwesenheit 
gewesen sein; denn um 43/44 nach Christus musste er für einige Zeit aus der Gemeinde 
in Jerusalem fliehen wegen der Nachstellungen des Herodes Antipas. 
 
Dass Jakobus Zeit seines Lebens sehr an der jüdischen Tradition und am jüdischen 
Werteverständnis – allem voran an jüdischen Geboten und Regeln -  festhielt, erkennen 
wir an folgender Begebenheit, die von jüdischen Historikern der damaligen Zeit 
festgehalten wurde: 
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Etwa im Jahr 62 nach Christus wurde von der sadduzäischen Mehrheit unter Anannus 
dem Jüngeren ein Synhedrium einberufen, in dem Jakobus und andere Judenchristen 
wegen des angeblichen Bruchs der Tora zum Tod durch Steinigung verurteilt werden 
sollten. Nun war es aber so, dass die Toratreue des Jakobus und sein Befolgen und 
Einhalten der Regeln und Auflagen der Tora so sehr bekannt war, dass sich sogar die 
Pharisäer für Jakobus einsetzten und schließlich erfolgreich beim römischen Stadthalter 
Albinos für Jakobus intervenierten und sein Todesurteil abwenden konnten. 
 

 
 
Wenn wir den Dienst des Jakobus in der Apostelgeschichte studieren, sehen wir, dass der 
Heilige Geist es erfolgreich geschafft hatte ihm die Freiheit der nicht-jüdischen Gläubigen 
vom mosaischen Gesetz und den Regeln der jüdischen Tradition zu verdeutlichen.  
 
Denn als es im ersten Apostelkonzil um die Frage ging, welche klassisch jüdischen 
Gesetze für die zum Glauben kommenden Nicht-Juden gelten sollten, da konnte der 
Heilige Geist Jakobus dazu bewegen sich für eine nur sehr kurze Liste – kein 
Götzendienst, keine Unzucht und keine Lebensmittel, die direkt aus Blut gemacht wurden 
– einzusetzen, Apostelgeschichte 15:13.ff. 
 
Dass Jakobus hier die viel wichtigeren jüdischen Gesetze und Traditionen – die 
Beschneidung, den Sabbat und die Enthaltung vom Schweinefleisch – einfach so 
dahinscheiden ließ, kann nur einem übernatürlichen Wunder des Heiligen Geistes zu 
verdanken sein. 
 
Jakobus hätte anschließend nach seiner eigenen, gewichtigen Aussage erkennen können, 
dass dem Herrn für den wahren Glauben offensichtlich die klassischen jüdischen 
Traditionen und Gesetze nicht wichtig sind*. Dennoch vollzieht Jakobus in seinem 
eigenen Dienst nie diese Freiheit. 
 
(* Durch die Briefe von Paulus zeigt uns der Herr, dass eine Orientierung am Gesetz 
sogar negativ und kontraproduktiv ist und das Sündigen der Menschen sogar noch 
verstärkt, Römer 5:20/7:5.8-10, 1.Korinther 15:56) 
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Wenn wir nun im ersten Satz seines Briefes sehen, an wen Jakobus seinen Brief richtet – 
an die gläubig gewordenen Juden, die nicht in Israel lebten – dann können wir 
annehmen, dass Jakobus zurecht meinte diesen Brief aus einer klassisch-jüdischen 
Sichtweise schreiben zu können. 
 
Hinzu kommt, dass Jakobus Brief als einer der frühesten neutestamentlichen Briefe 
angesehen werden kann und er deshalb von der paulinischen Lehre und der biblischen 
Höhe des Neuen Testaments erst wenig mitbekommen haben wird. 
 
Jakobus hatte zwar über die anderen Apostel die Lehre Jesu kennengelernt, aber der 
Großteil der kostbaren Aussagen von Jesu wird gerade erst durch die neutestamentlichen 
Briefe des Paulus, Johannes und Petrus lebendig und diese standen dem Jakobus damals 
noch nicht zur Verfügung. 
 
Viele Bibelforscher sehen Jakobus Brief als die allererste neutestamentliche Niederschrift 
an, sogar noch vor den Evangelien. Ein Grund, warum sie ihn als das erste 
neutestamentliche Werk erachten, besteht darin, dass es in ihm faktisch keine 
Christologie gibt: also keine klassische Lehre von Jesus Christus, seinem Tod, seiner 
Auferstehung, seinem dadurch erworbenes Heil, seinem Reich, den Taufen, dem 
Abendmahl, Jesu Wiederkunft usw.  
 
Wir finden bei Jakobus Brief fast nichts über das große Geheimnis, das Gott in Christus 
für uns Menschen vorbereitet hat und das nun im Neuen Bund geoffenbart werden 
möchte und wir lesen faktisch nichts, wer wir in Christus sind und wer er in uns ist. 
 
Entsprechend war Jakobus beim Niederschreiben von neutestamentlichen Wahrheiten 
quasi ein völliger Pionier. 
 
Dies sind die Gegebenheiten, die der Heilige Geist zur Verfügung hatte um Jakobus zu 
einem Brief anzuleiten, der so intensiv und ohne Ausnahme den Willen Gottes abbilden 
sollte, dass sein Brief anschließend in das Wort Gottes aufgenommen werden konnte. 
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Und da der Jakobusbrief nun mal eindeutig in das Wort Gottes aufgenommen wurde, gilt 
für seine Aussagen darin, dass sie nicht nur eine menschliche Meinung von Jakobus 
selbst sind, sondern dass sie tatsächlich vom Heiligen Geist dem Jakobus als der Wille 
Gottes gezeigt wurden.  
 
Durch die bisher erwähnten "Sonderumstände" im Glaubensleben und Dienst von 
Jakobus ist es aber wichtig, dass wir seine Aussagen im Licht der restlichen 
neutestamentlichen Schriften sehen und verstehen. 
 
Dies gilt ja für jede andere Schriftstelle auch, dass sie immer im Kontext der gesamten 
Bibel und unter Hinzunahme von anderen Stellen, die ein Thema auch behandeln, 
angesehen werden sollte. Man kann auch sagen: den Willen Gottes zu einem Thema 
kann man nur dann in der Gesamtheit erkennen, wenn man ALLE Schriftstellen in der 
Bibel, die es zu diesem Thema gibt, heranzieht und sich diese gemeinsam mit dem 
Heiligen Geist ansieht. 
 
Wie kann es also sein, dass Jakobus in seinem zweiten Kapitel so sehr zusätzlich zum 
Glauben auch die Werke fordert, wo doch Paulus mehrfach ausdrücklich darauf hinweist, 
dass die damals weitverbreitete Sichtweise der Werkgerechtigkeit in der Urchristenheit 
eine völlig abzulehnende und sogar gefährliche Strömung darstellte? 
 
Für mich gibt es nur eine Erklärung: wenn der Heilige Geist durch Jakobus die 
Notwendigkeit betont, dass zum Glauben unbedingt auch Werke dazu gehören, kann es 
sich nicht um jene Werke handeln, über die Paulus so klar warnende Worte spricht. Eine 
Auflösung für das scheinbare Dilemma finden wir, wenn wir uns ansehen, was dieses 
Wort hier – das in der Regel meist mit Werken übersetzt wird – genau bedeutet:  
 
Das griechische Wort hier bei Jakobus für Werke ist ERGON. Und ERGON bedeutet nicht 
nur GUTE Taten oder Werke der christlichen Nächstenliebe; es steht auch ganz allgemein 
für neutrale Handlungen aller Art. Und es gibt noch ein drittes wichtiges Bedeutungsfeld: 
ERGON bedeutet auch Anwendung, Umsetzung, Beweiserbringung, Realisation und dass 
man etwas wirksam werden lässt oder dass man etwas sichtbar werden lässt durch eine 
Handlung. 
 
Und genau mit dieser weiteren Hauptbedeutung zeigt uns der Heilige Geist einen ganz 
wichtigen Schlüssel für unseren Glauben. Denn Glaube nur für sich allein genommen ist 
eine unsichtbare Sache des Herzens, Römer 10.9.10 uva. 
 
Und durch Jakobus sagt uns der Heilige Geist hier, dass Glaube, wenn er nicht umgesetzt 
wird und wenn er sich nicht im Sichtbaren ausdrücken darf, tot ist. Das griechische Wort 
hier für tot – NEKROS – bedeutet auch ohne Leben, leblos, keine Frucht bringend, 
unwirksam, ohne Auswirkung und kraftlos. 
 
Wenn wir das alles zusammenfassen, können wir die Aussage von Jakobus nun auf 
folgende Weise auch besser übersetzen:  
 
 Jakobus 2:17 (und gleichermaßen auch 20 und 26) 
 

Glaube, der nicht praktisch angewendet wird, bringt keine Frucht. 
 
oder 
 
Glaube, dem nicht durch Umsetzung erlaubt wird, dass er wirksam werden darf, 
der bleibt wirkungslos. 
 
oder 
Glaube, der nicht durch uns im Natürlichen und Sichtbaren ausgedrückt wird, der 
ist kraftlos und ohne Auswirkung. 
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oder positiv ausgedrückt: 
 
Nur wenn wir Glauben im Sichtbaren ausdrücken und ihn real werden lassen, nur 
dann bringt Glauben Frucht, Kraft und Leben. 

 

 
 
Die spannende Frage ist natürlich nun, wie wir Glauben im Sichtbaren ausdrücken und 
ihn real werden lassen können. 
 
Die aktuell verrückteste Geschichte, die mir zu Ohren kam, handelt von einem Bruder 
und Diener aus Kenia, zu dem Herr eines Tages sprach, dass er seinen Koffer packen 
solle und zum Flughafen fahren solle, weil er mit ihm nach London reisen möchte. Der 
Bruder packte seinen Koffer und folgte der Anweisung des Herrn, obwohl er überhaupt 
kein Geld für ein Flugticket hatte. Am Flughafen fragte er schließlich den Herrn, was er 
tun solle. Der Herr wies ihn an, dass er auf die Toilette gehen solle. Der Bruder ging auf 
die Herrentoilette und der Herr zeigte ihm eine konkrete Kabine. In der Kabine setzte er 
sich auf seinen Koffer und fragte den Herrn, was denn nun dran sei. Der Herr sprach zu 
ihm, dass er die Hände aufheben und ihn, den Herrn, anbeten solle. Der Bruder tat dies 
für einige Minuten und der Herr sprach dann zu ihm, dass sie angekommen wären. Der 
Bruder verließ das WC und fand sich in einer fremden Stadt, in einem fremden Land 
wieder, wo er noch nie gewesen war: am Londoner Flughafen. 
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Ich weiß, die Geschichte klingt völlig verrückt und wenn wir nicht drei ähnliche Berichte 
einer örtlichen Verrückung in der Bibel hätten bei Paulus, Philippus und Elia, hätte ich sie 
hier nicht angeführt.  
 
So wichtig das Thema der verschiedenen Glaubenshandlungen auch ist, gibt es doch eine 
wichtigste Hauptform, wie sich Glauben ausdrückt: durch schlichtes Aussprechen. 
 
Es ist meine tiefe Überzeugung, dass die beste Umsetzung von Jakobus Aussage über 
Glauben darin besteht, dass wir unsere innere Glaubensüberzeugung nach außen hin mit 
Worten ausdrücken. Unser Glaube möchte in die sichtbare Welt kommen und am 
einfachsten, schnellsten, direktesten und auch am leichtesten WIEDERKEHREND 
geschieht dies, indem wir ihn in Worte kleiden. 
 
Glaube entfaltet seine Wirksamkeit in den meisten Fällen am besten durch unsere Worte. 
Das müssen wir natürlich biblisch belegen. 
 
Wir haben schon den Konnex von Glauben und Gnade gesehen in  
 

Römer 4:16  
Darum ist es aus Glauben, damit es nach Gnade gehe, 

 
Da Gnade IMMER die unverdiente Gunst Gottes und seine konkreten Gnadengeschenke 
bedeutet, die daher ohne Verdienst, ohne eigene Leistung, Anstrengung und Bemühung 
kommt, darum muss das Werk, durch das unser Glaube lebendig und wirksam wird, 
etwas sein, das in sich selbst kein echtes Werk im Sinne einer anstrengenden, 
kräftezehrenden Handlung oder Leistung ist. 
 
Sobald eigene Werke und Leistungen im Spiel sind, haben wir die Ebene von Gottes 
Gnade verlassen, Römer 11:6. 
 

 
 
Im Umfeld von Gottes geschenkten Gnadenangeboten ist Glaube die einzige angebrachte 
und passende Reaktion auf unserer Seite und darf durch keinerlei Werk im Sinne von 
anstrengender Handlung oder Leistung verdient werden. Glaube ist die einzige Form, 
durch die wir Gottes Liebesangebot korrekt beantworten: Gottes Gnadenangebote sind 
immer unverdient, Ausdruck der bedingungslosen Liebe Gottes und ein Geschenk Gottes 
an uns. 
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Wer möchte, kann dazu das Kapitel 2 des Galaterbriefes lesen, wo wir die 
Herausforderung dieser ganzen Thematik in der ersten Christenheit gut beschrieben 
finden. In der Mission von Paulus wurden die an Christus gläubig gewordenen Nichtjuden 
nicht zu Juden gemacht und mussten entsprechend auch nicht beschnitten werden. Dies 
hatte der Heilige Geist durch Jakobus beim Apostelkonzil ja ausdrücklich so angeordnet.  
 
Paulus bringt die Versuche religiöser Judenchristen so treffend auf den Punkt in  
 

Galater 2:3+4 
Aber nicht einmal Titus, der bei mir war, wurde, obwohl er ein Grieche ist, 
gezwungen, sich beschneiden zu lassen;  
4 und zwar wegen der heimlich eingedrungenen falschen Brüder, die sich 
eingeschlichen hatten, um unsere Freiheit, die wir in Christus Jesus haben, zu 
belauern, damit sie uns in Knechtschaft brächten. 
 

In den weiteren Versen lesen wir, wie Petrus diese neue Freiheit als solche akzeptierte 
und bei seinem Aufenthalt in der Gemeinde in Antiochia mit "Unbeschnittenen" (also mit 
Heidenchristen) Tischgemeinschaft hatte. Als aber aus der Jerusalemer Gemeinde 
Anhänger von Jakobus zu Besuch kamen und offensichtlich ein Problem mit deren 
Unbeschnittenheit hatten, gab Petrus deren Drängen nach und hatte keine 
Tischgemeinschaft mehr mit den "Unbeschnittenen".  
 
Paulus schreibt in Vers 5 wie wichtig es ihm war, dass er und die übrigen Geschwister 
diesem gesetzlichen Trend nicht nachgegeben haben und wie er Petrus für dessen 
mangelndes Rückgrat zurechtwies. Über Paulus Korrektur zu Petrus, Barnabas und den 
anderen Juden in Antiochia, die sich von den Jakobus Anhängern zur jüdisch-gesetzlichen 
Lebensweise zurückdrängen ließen, lesen wir folgendes in Paulus Bericht: 
 

Galater 2:14-21 
14 Als ich aber sah, dass sie nicht den geraden Weg nach der Wahrheit des 
Evangeliums wandelten, sprach ich zu Kephas vor allen: Wenn du, der du ein Jude 
bist, wie die Nationen lebst und nicht wie die Juden, wie zwingst du denn die 
Nationen, jüdisch zu leben?  
15 Wir sind von Natur Juden und nicht Sünder aus den Nationen,  
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16 aber da wir wissen, dass der Mensch nicht aus Gesetzeswerken gerechtfertigt 
wird, sondern nur durch den Glauben an Christus Jesus, haben wir auch an 
Christus Jesus geglaubt, damit wir aus Glauben an Christus gerechtfertigt werden 
und nicht aus Gesetzeswerken, weil aus Gesetzeswerken kein Fleisch 
gerechtfertigt wird.  
17 Wenn aber auch wir selbst, die wir in Christus gerechtfertigt zu werden suchen, 
als Sünder befunden wurden - ist dann also Christus ein Diener der Sünde? Das ist 
ausgeschlossen.  
18 Denn wenn ich das, was ich abgebrochen habe, wieder aufbaue, so stelle ich 
mich selbst als Übertreter hin.  
19 Denn ich bin durchs Gesetz dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe; ich bin 
mit Christus gekreuzigt,  
20 und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir; was ich aber jetzt im 
Fleisch lebe, lebe ich im Glauben, und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der 
mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat.  
21 Ich mache die Gnade Gottes nicht ungültig; denn wenn Gerechtigkeit durch 
Gesetz* kommt, dann ist Christus umsonst gestorben. 
 
* bzw. durch dessen Befolgung 

 
Wenn sich Petrus von Paulus anhören musste, dass er nicht den geraden Weg des 
Evangeliums ging, wie viel mehr dürfen dann auch wir darauf achten und darauf 
bestehen, dass wir uns die Freiheit vom Gesetz nicht durch religiöse Geschwister rauben 
lassen. 
 
Liest man sich dann noch die nächsten Kapitel Galater 3 und Galater 5 durch, dann 
bekommt man die Dramatik der Angelegenheit noch intensiver geschildert. Im Bereich 
der Gesetzlichkeit und des Verdienstes durch eigene Leistung liegt eine große Gefahr; 
und dazu gehört auch die falsche Lehre, die Glauben zusammen mit Werken für einen 
rechten Zustand vor Gott fordert. 
 
Paulus schreibt den Galatern, dass sie sich förmlich einem Zauber unterworfen haben 
und dass er sich fragt, ob er ihnen umsonst gedient hat, Galater 3:1.4. In Kapitel 5 wird 
er noch deutlicher mit seinen Warnungen: 
 

Galater 5:1  
Für die Freiheit hat Christus uns freigemacht. Steht nun fest und lasst euch nicht 
wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten!  
2 Siehe, ich, Paulus, sage euch, dass Christus euch nichts nützen wird, wenn ihr 
euch beschneiden lasst.  
3 Ich bezeuge aber noch einmal jedem Menschen, der sich beschneiden lässt, dass 
er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist.  
4 Ihr seid von Christus abgetrennt*, die ihr im Gesetz gerechtfertigt werden wollt; 
ihr seid aus der Gnade gefallen.  
9 Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig.  
13 Denn ihr seid zur Freiheit berufen worden, Brüder. 
* oder die Beziehung zu jemandem völlig auflösen, trennen und beenden 
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Vordergründig ging es hier vor allem um das Thema "Beschneidung" und damit um die 
wichtigste Regel, die ein zum jüdischen Glauben übertretender Nicht-Jude zu erfüllen 
hatte. Zugleich war dies aber nur die Spitze des Eisberges und es ging den in der 
jüdischen Gesetzlichkeit verhafteten Judenchristen natürlich auch um andere Werke und 
Regelbefolgungen, zu denen sie die Heidenchristen zu überreden suchten: z.B, die 
Einhaltung von besonderen Tagen (wie den Sabbat), von Speisevorschriften, dem Verbot 
von Alkohol usw., siehe Römer 14, 1.Korinther 8:8, Kolosser 2:16-23, Hebräer 13:9, 
Galater 2:16, 3:2.5.10 … 
 
Der Hinweis von Paulus auf den Sauerteig hier in Vers 9 erinnert uns an die eindringliche 
Warnung von Jesus, der seine Jünger wiederholt anwies sich vor dem Sauerteig der 
Pharisäer zu hüten, z.B. in Matthäus 16:6-12. Sauerteig hat es an sich, dass mit nur 
einer ganz kleinen Menge davon nach kurzer Zeit der gesamte restliche Teil die Natur des 
Sauerteigs übernimmt.  
 
Die Lüge der Gesetzlichkeit und des Verdienstes durch eigene Leistung ist etwas so 
Gefährliches, dass man ihr nicht auch nur einen kleinen Finger gewähren darf. Denn sie 
hat es an sich das gesamte Denken und Leben des Menschen zu unterwandern, zu 
verändern und zu bestimmen. 
 
Warum ist diese Ausrichtung auf das Gesetz und auf Werke eigentlich etwas so 
Gefährliches und Verderben Bringendes ? Paulus begründet es hier in Vers 4 mit 
folgender Aussage: wer mit Werken versucht im richtigen Zustand vor Gott zu sein – 
konkret geht es um das Gerechtsein – der trennt sich damit von Jesus.  
 
Als Hauptdynamik nennt Paulus, dass Menschen sich durch dieses Verhalten aus der 
Gnade Gottes herausbewegen und die Gnade Gottes förmlich verlieren. 
 
Nun ist die Gnade Gottes nicht nur ein kleiner Zusatz oder eine nette Zutat, sondern 
genaugenommen die alleinige Grundlage für den breiten Strom göttlichen Lebens und 
seiner umfassenden Gnadenhilfen.  
 
Paulus führt mehrfach auch explizit den Heiligen Geist und seine Wirkungen an, die durch 
Glauben empfangen werden, aber durch gesetzliche Werke ausgebremst werden, Galater 
3:2.5.14, 6:18. 
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Es gibt viel zu viele Millionen Menschen, die versuchen vor Gott in einem angenehmen 
Zustand zu sein, indem sie sich um die Einhaltung von möglichst vielen Regeln und 
Gesetzen aus Gottes Wort bemühen. Einige versuchen durch ihre guten Werke gerecht zu 
werden vor Gott, andere meinen das anfängliche Geschenk seiner Gerechtigkeit durch 
gute Werke und die Einhaltung bestimmter Regeln und Auflagen zumindest sichern und 
behalten zu müssen. Und wieder andere versuchen durch ihre guten Werke und 
Regelbefolgungen würdig für seinen Segen zu werden. 
 
Sie alle sind betrogen und werden von der Lüge des Besiegten beraubt, die da lautet, 
dass die Liebe Gottes nicht groß genug ist und der Gnadencharakter seiner Erlösung und 
Segnungen nicht ausreichend ist, sondern eine Verkomplettierung und Vervollständigung 
durch unseren eigenen Beitrag benötigen.  
 
Worin besteht eigentlich die verheerende Wirkung dieser Lüge ? Wir kennen schon Petrus 
Ermutigung, dass wir als Grundlage für unsere Nachfolge und für den Segen Gottes nur 
seine Gnade ansehen sollen: 
 

1.Petrus 1:13  
Vertraut völlig (oder ausschließlich) auf die Gnade, die euch gebracht wird in der 
Offenbarung Jesu Christi! 
 

 
 

Die beiden Grundlagen, auf die man vertrauen kann – gute Werke oder Gottes Gnade – 
lassen sich einfach nicht erfolgreich kombinieren.  
 
Dass Menschen die Wichtigkeit von guten Werken als Grundlage für das Erleben von 
Gottes Segen so ungern ziehen lassen, hat sicher auch damit zu tun, dass unter uns 
Menschen für den Erhalt von Liebe und Zuwendung eigentlich immer Bedingungen 
geknüpft sind. 
 
Wer von Menschen etwas Gutes erhalten möchte, der muss sich investieren, der muss 
etwas geben und zeigen, dass er es wert ist, dass man ihm etwas gibt. Unter uns 
Menschen gibt es keine bedingungslose Liebe und dies prägt auch unsere Vorstellung 
vom Erhalt göttlichen Segens und dass wir im richtigen Zustand vor Gott sind. 
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Durch gute Werke zu versuchen Gott zu gefallen und würdig zu werden für seine 
Zuwendungen oder sei es auch nur, dass man damit das Geschenk der Erlösung und des 
ewigen Lebens versucht aufrecht zu erhalten, stellt eine massive Ausladung an die Gnade 
Gottes dar, die auf Gottes bedingungsloser Liebe zu uns beruht. 
 
Nun lesen wir aber, dass alle Wege Gottes mit uns Menschen aus Gnade bestehen 
möchten, Psalm 25:10.  
 

 
 
Und in Psalm 32:10 lesen wir: wenn wir Gott und seiner Liebe vertrauen, die hinter 
seinen Segensangeboten steht, anstatt mit eigenen guten Werken punkten zu wollen, 
dann umgibt uns der Herr völlig mit seiner Gnade und deren Gnadenerweisen. 
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Und nun kommt das Verheerende, weshalb Paulus zurecht so sehr vor falsch 
verstandenen Werken warnt: Wenn ein Mensch durch sein eigenes Bemühen und seine 
gute Werke versucht die Gunst Gottes zu erhalten oder zumindest zu behalten, sagt er 
damit, dass die Liebe Gottes nicht bedingungslos ist. Paulus geht sogar noch einen 
Schritt weiter und schreibt, dass durch so ein Verhalten ausgedrückt wird, dass Jesus 
quasi umsonst gestorben ist, Galater 2:21. 
 
Das Fordern von guten Werken bzw. das Vertrauen auf gute Werke ist fast die 
effizienteste Form, wie Menschen die Gnade Gottes in ihrem Leben ausladen und damit 
dem breiten Strom von Gottes Segnungen und Hilfen einen Riegel vorschieben.  
 
Anstatt dass Gottes eigentlicher Plan geschieht, dass seine Gnade uns in jedem Bereich 
unseres Lebens überfließend beschenkt, 2.Korinther 9:8, sodass dann fast wie von selbst 
gute Werke entstehen, wundern sich manche, wie der umgekehrte Weg einfach nicht 
funktioniert: zuerst gute Werke erbringen, um damit die Gnade Gottes und seine 
Segnungen zu bewirken. 
 
Es ist fast so, als würde sich im Gleichnis von den anvertrauten Talenten (Matthäus 
25:14.ff) ein Diener gegen die anfängliche Übergabe des Silberbetrages wehren und 
sagen:  "Nein, Herr, ich will kein Geld von dir, mit dem ich dann wirtschaften kann; ich 
besorge mir mein Startkapital selber und schaue lieber so, wie weit ich alleine komme 
ohne deine Starthilfe." 
 
* Ein Talent Silber – ca. 40 Kilo Silber - war damals etwa das Lebenseinkommen eines 
gewöhnlichen Arbeiters. 
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(Kleiner Exkurs: Und was ist eigentlich mit dem einen Diener, der sein Talent nur 
vergraben hat anstatt es einzusetzen ? Würde das nicht sogar die Bedeutung von Werken 
unterstreichen und dass man als Christ die Pflicht hätte aktiv die eigene Berufung 
wahrzunehmen und treu umzusetzen ? Dieser Diener im Gleichnis, der das anvertraute 
Talent nicht verwendet hat, um es einzusetzen und es mehr werden zu lassen, hat 
gemäß meinem Verständnis Folgendes versäumt: Der Begriff Talent bedeutete zur Zeit 
Jesu die Anvertrauung eines ungeheuren Reichtums (40 Kilo Silber), den der Diener 
bekam, um damit zu wirtschaften, aber der Diener war nicht bereit diesen Reichtum zu 
nutzen. Dieser ungeheure Reichtum Gottes steht für mich für das gesamte angebotene 
Wort Gottes mit all seinen Verheißungen, auch für das Angebot der Freundschaft mit dem 
Heiligen Geist und all die tausenden Gnadenhilfen des Heiligen Geistes, die bei leider 
vielen Menschen nicht genutzt werden.) 
 
Die geistige Gesetzmäßigkeit lautet ganz einfach: Gott möchte auf der Ebene reiner 
Gnade ein göttliches Input in uns hineinschenken und damit auch für ein übernatürliches 
Output in unserem Leben sorgen. Leicht nachvollziehbar ist daher die Sinnlosigkeit des 
umgekehrten Ansatzes, dass durch den Fokus auf das menschliches Output ein göttliches 
Input bei uns bewirkt werden soll.  
 
Gute Werke sind also nicht der Weg zum Segen Gottes, sondern sie sind umgekehrt das 
Ergebnis des zuvor geschenkten Segens Gottes.  
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Liest man obige Aussage, werden bei einem anfangs erst mal die Alarmglocken läuten. 
Das klingt ja fast so, als wäre es egal ob man sündigt oder nicht. Die eigentliche 
Herausforderung geht sogar noch weiter: wenn die Gnade Gottes in der Intensität 
dargelegt wird, wie sie wirklich ist und gerade auch der Umstand erklärt wird, dass die 
Gnade Gottes sogar noch größer wird, wenn die Sünde im Leben eines Menschen 
zunimmt, dann würde das ja den Schluss nahelegen, dass es gut wäre zu sündigen. 
 
Und in der Tat ist genau dies auch der Vorwurf bzw. die Fragestellung auf die Paulus 
einzugehen hatte, nachdem er obige Wahrheit über die Gnade geschrieben hatte in  
 

Römer 5:20 
Wo aber die Sünde zugenommen hat, ist die Gnade überreich* geworden 
 
* griechisch HUPERPERISSEUO: über die Maßen hinaus zunehmen, noch darüber 
hinaus mehr werden, im Überfluss vorhanden sein bzw. für einen Überfluss 
sorgen, überströmen, noch viel mehr mächtiger werden  

 
Seine Darlegung der Gnade musste bei vielen Leserinnen und Lesern unweigerlich den 
Gedanken nahegelegt haben, dass es gut wäre zu sündigen, weil dadurch die Gnade 
Gottes erst recht zunehmen würde. 
 
Diese berechtigte Fragestellung beantwortet Paulus dann gleich im Anschluss in  
 

Römer 6:1-2  
Was sollen wir nun sagen? Sollten wir in der Sünde verharren, damit die Gnade 
zunehme ?  
2 Das sei ferne! Wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie werden wir noch in ihr 
leben ? 

 
Paulus Antwort auf den Einwand zum vermehrten Sündigen bestätigt, was ohnedies klar 
ist. Nur weil Gottes Gnade bei zunehmender Sünde auch größer und mächtiger wird, 
bedeutet dies nicht, dass man bewusst möglichst viel sündigen soll, damit die Gnade 
Gottes zunimmt. 
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Wie sieht das eigentlich konkret aus mit dieser zunehmenden Gnade, wenn Sünde mehr 
wird ? Liest man die gesamte Passage von Römer 5:20-6:2 sieht man, dass die Sünde 
gerade auch durch das Gesetz und die Orientierung am Gesetz zunimmt. Dieser 
Zusammenhang kennen wir von den Kindern: je mehr etwas verboten wird, umso mehr 
steigt in der Regel dessen Faszination. 
 
Gleich ist es auch bei einem Menschen, wenn er zum Glauben kommt. Wenn er sich dann 
sehr am Gesetz orientiert, wird es zwar Bereiche geben, wo er ein sündiges Verhalten 
vielleicht sehr leicht korrigieren kann, aber oft verlagert sich die Sünde in andere 
Bereiche; und dort schafft man es dann einfach immer weniger, dass man die konkrete 
Sünde in den Griff bekommt.  
 
Je mehr dieser Mensch unter den Einfluss des Gesetzes kommt, je mehr er hört, wie 
schlecht es ist, was er da an Sünde macht und wie verwerflich das Ganze ist, werden 
dadurch natürlich Schuldgefühle genährt und wird es immer mühsamer die betreffende 
Sünde auf die Reihe zu bekommen. 
 
Und genau hier lautet die frohe Botschaft unseres Himmlischen Vaters: "Meine Gnade ist 
IMMER größer als die Sünde, die dir zu schaffen macht. Wenn du beim Versuch eine 
konkrete Sünde zu reduzieren merkst, dass sie jetzt erst recht hartnäckig wird und 
zunimmt, kannst du immer sicher sein: meine Gnade, die dich abholen und dir helfen 
möchte, wird immer größer sein als die Sünde." 
 
Niemals soll uns Sünde ein Szenario der Ausweglosigkeit, der Gebundenheit und 
Ohnmacht vor Augen malen, wo Gottes Gnade nicht doch immer stärker und größer da 
ist, um uns zu helfen und uns herauszuholen. 
 
