
Bibelstudium

Wie studiere ich die Bibel?

Willem Johannes Ouweneel
online seit: 01.01.2001

soundwords.de/a9977.html

© SoundWords 2000–2023. Alle Rechte vorbehalten.

Alle Artikel sind lediglich für den privaten Gebrauch gedacht. Sie können auch ohne
Nachfrage privat verteilt werden. Kommerzielle Vervielfältigungen jeder Art sind nicht
gestattet. Veröffentlichungen auf anderen Internetseiten sind nur nach Rücksprache
möglich.

1

https://www.soundwords.de/a9977.html


Inhalt

Vorwort und Erfordernisse ........................ 3
Beschränkungen ............................... 10
Ziele ........................................ 16
Grundregeln .................................. 20
Zusammenhang eines Schriftworts ................ 30
Reichweite eines Schriftworts .................... 34
Das Hauptthema ............................... 39
Betrachtungsweisen ............................ 46
Hilfsmittel .................................... 55

2



Vorwort und Erfordernisse

Vorwort

Diese Artikelreihe handelt vom Bibelstudium, aber es muss sogleich
dazu gesagt werden, was diese nicht ist. Sie nennt keine
bestimmten Methoden zum Lesen und Studieren der Bibel und geht
auch nicht ein auf Punkte wie „Stille Zeit“, Systeme zum Bibellesen
und -studieren, „analytische“ und „synthetische“ Methoden und
dergleichen Themen, die an sich wichtig sind; und zwar tut sie das
vor allem deshalb nicht, weil ich ein ganz anderes Ziel vor Augen
hatte, und das war: dass wir als Christen, die ihre Bibel nicht nur
lesen, sondern auch schon etwas länger studieren, neu darüber
nachdenken, nach welchen Grundsätzen wir die Bibel eigentlich
erklären – welche Bedingungen, welche Beschränkungen es gibt,
was das Ziel ist und was der Ausgangspunkt, welche Regeln
beachtet werden müssen und welche Formen der Bibelauslegung
es gibt, und vor allem, was das Hauptthema ist: Christus.

Eigentlich müsste diese Reihe also heißen: „Kurze Einführung in die
Hermeneutik“ [Lehre von der Auslegung], aber häufig wirken solche
(oft überflüssigen) theologischen Fachausdrücke gerade auf
manche, die in der Bibel forschen, eher abschreckend. Sie ist also
auch nicht (nur) für den Theologiestudenten, sondern für jeden, der
tiefer in Gottes Wort eindringen möchte.

Mit dieser Artikelreihe möchte ich in gewisser Hinsicht
„Rechenschaft ablegen“. In Gesprächen mit kirchlichen Gläubigen
stellte sich wiederholt heraus, wie verschieden wir über allerlei
wichtige Themen dachten; immer wieder trat die Frage auf: „Wie
lesen Sie?“ (vgl. Lk 10,26). Wie kommt es, dass beide Seiten
Gottes Wort lieben, sich dem Wort unterwerfen und doch so viele
verschiedene Dinge darin „lesen“? Worin unterscheiden sich die
Brillen, mit denen wir die Schrift betrachten? Kürzlich kam diese
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Frage auf mich zu, als ich mit einer Anzahl gläubiger Theologen
beisammen war, und das wurde einer der Anlässe, die zum
Ausarbeiten dieser Broschüre geführt haben.

Noch eine Warnung: Diese Reihe darf nicht heimlich als eine kleine
„Exegese“ oder sogar als „Dogmatik“ aufgefasst werden, in dem
Sinn, dass man es be- (oder ver-)urteilt nach den Beispielen für
Bibelauslegung, die darin gegeben werden. Die Beispiele werden
hier nämlich nicht oder kaum begründet (denn dazu sind diese
Artikel nicht vorgesehen). Auch dann, wenn man nicht immer mit
den angeführten Beispielen einiggehen sollte, muss man bedenken,
dass es nicht um die Beispiele geht, sondern um die Regeln der
Bibelauslegung, die diesen Beispielen zugrunde liegen.

Ich glaube, dass es viel ungesunde Bibelauslegung gibt, die auf den
Mangel an Ehrerbietung vor dem Wort Gottes und bzw. oder auf den
Mangel an Selbstgericht zurückzuführen ist. Von Herzen hoffe ich,
dass das nicht von dieser kleinen Arbeit gesagt zu werden braucht,
und deshalb bitte ich, dass der Herr das Gute, das darin steht,
segnen und für solche gebrauchen möge, für die es von Nutzen sein
kann. Ich bin mir dessen bewusst, dass es keine ganz einfachen
Artikel werden konnten. Auch darf man keine erbauliche Lektüre zur
Entspannung erwarten. Was das betrifft, tröste ich mich mit den
Worten eines der größten Bibelausleger aller Zeiten, John N. Darby,
der zu Beginn eines Überblicks über den Römerbrief schrieb:

Ich fürchte, dass die folgende kurze Entfaltung der Struktur
des Römerbriefes sehr trocken sein wird; und im Blick auf die
Erbauung würde ich gerne das eine oder andere zwecks
Anwendung auf Herz und Gewissen hinzufügen. Das ist aber
im Augenblick nicht möglich; doch denke ich, dass das, was
ich mit einigen beiläufigen Bemerkungen zur Struktur des
Briefes sagen kann, vielleicht denen Material an die Hand
geben kann, die durch Gnade das Wort zu ihrer eigenen
Auferbauung studieren, mit der allezeit notwendigen und
doch auch allezeit verfügbaren Hilfe des Geistes Gottes.1

De Bilt, im Sommer 1975, Emmalaan 1, Niederlande
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Erfordernisse

Die Bibel ist völlig anders als jedes andere Buch in der Welt.
Deshalb muss ein Mensch völlig andere Voraussetzungen erfüllen,
um mit Gewinn die Bibel studieren zu können, als sie zum Studium
anderer Bücher erforderlich sind. Bei einem gewöhnlichen Buch
muss man einiges über seinen Hintergrund wissen und über
genügend Verstand verfügen, um dem Gang der Ausführungen
folgen zu können. Ich sage nicht, dass diese Eigenschaften zum
Lesen der Bibel nicht nützlich sind, aber das Eigenartige ist, dass
sie hier durchaus nicht an erster Stelle stehen. Das kommt durch die
Einmaligkeit der Bibel, und dieses Einmalige ist, dass sie das
inspirierte Wort Gottes ist, worin Gott Selbst Seine Gedanken und
Sein Handeln entfaltet. Wer nicht davon ausgeht, nimmt die Bibel
nicht ernst, denn die Bibel selbst erhebt an zahllosen Stellen
Anspruch darauf, das unfehlbare, inspirierte Wort Gottes zu sein.
Wer die Bibel nicht ernst nimmt, beraubt sich selbst der Möglichkeit,
die Bibel wirklich zu verstehen. Wer sie ernst nimmt und sie bejaht
als das, was sie selbst sagt zu sein, wird ihr ehrerbietig als dem
Wort Gottes gegenübertreten und schon bald unter den Eindruck
ihrer Vollkommenheit gelangen. Diese Vollkommenheit ist so
überwältigend, dass der Leser bald entdeckt, dass sogar die
Bedingungen, die Normen, die Grundsätze und die
Ausgangspunkte zu einem sinnvollen Bibelstudium der Bibel selbst
entnommen werden müssen. Alle Fingerzeige, die wir deshalb zu
einem gesunden Bibelstudium geben, können und müssen erst
durch ein Studium der Bibel selbst entdeckt werden (siehe Artikel
Bibelstudium (4) – Ausgangspunkt). Dadurch gleicht Bibelstudium
einer Spirale: Es ist ein immer wiederholtes Studium immer
desselben Buches, aber immer auf einer höheren Ebene, indem die
Einsichten, die wir während der vorigen „Runden“ erworben haben,
in den folgenden „Runden“ vertieft werden.

Um nun das Bibelstudium gesund anzufangen, müssen wir wissen,
dass die Bibel vornehmlich zweierlei zum Gegenstand hat: nämlich
einmal „Gott“ und zum anderen den „Menschen“, und mit dem
Letzteren wollen wir uns zunächst beschäftigen, denn die Bibel lehrt
uns auch, was und wie der Mensch sein muss, der die Bibel sinnvoll
studieren will. In diesem Punkt gibt sie uns kein sehr optimistisches
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Bild von dem Menschen. Es begann sehr gut. Der Mensch war im
Bild und im Gleichnis Gottes erschaffen (1Mo 1,26.27); die
außergewöhnlichen geistigen Fähigkeiten, die Adam besaß, stellte
er vor dem Sündenfall mehrmals unter Beweis. Er ergründete die Art
jedes Tieres, das Gott zu ihm brachte, und gab ihm einen
passenden Namen (1Mo 2,19.20). Und als er aus dem tiefen Schlaf
erwachte, in den Gott ihn hatte fallen lassen, durchschaute er
sogleich den Ursprung und den Charakter der Frau, die ihm
gegenüberstand (1Mo 2,23). Aber wie sehr wurden diese
Fähigkeiten durch den Sündenfall verdunkelt! Der in Sünde
gefallene Mensch ist verfinstert am Verstand, entfremdet dem
Leben Gottes wegen der Unwissenheit, die in ihm ist wegen der
Verstockung seines Herzens (Eph 4,18). Worauf sein Fleisch noch
bedacht ist, ist Feindschaft gegen Gott, denn es unterwirft sich nicht
dem Gesetz Gottes, denn es kann es auch nicht (Röm 8,7). Bei den
Ungläubigen ist sowohl der Verstand als auch das Gewissen
befleckt (Tit 1,15). Der „natürliche Mensch“ 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 (1Kor 2,14).

1. Erfordernis: Wiedergeburt

Das heißt nicht, dass es dem natürlichen Menschen gänzlich an
natürlicher Einsicht mangelt – im Gegenteil, zahllose führende
Theologen heutzutage sind Ungläubige. Ja, auch Satan fehlt es
nicht an Einsicht in die Schrift (Mt 4,6). Entscheidend ist nur, dass
dieser natürliche Verstand völlig unzureichend ist, um die Bibel zu
verstehen. Den schlagendsten Beweis dafür haben wir bei
Nikodemus, einem der größten Theologen seiner Zeit; Christus
nennt ihn den Lehrer Israels (Joh 3,10). Und doch begriff dieser
Mann nicht, was Wiedergeburt war; er stellte darüber naive Fragen
(Joh 3,4.9) – obwohl es hier um eine Lehre ging, die er schon längst
aus dem Alten Testament hätte kennen müssen (vgl. Hes
36,25-27)! Der springende Punkt war, dass Nikodemus erst selbst
einmal Teil an der Wiedergeburt bekommen musste, bevor er
wirklich verstehen konnte, was sie in sich schloss. Wenn sogar der
größte Theologe wiedergeboren werden muss, um die Schrift
verstehen zu können, dann muss das für jeden Menschen gelten.
Die jüdischen Schriftgelehrten waren sehend blind und trotz ihrer
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Gelehrsamkeit unwissend (Joh 9,39-41; Lk 23,34; Apg 3,17; 1Kor
2,8).

2. Erfordernis: Licht des Heiligen Geistes

Reicht der natürliche Verstand nicht aus, so ist auch die
Wiedergeburt nicht genug, um die Schrift verstehen zu können. Die
Jünger des Herrn waren wiedergeboren, und doch begriffen sie
nicht, was der Herr sie lehrte. Aus ihren Fragen (z.B. Joh 13,36.37;
14,5.8.22; 16,17) wurde das deutlich, und auch Christus trug dem
Rechnung. Er sagte zu Petrus: „Was ich tue, weißt du jetzt nicht, du
wirst es aber hernach verstehen“ (Joh 13,7), und zu den Elf: „Noch
vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen.
Wenn aber [und nun kommt das Entscheidende] jener, der Geist der
Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten“
(Joh 16,12.13). Neben der Wiedergeburt haben wir also das Licht
des Heiligen Geistes nötig. Und wirklich: Am Pfingsttag wurden
unwissende und glaubensträge Jünger (vgl. Apg 1,6.11) zu
kraftvollen, tief in den Geist der Schrift eingeführten Zeugen (vgl.
Apg 4,13). Sie empfingen den Geist, der aus Gott ist, so dass sie
nun die Dinge kannten, die ihnen von Gott geschenkt waren, wie 1.
Korinther 2,12 es ausdrückt.

3. Erfordernis: Geistlichkeit

Doch auch der Besitz des Heiligen Geistes ist nicht genug, um die
Schrift zu verstehen. Ich meine damit Folgendes: Jeder Gläubige
vom Pfingsttag an hat den Heiligen Geist in sich wohnend. Wenn er
aber fleischlich ist und nicht geistlich, das heißt, wenn er sich durch
das Fleisch und nicht durch den Geist leiten lässt, dann ist er erst
genauso weit wie ein neugeborenes Kind (1Kor 3,1-3). Es genügt
nicht, den Heiligen Geist zu besitzen, man muss auch geistlich sein;
„der geistliche [Mensch] aber beurteilt alles“ (1Kor 2,15). Daher wird
gerade zu Gläubigen gesagt: „Deshalb leget ab alle Unsauberkeit
und alles Überfließen von Schlechtigkeit, und empfanget mit
Sanftmut das eingepflanzte Wort, das eure Seelen zu erretten
vermag“ (Jak 1,21). Das Wort ist bei der Wiedergeburt schon
eingepflanzt worden (Jak 1,18), aber es muss jetzt auch in einer
sanftmütigen Gesinnung angenommen werden, dann erleuchtet
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Gott den Verstand und öffnet das Herz. Uns ist ein Verständnis
gegeben, auf dass wir den Wahrhaftigen kennen (1Joh 5,20). So
öffnete Christus das Verständnis der Jünger und ließ die Herzen der
Emmausjünger brennend werden (Lk 24,45.32). So öffnete Gott das
Herz der Lydia, so dass sie achtgab auf das Wort (Apg 16,14). Gott
gebe uns einen Geist der Weisheit und Offenbarung in der
Erkenntnis Seiner Selbst, erleuchtete Augen unserer Herzen, damit
wir wissen … (Eph 1,17.18). Vergleiche im AT auch Sprüche 2,3-6;
3,5. Und wie wunderschön: In dieser Geisteshaltung wird die
Wahrheit im Grundsatz für den einfachsten Gläubigen deutlich; sie
ist vor „Weisen und Verständigen“ verborgen, aber „Unmündigen“
ist sie offenbart (Mt 11,25).

4. Erfordernis: Hilfe anderer

Wir müssen allerdings wirklich sagen: „im Grundsatz“, denn die
Schrift lehrt sehr deutlich, dass kein einziger Gläubiger, wie geistlich
gesinnt er auch sein mag, die Wahrheit der Schrift ganz unabhängig
von anderen Gläubigen, also ganz durch eigenes Erforschen, völlig
verstehen lernen kann. Die Schrift macht deutlich, dass jeder
Gläubige Unterweisung nötig hat von solchen, die ihm im Studium
der Schrift vorangegangen sind. Sicher wird jeder Gläubige
angespornt, persönlich in der Bibel zu forschen, doch hier gilt:
„Stütze dich nicht auf deinen Verstand“ (Spr 3,5b). Jeder Gläubige
sollte dankbar nach der Hilfe begnadeter Ausleger greifen. „Die
Eröffnung [= Erklärung] deines Wortes erleuchtet, gibt Einsicht den
Einfältigen“ (Ps 119,130). Es ist ein völlig normaler Grundsatz in der
Schrift, dass Gläubige durch andere Gläubige in der Schrift
unterwiesen werden. In der Versammlung ist es sogar die
ausdrückliche Regel, dass Christus Apostel, Propheten,
Evangelisten, Hirten und Lehrer gegeben hat „zur Vollendung der
Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Auferbauung des
Leibes Christ!“ (Eph 4,11.12; vgl. auch 1Kor 12,8). Es gibt in der
Versammlung also besondere Personen, die der Versammlung als
Gaben gegeben sind, um sie zu unterweisen und aufzuerbauen.
Den Dienst der Apostel und Propheten haben wir in den
neutestamentlichen Schriften (vgl. Eph 2,20; 3,5), die Evangelisten
fügen der Versammlung Personen hinzu, die Hirten hüten die
Herde, und die Lehrer lehren das Wort. Das ist die normale

8



Ordnung, und es ist höchst ungewöhnlich, wenn Personen ohne
irgendeinen Dienst von Menschen oder Schriften zum Glauben und
zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Natürlich könnte Gott das
direkt bewirken; aber bei Ihm ist es die Regel, dass Er dafür gemäß
Seiner Gnade Seine Kinder gebrauchen will. Es unterliegt also
unserer Verantwortung, von dem Dienst solcher Knechte vollen
Gebrauch zu machen. Dieser Dienst kann auf verschiedene Weise
stattfinden (vgl. Artikel  Bibelstudium (8) – Hilfsmittel):

durch persönliche Unterweisung (vgl. Apg 18,26; Kol 1,28);
durch Ansprachen (Vorträge, Predigten) (vgl. Apg 19,9; 20,7;
1Kor 12,8; 14,3.26.29-32);
durch die Weitergabe der Wahrheit an zukünftige Lehrer (u.a.
Bibelkonferenzen; vgl. 2Tim 2,2);
durch unterweisende und auferbauende Schriften (vgl. 2Pet
3,15.16).

