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1Werkstattheft

Ein Arbeitsbuch für Prädikantinnen und Prädikanten

„Nähme ich 
Flügel der  

Morgenröte…“
Von Gott 
und Jesus Christus  
erzählen

Psalm 139,9
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Mit großem Engagement macht sich in der Evangelischen Kirche im Rheinland jedes Früh-
jahr und jeden Herbst eine Gruppe von Frauen und Männern auf den Weg der Vorbereitung 
zum Prädikantenamt. Sie werden nach Abschluss der zweijährigen Zurüstungszeit als Ordi-
nierte im Dienst der Wortverkündigung stehen und das Gesicht unserer Kirche in Gemeinde 
und Öffentlichkeit mit prägen.

Nach unserem Verständnis geht die Bedeutung der Wortverkündigung weit über die öffent-
liche Wahrnehmung hinaus. Wo „das Wort Gottes heute recht verkündigt“ wird (Ordinati-
onsvorhalt), können Menschen durch die Predigt zum Glauben finden. Und wo Menschen 
glauben, ist Kirche. Die Kirche selbst entsteht durch Gottes Wort und entwickelt sich durch 
die Botschaft und Kommunikation des Evangeliums weiter.

Für die Evangelische Kirche als „Kirche des Wortes“ ist die methodische Erarbeitung von 
Bibeltexten deshalb ein zentraler Bestandteil der Vorbereitung auf das Predigtamt von Prä-
dikantinnen und Prädikanten. Das beinhaltet die Anleitung zu einer verantwortungsvollen 
Erschließung, tiefen theologischen Durchdringung und lebensnahen Auslegung der bibli-
schen Botschaft.

Landespfarrerin Bärbel Krah und Pfarrer Dr. Norbert Ittmann haben geeignete Module der 
Erarbeitung von Bibeltexten erstellt, die sich in der Zurüstung von Prädikantinnen und Prä-
dikanten bewährt haben, und sie haben neue Module zur Erschließung biblischer Zusam-
menhänge erarbeitet. So ist das Werkstattheft 1 entstanden, das Ihnen jetzt unter dem Titel 
„‘Nähme ich Flügel der Morgenröte…‘ (Psalm 139,9). Von Gott und Jesus Christus erzählen“ 
vorliegt.

Ich hoffe, dass sich dieses Werkstattheft in der Zurüstungszeit und darüber hinaus als ein 
guter Begleiter für Ihre Beschäftigung mit der biblischen Botschaft erweisen wird, und wün-
sche Ihnen für Ihren Dienst Gottes Segen.

Düsseldorf, im Dezember 2017

Manfred Rekowski
Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland

Manfred Rekowski 
Präses der Evangelischen Kirche  
im Rheinland Fo
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Im Rahmen des Einführungskurses der Prädikantenarbeit in der Evangelischen Kirche im 
Rheinland hat es sich in den vergangenen Jahren als didaktisches Prinzip einer Einführung 
in die Biblische Theologie bewährt, folgende „Erzähl“-Aspekte aufzugreifen:

von Gott erzählen
von Jesus Christus erzählen
von den menschen und ihrer Gemeinschaft erzählen
von der Bibel erzählen.

Damit ist die Gliederung des Arbeitsbuches gegeben. Es bildet die verschriftete Grundlage 
der Einheit „Biblische Theologie“ im Einführungskurs der zweijährigen Zurüstung rheini-
scher Prädikantenanwärter*innen. Über die gemeinsamen Kurseinheiten hinaus dient es 
in der mentorierten Praxisphase in den Ortsgemeinden der persönlichen Nacharbeit und 
Vertiefung. 

Das Arbeitsbuch ist im Laufe zahlreicher Einführungskurse, vertiefender Gespräche mit den 
Teilnehmenden und vielfältiger Rückmeldungen gewachsen und zu dem geworden, was 
nun vorgelegt wird. Allen Gesprächspartner*innen sei dafür herzlich gedankt; ebenso Frau 
Beate Haude, Schulreferentin in Wuppertal, und Frau Anne Ittmann-Wahl, Religionslehrerin 
in Bonn, die erste schriftliche Entwürfe mit hilfreichen Anmerkungen begleitet haben. 

Das Durcharbeiten des Arbeitsbuches ersetzt nicht die Lektüre der Bibel.

Hinweise Zur ArBeit mit den modulen

Unter dem Stichwort einstimmung werden Texte zitiert, die zum Nach- und Weiterdenken 
anregen. Notieren Sie sich dazu bitte all Ihre Assoziationen! Nach der Beschäftigung mit 
dem Modul sollten Sie Ihre Notizen noch einmal anschauen und auf Veränderungen Ihrer 
Wahrnehmung achten. 