Wenn wir merken, wie Sünde in unserem Leben zunimmt, obwohl wir das gar nicht 
wollen, dann dürfen wir sicher sein, dass Gottes Antwort und Hilfe immer größer und 
mächtiger sind. Das griechische Wort HUPERPERISSEUO hier bei Gottes ÜBERREICHER 
Gnade bedeutet auch, dass die Gnade für eine umfangreichere Versorgung und einen 
größeren Überfluss sorgen möchte.  
 
Man kann als Christ "kleinere" Sünden-Bereiche oft recht einfach klären und ablegen. 
Doch vermutlich jeder kennt es, dass es dann ein, zwei Bereiche gibt, wo man trotz 
bester Absicht und echtem Bemühen die betreffende Sünde einfach nicht in den Griff 
bekommt. Die Macht, die Hartnäckigkeit und die Faszination dieser Sünde scheinen sogar 
– trotz der eigenen Bemühungen – noch zuzunehmen.  
 
Und genau hierfür gilt die obige Verheißung in Römer 5:20: dort wo wir im Umgang mit 
Sünde merken, wie ihre Macht und ihr Einfluss sogar noch zunehmen, dürfen wir Zuflucht 
und Sicherheit finden in der Verheißung Gottes, dass seine Gnadenstrom immer absolut 
größer, schöner, mächtiger und stärker ist, um uns freizusetzen. 
 
Solange wir es nicht schaffen die betreffende Sünde zu überwinden, möchte uns obige 
Verheißung mit Folgendem ermutigen: es gibt noch mehr Gnade bei Gott, die dir helfen 
möchte, diese Sünde zu überwinden und in eine echte, tiefe und die meiste Zeit über 
auch entspannte Freiheit zu gelangen. 
 
Nehmen wir als Beispiel für eine typische, meist schwer zu überwindende Sünde die 
Pornografie. Diese ist bei weitem kein typisches männliches Thema mehr. Jeder dritte 
Besucher einer Webseite mit pornographischem Inhalt ist eine Frau. Und in christlichen 
Kreisen beziehen zirka zwei Drittel der Männer wiederkehrend pornographische Inhalte, 
bei den Frauen ist es etwa ein Drittel. 
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Nehmen wir an, jemand erkennt nach oft wiederholter Konsumation von Pornographie 
die persönliche Abhängigkeit davon und auch die anderen damit verbundenen Nachteile. 
Möchte er nun die Pornographie einschränken oder ganz beenden, erlebt er wie viele 
andere auch, dass dies sehr schwer ist und eine echte Abhängigkeit entstanden ist. 
 
Da es in vielen Fällen eine über Jahre gehende Gewohntheit gewesen ist, hat sich diese 
tief in die Persönlichkeit und den eigenen Lusthaushalt eingeprägt und der Versuch den 
pornographischen Konsum einzuschränken wird zu einem frustrierenden Dauerkampf.  
 
Nach wiederholtem Scheitern geben viele irgendwann einfach auf und arrangieren sich 
mit der Pornographie. Andere werden über Jahre geplagt von ihrem regelmäßigen Fallen 
in diese Sünde und von ihrem erfolglosen Bemühen um sexuelle Freiheit. 
 
Natürlich hat man gehört, dass Gott einem beim Beenden von pornographischer Sünde 
helfen möchte und vermutlich hat man viele Male auch diesbezüglich gebetet. Aber wenn 
sich über Jahre nur wenig geändert hat, tut man sich schwer Gott für eine wirkliche Hilfe 
weiter zu vertrauen.  
 
Fragt man vorsichtig nach, für welche Hilfen die Person Gott bisher konkret vertraut hat 
und was Gott ihr an echten Hilfestellungen persönlich lebendig gemacht hat, dann hört 
man meist nur wenig Greifbares und Konkretes.  
 
Dies bedeutet aber, dass die Person für das Überwinden der Sünde in der Regel 
überwiegend auf eigene Anstrengungen und Bemühungen angewiesen war. 
 
Denn Gott hat ein umfassendes Angebot von Gnadenhilfen, mit denen er uns aus 
konkreten Sünden sehr verlässlich und ohne eigene seelischen Klimmzüge und 
Anstrengungen herausführen möchte.  
 
Diese haben vor allem auch mit dem intensiven Erleben seiner Gegenwart, seinem uns 
Bejahen und mit seinem regelmäßigen Ermutigen zu tun.  
 
Durch die Verheißungen in seinem Wort und das auferbauende Reden seines Heiligen 
Geistes macht er uns seine Hilfen so real, dass wir sie im Glauben Stück für Stück immer 
besser empfangen lernen. 
 
Es gibt viel Gnade bei Gott, die ungefragt und ungesucht in unserem Leben wirksam 
wird. Aber es gibt darüber hinaus noch so viel mehr Gnade, zu der uns der Herr einlädt, 
dass wir ihm konkret dafür vertrauen und sie gemeinsam mit ihm  nutzen lernen. 
 
Natürlich gibt es ein Überwinden von Sünde, das schlagartig von heute auf morgen eine 
völlige Befreiung schenkt. Doch in vielen Fällen ist es ein Prozess und ein gemeinsam mit 
Gott gegangener Weg, wo er uns viele einzelne Aspekte aus seinem Wort dazu zeigen 
möchte und wo er meist auch über unser vielleicht nicht optimal gewähltes 
Lebenskonzept sprechen möchte. 
 
Dieser Prozess des Heraustretens aus einer Abhängigkeit geht oft über Monate  und 
währenddessen wird man immer wieder in alte Muster zurückfallen. Man wird sich dann 
in der Regel die Frage stellen, ob denn jemals ein Umgang mit der konkreten Sünde 
möglich sein wird, der nicht überwiegend von Kämpfen und Bemühungen gekennzeichnet 
ist. 
 
Immer dann ist es wichtig, dass wir eine Wahrheit vor Augen haben: solange Sünde es 
schafft uns zu belügen und zu Handlungen zu verführen, obwohl wir es eigentlich gerne 
anders hätten und solange unser Versuch der Sünde zu widerstehen überwiegend vo 
Anstrengung gekennzeichnet ist, solange haben wir noch nicht alle Gnade ausgepackt, 
die auf uns bei Gott wartet.  
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Über Gottes umfassenden Gnadenversorgungsrahmen im Umfeld von Pornographie 
schreibe ich gerade ich einem Buch ("Aufbruch in sexuelle Freiheit"), das man nach der 
Fertigstellung gerne auf meiner Homepage www.vaterherz.at kostenlos herunterladen 
kann. 
  
Nicht nur für unseren Umgang mit Sünde, sondern ganz allgemein für alle 
Lebensbereiche gilt: wenn die Gnade Gottes bei einem Menschen durch eigene 
Anstrengungen oder durch Vertrauen auf gute Werke immer mehr ausgebremst wird, 
dann wird dadurch die Nachfolge für ihn immer trockener, anstrengender, lustärmer und 
freudloser. Zudem erlebt der Mensch immer weniger von Gottes Gegenwart und seinen 
Liebeserweisen. Wenn dies über längere Zeit so geht, nimmt die Gefahr zu, dass die 
Person irgendwann von ihrem Glauben an Gott ablässt und keine lebendige Beziehung 
mehr mit ihm pflegt. 
 
Denn wenn wir ehrlich sind, müssen wir Folgendes zugeben: es sind nicht primär unsere 
große Treue oder unsere Frömmigkeit, die uns beim Herrn halten. Vielmehr ist es die 
erlebte Gnade Gottes, durch die das Herz von uns Menschen gefestigt und beim Herrn 
gehalten wird, Hebräer 13:9 und es ist die erlebte Liebe Jesu, die uns umfängt, trägt und 
auf den Wegen Gottes hält, 2.Korinther 5:14 wörtlich. Oder um es noch einmal mit 
Johannes zu sagen: Wir lieben (Gott), weil er uns (immer wieder neu) zuerst geliebt hat, 
1.Johannes 4:19. 
 

 
 
Dies ist das Hauptproblem von falsch verstandenen Werken des Glaubens: auf lange 
Sicht will der Besiegte uns durch sie, wie Paulus schrieb, von Christus trennen und 
unsere Beziehung zu ihm sabotieren, Galater 5:4. 
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Eine Gefahr besteht darin, dass sich viele Menschen durch ihre guten Werke in einer 
falschen Sicherheit wiegen. Da es in ihrem Leben viele gute Taten gibt, glauben sie, dass 
damit ihr Stand vor Gott ja offensichtlich in Ordnung sein müsste. 
 
Schauen wir uns dazu aber Jesu eindringliche Warnung an, wie man trotz einem Leben 
voll mit guten, christlichen Werken einen völligen Schiffbruch erleiden kann. 
 
Jesus prophezeite, dass es viele Menschen geben wird, die sich am Ende ihres Lebens 
wundern werden, warum ihr Lohn so mager oder sogar ihre ganze Ewigkeit ohne 
sicherem Fundament ist, obwohl sie sich auf viele gute Werke und beeindruckende Taten 
berufen können; sie werden aber von Jesus hören, dass es ihm im Zentrum um etwas 
anderes gegangen wäre, nämlich dass sie Gemeinschaft und Beziehung mit ihm gehabt 
hätten: 
 

Matthäus 7:22-23  
Viele werden an jenem Tage zu mir sagen: Herr, Herr! Haben wir nicht durch 
deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und 
durch deinen Namen viele Wunderwerke1 getan? 
Und dann werde ich ihnen bekennen: Ich habe euch niemals gekannt. Weicht von 
mir, ihr Übeltäter2!  

 
1 das griechische Wort DUNAMIS bedeutet nicht nur Wunder sondern auch alle 
anderen Arten von beeindruckenden und großen Taten und Werken 
2 oder ihr Gottlosigkeit Wirkenden 

 
Jesus prophezeit hier, dass es Menschen geben wird, die in seinem Namen auftreten und, 
wie anzunehmen ist, sich daher selbst als Christen bezeichnen würden. Sie können auf 
einen "erfolgreichen" Dienst zurückblicken, der sich durch Zeichen und Wunder und auch 
durch andere beeindruckende Werke auszeichnet. Dennoch sagt Jesus, dass ihr ganzes 
Wirken umsonst gewesen ist, weil es außerhalb von einer Beziehung zu Gott geschehen 
ist.  
 
Der Begriff "Übeltäter" klingt nach üblen, bösen Taten, was aber so gar nicht gemeint 
sein muss. Die beiden griechischen Worte hier im Urtext (ERGAZOMAI ANOMIA) können 
auch mit "Gottlosigkeit Wirkende" übersetzt werden. Gute Werke, die vordergründig den 
Menschen zu helfen scheinen und die scheinbar so ganz nach den Richtlinien des Reiches 
Gottes und in "Jesu Namen" vollbracht werden, können trotzdem in die völlig falsche 
Richtung gehen, wenn nicht Gottes Gegenwart das Ziel allen Gutes ist. 
 
Oder wie ich es auch gerne sage: jede Hilfe, die einen Menschen nicht näher zu Gott 
bringt, ist eine höchst fragwürdige Hilfe. Natürlich stimmt das Motto der Heilsarmee 
"Suppe, Seife, Seelenheil" und dass es eine Reihenfolge in der Dringlichkeit bei der Hilfe 
gibt. Aber dennoch gilt: Losgelöst von Jesus gibt es keine langfristigen Lösungen, keine 
stabile Hilfe und schon gar keine in die Ewigkeit hineinreichende Erlösung. 
 
Offensichtlich machen die "Gottlosigkeit Wirkenden" hier sogar ein richtig gutes 
"christliches Programm" und alles geschieht auch "im Namen Jesus" und es gibt 
beeindruckende Taten und Werke, womit auch gute Werke der christlichen Nächstenliebe 
gemeint sein können. 
 
Und dennoch erklärt Jesus all dies für wertlos, weil nicht er, Jesus selbst, seine 
Gegenwart und die Beziehung der Menschen zu ihm im Zentrum stehen. 
 
Jesus kreidet es diesen Menschen hier nicht an, dass sie zu viel gesündigt oder zu wenig 
gute Werke vollbracht hätten. Er führt vielmehr an, dass es ihnen nicht um ihn und um 
ihre Beziehung zu ihm gegangen ist. 
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Wenn wir uns den (vermutlichen) Höhepunkt der Begegnung von Menschen mit Gott im 
Alten Testament ansehen, dann finden wir die bleibende Gegenwart Gottes im Zelt der 
Begegnung bei Israels Wanderung durch die Wüste. Mose und Josua erlebten Gottes 
Gegenwart jedes Mal, wenn sie in das Zelt der Begegnung gingen und es wird als eine 
innige Erfahrung der Freundschaft mit Gott beschrieben, 2.Mose 33:11. 
 

 
 
Wenn auch in abgemilderter Form, so konnte auch das übrige Volk, wenn es zum Zelt der 
Begegnung kam, die Gegenwart Gottes sehen und erleben. Und nach 2.Korinther 3:7-12 
wartet auf JEDEN Gläubigen im Neuen Testament heute sogar noch eine größere und 
konstantere Herrlichkeit und Gegenwart Gottes als Mose und Josua sie damals erlebten. 
 
Einen ganz wichtigen Punkt aber können wir aus diesem ersten Höhepunkt von Gottes 
Gegenwart damals bei Mose und damit für unsere Gemeinschaft mit Gott heute lernen: 
Gottes beschrieb dem Mose seine Gegenwart als Güte und Gnade, 2.Mose 33:19. 
 
Gottes Gegenwart ist offensichtlich untrennbar mit seiner Güte und Gnade verbunden. 
Kein Wunder also, dass alle seine Wege mit uns Menschen aus Gnade bestehen möchten, 
Psalm 25:10. 
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Die "Gottlosigkeit Wirkenden" sind offensichtlich Menschen, die nach ihrem Erdenleben 
bei Jesus sein wollen und sich als Grundlage dafür erfolglos auf ihre Werke und 
großartigen Taten für das Reich Gottes berufen. 
 
Aber wenn es schon im Alten Bund mit seinem Gesetz und den vielen Werken so war, 
dass Gottes Gegenwart als Ausfluss seiner reinen Güte und Gnade bezeichnet wird, wie 
viel mehr gilt dies erst recht im Neuen Bund. 
 
 

 
 
 
Schauen wir uns nun im zweiten Teil an, was denn die richtigen Werke des Glaubens 
sind. 
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Wir haben bei Paulus mehrfach gesehen, dass Gottes Erlösung durch Glauben zustande 
kommen möchte und dass Paulus eindringlich vor Werken warnt, mit denen man die 
einzelnen Erlösungsfacetten bewirken möchte: Erlösung beinhaltet sowohl die 
anfänglichen Teile von Vergebung, die neue Geburt und den Erhalt ewigen Lebens als 
auch in weiterer Folge die konkreten Bestandteile von Gottes Gegenwart, der Erfahrung 
seiner Liebe, innerer wie körperlicher Heilung usw.  
 
Was unseren Glauben anbelangt, schreibt Paulus, dass Gott ihn auf der Grundlage von 
Gnade beantworten möchte; oder anders gesagt: in Gottes Reich soll sich unser Glaube 
mit der göttlichen Dynamik seiner Gnade verbinden, Römer 4:16. 
 
Wie können wir uns das ganz praktisch vorstellen ? Gott hat immer etwas Gutes für uns 
auf dem Herzen und deshalb ist es ihm ja auch so wichtig, dass wir an seine 
Belohnernatur glauben, Hebräer 11:6. 
 
Ein konkreter Segen Gottes hat als Grundlage, als Begründung und Ursache, ja man 
kann sogar sagen als "Garantie" die bedingungslose Liebe Gottes, auch Gnade genannt. 
 
Nun gibt es unter den Menschen zwei Konzepte, wie sie meinen dieses Gute von Gott 
erhalten zu können: 
 
- Die einen glauben, dass für einen "segnungs-würdigen Zustand" auf unserer Seite 
verschiedene Voraussetzungen nötig sind, die in der Regel mit Handlungen, Bemühungen 
oder Werken verbunden sind: die Gebote der Bibel befolgen, sich um ein möglichst 
sündenfreies Leben bemühen, gute Werke der christlichen Nächstenliebe vollbringen etc. 
 
- Die anderen wählen die unverdiente Gnadennatur der bedingungslosen Liebe Gottes als 
mehr als ausreichende Grundlage für den Erhalt der Segnungen Gottes und vertrauen – 
wie Petrus es schreibt – ALLEIN und NUR auf diese Gnade. Sie kennen natürlich das 
Prinzip von 2.Korinther 9:8, dass Gottes Gnade uns so überreich segnen möchte, dass 
wir dadurch überfließen zu guten Werken. Aber sie wissen, dass die Liebe Gottes groß 
genug ist und als alleinige Grundlage für Gottes Segen ausreicht, sodass von ihrer Seite 
keine Ergänzung notwendig ist. 
 
Glauben, der allein auf die Liebe und Gnade Gottes vertraut, ist die perfekte Antwort des 
Menschen auf Gottes Einladung, die da lautet: die ihr kein Geld habt, kommt, kauft und 
esst! Ja, kommt, kauft ohne Geld und ohne Kaufpreis Wein und Milch, Jesaja 55:1. 
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Nur bei Gott gibt es ein Kaufen und Erwerben von äußerst Kostbarem, ohne dass man 
dafür eine Gegenleistung, eine Bemühung oder ein gutes Werk dafür zu erbringen hat. 
Seine Kostbarkeiten sind auch so teuer, dass wir sie nie verdienen könnten; jeder 
Versuch auch nur annähernd eine Gegenleistung oder einen Verdienst dafür aufzubringen 
stellt eigentlich den Versuch einer Schmälerung von Gottes Liebe und seiner 
Gebefreudigkeit dar. 
 
Ein berechtigter Einwand könnte aber nun lauten: "Soll das nun heißen, dass es völlig 
egal ist, wie mein Leben ausschaut und was ich mache ? Es kann doch nicht richtig sein, 
dass jemand völlig in Sünde lebt und gar kein geistliches Leben führt und dennoch all den 
Segen Gottes erwartet und erleben möchte."  
 
Wie wir schon oben angeführt haben, hat die Gnade Gottes kein Problem mit Sünde, dort 
nimmt sie einfach zu, Römer 5:20. Und ja, es gibt etliche Segnungen Gottes, die wir erst 
dann ungebremst in unserem Leben erhalten und gefahrlos genießen können, wenn wir 
eine Veränderung unseres Herzens erlebt haben und eine Befreiung von bestimmten 
Sünden und falschen Abhängigkeiten. 
 
Dennoch lautet das Motto des Reiches Gottes NICHT so: "Lieber Mensch, du bist jetzt 
Christ geworden; nun schau mal, dass du dein Leben ordentlich bereinigst und ein 
anständiges heiliges und hingegeben Leben führst, damit du dann in die Gnade und in 
den Segen Gottes gelangen kannst." 
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Vielmehr ist es gerade umgekehrt, dass es ganz besondere Segnungen gibt, die uns als 
wunderbarer Gnadenstrom förmlich aus Sünde heraustragen wollen. Gottes Gnade und 
Segnungen sind nicht der Lohn dafür, dass jemand sich um ein sündenfreies Leben 
bemüht. Sie stellen vielmehr den Weg und das Mittel dar, durch die die Sünde in 
unserem Leben ausgetauscht wird mit Gottes Original und seiner Erfüllung für uns; 
Hebräer 13:9, Römer 2:4, Jesaja 7:15, Sprüche 23:26, Epheser 5:25-26 u.v.a.  
 

 
 
Was hat es aber nun mit den Werken des Glaubens auf sich ?   
 
Wir haben gesehen, dass der Begriff "Werk des Glaubens" nicht primär von "guten 
Werken" im klassischen Sinn spricht. Vielmehr bedeutet das Wort im griechischen Urtext 
gerade auch, dass unser Glaube nicht nur unsichtbar und leise im Herzen bleiben 
sondern eine Anwendung erfahren möchte. Unser Glaube braucht eine praktische 
Umsetzung, sodass er ausgedrückt und im Natürlichen für andere wahrnehmbar wird. 
 
Wie sieht nun dieses Werk aus, wodurch unser Glauben im Sichtbaren unter Beweis 
gestellt werden soll ? 
 
Die Bibel selbst erklärt das Werk des Glaubens, indem sie an so vielen Stellen immer 
wieder DIE EINE Haupt-Handlung anführt, durch die unser Glauben ausgedrückt werden 
soll: 
 
 Römer 10:9  

dass, wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in deinem 
Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet 
werden wirst. 

 
 2.Korinther 4:13 Da wir aber denselben Geist des Glaubens haben - nach dem, 
was geschrieben steht: «Ich habe geglaubt, darum habe ich geredet» - so 
glauben auch wir, darum reden wir auch; 

 
Matthäus 12:34  
Denn aus der Fülle des Herzens redet der Mund. 
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Römer 10:6  
Die Gerechtigkeit aus Glauben aber spricht so: Sprich nicht in deinem Herzen: 
«Wer wird in den Himmel hinaufsteigen?» das ist: Christus herabführen;  
7 oder: «Wer wird in den Abgrund hinabsteigen?» das ist: Christus aus den Toten 
heraufführen.  
8 Sondern was sagt sie? «Das Wort ist dir nahe, in deinem Mund und in deinem 
Herzen.» 

 
Hebräer 10:23  
Lasst uns das Bekenntnis der Erwartung* unwandelbar festhalten - denn treu ist 
er, der die Verheißung gegeben hat 
 
* das griechische Wort ELPIS wird meist mit Hoffnung übersetzt. Es entspringt 
einem Wort, das wörtlich Lust, Genuss und Wonne bedeutet, weshalb die beste 
Übersetzung wäre "etwas mit Freuden erwarten" 

 
Ein wichtiges Wort im Altgriechischen für unser Sprechen im Glauben ist HOMOLOGEO. 
Dieses Wort – meist mit "bekennen" übersetzt - bedeutet wörtlich: dasselbe (HOMO) 
sagen (LOGEO) wie jemand anderer oder durch sein Sprechen mit jemandem 
übereinstimmen oder auch ein Statement des Glaubens abgeben. 
 
Dieser Hinweis, dass wir mit dem Aussprechen unserer Glaubensüberzeugung DASSELBE 
SAGEN WIE jemand anderer, weist auf einen ganz wichtigen Schlüssel hin. Und die 
zentrale Person, wo es wirklich interessant wird, wenn wir dasselbe sagen wie sie, ist 
natürlich Gott. 
 
Es liegt eine besondere Kraft darin, wenn Menschen lernen mit Gott übereinzustimmen 
und seinen Glauben zu ihrem Glauben machen. Wenn sie erlauben, dass der Glaube 
Gottes auf sie abfärbt und sie aus diesem Glauben heraus dann auch noch dasselbe 
sagen, wie Gott es z.B. in seinem Wort sagt, dann machen sie sich förmlich mit Gott eins. 
 
Das hebräische Wort für Glauben betont diesen Aspekt des "Sicheins-Machens" und 
enthält auch die Bedeutung, dass man mit der Person des Vertrauens eine Verbindung 
eingeht. Dieses Bild des "sich mit jemandem Verbinden" ist das gleiche, das wir im Alten 
Testament beim Schließen eines Bundes zwischen Gott und den Menschen finden. 
 
Ich weiß, dass ich mich mit der folgenden Aussage etwas weit hinauslehne: wenn heute 
ein Mensch durch seine aufrichtige Beschäftigung mit Gottes Wort erlebt, wie Gott ihm 
eine Wahrheit und Verheißung persönlich lebendig macht, und wenn dieser Mensch in 
weiterer Folge dieses "Reden Gottes" im Glauben ergreift und auch zu seinem eigenen 
Reden macht, dann ist diese Glaubensübereinkunft mit Gott von der Wirkung her ganz 
ähnlich wie die Bündnisse, die Gott mit den Menschen im Alten Testament gemacht hat. 
 
Wir alle kennen die Aussage Jesu zur Gesetzmäßigkeit des Übereinstimmens in Matthäus 
18:19: Wenn hier auf der Erde zwei bezüglich einer Sache übereinstimmen und sich 
wirklich eins machen, so erhalten sie die Unterstützung Gottes vom Himmel her. Wenn 
dies schon auf der rein menschlichen Ebene so zutrifft, wie viel spannender wird es erst, 
wenn einer der beiden Beteiligten Gott selbst ist, mit dem sich ein Mensch eins macht ? 
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Dieses Wort "DASSELBE SAGEN WIE (GOTT)" kommt im Neuen Testament des Öfteren 
vor. Etwa in den mehrfachen Verheißungen von Jesus, dass wenn wir unseren Glauben 
an ihn vor anderen Menschen bekennen, dass er uns vor dem Himmlischen Vater und vor 
den Engeln bekennt, Matthäus 10:32, Lukas 12:8. 
 
Die hier schon mehrfach angeführte Aussage zu HOMOLOGEO verknüpft unser Erleben 
von Gottes Heil mit unserem Bekennen, also unserem dasselbe Sagen wie Gott: 
 

Römer 10:10  
Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit, und mit dem Mund wird 
bekannt (HOMOLOGEO) zum Heil. 

 
Konkrete Beispiele dafür, wie unser Bekenntnis des Glaubens zu konkreten Erfahrungen 
des Heils führen, gibt es unzählige in Gottes Wort, hier zwei Beispiele zum Thema 
Heilung und Gottes Schutz: 
 

Sprüche 12:18  
die Zunge der Weisen ist Heilung. 

 
Psalm 91: 
2 ICH SAGE ZUM HERRN: Meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, ich vertraue auf ihn!  
7 Tausend fallen an deiner Seite, zehntausend an deiner Rechten - dich erreicht es nicht.  
9 DENN DU HAST GESAGT: «Der HERR ist meine Zuflucht!»; du hast den Höchsten zu 
deiner Wohnung gesetzt;  
10 DARUM begegnet dir kein Unglück, und keine Plage naht deinem Zelt.  
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Ein spannender Zusammenhang bei unserem Sprechen besteht darin, dass auch eine 
Vollmacht verbunden ist, sowohl zum Guten wie auch zum Negativen. 
 
Eine eher warnende Betonung finden wir im folgenden Vers, dass wir mit unseren Worten 
nicht nur Positives und Förderliches, sondern gleichermaßen auch Negatives bewirken 
können: 
 

Sprüche 18:21  
Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge, und wer sie liebt, wird ihre Frucht 
essen. 

 
Hier sehen wir, dass wir mit unserer Zunge Negatives bis hin zum Tod bewirken können. 
Eine häufige Dynamik ist, dass von außen etwas Negatives auftaucht und wir durch eine 
falsche Reaktion in unseren Worten für eine Verschlechterung der Situation sorgen. Das 
kann ein unfreundliches Angesprochenwerden sein, das durch unsere negative Antwort 
zu einem Streit eskaliert, oder auch ein kleines körperliches Krankheitssignal, das 
Nahrung erfährt durch unser negativ-glaubendes Aufgreifen mit dem Kommentar "das 
gibt 3 Wochen Krankenstand". 
 

 
 
Gott sagt nicht, dass wir Negatives von außen kommentarlos hinnehmen sollen. Gerade 
im Umfeld von negativen Umständen wie etwa Krankheit oder ähnlichen Widrigkeiten 
dürfen wir sehr wohl auch in unseren Worten eine Position des Glaubens beziehen und 
das sogar im Befehlston: 

 
Markus 11:23  
Wahrlich, ich sage euch: Wer zu diesem Berg sagen* wird: Hebe dich empor und 
wirf dich ins Meer! und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben, 
dass geschieht, was er sagt, dem wird es werden. 
 
* griechisch EPO: reden, sprechen, befehlen, anordnen 
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Das klingt beim ersten Lesen sehr theoretisch und wenig greifbar. Wenn wir aber mit 
einer konkreten Bedrängnis, die uns zusetzt – das können Sorgen sein, Ängste, 
Krankheitssymptome etc. – zu Gott gehen, können wir durch diese persönliche 
Begegnung mit ihm und unser Eintauchen in seine Sichtweise erleben, wie Gott selbst zu 
uns spricht und uns zu konkreten Verheißungen in seinem Wort ermutigt. Wir können 
und sollen dann selber anfangen so zu reden wie er und dürfen dies auch wie hier im 
Befehlston machen. 
 

 
 
Erinnern wir uns an die anderen schon früher angeführten Verse, dass wir dem Willen 
Gottes gebieten dürfen, dass er geschehen soll, Matthäus 6:10, ebenso auch der uns von 
Gott geschenkten Herrlichkeit Gottes, Psalm 57:9, ja sogar dem Wirken Gottes selbst, 
Psalm 7:7, 57:6.12, 74:11, 21:14 u.a.  
 
Dieses Aktivieren der Herrlichkeit Gottes durch unser Befehlen in unserem Leben, werden 
wir uns in einem der folgenden Kapitel noch sehr genau ansehen und es wird Gott 
gegenüber sehr respektvoll und nach seinem Willen ausgerichtet sein. 
 
Es stellt förmlich ein Geschenk Gottes dar für seine Kinder, die nach seinem Willen 
fragen, dass sie dann – wenn sie seinen Willen erkannt haben – diesen auch befehlen 
dürfen. Dass sich ihr Befehlston nicht gegen Gott, sondern gegen Widerstände richtet, 
seien es geistige Widerstände im unsichtbaren Raum, seien es Widerstände im 
Natürlichen und Sichtbaren, oder Widerstände in ihnen selbst (in Form von geglaubten 
Lügen, Ängsten etc), das haben wir schon einmal in diesem Buch ausgeführt. Mehr dazu 
dann im Kapitel über unser Befehlen von Gottes Herrlichkeit. 
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Wichtig ist auch zu erkennen, dass sich unser Gebieten nur auf sichtbare Umstände und 
auch auf geistige Widerstände im unsichtbaren Bereich bezieht, aber nicht auf Menschen. 
Jesus gibt uns Vollmacht über die ganze Kraft des besiegten Feindes, Lukas 10:19, aber 
nicht über Menschen. Entsprechend war klar, als ein Pastor auf einer Konferenz vor der 
besetzten WC-Türe zu seinem dahinter befindlichen Freund sagte "Hebe dich empor – du 
bist mir ein Ärgernis" (Matthäus 21:21 + 16:23), dass dies nur ein Joke sein konnte. 
 
Es fühlt sich "dumm" an entgegen allem, was im Sichtbaren gegen die Verheißung Gottes 
steht und sehr hoffnungsarm aussieht, anzufangen die Verheißungen Gottes zu ergreifen 
und  auszusprechen. 
 
Und sehr oft ist anfangs alles andere als echter Glauben in dem, was wir da von uns 
geben. Hier greift der wichtige Zusammenhang über die Entstehung und das Wachstum 
von Glauben, den Paulus uns im Römerbrief zeigt: 
 

Römer 10:17  
Also ist1 der Glaube aus2 der Verkündigung3, die Verkündigung3 aber durch das 
Wort4 Christi. 
 