Zusammenfassung

Zusammenfassend können wir sagen, dass solche, die auf
gesunder Grundlage ein gründliches Bibelstudium betreiben
möchten, Gläubige sein müssen, die in geistlicher Gesinnung bereit
sind, „jeden Gedanken gefangen zu nehmen unter den Gehorsam
des Christus“ (2Kor 10,5), und die bereit sind, zuerst und besonders
auf die zu hören, die „arbeiten in Wort und Lehre“ (1Tim 5,17; vgl.
Heb 13,7), eingedenk der wahren Antwort auf die Frage: „Verstehst
du auch, was du liest?“, die lautete: „Wie könnte ich denn, wenn
nicht jemand mich anleitet?“ (Apg 8,30.31).

Originaltitel: „Gesundes Bibelstudium“
aus Hilfe und Nahrung, Ernst-Paulus-Verlag, 1977, S. 313–320

Zwischenüberschriften teilweise von SoundWords

 

Anmerkungen

[1] J.N. Darby, Collected Writings, Bd. 23, S. 339.
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Beschränkungen

Beschränkungen

Wir haben es mit dem heiligen Wort Gottes zu tun. Das bedeutet,
wie wir sahen, dass der natürliche Verstand bei einem Menschen
nicht ausreicht (er kann sogar ein Hindernis sein), sondern dass
man bestimmte Bedingungen erfüllen muss, um die Bibel verstehen
zu können. Dazu kommt noch etwas. Der Gläubige, der die Bibel
liest, wird lernen, dass er, selbst wenn er noch so geistlich ist und
noch so gute Unterweisung hat, doch in dem Maß, in dem er die
Wahrheit Gottes ergründen kann, Beschränkungen unterworfen ist.
Und dies nicht nur deshalb, weil der eine nun einmal mehr Einsicht
in die Schrift hat als der andere; nein, die Bibel ist ein göttliches
Buch, es ist die Entfaltung tiefer, ewiger, göttlicher Wahrheiten, und
wir bleiben immer Geschöpfe, die nur bis zu einer gewissen Tiefe in
die Gedanken Gottes eindringen können. Wer sich dieser
Beschränkungen nicht klar bewusst ist, ist zu einem gesunden
Bibelstudium nicht in der Lage.

1. Beschränkung: Gott ist unausforschlich

Schon ganz allgemein gilt, dass Gottes Handeln und Denken für uns
Menschen sehr erhaben ist. Zophar sagt mit Recht: „Kannst du die
Tiefe Gottes erreichen oder das Wesen des Allmächtigen
ergründen? Himmelhoch sind sie – was kannst du tun? Tiefer als
der Scheol – was kannst du wissen? Länger als die Erde ihr Maß
und breiter als das Meer“ (Hiob 11,7-9); und Elihu sagt: „Den
Allmächtigen, den erreichen wir nicht, den Erhabenen an Kraft“
(Hiob 37,23). Gott selbst lässt uns sagen: „Denn meine Gedanken
sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht meine Wege.
Denn wie der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege
höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken“
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(Jes 55,8.9). Gott ist wunderbar in seinem Rat (Jes 28,29), und
deshalb ruft Paulus aus: „O Tiefe des Reichtums, sowohl der
Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes! Wie unausforschlich sind
seine Gerichte und unergründlich seine Wege!“ (Röm 11,33).
Bibelstudium kann dazu führen, Einsicht zu gewinnen, wie Gott
gehandelt hat, und bis zu einem gewissen Grad, weshalb Gott so
gehandelt hat, aber die tiefsten Regungen seines Herzens, seine
tiefsten Beweggründe und Überlegungen bleiben verborgen in dem,
was Gott ist; ja, wenn wir das alles völlig durchgründen könnten,
wären wir dann nicht wie Gott selbst? „Sei nicht vorschnell mit
deinem Mund, und dein Herz eile nicht, ein Wort vor Gott
hervorzubringen; denn Gott ist im Himmel, und du bist auf der Erde:
Darum seien deiner Worte wenige“ (Pred 5,2).

2. Beschränkung: Unerklärbarkeit der Person Jesu
Christi

Wir müssen also einsehen, dass wir in der Schrift Wahrheiten
finden, die wir vielleicht sorgfältig zu unterscheiden und zu
formulieren lernen, ohne sie jedoch wirklich zu verstehen. Das
Kennen einer Wahrheit ist nämlich durchaus nicht dasselbe wie das
Ergründen einer Wahrheit. Das allerwichtigste Beispiel dafür in der
Schrift ist die Wahrheit in Bezug auf die Person Christi! Diese
Wahrheit wird für uns ewig unergründlich bleiben. Der Herr Jesus
selbst sagte: „Niemand erkennt den Sohn als nur der Vater, noch
erkennt jemand den Vater als nur der Sohn und wem irgend der
Sohn ihn offenbaren will“ (Mt 11,27). Beachte gut: Der Sohn will uns
den Vater offenbaren (vgl. Joh 1,18), aber wir lesen nirgendwo,
dass der Vater offenbaren kann und will, wer der Sohn ist. Das
Geheimnis des Sohnes: vollkommen Gott und vollkommen Mensch,
und das in einer Person, ist für uns ewig unergründlich. Natürlich ist
der Sohn bei seinem Kommen auf die Erde in gewissem Sinn
„offenbart“ worden (vgl. 1Tim 3,16; 1Joh 1,2); aber das bedeutet so
viel wie „erschienen“, und nicht, dass das Wunder seiner Person
uns völlig entfaltet ist. Wie viele in der Christenheit sind in diese
Schlinge gefallen, dass sie dieses Wunder ergründen wollten; die
Folge war immer, dass sie entweder die Gottheit oder die
Menschheit des Herrn Jesus antasteten. Wir müssen den Wunsch
haben, das Wunder kennenzulernen, aber es nicht „erklären“
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wollen – das wäre dasselbe, als würden wir in die Bundeslade
schauen, was Gott bei den Leuten von Beth-Semes so ernst
bestrafen musste (1Sam 6,19). Wir dürfen alles, was die Schrift uns
über die Gottheit wie auch über die Menschheit Christi lehrt,
gründlich erforschen; aber wir müssen uns davor hüten, diese
beiden Aspekte seiner Person zu trennen oder in einen (menschlich)
logischen Zusammenhang zu bringen.

3. Beschränkung: stückweise Erkenntnis

Es gibt also Wahrheiten, die für uns ewig unergründlich bleiben,
aber es gibt außerdem auch Wahrheiten, die für uns schwer zu
verstehen sind, solange wir noch an dieses irdische Dasein
gebunden sind. Paulus sagt: „Wir erkennen stückweise [in Teilen]“
(1Kor 13,9). Die Bedeutung ist nicht: „Wir erkennen zum Teil“, als
wäre erst ein Teil geoffenbart und wir würden im Himmel noch einen
anderen Teil empfangen. Im Gegenteil, uns ist der ganze
Ratschluss Gottes verkündigt worden (Apg 20,27), und die Schrift
gibt keinen einzigen Grund zu der Annahme, dass uns bald noch
neue Wahrheiten geoffenbart werden. Nein, die Bedeutung des
Ausdrucks (ek merous) in 1. Korinther 13,9 ist, dass unser
Erkennen stückweise ist, „Stück für Stück“, das heißt, dass wir
immer nur einen Teil der Wahrheit für sich untersuchen und
überblicken können und nicht die ganze Wahrheit in allen ihren
unterschiedlichen Teilen auf einmal. „Wir sehen jetzt mittels eines
Spiegels, undeutlich, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt
erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie auch
ich erkannt worden bin“ (1Kor 13,12).

Für dieses „stückweise Erkennen“ haben wir in der Schrift viele
Beispiele. So können wir unmöglich das Leben und Leiden Christi in
seiner Ganzheit übersehen und begreifen – wir haben vier
Evangelien nötig, um sein Leben und Werk „stückweise“
kennenzulernen. Ebenso beschreiben die Kapitel 1–7 von 3. Mose
auch fünf verschiedene Arten von Opfern, weil unmöglich eine Art
uns das Werk Christi völlig verständlich machen könnte. Ein ganz
anderes Beispiel: Es laufen zwei rote Fäden durch die Schrift, die
bei Gott in wunderschöner Harmonie sind, uns aber oft
gegensätzlich erscheinen. Der eine Faden ist der der Ratschlüsse
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Gottes, der andere der seiner Wege; man kann auch sagen: Der
eine ist Gottes Gnade, der andere die Verantwortlichkeit des
Menschen. (Ein typisches Beispiel hierfür ist die Auserwählung;
einerseits hat Gott einen Menschen auserwählt und bringt ihn zum
Glauben, andererseits hat der Mensch die Verantwortung, sich zu
Gott zu bekehren. Wer diesen scheinbaren Widerspruch menschlich
lösen will, wird auf die Dauer das eine oder das andere leugnen.)

Wir finden diese beiden Linien schon gleich zu Anfang in den beiden
Bäumen – der eine Baum ist der, der im Garten Eden die Gnade
Gottes symbolisiert, die Quelle des Lebens, der andere der der
menschlichen Verantwortung. Wer von dem zweiten isst, verliert
den ersten. Der Ort, wo diese Linien erst wirklich wieder
zusammenlaufen, ist das Kreuz von Golgatha, wo Christus die
Folgen der Verantwortung des Menschen auf sich nahm und wo Er
das wahre Fundament zur Erweisung der göttlichen Gnade wurde.

4. Beschränkung: Auslegungsschwierigkeiten der
Schrift

Schließlich müssen wir uns bewusst sein, dass die Auslegung der
Schrift manchmal so schwierig ist, dass ihr durch unser geringes
Verständnis auch Beschränkungen auferlegt sind. Das ist eine der
Erklärungen für die Tatsache, dass auch orthodoxe Christen (also
solche, die sich vor der absoluten Autorität der Bibel als dem
inspirierten Wort Gottes beugen) die Bibel leider manchmal sehr
unterschiedlich auslegen. Von solchen Schwierigkeiten gebe ich
einige Beispiele, die teilweise später noch ausführlicher behandelt
werden.

1. Die Bibel ist das Wort Gottes in dem Sinn, dass Gott uns
alles, was die Bibel enthält, mitteilen wollte und es uns
deshalb wörtlich überlieferte, und zwar genau so, wie Er es
wollte. Das heißt nun nicht, dass alle Worte der Bibel Gottes
eigene Gedanken wiedergeben, denn die Bibel enthält auch
Worte der Feinde Gottes, wie Pharao, Pilatus usw. Oft ist es
kein Problem, das zu unterscheiden, manchmal aber ist es
sehr schwierig, zu erkennen, was der Mensch sagt und was
Gott (der die menschlichen Worte in die Bibel aufgenommen
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hat) damit sagen will. Ein kennzeichnendes Beispiel ist das
Buch Hiob, wo die drei Freunde Hiobs manchmal sehr
treffende und wahre Dinge sagen, aber auch ganz verkehrte
Dinge (Hiob 42,7). Es ist die schwierige Aufgabe des
Auslegers, das zu unterscheiden. Wie leicht sich ein Mensch
darin irren kann, wird aus 5. Mose 13,1-5 deutlich: Ein
Prophet konnte wunderbare Worte aussprechen, sogar
bekräftigt durch Wunder oder durch tatsächlich eintreffende
Vorhersagen, während er doch ein falscher Prophet war.

2. Eine zweite allgemeine Schwierigkeit ist das Erkennen der
Reichweite eines Schriftwortes (siehe auch den Artikel
„Bibelstudium (5) – Hauptgrundsätze“). Welche
schriftgemäßen Grundsätze sind zeitgebunden, und welche
sind allgemeingültig? Um eine Anwendung auf uns selbst zu
machen: Sind wir noch an die Vorschriften des Bundes mit
Noah gebunden (1Mo 9,1-7)? Antwort: ja (Apg 15,20). –
Stehen wir formell unter dem Gesetz der Zehn Gebote?
Antwort: nein (vgl. Röm 6,14; 7,6; Gal 3,24.25). – Haben wir
es moralisch mit dem Gesetz der Zehn Gebote zu tun?
Antwort: ja (vgl. Röm 3,31; 13,10). – Haben wir noch etwas
zu tun mit den wörtlichen Vorschriften von 1. Korinther
11–14? Antwort: ja (vgl. 1Kor 1,2; 4,17; 7,17; 14,33.37).

Ich habe hinter jede Frage die Antwort gesetzt, die ich aus
der Schrift gelernt habe, nicht, um den Eindruck zu erwecken,
dass die Antworten so einfach sind. Ich bin mir dessen
bewusst, dass Tausende ernster Mitchristen die zweite Frage
mit ja und die vierte mit nein beantwortet haben würden
(siehe auch den Artikel „Bibelstudium (5) – Hauptgrundsätze
“).

3. Eine weitere Schwierigkeit liegt darin, dass Gott seine
Gedanken in der Schrift oft nicht direkt in Worten offenbart
hat, sondern in Taten und Symbolen. Damit berühren wir zwei
weitere große Themen, die unserem begrenzten Verstand oft
Schwierigkeiten bereiten, nämlich die sogenannte
„Typologie“ (die Allegorien [d.h. vorbildhafte bzw.
gleichnishafte Darstellung]) der Schrift (siehe den Artikel
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„Bibelstudium (6) – Hauptthema“) und die Symbolik in der
Schrift. Die große Schwierigkeit ist hier, die Grenzen im Auge
zu behalten. Was die Typologie betrifft, so können wir
entweder zu bange sein, im Allegorisieren so weit zu gehen,
wie die Schrift es uns doch deutlich zeigt (das ist die Gefahr
der heutigen orthodoxen Theologie), oder wir können zu weit
gehen, indem wir unserer Phantasie freien Spielraum lassen
(diese Gefahr liefen beispielsweise Origenes und bestimmte
Mystiker und Pietisten). Was die Symbolik betrifft (denken wir
beispielsweise an die Offenbarung), so handelt es sich immer
um die Frage, was in der Schrift wörtlich gemeint ist und wo
wir es mit Symbolen zu tun haben, mit Bildersprache,
Anthropomorphismen (menschlichen Umschreibungen wie
die Augen, die Hände, die Eingeweide Gottes). So wird die
Hölle ein Ort des Feuers und der Dunkelheit genannt – ein
Beweis, dass die Hölle, obwohl es diesen Ort im wörtlichen
Sinn gibt, in Bildersprache geschrieben ist. Aber oft ist das
schwierig zu unterscheiden: Was ist in Offenbarung 8
beispielsweise wörtlich und was ist symbolisch zu verstehen?
Und vor allem: Was bedeuten die Symbole dann? Auch
hierzu muss immer die Schrift selbst die Lösung zeigen, nicht
unsere Phantasie.

Originaltitel: „Gesundes Bibelstudium“
aus Hilfe und Nahrung, Ernst-Paulus-Verlag, 1977, S. 320–326.