1 Übersetzung nach „Bibel in gerechter Sprache“.

Was wir gehört und erfahren haben, was unsere Vorfahren uns erzählten,  
wollen wir ihren Kindern1 nicht verschweigen, 

sondern erzählen  der künftigen Generation die Ruhmestaten adonajs  
und seine Stärke und seine Wunder, die er getan hat. 

(Ps 78, 3-4 ZB)

Vorwort
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Im fortlaufenden Text finden Sie immer wieder Anregungen, die Sie auffordern, innezuhal-
ten und die Aufgaben zu bearbeiten.

Die biblischen texte werden nach der Übersetzung der „Lutherbibel“ von 2017 (LB) oder 
der „Zürcher Bibel“ von 2007 (ZB) zitiert. Die Abkürzungen richten sich nach der „Bibel in 
gerechter Sprache“ Seite 2328f. 

Der Ausblick verknüpft biblisch-theologische Einsichten beispielhaft mit anderen Kursen 
der Prädikantenzurüstung und ihren Themenbereichen (Homiletik, Liturgie, Kasualien etc.), 
um dort erneut aufgegriffen werden zu können und mittels der Querverweise das biblisch-
theologische Arbeiten als Grundlage aller weiteren Beschäftigung zu stärken. 

Die Perikopentexte vermerken die alte Ordnung wie auch die seit dem Jahr 2014 geplante 
neue, die sich zur Zeit der Drucklegung noch im Prozess befindet.

literaturhinweise ermöglichen Ihnen, das Erarbeitete zu vertiefen. Häufig wiederkehrende 
Literatur wird nur mit Verfassernamen und einem Stichwort notiert. Die genauen bibliogra-
phischen Angaben finden Sie im Literaturverzeichnis.

Eine zweite Lieferung, werkstattheft 2 „…und bliebe am äußersten Meer“ –
Von den Menschen, ihrer Gemeinschaft und der Bibel erzählen, wird 2018 erscheinen und 
kann dem Ordner beigefügt werden.

Im Dezember 2017

Bärbel Krah Dr. Norbert Ittmann
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inHAltsVerZeiCHnis

erZäHlen Als Grundform BiBlisCHer tHeoloGie 

i. Vom erzählen biblischer texte

ii. Vom Verstehen biblischer texte
 1. Existentielle Grundfragen des Lebens
 2. Der biblische Text als Gewebe
 3. Die Offenbarung Gottes als Lebensdeutung und Lebenshilfe

Von Gott erZäHlen

modul 1

die vielen Götter und der Gott israels

i. die Götter der umwelt israels
1. Kosmische Gottheiten
2. Nationale Schutzgottheiten
3. Der „persönliche“ Gott, die „persönliche“ Göttin: „mein Gott“

ii. der Gott israels
1. Exodus 6, 2-8

modul 2

die wurzeln der religion israels – woher kommt das Volk israel?

i. das geschichtliche israel
1. Gesellschaftsbildung
2. „Israel“
3. Religionsgeschichte

ii. das biblische israel

modul 3

Herkunft und Profil des Gottes israels – Gott hat einen eigennamen יהוה 

i. die ältesten Belege für j-h-w-h

ii. Gott hat einen eigennamen
1. Zur Deutung „wehen, brausen, durch die Lüfte fahren“ (hwj) – 1 Kön 19,11-13a
2. Zur Deutung „sein, werden, sich erweisen, wirken“ (hjh) –  Ex 3,1-15

iii. die beiden Gottesbezeichnungen in exodus 3,1-19
1. Der Zusammenhang von elohim und j-h-w-h
2. Die jüdische Tradition zu j-h-w-h
3. Die Übersetzung des Tetragramms 



6

modul 4

Gottes-Bilder und nAmen

i. elohim – eine Vielfalt von Gottes-Bilder 
1. Gottes-Bilder und – Vorstellungen 
2. Gottes-Bilder und das Bilderverbot des Dekalogs

ii. Von den Gottes-Bildern zu Gottes nAmen
1. Der Name als Zuschreibung von Eigenschaften und Beziehungen 
2. Die Offenbarung des NAMENs j-h-w-h 

modul 5

das ringen um die einheit Gottes – der Gott israels und die Völker der welt  

i. israels ringen um die einheit Gottes

ii. die Herausbildung eines exklusiven j-h-w-h-Glaubens
1. Die Gottesaussage in Deuteronomium 6,4
2. Die j-h-w-h-allein-Bewegung