1 andere Bibeln übersetzen: kommt, entsteht; diese Übersetzung mit dem Hinweis 
auf die Entstehung ist auch wegen dem nachfolgenden Wort richtig 

2 das griechische Wort EK bedeutet woher etwas kommt oder stammt und wo 
etwas seinen Ursprung hat 
3 das griechische Wort AKOE bedeutet wörtlich: 1. das Gehör, das Ohr; weiters 
bedeutet es 2. auch den Vorgang des Hörens und 3. den Inhalt und das Gehörte. 
Die Übersetzung mit Verkündigung oder Predigt mag im übertragenen Sinn nicht 
ganz falsch sein, aber das griechische Wort hier richtet den Fokus nicht auf den 
Output (Predigt) sondern auf den Input:  das Hören und das Gehörte.  
4 das griechische Wort RHEMA wird oft etwas unscheinbar mit Wort übersetzt. Nun 
mag es ja wohl kaum etwas Wichtigeres als das Wort Gottes geben. Doch für das 
erhabene, ewige, absolute Wort Gottes gibt es ohnedies das griechische Wort 
LOGOS. Logos hat eine sehr umfassende Bedeutung vom Wort als der 
Offenbarung Gottes und der Mitteilung Gottes; es bedeutet auch gewichtige 
Aussage, Erklärung, Lehre und wird auch für geschriebene Worte verwendet. Der 
Schwerpunkt des Wortes Rhema liegt jedoch bei gesprochenen Worten, von einer 
Rede und von Ausgesprochenem. Wenn wir hier vom RHEMA Christi lesen (einige 
alte Urtexte haben die Formulierung RHEMA Gottes), ist damit zwar auch das 
erhabene, ewige Wort Gottes gemeint, aber im Gegensatz zu LOGOS, das immer 
besteht egal ob ein Mensch dafür in seinem Leben Raum gibt oder nicht, 
beinhaltet der Begriff RHEMA die Offenheit des Menschen, dass es gesprochen und 
gehört wird. 
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Man kann Römer 10:17 daher exakter so übersetzen: also kommt der Glaube aus dem, 
was man hört und das Gehörte kommt vom ausgesprochenen Wort Gottes.  
 

 
 
Rein auf der natürlichen Ebene ist schon nachvollziehbar, dass unsere Erwartung (ein 
anderes Wort für Glauben) maßgeblich von dem geprägt wird, was wir wiederholt hören. 
Bekommt man in den Medien wiederholt dieselbe Unwahrheit mitgeteilt, werden doch 
viele dies mit der Zeit für wahr halten. 
 
In meiner Kindheit etwa hieß es, dass man sich durch Lesen bei schwachem Licht oder 
durch zu nahes Sitzen beim Fernseher die Augen ruiniert. Heute weiß man, dass dies 
genauso falsch ist wie der Irrtum, dass Adam und Eva im Paradies einen Apfel gegessen 
hätten oder dass der Glückwunsch "einen guten Rutsch ins neue Jahr" etwas mit 
Rutschen zu tun hat. 
 
(*Im Jiddischen gibt es das Wort 'Rosch', was so viel bedeutet wie Kopf oder Anfang. 
Anlässlich des jüdischen Neujahrsfests Rosch ha-Schanah, in dessen Name dieses Wort 
vorkommt, wünschen sich Juden 'Gut Rosch', was etwa so viel wie 'Gutes Neujahr' 
bedeutet. Daraus entwickelte sich der deutsche Neujahrswunsch 'Guter Rutsch'.) 
 
Das, was man wiederholt als Wahrheit präsentiert bekommt, wird mehr und mehr als 
Wahrheit akzeptiert und übernommen. Wenn dies schon auf der natürlichen Ebene 
funktioniert, wie viel mehr wartet dann bei dieser Dynamik auf uns durch das Hören in 
geistlicher Hinsicht. 
 
Wichtig zu verstehen ist, dass die rein natürliche Dynamik für einen echten Glauben nicht 
ausreicht, sondern nur anfänglich und zusätzlich zur wesentlichen, geistigen Dynamik 
dazu kommen soll. 
 
Wenn die gleich noch beschriebene geistige Komponente fehlt, dann werden Menschen in 
ihrer Kirche und Gemeinde zwar wiederholt bestimmte Wahrheiten hören, aber es 
entwickelt sich vielleicht nur auf einer intellektuellen Ebene ein "Dafürhalten", eine 
"Überzeugung" und ein "Verstandesglauben". Ohne der zusätzlichen geistigen Dynamik, 
wie echter Herzensglauben entstehen möchte, fehlt einem "Verstandesglauben" in der 
Regel die nötige geistige Kraft, um die Angebote Gottes, die im Unsichtbaren auf uns 
warten, ins Sichtbare herüber zu holen.  
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Menschen bewegen sich dann überwiegend in diesem "Verstandesglauben" und 
versuchen mit ihm Gebetserhörungen zu erlangen, aber erleben dann oft auf 
frustrierende Weise, dass sich nur wenig bis gar nichts mit einem natürlichen 
"Verstandesglauben" erleben lässt. 
 
Was ist denn nun die geistige Dynamik, die zur natürlichen Dynamik unbedingt dazu 
kommen soll – und ich erlaube mir ausnahmsweise sogar das Wort MUSS. Denn wir 
erinnern uns, dass es im Neuen Testament genau zwei Bereiche gibt, denen Gott durch 
die Verwendung des Wortes "MUSS" offensichtlich eine ganz wichtige, oberste Priorität 
zugewiesen hat.  
 
Und beide haben mit GLAUBEN zu tun: 
 

Hebräer 11:6  
Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen; denn wer Gott naht, 
muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein 
wird*. 
 
* im griechischen Urtext steht hier der Indikativ Präsens, weshalb die Übersetzung 
"sein wird" nicht optimal ist; richtig ist die Übersetzung, dass uns Gott ein 
Belohner IST. 
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Wir haben in Römer 10:17 gelesen, dass Glaube durch das Hören von Gottes Wort 
entsteht. Allein schon auf der natürlichen Ebene funktioniert dies und wenn wir 
wiederholt bestimmte biblische Wahrheiten hören, entsteht in unserem Verstand ein 
seelisches Dafürhalten, eine Hoffnung und Zuversicht. Diese natürliche Ebene des 
seelischen Glaubens reicht aber in sich selbst bei weitem nicht aus. 
 
Echter Glaube entsteht nicht dadurch, dass wir in der Gemeinde bzw. Kirche biblische 
Wahrheiten hören. Leider ist dies für viele Christen die überwiegende Quelle für ihren 
Glauben und wenn sie in ihrem Leben versuchen diese gehörten Glaubensinhalte 
umzusetzen und damit Gebetserhörungen zu erleben, bleibt es meist bei sehr 
bescheidenen Erfolgen. 
 
Die Worte von anderen Menschen – wie etwa von der Predigerin oder dem Prediger am 
Sonntag – können uns auf die Reise und in die richtige Richtung senden. Aber die Worte 
müssen von einer anderen Person gesprochen werden, damit echter Glaube entsteht: 
 

Römer 10:8-10  
Sondern was sagt sie? «Das Wort1 ist DIR nahe, in DEINEM Mund und in 
DEINEM Herzen.» Das ist das Wort1 des Glaubens, das wir predigen2,  
9 dass, wenn DU mit DEINEM Mund Jesus als Herrn bekennen3 und in DEINEM 
Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet 
werden wirst.  
10 Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit, und mit dem Mund wird 
bekannt3 zum Heil4. 
 
1 RHEMA: das gesprochene Wort 
2 KERUSSO: laut aussprechen, lautstark bekannt machen, ausrufen 
3 HOMOLOGEO: dasselbe (HOMO) sagen (LOGEO) wie jemand anderer, die Worte 
von jemandem wiederholen und nachsprechen, jemanden bestätigen, jemandem 
zustimmen und mit ihm übereinstimmen  
4 das griechische Wort SOTERIA beschreibt nicht nur den anfänglichen Akt der 
Vergebung und des Erhalts des ewigen Lebens sondern den gesamten Reichtum 
von Gottes Heilsplan für uns Menschen: Rettung, Errettung, Befreiung, Sicherheit, 
Erlösung, Heilung, Wohlergehen, Bewahrung… 

 
Bereits in Vers 8 nennt Paulus als zentrale Person UNS SELBST: Gottes Wort möchte MIR 
nahe sein, in MEINEM Mund und damit in weiterer Folge dann auch in MEINEM Herzen. 
 
Die Verse 9 und 10 zeigen dann sehr genau, wie der gesamte Prozess aussieht:  
 
1) In Vers 9 lesen wir zuerst, dass wir mit unserem Mund Jesus bekennen; danach ist 
vom Glauben in unserem Herzen die Rede. Das griechische Wort hier für Bekennen – 
HOMOLOGEO - haben wir uns schon angesehen: es bedeutet, dass wir dasselbe sagen 
wie Gott. Und dass durch das Hören von Gottes Wort in uns Glaube entsteht, kennen wir 
von der Aussage in Römer 10:17. Hier in Vers 9 sehen wir nun, dass es vor allem um 
UNS selbst und um UNSER eigenes Sprechen geht, wodurch der Glauben in unserem 
Herzen genährt wird. 
 
2) In Vers 10 finden wir dann die umgekehrte Reihenfolge: der Vers beginnt mit dem 
Glauben in unserem Herzen und in weiterer Folge lesen wir dann von einem Bekennen 
(HOMOLOGEO), aus dem heraus konkret erlebtes Heil entsteht. 
 
Der gesamte Prozess besteht also aus zwei verschiedenen Phasen und es braucht einiges 
an Zeit, damit wir von Vers 9 wechseln zur Erfahrung von Vers 10:  
 
- Während unser Aussprechen von Gottes Wort in Vers 9 vor allem dazu dient, dass 
echter Glauben in unserem Herzen überhaupt erst entsteht, wächst und stark wird,  
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- handelt Vers 10 davon, was geschieht, wenn schon echter Glaube in uns gewachsen ist 
und wir aus diesem echten Herzensglauben heraus in geistiger Vollmacht Gottes Wort 
gebietend aussprechen und damit im unsichtbaren Bereich die auf uns wartenden 
Segnungen und Wirkungen Gottes aktivieren, sodass sie ins Sichtbare herüberkommen. 
 

 
 
Dass Gottes Segnungen und Verheißungen im unsichtbaren Bereich in einer inaktiven 
Form förmlich darauf warten, dass wir sie im Glauben abholen und sie durch unser 
Aussprechen und Befehlen im Sichtbaren aktivieren, dies werden wir uns gleich noch 
näher ansehen. 
 
Zuvor sollten wir aber unbedingt diese zwei Phasen unseres Bekennens verstehen und zu 
unterscheiden lernen. Nur relativ wenige Gläubige haben sich je aufgemacht zu dieser 
abenteuerlichen Reise, dass sie Gottes Wort regelmäßig und wiederkehrend aussprechen 
und bekennen. Und die meisten von ihnen sind immer nur in der ersten Phase, in Vers 9, 
stecken geblieben: 
 
Sie fingen an Gottes Wort zu bekennen und dachten, dass schon nach kurzer Zeit etwas 
Großartiges geschehen würde. Als sich dann aber nichts (oder nur sehr wenig) im 
Sichtbaren ereignete, hörten sie wieder auf Gottes Wort auszusprechen. Zudem bekamen 
sie auch vom Besiegten genug Argumente, warum dieses ganze "Aussprechen von Gottes 
Wort" nichts bringt:  
 
- "Erstens fühlt sich dieses Aussprechen von etwas, von dem weit und breit nichts zu 
sehen ist, alles andere als "wahr" und "sinnvoll" an,  
 
- zweitens erlebt man ja die bestätigende Pleite, dass im Sichtbaren (lange Zeit) faktisch 
nichts geschieht, und  
 
- drittens ist ja wohl diese gesamte Glaubenslehre, die da mit dem Bekennen von Gottes 
Wort aus Amerika nach Europa gekommen ist, offensichtlich eine Irrlehre, mit der 
vermutlich habsüchtige Prediger nur ihren eigenen Reichtum mehren wollen bzw. womit 
auch die Gier der Zuhörer genährt werden soll, die das Ganze in Form eines falschen 
Wohlstandsevangeliums missbrauchen würden." 
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Vielleicht werden wir aber eines Tages vor unserem Himmlischen Vater stehen und er 
wird uns fragen, was wir mit den uns anvertrauten Talenten gemacht haben. Diese 
bestehen gemäß meinem Verständnis in erster Linie aus seiner Gegenwart und aus den 
mit ihm kommenden Verheißungen in seinem Wort; beides zusammen stellt die 
Grundlage dar für den Reichtum seiner Gnade, den wir für uns und auch für andere 
empfangen sollen. Vermutlich wird es dann nicht sehr zielführend sein, wenn wir zu ihm 
sagen: "Ähm sorry, aber die anderen haben gesagt, dass die ganze Sache mit deinem 
Wort und dass wir es aussprechen sollen, damit Glaube in uns wächst und wir deine 
Verheißungen dann im Glauben befehlen können, ein Unsinn sei..." 
 
Statt hier vorschnell die Meinung und Kritik einiger zu übernehmen, die das Kind mit dem 
Badewasser ausschütten, nur weil im Umfeld der Lehre des Glaubens tatsächlich auch 
einiges Falsches gesagt wurde, dürfen und sollten wir selber Gott und sein Wort suchen, 
um zu lernen, wie wir die Angebote in seinem Wort nutzen sollen. 
 
Im Zentrum der Passage hier im Römerbrief gilt es zu verstehen, dass die Verse 9 und 
10 zwei eigenständige Phasen sind mit deutlichen Unterschieden: 
 
1) Vers 9: Das "großartige Wunder" von Vers 9 geschieht (im Normalfall) NICHT im 
Sichtbaren. Wir erinnern uns, dass in Gottes Reich das Sichtbare aus Nichtsichtbarem 
entsteht, (Hebräer 11:13 wörtlich). Entsprechend ist die wichtigere und übergeordnete 
Dimension der unsichtbare Bereich. Und hier in Vers 9 geschieht das Großartige zuerst 
im unsichtbaren Bereich: konkret in unserem Herzen, in dem unter der Assistenz des 
Heiligen Geistes echter, göttlicher Glaube in uns wächst. Kein Wort, das von Gott kommt 
und das wir aussprechen, wird kraftlos sein, Lukas 1:37. Gottes ausgesprochenes Wort 
wird immer, daher auch in unserem Mund, Geist und Leben bewirken, Johannes 6:63. 
Das Wichtige ist, dass wir diese Reihenfolge und die zeitliche Komponente verstehen: 
Gottes Wort entfaltet seine Wirksamkeit durch unser Reden anfänglich primär IN uns, 
ehe es in weiterer Folge dann FÜR uns (und auch für andere) wirksam wird. In dieser 
ersten Phase, wo unser Glauben durch unser Reden genährt wird, sind wir nicht alleine, 
sondern Gott selbst ist bei diesem Prozess dabei. Wir haben all die Unterstützung des 
Heiligen Geistes, der sich freut, endlich mal wieder einen Menschen gefunden zu haben, 
der erkannt hat, dass Gottes Wort als eine große Beute genutzt werden möchte, als ein 
Schatz, ein Reichtum und eine Quelle, die uns unser Erbe austeilt. 
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2) Vers 10: Bevor die Dynamik von Vers 10 erfolgen kann, braucht es, dass wir lange 
genug dem Prozess von Vers 9 in unserem Leben Raum geben. Dies soll übrigens nichts 
sein, wo wir uns durch eigene Anstrengung abmühen. Vielmehr können wir den Heiligen 
Geist dazu einladen und ganz entspannt immer wieder gemeinsam mit ihm ein, zwei 
konkrete Verheißungen bewegen und aussprechen. Ich mache das in der Regel nicht 
lange, aber dafür immer wieder: beim morgendlichen Rückenturnen, beim Weg zur U-
Bahn oder wenn untertags der Heilige Geist mich von sich aus an eine Wahrheit erinnert, 
dann spreche ich es gerne zumindest kurz in Form eines Dankesgebetes aus. Und auch 
abends gibt es fast immer ein paar Minuten, wo ich ein, zwei konkrete Verheißungen vor 
dem Herrn bewege und auch ausspreche.  
 
Je länger wir dem Wort Gottes durch unser Aussprechen förmlich die Erlaubnis geben, 
dass es uns erfüllt und durchdringt, umso mehr geschieht das Wunder, dass göttlicher 
Glauben in uns wächst. Ließt man Gottes Wort, so spürt man an allen Enden und Ecken 
Gottes großen Glauben darin und genau dieser Glaube färbt mehr und mehr auf uns ab, 
wenn wir Gottes Wort aussprechen.  
 
Und in der Tat ist es nicht nur ein "eigener" Glauben, der da in uns wächst; in Markus 
11:22 sagt Jesus wörtlich, dass wir Gottes Glauben haben sollen. Den meisten 
Übersetzern dieses Verses war es unlogisch, wie es sein kann, dass wir Gottes Glauben 
haben sollen, weshalb sie diesen Vers häufig falsch übersetzen mit "Habt Glauben AN 
Gott".  
 
Wir empfangen jedoch den Glauben von Gott, 2.Petrus 1:1, und wenn wir sein Wort 
aussprechen, wachsen nicht nur Gottes Sichtweise und Gedanken in uns, sondern ebenso 
auch sein Glaube. Und je mehr dieser Glauben Gottes in uns wächst, befähigt dieser 
Glaube uns zum zweiten großartigen Wunder: plötzlich bewirkt unser Aussprechen nicht 
nur Nährung und Wachstum von Gottes Glauben in unserem Herzen, sondern unser 
Sprechen wird von Gott mit Vollmacht und Kraft ausgestattet, die hier im Sichtbaren den 
Weg bahnen, dass die göttlichen Verheißungen, die im Unsichtbaren bereits auf uns 
warten, herüberkommen ins Sichtbare. 
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Dazu ein kurzes Zeugnis: bei Dodie Osteen, der Frau von John Osteen, wurde eines 
Tages Krebs diagnostiziert. Sowohl im Dienst ihres Mannes als auch bei befreundeten 
Pastoren gab es so oft wiederholt Heilung von Krebs, dass sie anfangs überhaupt kein 
Problem in der Diagnose sah. Sie betete selber für Heilung, ließ von ihrem Mann für sich 
beten, ging auch zu Glaubensgeschwistern wie Kenneth Hagin und anderen und alle 
beteten für sie – ohne dass auch nur das Geringste geschah. Dies verwunderte sie sehr 
und frustrierte sie natürlich auch. Schließlich suchte sie persönlich und umfangreich den 
Herrn und er sprach sehr deutlich zu ihr. Er sagte ihr, dass sie selbst den Weg des 
Glaubens gehen müsse anstatt sich auf das Gebet der anderen zu verlassen. Sie selbst 
sollte tief in sein Wort gehen und das Thema Heilung in Gottes Wort studieren und 
anfangen die entsprechenden Verheißungen zu bewegen und auszusprechen, damit in 
ihrem eigenen Herzen ein echter Glaube von Gott wachsen würde. Sie tat dies und wie 
sie dann das übernatürliche Wirken des Herrn erlebte und bis heute vollständig von Krebs 
geheilt blieb, beschreibt sie in dem sehr ermutigenden Buch "Von Krebs geheilt". 
 
Die englische Version kann kostenlos hier heruntergeladen werden: 
 
http://hopefaithprayer.com/books/Healed%20of%20Cancer%20-%20Osteen.pdf  
 
Ein anderes Zeugnis, das mich sehr berührt hat, war von einer bereits etwas älteren 
Schwester. Auf einer großen christlichen Konferenz gab es einen Segnungsteil mit Gebet 
für Heilung und anschließend wurden alle, die Heilung erlebt haben, nach vorne auf die 
Bühne gebeten, um von der Heilung Zeugnis zu geben.  
 
Jene Schwester hatte ein grapefruit-großes Geschwür im Halsbereich und hatte in ihrem 
Herzen ganz klar gespürt, dass der Herr sie berührt und geheilt hat, obwohl das 
Geschwür noch nicht verschwunden war. Dennoch ging sie hinauf auf die Bühne und gab 
Zeugnis von ihrer Heilung, obwohl davon noch gar nichts zu sehen war. Für die 
Veranstalter war dies etwas peinlich und sie schauten, dass jene Schwester möglichst 
rasch von der Bühne hinab ging.  
 
Am letzten Tag gab es erneut einen Heilungs-Segnungsteil mit anschließendem Zeugnis 
von den Geheilten und erneut lief die Schwester wieder auf die Bühne und gab von ihrer 
Heilung Zeugnis, obwohl das Geschwür immer noch sichtbar war. 
 
Ein Jahr später gab es eine neue Konferenz und wieder gab es einen Heilungsteil und 
wieder sollten alle, die geheilt worden waren, anschließend Zeugnis geben. Als die 
betreffende Schwester sich wieder anstellen wollte, um auf der Bühne Zeugnis zu geben, 
war man schon im Vorfeld auf sie aufmerksam geworden und man erinnerte sich an sie 
und an ihr - in den Augen der Veranstalter – wenig geeignetes Zeugnis. Hinzu kam, dass 
ihr Geschwür wieder nicht verschwunden war, sondern im Gegensatz zum Vorjahr sogar 
noch deutlich gewachsen war in den letzten 12 Monaten.  
 
Also baten die Veranstalter jene Schwester, dass sie doch bitte nicht mehr nach vorne 
zur Bühne kommen möge und nicht mehr Zeugnis geben solle. Jene Schwester war sehr 
traurig, denn sie hatte schon im Vorjahr die klare Berührung und Zusage Gottes erlebt 
und war sich daher in ihrem Herzen felsenfest sicher, dass Jesus sie geheilt hatte, auch 
wenn davon im Sichtbaren noch nichts zu sehen war. Das hätte sie aber nicht davon 
abgehalten von ihrem Glauben und ihrer Heilung vor den Menschen Zeugnis abzugeben 
und Jesus die Ehre zu geben. 
 
Traurig ging sie nach Hause und betete für die Veranstalter, die offensichtlich nur auf das 
Sichtbare sahen und nicht in der Lage waren das Wirken Gottes zu erkennen, dass sich 
im Unsichtbaren bereits anbahnte und dabei war zu geschehen. 
 
Sie kannte die Wahrheit von  
 

Markus 11:23  
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Wahrlich, ich sage euch: Wer zu diesem Berg sagt*: Hebe dich empor und wirf 
dich ins Meer! und nicht zweifelt* in seinem Herzen, sondern glaubt, dass 
geschieht, was er sagt, dem wird es werden. 
 
* die in manchen Bibelübersetzungen verwendete Zeitform des Futurs – also die 
Zukunftsformen "sagen wird" und "nicht zweifeln wird" ist nicht korrekt. Mit der 
Gegenwartsform wird der Urtext korrekter wiedergegeben. 

 
Das Sprechen im Glauben hier in Markus 11:23 ist in der Gegenwartsform und das 
Geschehen und Sichtbarwerden des Geglaubten ist in der Zukunft. Dies bedeutet, dass 
zwischen dem Aussprechen im Glauben, das in der Gegenwart erfolgen soll, und dem 
tatsächlichen Eintreten der Gebetserhörung in der Zukunft einige Zeit dazwischen 
verstreichen wird. Aber nur, weil etwas NOCH NICHT im Sichtbaren angekommen ist, 
können wir im Glauben sehr wohl schon die Gebetserhörung ergreifen und bezeugen, 
welche anfangs erst "nur" im Unsichtbaren vorhanden ist. 
 

 
 
Jene Schwester betete also für die Veranstalter, dass sie auf dieselbe Weise von der 
Heilung überzeugt werden würden, wie sie es selbst in ihrem Herzen im Glauben ergriffen 
hatte und sich darüber freuen konnte. 
 
Der Herr erhörte in dieser Nacht das Gebet dieser Schwester, aber nicht so, wie sie es 
sich gedacht hatte. Denn sie hatte gebetet, dass Gott die geistigen Augen der 
Veranstalter öffnen würde, sodass sie die Heilung im Unsichtbaren, im himmlischen 
Bereich erkennen könnten, von dem sie felsenfest überzeugt war, dass die Heilung von 
dort zur rechten Zeit auch herüberkommen würde ins Sichtbare. 
 
Vielleicht waren die Veranstalter nicht ausreichend bereit dafür, dass Gott die Augen 
ihres Herzens auf diese Weise erleuchten würde, Epheser 1:18, damit sie das Wunder 
Gottes für jene Schwester auch im Glauben sehen konnten. Vielmehr rührte der Herr in 
dieser Nacht zwischen dem ersten und zweiten Konferenztag den Hals dieser Schwester 
an und entfernte übernatürlich und ohne jegliche Spuren das gesamte Geschwür. Und am 
nächsten Tag konnten die Veranstalter und auch die übrigen Konferenzteilnehmer – denn 
nun durfte die Schwester auf die Bühne – sehen, was die Schwester schon vor einem 
Jahr fest im Glauben ergriffen hatte und im Herzen auch die ganze Zeit über schon 
gesehen hatte: dass Jesus sie komplett geheilt hatte. 
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Schauen wir uns nun im zweiten Teil noch an, warum die Sache mit dem Glauben 
eigentlich so wichtig ist im Reich Gottes. 
 
Es würde den Rahmen dieses Buches sprengen, wenn wir die Begründung, warum 
Glauben so essentiell wichtig ist, detailliert an Hand der Schrift ausführen wollten. Ich 
versuche es in wenigen Worten: 
 
Gottes Herrschaftsbereich ist der Himmel und auf der Erde hat Gott den Menschen als 
Verwalter und Autorität eingesetzt, Psalm 115:16.  
 

 
 
Durch den Sündenfall hat der Mensch diese Autorität mit dem Teufel nicht nur geteilt, 
sondern sogar zu weiten Teilen an ihn abgetreten. Darum wird der Teufel auch der 
Weltenbeherrscher und Gott dieser Welt genannt, Hebräer 2:14, 2.Korinther 4:4, 
Epheser 6:12 u.a. 
 
Durch seine Sünde und die damit einhergehende Trennung von Gott, erlebte der Mensch, 
dass es in der Schöpfung keinen neutralen Raum gibt in der Auseinandersetzung 
zwischen Gott und dem Teufel. Gott beruft die, die er liebt, immer zu seiner Herrlichkeit 
und er teilt seinen Reichtum sehr gerne mit ihnen. 
 
Aktuell ist die Erde also keine neutrale Welt. Vielmehr steht sie unter einem so starken 
Einfluss des Teufels, dass er sogar der "Gott" dieser Welt genannt wird, 2.Korinther 4:4. 
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Mit diesem Problem lässt Gott uns natürlich nicht allein und durch Jesus Christus wurde 
der legale Rechtsanspruch des Teufels gegenüber dem Menschen zunichte gemacht, der 
durch die Sünde des Menschen entstanden war. Getrennt von Gott war der Mensch in 
den Herrschaftsbereich des Teufels gewechselt und ihm förmlich ausgeliefert. Genau 
dieser "Besitzanspruch" des Teufels wurde nun durch das stellvertretende Opfer Jesu 
außer Wirksamkeit gesetzt. 
 
Zugleich übergab Jesus seinen Jüngern und allen, die an ihn glauben, Vollmacht über die 
ganze Kraft des Feindes: Lukas 10:19. Wie diese Vollmacht genau aussieht, wie sie 
angewendet wird und auf welche Bereiche sie sich bezieht, ist nicht ganz einfach zu 
definieren. 
 
Hier brauchen wir – ausgehend von einem umfassenden Schriftbefund – eine 
ausgewogene Sichtweise und müssen uns vor Extremen hüten. Sonst entsteht eine 
überzogene Vollmachtserwartung, die davon ausgeht, dass die Christen den Teufel hier 
auf der Erde so bleibend zurückdrängen und seine Aktivitäten dermaßen unterbinden 
können, sodass sie Jesus, wenn er eines Tages wiederkommt, förmlich eine vom 
Einflussbereich des Teufels befreite Erde übergeben. 
 
Leserinnen und Leser der Offenbarung und der prophetischen Endzeitschau im Alten 
Testament (vor allem im Buch Daniel) wissen, dass es sich nicht so verhalten wird und 
die Aktivitäten Satans und seiner Mächte am Ende der Tage sogar noch zunehmen 
werden. 
 
Wie steht es aber nun mit Jesu Aussage, dass wir von ihm Vollmacht über die ganze Kraft 
des Teufels bekommen haben ? Diese Passage muss für die korrekte Einordnung 
unbedingt im gesamten Kontext betrachtet werden. Hier die wichtigsten Verse im 
Umfeld: 
 

Lukas 9:1.2.38-42.52-55 
 Als er aber die Zwölf zusammengerufen hatte, gab er ihnen Kraft und Vollmacht 
über alle Dämonen und zur Heilung von Krankheiten.  
2 Und er sandte sie, das Reich Gottes zu predigen und die Kranken gesund zu 
machen. 

 
Vor Jesu Aussage über die Vollmacht über die ganze Kraft des Feindes sehen wir, dass es 
um den Dienst der Jünger geht und um ihre Vollmacht, wenn sie vor den Menschen die 
Vollmacht und die befreiende, heilende Wirkung des Reiches Gottes demonstrieren. 
 

38 Und siehe, ein Mann aus der Volksmenge rief laut und sprach: Lehrer, ich bitte 
dich, blicke hin auf meinen Sohn, denn er ist mein einziger; 39 und siehe, ein Geist 
ergreift ihn, und plötzlich schreit er, und er zerrt ihn unter Schäumen, und kaum 
einmal lässt er von ihm ab, er reibt ihn auf. 40 Und ich bat deine Jünger, dass sie 
ihn austreiben möchten, und sie konnten es nicht. 41 Jesus aber antwortete und 
sprach: O ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, bis wann soll ich bei euch sein 
und euch ertragen? Bring deinen Sohn her! 42 Aber noch während er herbeikam, 
warf ihn der Dämon nieder und zerrte ihn zusammen. Jesus aber bedrohte den 
unreinen Geist und heilte den Jungen und gab ihn seinem Vater zurück. 

 
Wir wissen, dass die Jünger auch sehr erfolgreiche Erfahrungen mit dem Befreiungsdienst 
hatten, doch bei der hier genannten Begebenheit schien es so gar nicht zu klappen. 
Offensichtlich handelte es sich im konkreteren Fall um einen "mächtigeren" bzw. 
trotzigeren Dämon, der es erfolgreich schaffte die Jünger zu belügen. Auch in der 
heutigen Zeit gibt es Lehrmeinungen zum Befreiungsdienst, die die Stärke des Dämons 
mit der Geistlichkeit des Dieners Gottes messen und dem Stärkeren der beiden den 
Erfolg zusprechen. 
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Es geht aber nicht um ein Kräftemessen zwischen dem Dämon und der "Geistlichkeit" 
und Kraft des Dieners Gottes. Es geht nicht um den Vergleich was größer ist: die Bosheit 
des Dämons oder die Geistlichkeit des Menschen. Vielmehr geht es um die Macht des 
Teufels und die Macht des Reiches Gottes.  
 
Gott übergibt uns nicht eine kleine Vollmacht über Dämonen. Als die 70 Jünger in Lukas 
10 von ihren erstaunlichen, siegreichen Erfahrungen mit den Dämonen berichteten, 
können wir davon ausgehen, dass sie nicht besonders geistig stark oder geistlich 
unterwegs waren. Vielmehr kamen sie einfach aus der Gegenwart Jesu und waren Träger 
seiner Salbung und es war primär der Heilige Geist*, der den Dämonen auf die Sprünge 
half, Matthäus 12:28.  
 
*In einer anderen Passage, in Lukas 11:20, nennt Jesus den Heiligen Geist auch "Finger 
Gottes" und das griechische Wort dort bedeutet auch Fingerspitze.  
 
Diese Bezeichnung ist ein Hebräismus von 2.Mose 8:15, wo die Macht Gottes, der Heilige 
Geist, schon einmal als Finger Gottes bezeichnet wurde. Wie interessant, dass Gott die 
größten Machttaten hier auf der Erde als etwas bezeichnet, wo er nur eine Fingerspitze 
dafür benötigt.  
 
Und wie beschämend muss es für den Besiegten sein, dass selbst dort, wo er, der Teufel, 
all seine Macht einsetzt, Gott gerade mal nur eine Fingerspitze benötigt, um den 
Besiegten Fersengeld geben zu lassen, wenn sie ausgetrieben* werden.  
 