Zwischenüberschriften teilweise von SoundWords
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Ziele

Ziel des Bibelstudiums

Nachdem wir nun einigermaßen untersucht haben, welche
Erfordernisse und welche Beschränkungen ein Bibelstudium mit
sich bringt, müssen wir uns jetzt zunächst mit der wichtigen Frage
beschäftigen: Welche Ziele sollte, gemäß der Bibel selbst, ein
gesundes Bibelstudium verfolgen? Beachte: Bibelstudium ist nicht
dasselbe wie Theologie. Die Theologie nennt sich oft die Königin der
Wissenschaften und läuft damit Gefahr, ihr Studium innerhalb der
Grenzen des natürlichen Verstandes zu betreiben. Die Wissenschaft
an sich hat ja keine moralischen Methoden und keine moralischen
Zielsetzungen, aber für das Bibelstudium sind sie nun doch gerade
kennzeichnend. Aus diesem Grunde ist der Gläubige als solcher
nicht zum Theologiestudium berufen (sondern der Wissenschaftler),
wohl aber zum Bibelstudium. Durch die Jahrhunderte hin bestand
die große Gefahr, dass Gläubige das Studieren der Bibel den
Theologen überließen, und das auch im Protestantismus als traurige
Folge davon, dass man leider die Trennung in Geistliche und Laien
aufrechterhielt. Das Ergebnis ist, dass auch heute viele wirklich
Gläubige nur ein Minimum an Bibelkenntnis haben, nur wenige
Schriftstellen auswendig können, kaum wissen, wo bestimmte
Schriftworte und -themen in der Bibel zu finden sind, und manchmal
sogar Mühe haben, ein bestimmtes Bibelbuch auf Anhieb zu finden.
Ist es da verwunderlich, dass in Zeiten des Verfalls so viele die Spur
verlieren, falschen Leitern blindlings nachlaufen, sich aufs Glatteis
begeben und schließlich in völliger Dunkelheit landen …?

1. Ziel: Erkenntnis Christi

Persönliches und gemeinschaftliches Bibelstudium ist für den
Gläubigen lebensnotwendig. So wie er an regelmäßige Mahlzeiten
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für den Leib gewöhnt ist, muss er sich noch mehr an regelmäßiges
Untersuchen der Schrift gewöhnen, um Nahrung für seine Seele
aufzunehmen. „Wie neugeborene Kindlein seid begierig nach der
vernünftigen, unverfälschten Milch [des Wortes], damit ihr durch
diese wachst zur Errettung“ (1Pet 2,2). Und was wird der Gläubige
zuerst im Wort suchen? Wird er, der durch das Liebeswerk Christi
an das liebende Herz Gottes gebracht ist, in der Schrift nicht zuerst
und vor allem den Geliebten suchen? Sind die Bücher der Bibel für
ihn nicht vor allem Briefe Christi, in denen alle Besonderheiten ihn in
erster Linie deshalb interessieren, weil sie ihm von der Herrlichkeit
des Geliebten erzählen? „Ihr erforscht die Schriften …, und sie sind
es, die von mir zeugen“ (Joh 5,39). Ich komme im Artikel
„Bibelstudium (6) – Hauptthema“ darauf zurück, weise aber hier auf
diesen Punkt hin, weil unser höchstes Ziel beim Bibelstudium sein
muss, „ihn zu erkennen“ (vgl. Phil 3,8-10). Wie selbstverständlich ist
das doch für jedes Herz, das wirklich dankbar und glücklich im
Herrn ist.

2. Ziel: Gottes Wünsche für mein Leben

Der Gläubige, der den Herrn liebt, wird auch das Verlangen haben,
Ihm zu dienen und zu gehorchen. Wir sollten jedoch gehorchen in
aller Weisheit und in geistlicher Einsicht, um würdig des Herrn zu
wandeln, in allem Ihm wohlzugefallen, um in jedem guten Werk
Frucht zu tragen und zu wachsen durch die Erkenntnis Gottes (Kol
1,9.10). Dabei entstehen jedoch Fragen wie: Was erwartet der Herr
denn von uns? Was ist ein würdiger Wandel? Was sind gute
Werke? Auf solche Fragen gibt die Bibel gewöhnlich nicht direkt
Antwort, und deshalb ist gründliches Bibelstudium notwendig, um
den Geist der Schrift verstehen zu lernen. So wird das Wort Gottes
ein „Beurteiler der Gedanken und Gesinnungen des Herzens“ (Heb
4,12). „Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nütze zur Lehre, zur
Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der
Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem
guten Werk völlig geschickt“ (2Tim 3,16). Das ist, denke ich, auch
das, worauf der Herr Jesus hinweist: „Wer meine Gebote hat und
sie hält, der ist es, der mich liebt … Wenn jemand mich liebt, so wird
er mein Wort halten“ (Joh 14,21.23). Es kommt nicht allein darauf
an, seine Gebote zu halten, sondern sie zuerst einmal zu „haben“;
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und das ist nicht so einfach, denn die Gebote Christi stehen nicht
der Reihe nach aufgezählt in der Bibel. Wir lernen sie nur in dem
verborgenen Umgang mit Ihm kennen. Dieser Umgang geht Hand in
Hand mit einem gründlichen Studium der Bibel unter der Leitung
des Heiligen Geistes.

3. Ziel: Anbetung

Ein weiteres Ziel richtigen Bibelstudiums ist auch äußerst wichtig.
Wir kennen viele Menschen, die eine gute verstandesmäßige
Kenntnis bestimmter biblischer Wahrheiten haben; das sehen wir
vor allem bei jungen Gläubigen. Doch solche Kenntnis ist halbe
Kenntnis, die noch nicht von dem Grundsatz weiß: „Denn von dir
kommt alles, und aus deiner Hand haben wir dir gegeben“ (1Chr
29,14). Wahre Erkenntnis ist die Erkenntnis, die in Anbetung zu Gott
zurückkehrt. Der Vater sucht solche, die Ihn in Geist und Wahrheit
anbeten (Joh 4,23.24), das heißt auf geistliche (also nicht
judaistisch-liturgische) Weise und in Übereinstimmung mit der
vollen geoffenbarten Wahrheit. Diese Wahrheit sollten wir dann aber
auch gründlich untersuchen; dann haben wir auch reichlich Anlass
zu einer einsichtsvollen Anbetung. Gesundes Bibelstudium wird
immer zur Anbetung des Vaters und des Sohnes führen; geschieht
das nicht, dann ist das ein Zeichen für ein nur verstandesmäßiges
Bibelstudium, und das ist ungesund. Einige Beispiele aus den
Vorbildern: Der Israelit, der dem HERRN ein freiwilliges Brandopfer
brachte (ein wunderschönes Bild von der Anbetung), tat nach dem
Schlachten des Opfertieres zwei Dinge (3Mo 1,5-9): Das Tier wurde
in seine Stücke zerlegt, die teilweise auch gewaschen wurden. Das
war das Erste: das Untersuchen all der kostbaren Teile des
Brandopfers, die Prüfung ihrer Reinheit. Aber das war nicht genug!
Nun musste man auch alle diese Teile auf dem Altar räuchern, dem
HERRN zu einem lieblichen Geruch. Erst bei diesem Höhepunkt
wurden alle Handlungen des Opfernden und des Priesters
wohlgefällig für Gott. So war es auch mit dem Israeliten, der zu
Hause seinen Korb mit den Erstlingen aller Früchte des Landes
füllen durfte (5Mo 26,1-11); doch die Schönheit dieser Handlung lag
darin, dass er das alles sammelte, um es Gott dankbar darbringen
zu können.
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4. Ziel: Hilfe für andere

Schließlich wird uns vielleicht gutes Bibelstudium auch in die Lage
versetzen, anderen mit dem zu dienen, was Gott uns aus seinem
Wort anvertraut hat. Das gilt natürlich im Besonderen, wenn der
Herr uns eine Gabe gegeben hat, das Wort zu lehren; „dem einen
wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, einem
anderen aber das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist“
(1Kor 12,8). Doch alle Gläubigen können, wenn sie geistlich gesinnt
sind, bisweilen für diese Aufgabe gebraucht werden (vgl. Apg
18,26). Es ist ein großes Vorrecht, wenn der Herr jemanden so zum
Austeilen seines Wortes gebraucht. Christus sagt: „Darum ist jeder
Schriftgelehrte, der im Reich der Himmel unterrichtet ist, gleich
einem Hausherrn, der aus seinem Schatz Neues und Altes
hervorbringt“ (Mt 13,52). Das ist nicht einfach Weitergabe der
Kenntnis, sondern das ist das liebevolle Zeigen und Erstrahlen-
Lassen von Juwelen. Wie schnell wird beim Unterweisen offenbar,
ob der Lehrer selbst sich der drei oben genannten Zielsetzungen
wahren Bibelstudiums bewusst ist; das Unterweisen anderer wird
diesen Stempel tragen. Hören wir einmal die Worte aus 2.
Timotheus 2,2: „Was du [Timotheus] von mir [Paulus] in Gegenwart
vieler Zeugen gehört hast, das vertraue [nicht: doziere, lehre] treuen
[nicht: intelligenten, begabten!] Leuten an, die tüchtig sein werden
[gerade wegen ihrer Treue], auch andere zu lehren.“ So entsteht auf
der Grundlage des wirklich gesunden Bibelstudiums eine Kette von
Unterweisung.

Originaltitel: „Gesundes Bibelstudium“
aus Hilfe und Nahrung, Ernst-Paulus-Verlag, 1977, S. 326–329.

Zwischenüberschriften teilweise von SoundWords
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Grundregeln

Grundregeln

Wir haben zu Anfang schon gesehen, dass es außergewöhnlich
wichtig ist, von welchem Ausgangspunkt her wir der Bibel
begegnen. Gesundes Bibelstudium ist auf den Glauben gegründet,
dass die Bibel von Anfang bis Ende das wörtlich inspirierte Wort
Gottes ist und dass wir uns deshalb vor der absoluten Autorität des
Wortes Gottes in allen Lebensbereichen zu beugen haben. Manche
mögen es für voreingenommen halten, mit diesem Glauben das
Studium der Bibel zu beginnen; doch das Bewusstsein, dass die
Bibel das inspirierte Wort Gottes ist, das absolute Autorität hat, ist
wiederum auch das Ergebnis des Bibelstudiums und wird in dem
Maß immer mehr befestigt, je tiefer wir in das Wort eindringen. Von
Voreingenommenheit kann also keine Rede sein. Andererseits hat
die positive Haltung gegenüber der Bibel als Wort Gottes eine sehr
starke Auswirkung auf die Weise, wie wir die Bibel studieren. (Auch
in negativer Hinsicht: Man wird von diesem Ausgangspunkt her zum
Beispiel niemals zu der Schlussfolgerung kommen, dass ein
bestimmter Bericht ein Mythos oder eine Legende oder dass ein
bestimmtes Gebot sinnlos ist, usw.)

Wie schon früher gesagt, wird dieses Studium sich in vieler Hinsicht
beträchtlich vom Studium gewöhnlicher Bücher unterscheiden. Das
möchte ich in sieben Punkten näher zeigen.

1. Nicht von eigener Auslegung

Wenn die Bibel wirklich ein göttlich vollkommenes Buch ist, dann
muss sie auch selbst alle Regeln für eine richtige Schriftauslegung
enthalten, und dann darf es nicht so sein, dass wir außerbiblische
Quellen nötig haben, um die Bibel studieren zu können. Natürlich
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müssen wir, wenn wir die Grundsprachen der Bibel nicht kennen,
eine gute Übersetzung haben; wir machen auch Gebrauch von der
Sprachwissenschaft und der sogenannten Textkritik (dem
Handschriftenvergleich), um möglichst genau den richtigen Bibeltext
zu ermitteln. Auch kann uns die Kenntnis der Alten Geschichte, der
Kirchengeschichte und der Geographie, der Flora und der Fauna
des Nahen Ostens zugutekommen. Aber für die eigentliche
Auslegung des Bibelwortes haben wir es mit Kriterien zu tun, die die
Bibel selbst uns liefern muss, eingedenk des Schriftwortes: „indem
ihr dies zuerst wisst, dass keine Weissagung der Schrift [wir können
ruhig sagen: keine Schrift] von eigener Auslegung ist. Denn die
Weissagung wurde niemals durch den Willen des Menschen
hervorgebracht, sondern heilige Männer Gottes redeten, getrieben
vom Heiligen Geist“ (2Pet 1,20.21). Das ist eine sehr wichtige
Schriftstelle. Im weitesten Sinn können wir daraus ableiten, dass

Auslegung nicht „eigenmächtig“ sein darf,
das heißt derart, dass diese Auslegung uns in unsere
Vorstellungen passt. Es ist offensichtlich nicht schwierig, für
jede Irrlehre ein paar aus ihrem Zusammenhang gerissene
Stellen zusammenzukitten. Die Bibel ist jedoch nicht dazu da,
um unsere eigenen Glaubenssätze zu beweisen, sondern um
ihr unsere eigenen Glaubenssätze zu unterwerfen und
notfalls zu opfern

Auslegung nicht „für sich selbst stehen“ darf,
das heißt, wir müssen auf den Zusammenhang achten, in
dem ein Schriftwort steht, und die Verbindung mit anderen
Schriftstellen berücksichtigen (siehe Punkt 2)

Auslegung auch nicht „nach der ersten Bedeutung“
erfolgen darf;
wenn wir Ausdrücke wie „das ewige Leben“, der
„erstgeborene Sohn“, „entschlafen“ nach der Bedeutung
erklären würden, die sich uns primär aus den Worten selbst
und in Übereinstimmung mit unserem eigenen
Sprachgebrauch aufdrängt (wie es in diesem Fall die Zeugen
Jehovas tun), dann kommen wir nämlich zu völlig falschen
Schlussfolgerungen. Der Heilige Geist gebraucht bestimmte
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Worte und Ausdrücke manchmal in einer ganz neuen und
besonderen Bedeutung, die wir nur durch gründliches
Untersuchen der Schrift kennenlernen können (vgl. 1Kor
2,13).

2. Bestätigung durch andere Schriftstellen

Hieran schließt sich unmittelbar die zweite wichtige Regel an. Wenn
die Bibel das Wort Gottes und Gott also der Autor der vielen
verschiedenen Bibelbücher ist, dann muss eine göttliche Einheit
zwischen all diesen Bibelbüchern bestehen, und zwar so
vollkommen, dass nur ein Vergleich Schrift mit Schrift uns die wahre
Bedeutung jeder einzelnen Schriftstelle verstehen lassen kann.
Diese Regel, Schrift mit Schrift zu vergleichen und Schriftstellen
nicht aus ihrem Zusammenhang zu reißen, ist eine der Regeln,
gegen die am meisten verstoßen wird. Das eine Mal, als Satan
einen Bibeltext anführte, machte er auch sofort (mit Absicht?)
diesen „Fehler“ (Mt 4,6). Er zitierte auffallend unvollständig (denn er
ließ Psalm 91,11b aus: „… dich zu bewahren auf allen deinen
Wegen“) und wandte den Text an auf eine Situation, in der Christus
gerade die Wege Gottes hätte verlassen müssen, um Satan zu
willfahren.

Das Vergleichen von Schrift mit Schrift muss auch dann sorgfältig
geschehen, wenn ein scheinbarer Widerspruch besteht,
beispielsweise zwischen Johannes 10,30 („Ich und der Vater sind
eins“) und Johannes 14,28 („Mein Vater ist größer als ich“). Solche
Stellen können nur gut verstanden werden, wenn die Spannung, die
zwischen ihnen besteht, schriftgemäß (d.h. mit Hilfe anderer
Schriftstellen) gelöst wird. (Man entdeckt dann, dass in diesem
Beispiel die erste Stelle auf die Wesenseinheit von Vater und Sohn
und die zweite auf die neue Beziehung, die durch die
Menschwerdung Christi zwischen ihnen entstanden ist, hinweist.)
Im Allgemeinen bedeutet die Anwendung dieser Regel, dass
schwierige Textstellen immer im Licht einfacherer Texte erklärt
werden müssen und nicht umgekehrt. Wenn man beispielsweise
das, was das Neue Testament über das Leben nach dem Tod
offenbart hat, aufgrund bestimmter schwieriger Texte, vor allem aus
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Prediger, unbekümmert wegargumentiert, dann ist man auf einem
verkehrten Weg; dann lebt man lieber nach den Fragezeichen des
Alten Testaments als nach den Ausrufezeichen des Neuen
Testaments. Der hervorragende Schriftausleger A.J. Pollock hat es
so ausgedrückt:

Wenn eine Wahrheit richtig ausgelegt wird, wird jede
Schriftstelle, die von derselben Wahrheit handelt, die
Wahrheit immer bekräftigen und einen Teil des
zusammenhängenden und harmonischen Ganzen
ausmachen. Andererseits wird, wenn man die Schrift verkehrt
auslegt, jede Schriftstelle, die von derselben Wahrheit
handelt, nur mehr und mehr Verwirrung zustande bringen, da
Schriftstellen verdreht oder sogar negiert werden müssen,
damit sie mit einer unschriftgemäßen Theorie
übereinstimmen.