iii. der Gott israels und die Völker der umwelt
1. Der universale Ansatz
2. Der partikulare Ansatz
3. Neubeginn durch die Erfahrungen des Exils

iV. der Gott israels und die „Heiden“ in den neutestamentlichen schriften

modul 6

Ambivalenzen innerhalb der Gottesbegegnung

i. Ambivalenzen in der Gottesbegegnung: Genesis 22, 1-14

ii. die Begegnung mit Gott verändert menschen

iii. Von der mehrdeutigkeit biblischer erzählungen

modul 7

Das Exil als Krise und Neubeginn der Glaubenstraditionen 

i. exilserfahrungen – Jeremia 29,1.4 – 7.10-14

ii. neue erfahrungen mit Gott

iii. theologische Bewältigungen des exils 

iV. der Jerusalemer Konvent 48/49 n.Chr. und das Aposteldekret – 
 Apostelgeschichte 15,1-29 
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modul 8

Geschichtliche erinnerung – erzählen als Gedenken

i. erzählen als Gedenken – deuteronomium 6,20-25

ii. Gedenken als Gegenwärtigsein vergangener erfahrungen

iii. das Abendmahl – 1 Korinther 11,23-26; 10,16f und lukas 22,19f

modul 9

der eine Gott und die Vielfalt seiner erscheinungen – der wandelbare Gott

i. die lehre von den eigenschaften Gottes

ii. Gerechtigkeit und treue als Basis des israelitischen Gottesbildes – exodus 34,6f

iii. trinitarisches erzählen von Gott 

iV. leitsätze zum erzählen von Gott
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Von Jesus CHristus erZäHlen

modul 10

Gott offenbart sich in einem menschen. der ursprung des Christentums

i. erzählen von Gott und Jesus Christus

ii. der Gott israels offenbart sich im jüdischen, irdischen menschen Jesus von nazareth

iii. der Gott israels offenbart sich in seinem sohn Jesus Christus
1. Hebräer 1,1f 
2. Johannes 3,16-21
3. 1 Korinther 15,3-5 und Lukas 24,27

iV. neue formen der Glaubensverkündigung
1. Das Evangelium
2. Der Brief
3. Weitere Formen und Gattungen urchristlicher Verkündigung und Lehre

V. die weitere entwicklung des christlichen Glaubens

modul 11

Jesus Christus und seine Verkündigung im Kontext des jüdischen Glaubens

i. was ist neu an der Verkündigung Jesu?

ii. im Zentrum der Verkündigung Jesu steht das Kommen der 
 „Herrschaft“ des Gottes israels

iii. Jesus nennt den Gott israels (seinen/unseren) „Vater“

iV. die Jesus-Bewegung – modell einer neuen Gemeinschaft der Gottesherrschaft

modul 12

die Verkündigung der Gottesherrschaft am Beispiel der erzählung 
vom Gastmahl –  
textinterpretation am Beispiel der historisch-kritischen methoden 

i. Historisch-kritische methoden
ii. Jesu erzählungen vom Gastmahl als textbeispiel

1. Die Logienquelle Q
2. Das Thomas-Evangelium Logion 64
3. Lukas 14,15-24
4. Matthäus 22,1-14

iii. Anregungen zur eigenen interpretation des Gastmahls
iV. Alternative interpretations-methode zur Begegnung mit einer biblischen erzählung  
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modul 13

die liebe als mitte des ethischen Handelns Jesu

i. Jesu Auslegung der nächstenliebe

ii. Jesu Gebot der feindesliebe in matthäus 5,43-48

iii. das Beispiel vom „barmherzigen samaritaner“ in lukas 10,25-37

modul 14

Hoheitstitel Jesu als Glaubenszeugnis der frühen Gemeinde

i. sohn Gottes

ii. menschensohn

iii. messias – Christus – Gesalbter 

iV. Kyrios – Herr

V. sohn davids

Vi. leitsätze zum erzählen von Jesus Christus 

AnHAnG

Hermeneutische Grundsätze

exkurse
1. Schöpfung und Exodus als Grundmotive des Glaubens
2. „Gedenken“ in der jüdischen Tradition

literaturverzeichnis
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Werkstattheft 1

einstimmung

Martin Buber erzählt folgende kleine Begebenheit: 