* Das griechische Wort für austreiben – EKBALLO – von dem unser Wort der 
Geschoßwissenschaften, die Ballistik kommt, lässt schon erkennen, dass der Finger 
Gottes für sehr klare und für Satans Reich äußerst frustrierende Verhältnisse sorgt. 
 
Und genau dies ist der Background, warum Jesu Aussage in Lukas 10:19 so  eindeutig 
und absolut ausspricht, dass die Vollmacht, die er uns über den Teufel gibt, so 
vollkommen ist "über die ganze Kraft des Feindes und nichts soll uns auch nur irgendwie 
verletzen oder schädigen." 
 
Entsprechend war Jesus auch ungehalten, als die Jünger beim oben erwähnten Versuch 
diesen Dämon aus dem Jungen auszutreiben, eher dessen Lüge glaubten, dass er sich 
erfolgreich wehren könnte gegen den Befreiungsdienst, als dass sie der Aussage Jesu und 
seinem zuvor gezeigten Dienst vertrauten, wo ausnahmslos JEDER Dämon einen Abgang 
machen musste. 
 
Im erfolgreichen "Befreiungsdienst" der 70 Jünger, können wir bereits das zentrale 
Erfolgsrezept für eine siegreiche Konfrontation von Dämonen sehen: 
 
- sie kamen direkt aus der Gegenwart und hatten dadurch von ihm seine Salbung und die 
Gegenwart des Heiligen Geistes empfangen, und 
- sie waren nicht losgezogen und hatten sich ihre geistigen Schlachten nicht selber 
ausgesucht, sondern sie folgten der konkreten Anweisung des Herrn und dienten dort, wo 
er es ihnen auftrug. 
 
Kleiner Exkurs zum Thema Fasten und Dämonenaustreiben: es gibt eine eigene 
Lehrmeinung, die Fasten als Voraussetzung für erfolgreichen Befreiungsdienst ansieht. 
Sie nimmt Bezug auf eine angebliche Aussage in Matthäus 17:21, dass manche Dämonen 
nur durch Gebet und Fasten ausfahren. Dieser Vers 21 kommt in den ältesten Urtexten 
nicht vor und wurde offensichtlich in späteren Zeiten in Entlehnung von Markus 9:29 
eingefügt. Auch die Passage in Markus 9:29 enthält in den ältesten Urtexten nur Jesu 
Hinweis, dass hier mehr Gebet notwendig gewesen wäre; erst in späteren Handschriften 
finden wir dann die erweiterte Formulierung, dass Gebet und Fasten benötigt worden 
wären. 
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Auch hier brauchen wir eine balancierte Sicht, sonst landen wir in einer falschen auf 
menschliche Leistung (Fasten- und Gebetsleistung) beruhenden Vollmacht. Als die Jünger 
in Matthäus 17:19.f Jesus zu ihrem erfolglosen Befreiungsversuch fragten, sagte er in 
Vers 20 nicht, dass sie ihn nicht austreiben konnten, weil sie zu wenig gebetet oder 
gefastet hätten. Vielmehr sei es wegen ihres Unglaubens gewesen. Der Hauptschlüssel 
für Vollmacht gegenüber Dämonen liegt also nicht primär in Gebet und Fasten, sondern 
im Glauben.  
 
Natürlich können Gebet und Fasten uns helfen, dass wir geistig sensiblere Sinne haben 
und Gottes Gegenwart, sein Reden und damit auch seinen Glauben besser empfangen 
können. Als Jesus sagte, dass diese "Art" nur durch Gebet "weggeht" bzw. den Menschen 
"verlässt", könnte es sein, dass er damit nicht den Dämon meinte, sondern das 
eigentliche Problem: den Unglauben. Durch Gebet würde also in erster Linie der 
Unglaube die Jünger verlassen und dadurch dann in weiterer Folge auch der Dämon den 
betreffenden Menschen. 
 
Bei der Frage zur Vollmacht im Befreiungsdienst geht es gemäß Jesu Aussage vor allem 
um Glauben und nicht um eine Gebets- oder gar eine Fastenleistung, auch wenn Gebet 
und Fasten unterstützen können. Dämonen bedienen sich aber gerne einer falschen 
Lehre der Betonung des Fastens und antworten dann, wenn ihnen jemand gebietet 
auszufahren: "Ich bin ein Dämon, der nur durch Fasten ausfährt; du hast nicht gefastet 
und darum fahre ich auch nicht aus."  
 
Als ein Prediger diese Lüge das erste Mal von einem Dämon hörte, antwortete er dem 
Dämon: "ich treibe dich aber nicht in MEINEM Namen aus, sondern in JESU Namen und 
Jesus hat 40 Tage gebetet und gefastet und deshalb wirst du jetzt um SEINETWILLEN 
ausfahren", worauf der Dämon dann auch augenblicklich den Menschen verließ, für den 
der Prediger betete. 
 

52 Und er sandte Boten vor seinem Angesicht her; und sie gingen hin und kamen 
in ein Dorf der Samariter, um für ihn Unterkunft zu bereiten. 53 Und sie nahmen 
ihn nicht auf, weil sein Angesicht nach Jerusalem hin gerichtet war. 54 Als aber 
seine Jünger Jakobus und Johannes das sahen, sprachen sie: Herr, willst du, dass 
wir sagen, dass Feuer vom Himmel herabfallen und sie verzehren soll? 55 Er 
wandte sich aber um und schalt sie. 

 
Hier sehen wir, dass die Jünger sehr wohl vertraut waren mit Gebetsvollmacht. Allerdings 
hatten sie die falsche Sichtweise, dass sie diese gegen Menschen einsetzen sollten oder 
könnten. In diesem Kontext ist Jesu Aussage zur Vollmacht als Korrektur zu sehen, dass 
sie nicht gegenüber Menschen, sondern gegenüber der ganzen Kraft des Teufels 
angewendet werden soll. 
 

Lukas 10:1 Nach diesem aber bestimmte der Herr siebzig andere und sandte sie 
zu je zwei vor seinem Angesicht her in jede Stadt und jeden Ort, wohin er selbst 
kommen wollte. 2 Er sprach aber zu ihnen: Die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter 
aber sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in 
seine Ernte!  

 
Kurz vor seiner zentralen Aussage zur Vollmacht über die ganze Kraft des Besiegten 
sehen wir Jesus erneut, wie er seine Jünger aussendet zum Dienst und dass es im 
Zentrum um die große Ernte geht; diese besteht darin, dass Menschen für das Reich 
Gottes und für Gottes Herzenswunsch gewonnen werden, dass sie als seine Kinder ihr 
Leben gemeinsam mit ihm leben. 
 
In den danach folgenden Versen mit der zentralen Aussage Jesu zu seiner uns 
übertragenen Vollmacht sehen wir erneut diesen Zusammenhang, dass sich diese auf 
den Missionsbefehl bezieht: 
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16 Wer euch hört, hört mich; und wer euch verwirft, verwirft mich; wer aber mich 
verwirft, verwirft den, der mich gesandt hat. 17 Die Siebzig aber kehrten mit 
Freuden zurück und sprachen: Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in 
deinem Namen. 18 Er sprach aber zu ihnen: Ich schaute den Satan wie einen Blitz 
vom Himmel fallen. 19 Siehe, ich habe euch die Macht gegeben, auf Schlangen und 
Skorpione zu treten, und über die ganze Kraft des Feindes, und nichts soll euch 
schaden. 20 Doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind; 
freut euch aber, dass eure Namen in den Himmeln angeschrieben sind! 21 In 
dieser Stunde jubelte Jesus im Geist und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des 
Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen hast 
und hast es Unmündigen geoffenbart. Ja, Vater, denn so war es wohlgefällig vor 
dir. 22 Alles ist mir übergeben von meinem Vater; und niemand erkennt, wer der 
Sohn ist, als nur der Vater, und wer der Vater ist, als nur der Sohn, und wem der 
Sohn ihn offenbaren will. 23 Und er wandte sich zu den Jüngern allein und sprach: 
Glückselig die Augen, die sehen, was ihr seht! 8 Und in welche Stadt ihr kommt, 
und sie nehmen euch auf, da eßt, was euch vorgesetzt wird, 9 und heilt die 
Kranken darin und sprecht zu ihnen: Das Reich Gottes ist nahe zu euch 
gekommen. 

 
Dazu nur noch ein abschließender Vers zur Ergänzung. Paulus beginnt seine zentrale 
Passage zu unserem geistigen Kampf mit Dämonen und den Engeln Satans mit folgender 
Aussage: 
 

Epheser 6:10  
Schließlich: Werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke! 

 
Wir haben hier von Paulus einen zweifachen Hinweis über unser Starkwerden und unsere 
Vollmacht: 
 
- zuerst nennt er die zentrale Quelle dafür: den Herrn und unser "in IHM-SEIN", was von 
unserer Beziehung zu ihm spricht, unserer Gemeinschaft mit ihm und unserem Gebet, 
wodurch wir erkennen, wer wir in ihm sind und was wir in ihm haben und was wir durch 
ihn können, weil er in uns ist. 
 
- während der erste Punkt von der Quelle spricht, wo wir stark werden sollen, handelt der 
zweite Teil gemäß meinem Verständnis vom Ziel und dem Ort, WOFÜR wir stark werden 
sollen. Und diese werden als "die Macht seiner Stärke" beschrieben. Ich übersetze die 
beiden griechischen Wörter hier gerne so: als Machtbereich und Ort, wo Gott beschlossen 
hat, dass sich sein Wille und die Herrschaft seines Reiches erweisen sollen. Wenn wir in 
der Gemeinschaft mit Gott erleben, dass seine Gegenwart uns mit Vollmacht, Glauben 
und Kraft beschenkt, dann dürfen wir vertrauen, dass er uns zusammen mit dieser Kraft 
auch immer konkret zeigt wo und auf welche Weise sich seine Vollmacht erweisen 
möchte. Der Heilige Geist wird uns konkret zeigen wann, wo und für wen wir diese 
Vollmacht anwenden sollen, sodass sich seine Stärke nicht in irgendwelchen selber 
gewählten Orten und Gelegenheiten, sondern genau dort manifestiert, wo er beschlossen 
hat, dass seine Macht und seine Stärke den Willen des Himmlischen Vaters sichtbar 
werden lassen. 
 
Wenn wir uns im Dienst für das Reich Gottes im Willen Gottes bewegen und uns immer 
wieder neu ausrichten auf seine Führung, dann dürfen wir sicher sein, dass egal welchen 
Widerstand auch immer der Widersacher gegen den Willen Gottes entgegenstellt, wir 
immer von Gott eine Vollmacht über ihn zum Überwinden bekommen. Und diese 
Vollmacht ist dann nicht nur für den Dienst an anderen beschränkt, sondern steht uns 
immer auch für unsere persönlichen Bereiche zur Verfügung, wo der Besiegte uns 
angreifen und entmutigen möchte. 
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Auch für uns selbst – und die uns von Gott Anvertrauten wie ein Ehepartner, Kinder etc – 
dürfen und sollen wir Gottes Verheißung in Anspruch nehmen, dass wir Vollmacht haben 
über die gesamte Macht des Teufels und dass uns dabei nicht das Geringste schaden soll. 
 
Nichts desto trotz überlässt uns der Besiegte nicht widerstandslos das Areal. Auch wenn 
er weiß, dass er der Kürzeren ziehen wird, wenn wir Gottes Willen und Vollmacht für uns 
nutzen, versucht er dennoch das Zustandekommen von Gottes Willens aufzuhalten, der 
vor allem in Heil, Titus 2:11 Heilung, 1.Petrus 2:24, Freisetzung, Johannes 8:36, 
Eintauchen in eine tiefere Nähe, Johannes 14:23 und größere Herrlichkeit Gottes, 
Johannes 17:22, aber eben auch Freude, Friede und Gerechtigkeit, Römer 14:17 und die 
verschiedensten Formen von Belohnung besteht, Römer 8:32. 
 
Die meisten Menschen gehen davon aus, dass hier auf Erden Gottes Willen geschieht, 
weshalb sie natürlich auch Probleme damit haben die Themen Kriege, Krankheiten, Nöte 
und die verschiedenen Katastrophen theologisch einzuordnen. 
 
Dass diese NICHT der Wille Gottes sind, lässt sich nicht mit ihrer Vorstellung von Gottes 
Allmacht vereinbaren. Wenn Gott allmächtig ist, dann muss doch das, was hier auf Erden 
geschieht, offensichtlich sein Willen sein und entsprechend sind all das Leid und Negative 
hier auf der Erde sein Wille. 
 
Hier ist es wichtig zu verstehen, DASS und WARUM hier auf der Erde nicht automatisch 
der Wille Gottes geschieht. Gott hat die Erde der Autorität des Menschen unterstellt – 
und da wir Menschen sie zum größten Teil an den Teufel abgetreten haben, geschieht 
hier auf der Erde primär der Wille des Teufels und auch von uns Menschen. Der Teufel 
hat bei mehr Dingen hier auf der Erde einen Einfluss darauf, als den meisten Menschen 
bewusst ist, vor allem auch bei zahlreichen Dynamiken in der Wirtschaft, beim Militär, in 
den Medien usw. 
 
Zugleich hat er aber auch weniger Einfluss, als er den Menschen bisweilen weismachen 
möchte. Es ist vor allem die Kooperation des Teufels mit Menschen, die seinen Lügen 
glauben, wodurch Satan hier auf Erden in so vielen Bereichen seine Verderben 
bringenden Pläne verfolgt. 
 
Und genau dasselbe Prinzip wendet unser Himmlischer Vater ebenfalls den Menschen 
gegenüber an. Er arbeitet nicht an den Menschen vorbei, sondern lädt zu einer 
Kooperation mit ihm ein und dass wir mit ihm übereinstimmen und dadurch Platz machen 
für seine segensreichen Pläne. 
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Wenn wir uns Hiob ansehen, dann glauben manche Theologen irrtümlich, dass Gott Hiob 
dem Teufel aktiv übergeben hätte, damit dieser Hiob anschließend berauben konnte. Dies 
stimmt aber so nicht, denn Gottes Antwort zum Teufel war nicht "Ich GEBE Hiob in deine 
Hand" sondern "Schau hin, Hiob IST in deiner Hand", Hiob 2:6. 
 
Wodurch war Hiob eigentlich in der Hand des Teufels, sodass dieser ein legales Anrecht 
hatte, das er erfolgreich bei Gott einfordern konnte ? Konkret nennt uns das Buch Hiob 
drei Bereiche als Ursache dafür: 
 
- Trotz seines Bemühens um ein tugendhaftes Leben, gibt es mehrere Bereiche der 
Sünde in Hiobs Leben: Selbstgerechtigkeit, Stolz und ein ausgeprägter Messiaskomplex 
 
- Ein weiteres Problemfeld liegt im Bereich von Unglauben und Angst: in seiner Aussage 
von "Was ich fürchtete kam über mich", Hiob 3:25, sehen wir, dass es mit seinem 
Vertrauen in Gott nicht sehr gut bestellt war. Das schreibe ich nicht als Vorwurf, aber 
dennoch gibt es den Zusammenhang, dass Furcht und negative Erwartungen unsere 
geistige Widerstandskraft schwächen. 
 
– Das Hauptproblem von Hiob liegt aber nicht bei seinen Mängeln in sich selbst, sondern 
in seinem Mangel an Vertrautheit mit Gott, an der Freundschaft mit Gott und damit 
verbunden auch mit der Gegenwart Gottes. Der Ansatz vieler Theologen bei der 
Einordnung von Hiobs Leid hat einen humanistischen Schwerpunkt: im Fokus ist der 
Mensch und das Unterstreichen der herausragenden moralischen Lebensweise von Hiob. 
Hierin greift aber die Theologie zu kurz und zu einseitig, denn das Hauptkriterium für das 
Gute und Negative im Leben eines Menschen liegt nicht im Menschen selbst und nicht in 
seinem Bemühen oder seinen moralischen Anstrengungen. Viel ausschlaggebender ist die 
Offenheit für Gott und was der Mensch Gott erlaubt in seinem Leben Gutes zu schenken. 
 
Wir kennen den wichtigen Zusammenhang für echten Schutz aus Psalm 91:  
 
- Vers 1: in Gottes Gegenwart und Nähe leben, (auch V. 14) 
- Vers 2: Gott zur persönlichen Zuflucht und Burg machen, ihm vertrauen und diesen 
Glauben auch aussprechen, (auch V.9+10)   
- Verse 5+6: mit Gottes Hilfe erfolgreich Furcht überwinden, 
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- Vers 13: aus der Gegenwart Gottes heraus lernen dem Besiegten und seinen Angriffen 
zu widerstehen 
 
Hiob kannte seinen Gott faktisch nicht und er wusste daher auch nicht, wie er sich in 
Gottes Gegenwart bergen konnte und aus der Nähe und Freundschaft zu Gott heraus den 
Angriffen des Teufels hätte widerstehen können. Hiob beschreibt nach seiner 
persönlichen Begegnung mit Gott, dass er zuvor "Gott nur vom Hörensagen gekannt 
hatte, aber nun sein Auge Gott gesehen hat". 
 
Damit ist Hiob die klassische alttestamentliche Bestätigung von Jesu Aussage, die wir in 
Matthäus 7: 23 schon angesehen haben, wo Jesus sagte, dass es Menschen geben wird, 
die zwar viele gute Werke und beeindruckende Taten vollbracht haben, aber ihn, Jesus, 
nie gekannt und deshalb auch keine  gesicherte ewige Zukunft haben. 
 
Diese Wahrheit wird humanistisch geprägten Menschen immer eine Mühsal sein: dass für 
das ewige Leben, aber auch für das Erleben von Gottes Segen und seinem Schutz hier 
auf Erden nicht das zählt, was der Mensch an Gutem leistet, sondern das, was der 
Mensch Gott erlaubt ihm Gutes zu schenken.  
 
Und das zentralste Geschenk ist immer Gott selbst, seine Gegenwart, seine Liebe und 
unsere Freundschaft mit ihm. 
 
Dies ist leider eine der verheerendsten Lügen des Humanismus, dass er Menschen zu 
einem Vertrauen auf das eigene Gutsein, auf die eigene moralischen Bemühungen und 
auf die eigenen Leistungen verführt; damit sind leider sehr negative Konsequenzen 
verbunden, weil es nur eine Grundlage für ein gutes, versorgtes, geschütztes und ewiges 
Leben gibt. Und diese besteht nicht in dem, was wir Menschen selber Gutes tun, sondern 
ausschließlich in dem, was Gott in seinem Sohn Jesus Gutes für uns getan hat durch sein 
Sterben am Kreuz. 
 
(Wer das Thema Hiob vertiefen möchte, kann sich von meiner Homepage vaterherz.at im 
Bereich Download / Bibelarbeiten den Artikel VERTRAUT SEIN MIT DEM HERRN UND WAS 
ICH VON HIOB LERNEN KANN herunterladen.) 
 
Eine sehr trostreiche Sache sehen wir jedoch an der Begebenheit von Hiob: selbst dort, 
wo der Teufel bei Menschen ein legales Anrecht hat sie anzugreifen, muss er Gott fragen 
und darf das Ausmaß seiner Beraubung und Zerstörung NICHT selbst wählen. 
 
Und eine weitere sehr schöne Sache können wir auch in der betreffenden Passage in 
Hesekiel finden: 
 

Hesekiel 22:30  
Und ich suchte einen Mann unter ihnen, der die Mauer zumauern und vor mir für 
das Land in den Riss treten könnte, damit ich es nicht verheeren müsste; aber ich 
fand keinen.  

 
Durch seine Sünde hatte das Volk Israels damals eine Menge von Gericht angehäuft. 
Dennoch hatte Gott ein weiches Herz und Mitgefühl für sein Volk und er war traurig über 
das bevorstehende Unheil, in das sein Volk durch ihr Fortgehen von ihm hineinschlitterte. 
 
Er suchte daher nach einer Lösung für sein Volk und schon im Alten Bund gab es die 
Möglichkeit, dass jemand durch sein stellvertretendes Gebet eine Bedeckung von Sünde 
bewirken und damit Gericht verhindern konnte. 
 
Dies ist natürlich nur eine Vorschattung auf die Vermittlung von Jesus, der für uns 
stellvertretend echte Vergebung aller Sünde erwirkt hat. Aber selbst diese Vorstufe durch 
menschliche Fürbitte hätte Gott gereicht, um das Gericht von seinem Volk abwenden zu 
können.  
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Noch einmal: hier geht es um göttliche Standards von Gerechtigkeit und um Anrechte 
des Besiegten, die Gott nicht einfach unter den Tisch kehren konnte. Aber durch das 
Teamwork Gott und EINEM fürbittenden Menschen hätte Gott damals seinen Willen – das 
Gericht abzuwenden – auf Erden geschehen lassen können.  
 
Und was ist Fürbitte anderes als den Willen Gottes im Gebet auszusprechen ? Wieder 
sehen wir, was für den Glauben und unsere Nachfolge das Wichtigste ist: Gott benötigt 
auf der Seite von uns Menschen, dass wir seinen Willen aussprechen, damit er dann 
wirksam werden kann. 
 
Sofort springt unser Verstand an und sagt, dass dies nicht stimmen kann und doch auch 
konkrete Schritte nötig sind: "Wenn man einen Job benötigt, reicht es ja doch nicht aus 
hier nur irgendwelche Verheißungen Gottes auszusprechen – man muss sich doch ebenso 
auch bewerben." 
 
Es gibt hier kein "Entweder – oder" und ein praktisches Umsetzen der Worte mit 
konkreten Schritten ist natürlich auch wichtig. Dennoch gilt es für uns zu lernen, dass die 
wesentliche Dimension immer im unsichtbaren, himmlischen Bereich ist und wir hier für 
Gottes Wirken Raum machen durch unsere Worte, ehe wir dann durch eigene Schritte im 
Natürlichen die Umsetzung angehen. 
 
Und noch einmal: Diese Abhängigkeit Gottes von unserer Kooperation besteht nicht, weil 
er irgendwelche Motivations- oder sonstige Schwächen hätte. Er hat uns Menschen dazu 
berufen, dass wir lernen zu herrschen: über die Schöpfung, über die Natur, über den 
Teufel, über Umstände und auch über die Sünde.  
 
Ich meine das Nachfolgende nicht als Vorwurf: Wir Menschen sind ganz am Anfang dieses 
Kooperationsangebot Gottes nutzen zu lernen und in der Vollmacht zu wandeln, die auf 
uns wartet, wenn wir uns gemeinsam mit Gott eins machen. 
 
Jesus ist für diese Kooperation das große Vorbild für uns. Sein Dienst bestand zu 98% 
darin, dass er einfach nur den Willen seines Vaters aussprach; ab und zu unterstrich er 
seine Worte auch durch Handauflegung, aber der größte Teil seines Dienstes war das 
Aussprechen des Willens seines Vaters. Und auf diese Weise wandelte er in einer 
Vollmacht die eine einhundertprozentige Erfolgsquote aufwies.  
 
Nun möchte vielleicht jemand einwerfen, dass es sich bei Jesus ja um Gottes Sohn, also 
um Gott selbst handelte und er deshalb eine Sonderform des Dienstes hatte und deshalb 
auch so große Wunder tun konnte. Gottes Wort aber sagt, dass Jesus all seine göttlichen 
Kräfte im Himmel gelassen hat und uns Menschen gleich wurde, als er auf die Erde kam.  
 
Er ist das PERFEKTE Vorbild im Dienst für uns und er sagt zu uns, dass wir auf genau 
dieselbe Weise vom Himmlischen Vater gesandt sind wie er und dass wir dieselben Dinge 
tun sollen wie er, ja sogar noch zu größeren berufen sind. 
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Das Geheimnis von Jesu Erfolg im Dienst und seiner einhundertprozentigen Erfolgsquote 
bestand aus folgenden zwei ganz einfachen Punkten: 
 
- Er hatte eine Sättigung seines Herzens und seiner Seele in der Beziehung zum 
Himmlischen Vater und zum Heiligen Geist. Diese machte es ihm möglich völlig 
unabhängig von seinem Dienst und dessen Ergebnis und der damit verbundenen Ehre 
von Menschen zu sein. Würden wir heute in derselben Vollmacht wandeln wie er - ich 
wiederhole: genau dazu sind wir berufen ! – würden wir sehr schnell durch den Dienst zu 
Fall gebracht werden. Sobald bekannt würde, dass alle, für die wir beten, wie bei Jesus 
geheilt werden, stünden am nächsten Tag die Präsidentenlimousinen, Privatjets und 
Männer mit Aktenkoffern voller Geld vor unserer Tür, um uns zu kaufen für ihre 
Auftraggeber und deren kranken Angehörigen. 
 
- Jesus machte sich in seinem Dienst zu einhundert Prozent abhängig vom Himmlischen 
Vater. Er wusste, dass der Heilige Geist immer bei ihm war, um ihm zu zeigen, was der 
Vater tun wollte. Durch seine enge Freundschaft mit dem Heiligen Geist und sein Pflegen 
der Liebesbeziehung zu seinem Vater, sah und hörte er, was sein Vater auf dem Herzen 
hatte. Indem er dies dann einfach aufgriff und aussprach, konnte sein Vater durch die 
Kraft des Heiligen Geistes all das geschehen lassen und die Worte seines Sohnes 
bestätigen. 
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Wir sind noch ganz am Anfang zu lernen, was es heißt mit Christus mitzuherrschen. Das 
Eintreffen der betreffenden Verheißung in 2.Timotheus 2:12 wird in der Regel erst weit in 
der Zukunft angesiedelt. Epheser 2:6 sagt aber ausdrücklich, dass unser Niedersetzen 
mit Christus in der Himmelswelt schon bereits erfolgt ist und unser Herrschen bereits 
jetzt erfolgen soll, Römer 5:17. 
 
Die Zeit wird nicht erst eines Tages kommen, wo wir den Willen Gottes erkennen können 
und befehlen sollen – "Dein Wille geschehe" – sondern sie ist jetzt schon da. 
 
Eine ganz wunderbare Beschreibung dieser unserer Kooperation mit dem Himmlischen 
Vater finden wir bereits im Alten Testament prophetisch angekündigt: 
 

Jesaja 51:16  
Und ich habe meine Worte in deinen Mund gelegt und dich bedeckt mit dem Schatten meiner 
Hand, um die Himmel wie ein Zelt aufzuschlagen* und die Grundmauern der Erde zu legen 
und zu Zion zu sagen: Mein Volk bist du! 
 
* etwas in seiner Form festlegen, fixieren 
 

Dies ist für mich eine der aussagekräftigsten Passagen für Worte in vollmächtiger 
Autorität. Wir basteln uns keine eigenen "Autoritätsbefehle" zusammen, von denen wir 
denken, dass sie im Willen Gottes sein könnten. Durch unsere Gemeinschaft mit dem 
Herrn und auch mit seinem Wort erleben wir, wie Gott ganz persönlich uns seinen Willen 
zeigt und uns hilft ihn als konkretes Wort von Gott auszusprechen. 
 
Wir tun dies sehr oft nicht öffentlich, sondern im Verborgenen in unseren Gebetszeiten. 
Neben der Inspiration durch Gott kommt noch etwas Zweites dazu: eine Überschattung 
mit der Hand des Herrn. Studiert man die Hand des Herrn in seinem Wort, dann sieht 
man, dass damit immer das übernatürliche Wirken Gottes und sein vollmächtiges 
Handeln verbunden sind. 
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Über sein Wirken lesen wir hier in Zweifaches: zum einen wird etwas im himmlischen, 
daher im unsichtbaren Bereich festgelegt und zum anderen wird auch für etwas im 
Sichtbaren das Fundament errichtet. Es würde den Rahmen sprengen die hier genannten 
geistigen Gesetzmäßigkeiten zu vertiefen. Ich erlaube mir nur noch den Hinweis über das 
eigentlich beabsichtigte Ziel Gottes hier: sein Volk sollte die Botschaft hören, dass es 
Gott gehört und somit sein geschätztes und kostbares Eigentum ist. 
 
Dieser Zusammenhang ist von so zentraler Bedeutung für JEGLICHE Verkündigung einer 
biblischen Botschaft. Es reicht nicht die beste und biblisch korrekteste Botschaft zu 
predigen. Wenn die Verkündigung wirklich Frucht bringen soll, muss sie im Gebet 
vorbereitet werden und ihr ein Weg gebahnt werden, sowohl im unsichtbaren, 
himmlischen Bereich, wo unsichtbare Kräfte versuchen den Lichtglanz von der 
Herrlichkeit von Gottes Botschaft zu verdunkeln, 2.Korinther 4:4, als auch im Irdischen 
durch eine Offenheit der Herzen der Menschen. 
 
Fasst man nun alles zusammen, verstehen wir den Hintergrund warum Gott sich selbst in 
seinem Wirken hier auf Erden so beschränkt. Es ist um unsretwillen, weshalb er sich 
freiwillig von uns und unserer Kooperation abhängig gemacht hat. Nicht, dass es ihm 
irgendwie an Kraft mangeln würde oder ihm die Anliegen und Nöte der Menschen egal 
wären – genau das Gegenteil ist der Fall. 
 
Vielmehr möchte er uns in einen Schulungsprozess hinein nehmen, in dem wir lernen 
gemeinsam mit ihm zu herrschen; nicht als unabhängige, despotische Alleinherrscher, 
sondern als eine ihm untergeordnete königliche Familie, die zusammen und vor allem 
auch gemeinsam mit IHM seine Herrschaftspläne und Absichten verfolgt. 
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Wenn wir im Gebet von ihm seine Absichten und Ideen empfangen und dann im weiteren 
Gebet aussprechen und befehlen, sorgen wir dafür, dass sich die Erde mit dem Himmel 
synchronisiert und dass das, was unser Himmlischer Vater im Himmel vorbereitet hat und 
er dort am wirken ist, ebenso auch auf Erden geschieht.  
 
So wie sein Wille im Himmel bereits geschieht, weil dies ja sein Bereich ist, Psalm 
115:16, kommt es dazu auch hier auf Erden, indem wir seinen Willen konkret in der 
Befehlsform aussprechen. 
 
Eine wichtige Komponente stellt dann natürlich die Zeit dar und oft vergeht einiges an 
Zeit, bis die Veränderung und der befohlene Wille Gottes auch im Sichtbaren ankommen. 
Dies ist ein wertvolles Training für unseren Glauben und wir lernen auch unsere 
grundsätzliche Sättigung nicht von äußeren Gebetserhöhrungen abhängig zu machen, 
sondern in unserer Liebesbeziehung zum Herrn zu finden. 
 
Auch das Hören und Übernehmen des Willens Gottes in unserem Gebet ist ein Prozess 
und wir starten nicht gleich in der Dimension, die Jesus oder Jesaja in Jesaja 50:4 
beschrieben haben, dass sie täglich genau hören und sehen, was unser Himmlischer 
Vater am wirken ist. Wir müssen aber mit unserem Gebet und Befehlen nicht warten bis 
wir regelmäßig übernatürliche Offenbarungen von Gottes Willen erhalten. 
 
Anfangs reicht es, wenn wir Gottes Willen in seinem Wort zu erkennen suchen und auf 
dieser Grundlage unser Gebet ausrichten. So startet jeder Christ und auf dieser Ebene 
können wir großartige Dinge und Wunder erleben. 
 
Wenn wir dann eine weitere Zunahme an Gebetserhöhrungen, eine größere, schnellere 
und regelmäßigere Autorität in unserem Gebet erleben wollen, ist es hilfreich, wenn wir 
mehr und mehr in die Gegenwart Gottes und in seine Nähe hineinwachsen und lernen 
uns vom Heiligen Geist ein immer besseres Teamwork mit ihm schenken zu lassen. 
 