3. Die Verschiedenheit beachten

Ebenso sehr wie man die Einheit der Schriften im Auge behalten
muss, so muss das auch im Blick auf die Verschiedenheit der
Schriften geschehen. Der göttliche Autor der Bibel ist wie ein
Dirigent mit vielen verschiedenen Instrumenten in seinem Orchester;
und um das Konzert völlig zu begreifen und zu genießen, tut man
gut daran, die unterschiedlichen Möglichkeiten, Klangfarben und
Funktionen der einzelnen Instrumente auseinanderzuhalten (vgl.
1Kor 14,7). Nicht dass sie miteinander in Widerstreit sind, denn ein
Dirigent verschmilzt sie zu einem harmonischen Musikwerk, aber
diese Harmonie wird gerade umso schöner, wenn wir auf die
erwähnte Verschiedenheit achten. So ist es auch in der Schrift.
Paulus gibt einen anderen „Klang“ als Johannes, und dieser wieder
einen anderen „Klang“ als Petrus und Jakobus. Paulus meint mit
„ewiges Leben“ nicht genau dasselbe wie Johannes, und Jakobus
meint mit „Rechtfertigung“ wieder etwas anderes als Paulus und
doch ist da kein Widerspruch. Da ist Verschiedenheit und doch eine
wunderschöne Harmonie. Wir haben die Bücher Samuel und Könige
genauso nötig wie die Chronika; selbst wenn wir meinen, manchmal
„falsche Noten“ wahrzunehmen, ergibt die Unterschiedlichkeit eine
wunderschöne Ergänzung. Wir können nicht auf Markus verzichten,
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weil wir Matthäus und Lukas bereits haben; das wäre eine traurige
Verkennung von Markus vollkommen eigenem „Klang“. Wir haben
die Verschiedenheit der vier Evangelisten absolut nötig, um einen
vollständigen Eindruck von dem Leben und Werk Christi zu
bekommen. Das ist nun einmal ein typisches Merkmal gesunden
Bibelstudiums! Die ungesunde Art ist die, bei allen Unterschieden
immer nur nach einer menschlichen Erklärung zu suchen (so tun es
die „modernen“ Neutestamentler), während das gesunde Vorgehen
sich immer durch diese primäre Frage verrät: „Was hat der Heilige
Geist (der diese Unterschiede bewusst in die Bibel aufgenommen
hat; abgesehen von Unterschieden, die durch einen unzulänglichen
Grundtext, durch falsche Übersetzung oder durch ein verkehrtes
Textverständnis entstehen) uns mit diesen Unterschieden zu
sagen?“ Es gibt natürlich auch Unterschiede, die durch einen
unzulänglichen Grundtext, durch falsche Übersetzung oder durch
ein verkehrtes Textverständnis entstehen.

Sogar in der orthodoxen Auslegung hat diese Frage leider viel zu
wenig im Vordergrund gestanden – zum großen Schaden für die
Orthodoxie. (Ein trauriges Beispiel ist die große Anzahl der
„Harmonisierungsversuche“ der vier [oder der drei synoptischen]
Evangelien; wir finden das sogar bei Männern wie Calvin.)

4. Schlussfolgerungen können gefährlich sein

Eine andere Folge des ständigen Bewusstseins, dass die Bibel
Gottes Wort ist, wird sein, dass wir äußerst vorsichtig sind mit
Schlussfolgerungen, die auf menschliche Logik gegründet sind. An
sich ist diese Logik durchaus nicht falsch; ein klarer Denker wie
Paulus appelliert in seinen Ausführungen sehr oft an die
menschliche Logik und sogar an den gesunden Verstand (siehe z.B.
1Kor 11,14.15; 2Kor 11,13-15). Aber wir können das nicht so
einfach nachahmen; auch unsere Denkgesetze und
Schlussfolgerungen müssen wir der Schrift unterwerfen. Die Logik
einer bestimmten, auf ein gewisses Schriftwort gegründeten
Schlussfolgerung ist unzureichend; wir können die Schlussfolgerung
erst völlig annehmen, wenn sie durch die Schrift gedeckt wird. So
bejahen wir zum Beispiel nicht die sogenannte Lehre von der
„ewigen Verwerfung“ (d.h. die Lehre, Gott hätte von Ewigkeit her
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bestimmte Menschen in seiner Allmacht für die Hölle bestimmt), weil
diese Lehre vielleicht zwar logisch aus der (vollkommen biblischen)
Lehre von der „ewigen Auserwählung“ zu folgern ist, aber selbst
nicht durch die Schrift gedeckt wird – im Gegenteil. So akzeptieren
wir auch nicht, dass man logische, aber unbiblische
Schlussfolgerungen aus der (für uns unergründlichen) Gottheit und
Menschheit Christi zieht; der Ausdruck „Mutter Gottes“ mag
vielleicht logisch sein („Maria ist die Mutter Jesu, und Jesus ist Gott,
also ist Maria die Mutter Gottes“), aber sie ist vollständig unbiblisch,
weil die Mutterschaft Marias nichts mit der Gottheit, sondern nur mit
der Menschheit des Herrn Jesus zu tun hat.

Das ist übrigens eine allgemeine Gefahr in der Dogmatik, auch in
der orthodoxen Dogmatik. Theologische Fachausdrücke werden
erfunden, um bestimmte (richtige oder vermeintliche) Wahrheiten zu
umschreiben, und manchmal ist das sehr gut gelungen; denken wir
nur an Ausdrücke wie: Dreieinheit Gottes, die zwei Naturen Christi
[und auch des neuen Menschen], Stellvertretung usw. Andererseits
haben solche Ausdrücke gar zu häufig ein Eigenleben geführt und
bekamen dann allmählich (Neben-)Bedeutungen, die kaum noch
oder überhaupt nicht mehr biblisch waren. Die protestantische
Dogmatik ist übervoll von solchen Ausdrücken (wie: allgemeine
Gnade, die Ämter Christi, Sakrament, Erbschuld, die zwei Reiche,
Gnadenbund, die Kirche von Adam an, Mutterverheißung, König der
Kirche). Solche Ausdrücke erweisen sich oft als unbiblisch, oder sie
besitzen einen biblischen Kern, aber unbiblische
Nebenbedeutungen. Gesundes Bibelstudium ist sicheres
Bibelstudium, und es ist sicher, wenn es der Schrift so nahe wie
möglich bleibt und nur die „Fachausdrücke“ der Schrift verwendet
(und so richtig wie möglich benutzt). Anders ausgedrückt: Wahre
Dogmatik darf niemals unabhängig von der Auslegung der Schrift
werden.

5. Es kommt auf das einzelne Wort an

Die Bibel ist das wörtlich inspirierte Wort Gottes. Das bedeutet, dass
sogar die einzelnen Wörter der Bibel sehr wichtig sind, ja sogar das
Jota und das Strichlein (Mt 5,18). Es geht nicht nur um die
Botschaft, sondern ebenso sehr um die Worte, die die Botschaft
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enthalten, „welche wir euch verkündigen, nicht in Worten, gelehrt
durch menschliche Weisheit, sondern in Worten, gelehrt durch den
Geist, mitteilend geistliche Dinge durch geistliche Mittel“ (1Kor
2,13). Deshalb ist es immer wichtig, sich beim Bibelstudium zu
fragen, weshalb der Heilige Geist ein bestimmtes Wort in einem
bestimmten Zusammenhang gebraucht hat, und dabei auf die
kleinsten Einzelheiten zu achten. So ist es zum Beispiel sehr schön,
dass die besten Handschriften in Lukas 10,39 und in Hebräer 11,11
das einfache Wörtchen „auch“ einfügen, denn das zeigt uns diese
Verse in einem ganz anderen Licht. So muss man auch eine gute,
wörtliche Übersetzung haben, am besten mit erklärenden Fußnoten
oder Randbemerkungen, um die feinen Schattierungen
wahrzunehmen. Es ist sehr aufschlussreich, ob ein Substantiv im
Griechischen einen Artikel hat oder nicht (siehe z.B. zweimal
„Glaube“ in 1Tim 1,19), ob ein und demselben Verb zum Beispiel
der zweite oder der vierte Fall folgt (vgl. „hören“ in
Apostelgeschichte 9,7 und 22,9 – das griechische Wort für „hören“
mit dem vierten Fall, wie in Apostelgeschichte 9,4; 22,9; 26,14,
bedeutet, dass derjenige, der die Stimme hört, auch die Worte
versteht; mit dem zweiten Fall, wie in Apostelgeschichte 9,7, dass
derjenige, der hört, die Stimme nur als Geräusch hört, ohne die
Worte zu verstehen) oder ob ein bestimmtes Wort im Deutschen
möglicherweise verschiedene griechische Grundworte hat (siehe
z.B. zweimal „lieben“ bzw. „lieb haben“ in Johannes 21,15.16).
Auch ist es äußerst nützlich und wichtig, mit Hilfe einer Konkordanz
oder eines erklärenden biblischen Wörterbuches die Bedeutung
bestimmter biblischer Grundbegriffe ausführlich zu studieren, vor
allem indem man überall im Alten und/oder Neuen Testament
untersucht, wo und wie diese Begriffe gebraucht werden. Kaum
etwas ist für den, der beginnt, die Bibel gründlich zu lesen,
nützlicher, als auf diese Weise Begriffe wie „Bekehrung“,
„Gerechtigkeit“, „Rechtfertigung“, „Errettung“, „Versammlung“,
„Liebe“ usw. durch die ganze Schrift hin sorgfältig zu verfolgen.

6. Kein Hineinlesen eigener Meinungen

Wenn die Bibel das Wort Gottes ist, geziemt sich für uns eine
Haltung großer Ehrerbietung und Unterwerfung, so dass wir uns in
fortwährender Selbstdisziplin fragen, ob wir nicht vielleicht irgendwo
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unsere eigenen Gedanken in die Schrift hineinlesen und sie
vielleicht missbrauchen, um unseren eigenen Meinungen
Nachdruck zu verleihen. Die meisten Christen befinden sich in der
Kirche oder Glaubensgemeinschaft, in der sie von Jugend an
aufgewachsen sind, und das bringt die große Gefahr des
Traditionalismus mit sich: die Gefahr, dass sie bestimmte
Auslegungen und Dogmen angenommen haben, möglicherweise
nicht einmal oberflächlich, sondern wirklich in der aufrichtigen
Überzeugung, dass sie schriftgemäß sind, aber ohne sie jemals
selbst gründlich untersucht zu haben. Der Protestantismus hat von
jeher mit Recht darauf gedrungen, dass die Gläubigen so viel wie
möglich selbst die Bibel studieren. Natürlich gibt es biblische
Wahrheiten, die von Anfang an von allen orthodoxen Christen
anerkannt worden sind und die allen Angriffen von Irrlehrern
standgehalten haben; und doch haben sie für den Gläubigen
heutzutage nur wirklich moralischen Wert, wenn er selbst diese
Wahrheiten aufs Neue schriftgemäß „durchdacht“ hat. Es hat ja
gerade andererseits genauso Lehrsätze gegeben, denen Millionen
angehangen haben und die sie für schriftgemäß gehalten haben
(wie z.B. die Transsubstantiationslehre [diese Lehre besagt, dass
Brot und Wein beim Abendmahl in Leib und Blut Christi verwandelt
werden]), während wir sie aufgrund der Schrift verwerfen müssen.
Die Gefahr des „Hineinlesens“ ist besonders groß, und wir müssen
uns sehr davor hüten. Der Versuch der katholischen Kirche, zum
Beispiel die Lehre vom Fegefeuer in 1. Korinther 3,15
„hineinzulesen“, ist ein abschreckendes Beispiel dafür, ebenso wie
der islamische Versuch (wie ich selbst gehört habe), die Lehre,
Christus sei nicht wirklich gestorben, sondern hätte scheintot im
Grab gelegen, in Hebräer 5,7 „hineinzulesen“. Doch wir brauchen
gar nicht so weit zu gehen. Wir dürfen nicht

eine Aufeinanderfolge von Ältesten, die von der
Versammlung angestellt werden, in 1. Timotheus 3
„hineinlesen“;
den Gedanken, als gehörten wir zu dem Bündnis Abrahams
in Galater 3, „hineinlesen“;
eine Unterscheidung in drei Arten des Zusammenkommens
in Apostelgeschichte 2,42 „hineinlesen“;
die Vorstellung, dass jemand durch die Taufe wiedergeboren
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wird, in Johannes 3 „hineinlesen“ usw.

Immer muss die Frage sein: Steht da wirklich, ist da wirklich
gemeint, was ich denke? Oder muss ich anerkennen, dass ich (aus
Traditionalismus, aus Ehrsucht oder dergleichen) tatsächlich gerne
will, dass dies oder das dort steht oder gemeint ist? Niemand findet
es schön, erkennen zu müssen, dass er auf dem Holzweg ist – und
doch muss mein Gebet fortwährend sein: „Erforsche mich, Gott, und
erkenne mein Herz; prüfe mich und erkenne meine Gedanken! Und
sieh, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist, und leite mich auf dem
ewigen Weg!“ (Ps 139,23.24).

7. Nichts aus dem Zusammenhang reißen

Ehrerbietung vor der Bibel als dem unfehlbaren Wort Gottes wird
uns, wenn es gut um uns steht, immer dahin bringen, genau und
sorgfältig zu lesen. Wir kennen viele Beispiele, wie in bestimmten
Kreisen bestimmte Bibelstellen vollständig aus dem
Zusammenhang gerissen und auf höchst sonderbare Situationen
angewendet werden. Nun ist das nicht immer völlig verkehrt zu
nennen; Paulus’ Anführung in Römer 10,18 ist für unser Gefühl auch
mehr eine Anwendung als eine Auslegung von Psalm 19,4. Aber es
ist einfach unstatthaft, wenn man einen Text tatsächlich das
Umgekehrte von dem sagen lässt, was er bezweckt. So habe ich
eine Sammlung alter Predigten von einem Prediger aus einem
früheren Jahrhundert in einer Neuauflage. Darin steht vorne
gedruckt: „Und niemand will, wenn er alten Wein getrunken hat,
alsbald neuen, denn er spricht: Der alte ist besser“ (Lk 5,39). Der
Zweck dieses Mottos war klar: Es gibt heute so viel phrasenhaftes
Gerede von der Kanzel herunter, dass jemand, der an den alten
Predigten Geschmack bekommen hat, nicht viel Interesse an all den
neuen Redeweisen haben wird. Aber in Lukas 5 meint der Herr
Jesus mit diesem Wort genau das Gegenteil! Er sagt es nicht
lobend, sondern gerade missbilligend! Die Schriftgelehrten und
Pharisäer nahmen die Lehre Christi nicht an, weil sie lieber bei dem
alten Wein blieben und nichts haben wollten von diesem neuen, das
nicht in ihr System passte. Das Zitieren dieses Verses ist also ein
Beispiel für flüchtiges und also nicht genügend ehrerbietiges Lesen,
und darüber müssen wir wachen.
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Zusammenfassung

Zusammenfassend können wir sagen, dass wir, weil die Schrift
Gottes Wort ist, ihr mit der größten Ehrerbietung und
Bescheidenheit entgegentreten müssen, alle außerbiblischen
Kriterien zu ihrer Auslegung und alle „logischen“ Argumente, die
dazu führen, dass man den Boden der Schrift verlässt, abweisen
müssen, aber uns gleichzeitig Rechenschaft geben von ihrer
göttlichen Einheit und ihrer harmonischen Mannigfaltigkeit und der
Inspiration (also auch Bedeutung) jedes einzelnen Wortes.

Originaltitel: „Gesundes Bibelstudium“
aus Hilfe und Nahrung, Ernst-Paulus-Verlag, 1977, S. 329–338.

Zwischenüberschriften teilweise von SoundWords
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Zusammenhang eines Schriftworts

Hauptgrundsätze

Den Ausgangspunkt, der im vorigen Kapitel beschrieben worden ist,
müssen wir beim Studium jeder Schriftstelle immer gut im Auge
behalten. Dazu kommen jedoch zwei Grundsätze, die gleichfalls von
großer Bedeutung sind, um ein bestimmtes Schriftwort begreifen
und auslegen zu können. Sie sind an sich sehr einfach und auf der
Hand liegend, doch weil so häufig gegen sie verstoßen wird,
müssen wir gründlich auf sie eingehen. Diese Grundsätze bestehen
darin, dass man sich bei jedem Schriftwort zwei Fragen stellen
muss:

1. Was ist der Zusammenhang, in dem es vorkommt?
2. Was ist die Reichweite dieses Schriftwortes?

Wir wollen diese Fragen nun näher unter die Lupe nehmen.

A Der Zusammenhang eines Schriftworts

1. Die Entstehung des Schriftabschnitts

Vor allem anderen müssen wir uns bei jedem Vers, jedem Abschnitt,
jedem Kapitel und jedem Buch der Bibel die Frage stellen:

In welcher Zeit und unter welchen Umständen wurde dieser
Teil der Schrift geschrieben?
An welchem Ort und auf welche Weise kam er zustande?
Was war der Anlass, ihn zu schreiben?
Und vor allem: Mit welchem Ziel wurde er geschrieben – was
beabsichtigte der Schreiber damit?
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Ein Beispiel: Wenn wir nicht bedenken, dass der Hebräerbrief an
jüdische Christen in ihren speziellen Umständen geschrieben ist,
dann werden wir uns mit der Auslegung hoffnungslos festfahren. So
ist es auch mit dem Brief an Jakobus, der an die zwölf Stämme in
der Zerstreuung gerichtet ist. So werden wir auch die Unterschiede
in der Beschreibung bestimmter gleicher Begebenheiten in den
Evangelien nicht begreifen, wenn wir sie nicht auf dem Hintergrund
des speziellen Charakters sehen, den jedes Evangelium hat. Auch
beim Lesen der prophetischen Bücher ist das Kennen der
Entstehungszeit (vor oder nach der Gefangenschaft?), des Ortes
(Palästina oder Babel?) usw. von wesentlicher Bedeutung für ein
richtiges Verständnis.

2. Die Argumentation im Schriftabschnitt

Ganz allgemein, vor allem aber bei Schriftabschnitten, die eine
Beweisführung enthalten, ist ein genaues Achtgeben auf den
Verlauf der Argumentation äußerst wichtig.

Ein einfaches Beispiel dafür ist, dass viele, die einen
Abschnitt nicht gut verstehen, das zeigen, indem sie den
Akzent an unrichtiger Stelle anbringen. In 1. Korinther 3,9
(„Gottes Ackerfeld, Gottes Bau seid ihr“) liegt der Nachdruck
nicht auf „ihr“, sondern auf „Gottes“. In Jakobus 4,5
(„Begehrt der Geist … mit Neid?“) liegt der Nachdruck nicht
auf „Neid“, sondern auf „Geist“; solche Stellen werden
meistens verkehrt gelesen, weil man der Beweisführung nicht
gut folgt. Darin muss man sich stets üben.
Ein Beispiel: Schrieb Paulus Römer 3,10-18, um darzulegen,
dass die Juden Sünder waren oder dass die Griechen das
waren? Römer 3,19 gibt (richtig ausgelegt) die richtige
Antwort.
Oder ein gänzlich anderes Beispiel: Wenn das dritte Buch
Mose das Buch der Opfer ist, warum finden wir dann
verschiedene Feueropfer in 4. Mose 15 und das Opfer der
roten jungen Kuh in 4. Mose 19? Das wird immer durch den
Zusammenhang deutlich, oder noch stärker ausgedrückt: Der
besondere Zusammenhang, in dem ein Abschnitt vorkommt,
gibt ihm gerade seinen besonderen Charakter. Dann
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entdecken wir auch, dass es gerade von besonderer
Bedeutung ist, dass die Opfer von 4. Mose 15 und 19 in 4.
Mose und nicht in 3. Mose vorkommen, geradeso wie das
Passah kennzeichnend ist für das zweite Buch Mose und der
Korb der Erstlinge nur in das fünfte Buch Mose gehören kann.

3. Die Teile entsprechend dem Charakter des
Ganzen erklären

In Verbindung hiermit muss man auch die Regel im Auge behalten,
die besagt, dass man die Teile entsprechend dem Charakter des
Ganzen erklären muss. Siehe zum Beispiel das schon genannte
Beispiel von Parallelstellen in den Evangelien.

Ein anderes schlagendes Beispiel ist das Buch des Predigers, auf
das man eine ganze Reihe Irrlehren aufgebaut hat wie den
Seelenschlaf (vgl. Pred 9,5) und die Leugnung der Unsterblichkeit
der Seele (vgl. Pred 3,19-22). Solche Stellen muss man jedoch
entsprechend dem Charakter des gesamten Buches erklären. Der
Prediger stellt sich hier absichtlich auf den Standpunkt des
„Philosophen“, um dem Sinn und dem Zweck der Dinge, die unter
der Sonne sind, nachzugehen (vgl. Pred 1,12-18), und kommt so
natürlich zu keiner Lösung (Pred 7,27-29). Die findet er erst, wenn
er Gott einbezieht (Pred 11,9–12,14). Dann weiß er sehr wohl von
einem bewussten Leben nach dem Tod (Pred 12,5.7.14).

Verschiedene Beispiele haben wir auch in dem schwierigen Buch
der Offenbarung. Wir können die Kapitel 2 und 3 (die sieben Briefe)
nur im Licht des gesamten Buches verstehen, also ausgehend von
dem prophetischen Charakter dieses Buches (Off 1,3) und der
Einteilung des gesamten Buches (Off 1,19); und wir können die
Regierung der tausend Jahre (Off 20,4-7) nur gut in dem
vollständigen Zusammenhang von Offenbarung 19,1–21,8
verstehen (beachte das wiederholte, eine Aufeinanderfolge
andeutende „und ich sah … und ich hörte“).

4. Keine Widersprüche

Der Zusammenhang, in dem ein Schriftwort steht, zeigt auch, dass
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sowohl bestimmte Widersprüche als auch bestimmte
Übereinstimmungen häufig nur scheinbar sind. Manchmal stehen
zwei entgegengesetzte Aussagen so dicht beieinander, dass der
Zweck ohne Weiteres ins Auge springt. Sprüche 26,4 sagt:
„Antworte dem Toren nicht nach seiner Narrheit“, und sofort darauf
folgt in Vers 5: „Antworte dem Toren nach seiner Narrheit.“ Beide
Aussagen sind vollkommen wahr, wenn man nur in dem
Zusammenhang das sehen will, was damit gemeint ist. Man kann
auch das Umgekehrte antreffen: identische Ausdrücke, die etwas
völlig Unterschiedliches bedeuten. So kommt in Römer 7,21–8,2
neunmal das Wort „Gesetz“ vor, doch das sicherlich in fünf
verschiedenen Bedeutungen. Manchmal sind Widersprüche und
Übereinstimmungen sehr schwierig zu unterscheiden. In 1. Mose
6,5-7; 8,21 werden zwei einander entgegengesetzte Handlungen
mit dem gleichen Argument begründet; zuerst sagt Gott, dass Er die
Erde vertilgen wird, weil die Gedanken des menschlichen Herzens
nur böse sind, und danach sagt Gott, dass Er die Erde gerade nicht
vertilgen will, aus genau demselben Grund. Auch hier muss der
Zusammenhang die Lösung geben. Das Erste wird vor der Sintflut
gesagt, das Zweite danach; zuerst kam das Gericht über den
Menschen wegen seiner Bosheit, danach wählte Gott eine andere
Grundlage für seine Beziehungen zu dem Menschen; das Gericht
hatte das Herz des Menschen nicht verändert, aber Gott wollte die
Erde nun aufgrund des lieblichen Geruchs des Brandopfers
ansehen.

Originaltitel: „Gesundes Bibelstudium“
aus Hilfe und Nahrung, Ernst-Paulus-Verlag, 1977, S. 338–341.

Zwischenüberschriften teilweise von SoundWords
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Reichweite eines Schriftworts

B Die Reich- oder Tragweite eines
Schriftwortes

1. Zeitgebundenheit

Natürlich ist jedes Schriftwort für den Christen von Bedeutung; die
Bibel ist ja das Wort Gottes, und der Heilige Geist kann jedes Wort
moralisch auf unser Herz und Gewissen anwenden. Das bedeutet
nun nicht, dass jedes Schriftwort in seiner buchstäblichen
Bedeutung dieselbe Gültigkeit hat. So sind sich die meisten
Christen darin einig, dass sie trotz 3. Mose 11,4.7 ruhig
Schweinefleisch essen dürfen, und die meisten sind sich auch
darüber einig, dass sie trotz 1. Korinther 14,26.30 in ihren
Zusammenkünften keine direkten Offenbarungen Gottes mehr zu
erwarten haben. Übrigens sind wir hier bei einem der schwierigsten
Themen der biblischen Auslegung angekommen, und wir werden
deshalb ausführlich darauf eingehen müssen.

Erstens also: Was sind zeitgebundene und was sind immer gültige
Grundsätze bei den Vorschriften der Bibel? Ist zum Beispiel das
Evangelium durch alle Jahrhunderte dasselbe gewesen? Die Schrift
spricht zwar von einem „ewigen Evangelium“ (Off 14,6), einer Art
„Kernevangelium“ oder „Mindestevangelium“, das in allen
Haushaltungen gilt, nämlich dass die Menschen Gott, den Schöpfer
und Richter, ehren müssen. In der christlichen Zeitspanne (nicht im
Alten Testament) wird das „Evangelium der Herrlichkeit des seligen
Gottes“ (1Tim 1,11) und das „Evangelium der Herrlichkeit des
Christus“ (2Kor 4,4) gepredigt; wir müssen das von dem
„Evangelium des Reiches“ (Mt 24,14) unterscheiden, das in der
Zukunft von dem gläubigen Überrest gepredigt werden wird.
(Vielleicht ist es an dieser Stelle angebracht, noch einmal
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ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass diese Artikel eine Anleitung
zur Bibelauslegung, keine Bibelauslegung selbst sein wollen [also
eine hermeneutische, keine dogmatische Einführung], so dass in
den angewendeten Beispielen wohl manchmal dogmatische oder
exegetische Behauptungen aufgestellt werden, die nicht für alle
Leser selbstverständlich sind, auf die ich hier aber doch nicht näher
eingehen kann.)

Sehr bedeutsam ist auch die Reichweite und Rechtsgültigkeit der
verschiedenen Bündnisse, die in der Bibel vorkommen; ich nenne
einige Beispiele:

Der Bund mit Noah (1Mo 9,1-17) ist auch für Christen gültig;
er ist mit der ganzen Erde geschlossen, solange die Erde
besteht, und die Verpflichtungen dieses Bundes werden
ausdrücklich für die Christen bestätigt (Apg 15,20).

Die Verheißung, die Gott Abraham gab (1Mo 12,1.3;
22,16-18), gilt, wenigstens was den geistlichen, himmlischen,
nicht was den leiblichen, irdischen Aspekt betrifft (also 1Mo
12,3, nicht 1Mo 12,2; 1Mo 22,18, nicht 1Mo 22,17), nach
Römer 4,13-18 und Galater 3,7-9.14.29 für Christen.

Der Bund mit Abraham (1Mo 15,18; 17,1-4), dessen Zeichen
die Beschneidung ist, ist formell nicht für Christen gültig, weil
er sich auf irdische Aspekte beschränkt (das Land Kanaan
und die leibliche Nachkommenschaft); allerdings hat zum
Beispiel die Beschneidung doch eine moralische Bedeutung
für uns (Röm 2,28.29; Kol 2,11).

Der „neue Bund“ (Jer 31,31-34; Heb 8) ist formell nicht mit
der christlichen Versammlung geschlossen, sondern wird mit
dem wiederhergestellten Israel geschlossen werden; doch
dieser Bund hat eine moralische Bedeutung für uns, denn wir
genießen alle Segnungen dieses Bundes (Mt 26,28; 2Kor
3,6).

Wir erkennen daran, wie wichtig der Unterschied zwischen der
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formellen und der moralischen Tragweite einer Sache ist. Die
Christen stehen, wie bereits gesagt, formell nicht unter dem Gesetz
des Sinai, doch moralisch haben sie sehr wohl damit zu tun. Wir
dürfen diese Dinge nicht so einfach beiseiteschieben; man erlebt es,
dass die gleichen Christen, die ihre Kinder „beschneiden“ (nämlich
taufen), um sie dadurch unter ein Bündnis zu bringen, das nicht für
sie bestimmt ist, ruhig Blutwurst oder von erstickten Tieren essen
und damit den Bund mit Noah übertreten.

2. Veränderung

Im Zusammenhang hiermit müssen wir uns auch vor Augen halten,
dass in der Offenbarung des Wortes Gottes eine fortschreitende
Linie, eine zunehmende Entfaltung festzustellen ist. Auch hier gilt,
dass wir zuerst den Halm sehen, danach die Ähre, dann das volle
Korn in der Ähre (Mk 4,28). Keine einzige Wahrheit wird in der
Schrift unmittelbar als Ganzes entfaltet; stets finden wir darin ein
allmähliches Fortschreiten. Dies ist sehr wichtig, denn das bedeutet,
dass wir, wenn wir bestimmten Aussagen und Grundsätzen im Wort
begegnen, uns immer fragen müssen, ob sie durch später gegebene
Aussagen und Grundsätze ergänzt und erweitert worden oder durch
spätere Ereignisse abgeändert oder hinausgeschoben worden sind.
Das gilt bereits innerhalb ein und derselben „Haushaltung“ (einem
bestimmten Zeitabschnitt, in dem Gott entsprechend bestimmter
Grundsätze in Beziehung zu dem Menschen steht, s. Eph 1,10).
Alles, was zum Beispiel während der Anfangszeit der Christenheit
galt, solange das Neue Testament noch nicht vollständig war, gilt
nicht ohne Weiteres auch für uns. Es war eine Übergangszeit, in der
erstens bestimmte Einrichtungen nötig waren, um eine formelle
Autorität zu gewährleisten, solange die Autorität des Neuen
Testaments noch nicht da war (nämlich die formelle Anstellung von
Ältesten durch die Apostel); zweitens waren bestimmte
Offenbarungen nötig, solange das Wort Gottes noch nicht vollendet
war (Kol 1,25; 1Kor 14,26.30); drittens wurden bestimmte Zeichen
und „verzierende“ Gaben geschenkt, um die Verkündigung zu
untermauern, solange das geschriebene Wort das noch nicht tun
konnte (Mk 16,20; Apg 14,3; Heb 2,3.4; 1Kor 12,9.10; 13,8; 14,22);
viertens ließ Gott damals noch ein judaistisch gefärbtes Christentum
eine Zeitlang fortbestehen (Apg 21,20-26; Jak 1,1; 2,2 [Synagoge];
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5,14; vgl. Röm 15,31a).

In noch stärkerem Maß gilt dies, wenn wir es mit verschiedenen
„Haushaltungen“ zu tun haben. Nirgends ist solch ein Wechsel der
Haushaltungen natürlich deutlicher und wichtiger als im Neuen
Testament. Der Herr Jesus weist selbst öfter auf solch einen
Wechsel hin, der zur Abschaffung alter und zur Einführung neuer
Grundsätze führen würde (Mt 4,17; 9,15-17; 11,11-14; 13,1-50;
16,13-21; Joh 4,19-24). Ferner beschreibt Paulus diesen Wechsel
sehr deutlich mit allen seinen Konsequenzen (Röm 3,19-26;
11,1-32; 2Kor 3,6-16; Gal 3,21–4,11; Kol 2,16.17); eine sehr
praktische Folge ist, dass wir nicht mehr an die zeremoniellen
Gesetze des Alten Testaments gebunden sind. Aber das ist lediglich
ein negativer Aspekt: Das bedeutsame Positive ist das Entstehen
der christlichen Versammlung am Pfingsttag (in Apostelgeschichte
2), die im Alten Testament weder bestand noch bekannt war (Eph
3,4-6; Kol 1,24-27), die in den Evangelien noch etwas Zukünftiges
war (Mt 16,18) und erst am Pfingsttag entstehen konnte, weil erst
dann ein verherrlichter Mensch zur Rechten Gottes im Himmel
weilte (Eph 1,20-23; 2,19-22; Kol 1,18) und erst dann der Heilige
Geist ausgegossen wurde (1Kor 3,16; 12,13; Eph 2,22; vgl. Joh
7,38.39; 16,7).

Im Allgemeinen müssen wir also gut darauf achten, wann bestimmte
Ereignisse stattfanden oder bestimmte Grundsätze gegeben wurden
und gültig waren.