Suzette Hattingh sagt, dass ihre Fürbittezeiten zu 85% nur Zeiten in der Gegenwart 
Gottes sind, wo sie die Liebesgemeinschaft mit dem Herrn genießt. In diesen Zeiten 
kommen dann SEINE Eindrücke für eine konkrete Gebetsstrategie und diese dann 
"durchzubeten" würde gerade mal 15% der Gebetszeit ausmachen. 
 
Wir haben nun immer wieder gesehen, was die Werke des Glaubens sind und dass sie in 
erster Linie aus Worten bestehen und nicht primär aus Handlungen, Taten und Werken 
im klassischen Sinne. 
 
Anfangs tun wir uns damit schwer, weil wir aus einer Gesellschaft kommen, die uns zu 
fleißigem Aktionismus, zu Arbeit und Tun konditioniert. Es fordert uns heraus, wenn wir 
zum ersten Mal der Erkenntnis begegnen, dass in Gottes Reich das wichtigste "Werk" aus 
unseren Worten des Glaubens besteht, die wir von unserem Himmlischen Vater gezeigt 
und lebendig gemacht bekommen. 
 
Bei allen Herausforderungen, Wünschen und Bedürfnissen, sei es ein Job, eine Heilung, 
ein Freiwerden von Ängsten und Sorgen oder das Finden eines Ehepartners, den wir uns 
wünschen, rät uns unser Verstand bevorzugt zu verschiedensten konkreten Aktionen und 
Schritten. 
 
Die Mehrzahl dieser Schritte macht sogar einen Sinn; auch ich gehe zum Arzt, wenn ich 
krank bin und ermutige zu Jobbewerbungen und rate Singles Angebote zum entspannten 
Kennenlernen von anderen Singles zu nutzen.  
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Und bei "kleineren" Aufgaben und Herausforderungen mögen die rein praktisch gesetzten 
Schritte reichen. Als jetzt im Sommer die Flüchtlinge zu beinahe Tausenden in Wien an 
den Bahnhöfen im Freien lagerten, konnte man einfach in den Supermarkt nebenan 
gehen und einen Karton mit Bananen bei den verteilenden Mitarbeitern des Roten 
Kreuzes vorbeibringen. Wir dürfen die praktischen Schritte im Alltag nicht 
vernachlässigen und nicht in eine "Geistlichkeit" fliehen, die keine ist. 
 
Dennoch dürfen wir erkennen und nutzen lernen, was die entscheidende geistige Kraft 
und Dynamik in unserem Leben ist: Gottes Wirken, das vor allem dadurch erfolgt, weil 
wir uns mit unserem Himmlischen Vater eins machen und seinen Willen aussprechen. 
Unser Vater hat sich nun mal entschlossen, dass ALLES durch sein Wort entsteht und 
NICHTS ohne sein Wort zustande kommt, Johannes 1:2-3. 
 

 
 
Er hat festgesetzt, dass das Natürliche im Sichtbaren dem Übernatürlichen im 
Unsichtbaren untergeordnet ist. Und Gottes Weg, auf dem sein Wille vom Unsichtbaren 
zu uns ins Sichtbare kommt, erfolgt über sein Wort: 
 

Hebräer 11:3  
Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden 
sind, so dass das Sichtbare aus Unsichtbarem geworden ist. 
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Im Angesicht von Herausforderungen und Nöten aber auch von unerfüllten Wünschen 
wollen wir Menschen meistens konkrete Lösungsschritte setzen. In der Regel haben diese 
mit dem Einsatz von eigener Cleverness und eigener Leistung (oft auch Anstrengung) 
oder mit dem Suchen von Hilfe und Unterstützung bei anderen zu tun. 
 
Die Lehre des Glaubens widerspricht diesen eigenen Schritten nicht, aber relativiert ihren 
Wert und empfiehlt uns, dass wir unser Vertrauen nicht darauf setzen, Sprüche 
3:5+10:22, Psalm 60:13+108:13. 
 
Vielmehr ermutigt uns die Lehre des Glaubens unser Hauptaugenmerk auf Gottes 
Einladungen und Verheißungen in seinem Wort zu richten und diesen in unserem Herzen 
Raum zu geben, was vor allem durch unser eigenes Aussprechen geschieht. 
 
Wenn wir die Verheißungen in Gottes Wort zu bestimmten Themen unseres Lebens 
aussprechen, wird Gottes Geist dazukommen und uns die Hilfen und Segnungen Gottes 
persönlich lebendig machen und mit konkreten Inhalten anfüllen. Wir tauchen auf diese 
Weise in Gottes Sichtweise ein und erleben wie sein Glaube auf uns abfärbt.  
 
Anfänglich kommt es uns seltsam vor, wenn wir vor dem Badezimmerspiegel Heilung in 
unseren Körper bei einer konkreten Schwäche oder Krankheit befehlen.  
 
Anfänglich wird so manche Sünde uns dennoch ziemlich zusetzen und uns weismachen 
wollen, dass sie uns fest im Griff hat, wenn wir bekennen, dass durch unser Mitsterben 
und Mitauferstehen mit Christus der sündige alte Mensch in uns so sehr außer 
Wirksamkeit gesetzt worden ist, dass für uns eine entspannte Freiheit von Sünde ohne 
Anstrengung und Kampf möglich ist.  
 
Und vielleicht bekennen wir schon seit Wochen Gottes treue Versorgung jeden Tag, 
während wir noch immer auf Jobsuche sind und sich im Natürlichen scheinbar so wenig 
tut.  
 
Und bei wieder einem anderen fühlt es sich in Anbetracht von Jahre langem Singlesein 
alles andere als "logisch" an, wenn wir Gottes Treue beim Stiften von Ehen und beim 
Zusammenführen von geeigneten Menschen aussprechen. 
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Wenn wir aber die Phase der scheinbaren Widersprüchlichkeit aushalten und mit Gottes 
Hilfe weiterhin seine Verheißungen aussprechen, wird sich zuerst etwas in uns, dann in 
weiterer Folge auch etwas im unsichtbaren Bereich und zuletzt auch etwas im Sichtbaren 
zu bewegen beginnen. 
 
Sehr oft wird der Besiegte recht frühzeitig angreifen mit Gedanken des Zweifels und nicht 
selten bekommen die Zweifel auch Unterstützung durch sich vielleicht sogar zuspitzende 
negative Außenumstände.  
 
Denn der Besiegte weiß genau, dass ihm nur noch eine kurze Zeit bleibt, bis seine 
Niederlage auch im Sichtbaren offensichtlich wird.  
 
Wenn ein Mensch durch sein Festhalten und Aussprechen von Gottes Wort einen Weg für 
das Wirken Gottes bahnt, dann ist für den Teufel "Feuer am Dach" und seine Zeit läuft 
schnell ab. 
 
Leider gelingt es ihm noch zu oft, dass er viele Menschen - kurz bevor sich ihre 
Gebetserhörung im Sichtbaren manifestiert - wieder davon abbringt, dass sie am Wort 
Gottes festhalten und es aussprechen. 
 
Es ist aber unmöglich, dass ein Mensch an Gottes Verheißung festhält und nicht erlebt, 
was Gott diesbezüglich festgelegt hat: 
 

Jesaja 55:10  
Denn wie der Regen fällt und vom Himmel der Schnee und nicht dahin 
zurückkehrt, sondern die Erde tränkt, sie befruchtet und sie sprießen läßt, daß sie 
dem Sämann Samen gibt und Brot dem Essenden,  
11 so wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu 
mir zurückkehren, sondern es wird bewirken, was mir gefällt, und ausführen, 
wozu ich es gesandt habe. 

 

 
 
Wenn ich für einen neuen Bereich in meinem Leben Gottes Wort anwenden möchte, dann 
beginne ich nicht gleich mit einem "glaubensvollen Befehlen", weil ich weiß, dass es eine 
Zeit braucht, bis ein echter Glauben in mir durch Hören des gesprochenen Wortes Gottes 
wächst. Dies ist ja der erste Teil der Beschreibung in Römer 10:9-10. 



Übersetzungsschwächen in deutschen Bibeln  503 

www.vaterherz.at 

 
In dieser "Vers 9"-Phase, wo durch das Hören von Gottes Wort der Glaube in mir zuerst 
einmal wachsen möchte, spreche ich Gottes Wort in der Regel in Form von einem 
einfachen Dankgebet aus: "Danke, Himmlischer Vater, dass du der Gott bist, der mich 
heilt "; 2.Mose 15:26 uva. 
 
Erst mit der Zeit, wenn ich merke, wie Gottes Sichtweise zu meiner wird, wie sein Glaube 
auf mich abfärbt und wie sein Wort ein bejahendes, vorfreudiges und vertrauensvolles 
Echo in mir findet, in der Regel erst dann fange ich an, den Willen Gottes auch zu 
befehlen. Beim Rückturnen, Duschen oder Abtrocknen nutze ich die Gelegenheit göttliche 
Heilung in meinen Körper zu befehlen. 
 
Hier nun ein paar konkrete Beispiele, wie wir den Willen Gottes gemäß der Empfehlung 
Jesu ("dein Wille geschehe") im Gebet aussprechen können und gemäß seiner Anweisung 
auch Widrigkeiten gebieten können, dass sie sich hinwegheben müssen: 
 
- Wenn man eine Arbeit braucht: "Mein Himmlischer Vater hat für mich einen guten Job 
und ich setze in Jesu Namen fest, dass ich diesen Job finden werde und darin Gunst 
haben werde bei den Menschen und auch Licht sein werde." 
 
- Damit die eigene Familie zum Glauben findet: "Gott berührt meine ganze Familie und 
ich stimme mit ihm überein, dass alle Mitglieder meiner Familie die Gelegenheit haben 
werden vom Reich Gottes berührt zu werden, die frohe Botschaft ungetrübt zu hören und 
sich frei zu entscheiden, ob sie den gesamten Segensplan Gottes in ihr Leben kommen 
lassen wollen." 
 
- Für unser Zeugnis-Geben: "Ich befehle in Jesu Namen offene Türen, sodass ich meine 
von Gott geschenkten Begabungen und meine Berufung ausleben und die Liebe Gottes 
an Menschen weiterschenken kann, sodass diese eine persönliche Begegnung mit Gott 
haben und sich frei entscheiden können, ob sie ihr Leben mit ihm leben wollen." 
 
- Gebet für Heilung: "In Jesu Namen befehle ich vollkommene Heilung in meinen Körper, 
insbesondere in … (konkrete Bereiche nennen). Krankheit (Krebs, Immunschwäche, 
Fehlfunktionen, Stoffwechselstörungen, Schwächen aller Art) haben meinen Körper zu 
verlassen in Jesu Namen und alles hat in die göttliche Ordnung zurückzukehren. Ich 
befehle (wenn benötigt) neues Bandscheibenmaterial, neues Knochenmaterial, neue 
Nervenzellen, neue Hautzellen, neue Muskelzellen … in Jesu Namen. Ich danke dir, Herr 
Jesus, dass du alle Menschen, die zu dir kamen als du in Israel gedient hast, 
ausnahmslos geheilt hast und so gilt auch für mich, dass ich durch deine Wunden geheilt 
bin, 1.Petrus 2:24." 
 
- Gottes Heils- und Segensplan in unserem Leben: "In Jesu Namen widerstehe ich allen 
Lügen, allen Zweifeln, allen Sorgen in mir und auch allen äußeren Widrigkeiten, 
Hindernissen und Verzögerungen, die sich gegen Gottes Segensplan in meinem Leben 
stellen." 
 
- Für Singles:  "Ich vertraue dir, Himmlischer Vater, für einen Ehepartner, der vor allem 
deshalb wunderbar sein wird, weil er in dir seine größte Liebe und seine wichtigste Quelle 
gefunden hat. Du wachst über uns, dass kein falscher Partner in unsere Leben kommt 
und du wirst uns helfen, dass wir einander begegnen und erkennen können. Ich setze in 
Jesu Namen fest, dass der besiegte Feind, der Teufel, unser Zusammenkommen weder 
verhindern noch aufhalten kann. In deinem Namen, Jesus, segne ich meinen zukünftigen 
Partner, sodass all deine Segnungen, Freisetzungen, Heilungen und Hilfen über ihn 
kommen und ihn immer tiefer zu dir und in deinen Willen führen."  
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- Für Verheiratete: "Himmlischer Vater, ich segne meine Ehe und meinen Ehepartner mit 
deiner Gegenwart, deinem Berühren und deinem Schutz, Ich widerstehe in Jesu Namen 
jeder Anfechtung und jeder Versuchung, die einen Keil in unsere Ehe treiben möchte. Ich 
gebe meinen Partner frei von falschen Erwartungen, denn meine Hauptquelle an Liebe 
und Wertschätzung ist in dir, Himmlischer Vater. Zugleich segne ich meinen Ehepartner 
in Jesu Namen mit all den Hilfen des Heiligen Geistes und vertraue dir, Himmlischer 
Vater, dass er immer tiefer in deiner Liebe verwurzelt ist. Ich setze fest in Jesu Namen, 
dass in meiner Ehe Heilung, Widerherstellung, Vertrautheit und Einheit durch die Gnade 
Gottes geschieht und nichts unsere Berufung als Ehepaar aufhalten kann." 
 
- Betreffs einer konkreten Sünde wie Jähzorn, Pornografie etc: "Danke, Herr Jesus, dass 
du meine alte sündige Natur mit auf das Kreuz genommen und damit außer Wirksamkeit 
gesetzt hast. Ich brauche die sündigen alten Regungen und Verhaltensmuster nicht 
bekämpfen oder niederringen und bin durch dich, Jesus, von der Macht der Sünde 
freigekauft. Den alten sündigen Bildern und Erinnerungen befehle ich in Jesu Namen, 
dass sie verdorren und keine Frucht mehr in mir bringen. Den Stimmen der Versuchung 
befehle ich in Jesu Namen, dass sie verstummen. Ich widerstehe den Lügen dieser Sünde 
in Jesu Namen, weil ich weiß, dass sie kein Leben, keine Sättigung und keine Erfüllung 
für mich hat. Ich danke dir, Himmlischer Vater, dass ich Lust an dir haben kann und dass 
ich durch die Gemeinschaft mit dir und durch den Segen, den du für mich hast, echte 
innere Sättigung finden kann und auf diese Weise immer leichter die Sünde links liegen 
lassen kann. Ich bin durch Jesus erlös zu einer völligen Freiheit, Wahlberechtigung und 
Entspanntheit im Umgang mit den zweiten Wahlen der Sünde und kann in Leichtigkeit die 
besseren Quellen Gottes für meine Sehnsüchte und Sättigung erwählen. Durch dein Blut 
Jesus habe ich die Vergebung von allen meinen Sünden und ich bin deine Gerechtigkeit, 
deine Freude und ein vielgeliebtes Kind des Himmlischen Vaters. Ich widerstehe allen 
Lügen der Anklage, der Schuldgefühle und der Verdammnis in Jesu Namen und es gibt 
nichts, das zwischen mir und meinem Himmlischen Vater und seiner Liebe und seinem 
Segen für mich steht."  
 
- Betreffs Ängsten, Sorgen, Einsamkeit und Depression: "Ich danke dir, Himmlischer 
Vater, dass du von keiner Not und keiner Herausforderung überfordert werden kannst. 
Du kennst längst für alle Probleme die Lösung und deine Hilfe ist bereits unterwegs und 
wird zur rechten Zeit im Sichtbaren ankommen. Allen Stimmen der Sorgen und Ängste 
widerstehe ich in Jesu Namen, denn meine Zukunft wird nicht von gegenwärtigen, 
negativen Umständen bestimmt, sondern von meinem Himmlischen Vater und seinem 
seit Ewigkeiten bestehenden Segensplan für mich. Aller Beklemmung, allen Gefühlen der 
Panik und aller Depression sage ich in Jesu Namen, dass sie keinen Platz in mir haben. 
Ich brauche dies alles weder zu bekämpfen noch niederzuringen, denn Jesus hat längst 
darüber gesiegt und mich von deren Macht befreit. So befehle ich in Jesu Namen allen 
negativen Stimmungen, allen Ängsten und jeder Depression, dass sie sich hinwegheben. 
Auch aller Einsamkeit befehle ich in Jesu Namen mein Leben zu verlassen. Danke, 
Himmlischer Vater, dass du den Einsamen ein Zuhause schenkst und Gefangene ins 
Glück führst, Psalm 68:7." 
  
- Mein persönliches Lieblingsbekenntnis: "Himmlischer Vater, ich danke dir, dass ich zu 
deiner ewigen Herrlichkeit berufen bin, 1.Petrus 5:10. Du hast deine Herrlichkeit Jesus 
geschenkt und er hat deine Herrlichkeit an mich weitergeschenkt, Johannes 17:22. Nun 
bist du, Jesus, nicht nur meine Zuversicht auf die Herrlichkeit des Vaters, Kolosser 1:27, 
sondern zugleich auch der Reichtum dieser Herrlichkeit, die durch dich nun bereits IN mir 
wohnt, Epheser 1:18. Ich bin berufen durch diese eure Herrlichkeit mein neues Leben zu 
leben. Die Quellen meines neuen Lebens liegen nicht mehr in eigener Schlauheit und 
eigener Anstrengung, sondern in eurer Herrlichkeit, Römer 6:4. Weil ihr eure Herrlichkeit 
bereits völlig an mich geschenkt habt, darum liegt es an mir dies zu bejahen, im Glauben 
zu ergreifen und durch mein Aussprechen auch auszudrücken. Und darum spreche ich 
dasselbe wie David, der wörtlich in Psalm 57:9 gesagt hat: Wache auf meine Herrlichkeit 
Gottes*." 
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Fast alle Bibeln übersetzen Psalm 57:9 falsch mit "Wache auf meine Seele.", weil die 
Übersetzer nicht wagten den Urtext wörtlich zu übersetzen: dort steht das hebräische 
Wort KABOD, welches immer die Herrlichkeit Gottes meint. 
 
Zumindest mehrere englische Bibelübersetzungen geben dieses hebräische Wort korrekt 
mit dem englischen Wort für Herrlichkeit - "GLORY" – wieder.  
 
Nur wenige Verse später spricht David schon wieder ein befehlendes, positives 
Bekenntnis aus, in dem das hebräische Wort für Gottes Herrlichkeit – KABOD – erneut 
vorkommt; und siehe da, diesmal wagten auch die Übersetzer der deutschen Bibeln die 
korrekte Übersetzung: 
 

Psalm 57:12  
Erhebe dich über die Himmel, o Gott, über der ganzen Erde sei deine Herrlichkeit! 

 
Wenn wir der Herrlichkeit Gottes zurufen dürfen, dass sie sich über die ganze Erde 
ausbreiten soll, wie viel mehr dürfen wir dasselbe in unserem eigenen Leben tun: "Wache 
auf meine Herrlichkeit Gottes, die bereits in mich hineingeschenkt wurde. Ich befehle 
offene und empfangsbereite geistige Sinne, um die Herrlichkeit Gottes wahrzunehmen 
und zu spüren. Ich befehle Offenheit, Raum und Empfangsbereitschaft in mein Herz, in 
meine Seele und sogar in meinen Leib, (der ein Tempel des Heiligen Geistes ist), damit 
sich Gottes Gegenwart und seine Herrlichkeit frei entfalten und mich erfüllen können. Ich 
räume deiner Gegenwart und deiner Herrlichkeit eine oberste Priorität in meinem Leben 
ein, Himmlischer Vater.  Du, deine Gegenwart und deine Herrlichkeit, ihr seid mein 
kostbarster Schatz und meine wichtigste Quelle. Ich befehle Freiheit für deine 
Herrlichkeit und dass jedes Hindernis und jede Lüge aus meinem Leben verschwinden, 
die sich gegen die wunderbare Qualität deiner Gegenwart und Herrlichkeit erheben." 
 
Füge das Bild ein: Wenn Gott nur wenig in deinem Leben tut 
 
Der Vollständigkeit noch ein paar weitere Verse, die die Wichtigkeit unseres 
Aussprechens von Gottes Wort für das Wirken Gottes unterstreichen: 
 
 

 
 
 

Jesaja 54:17  
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Keiner Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, soll es gelingen; und jede Zunge, 
die vor Gericht gegen dich aufsteht, wirst du schuldig sprechen. Das ist das Erbteil 
der Knechte des HERRN und ihre Gerechtigkeit von mir her, spricht der HERR. 

 
In diesem Vers geht es um unsere Gerechtigkeit und wie diese vom Ankläger durch seine 
Hinweise auf unsere vergangenen Sünden immer wieder in Frage gestellt wird, um uns 
durch Schuldgefühle, Verdammnis und Minderwertigkeit zu bremsen bei unserem 
Eintauchen in Gottes Liebesnähe, in seine Berührungen und in die Erfahrung seiner 
bedingungslosen Annahme. 
 
Dass Satans Anklage den Charakter einer offiziellen Anklage vor Gericht hat, bestätigt 
uns, dass Satan nicht eben mal nur schnell einen kleinen "Zweifel" säen möchte, dass 
man "aktuell wohl nicht ganz der große Liebling Gottes ist". Vielmehr möchte er die 
gesamte Sicherheit unserer Zukunft in Frage stellen und uns die Sicherheit unserer 
Errettung und des ewigen Lebens nehmen. 
 
Hier lädt uns die betreffende Schriftpassage nicht nur ein, diese Lüge zu widerlegen, 
sondern sogar den Spieß umzudrehen und die Schuld und Unrechtmäßigkeit des Redens 
und Wirkens* Satans bloßzustellen. 
 
Vers 17 hier nennt ausdrücklich nicht nur die Lügen der Anklage, die wir widerlegen 
sollen, sondern auch, dass wir seine restlichen Waffen, die er gegen uns aufbringt, für 
schuldig sprechen und ihnen widerstehen. 
 
Eine dazu passende Schriftstelle ist nur wenige Kapitel davor: 
 
Jesaja 50:11 Siehe, ihr alle, die ihr ein Feuer anzündet, mit Brandpfeilen euch rüstet: 
Lauft hinein in die Glut eures Feuers und in die Brandpfeile, die ihr angesteckt habt! Von 
meiner Hand geschieht euch das. In Qualen sollt ihr daliegen. 
 
Auch bei Amos haben wir eine Schriftstelle, die die Wichtigkeit unseres Redens bestätigt: 
 

Amos 5:14  
Sucht das Gute und nicht das Böse, damit ihr lebt! Und der HERR, der Gott der 
Heerscharen, wird so mit euch sein, wie ihr sagt*. 
 
* oder sprechen, befehlen, ausrufen, antworten 

 
2.Mose 4:12.15  
Und nun geh hin! Ich will mit deinem Mund sein und dich unterweisen, was du reden sollst. 
15 I ich will mit deinem Mund (Mose) und mit seinem Mund (Aaron) sein und will euch 
unterweisen, was ihr tun sollt. 

 
Mose erhält hier die Verheißung, dass Gott ihn führen und ihm zeigen wird, was er sagen 
soll. Vom nachfolgenden Dienst Mose wissen wir, dass Gott zugleich auch mit den Worten 
aus Moses Mund war, um sie zu bestätigen und mit Vollmacht auszustatten. In weiterer 
Folge geht es dann natürlich auch um das Tun, aber zuerst betont der Herr hier die 
Wichtigkeit, dass wir lernen das zu REDEN, was er uns zeigt. 
 

Jesaja 51:16  
Und ich habe meine Worte in deinen Mund gelegt und dich bedeckt mit dem Schatten meiner 
Hand, um die Himmel wie ein Zelt aufzuschlagen* und die Grundmauern der Erde zu legen 
und zu Zion zu sagen: Mein Volk bist du! 
 
* etwas in seiner Form festlegen, fixieren 
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Dies ist für mich eine der aussagekräftigsten Passagen für Worte in vollmächtiger 
Autorität. Wir basteln uns keine eigenen "Autoritätsbefehle" zusammen, von denen wir 
denken, dass sie im Willen Gottes sein könnten. Durch unsere Gemeinschaft mit dem 
Herrn und auch mit seinem Wort erleben wir, wie Gott ganz persönlich uns seinen Willen 
zeigt und uns hilft als konkretes Wort von Gott auszusprechen. 
 
Wir tun dies sehr oft überwiegend nicht öffentlich, sondern im Verborgenen in unseren 
Gebetszeiten. Neben der Inspiration duch Gott kommt noch etwas zweites dazu: eine 
Überschattung mit der Hand des Herrn. Studiert man die Hand des Herrn in seinem Wort, 
dann sieht man, dass damt immer das übernatürliche Wirken Gottes und sein 
vollmächtiges Handeln verbunden sind. 
 
Über sein Wirken lesen wir hier in Zweifaches: zum einen wird etwas im himmlischen, 
daher im unsichtbaren Bereich festgelegt und zum anderen wird auch für etwas im 
Sichtbaren das Fundament errichtet. Es würde den Rahmen sprengen die hier genannten 
geistigen Gesetzmäßigkeiten zu vertiefen. Ich erlaube mir nur noch den Hinweis über das 
eigentlich beabsichtigte Ziel Gottes hier: sein Volk sollte die Botschaft hören, dass es 
Gott gehört und somit sein geschätztes und kostbares Eigentum ist. 
 

Sprüche 18:21  
Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge, und wer sie liebt, wird ihre Frucht essen. 

 
Im Kontext des bisher Gesehenen, dass durch unsere Worte das Wirken Gottes hier auf 
Erden maßgeblich vorangetrieben wird, verstehen wir nun auch die biblischen Aussagen, 
die Gottes Wirken in direkten Zusammenhang zu unserem Reden über ihn und sein 
Wirken bringen: Sprüche 12:18, Sprüche 18:21, Matthäus 17:20+21:21, Markus 11:23, 
Matthäus 10:7, Lukas 10:5+9 uva. 
 
Unsere "theologische Exkursionreise" begann bei Jakobus Ausführung zum Frage, was die 
richtigen Werke des Glaubens wären. An deren Ende kamen wir zu der Betonung von 
Gottes Wort, dass wir vor allem durch unsere Worte die richtigen Werke setzen. 
 
Entsprechend ist es kein Wunder, dass die Passage von Jakobus 2 über die richtigen 
Werke förmlich eingebettet ist in die zwei Passagen davor und danach, die beide vom 
richtigen Sprechen handeln. 
 
Zuerst die Verse vor dem 2. Kapitel von Jakobus: 
 

Jakobus 1:21-25 
21 nehmt das eingepflanzte Wort mit Sanftmut 1 auf, das eure Seelen zu erretten 2 
vermag!  
 

1 Milde, Demut, Sanftheit, Zartheit 
2 das griechische Wort SOZO hier bedeutet heil machen, ganz machen, 
gesund machen, in das Heil Gottes bringen, für umfassende Erlösung 
sorgen, auch beschützen, in Sicherheit bringen und unversehrt bewahren, 
retten aus Gefahren, schützen vor Schaden, Krankheit und Unglück, 
wiederherstellen, völlige Freiheit schenken, jemanden/etwas gedeihen 
lassen und zur Erfolg führen, erretten im umfassenden biblischen Sinne der 
Erlösung von Sünde, Schuld, Ungerechtigkeit und dem ewigen Getrenntsein 
von Gott 
 

22 Seid aber Täter 1 des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst täuschen 2 !  
 

1 griech. POIETES: Dichter, Poet, Autor, jemand, der etwas umsetzt und 
anwendet und sich mit etwas beschäftigt. Von diesem griechischen Wort 
kommt der deutsche Begriff Poet und dieses Wort, das hier in Jakobus 
meist mit Täter übersetzt ist, wird an anderen Stellen im Neuen 
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Testament viel richtiger mit Erzähler und Dichter übersetzt, z.B. in 
Apostelgeschichte 17:28. Das Tätigkeitswort POIEO, das die Tätigkeit des 
Poeten beschreibt, bedeutet etwas zusammenfügen, formen, konstruieren, 
herstellen, wirksam werden lassen, dafür sorgen dass etwas geschieht. 
Wenn es in Verbindung mit "WORT" (bzw hier Wahrheit) verwendet wird, 
hat POIEO auch die Bedeutung, dass man wie ein Dichter oder 
Vortragender die Worte ausdrückt und man sie lebendig werden lässt. So 
bedeutet POIEO, wenn Worte bzw. Wahrheit "getan" werden, auch das Tun 
eines Dichters und Erzählers: einem Gedanken eine Form und Gestalt 
geben, indem man ihn ausdrückt, erzählt und veranschaulicht bzw. dass 
man veranlässt, dass eine Wahrheit sichtbare Realität wird. Fasst man alles 
zusammen, wird aus dem recht vagen Begriff des Tuns plötzlich etwas 
Konkretes:  

- dass man ermöglicht, dass etwas seine Wirksamkeit entfaltet;  
- dass man etwas als Grundlage einrichtet,  
- dass man etwas vorträgt und ausspricht,  
- dass man etwas zusammenfügt und konstruiert und zubereitet,  
- dass man etwas zur Entfaltung bringt und dafür sorgt, dass es 
Frucht bringt,  
- auch dass man etwas zubereitet und für sich selbst und andere zur 
Verfügung stellt.  

2 oder betrügen - das griechische Wort paralogizomai setzt sich aus den 
beiden Worten para und logizomai zusammen und diese bedeuten: am 
richtigen Ergebnis vorbeirechnen 
 

23 Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht 
einem Mann, der sein natürliches Gesicht in einem Spiegel betrachtet.  
 
24 Denn er hat sich selbst betrachtet und ist weggegangen, und er hat sogleich 
vergessen, wie er beschaffen war.  
 
25 Wer aber in das vollkommene Gesetz 2 der Freiheit 6 hineingeschaut 5 hat und 
dabei geblieben ist, indem er nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter 1 
des Werkes 3 ist, der wird in seinem Tun 4 glückselig sein. 

 
1 griechische POIETES, siehe oben 
2 Gesetzmäßigkeit, fest zugesicherte Ordnung 

3 wörtlich Beschäftigung oder Unternehmung, Aktivität 
4 griechisch POIESIS: Umsetzung, Ausführung, Anwendung, Beschäftigung 
mit etwas 
5 das griechische Wort PARAKUPTO bedeutet sich aus der normalen 
(Körper)-Haltung herauszubegeben um etwas genau betrachten zu können, 
sich bücken um etwas neugierig untersuchen zu können, sich beugen, um 
in etwas hineinblicken zu können, dessen Eingang etwas niedriger ist 



Übersetzungsschwächen in deutschen Bibeln  509 

www.vaterherz.at 

6 Das griechische Wort ELEUTHERIA bedeutet nicht nur Freiheit im Sinne 
von Ungebundenheit als Gegenteil einer Gefangenschaft, sondern auch 
Freiheit von jeder Abhängigkeit. Die Griechischwörterbücher nennen 
ausdrücklich auch den Begriff der Unabhängigkeit, mit dem manche 
Theologen ein Problem haben, dass Gott dies für seine Kinder – die ganz 
nahe an seinem Herzen leben – tatsächlich so geplant haben sollte. Diese 
Facette wird aber ganz klar auch in der Passage von 2.Korinther 9:8 
unterstrichen, siehe dort. Weiters beinhaltet das Wort ELEUTHERIA auch 
die Freiheit etwas zu tun oder es nicht zu tun und damit sind wir mitten in 
der Freiwilligkeit, die offensichtlich im Reich Gottes von zentraler 
Bedeutung ist, siehe auch 2.Mose 35:5.21.22, 2.Kor.9:7, 1.Petr.5:2, 
Gal.2:4+5:1.13, Lukas 4:18, Röm.8:21, Joh.8:30-36, Johannes 3:8, 
Johannes 8:31.32+36, 2.Korinther 3:17, 1.Korinther 6:12+10:23 und 
Jakobus 1:25. 