Erstens: War es vor oder nach der Geburt Christi? Wir
brauchen zum Beispiel nicht nach dem Messias
auszuschauen (s. Joh 4,25), wenn er bereits gekommen ist.
Oder war es vor oder nach der Auferstehung Christi? Auch
dadurch veränderte sich viel; denn an diesem Tag entstand
die „Familie Gottes“, bestehend aus denen, die den Sohn als
ihr Leben empfangen hatten, von Ihm Brüder genannt wurden
und seinen Vater ihren Vater nennen durften (Joh 20,17.22).
Oder war es vor oder nach dem Pfingsttag? Dieser
Unterschied ist sehr wesentlich; wir brauchen nicht mehr um
den Heiligen Geist zu bitten (Lk 11,13; Apg 1,14), denn der
ist bereits hier, und wir brauchen nicht mehr das Los zu
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werfen (Apg 1,24-26), denn wir haben die Leitung des
Heiligen Geistes.
Oder war es in der Anfangszeit der Versammlung? In dieser
Zeit galten besondere Umstände, wie wir bereits gesehen
haben.
Oder geht es um die Endzeit der Versammlung, die
Schlussphase der christlichen Haushaltung? Auch das hat
besondere Konsequenzen. Viele glauben mit Recht, dass wir
heute in der Endzeit leben, in der wir es mit besonderen
Anordnungen des Wortes Gottes zu tun haben für den Weg,
den wir inmitten des Verfalls und der Verwirrung in der
Christenheit zu gehen haben (u.a. 2Tim 2,14–4,8).

3. Symbolik

Der zweite typische Konflikt, auf den ich bereits hingewiesen habe,
ist das Problem, was man genau wörtlich nehmen und was man
geistlich oder symbolisch auffassen muss. Bestimmte Christen
fassen gewisse Teile der Schrift geistlich oder übertragen auf und
beschuldigen andere Christen, die diese Teile in erster Linie wörtlich
auffassen, einer falschen Auslegung – doch selbst fassen diese
Christen gewisse andere Teile der Schrift wörtlich auf, die von
anderen vergeistlicht werden. Die Frage, ob man etwas bildlich,
allegorisch, übertragen, geistlich oder vorbildlich auslegen muss, ist
keine einfache Frage. Wir werden später ausführlich darauf
eingehen.

Originaltitel: „Gesundes Bibelstudium“
aus Hilfe und Nahrung, Ernst-Paulus-Verlag, 1977, S. 341–345
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Das Hauptthema

Christus – das Hauptthema

Wir haben bereits gesehen, dass es eins der vornehmsten Ziele
eines gesunden Bibelstudiums ist, Christus besser kennenzulernen
und Ihm besser zu dienen. Das trifft natürlich nur zu, wenn seine
Person und sein Werk auch tatsächlich durch die ganze Schrift hin
das Hauptthema bilden. Nach beinahe zwanzig Jahren intensiven
Bibelstudiums habe ich die feste Überzeugung gewonnen, dass
dies das Hauptthema ist – wie alle orthodoxen Christen bereits seit
Jahrhunderten wissen. Im Neuen Testament ist das völlig eindeutig:
Die Evangelien beschreiben sein Leben, seinen Dienst, sein Leiden
und Sterben, seine Auferstehung und seine Himmelfahrt; die
Apostelgeschichte sieht Ihn verherrlicht zur Rechten Gottes und
beschreibt die Entstehung und die Ausbreitung seiner
Versammlung; die Briefe entfalten die Botschaft seines
Evangeliums, und die Offenbarung beschreibt seine Zukunft.

Im Alten Testament ist Christus weniger deutlich zu sehen, weil Er
da noch kommen musste. Alle orthodoxen Christen sind jedoch
davon überzeugt, dass Er in den Psalmen und in den prophetischen
Büchern an zahllosen Stellen angekündigt wird; jedenfalls werden
im Neuen Testament viele Zitate aus dem Alten Testament auf den
Herrn Jesus angewendet (siehe vor allem in Matthäus). Paulus
spricht von dem „Evangelium Gottes (das er durch seine Propheten
in heiligen Schriften zuvor verheißen hat) über seinen Sohn“ (Röm
1,2). Und zu Johannes wird gesagt: „Der Geist der Weissagung ist
das Zeugnis Jesu“ (Off 19,10); der Geist, der aus dem
prophetischen Wort spricht, zeugt von Jesus (vgl. Off 12,17),
sowohl von seinen Leiden (1Pet 1,11) als auch von seiner Macht
und Ankunft (2Pet 1,16). Doch es sind nicht nur die prophetischen
Bücher, die von Ihm zeugen: Es sind die Schriften (des Alten
Testaments) im Allgemeinen, die von Ihm zeugen; das sagt der Herr
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Jesus selbst (Joh 5,39), und in Lukas 24 wendet Er dies
ausdrücklich auf die drei verschiedenen Teile des Alten Testaments
an: „Und von Mose und von allen Propheten anfangend, erklärte er
ihnen in allen Schriften das, was ihn selbst betraf. … dass alles
erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht in dem
Gesetz Moses und den Propheten und Psalmen“ (Lk 24,27.44).
Hier liegt die jüdische Einteilung des Alten Testaments zugrunde:

1. die fünf Bücher Mose
2. die Propheten: die frühen Propheten (Josua, Richter, Samuel,

Könige) und die späten Propheten (Jesaja bis Maleachi)
3. die Schriften, nämlich alle übrigen Bücher, häufig nach der

ersten Schrift in ihrer Gesamtheit die Psalmen genannt

Wir würden sicher gerne die Darlegung des Herrn Jesus in Lukas
24,27.45 gehört haben, um zu vernehmen, wie Er die Schriften auf
sich selbst anwendete. Doch wir haben diese Darlegung nicht – und
das ist nicht ohne Bedeutung. Wir haben jetzt den Heiligen Geist,
den die Jünger noch nicht hatten, und dadurch können wir nun
verstehen, was sie damals noch nicht verstanden (vgl. Joh 14,26;
16,12.13). Wir dürfen nun auf die Suche gehen nach allem, was wir
von dem Herrn Jesus finden, von 1. Mose bis Maleachi, und werden
sogleich finden, dass das Neue Testament uns dazu sogar
anspornt. Dabei wird sich zeigen, dass das Alte Testament auf zwei
Weisen von Christus spricht: (a) in wörtlich-prophetischer Sprache
und (b) in symbolisch-typologischer Sprache. Wir wollen nun sehen,
welches Licht das Neue Testament hierauf wirft.

1. Prophetie

Man wird im Neuen Testament zahllose Zitate aus dem Alten
Testament finden, die direkt oder mehr indirekt auf Christus
angewendet werden. Solche Zitate stammen aus dem „Gesetz
Moses“ (siehe z.B. Apg 3,22.22; Gal 3,13), aus den „frühen
Propheten“ (vgl. Ri 13,5 mit Mt 2,23; 2Sam 7,14 mit Heb 1,5),
zahllose aus den „späten Propheten“ (weitaus die meisten aus
Jesaja, nämlich Jes 7,14; 8,14.17.18; 9,1.2; 11,1.10; 28,16; 40,3;
42,1-4; 49,6; 55,3; die meisten aus Jesaja 53, z.B. Jes 53,1 in Joh
12,38; Jes 53,4 in Mt 8,17; Jes 53,5 in 1Pet 2,24; Jes 53,7.8 in Apg
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8,32.33; Jes 53,9 in 1Pet 2,22; Jes 53,12 in Mk 15,28) und zahllose
aus den Psalmen (vor allem in Hebräer, nämlich Ps 1,5-7.10-12.13;
2,6-8.12.13; 3,7-11; 5,5.6; 7,17.21; 10,5-7.13; wir finden im Neuen
Testament Zitate aus Ps 2; 8; 16; 18; 22; 34; 40; 41; 45; 68; 69; 97;
102; 110; 118).

In einigen Fällen werden Zitate auf Christus angewendet, wo wir das
wahrscheinlich nicht vermutet hätten, so zum Beispiel Hosea 11,1 in
Matthäus 2,15; Psalm 41,9 in Johannes 13,18; 5. Mose 30,12-14 in
Römer 10,6.7; Psalm 18,49 in Römer 15,9; Psalm 97,7 in Hebräer
1,6. Vor allem bei den Psalmen ist das offensichtlich der Fall, und
das wird uns anspornen, selbst eifrig in den Psalmen nach direkten
und indirekten Hinweisen auf Christus zu suchen. In der Tat, direkt
oder indirekt, denn nicht alle Zitate sind in gleichem Maß und in
gleicher Weise anwendbar. In Matthäus scheint dieser Unterschied
auch aus der Art und Weise deutlich zu werden, in der ein Zitat
angeführt wird. Gebraucht der Evangelist das Wort „auf dass (erfüllt
würde)“ (griechisch hina), dann weist er auf eine direkte und
vollständige Erfüllung hin (siehe Mt 1,22; 2,15; 4,15.16; 12,17;
21,4). Gebraucht er das Wort „damit (erfüllt würde)“ (hopoos), dann
scheint es um eine indirekte oder teilweise Erfüllung zu gehen (siehe
Mt 2,23; 8,17). Sagt er: „da (wurde erfüllt)“ (tote), dann scheint er
mehr einen prophetischen Vergleich zu machen (siehe Mt 2,17 und
27,9). Wie dies auch sei, es ist der Mühe wert, auf solche
Unterschiede zu achten.

Wenn wir alle Zitate untersuchen, sehen wir wohl, wie sehr Christus
das Hauptthema der Prophetie ist, nicht zuletzt seine Ankunft und
seine Regierung über die Erde. Das müssen wir gut bedenken,
wenn wir die Prophezeiungen studieren. Keine einzige
Prophezeiung ist in ihrem ganzen Umfang bereits vollständig erfüllt
(wohl bestimmte Einzelheiten in Verbindung mit dem Leben Christi
auf der Erde), wenn es auch bereits einige vorläufige Erfüllungen in
den Regierungswegen Gottes gegeben hat. Auch müssen wir uns
stets vor Augen halten, dass die christliche Versammlung in den
Prophezeiungen des Alten Testaments keinen Platz hat, weil sie

1. zu der Zeit noch ein Geheimnis war (wie wir gesehen haben)
und
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2. ein himmlisches Volk ist (im Gegensatz zu Israel),

während der eigentliche Bereich der Prophetie die Erde und Gottes
Regierung über die Erde ist. Im Neuen Testament ist die
Versammlung deshalb nur insoweit Gegenstand der Prophetie, wie
sie als ein verantwortlicher, irdischer Leib gesehen wird; deshalb
finden wir in diesem Fall auch Verfall, Endabfall und Gericht.

Prophetie handelt also von der Erde und den Völkern dieser Erde,
und das nicht in einer Art Geheimsprache, sondern sie ist die klare
Offenbarung von dem, „was noch nicht geschehen ist“ (Jes 46,10;
Amos 3,7; Off 4,1; 22,6). Das, was möglicherweise den Propheten
selbst verborgen war (1Pet 1,11), ist im Licht des Neuen
Testaments nun klar (1Kor 2,9.10; Joh 16,13). Ehrerbietung vor der
Inspiration des Strichleins und Jotas in der Schrift nötigt uns daher
zum Untersuchen und Erklären der feinen Einzelheiten der
Prophetie und verbietet uns, vage und unverbindlich über
„Weltmächte“ und dergleichen zu sprechen, als ob die Prophetie
eine Art aus grauer Vorzeit stammende Orakelsprache wäre. Die
„Vergeistigungstheologen“ handeln, als ob sie das denken. Nein, so
konkret wie die erfüllte Prophetie Voraussagen über bestimmte
Reiche und Personen (z.B. das Leben Christi) gemacht hat –
Voraussagen, die sich dann auch wörtlich erfüllt haben –, so
buchstäblich spricht die unerfüllte Prophetie über konkrete Reiche
(z.B. Israel) und Personen (z.B. die Regierung Christi über Israel).
Wenn die Prophetie über Israel und andere Reiche spricht, wie sie
früher bestanden haben, und dabei über das hinausgeht, was früher
an ihnen gesehen wurde (besonders, indem sie ihr Schicksal
verbindet mit der Wiederkunft Christi!), dann muss dieses „Mehr“
auf dieselben Reiche bezogen werden und darf nicht vernebelt
werden zu einer Voraussage über allgemeine „Weltmächte“ oder
über die Kirche. Man bedenke, dass das Neue Testament keinen
einzigen Hinweis enthält, dass der Schlüssel zum Verständnis
unerfüllter Prophezeiungen seit der Verwerfung Israels völlig
verändert wäre, im Gegenteil: Es fasst das prophetische Wort
buchstäblich auf. Gesundes Bibelstudium nimmt das Wort in seiner
ersten Bedeutung und muss schon sehr gewichtige Gründe haben,
um die erste Bedeutung zu verwerfen.
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2. Typologie

Man wird im Neuen Testament auch zahllose sinnbildliche
(allegorische) Erklärungen von Ereignissen, Gegenständen und
Personen aus dem Alten Testament finden, vor allem auch wieder in
Verbindung mit Christus. Dieses Gebiet der Vorbilder ist so enorm
umfangreich, dass ich mich damit begnügen muss, auf einige
Grundsätze der Schrift zum weiteren Studium der Vorbilder
hinzuweisen. Wir wollen zuerst einmal sehen, wie enorm viele
sinnbildliche Anwendungen das Neue Testament macht. Nehmen
wir zum Beispiel das erste historische Buch, nämlich 1. Mose, dann
finden wir im Neuen Testament unter anderem die folgenden
vorbildlichen Erklärungen:

erster Schöpfungstag (1Mo 1,3): Bekehrung (2Kor 4,6)
Sabbat (1Mo 2,1-3): die endgültige Ruhe (Heb 3; 4)
Adam: Christus (Röm 5,14; 1Kor 15,45)
Baum des Lebens (1Mo 2,9): Christus (Off 2,7; 22,2)
Eva: die Versammlung (Eph 5,25-33)
Tage vor der Sintflut: die Endzeit (Lk 17,26-30)
Noah in der Arche (1Mo 7,13): die Errettung (1Pet 3,20.21)
Babel (11,1-9): die falsche Kirche (Off 17; 18)
Abraham: die Christen (Röm 4; Gal 3)
Melchisedek (1Mo 14,18-20): Christus (Heb 7,3)
Hagar und Ismael (1Mo 16; 21): Israel unter dem
Gesetz (Gal 4,21-31)
Beschneidung (1Mo 17,10-14): Bekehrung (Kol 2,11)
Sodom und Gomorra (1Mo 18; 19): die falsche Kirche (2Pet
2,6-9)
Joseph: Christus (Apg 7)

Leider muss ich es bei diesem einen Beispiel belassen, weil ich hier
nicht die Vorbilder selbst behandle, sondern eine Einleitung zu
ihrem Studium gebe. Das Beispiel soll jedoch zeigen, dass, wenn
solch ein großer Teil des ersten Buches Mose vorbildlich erklärt
wird, es nicht anders sein kann, als dass der Heilige Geist uns
ermuntert, das ganze Buch so zu erklären. Nicht, indem wir an der
wörtlichen Bedeutung vorbeisehen, sondern indem wir gerade
davon ausgehen. (Das ist übrigens ein fundamentaler Grundsatz in
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der sinnbildlichen Deutung: Sie darf niemals einen Gegensatz bilden
zu der primären historischen Auslegung – die buchstäbliche
Bedeutung bleibt immer der Maßstab.)

Paulus gibt uns wertvolle Hinweise für eine gesunde Deutung der
Vorbilder. In Römer 15,4 sagt er: „Denn alles, was zuvor
geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir
durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften die
Hoffnung haben.“ Dass diese „Belehrung“ nicht nur in der
wörtlichen, praktischen Bedeutung der Schrift liegt, beweist er in 1.
Korinther 10. Dort sagt er nicht nur: „Diese Dinge aber sind als
Vorbilder für uns geschehen“ (1Kor 10,6), sondern drückt das noch
viel stärker aus: „Alle diese Dinge aber widerfuhren jenen als
Vorbilder und sind geschrieben worden zu unserer Ermahnung , auf
die das Ende der Zeitalter gekommen ist“ (1Kor 10,11). Das
bedeutet nicht weniger, als dass die Begebenheiten des Alten
Testaments (in diesem Fall Israels Wüstenreise) nicht nur
nachträglich auf uns anwendbar sind, sondern mit diesem
ausdrücklichen Ziel durch den Heiligen Geist aufgeschrieben sind:
nicht in erster Linie für Israel, sondern für uns! Und diese
Anwendung ist ausdrücklich eine typologische Anwendung. (Es
werden in 1. Korinther 10 auch wörtliche Anwendungen gemacht
[was Götzendienst, Hurerei, Christus versuchen und Murren
anbetrifft], doch die sind der in den Versen 1. Korinther 10,1-6
angedeuteten vorbildlichen Anwendung untergeordnet.)