 
Und hier die Folgeverse in Jakobus 3 
 

Jakobus 3:1  
Werdet nicht viele Lehrer, meine Brüder, da ihr wißt, dass wir ein schwereres 
Urteil empfangen werden!  
2 Denn wir alle straucheln oft. Wenn jemand nicht im Wort strauchelt, der ist ein 
vollkommener Mann, fähig, auch den ganzen Leib zu zügeln.  
3 Wenn wir aber den Pferden die Zäume in die Mäuler legen, damit sie uns 
gehorchen, lenken wir auch ihren ganzen Leib.  
4 Siehe, auch die Schiffe, die so groß und von heftigen Winden getrieben sind, 
werden durch ein sehr kleines Steuerruder gelenkt, wohin das Trachten des 
Steuermanns will.  
5 So ist auch die Zunge ein kleines Glied und rühmt sich großer Dinge. Siehe, 
welch kleines Feuer, welch einen großen Wald zündet es an!  
6 Auch die Zunge ist ein Feuer; als die Welt der Ungerechtigkeit erweist sich die 
Zunge unter unseren Gliedern, als diejenige, die den ganzen Leib befleckt und den 
Lauf des Daseins entzündet und von der Hölle entzündet wird.  
7 Denn jede Art, sowohl der wilden Tiere als auch der Vögel, sowohl der 
kriechenden als auch der Seetiere, wird gebändigt und ist gebändigt worden durch 
die menschliche Art;  
8 die Zunge aber kann keiner der Menschen bändigen: sie ist ein unstetes Übel, 
voll tödlichen Giftes.  
9 Mit ihr preisen wir den Herrn und Vater, und mit ihr fluchen wir den Menschen, 
die nach dem Bild Gottes geschaffen worden sind.  
10 Aus demselben Mund geht Segen und Fluch hervor. Dies, meine Brüder, sollte 
nicht so sein!  
11 Die Quelle sprudelt doch nicht aus derselben Öffnung das Süße und das Bittere 
hervor?  
12 Kann etwa, meine Brüder, ein Feigenbaum Oliven hervorbringen oder ein 
Weinstock Feigen ? Auch kann Salziges nicht süßes Wasser hervorbringen.  
13 Wer ist weise und verständig unter euch ? Er zeige aus dem guten Wandel seine 
Werke in Sanftmut der Weisheit!  
14 Wenn ihr aber bittere Eifersucht und Eigennutz in eurem Herzen habt, so rühmt 
euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit! 

 
Mich hat vor allem Vers 2 sehr beschäftigt: 
 

Jakobus 3:2  
Wenn jemand nicht im Wort strauchelt, der ist ein vollkommener Mann 
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Als ich diesen Vers das erste Mal überdachte, war ich richtiggehend fasziniert von ihm, 
auch wenn ich ihn nicht verstand und nicht nachvollziehen konnte. Wie kann Gott sagen, 
dass man eine vollkommene Frau, ein vollkommener Mann ist, wenn bei den eigenen 
Worten alles richtig ist. Es sah so aus, als würde es nur auf die richtigen Worte 
ankommen. 
 
Das kann eigentlich nicht stimmen, denn wir alle kennen Menschen, bei deren Worten 
alles recht beeindruckend und gut aussieht, aber wenn man ihr übriges Leben und vor 
allem ihr Verhalten ansieht, dann gleichen sie in vielen Bereichen eher nur einem 
"Dampfplauderer". 
 
Dennoch sprach mich dieser Vers sehr an und war mir viele Jahre vor Augen. 
 
Je mehr ich eintauchte in das Verständnis welch großartige Auswirkungen es hat, wenn 
wir durch die Gemeinschaft mit Gottes Wort und durch Zeiten der vertrauten Nähe mit 
ihm seine Herzensabsichten erkennen und diese dann in unserem Aussprechen und 
Gebet übernehmen, umso mehr begann ich den Sinn dieses Verses zu verstehen. 
 

 
 
Deutsche Bibelübersetzungen 
 
DEUTSCHE BIBELÜBERSETZUNGEN IM VERGLEICH 

Deutsche Bibeln gibt es in großer Zahl. Aber nicht jede Übersetzung ist für jeden Zweck 
gleich gut geeignet. Unsere Information zu 35 deutschen Bibeln liefert Ihnen die 
Orientierung, die Sie für die Auswahl Ihrer persönlichen Bibel brauchen. Dazu wird jede 
Übersetzung in knapper Form charakterisiert. Zielsetzung ist eine rasche Orientierung, die 
durch die gleich bleibende Gliederung in zehn Rubriken unterstützt wird. Eine gewisse 
Vereinfachung wird in Kauf genommen. Die Stärken und Schwächen der einzelnen 
Übersetzungen differenzierter zu beschreiben, würde den hier gesetzten Rahmen sprengen. 
 
Die Übersetzungen sind in alphabetischer Folge nach Übersetzern bzw. den gängigen 
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Kurztiteln geordnet. In Rubrik 2 wird für den masoretischen Text die Bezeichnung »Biblia 
Hebraica« verwendet. Die Rubriken 6 und 7 tauchen nur in den Fällen auf, in denen eine 
Übersetzung auch tatsächlich kommentierende Elemente (wie Einleitungen, Erklärungen) 
und/oder biblische Verweisstellen enthält. 
 
Bei der Schreibung der Personen- und Ortsnamen (Rubrik 5) werden drei Hauptgruppen 
unterschieden: katholische Tradition (ältere katholische Bibeln mit den lateinischen 
Namensformen der Vulgata), evangelische Tradition (Urtextschreibung mit traditionellen 
Ausnahmen, Lutherbibel bis einschließlich Revision 1912; auch neuere katholische Bibeln) 
und ökumenische Regelung (nach den »Loccumer Richtlinien« von 1967; völlig durchgeführt 
nur in Einheitsübersetzung und Gute Nachricht). Angaben über den Gottesnamen in dieser 
Rubrik beziehen sich auf das Tetragramm JHWH im hebräischen Text des Alten Testaments, 
das traditionell mit »Herr« wiedergegeben wird. Für die Apokryphen bzw. 
Deuterokanonischen Schriften wird der Begriff »Spätschriften« (des AT) verwendet. 
 
Soweit möglich, werden in der Bibliographie Angaben über den Zeitpunkt eventueller 
Revisionen oder verbesserter Auflagen gemacht. Bei den großen Übersetzungen wie Luther, 
Zürcher, Einheitsübersetzung, Elberfelder, Gute Nachricht, die in verschiedenen Ausgaben 
gedruckt werden und z.T. keine Auflagen zählen, wird lediglich das Jahr des ersten 
Erscheinens verzeichnet.  

 

Im Folgenden werden die gegenwärtig lieferbaren Übersetzungen in knapper Form 
charakterisiert. Die Einteilung erfolgt in zehn Rubriken: 1.Umfang, 2.Grundtext, 3.Sprachstil, 
4.Übersetzungstyp, 5.Namensschreibung, 6.Kommentierung, 7.Verweisstellen, 
8.Besonderheiten, 9.Zielgruppe und 10.Gesamturteil, bietet Ihnen eine schnelle und effektive 
Orientierung.   

Albrecht  

Das Neue Testament und Die Psalmen, übersetzt und kurz erläutert von Ludwig Albrecht. 
Brunnen Verlag, Gießen, Basel 15. Aufl. 1999. Erstausgabe NT 1920, Psalmen Gotha 1927. 

1. Umfang: NT und Psalmen. 

2. Grundtext: Griechisches NT von v. Soden, mit abweichenden Lesarten. 

3. Sprachstil: Klar und flüssig; gelungene Verbindung von Bibelsprache mit 
Philologensprache. 

4. Übersetzungstyp: Philologisch mit kommunikativem Einschlag; gelegentlich 
verdeutlichende Zusätze in Klammern. 

5. Namensschreibung: Evangelische Tradition. 

6. Kommentierung: Einleitungen mit konservativer Tendenz; reichhaltige Erklärungen in 
Fußnoten, in den Psalmen auch zu Übersetzungsproblemen. 

7. Verweisstellen: Zahlreiche Verweisstellen in Fußnoten. 

8. Besonderheiten: In den Psalmen differenzierte Wiedergabe der Gottesbezeichnungen (das 
Tetragramm in der Regel als Jahwe, Kurzform Jah; auch Elohim = Gott wird meistens nicht 
verdeutscht). 

9. Zielgruppe: Am Bibelstudium Interessierte. 
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10. Gesamturteil: Der Übersetzer hat die Gabe, den Bibeltext ohne große Umschreibungen 
treffend und verständlich wiederzugeben. Zusammen mit den Erklärungen ein gediegenes 
Mittel zum Verständnis des Bibeltextes. 

 

BasisBibel  

BasisBibel. Das Neue Testament. Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 2012. Als 
Einzelausgaben erschienen zunächst Markus 2006, Matthäus 2006, Lukas 2007, Die vier 
Evangelien 2008, Das Neue Testament 2010, Die Psalmen 2012. 

1. Umfang: Vorläufig NT und Psalmen. 

2. Grundtext: Nestle-Aland, 27. Auflage. 

3. Sprachstil: Einfache Gegenwartssprache, kurze Sätze, klare Textgliederung in Sinnzeilen. 

4. Übersetzungstyp: Elementarisierend mit klar gegliederten kurzen Sinneinheiten; nahe am 
Urtext; in erster Linie auf das Lesen am Bildschirm zugeschnitten; rechnet mit den dabei 
verfügbaren Zusatzinformationen (s.u.) 

5. Namensschreibung: Ökumenische Regelung 

6. Kommentierung: In der elektronischen Version durchgehend einblendbare 
Zusatzinformationen, entweder als kurzer sog. Mouse-over-Text oder als Hyperlinks auf 
Sach- und Worterklärungen, Abbildungen und Landkarten. Die Druckausgabe enthält eine 
begrenzte Auswahl der Worterklärungen am äußeren Seitenrand. 

8. Besonderheiten: Die weltweit erste Bibelübersetzung speziell für die neuen Medien. Nur in 
der elektronischen Version können sich alle Funktionen der BasisBibel voll entfalten. Über 
ein Internetportal (www.basisbibel.de) haben Leser außerdem die Möglichkeit, 
Rückmeldungen zur Übersetzung zu geben. 

9. Zielgruppe: Jugendliche und junge Erwachsene; kirchlich nicht gebundene Bibelleser; 
Einsteiger ins Bibellesen. 

10. Gesamturteil: Eine moderne, in der Sprachstruktur stark elementarisierende 
Bibelübersetzung, speziell für die Lektüre am Computerbildschirm konzipiert, wobei die 
Möglichkeiten, die das elektronische Medium für das Verständnis des Bibeltextes bietet, voll 
genutzt werden. Die Druckausgabe enthält dagegen neben dem Übersetzungstext nur einen 
Bruchteil der Zusatzinformationen. 

 

Berger-Nord  

Das Neue Testament und frühchristliche Schriften. Übersetzt und kommentiert von Klaus 
Berger und Christiane Nord. Insel Verlag, Frankfurt a.M. und Leipzig 1999. 

1. Umfang: NT zuzüglich vergleichbare frühchristliche Schriften (alle neutestamentlichen 
Apokryphen und die Apostolischen Väter). 

2. Grundtext: Nestle-Aland, 26. Auflage, und wissenschaftliche Textausgaben. 

3. Sprachstil: Mittlere Stillage, keine Rücksicht auf die unterschiedlichen Stile der 
Originaltexte, gelegentlich redensartlich salopp. 
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4. Übersetzungstyp: Kommunikativ (mit ausführlicher Begründung in der Einleitung). 

5. Namensschreibung: Teils traditionell, teils nach griechischem Text. 

6. Kommentierung: Einführungen zu den einzelnen Schriften und erklärende Fußnoten zum 
Text. 

7. Verweisstellen: Sparsam in den Fußnoten. 

8. Besonderheiten: Die Schriften werden nicht in der gewohnten »kanonischen« Abfolge, 
sondern nach der mutmaßlichen Entstehungszeit abgedruckt; zwischen die Einzelschriften des 
NT sind die außerbiblischen Texte ebenfalls chronologisch eingeordnet. 

9. Zielgruppe: Gebildete, die das NT in historischer Abfolge und im Zusammenhang mit der 
dazugehörigen außerbiblischen Überlieferung studieren wollen. 

10. Gesamturteil: Die kommunikative Wiedergabe ist nicht treffsicher und dadurch zum Teil 
irreführend. Der Übersetzung fehlt das Gespür für Nuancen, was besonders die Paulustexte 
entstellt. Auf eigenwillige und auch fehlerhafte Deutungen muss man gefasst sein. Das Buch 
ist nur mit Einschränkung als Studientext zu gebrauchen. 

 

Bibel in gerechter Sprache  

Bibel in gerechter Sprache, herausgegeben von Ulrike Bail, Frank Crüsemann, Marlene 
Crüsemann, Erhard Domay, Jürgen Ebach, Claudia Janssen, Hanne Köhler, Helga Kuhlmann, 
Martin Leutzsch und Luise Schottroff. Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh 2006. 

1. Umfang: AT, Spätschriften des AT, NT. 

2. Grundtext: AT Biblia Hebraica; Spätschriften Göttinger Septuaginta; NT Nestle-Aland, 27. 
Auflage (spätere Hinzufügungen des »Textus receptus« im Anmerkungsteil). 

3. Sprachstil: Überwiegend gehobenes Gegenwartsdeutsch, uneinheitlich, mit 
Eigentümlichkeiten, die vom programmatischen Bemühen um »gerechte Sprache« herrühren, 
z.B. konsequent inklusive Formulierungen (auch bewusst anachronistisch wie z.B. 
»Zöllnerinnen und Zöllner« und »Priesterinnen und Priester«) oder sprachliche 
Neuschöpfungen wie »die heilige Geistkraft« statt »der Heilige Geist«. 

4. Übersetzungstyp: Philologische Übersetzung, gelegentlich mit gezielten Erweiterungen (Mt 
5,45: So werdet ihr Töchter und Söhne Gottes, eures Vaters und eurer Mutter im Himmel, die 
ihre Sonne über Böse und Gute aufgehen lässt...) oder Umwandlungen des grammatischen 
Genus (Ps 2,7b: Sie sprach zu mir: Mein bist du. Ich habe dich heute geboren.). 

5. Namensschreibung: Ökumenische Regelung mit Ausnahme des Gottesnamens (s. dazu 8.) 

6. Kommentierung: Einleitungen mit bibelwissenschaftlichem Hintergrund; Anmerkungen 
zum Verständnis, zur Übersetzung, seltener auch zur Textüberlieferung; außerdem am inneren 
Seitenrand fortlaufend Hinweise auf hebräische und griechische Begriffe, die in einem 
Glossar im Anhang erklärt werden. 

7. Verweisstellen: fortlaufend am äußeren Seitenrand. 

8. Besonderheiten: Anordnung der alttestamentlichen Bücher nach der Reihenfolge in der 
hebräischen Bibel (Tora, Propheten, Schriften); der Gottesname ist im Druckbild grau 
hinterlegt und durch zahlreiche abwechselnd gebrauchte Ersatzwörter (Adonaj, GOTT,SieEr, 
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der/die Heilige, der/die Eine usw.) vertreten, wobei das traditionelle Ersatzwort »HERR« 
bewusst nicht vorkommt. 

9. Zielgruppe: Engagierte Menschen, die traditionellen Sprach- und Denkmustern kritisch 
gegenüberstehen. 

10. Gesamturteil: Eine Übersetzung, die aufgrund ihres programmatischen Anliegens neue 
inhaltliche Akzente setzt; sie wirkt dadurch stark polarisierend; der vergleichende Blick in 
eine traditionelle Übersetzung (oder den Originaltext) ist ratsam. 

 

Bock  

Das Neue Testament in der Übersetzung von Emil Bock. Urachhaus Verlag, Stuttgart 1980. 
Postumer Erstdruck der zwischen 1930 und 1948 entstandenen Übersetzung, für die 
Druckveröffentlichung von Ungenannten im Sinn einer größeren Nähe zum griechischen Text 
überarbeitet. Dasselbe in unbearbeiteter Fassung (Untertitel »Originalfassung«) im selben 
Verlag 1998. 

1. Umfang: NT. 

2. Grundtext: Griechischer Text, vermutlich Nestle, aber mit Anleihen beim Textus receptus. 

3. Sprachstil: Gediegen, weithin klar und flüssig; deutende Umschreibungen in einer 
»abgehobenen« Sondersprache. 

4. Übersetzungstyp: Kommunikativ. 

5. Namensschreibung: Evangelische Tradition. 

8. Besonderheiten: Übersetzung aus dem Geist und für den Gebrauch der 
Christengemeinschaft. Grundlage für die Textdeutung bildet ein anthroposophisches 
Menschen- und Weltbild. Rätselhaft und ohne Erklärung bleibt die von jeder Tradition 
abweichende Stellung von Hebräer und Judas. 

9. Zielgruppe: Mitglieder der Christengemeinschaft; Leser, die in den Schriften des NT einen 
tieferen, esoterischen Sinn suchen. 

10. Gesamturteil: Eine in ihrer Art beachtliche und in sich konsequente Übersetzung, die das 
anthroposophische Verständnis der neutestamentlichen Schriften vermittelt. Das Letztere gilt 
noch stärker für die erst 1998 veröffentlichte Originalfassung. 

 

Bruns  

Die Bibel neu übersetzt und erklärt von Hans Bruns. Brunnen Verlag, Gießen, Basel 1962; 
neu gestaltete Ausgabe 1993 als 11. Auflage unter dem Titel: Die Bibel mit Erklärungen; 14. 
Auflage 2005. Erstausgabe NT 1959, gründliche Revision des NT in der 13. Auflage 1973, 
letzte Verbesserungen der Gesamtausgabe 8. Auflage 1981, durchgesehen 1993. 

1. Umfang: AT ohne Spätschriften, NT. 

2. Grundtext: AT Biblia Hebraica; NT Nestle mit willkürlicher Auswahl von Lesarten. 

3. Sprachstil: Traditionelle Bibelsprache mit modernen Einsprengseln. Flüssige Diktion. 
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4. Übersetzungstyp: Philologische Übersetzung mit erklärenden Verdeutlichungen, zum Teil 
in Klammern. 

5. Namensschreibung: Evangelische Tradition. 

6. Kommentierung: Knappe Einleitungen mit vorsichtigem Bezug auf historische 
Forschungsergebnisse; Erklärungen zu den Textabschnitten, mehr erbaulich als informativ. 

7. Verweisstellen: Wenige Verweisstellen am Ende der Abschnitte, ohne Zuordnung zu einem 
bestimmten Vers. Hier auch synoptische Parallelen in den Evangelien (f steht für ff = »und 
die folgenden Verse«). 

9. Zielgruppe: Erweckte Christen, die mit der Bibel leben wollen. 

10. Gesamturteil: Die am leichtesten verständliche unter den wörtlichen Übersetzungen der 
Gesamtbibel. In Text und Erklärungen (trotz Verbesserungen seit der Erstausgabe) mancherlei 
Fehler. 

 

Buber  

Die Schrift, verdeutscht von Martin Buber gemeinsam mit Franz Rosenzweig. Neu 
bearbeitete Ausgabe in 4 Bänden, 10., verbesserte Auflage. Gütersloher Verlagshaus, 
Gütersloh 1997. Taschenbuchausgabe Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1992. Band 1 
(Die fünf Bücher der Weisung) mit 46-seitigem Anhang: Martin Buber, Zu einer neuen 
Verdeutschung der Schrift. Einzelbände der Erstausgabe zwischen 1925 und 1929; neu 
bearbeitete Ausgabe im Jakob Hegner Verlag zwischen 1954 und 1962; 1979 im Verlag 
Lambert Schneider, Heidelberg. 

1. Umfang: AT ohne Spätschriften (jüdischer Kanon in der entsprechenden Anordnung der 
Schriftengruppen). 

2. Grundtext: Masoretischer Text nach jüdischer Überlieferung. 

3. Sprachstil: Gehobene literarische Sprache mit übersetzungsbedingten Manierismen (vgl. 
Punkt 4). 

4. Übersetzungstyp: Wörtliche Übersetzung in engster Nähe zum hebräischen Text. Verzicht 
auf glättende Füllwörter. Extrem »konkordante« Übersetzungsmethode: Für jedes hebräische 
Wort wird unabhängig vom jeweiligen Sinnzusammenhang eine gleich bleibende deutsche 
Entsprechung verwendet; darüber hinaus werden wurzelverwandte hebräische Wortgruppen 
durch wurzelverwandte deutsche Wortgruppen wiedergegeben (chäsäd = Huld; chasad = hold 
sein; chasidim = die Holden). Die Übersetzung sucht den Charakter des Textes als lebendiges 
Wort durch die Gliederung in »Atemeinheiten« (im Druck: Sinnzeilen) zum Ausdruck zu 
bringen. 

5. Namensschreibung: Genaue Wiedergabe der hebräischen Namensformen, Gottesname 
durch Personalpronomen ER, DU. 

8. Besonderheiten: Keine Versziffern. Unvertraute hebräische Namensformen (Schlomo für 
Salomo). Anordnung der alttestamentlichen Schriften nach dem jüdischen Kanon (Tanach): 
Tora – Propheten – Schriften, wobei die Propheten in vordere (Geschichtsbücher) und hintere 
unterteilt sind. 
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9. Zielgruppe: Leser, die in der deutschen Übersetzung dem hebräischen Original möglichst 
nahe kommen wollen und bereit sind, ein hohes Maß an Einfühlung aufzubringen. 

10. Gesamturteil: Eine Übersetzung, die nicht nur den Hauch der Originalsprache, sondern 
auch eine original jüdische Sicht des Alten Testaments vermittelt. 

 

Drewermann  

Die vier Evangelien. Patmos Verlag, Düsseldorf 2004. Zunächst erschienen als Einzelbände: 
Das Matthäusevangelium, 1993. Das Markusevangelium, 31992. Das Johannesevangelium, 
1997. Sämtlich Walter-Verlag, Düsseldorf.  

1. Umfang: Markus, Matthäus, Lukas, Johannes (in dieser Reihenfolge). 

2. Grundtext: Nestle-Aland (26. Auflage), dort eingeklammerte Textbestandteile in 
Parenthese. 

3. Sprachstil: Gehoben, uneinheitlich. 

4. Übersetzungstyp: Wörtlich. 

5. Namensschreibung: Gemischt, inkonsequent. 

8. Besonderheiten: Möchte den Charakter des griechischen Originals nachbilden, erreicht aber 
nicht die Prägnanz von Stier, den Drewermann als Vorbild angibt und im Blick auf die 
Wortstellung sogar noch übertreffen möchte. Störend sind an Jens erinnernde, unangebrachte 
Dramatisierungen und gewisse missglückte Nachbildungen griechischer Formen (z.B. beim 
Aorist). 

9. Zielgruppe: Leser, die dem Geist und Sinn des Originaltextes nahe kommen wollen. 

10. Gesamteindruck: Die Übersetzung macht einen zwitterhaften Eindruck und ist vor allem 
durch die Person des Übersetzers von Bedeutung. 

 

Einheitsübersetzung  

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, herausgegeben im Auftrag der Deutschen 
Bischofskonferenz, der Österreichischen Bischofskonferenz, der Schweizer 
Bischofskonferenz, der Erzbischöfe von Luxemburg, von Vaduz und von Straßburg sowie der 
Bischöfe von Bozen-Brixen und von Lüttich.  
Vollständig durchgesehene und überarbeitete Ausgabe, Katholische Bibelanstalt GmbH, 
Stuttgart 2016. Lizenzausgaben u.a. durch Verlag Katholisches Bibelwerk, Stuttgart, und 
Herder Verlag, Freiburg; Ausgaben in verschiedenen Formaten und in zahlreichen 
Einbandvarianten. 
Erstausgabe 1980 (in Kooperation mit Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart, und 
Österreichisches Katholisches Bibelwerk, Klosterneuburg). Probefassungen NT 1972, AT 
1974, Ausgabe in neuer Rechtschreibung 1999. 

1. Umfang: AT und NT; über das AT verteilt die Spätschriften (Deuterokanonische 
Schriften). 
 
2. Grundtext: AT Codex Leningradensis nach BHS und BHQ, nur vereinzelt Textkorrekturen 
auf der Grundlage einer anderen Überlieferung (Nachweise in den Fußnoten). Spätschriften 
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Septuaginta. NT Nestle-Aland, 27. und 28. Auflage. 
 
3. Sprachstil: Gehobenes Gegenwartsdeutsch, das einerseits bibelsprachliche Archaismen 
vermeidet, aber andererseits gegenüber der Erstausgabe nun einige charakteristische 
bibelsprachliche Wendungen (z.B. "siehe") und Metaphern (z.B. "Hand" für 
Macht/Gewalt/Herrschaft) wieder eingeführt hat. 
 
4. Übersetzungstyp: Philologische Übersetzung mit kommunikativen Einschlägen, von Buch 
zu Buch in unterschiedlichem Ausmaß.  
 
5. Namensschreibung: Ökumenische Regelung; Gottesname HERR 
 
6. Kommentierung: Einleitungen mit bibelwissenschaftlichem Hintergrund. Text durchgehend 
mit Fußnoten versehen, teils zur Textüberlieferung, in der Mehrzahl zum Textverständnis.  
 
7. Verweisstellen: Abschnittsparallelen und Einzelparallelen jeweils am Ende eines 
Textabschnitts. Zitate und Anspielungen aus dem AT sind im Text des NT in Schrägschrift 
gedruckt.  
 
8. Besonderheiten: Für evangelische Benutzer ist zu beachten, dass die Spätschriften 
(protestantisch: Apokryphen) hier Bestandteil des AT und über das ganze AT je nach 
Schriftengruppe verteilt sind. 
 
9. Zielgruppe: Nicht näher eingegrenzt. Offizieller Bibeltext der katholischen Kirche im 
deutschsprachigen Raum für Gottesdienst, Unterricht, Seelsorge und private Lektüre. Der 
Name "Einheitsübersetzung" besagt, dass diese Übersetzung den einheitlichen deutschen 
Bibeltext für alle katholischen Diözesen des deutschsprachigen Raums bildet. 
 
10. Gesamturteil: Gediegene Übersetzung, die stilistisch und übersetzungstechnisch eine 
mittlere Linie verfolgt. 

 

Elberfelder Bibel  

Elberfelder Bibel 2006. R. Brockhaus Verlag, Wuppertal 2006. (Erneut behutsam revidierte 
Fassung in neuer Rechtschreibung.)Frühere Ausgaben: Die Heilige Schrift aus dem Grundtext 
übersetzt. Revidierte Elberfelder Bibel. R. Brockhaus Verlag, Wuppertal 1985; bearbeitete 
Ausgabe 1992. Erstausgabe: NT 1855, Bibel 1871. 

1. Umfang: AT ohne Spätschriften; NT. 

2. Grundtext: AT Biblia Hebraica. NT Nestle-Aland, 27. Auflage. 

3. Sprachstil: Gehoben ohne Altertümlichkeiten; der Grundsatz der Worttreue (s. Punkt 4) 
bedingt eine gewisse Umständlichkeit und Holperigkeit. 

4. Übersetzungstyp: Philologische Übersetzung, die genaue und wortgetreue Wiedergabe 
anstrebt, auch auf Kosten der »sprachlichen Eleganz«. Soweit sinnvoll, einheitliche 
Wiedergabe der biblischen Begriffe (eingeschränkt begriffskonkordant). In der revidierten 
Fassung wurden schwierige Satzkonstruktionen aufgelöst. 

5. Namensschreibung: Evangelische Tradition. Gottesname HERR; im unrevidierten Text 
Jehova. 
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6. Kommentierung: Fußnoten zur Textüberlieferung mit alternativen 
Übersetzungsmöglichkeiten. 

7. Verweisstellen: Ausführliche Verweisstellen in der Mittelspalte, zugeordnet durch 
Verweisbuchstaben im Text. 

8. Besonderheiten: Der Name »Elberfelder Bibel« leitet sich vom Verlagsort (Wuppertal-
)Elberfeld her. Es gibt keine Spätschriften des AT (Apokryphen), da diese Bücher von dem 
Kreis, der hinter der Elberfelder Bibel steht, kritisch beurteilt werden. 

9. Zielgruppe: Leser, die eine Übersetzung suchen, die sie möglichst nahe an den biblischen 
Grundtext heranführt, und die auch einen schwierigen Text nicht scheuen. 

10. Gesamturteil: Im Ganzen eine der zuverlässigsten Übersetzungen. Die Fußnoten 
vermitteln dem Leser einen Eindruck von den Schwierigkeiten des Übersetzens und 
gelegentlich der Unmöglichkeit, zu einem gesicherten Verständnis des Textes zu gelangen. 

 

Gute Nachricht Bibel  

Gute Nachricht Bibel. Gemeinsame Bibelübersetzung im Auftrag und in Verantwortung der 
katholischen Bibelwerke und evangelischen Bibelgesellschaften des deutschsprachigen 
Raums. Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1997. Durchgesehene Ausgabe in neuer 
Rechtschreibung 2000. Die stark überarbeitete Ausgabe von 1997/2000 löste die »Bibel in 
heutigem Deutsch« von 1982 ab. Textausgaben in verschiedenen Formaten mit zahlreichen 
Einbandvarianten, mit und ohne Spätschriften. NT separat unter dem Titel »Die Gute 
Nachricht« (erste Fassung 1971; Vorstufe »Gute Nachricht für Sie – NT 68«, 1967). 

1. Umfang: AT, Spätschriften des AT, NT. 

2. Grundtext: AT Biblia Hebraica, stellenweise andere Überlieferung und seltene 
Textkorrekturen; alle Abweichungen vom masoretischen Text in den Fußnoten nachgewiesen. 
Spätschriften Septuaginta, bei Tobit abweichend von der Mehrheit der Übersetzungen die 
längere Textform des Codex Sinaiticus. NT Nestle-Aland, 27. Auflage; spätere 
Hinzufügungen des »Textus receptus« in den Fußnoten. 

3. Sprachstil: Einfaches modernes Deutsch, begrenzter Wortschatz, unkomplizierte Sätze; 
keine Vulgärsprache, aber auch keine Kirchensprache. 

4. Übersetzungstyp: Konsequent kommunikative Übersetzung. Drei Hauptverfahren: 

a) Umstrukturierung: Wo zum Verständnis nötig, wird eine Textaussage in freier, aber 
sinntreuer Weise neu formuliert. Die Umstrukturierung geht gelegentlich über den Einzelvers 
hinaus; in der Zählung werden dann zwei oder mehr Verse zusammengefasst. 

b) Explikation: Es wird entfaltet (expliziert), was implizit an Informationen im Text enthalten 
ist (z.B. Lk 2,22), aber es werden keine textfremden zusätzlichen Erklärungen eingefügt und 
keine Anpassungen an den Zeitgeschmack vorgenommen. 

c) Kontextorientierung: Der Bedeutungsbreite der biblischen Begriffe wird Rechnung 
getragen, indem aus dem Bedeutungsspektrum eines Begriffs jeweils die im Zusammenhang 
gemeinte Bedeutungskomponente zum Ausdruck gebracht wird (z.B. bei Reich Gottes: Gott 
richtet seine Herrschaft auf / Gottes Wille geschieht / Gott vollendet sein Werk / Gottes neue 
Welt). 



Übersetzungsschwächen in deutschen Bibeln  519 

www.vaterherz.at 

Aufgrund dieser Verfahren eignet sich die Übersetzung besonders für das Lesen im 
Zusammenhang, weniger für das Meditieren und Herauslösen von Einzelsätzen. Dichterische 
Texte (Ijob, Hoheslied) werden in poetischer Form wiedergegeben. 

Neu in der überarbeiteten Fassung 1997: Wichtige Begriffe wie Glauben, Gerechtigkeit, Wort 
(Gottes) werden wieder sichtbar gemacht; der Text wird noch genauer erfasst und öfter in 
Fußnoten wörtlich wiedergegeben; berechtigte Erwartungen von Frauen werden in 
Textverständnis und Sprachform zum ersten Mal konsequent in einer deutschen Bibel 
berücksichtigt. 

5. Namensschreibung: Ökumenische Regelung; Gottesname »der Herr«. 

6. Kommentierung: Fußnoten zu Textüberlieferung und Übersetzung, gelegentlich auch zum 
Textverständnis. Im Text regelmäßiger Verweis auf die Sacherklärungen des Anhangs durch 
einen hochgestellten Stern hinter dem betreffenden Wort. Spezielle Ausgaben mit 
Einleitungen und Einzelerklärungen. 

7. Verweisstellen: Abschnittsparallelen bei den Überschriften; Vers- und Wortparallelen am 
Fuß der Seite. Auf »Sammelstellen« mit thematischen Zusammenstellungen wird durch ein 
»S« hinter dem Stellenverweis aufmerksam gemacht. 

8. Besonderheiten: Spätschriften des AT als eigener Teil vor dem NT, geordnet nach 
Schriftengruppen in Anlehnung an die Einteilung des AT. Bei Ester werden nicht nur Zusätze 
geboten, sondern es wird das ganze Buch noch einmal nach dem durchgehend leicht 
abweichenden griechischen Text übersetzt (Ester G). 

9. Zielgruppe: Menschen, denen die Kirchensprache fremd ist und die einen leicht 
verständlichen Text suchen. Bietet sich als »Zweitbibel« neben einer wörtlicheren 
Übersetzung an. Als einzige vollständige interkonfessionelle Bibelübersetzung 
(»halboffiziell« auf der Ebene der Bibelgesellschaften und katholischen Bibelwerke) 
interessant für ökumenisch Orientierte. 

10. Gesamturteil: Seit der Revision von 1997 als zuverlässigste der kommunikativen 
deutschen Übersetzungen anerkannt. Zugänglich für Kirchenfremde, aber zugleich als leicht 
verständliche Studienbibel geeignet. 

 

Haller  

Teile des Neuen Testaments übersetzt von Manfred R. Haller, Christlicher Gemeinde Verlag, 
Adliswil/Schweiz: Und wir sahen Seine Herrlichkeit. Die neutestamentlichen Schriften des 
Lieblingsschülers Jesu (Johannes), 1992; Alles und in allen Christus. Die Paulusbriefe neu 
angeordnet in der Reihenfolge ihrer Entstehung, 1996. 

1. Umfang: Johannes-Schriften, Paulusbriefe. 

2. Grundtext: Griechisch, vermutlich Nestle-Aland. 

3. Sprachstil: Sachlich mit saloppen Einsprengseln. 

4. Übersetzungstyp: Kommunikative Übersetzung, die die deutenden Elemente in Klammern 
setzt und dadurch auf den wörtlichen Text hinweist, die aber auch außerhalb der Klammern 
nicht wörtlich, sondern sinngemäß übersetzt (z.B. indem mehrere Bedeutungen eines Wortes 
mit »und« nebeneinander gestellt werden). 
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5. Namensschreibung: Evangelische Tradition. 

6. Kommentierung: Außer den Klammern im Text Fußnoten mit wörtlicher Übersetzung oder 
knappen Erklärungen; zu den Paulusbriefen Einführungen. 

9. Zielgruppe: »Der Text soll zum Aufbau der Gemeinde dienen« (Vorwort). 

10. Gesamturteil: Das Versprechen, einen zugleich wörtlich genauen und ohne Kommentar 
verständlichen Text zu schaffen, wird nicht eingelöst, weil die Übersetzung inner- und 
außerhalb der Klammern ständig (und nicht immer zutreffend) deutet. 

 

Herder  

Die Bibel.Die Heilige Schrift des Alten und des Neuen Bundes, vollständige deutsche 
Ausgabe. Verlag Herder, Freiburg 2005. 

Erstausgabe 1966 als revidierte Fassung der deutschen Übersetzung aus Herders 
Bibelkommentar. Ausgabe 2005 erneut revidiert von Johannes Franzkowiak. 

1. Umfang: AT und NT; über das AT verteilt die Spätschriften (Deuterokanonische 
Schriften). 

2. Grundtext: AT Biblia Hebraica; Spätschriften Septuaginta; NT Nestle. 

3. Sprachstil: Klares, gehobenes Gegenwartsdeutsch, aufgrund der verschiedenen Übersetzer 
stilistisch etwas uneinheitlich. 

4. Übersetzungstyp: Philologische Übersetzung, die versucht, den Grundtext in gutem 
Deutsch möglichst genau abzubilden. 

5. Namensschreibung: Ökumenische Regelung; Gottesname »Herr«. 

6. Kommentierung: Einführungen zu den einzelnen biblischen Büchern und Anmerkungen 
mit sachlichen und theologischen Erläuterungen im Anhang. 

8. Besonderheiten: Der katholischen Tradition entsprechend sind die Spätschriften 
(protestantisch: Apokryphen) hier Bestandteil des AT und je nach Schriftengruppe über das 
ganze AT verteilt. Als »Jerusalemer Bibel« erschien die Herder-Übersetzung von 1968-1984 
mit den Anmerkungen der Bible de Jérusalem, bis sie von der Einheitsübersetzung abgelöst 
wurde. 

9. Zielgruppe: Leser, vor allem aus dem Bereich der katholischen Kirche, die eine solide, gut 
lesbare Ergänzung oder Alternative zur Einheitsübersetzung suchen. 

10. Gesamturteil: Eine gediegene und verlässliche Übersetzung in einem erfrischend 
nüchternen, sachlichen und klaren Stil. 

 

Hoffnung für alle  

Hoffnung für alle. Die Bibel. Brunnen Verlag, Basel, Gießen 1996. Revidierte Fassung in 
neuer Rechtschreibung 2002. NT seit 1983, mit Psalmen seit 1991. Im NT eine große Anzahl 
von Korrekturen bei der 4. Auflage 1987; Revision des NT und der Sacherklärungen 2002. 

1. Umfang: AT ohne Spätschriften und NT. 
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2. Grundtext: AT Biblia Hebraica, bei Abweichungen Fußnote; NT Nestle-Aland mit 
Anleihen beim Textus receptus. 

3. Sprachstil: Einfach, flüssig und eingängig. 

4. Übersetzungstyp: Freie kommunikative Wiedergabe, teils ausdeutend, teils verknappend; 
das Letztere vor allem im AT. Unmittelbare Verständlichkeit und direkte Anwendbarkeit 
gehen vor historischer Differenzierung. 

5. Namensschreibung: Evangelische Tradition. 

6. Kommentierung: Fußnoten zu Text und Übersetzung; Sacherklärungen im Anhang. 

7. Verweisstellen: Abschnittsparallelen in den Evangelien. 

8. Besonderheiten: Gilt als deutsche Fassung der »Living Bible« von Kenneth N. Taylor, 
orientiert sich jedoch nicht am amerikanischen Original, sondern ist nach dessen Vorbild aus 
dem Hebräischen und Griechischen neu übersetzt. 

9. Zielgruppe: Jüngere Menschen mit kirchlichem Hintergrund und Menschen, die 
evangelistisch angesprochen werden sollen. 

10. Gesamturteil: Im AT eine zuverlässige, wenn auch stark vereinfachende Übersetzung; im 
NT vor allem in den Briefen ziemlich frei. 

 

Interlinearversion AT  

Das Alte Testament. Interlinearübersetzung Hebräisch-Deutsch und Transkription des 
hebräischen Grundtextes nach der Biblia Hebraica Stuttgartensia 1986 von Rita Maria Steurer 
in 5 Bänden. Hänssler Verlag, Holzgerlingen, Band°1: Genesis bis Deuteronomium, 1993; 
Band°2: Josua bis Könige, 1996; Band°3: Jesaja bis Hesekiel, 1997; Band°4: Kleine 
Propheten, Psalmen, Hiob, 1999; Band°5: Sprüche bis Chronik, 2003. 

1. Umfang: Mose bis Könige, Hiob, Psalmen, Jesaja bis Maleachi - in der Anordnung des 
hebräischen Kanons. 

2. Grundtext: Biblia Hebraica Stuttgartensia, 2. Auflage 1984 (abgedruckt). 

3. Sprachstil: Stammelnd. 

4. Übersetzungstyp: Strenge Wort-für-Wort-Übersetzung, die deutschen Entsprechungen 
jeweils unter den hebräischen Wörtern. 

5. Namensschreibung: Ökumenische Regelung. 

8. Besonderheiten: Unter dem hebräischen Text steht zunächst die Umschrift in lateinischen 
Buchstaben, darunter die deutsche Übersetzung, die wie das Hebräische (zwar nicht 
Buchstabe für Buchstabe, aber Wort für Wort) von rechts nach links zu lesen ist. 

9. Zielgruppe: Bibelleser mit geringen oder gar keinen hebräischen Sprachkenntnissen. 

10. Gesamturteil: Ein brauchbarer Schlüssel für einen ersten Zugang zum hebräischen Text, 
für Benutzer, die die Mühe nicht scheuen, sich einzulesen. Die Interlinearübersetzung ist 
wörtlicher (und damit auch schwerer verständlich) als die anschließend aufgeführte 
Interlinearversion zum NT. 
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Interlinearversion NT  

Das Neue Testament. Interlinearübersetzung Griechisch-Deutsch. Griechischer Text nach der 
Ausgabe von Nestle-Aland (26. Auflage), übersetzt von Ernst Dietzfelbinger. Hänssler 
Verlag, Holzgerlingen 1986, 2003. 

1. Umfang: NT. 

2. Grundtext: Nestle-Aland, 26. Auflage (abgedruckt). 

3. Sprachstil: Keine stilistischen Ansprüche. 

4. Übersetzungstyp: Wort-für-Wort-Übersetzung direkt unter dem griechischen Text, mit 
gewissen grammatischen Anpassungen (durch Schrägschrift gekennzeichnet), eingeschränkt 
begriffskonkordant. 

5. Namensschreibung: Ökumenische Regelung. 

9. Zielgruppe: Bibelleser mit Grundkenntnissen der altgriechischen Sprache. 

10. Gesamturteil: Eine gediegene, zuverlässig gearbeitete erste Hilfe zum Verständnis des 
griechischen Textes. 

 

Jens  

Übersetzungen von Walter Jens. Radius Verlag, Stuttgart: 
Die vier Evangelien. Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, 3. Auflage 2003. 
Der Römerbrief, 2000. 
Das A und das O. Die Offenbarung des Johannes, 2000. 

1. Umfang: Evangelien, Römer, Offenbarung. 

2. Grundtext: Griechischer Text (Nestle-Aland?). 

3. Sprachstil: Gehobene, bewusst nichtkirchliche Sprache, stark rhetorisch geprägt 
(dramatisierende Staccato-Stilisierung). 

4. Übersetzungstyp: Philologische Übersetzung mit gewissen Eigenwilligkeiten und 
kommentierenden Elementen. 

5. Namensschreibung: Evangelische Tradition. 

8. Besonderheiten: Keine Versziffern. 

9. Zielgruppe: Gebildete Leser mit Distanz zur traditionellen Kirche. 

10. Gesamturteil: Eine Übersetzung mit subjektiver Einfärbung, die den Text als 
Herausforderung neu hörbar machen möchte. 

 

Konkordante Übersetzung  

Konkordantes Neues Testament mit Stichwortkonkordanz. Konkordanter Verlag, Pforzheim 
1939, 5., neu überarbeitete Auflage 1980, 6. Auflage 1996. 
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Konkordantes Altes Testament. Erschienen sind als Einzelhefte im Konkordanten Verlag, 
Pforzheim: 1. und 2. Buch Mose, 1991; Jesaja, 31988; Daniel, 1991; Psalmen, 1995. 

1. Umfang: NT; vom AT nur 1. und 2. Mose, Psalmen, Jesaja und Daniel. 

2. Grundtext: NT Concordant Greek Text (übereinstimmender griechischer Text von Codex 
Alexandrinus, Codex Vaticanus und Codex Sinaiticus, mit gelegentlichen Varianten aus 
Papyrushandschriften); AT Biblia Hebraica mit Verbesserungen, v.a. nach Septuaginta. 

3. Sprachstil: Gutes Bibeldeutsch mit Härten. 

4. Übersetzungstyp: Philologische Übersetzung, die in der Wortwahl »konkordant« verfährt. 
Die Stichwortkonkordanz im Anhang gibt Auskunft über die Ausnahmefälle, in denen ein 
griechisches Wort durch verschiedene deutsche Wörter wiedergegeben wird, aber auch über 
Fälle, in denen mehrere griechische Wörter eine gemeinsame deutsche Entsprechung haben. 
Wenn es um der Konkordanz willen notwendig ist, werden auch neue Wörter gebildet 
(herolden, hirten, Widerwirker). 

5. Namensschreibung: Evangelische Tradition; Gottesname in inkonsequenter »Jeue«. 

6. Kommentierung: Im AT Randnoten zur Textüberlieferung. 

7. Verweisstellen: Im AT in Randnoten, im NT zwischen den Versen (nur AT-Belege). 

8. Besonderheiten: Deutsche Wörter, die in der Übersetzung notwendig sind, aber keine 
direkte griechische Entsprechung haben, sind in schwächerer Schrift gedruckt. Zeichen und 
hochgestellte kleine Buchstaben im Übersetzungstext verweisen auf sprachliche Nuancen und 
stilistische Besonderheiten des Originals, die in der Übersetzung um der Lesbarkeit des 
deutschen Textes willen nicht zum Ausdruck gebracht werden. 

9. Zielgruppe: Leser, die in der Übersetzung dem Grundtext möglichst nahe kommen wollen. 

10. Gesamturteil: Die Übersetzung lässt sich relativ flüssig lesen, aber auch zur 
Rekonstruktion einer sehr viel wörtlicheren Wiedergabe verwenden, wenn man sich die Mühe 
macht, alle Hinweiszeichen zu entschlüsseln. Der Sinn einer solchen Rekonstruktion ist 
jedoch begrenzt, da die auf diesem Weg gewonnenen Formulierungen nur von einem Kenner 
der griechischen Sprache wirklich beurteilt werden können. 

 

Luther 1912  

Die Bibel oder die ganze Heilige Schrift des Alten und Neuen Testaments nach der deutschen 
Übersetzung Martin Luthers. Neu durchgesehen nach dem vom Deutschen Evangelischen 
Kirchenausschuss genehmigten Text (1912). Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart. Ausgaben 
mit und ohne Spätschriften, seit 1982 in Antiquaschrift; Jubiläumsbibel in Frakturschrift mit 
erklärenden Anmerkungen. 

1. Umfang: AT, Spätschriften des AT (Apokryphen), NT. 

2. Grundtext: AT Biblia Hebraica, NT Textus receptus; Spätschriften s. Luther 1984. 

3. Sprachstil: Weitgehend erhaltener Lutherwortlaut. 

4. Übersetzungstyp: s. Luther 1984. 
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5. Namensschreibung: Evangelische Tradition, alttestamentliche Namen im NT z.T. in 
griechischer Form (Jesse); Gottesname HErr, neuere Ausgaben Herr. 

7. Verweisstellen: Abschnittsparallelen, Einzelparallelen zwischen den Versen. 

9. Zielgruppe: Freunde der älteren Lutherbibel; Gruppierungen, die die späteren Revisionen 
ablehnen. 

10. Gesamturteil: Die kirchenamtliche Revision von 1912 bewahrt in großem Umfang die 
Besonderheiten der Luthersprache, enthält aber auch schon in begrenztem Umfang 
Korrekturen von eindeutigen Fehlübersetzungen Luthers. 

 

Luther 1984  

Die Bibel nach der Übersetzung Martin Luthers. Revidierter Text 1984. Deutsche 
Bibelgesellschaft, Stuttgart 1985; Durchgesehene Ausgabe in neuer Rechtschreibung 1999. 
Ausgaben in verschiedenen Formaten und in zahlreichen Einbandvarianten mit und ohne 
Spätschriften, AT und NT auch separat. Erstausgabe NT 1522, Bibel 1534; Ausgabe letzter 
Hand 1545/46; frühere kirchenamtliche Revisionen: 1892; 1912, 1956/64/70; NT 1975. 

1. Umfang: AT, Spätschriften des AT (Apokryphen), NT. 

2. Grundtext: AT Biblia Hebraica, stellenweise ohne Nachweis korrigiert aufgrund alter 
Übersetzungen oder moderner Textkonjekturen. Spätschriften Septuaginta oder Vulgata, z.T. 
freie Übertragung Luthers bzw. seiner Mitübersetzer. NT Nestle-Aland, 26. Auflage; spätere 
Hinzufügungen des Textus receptus in Fußnoten. 

3. Sprachstil: Gehobener und z.T. altertümlicher Stil; kräftige Luthersprache, stellenweise 
gemildert durch die Revision. 

4. Übersetzungstyp: Philologische Übersetzung mit starkem kommunikativem Einschlag. 
Einerseits relativ wörtlich, oft sogar Wort für Wort; andererseits freie Wiedergabe des Sinnes 
in plastischem Deutsch an Stellen, auf die es Luther besonders ankam (»dem Volk aufs Maul 
sehen«; so durchgehend in den Psalmen). In den biblischen Grundwörtern begriffskonkordant, 
mit wenigen Ausnahmen (z.B. bei Fleisch) – und mit der für Luther typischen großen 
Ausnahme einer »Schwerpunktbildung«: Die reformatorischen Grundwörter Glauben, Gnade, 
Trost werden in großartiger Verdichtung für eine Vielzahl von originalsprachlichen Begriffen 
ähnlicher Bedeutung eingesetzt (z.B. 1. Petr 3,1; Hos 2,1; Ps 73,1). 

5. Namensschreibung: Ökumenische Regelung mit Ausnahmen; Gottesname Herr. 

6. Kommentierung: Fußnoten mit Angaben zur Textüberlieferung und Anführung des 
ursprünglichen Lutherwortlauts. In der Regel fehlt jedoch bei Textkorrekturen ein Hinweis. 
Im Anhang Sach- und Worterklärungen, auf die gelegentlich in einer Fußnote verwiesen wird. 
Die Einleitungen und Randglossen Luthers werden in den heutigen Lutherbibeln nicht mehr 
abgedruckt. Mit neuen Einleitungen und Erklärungen: »Lutherbibel erklärt« (Stuttgart 1974), 
»Die Bibel mit Erklärungen« (Berlin 1977/1989) und »Stuttgarter Erklärungsbibel« (Stuttgart 
1992). 

7. Verweisstellen: Abschnittsparallelen bei den Überschriften; Vers- und Wortparallelen 
zwischen den Versen oder am Fuß der Seite mit Verweisbuchstaben im Text. 

8. Besonderheiten: Hervorhebung von Kernstellen durch halbfette bzw. Schrägschrift. 
Ausgaben mit und ohne Apokryphen. Im NT Umstellung von Hebräer und Jakobus aufgrund 
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von Luthers kritischer Einschätzung dieser Schriften (für Luther bildeten sie mit Judas und 
Offenbarung zusammen einen Anhang zum NT). 

9. Zielgruppe: Mitglieder der evangelischen Kerngemeinden, die mit dem Luthertext 
aufgewachsen sind. Leser mit historischer Bildung und ästhetischen Ansprüchen. Offizieller 
Text der Evangelischen Kirche in Deutschland für Gottesdienst und Unterricht. Die 
Kernworte eignen sich gut zum Meditieren und Auswendiglernen. 

10. Gesamturteil: Auch heute noch die »klassische« deutsche Bibelübersetzung von 
unerreichtem Rang, geprägt durch Luthers z.T. genial eindeutschende und schwerpunktmäßig 
verdichtende Übersetzungsmethode. Durch die Revision je nach Standpunkt der Beurteiler 
lebendig und brauchbar erhalten oder »verwässert«; so oder so zählt der Luthertext jedenfalls 
zu den eher schwer zugänglichen Bibelübersetzungen. 

 

Luther 2017  

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung. Lutherbibel revidiert 2017, herausgegeben von 
der Evangelischen Kirche in Deutschland. 
Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 2016; Ausgaben in verschiedenen Formaten und in 
zahlreichen Einbandvarianten mit und ohne Spätschriften. 
Erstausgabe NT 1522, Bibel 1534; Ausgabe letzter Hand 1545/46; frühere kirchenamtliche 
Revisionen: 1892; 1912, 1956/64/70; NT 1975, 1984; durchgesehene Ausgabe in neuer 
Rechtschreibung 1999.  

1. Umfang: AT, Spätschriften des AT (Apokryphen), NT. 
 
2. Grundtext: AT Biblia Hebraica, vereinzelt ohne Nachweis korrigiert aufgrund alter 
Übersetzungen oder moderner Textkonjekturen. Spätschriften Septuaginta. NT Nestle-Aland, 
27. und 28. Auflage; spätere Hinzufügungen des Textus receptus in eckigen Klammern. 
 
3. Sprachstil: Gehobener und z.T. altertümlicher Stil; kräftige Luthersprache, stellenweise 
gemildert durch die Revision. 
 
4. Übersetzungstyp: Philologische Übersetzung mit starkem kommunikativem Einschlag. 
Einerseits relativ wörtlich, oft sogar Wort für Wort; andererseits freie Wiedergabe des Sinnes 
in plastischem Deutsch an Stellen, auf die es Luther besonders ankam (»dem Volk aufs Maul 
sehen«; so durchgehend in den Psalmen). In den biblischen Grundwörtern begriffskonkordant, 
mit wenigen Ausnahmen (z.B. bei Fleisch) – und mit der für Luther typischen großen 
Ausnahme einer »Schwerpunktbildung«: Die reformatorischen Grundwörter Glauben, Gnade, 
Trost werden für eine Vielzahl von originalsprachlichen Begriffen ähnlicher Bedeutung 
eingesetzt (z.B. 1. Petr 3,1; Ps 73,1). 
 
5. Namensschreibung: Ökumenische Regelung mit Ausnahmen; Gottesname HERR. 
 
6. Kommentierung: Fußnoten mit Angaben zur Textüberlieferung und -bedeutung, 
gelegentlich auch Hinweise auf den ursprünglichen Lutherwortlaut. Im Anhang Sach- und 
Worterklärungen, auf die gelegentlich in einer Fußnote verwiesen wird. Umfangreicheren 
Büchern sind Inhaltsübersichten vorangestellt. Die Einleitungen und Randglossen Luthers 
werden in den heutigen Lutherbibeln nicht mehr abgedruckt.  
 
7. Verweisstellen: Abschnittsparallelen bei den Überschriften; Vers- und Wortparallelen am 
Fuß der Seite mit Verweisbuchstaben im Text. 
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8. Besonderheiten: Hervorhebung von Kernstellen durch halbfette Schrift. Ausgaben mit und 
ohne Apokryphen. Im NT Umstellung von Hebräer- und Jakobusbrief aufgrund von Luthers 
kritischer Einschätzung dieser Schriften (für Luther bildeten sie mit dem Judasbrief und der 
Offenbarung zusammen einen Anhang zum NT). 
 
9. Zielgruppe: Mitglieder der evangelischen Kerngemeinden, die mit dem Luthertext 
aufgewachsen sind. Leser mit historischer Bildung und ästhetischen Ansprüchen. Offizieller 
Text der Evangelischen Kirche in Deutschland für Gottesdienst und Unterricht. Die 
Kernstellen eignen sich gut zum Meditieren und Auswendiglernen. 
 
10. Gesamturteil: Auch heute noch die »klassische« deutsche Bibelübersetzung von 
unerreichtem Rang, geprägt durch Luthers z.T. genial eindeutschende und schwerpunktmäßig 
verdichtende Übersetzungsmethode. Im Rahmen der Revision 2017 wurde an einigen bei 
früheren Revisionen veränderten Stellen der ursprüngliche Wortlaut Luthers wiederhergestellt 
und so die traditionelle Sprachgestalt gestärkt. Damit zählt der Luthertext nach wie vor zu den 
sprachlich anspruchsvollen Bibelübersetzungen. 

 

Menge  

Die Heilige Schrift des Alten und Neuen Testaments, übersetzt von Hermann Menge. 
Unveränderter Nachdruck der 11. Auflage von 1949. Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; ab 
1994 in Antiquaschrift ohne Spätschriften. 

Erstausgabe NT 1923, Bibel 1926. 

1. Umfang: AT, Spätschriften des AT, NT. Spätschriften in Umfang und Anordnung wie in 
der Lutherbibel. 

2. Grundtext: AT Biblia Hebraica; Spätschriften Septuaginta; NT Nestle. Im AT in runden 
Klammern Zusätze aus anderer Überlieferung, in eckigen Klammern Textbestandteile, die als 
sekundär beurteilt werden. 

3. Sprachstil: Gehoben ohne Altertümlichkeit. 

4. Übersetzungstyp: Philologische Übersetzung, die sich um deutliche und verständliche 
Wiedergabe bemüht und dadurch kommunikative Elemente einschließt. Zahlreiche 
Erläuterungen oder Präzisierungen in Klammern (und bei der Frakturausgabe in kleinerer 
Schrift) dienen demselben Ziel; andere Übersetzungsmöglichkeiten werden in großer Zahl 
angeboten (im Klammertext und in Fußnoten). 

5. Namensschreibung: Evangelische Tradition: Gottesname HErr (Neuausgabe 1994 Herr). 

6. Kommentierung: Sowohl im Text wie in den Fußnoten werden knappe Erläuterungen und 
alternative Übersetzungsmöglichkeiten gegeben. Die Verteilung auf Textklammern und 
Fußnoten ist dabei lediglich eine Frage des Umfangs und der praktischen Anordnung. 

7. Verweisstellen: Abschnittsparallelen und Einzelhinweise im Text. 

8. Besonderheiten: Gut durchdachte Gliederung durch ein mehrstufiges System von 
Überschriften, die in ihrer Ausführlichkeit den Charakter von Inhaltsangaben haben. 

9. Zielgruppe: Leser, die eine genaue und zugleich stilistisch qualifizierte Übersetzung suchen 
– und die die vielen Klammern und Fußnoten nicht scheuen. 
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10. Gesamturteil: Eine zuverlässige Studienübersetzung von sprachlicher Kraft und 
Differenzierung, die eine Mittelstellung zwischen Luther und Elberfelder einnimmt. 

 

Mülheimer  

Das Neue Testament in der Sprache der Gegenwart. Mülheimer Ausgabe (übersetzt von 
Jonathan Paul). Missionsverlag des Christlichen Gemeinschaftsverbandes Mülheim, 
Niedenstein 1988. 

Erstausgabe 1914, in der 7. Auflage 1968 völlig neu bearbeitet; 1988 neu durchgesehen. 

1. Umfang: NT. 

2. Grundtext: Nestle (oder Nestle-Aland?), spätere Hinzufügungen in eckigen Klammern. 

  

3. Sprachstil: Einfach, klar und flüssig, gelegentlich etwas betulich. 

4. Übersetzungstyp: Philologisch, mit seltenen verdeutlichenden Zusätzen in Klammern. 

5. Namensschreibung: Evangelische Tradition. 

6. Kommentierung: Ausführliche erklärende Fußnoten historischer und bibeltheologischer 
Art, z.T. mit aktueller Zuspitzung. Auch die Einleitungsfragen werden in Fußnoten 
abgehandelt. Ein Register (»Wörterverzeichnis«) erschließt die Anmerkungen. 

7. Verweisstellen: Innerhalb der erklärenden Fußnoten. 

9. Zielgruppen: »Erweckte« Christen, die einen Bibeltext mit erbaulich-bibeltheologischer 
Auslegung suchen. 

10. Gesamturteil: Zuverlässige Übersetzung mit solider konservativer Auslegung. 

 

Münchener Neues Testament  

Münchener Neues Testament. Studienübersetzung, erarbeitet vom »Collegium Biblicum 
München e.V.«, herausgegeben von Josef Hainz. Patmos Verlag, Düsseldorf 1988. 

1. Umfang: NT. 

2. Grundtext: Nestle-Aland, 26. Auflage. 

3. Sprachstil: Keine stilistischen Ansprüche. 

4. Übersetzungstyp: Wörtliche Übersetzung, die sich eng an die griechischen Sprachformen 
anschließt (»So griechisch wie möglich, so deutsch wie nötig«) – praktisch eine 
Interlinearversion ohne griechischen Text. Undeutsche Wortstellungen und Partizipialformen. 
Notwendige Hinzufügungen in runden Klammern. 

5. Namensschreibung: Genaue Wiedergabe der griechischen Namensformen. 

8. Besonderheiten: Keinerlei Zutaten zum Bibeltext, auch keine Überschriften. 

9. Zielgruppe: Leser, die dem griechischen Grundtext nahe kommen wollen. 
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10. Gesamturteil: Übersetzung für Studium und Bibelarbeit, die durch die ungewohnte 
Sprachgestalt zur vertieften Auseinandersetzung mit dem Text führen möchte. 

 

Neue evangelistische Übersetzung (NeÜ bibel.heute)  

NeÜ bibel.heute, übersetzt von Karl-Heinz Vanheiden, Gesamtausgabe (Altes und Neues 
Testament). Christliche Verlagsgemeinschaft, Dillenburg 2010. 

1. Umfang: AT ohne Spätschriften, NT. 

2. Grundtext: Hebräischer/aramäischer und griechischer Text (AT Biblia Hebraica?; NT 
Nestle-Aland?) 

3. Sprachstil: Schlichte, klare Sprache, einfache Sätze, flüssig zu lesen. 

4. Übersetzungstyp: Leicht verständliche »Übertragung der Bibel ins heutige Deutsch« 
(Vorwort) mit kommunikativen Elementen. 

5. Namensschreibung: Ökumenische Regelung mit einzelnen Ausnahmen. Gottesname 
»Jahwe«. 

6. Kommentierung: Kurze Einführung am Anfang jedes biblischen Buches. Fußnoten, in der 
Regel mit Sachinformationen, gelegentlich auch mit Hinweisen zur Textüberlieferung oder 
zur Übersetzung. 

8. Besonderheiten: »Unter Zuhilfenahme deutsch- und englischsprachiger Übersetzungen und 
Kommentare und unter Beachtung des hebräischen, aramäischen und griechischen 
Grundtextes erarbeitet« (K.-H. Vanheiden). 

9. Zielgruppe: Menschen, auch aus nichtchristlichem Umfeld, denen durch »großflächiges 
Lesen« ein Eindruck von der lebendigen Kraft und Schönheit der Bibel vermittelt werden soll. 

10. Gesamturteil: Eine gut lesbare und leicht verständliche Fassung der Bibel, oft 
vereinfachend, insgesamt aber wesentlich traditioneller und wörtlicher, als die Bezeichnung 
»Übertragung« zunächst vermuten lässt. 

 

Neue Genfer Übersetzung (NGÜ)  

Neues Testament, Psalmen und Sprüche. Neue Genfer Übersetzung. Genfer Bibelgesellschaft, 
Romanel-sur-Lausanne, in Kooperation mit Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart, und 
Brunnen Verlag, Gießen, 2015. Ausgaben in verschiedenen Formaten. 
Erschienen seit 1989 zunächst in Einzelheften, Teilausgaben des NT 2000 und 2003, NT 
2009, Psalmen 2011, Sprüche 2015. 

1. Umfang: Vorläufig NT, Psalmen und Sprüche. 
 
2. Grundtext: Biblia Hebraica Stuttgartensia und Nestle-Aland, 27. Auflage, mit wenigen in 
Fußnoten nachgewiesenen Abweichungen. 
 