Israel stellt in 1. Korinther 10 die Christenheit vor, Mose ist ein
Vorbild von Christus, der Durchzug durch das Rote Meer deutet im
Voraus auf die Taufe hin, „der Fels aber war der Christus“ (1Kor
10,4), das Manna stellt unsere geistliche Nahrung dar (nämlich
Christus) usw. Was während der Wüstenreise geschah, geschah für
uns und wurde für uns aufgezeichnet, damit wir vorbildliche
Belehrungen daraus ziehen (vgl. denselben Grundsatz in 1Kor
9,9.10).

Wir wollen das dann auch tun – die Schrift spornt uns dazu an, ja,
sie nimmt es uns übel, wenn wir die Vorbilder nicht erkennen. So
sagt Paulus ausdrücklich: „Sagt mir, die ihr unter Gesetz sein wollt,
hört ihr das Gesetz nicht?“, und erklärt dann, dass Ismael und Isaak
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Vorbilder sind: „was einen bildlichen Sinn hat“ (wörtlich: „sind
allegorisch“) (Gal 4,21-31). Hieraus lernen wir, dass die Auslegung
der Vorbilder durchaus keine nachträgliche Erklärung ist, sondern
ganz bestimmt eine der Absichten des Textes ist: „was allegorisch
ist“ und dass sie verstanden werden können, wenn wir wirklich das
Gesetz hören, sagt der Apostel. Wenn wir hören wollen, spricht das
Gesetz seine allegorische Sprache deutlich zu uns. Paulus nimmt es
den Galatern offensichtlich übel, dass sie diese Sprache des
Gesetzes nicht verstanden; sie wollten sich so gern unter das
Gesetz stellen, hatten aber nicht einmal die „Sprache“ des
Gesetzes verstanden. Nun, wenn Paulus ihnen dieses übelnehmen
konnte und die Galater bereits selbst diese allegorischen
Erklärungen von 1. Mose 16–21 hätten finden müssen, kann es
nicht anders sein, dass wir ermuntert werden, auch die allegorische
Erklärung anderer Schriftabschnitte zu suchen. Dadurch wird das
manchmal zu hörende Argument widerlegt, dass man nur die
Schriftstellen allegorisch deuten darf, die das Neue Testament auf
diese Weise erklärt.

Originaltitel: „Gesundes Bibelstudium“
aus Hilfe und Nahrung, Ernst-Paulus-Verlag, 1977, S. 346–352
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Betrachtungsweisen

Betrachtungsweisen

Wir werden nun etwas eingehender die Frage behandeln, in welcher
Art und Weise wir ein Studium der einzelnen Bücher und Abschnitte
der Bibel zu beginnen haben. Auch hier beschränken wir uns im
Rahmen dieser Schrift auf allgemeine Grundsätze, werden aber
versuchen, sie durch Beispiele zu verdeutlichen. Wenn wir uns mit
einem bestimmten Buch der Bibel beschäftigen wollen, sollten wir
die folgenden fünf Hauptregeln gut im Auge behalten.

1. Der Charakter eines Bibelbuches

„Was ist der besondere Charakter dieses bestimmten Buches der
Bibel innerhalb seiner Kategorie?“ So sollte man, ehe man 3. Mose
näher studiert, erst gründlich den Platz dieses Buches zwischen
dem zweiten und dem vierten Buch Mose verstehen. Entsprechend
sollte man bei dem Studium eines Evangeliums beständig sein
Verhältnis zu den anderen drei Evangelien berücksichtigen und so
sollte man, um den Kolosserbrief zu verstehen, erst einmal deutlich
sehen, dass dieser Brief lehrmäßig genau zwischen dem
Römerbrief und dem Epheserbrief steht.

2. Die Entstehung eines Bibelbuches

„Zu welchem Zeitpunkt, an welchem Ort, auf welche Weise, zu
welchem Zweck, aus welchem Anlass und unter welchen
Umständen wurde dieses Buch der Bibel geschrieben?“ So ist es
wichtig, stets zu bedenken, dass Daniel, nachdem Israel „Lo-Ammi“
geworden war, unter der von Gott eingesetzten Herrschaft der
Oberhäupter der Völker in Babel lebte. So ist es auch wesentlich,
dass nicht Petrus, sondern Johannes die Offenbarung und nicht
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Paulus, sondern Jakobus den Jakobusbrief schrieben. Ebenfalls ist
es wichtig, sich die Anlässe zur Abfassung des ersten
Korintherbriefes klarzumachen: die Uneinigkeit, die Fragen über die
Ehe, die Götzenopfer und die Gaben, die Unordnung in den
Zusammenkünften, die Irrlehre über die Auferstehung.

3. Die Einteilung eines Bibelbuches

„Wie muss dieses Buch der Bibel eingeteilt werden?“ Um das
herauszufinden, ist es oft nützlich, nach Schlüsselversen und
Schlüsselworten zu suchen, die die verschiedenen Teile
voneinander unterscheiden:

So enden beispielsweise die ersten vier der fünf Hauptteile
des Buches der Psalmen mit ungefähr demselben Refrain
(siehe den Schluss von Psalm 41; 72; 89; 106).

Auch die ersten drei der vier Teile des Hohenliedes haben
einen Refrain (Hld 2,7; 3,5; 8,4).

So besteht das Buch Sacharja deutlich aus zwei Teilen; der
erste besteht aus acht Gesichten (Sach 1–6) und der zweite
Teil aus sechs Reden Gottes (Sach 7–14).

Das Wort in Matthäus 13,1 deutet im Vorbild eine sehr
bezeichnende Wende in diesem Evangelium an, die das
Buch an dieser Stelle in zwei Teile teilt.

Der eigentliche lehrmäßige Teil des Römerbriefes (Röm
1–8) wird durch einen Übergang in Kapitel 5 in zwei völlig
verschiedene Teile geteilt: bis Kapitel 5,11 handelt der Brief
vom Problem der „Sünden“ (der bösen Taten) und dessen
Lösung, während ab Vers 12 die Rede vom Problem der
„Sünde“ (der bösen Natur) und der Lösung dieses Problems
ist.

So können Römer-, Epheser- und Kolosserbrief alle in
einen mehr lehrmäßigen und einen mehr praktischen Teil
gegliedert werden, angedeutet durch das einfache „nun“
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(Röm 12,1; Eph 4,1; Kol 3,1), das den praktischen
Konsequenzen der Lehre gilt. Nicht immer ist eine richtige
Einteilung jedoch so einfach zu geben.

Die Offenbarung zerfällt laut Kapitel 1,9 deutlich in drei
Teile: (1) „was du gesehen hast“ (Off 1), (2) „was ist“ (Off 2;
3) und (3) „was nach diesem geschehen wird“ (Off 4–22;
siehe Off 4,1). Die Einteilung dieses dritten Teils erfolgt auch
wieder in drei Gruppen: (a) die sieben Siegel, von denen das
letzte aus sieben Posaunen besteht (Off 4–11,18), (b) das
erste große Zeichen am Himmel (Off 11,19–14,20) und (c)
das zweite große Zeichen am Himmel (Off 15,1–22,5; der
Rest ist eine Art Nachwort). Diese Einteilung ist von
Bedeutung, weil sie zeigt, dass jeder Teil für sich nahezu
chronologisch ist, während die Teile untereinander parallel
laufen, denn alle drei enden mit der Wiederkunft Christi und
der Errichtung seines Reiches.

4. Die Schlüsselverse eines Bibelbuches

„Was sind die unterschiedlichen Charakterzüge des
ganzen Buches und seiner einzelnen Teile?“ Hier bekommen wir

es mit einer anderen Art von Schlüsseltexten und -worten zu tun,
nämlich denen, die kennzeichnend für ein Buch oder seine Teile
sind. Die sind übrigens auch viel schwieriger zu sehen, weil sie so
sehr mit der tieferen Auslegung des Buches in Verbindung stehen.
Ich nenne deshalb eine Anzahl Beispiele, nicht, weil sie alle sofort
einleuchten, sondern um zu ihrem eingehenden Studium anzuregen:

3. Mose 1,1 (vgl. den von 2. Mose 24,16 verschiedenen Ort)
Richter 2,1 (Gilgal: Abhängigkeit, Selbstaufgabe, Empfangen
von Kraft; Bochim: Weinen um den verlorenen Segen);
andere Schlüssel in Richter 17,6; 18,1; 19,1; 21,25
Esra 9,9; 10,2c; Nehemia 9,37 (keine wirkliche Erlösung;
unter dem Joch der Häupter der Völker)
Hiob 42,5-7 (Hiob und der Fehler seiner Freunde)
Psalmen: der jeweils erste Psalm (Ps 1; 42; 73; 90 und 107)
ist charakteristisch für jedes Psalmbuch
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Prediger 11,9; 12,13 (endlich das Urteil, „Denkergebnis“ von
Pred 7,27.28!)
Daniel 2,37.38 (die neuen Regierungswege Gottes mit der
Welt)
Matthäus 1,1.16.21 (die Charakterzüge des Messias)
Johannes 1,1.14.18 (die Charakterzüge des ewigen Sohnes
Gottes)
Apostelgeschichte 1,8 (das Kommen des Geistes und das
Zeugnis Jesu)
Römer 1,16 (der Kern: das Evangelium und was es ist);
Hauptstellen im lehrmäßigen Teil: Römer 5,1 und 8,1, im
praktischen Teil: Römer 12,1 und 13,14
1. Korinther 1,2b (Reichweite und Charakter)
Epheser 1,3; 2,6 (die himmlische Stellung des Christen)
1. Thessalonicher 1,9.10 (dienen und erwarten)
1. Timotheus 3,15 (praktische Vorschriften für das Haus
Gottes)
Hebräer 8,1.2 („Hauptsache“: Christus als Hoherpriester
verherrlicht im Himmel)
1. Johannes 1,5; 4,8.16 (das Wesen und die Natur Gottes)
Offenbarung 1,5; 11,15-18 (Christus: für die Seinen).

Natürlich umfasst das Bestimmen der Charakterzüge eines Buches
und seiner Teile viel mehr, als dass man nur nach bestimmten
Schlüsseltexten sucht; dazu ist schließlich eine genaue Analyse des
gesamten Buches notwendig. Aber um damit zu beginnen, ist ein
Feststellen markanter Punkte im Text sehr nützlich und wichtig.

5. Die Auslegungsweisen eines Bibelbuches

„Auf welche Weisen (oder auf welchen Ebenen) können das
betreffende Buch der Bibel und seine Teile ausgelegt werden?“ In
der Hauptsache können wir drei solcher Arten des Studiums
unterscheiden, wenn auch nicht in jedem Schriftabschnitt jede
dieser drei Methoden in gleichem Maß angewandt werden kann.
Diese drei Methoden sind folgende:

(a) Die grammatisch (= wörtlich)-historische Methode
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Die reine Exegese (= Auslegung) und die Frage nach der ersten,
„wörtlichen“ Bedeutung des Textes. Diese Methode stellt die Frage
nach dem genauen Grundtext, nach der genauen Bedeutung der
Wörter im Allgemeinen und im betreffenden Zusammenhang, nach
dem grammatischen Kontext (Textzusammenhang), nach dem
geographischen und historischen Rahmen, nach dem Gang und
dem Sinn der Erzählung oder der Betrachtung oder des Beweises,
nach besonderen, vielleicht vorhandenen Sprach- und
Stilmerkmalen, nach eventuellen parallelen Schriftstellen oder
anderen Stellen, die Licht auf den betreffenden Text werfen.

(b) Die moralische und praktische Methode

Die vorige Methode wird für Bibelkommentare gebraucht, die sich
manchmal (leider) allein darauf beschränken. Es ist jedoch klar,
dass diese Methode für eine Predigt höchst unzureichend ist und
deshalb auch nur in geringem Maß am Platz ist. Im „Dienst am
Wort“ oder im prophetischen Dienst (Weissagung) geht es um
„Erbauung und Ermahnung und Tröstung“ (1Kor 14,1.3.31). Darin
geht es also

1. um die geistliche, sittliche Bedeutung des Bibeltextes und
2. um seine praktische Anwendung.

Das ist übrigens durchaus nicht dasselbe: Das Erste bedeutet mehr,
dass der moralische Sinn in der ersten Bedeutung und Absicht des
Bibeltextes enthalten ist, während das Zweite mehr eine freiere
Anwendung des Textes ist, die nicht in der ersten Bedeutung des
Textes enthalten ist, aber deshalb nichtsdestoweniger geistlich und
gut sein kann. Man sollte im Auge behalten, ob man mit
„Auslegung“ oder „Anwendung“ beschäftigt ist, obwohl der
Unterschied nicht immer sehr deutlich ist.

(c) Die prophetische Methode

Schließlich fragen wir uns immer, was die vorbildliche oder
prophetische Auslegung des Textes ist; „prophetisch“ jetzt nicht in
der Bedeutung von 1. Korinther 14,3, sondern von 2. Petrus 1,19. In
den historischen Büchern (AT und NT) sind zwar auch rein
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prophetische Abschnitte vorhanden, aber hier überwiegt die
vorbildliche Auslegung. In den dichterischen Büchern (AT) sind
beide Elemente stark verwoben, weil sie oft prophetische Belehrung
mittels Vorbildern geben. In den prophetischen Büchern (AT und
Offenbarung) ist natürlich der prophetische Charakter
vorherrschend, aber auch hier gibt es sicher Vorbilder. Bei der
prophetischen Auslegung sind die wichtigsten Fragen immer:

1. Welche Prophezeiungen sind erfüllt und welche nicht?
2. Wo haben wir es mit wörtlicher und wo mit symbolischer

Sprache zu tun?
3. Wann und wie wird die Erfüllung der noch nicht erfüllten (oder

nur teilweise erfüllten) Prophezeiungen stattfinden?

Schließlich finden wir auch in den Briefen prophetische Aspekte, vor
allem „Endzeit“-Ankündigungen; wir werden jedoch sehen, dass die
Briefe nicht nur klar prophetische Stellen enthalten, sondern auch
prophetische Tiefen in anderen Abschnitten.

Beispiele

Wir wollen jetzt mit Hilfe einer Anzahl von Beispielen versuchen,
diese Methoden zu veranschaulichen. Zunächst einige Beispiele
aus den historischen Büchern.

Aus den historischen Büchern

Denken wir etwa an die Gestalt Saras. Was hat sie uns gemäß
diesen drei Methoden zu sagen? Die erste Methode lehrt uns, wer
Sara ist (die Tochter Tarahs, die Frau Abrahams, usw.): Sie sagt
uns etwas über ihre Herkunft, über ihren Lebenslauf, lässt uns
diesen Lebenslauf vor dem Hintergrund ihrer Zeit und der
damaligen Kultur verstehen, zum Beispiel in ihrem Verhältnis zu
Abraham und zu Hagar. Die zweite Methode zeigt uns Sara als eine
Gläubige, die in ihrem Wandel und ihrer Unterwürfigkeit (siehe 1Pet
3,3-6) und in ihrem Glauben (siehe Heb 11,11.12) ein Vorbild für
jede Christin ist. Die dritte Methode zeigt uns Sara als ein Vorbild
von Israel, der „Frau Gottes“, aus welcher der Sohn der Verheißung
geboren worden ist (1Mo 21) und die nach der Opferung des
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Sohnes (1Mo 22) beiseitegesetzt wird (1Mo 23), um für die
Versammlung Platz zu machen, die in Rebekka, der Braut des
Sohnes, dargestellt wird (1Mo 24).

Aus den Evangelien

Als Beispiel aus dem Neuen Testament nenne ich die Verklärung
auf dem Berg (Mt 17,1-8; Mk 9,2-8; Lk 9,28-36). Die erste Methode
legt zum Beispiel aus, was in allen Einzelheiten auf dem Berg
geschah und welche Bedeutung dieser Bericht im Verlauf jedes
Evangeliums hat. Die zweite Methode gibt uns eine moralische
Belehrung, indem sie zum Beispiel auf das Verhalten des Petrus
hinweist, der kein Verständnis für den „Ausgang“ hatte, den
Christus in Jerusalem erfüllen sollte (Lk 9,31), sondern Ihn mit Mose
und Elia auf eine Stufe stellte, so dass Gott darauf antworten
musste und den erhabenen Platz des Sohnes ins rechte Licht
stellte. Die dritte Methode zeigt, dass diese Geschichte eine
vorbildlich-prophetische Darstellung ist von der Ankunft Christi und
seiner Herrlichkeit im kommenden Friedensreich, wenn Er mit den
verherrlichten Heiligen (dargestellt in Mose und Elia) über die
Heiligen auf der Erde (dargestellt in den drei Jüngern) regieren wird
(siehe 2Pet 1,16-19).

Aus den Psalmen

Als Beispiele dichterischer Bücher nenne ich die Psalmen und das
Hohelied. Was die Psalmen betrifft, so weist uns die erste Methode
auf die Autoren, die Entstehungszeiten, auf Hintergrund und Ziel
jedes Psalms hin und teilt uns so genau wie möglich mit, was der
Psalmist sagt und bezweckt. Die zweite Methode lehrt uns, welch
eine reiche, praktische Bedeutung die Psalmen für unser
Glaubensleben haben, wie auch viele Zitate im Neuen Testament
zeigen (z.B. Röm 4,7.8; 8,36; 1Kor 3,20; 10,26; 2Kor 4,13; 9,9; Eph
4,8; Heb 3,7-11; 13,6; 1Pet 3,10-12). Die dritte Methode lehrt uns,
dass die Psalmen nicht zuletzt ein prophetisches Buch sind. Das
zeigen die vielen messianischen Psalmen, die auf das kommende
Friedensreich hinweisen (u.a. Ps 2; 8; 22; 45; 68, 72; 110 usw.), und
das nicht in Verbindung mit der Versammlung, sondern mit Israel!
Dass die Psalmen in erster Linie für Israel sind, zeigt Paulus in
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Römer 3,19, wo er sagt: „Wir wissen aber, dass alles, was das
Gesetz [= AT, aus dem er soeben fast ausschließlich Psalmen
zitiert hat] sagt, es denen sagt, die unter dem Gesetz sind“, das ist
Israel.

Aus dem Hohelied

Beim Hohelied ist die erste Methode wichtig, um zum Beispiel
festzustellen, wie viele Hauptpersonen in diesem schwierigen Buch
vorkommen, in welcher Beziehung sie zueinander stehen und
inwieweit die Geschichte, die den Hintergrund dieses Buches bildet,
aus dem Buch selbst abzuleiten ist. Was die zweite Methode betrifft,
so haben die meisten orthodoxen Christen schon immer anerkannt,
dass eine praktische Anwendung auf das Verhältnis der gläubigen
Seele zu Gott möglich ist (entsprechend dem Verhältnis der Braut
zu ihrem Bräutigam). Das ist jedoch nicht die eigentliche
prophetische Bedeutung, denn die dritte Methode lehrt uns, dass
der Bräutigam ein Bild des Messias und die Braut ein Bild des
gläubigen jüdischen Überrestes ist, vor allem in Jerusalem, den der
Herr in Zukunft wieder annehmen wird. So haben es auch die Juden
von alters her gesehen, und Christus knüpft daran an, indem Er sich
seinem Volk als der Bräutigam vorstellt (Mt 9,15).

Aus den prophetischen Büchern

Wenn es sich um die prophetischen Bücher handelt, so ist die
Anwendung der ersten und der dritten Methode deutlich genug.
Doch die zweite Methode zeigt uns, dass diese Bücher auch
praktische Belehrungen für uns enthalten, wobei also die
prophetischen Ereignisse (die buchstäblich stattfinden werden)
zugleich „Vorbilder“ für uns werden. Auch das Neue Testament
wendet sie manchmal so an (siehe Röm 9,25.26; 2Kor 6,17),
meistens aber legt das Neue Testament sie wörtlich aus (siehe z.B.
Lk 1,32.33.; Röm 11,26.27; und überall in der Offenbarung).
Daneben ist es sehr wichtig, dass etwaige historische Ereignisse,
die in prophetischen Büchern berichtet werden, immer auch eine
prophetische Bedeutung haben und gerade deshalb dort
beschrieben werden. Drei treffende Beispiele: Die Belagerung
Jerusalems durch den Assyrer (Jes 36–39), die Geschichte Jonas
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im gleichnamigen Buch und die Geschichte Daniels und seiner
Freunde in Babel (Dan 1–6). Alle diese Berichte sind „Vorbilder“
zukünftiger Ereignisse, über welche in denselben Büchern (Jesaja
und Daniel) oder an anderer Stelle geweissagt wird. Auch sind zum
Beispiel Jeremia und Hesekiel selbst zugleich Vorbilder, Jeremia
vom „Überrest“, Hesekiel von Christus. Leider kann ich das hier
nicht weiter beleuchten.

Aus den Briefen

Zum Schluss noch ein Beispiel aus den Briefen. Hier ist die
Anwendung der ersten und der zweiten Methode nicht schwierig zu
verstehen. Aber es gibt auch da wichtige vorbildliche Abschnitte
(wie 1Kor 10; 2Kor 3; Gal 4) und prophetische Elemente. Klar sehen
wir das in den Hinweisen auf die Endzeit (z.B. 1Thes 5; 2Thes 1–2;
1Tim 4; 2Tim 3–4; 2Pet 2–3; 1Joh 2; Jud), manchmal aber liegen
sie etwas tiefer (z.B. Eph 4,12.13), besonders in den Abschnitten,
deren tiefe Bedeutung vor allem ans Licht gekommen ist, weil wir
nun in der Endzeit leben (z.B. 2Kor 6,14-18; Heb 13,12-16; und
ganz deutlich 2Tim 2,16-22, in Verbindung mit der Zukunft in 2Tim
3). Aus denselben Gründen ist in unserer Zeit das Interesse gerade
an bestimmten Abschnitten (wie Römer 11) neu erwacht.

Originaltitel: „Gesundes Bibelstudium“
aus Hilfe und Nahrung, Ernst-Paulus-Verlag, 1977, S. 352–360

Zwischenüberschriften teilweise von SoundWords
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Hilfsmittel
In diesem letzten Abschnitt will ich versuchen, eine Anzahl
Hilfsmittel für das Bibelstudium aufzuzählen, ohne auch nur im
geringsten den Anspruch zu erheben, objektiv oder vollständig sein
zu wollen. Ich will hauptsächlich Mittel aufzählen, die mir selbst sehr
zum Segen gewesen sind.

1. Zusammenkünfte

Der „natürlichste“ Weg ist es, die Auslegung des Wortes in
christlichen Zusammenkünften zu hören. Für solche, denen ein
gründliches Bibelstudium am Herzen liegt, sind zwei Arten von
Zusammenkünften sehr wichtig:

Lehrvorträge

Das sind öffentliche Zusammenkünfte, häufig allgemein
angekündigt. Sie werden an manchen Orten von verschiedenen
Auslegern gehalten und behandeln Bibelbücher oder -abschnitte
oder biblische Themen. Teilweise erscheinen die Vorträge später im
Druck.

Bibelbetrachtungen und -konferenzen

Das sind Zusammenkünfte, bei denen mehrere Brüder an der
Behandlung eines Buches der Bibel oder eines biblischen Themas
teilnehmen, indem sie abwechselnd kurze Bemerkungen über das
behandelte Thema machen. Hier ist reichlich Gelegenheit, Fragen
zu stellen.

2. Schriften1
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Hier gebe ich eine kleine Auswahl, wobei ich davon ausgehe, dass
Englisch für den Leser kein unüberwindliches Problem darstellt oder
dass er bereit ist, diese Sprache zu lernen. Das beste
Studienmaterial ist in Englisch erschienen und zum größten Teil
nicht übersetzt.

Der Grundtext

Es ist absolut nicht notwendig, die Grundsprachen der Bibel
(Hebräisch, Aramäisch, Griechisch) zu kennen, wenn man sich nur
der Mühe unterziehen will, sich aus Übersetzungen ein möglichst
gutes Bild des Grundtextes zu machen. Dazu muss man
verschiedene wörtliche Übersetzungen vergleichen, am besten
Übersetzungen mit Fußnoten wie die Elberfelder Bibel oder auch
die englische New Translation von J.N. Darby, die sowohl sehr
wörtlich als auch sehr zuverlässig sind.

Allgemeiner Bibelgebrauch

Hier können wir in erster Linie an Einführungen über die Entstehung,
die Form, den Kanon und die Handschriften der Bibel, ihre ältesten
Übersetzungen und Kommentare denken. Empfohlen: F.F. Bruce:
The Books and the Parchments (Revell, Westwood, N.J.); N.R.
Lightfood: Die Bibel – Entstehung und Überlieferung (Verlag
Lebendiges Wort, Augsburg 1967).

Unentbehrlich ist weiterhin eine gute Konkordanz (ein Register der
biblischen Wörter mit Angabe der Stellen, wo sie vorkommen).2

Sehr nützlich sind erklärende Wörterbücher wie das unentbehrliche
Expository Dictionary of New Testament Words von W.E. Vine
(Oliphants, London) und von F. Rienecker Sprachlicher Schlüssel
zum Griechischen Neuen Testament (Brunnen-Verlag, Gießen). Für
das Alte Testament kann man Davidsons Analytical Hebrew and
Chaldee Lexicon gebrauchen. Solche Handbücher sind
Konkordanz, Wörterbuch und Kommentar zugleich.

Gut und nützlich ist auch Bibelatlanten.
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Übersichtskommentare

Es ist unmöglich, sämtliche guten Kommentare aufzuzählen, wir
können aber wohl eine Auswahl treffen im Blick auf allgemeine,
kurzgefasste Kommentare der ganzen Bibel oder eines großen Teils
der Bibel. Der wichtigste Übersichtskommentar, der je erschienen
ist, ist die Synopsis of the Books of the Bible von J.N. Darby (5
Bände), von der ein bekannter Theologe sagte, dass er kein Werk
kenne, das, ohne selbst inspiriert zu sein, der inspirierten Schrift so
nahekäme wie diese Synopsis. Dieses Werk ist unter dem Titel
Betrachtungen über das Wort Gottes ins Deutsche übersetzt, und
zwar in sieben Bänden (1. Mose bis Offenbarung). Synopsis
bedeutet: „Übersicht, kurzer Abriss“; das Werk ist sehr kompakt
geschrieben und deshalb sehr reichhaltig, aber auch sehr schwierig.

Ein Werk, das man ebenfalls unbedingt studieren sollte, istLectures
Introductory to the Old Testament (drei Teile: 1. Mose bis 2.
Samuel, Hosea bis Maleachi), und ebensoLectures Introductory to
the New Testament (Matthäus bis Offenbarung) von W. Kelly. Ein
Teil seiner einleitenden Vorträge zum Alten Testament (ab 1.
Könige) ist (noch) nicht neu aufgelegt, ist aber in Kellys vor kurzem
neu aufgelegter, unübertroffener Zeitschrift The Bible Treasury zu
finden.

Ein drittes, unentbehrliches Übersichtswerk ist The Numerical Bible
von F.W. Grant in sieben Teilen, die vom Alten Testament lediglich
die Bücher 1. Mose bis 2. Samuel, die Psalmen und Hesekiel
umfasst; das Neue Testament ist vollständig. Dieser Kommentar
basiert auf der Zahlenstruktur der Bibel.

Kommentare zu Büchern und Teilen der Bibel

Im Deutschen kann ich Kommentare über Bücher der Bibel
empfehlen von den folgenden Autoren (in alphabetischer
Reihenfolge):

G. André, J.G. Bellett, R. Brockhaus, J.N. Darby, E. Dennet, P.
Grobéty, W. Gschwind, H.L. Heijkoop, W. Kelly, C.H. Mackintosh, A.
Miller, H.G. Moss, R. Müller-Kersting, W.J. Ouweneel, S. Prod’hom,
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H. Rossier, G.C. Willis.

Im Englischen gibt es gute und zuverlässige Bibelkommentare im
Überfluss (aber teils antiquarisch), unter anderem von Autoren wie
J.G. Bellett, A.H. Burton, J.N. Darby, E. Dennett, W.W. Fereday,
F.W. Grant, L.M. Grant, E.C. Hadley, W.J. Hocking, F.B. Hole, H.A.
Ironside, F.C. Jennings, W. Kelly, C. Knapp, W. Lincoln, C.H.
Mackintosh, A. Miller, Th. Newberry, F.G. Patterson, A.J. Pollock, S.
Ridout, A. van Ryn, W. Scott, H. Smith, H.H. Snell, C.E. Stuart, G.V.
Wigram und W.T.P. Wolston.

Abhandlungen über biblische Themen

Ich lasse hier eine Liste biblischer Themen folgen und gebe dazu
einige Autoren an, die über diese Themen empfehlenswerte, noch
im Deutschen erhältliche Werke geschrieben haben; in Klammern
folgen einzelne der wichtigsten Autoren, von denen gleichartige
englische Schriften erhältlich sind (immer abgesehen von J.N.
Darby und W. Kelly, die über alle diese Themen ausführlich
geschrieben haben):

Bibel: Autorität, Inspiration u. dgl.: Dr. Dönges (Sir R.
Anderson, H.H. Snell)
Person Christi: W.J. Hocking, J.G. Bellett, F.v. Kietzell (F.W.
Grant, C.H. Mackintosh)
Der Heilige Geist: W. Kelly: Die Lehre des Neuen
Testamentes über den Heiligen Geist , H.L. Heijkoop (S.
Ridout, W.T.P. Wolston)
Heilslehre: H.L. Heijkoop (E. Dennet, F.W. Grant, C.H.
Mackintosh, C. Stanley, W.T.P. Wolston)
Die Versammlung und das christliche
Zusammenkommen: R. Brockhaus, A. Gibert, H.L.
Heijkoop, W.J. Ouweneel (R.K. Campbell, W.J. Hocking,
W.T.P. Wolston, C.H. Mackintosh)
Die Zukunft (Die Prophezeiungen): E.C. Hadley, H.L.
Heijkoop, W.J. Ouweneel, M. Tapernoux (E.H. Chater, J.A.
Savage, W. Trotter, W.T.P. Wolston)
Typologie: G. André, H.L. Heijkoop, P.F. Kiene, W.J.
Ouweneel, H. Rossier (Th. Newberry, J. Ritchie, H.W. Soltau)
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Sammelwerke

Wer sich eine übersichtliche und ganz vorzügliche Bibliothek
einrichten will, die auf alle möglichen Fragen schnell und deutlich
Antwort gibt, der darf nicht zögern, etwas mehr Geld auszugeben
und folgende englische Sammelwerke anzuschaffen (alle neu
erhältlich):

The Collected Writings von J.N. Darby (ecclesiastical,
prophetic, doctrinal, apologetic, evangelic, critical, practical,
expository, miscellaneous; 35 Bände), wie auch seineNotes
and Comments (7 Bände), seine Notes and Jottings (1 Band)
und seine Letters (3 Bände).

The Bible Treasury: die bereits genannte, von W. Kelly und
danach von F.E. Race herausgegebene Zeitschrift, die von
1856 bis 1920 erschienen ist und unzählbar viele
Abhandlungen über Bibelbücher und biblische Themen vieler
Autoren umfasst (16 Bände von je 760 Seiten). Auch die
Werke von Kelly, die nicht in dieser Zeitschrift erschienen
sind, werden augenblicklich neu herausgegeben.

Miscellaneous Writings von C.H. Mackintosh, einem der
beliebtesten christlichen Schreiber des 19. Jahrhunderts
(bekannt vor allem durch seine Betrachtungen über die fünf
Bücher Mose); die sechs Teile der Miscellaneous Writings
behandeln die verschiedensten Themen.

Gesammelte Werke von G.V. Wigram; die fünf nun neu
herausgegebenen Bände, die verschiedene Titel tragen,
behandeln viele biblische Themen.

Weiterhin gibt es im Deutschen die sehr umfangreiche
Monatsschrift Botschafter des Heils in Christo (85 Bände)
von 1853 bis 1937.

Bibelstudienreihe
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Was lehrt die Bibel? von W.J. Ouweneel. Die einzelnen Hefte
behandeln fundamentale biblische Themen.

Zeitschriften zum Bibelstudium

Wer die Bibel studieren möchte, tut gut daran, einige spezielle
Zeitschriften zum Bibelstudium zu abonnieren.

Ältere Jahrgänge sind meistens noch erhältlich und sehr wertvoll,
besonders in den Fällen, in denen ein Index über einen großen Teil
der Jahrgänge zur Verfügung steht.

Originaltitel: „Gesundes Bibelstudium“
aus Hilfe und Nahrung, Ernst-Paulus-Verlag, 1977, S. 360–368.

Zwischenüberschriften teilweise von SoundWords

 

Anmerkungen

[1] Anm. d. Red.: Hier hat die SoundWords-Redaktion drastisch gekürzt.

[2] Anm. d. Red.: Heute ist ein Bibelprogramm wohl wesentlich komfortabler.
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