3. Sprachstil: Gut verständliches einfaches Deutsch. 
 
4. Übersetzungstyp: Mischform zwischen philologischer und kommunikativer Übersetzung; 
von den Übersetzern hinzugefügte Wörter sind durch einfache Anführung gekennzeichnet. 
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5. Namensschreibung: Ökumenische Regelung mit Ausnahmen. 
 
6. Kommentierung: In Fußnoten alternative oder wörtliche Übersetzungen sowie andere 
Lesarten. 
 
9. Zielgruppe: Leser mit kirchlichem Hintergrund, die einen leichten Zugang zum Bibeltext 
suchen, zugleich aber auch (auf dem Umweg über die Fußnoten) den Wortlaut des 
Grundtextes nachvollziehen wollen. 
 
10. Gesamturteil: Eine zuverlässige Übersetzung, die vom Ansatz her der Gute Nachricht 
Bibel nahesteht, aber im Ganzen wörtlicher bleibt. 

 

Neue Welt  

Neue-Welt-Übersetzung der Heiligen Schrift, übersetzt nach der revidierten englischen 
Ausgabe 1984 unter getreuer Berücksichtigung der hebräischen, aramäischen und 
griechischen Ursprache. Revidierter Text 1986. Wachtturm Bibel- und Traktatgesellschaft, 
Selters/Taunus. 

Erstausgabe englisch 1950–60, mehrere Revisionen; deutsch NT 1963, Bibel 1971. 

1. Umfang: AT ohne Spätschriften, NT. 

2. Grundtext: Die verschiedensten Grundtextausgaben (u.a. Biblia Hebraica und Nestle-
Aland). 

3. Sprachstil: Unschönes Übersetzungsdeutsch mit gespreizten Wendungen. 

4. Übersetzungstyp: Philologisch mit starkem Einschlag von Wörtlichkeit, sprach- und 
sinnwidrige Übergenauigkeiten in der Wiedergabe (unbestimmter statt bestimmter Artikel, 
Wiedergabe der Verbformen im AT). 

5. Namensschreibung: Evangelische Tradition. 

6. Kommentierung: Ausführliche Fußnoten zur Textüberlieferung, die ohne Kenntnis der 
biblischen Sprachen kaum verstanden oder richtig bewertet werden können. 

7. Verweisstellen: Zahlreiche Verweisstellen in der Mittelspalte, mit Verweisbuchstaben im 
Text. Mit Vorsicht zu benutzen, da z.T. auf irreführender Deutung beruhend (z.B. Lukas 
23,43). 

8. Besonderheiten: Wiedergabe des alttestamentlichen Gottesnamens durch das Kunstwort 
Jehova, auch im NT an Stellen, wo das Wort »Herr« (das im griechischen Text den 
Gottesnamen vertritt) sich eigentlich auf Jesus Christus bezieht. 

9. Zielgruppe: Angehörige der »Zeugen Jehovas« und solche, die für die Sekte gewonnen 
werden sollen. 

10. Gesamturteil: Auf weite Strecken genaue, aber im Sinn der Sonderlehren der Zeugen 
Jehovas tendenziöse Übersetzung. 

 

Neues Leben  
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Neues Leben. Die Bibel. Hänssler Verlag, Holzgerlingen 2005. Laut Impressum handelt es 
sich um die deutsche Ausgabe eines amerikanischen Vorbilds mit dem Originaltitel: Holy 
Bible, New Living Translation (Copyright 1996 by Tyndale House Publishers Inc., 
Wheaton/Illinois). Das Johannesevangelium seit 2001, NT mit Psalmen und Sprüchen seit 
2002. 

1. Umfang: AT ohne Spätschriften, NT. 

2. Grundtext: AT Biblia Hebraica, bei Abweichungen Fußnote; Nestle-Aland, 27. Auflage; 
spätere Hinzufügungen des »Textus receptus« in den Fußnoten. 

3. Sprachstil: Einfache Gegenwartssprache, klar und überwiegend flüssig, aber mit 
stilistischen Schwächen. 

4. Übersetzungstyp: Kommunikativ; zentrale theologische Begriffe wie »Sünde« oder 
»Gnade« werden jedoch beibehalten. 

5. Namensschreibung: Ökumenische Regelung mit Ausnahmen; Gottesname Herr. 

6. Kommentierung: Knappe Fußnoten, in der Regel zur Übersetzung und zur 
Textüberlieferung; seltener erklärend. 

7. Verweisstellen: nur vereinzelt in den Fußnoten. 

8. Besonderheiten: Wird als deutsche Fassung der amerikanischen »New Living Translation« 
vorgestellt und ist nach deren »Vorbild und Charakter« (Vorwort) aus dem Hebräischen und 
Griechischen übersetzt. 

9. Zielgruppe: Evangelikal ausgerichtete Christen, die (insbesondere zum Vorlesen) einen gut 
verständlichen Bibeltext suchen. 

10. Gesamturteil: Gut lesbare, im Großen und Ganzen zuverlässige Übersetzung; neigt aber 
zu Vereinfachungen und zur Emphase. 

 

Ogilvie  

Das Neue Testament in der Übersetzung von Heinrich Ogilvie, herausgegeben von Friedrich 
Ogilvie, Christoph Rau und Ollif Smilda. Urachhaus Verlag, Stuttgart 1996. 

Postume Veröffentlichung der zwischen 1928 und 1988 entstandenen Übersetzung, von den 
Herausgebern leicht überarbeitet. 

1. Umfang: NT. 

2. Grundtext: Griechischer Text, ähnlich wie bei Bock. 

3. Sprachstil: Schlicht, klar und eindringlich. 

4. Übersetzungstyp: Philologisch mit vorsichtigem kommunikativem Einschlag. 

5. Namensschreibung: Evangelische Tradition. 

6. Kommentierung: Im Anhang eine Anzahl erklärender Anmerkungen zum Text sowie 
Worterklärungen. 
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8. Besonderheiten: Übersetzung für den Gebrauch in der Christengemeinschaft, jedoch sehr 
viel zurückhaltender in der Ausdeutung des Textes als Bock. 

9. Zielgruppe: Mitglieder der Christengemeinschaft; auch für die Lesung im Gottesdienst der 
Christengemeinschaft konzipiert. 

10. Gesamturteil: Eine im Ganzen solide und texttreue Übersetzung mit gewissen 
Eigenwilligkeiten. 

 

Pattloch  

Die Heilige Schrift des Alten und Neuen Testaments nach den Grundtexten übersetzt und 
herausgegeben von Vinzenz Hamp, Meinrad Stenzel und Josef Kürzinger. Pattloch Verlag, 
Aschaffenburg. Zahlreiche Auflagen, mehrere, z.T. prachtvolle Ausgaben. Erstausgabe AT 
1955, NT 1956; neu überarbeitet AT 1962, NT 1979. 

1. Umfang: AT einschließlich Spätschriften (katholischer Kanon), NT. 

2. Grundtext: AT Biblia Hebraica; Spätschriften Septuaginta; NT griechischer Text mit 
wechselnden Lesarten; spätere Zusätze in eckigen Klammern. 

3. Sprachstil: Gehobenes Gegenwartsdeutsch, prägnant und flüssig. 

4. Übersetzungstyp: Philologisch. 

5. Namensschreibung: Geringe Reste katholischer Tradition. 

6. Kommentierung: Einleitungen, die auf Einklang mit der (katholischen) kirchlichen 
Tradition bedacht sind; kurze Erklärungen zu Einzelversen und Textabschnitten am Fuß der 
Seite. 

7. Verweisstellen: Gelegentlich in den Fußnoten. 

9. Zielgruppe: Ursprünglich katholische Christen. 

10. Gesamturteil: Gut lesbare, zuverlässige Übersetzung. 

 

Schlachter  

Die Heilige Schrift des Alten und Neuen Testaments. Unter Berücksichtigung der besten 
Übersetzungen nach dem Urtext übersetzt von Franz Eugen Schlachter. Genfer 
Bibelgesellschaft, Romanel-sur-Lausanne 1951 und 2003. Ausgaben in verschiedenen 
Formaten und Einbandvarianten. Erstausgabe NT 1903, Bibel 1905. Erste Revision durch 
Karl Linder und Ernst Kappeler 1913 (erschien von 1918-1965 als »Miniaturbibel« bei der 
Württembergischen Bibelanstalt, Stuttgart). Zweite Revision durch Willi und Gertrud 
Mauerhofer 1951 (erscheint seit 1951 bei der Genfer Bibelgesellschaft); daneben gibt es seit 
2003 die sprachlich modernisierte und nach dem sog. Textus receptus abgeänderte 
Neubearbeitung »Schlachter 2000«. 

1. Umfang: AT ohne Spätschriften, NT. 

2. Grundtext: AT Biblia Hebraica; NT in den älteren Ausgaben Nestle, in »Schlachter 2000« 
Anpassung den sog. Textus receptus. 
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3. Sprachstil: Kraftvolle, z.T. altertümliche Sprache, der älteren Zürcher Bibel nahe stehend. 

4. Übersetzungstyp: Philologisch, auf genaue Wiedergabe bedacht. 

5. Namensschreibung: Evangelische Tradition; Gottesname in älteren Ausgaben »Herr« und 
z.T. »Jehova«, in Schlachter 2000 einheitlich »HERR«. 

6. Kommentierung: Angaben über andere Lesarten und Übersetzungsmöglichkeiten in 
Anmerkungen bzw. Fußnoten. Wort- und Sacherklärungen im Anhang (Verweis im Bibeltext 
durch Stern). 

7. Verweisstellen: Unter den Überschriften nicht nur Abschnittsparallelen, sondern auch 
Parallelen zu Einzelversen. 

8. Besonderheiten: Der Text ist in den älteren Ausgaben abschnittsweise gesetzt, in Schlachter 
2000 hingegen versweise. 

9. Zielgruppe: Leser, die eine genaue Übersetzung in der traditionellen Bibelsprache suchen. 

10. Gesamturteil: Eine sorfältige, heute z.T. etwas altertümlich wirkende Übersetzung. Die 
sprachlich modernisierte Textfassung »Schlachter 2000« ist flüssiger lesbar; die Anpassung 
von F. E. Schlachters Übersetzung an den Textus receptus erscheint jedoch fragwürdig. 

 

Septuaginta Deutsch  

Septuaginta Deutsch. Das griechische Alte Testament in deutscher Übersetzung, 
herausgegeben von Wolfgang Kraus und Martin Karrer. Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 
2009. 

1. Umfang: AT und Spätschriften (Deuterokanonische Schriften) in der Reihenfolge der 
Septuaginta-Ausgabe von A. Rahlfs. 

2. Grundtext: Göttinger Septuaginta-Ausgabe (soweit erschienen) und Septuaginta-Ausgabe 
von A. Rahlfs (durchgesehen von R.Hanhart). 

3. Sprachstil: Im Bemühen, den Charakter des griechischen Textes durchscheinen zu lassen, 
oft eigenwilliger Stil; gehobene Ausdrucksweise; aufgrund der großen Zahl der beteiligten 
Übersetzer uneinheitlich. 

4. Übersetzungstyp: Streng philologische Arbeitsübersetzung nah am griechischen Text. 

5. Namensschreibung: Meist Transkription der jeweiligen griechischen Namensform; bei sehr 
bekannten Namen ökumenische Schreibweise. 

6. Kommentierung: Einführungen zu den einzelnen biblischen Büchern; Anmerkungen zur 
Übersetzung und zur Textüberlieferung in Fußnoten; ausführliche Erläuterungen zu 
Einzelversen Exkurse und übergreifende Untersuchungen in zwei separaten Begleitbänden 
(Septuaginta Deutsch. Erläuterungen und Kommentare. Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 
2011). 

7. Verweisstellen: Gegebenenfalls am Ende eines Abschnitts, jedoch nicht durchgängig 
vorhanden. 
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8. Besonderheiten: Abweichungen der Septuaginta vom hebräischen Text sind in der 
Übersetzung gekennzeichnet; verschieden überlieferte Passagen sind separat übersetzt und 
parallel nebeneinander abgedruckt. 

9. Zielgruppe: Wissenschaftler und Studierende sowie Menschen mit einem besonderen 
Interesse an der Geschichte und Überlieferung des Bibeltextes. 

10. Gesamturteil: Ein überaus nützliches Hilfsmittel für das Studium der Septuaginta; die 
griechische Textüberlieferung des Alten Testaments wird hier erstmals für ein breiteres 
deutschsprachiges Publikum zugänglich. 

 

Stern  

Das jüdische Neue Testament. Eine Übersetzung des Neuen Testaments, die seiner jüdischen 
Herkunft Rechnung trägt, von David H. Stern. Aus dem Englischen übersetzt von Sieglinde 
Denzel und Susanne Naumann. Hänssler-Verlag, Neuhausen-Stuttgart 1994. Nachdruck durch 
SCM R. Brockhaus, Witten 2010. 

1. Umfang: NT 

2. Grundtext: Greek New Testament, 3rd edition corrected, New York 1975 

3. Sprachstil: Etwas hölzern, aufgrund der hebraisierten Eigennamen und der in Umschrift 
eingestreuten hebräischen Begriffe zuweilen auch grotesk. 

4. Übersetzungstyp: Uneinheitliches Nebeneinander einer teils hebraisierenden, teils eher 
wörtlichen und teils stark explizierenden Wiedergabe im Dienst einer laut Vorwort 
angestrebten »dynamischen Worttreue«. 

5. Namensschreibung: Alle semitischen Eigennamen werden auf ihre hebräische/aramäische 
Namensform zurückgeführt und in vereinfachter Lautschrift wiedergeben; so stehen z.B. 
Jeschua für Jesus, Mirjam für Maria, Scha-ul für Saulus/Paulus und El-asar für Lazarus. 
Griechische und römische Eigennamen erschei¬nen dagegen in ökumenischer Schreibweise: 
Marta, Philippus, Timotheus usw. Das griechische kyrios wird teils mit »Herr« 
wiedergegeben, teils aber auch mit »Adonai«, wo es nach Ansicht des Übersetzers für den 
hebräischen Gottesnamen steht. 

6. Kommentierung: Einleitung sowie im Anhang ein Glossar der hebraisierten Namen und 
Begriffe. Separat ist außerdem ein dreibändiger Kommentar des Übersetzers erschienen. 

7. Verweisstellen: Zitate aus dem AT sind durch Fettdruck hervorgehoben; die 
entsprechenden Bibelstellen werden in Fußnoten angegeben; Verzeichnis der atl. Zitate im 
Anhang. 

8. Besonderheiten: Generell: Die deutsche Ausgabe des Werkes ist eine Übersetzung aus dem 
Englischen. Inhaltlich: Ein Großteil der Eigennamen (s.o. zu 5.) sowie viele theologische 
Begriffe werden hebraisiert; am Ende jeder Doppelseite sind die jeweils vorkommenden 
Hebraismen und die entsprechenden üblichen Namen und Begriffe zu einem kleinen Glossar 
zusammengestellt. 

9. Zielgruppe: Christen und Juden, die an einer jüdisch-christlichen Verständigung interessiert 
sind. 
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10. Gesamturteil: Eine irritierende Verfremdung der Textoberfläche durch Hebraismen soll 
das NT besonders deutlich als ein »jüdisches Buch« (Vorwort) in Erscheinung treten lassen. 
Ob dieser Verfremdungseffekt einen Erkenntnisgewinn mit sich bringt, erscheint jedoch 
fraglich. 

 

Stier  

Das Neue Testament, übersetzt von Fridolin Stier. Aus dem Nachlass herausgegeben von 
Eleonore Beck, Gabriele Miller und Eugen Sitarz. Kösel Verlag, München, und Patmos 
Verlag, Düsseldorf 1989. 

1. Umfang: NT. 

2. Grundtext: Nestle-Aland, 26. Auflage mit abweichenden Lesarten. 

3. Sprachstil: Gehobene Sprache mit übersetzungsbedingten Eigenheiten (vgl. Punkt 8). 

4. Übersetzungstyp: Wörtlich; konsequent begriffskonkordant. 

5. Namensschreibung: Weitgehend ökumenische Regelung. 

6. Besonderheiten: Die Übersetzung bildet den Sprachduktus des Originals nach, manchmal 
aber auch nur – wenig sinnvoll – die Wortstellung. Sie setzt vor allem auf die erschließende 
Kraft des Einzelworts. Dabei wird z.T. an die anschauliche Grundbedeutung des griechischen 
Wortes angeknüpft (anbeten: »sich tief verneigen«), es werden aber auch freie Neubildungen 
gesucht (Dämon: »Abergeist«). Die Begriffskonkordanz wird so streng gehandhabt, dass 
Bedeutungsdifferenzierungen untergehen (»ermutigen« durchgehend für das griechische 
parakalein, das je nachdem »herbeirufen, ermahnen, trösten, bitten« bedeuten kann). 

9. Zielgruppe: Anspruchsvolle Leser, die es sich nicht leicht machen, sondern in der 
Übersetzung möglichst viel vom Charakter der ursprünglichen Botschaft spüren wollen. 

10. Gesamturteil: Eine Übersetzung von beachtlichem Format, die zu neuer Aufmerksamkeit 
auf das Bibelwort anleitet, aber mit Manierismen wie gekünstelten Wortneubildungen belastet 
ist und das Prinzip der Begriffskonkordanz auf Kosten der Verstehbarkeit auf die Spitze 
treibt. 

 

Tur-Sinai  

Die Heilige Schrift ins Deutsche übertragen von Naftali Herz Tur-Sinai (Harry Torczyner). 
Hänssler Verlag, Holzgerlingen 1993; 31997. 

Erstausgabe 1935–37 durch die jüdische Gemeinde Berlin, nach Vorarbeiten anderer 
Übersetzer; durchgreifend neu bearbeitete Neuausgabe 1954–59 mit gegenübergestelltem 
hebräischen Text bei The Jewish Publishing House, Jerusalem. 

1. Umfang: AT ohne Spätschriften (jüdischer Schriftenkanon in entsprechender Reihenfolge; 
wie bei Buber). 

2. Grundtext: Biblia Hebraica (Textausgabe von M.H. Letteris). 

3. Sprachstil: Differenziert mit Manierismen. Sätze bleiben ohne Verb, wo es dem 
hebräischen Original entspricht. 
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4. Übersetzungstyp: Philologisch mit starker Tendenz zur Wörtlichkeit, Bemühen, »Klang 
und Rhythmus, Stil und seelische Haltung« der unterschiedlichen Abschnitte zum Ausdruck 
zu bringen. 

5. Namensschreibung: Genaue Wiedergabe der hebräischen Namensformen; Gottesname »der 
Ewige«. 

8. Besonderheiten: Deutung umstrittener Textstellen aufgrund eigener Hypothesen, z.T. 
Rechenschaft darüber im Nachwort. Bei poetisch geformten Texten Schrägstrich für 
Zeilengliederung, der jedoch zugleich das Satzzeichen (Komma, Semikolon) mitvertritt und 
so das Auffassen der syntaktischen Gliederung erschwert. 

9. Zielgruppe: Ursprünglich deutsche Juden. 

10. Gesamturteil: Eine Übersetzung mit jüdischem Hintergrund, um große Texttreue bemüht, 
aber mit zahlreichen Eigenwilligkeiten in der Textdeutung. 

 

Volxbibel  

Die Volxbibel. Neues Testament frei übersetzt von Martin Dreyer. Ein neuer Vertrag 
zwischen Gott und den Menschen, Volxbibel-Verlag (SCM R. Brockhaus), Witten 2005, 
Version 3.0 Reloaded (= 6., überarbeitete Auflage) 2009. 

Die Volxbibel. Altes Testament frei übersetzt von Martin Dreyer. Die alten Verträge 
zwischen Gott und den Menschen, Pattloch-Verlag (Volxbibel-Verlag, München, Band 1 
(Genesis bis Ester) 2009 und Band 2 (Hiob bis Maleachi) 2010. 

1. Umfang: AT ohne Spätschriften; NT. (Bisher in drei Bänden, eine Gesamtausgabe soll 
Ende 2012 erscheinen.) 

2. Grundtext: Wird nicht angegeben. Vermutlich dienen Nestle-Aland und Biblia Hebraica 
Stuttgartensia als Referenztexte; davon abweichend sind aber auch Anleihen beim Textus 
receptus erkennbar. 

3. Sprachstil: Mit Jugendjargon angereicherte Umgangssprache. 

4. Übersetzungstyp: Sehr freie, dem eigenen Anspruch nach jedoch sinngemäße 
Textparaphrase. 

5. Namensschreibung: Traditionell 

8. Besonderheiten: Die Übersetzung unterscheidet bei direkter Anrede zwischen vertrautem 
»Du« und förmlichem »Sie«. Die Psalmen wurden nicht übersetzt, sondern teils in Reimen, 
teils als Rap nachgedichtet. Interessierte können sich über das »Volxbibel Wiki« im Internet 
(http://wiki.volxbibel.com) an der Weiterentwicklung der Volxbibel beteiligen. 

9. Zielgruppe: Insbesondere kirchenferne Jugendliche, die keine biblischen Vorkenntnisse 
besitzen und mit religiösem Vokabular nichts anzufangen wissen; Bibelleser mit Freude an 
der Verfremdung des Vertrauten. 

10. Gesamturteil: Eine höchst umstrittene experimentelle Neufassung des Bibeltextes; 
missionarisch ausgerichtet; stößt bei traditionellen Bibellesern meist auf Ablehnung, besitzt 
aber eine beachtliche Fan-Gemeinde. 
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Werner  

Das Buch. Neues Testament, übersetzt von Roland Werner. SCM R. Brockhaus, Witten 2009. 

1. Umfang: NT 

2. Grundtext: Nestle-Aland 

3. Sprachstil: Flüssiges Gegenwartsdeutsch mit dem erklärten Ziel, religiöse Begriffe 
möglichst zu vermeiden; zusammen mit der Vorliebe für verstärkend hinzugefügte Adjektive 
führt aber gerade dies hin und wieder in die Nähe eines wortreich-erbaulichen Predigtstils 
(z.B. »die alles verändernde gute Botschaft« für »Evangelium« in Mk 1,1; ähnlich auch Mk 
1,14). 

4. Übersetzungstyp: Freie kommunikative Wiedergabe mit solidem philologischem 
Hintergrund. 

5. Namensschreibung: Evangelische Tradition. 

6. Kommentierung: Kurze inhaltlich-theologische Einführungen. 

8. Besonderheiten: Abschnittsweise gesetzt, ohne Versziffern im Text. Am Rand ist jeweils 
zusammenfassend angegeben, welche Verse jeder Abschnitt umfasst (z.B. 5,16-18), die 
Abgrenzung der einzelnen Verse ist im Text jedoch nicht erkennbar. die Kapitelziffern sind 
stets dreistellig, z.B. »007« oder »028«. 

9. Zielgruppe: »Leute von heute« (Vorwort), insbesondere auch Menschen ohne christliche 
Prägung. 

10. Gesamturteil: Eine auf Verständlichkeit und flüssiges Lesen hin eingerichtete 
Übersetzung. Bibeltypische Elemente, die den Lesefluss stören (Versziffern und religiöse 
Begriffe), werden bewusst vermieden. 

 

Willkommen daheim  

Eine Übertragung des Neuen Testaments, die den Verstand überrascht und das Herz berührt. 
Übertragung aus dem Griechischen: Fred Ritzhaupt; Überarbeitung: Marco Frenschkowski, 
Klaus Schönberg, Kai S. Scheunemann. Gerth Medien, Asslar 2009. 

1. Umfang: NT 

2. Grundtext: Nestle-Aland 

3. Sprachstil: Flüssiges Gegenwartsdeutsch in schlichten, klaren Sätzen. 

4. Übersetzungstyp: Mit emotionalen und erklärenden Details angereicherte Paraphrase. 

5. Namensschreibung: Ökumenische Tradition. 

6. Kommentierung: Kurze Einführung und vereinzelt Fußnoten. 

8. Besonderheiten: Keine Versziffern im Text, daher lesbar »wie ein ganz normales Buch« 
(Vorwort). Abschnittsweise gesetzt; nach jeder Zwischenüberschrift ist angegeben, welche 
Kapitel und Verse der folgende Abschnitt umfasst. Hervorhebung charakteristischer Stellen 
durch grau hinterlegten Text. 
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9. Zielgruppe: Leser mit Distanz zur traditionelles Kirche, die einen betont emotionalen und 
leicht verständlichen Zugang zum Neuen Testament suchen. 

10. Gesamturteil: Eine sehr persönlich eingefärbte Übertragung des Neuen Testaments mit 
missionarischer Ausrichtung: Die Leser sollen das durch Jesus eröffnete persönliche 
Gottesverhältnis entdecken und sich »daheim« (Vorwort) fühlen. 

 

Zink  

Die Bibel, neu in Sprache gefasst von Jörg Zink. Kreuz Verlag, Stuttgart 1998. 
Separatausgabe des NT 2000. Darüber hinaus sind Einzelausgaben erhältlich: Der Garten 
Eden und die Wüstenwanderung. Das 1. und 2. Buch Mose; Von der vielfarbigen Weisheit 
Gottes. Lieder und Dichtungen im Alten Testament; Jesus Christus der Rufer. Das 
Evangelium nach Matthäus; Der Bruder der Armen. Das Evangelium nach Lukas; Die ersten 
Christen. Die Apostelgeschichte; Visionen von der Zukunft. Die Offenbarung des Johannes; 
alle erschienen 2001. Vorstufen: NT 1965, überarbeitet 61971; AT-Auswahl in 
geschichtlicher Folge angeordnet 1966. 

1. Umfang: AT in einer Auswahl, die knapp ein Drittel des Textes umfasst; NT vollständig. 

2. Grundtext: AT Biblia Hebraica, NT Nestle-Aland. 

3. Sprachstil: Klar und eindringlich, Wortschatz der Frömmigkeitssprache; im NT von 1965 
(vergriffen) oft etwas wortreich; 1998 (wie schon in der vergriffenen AT-Auswahl von 1966) 
bewusst verknappt. 

4. Übersetzungstyp: Kommunikativ; NT 1965 zunächst in großer Freiheit mit vielen 
Umschreibungen und in den Text eingefügten Erläuterungen; (AT 1966 und) NT 1998 
Rückkehr zu größerer Wörtlichkeit. 

5. Namensschreibung: 1998 ökumenische Regelung. Gottesname »der Herr«. 

6. Kommentierung: Keine; in der »Bibel« von 1998 fortlaufender »Kommentar« durch Bilder 
mit (etwas zu) knappen Legenden. 

8. Besonderheiten: Seit 1998 auch beim NT eindringlich-knappe Wiedergabe von meditativer 
Qualität, Verzicht auf Ausdeutungen, Sprachniveau angehoben mit Anleihen bei der 
Luthersprache. 

9. Zielgruppe: Anspruchsvollere Leser, die nicht rasche Information suchen, sondern 
Vertiefung in den Text. 

10. Gesamturteil: Eine persönlich geprägte und persönlich verantwortete (gelegentlich immer 
noch eigenwillige) Übersetzung, die in der Endfassung eine beachtliche sprachliche und 
geistliche Qualität erreicht hat. – Die Bezeichnung der Gesamtausgabe als »Bibel« ist nicht 
zutreffend; der Auswahlcharakter wird nur ganz versteckt im Anhang deklariert. 

 

Zürcher (Neufassung 2007)  

Zürcher Bibel. Herausgegeben vom Kirchenrat der Evangelisch-reformierten Landeskirche 
des Kantons Zürich, 1987–2007 im Auftrag der Synode der Evangelisch-reformierten 
Landeskirche des Kantons Zürich nach dem Grundtext aufs Neue übersetzt. Genossenschaft 
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Verlag der Zürcher Bibel beim Theologischen Verlag Zürich, Zürich 2007. Die vier 
Evangelien und die Psalmen 1996; Hiob, Kohelet und Hoheslied 1998. 

1. Umfang: AT ohne Spätschriften, NT. 

2. Grundtext: AT Biblia Hebraica (BHS und – soweit bereits erschienen – BHQ); NT Nestle-
Aland, 27. Auflage; die (seltenen) Abweichungen davon sind jeweils in Fußnoten 
ausgewiesen. 

3. Sprachstil: Gehobene Sprache, schnörkelloser moderner Stil, der zwar das Alter der 
biblischen Texte durchscheinen lässt, dabei aber ohne Altertümelei auskommt. 

4. Übersetzungstyp: Philologisch mit sicherem Stilgefühl. 

5. Namensschreibung: Die Schreibung der Eigennamen orientiert sich an den Namensformen 
im Grundtext bzw. an den Besonderheiten der Sprachen, aus denen die jeweiligen Namen 
stammen; davon ausgenommen bleiben einige Namen, die im Deutschen in einer bestimmten 
Schreibweise Allgemeingut geworden sind; als Ersatzwort für den Gottesnamen steht Herr. 

6. Kommentierung: Einleitungen zu allen biblischen Büchern; spärliche Fußnoten, in der 
Regel mit Bemerkungen zur Textüberlieferung oder zur Übersetzung; ausführliches Glossar 
mit Sacherklärungen im Anhang. 

7. Verweisstellen: Fortlaufend am äußeren Seitenrand, reichhaltig, mit Sammelstellen. 

8. Besonderheiten: Neufassung der Zürcher Bibel von 1931. Ergänzend zur neuen 
Übersetzung erscheinen unter dem Titel »bibel(plus)« vier Bände mit Studienmaterial, 
darunter ein Bibelkommentar. 

9. Zielgruppe: Evangelisch-reformierte Christen im Kanton Zürich; darüber hinaus alle 
traditionellen Bibelleser sowie Menschen mit literarischem Interesse. 

10. Gesamturteil: Eine gediegene Übersetzung von hohem Niveau, die sowohl dem modernen 
Stilempfinden entspricht als auch die von den Übersetzern absichtlich bewahrte »Fremdheit« 
der biblischen Texte angemessen zur Geltung bringt. 

 

Zunz  

Die vierundzwanzig Bücher der Heiligen Schrift, übersetzt von Leopold Zunz. 

Victor Goldschmidt Verlag, Basel 1980. 

Erstausgabe 1837, 17. Auflage 1935. Zunz selbst hat lediglich die beiden Chronikbücher 
übersetzt; bis zur 17. Auflage hieß es korrekt: Unter der Redaktion von Dr. Zunz übersetzt 
von A. Arnheim, Dr. Julius Fürst, Dr. M. Sachs. 

Hebräisch-deutsch in vier Bänden. Deutscher Text neu korrigiert und revidiert. Victor 
Goldschmidt Verlag, Basel 1997; Hebräisch-deutsch in einem Band. Sinai-Verlag, Tel Aviv, 
in Zusammenarbeit mit Doronia Verlag, Stuttgart 1997. 

1. Umfang: AT ohne Spätschriften (jüdischer Schriftenkanon in entsprechender Reihenfolge). 

2. Grundtext: Biblia Hebraica. 
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3. Sprachstil: Gehoben, kaum Altertümlichkeiten, besonders die prophetischen Texte von 
eindrücklicher Prägnanz. 

4. Übersetzungstyp: Philologisch, mit einem starken Einschlag von Wörtlichkeit. 

5. Namensschreibung: Genaue Wiedergabe der hebräischen Namensformen; Gottesname »der 
Ewige«. 

8. Besonderheiten: Reihenfolge der alttestamentlichen Schriften nach der jüdischen Bibel 
(wie bei Buber). 

9. Zielgruppe: Gebildete deutsche Juden und andere Gebildete. 

10. Gesamturteil: Eine gediegene Übersetzung des Alten Testaments mit jüdischem 
Hintergrund von hohem sprachlichem Niveau. 