„Man bat einen Rabbi, dessen Großvater ein Schüler des Baalschem gewesen war, eine Geschich-
te zu erzählen. `Eine Geschichte´, sagte er, `soll man so erzählen, daß sie selber Hilfe sei´. Und er 
erzählte: `Mein Großvater war lahm. Einmal bat man ihn, eine Geschichte von seinem Lehrer zu 
erzählen. Da erzählte er, wie der heilige Baalschem beim Beten zu hüpfen und zu tanzen pflegte. 
Mein Großvater stand und erzählte, und die Erzählung riß ihn so hin, daß er hüpfend und tanzend 
zeigen mußte, wie der Meister es gemacht hatte. Von der Stunde an war er geheilt. So soll man 
Geschichten erzählen.´1 

„Als der Baal Schem Tov…sah, dass das Band zwischen Himmel und Erde zerschnitten und es un-
möglich war, es durch Gebete wieder zu knüpfen, pflegte er es zu erneuern, indem er ein Märchen 
(d.h. eine Geschichte) erzählte.“2 

Menschheits-Erzählungen sind für Neil Postman3 die grundlegenden Stoffe für unser Selbst- und 
Weltverständnis. So wird eine gute Erzählung dem Leben Bedeutung geben, indem sie „von (den) 
Ursprüngen spricht und die Vision einer Zukunft heraufbeschwört; eine Erzählung, die Ideale auf-
stellt, Verhaltensregeln vorschreibt, Autoritäten schafft und vor allem ein Gefühl von Kontinuität 
und Zielbewußtsein vermittelt.“ (18). Das Erzählen ist eine Perspektive, um das Chaos zu beherr-
schen und zu nutzen. Krisen und Niederlagen werden leichter erträglich, wenn sie in den Rahmen 
einer Geschichte eingeordnet werden können. Welchen Erzählungen wir folgen, sagt uns, welchen 
Bedeutungen, welchen Sinnanbietern und Göttern wir anhängen. Sinn ist nicht beliebig zu haben, 
sondern man muss die richtigen Geschichten erzählen.

Über das „Lehren“ schreibt Fulbert Steffensky: 

„Lehren heißt zeigen, daß man etwas liebt; zumindest heißt es zeigen, daß man etwas schön und 
menschenwürdig findet. Lehrer sein heißt also, sich vor jungen Menschen kenntlich machen. Es 
setzt Stolz auf die eigene Sache voraus. Wie kann man Lehrer sein, wenn der Stolz abhanden ge-
kommen ist? Wie kann man Lehrer sein, wenn man so unsicher geworden ist, daß man im Religi-
onsunterricht oder im Konfirmandenunterricht alles Mögliche vorzeigt, aber von seinem Eigenen 
und von den Geschichten, Bräuchen und Texten, die die Tradition ausmachen, wenig erzählt?“4 

erzählen als grundform biblischer theologie 

anregungen: Werfen Sie einmal einen Blick in ein Kaleidoskop und 
beobachten Sie, wie sich die einzelnen Farbplättchen 
bei jeder Drehung neu ordnen und so jeweils überra-
schende und faszinierende Muster entstehen! 

 Sie können darin ein Sinnbild für das Leben und für die 
Auslegung von biblischen Texten entdecken!

 Versuchen Sie, Ihre Entdeckungen in Worte zu fassen!

1 Martin Buber, Die Erzählungen der Chassidim, Zürich 12. Aufl. 1992, 6.
2 Zitiert bei Nathan Peter Levinson/Frauke Büchner, 77 Fragen zwischen Juden und Christen, Göttingen 2001, 48.
3 Neil Postman, Keine Götter mehr. Das Ende der Erziehung, Berlin 1995 passim.
4 Fulbert Steffensky, Die Gewißheit im Eigenen und die Wahrnehmung des Fremden, in: 

Was glaubst du denn? Arbeitsheft Weltmission, Hamburg 1996, 11.
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5 Siehe www.praedikanten-ekir.de, Seite 7.
6 So der Buchtitel von Frank Crüsemann.

i. Vom erzählen biblischer texte

In der Broschüre „Der Dienst der Prädikantinnen und Prädikanten in der Evangelischen Kirche im 
Rheinland“5 werden die Ziele der Biblisch-Theologischen Einführung so beschrieben:

„Die Teilnehmenden werden mit grundlegenden Themen biblischen Erzählens bekannt gemacht. 
Sie machen sich auf die Suche nach ̀ roten Fäden´ der Bibel und spüren innerbiblische Hermeneutik 
auf. Zum Kurs gehört ebenfalls eine Einführung in verschiedene Methoden der Bibelauslegung. Ein 
Schwerpunkt liegt dabei im Einüben in historisch-kritische Fragestellungen.“

Am Anfang stehen Fragen:

Was bewegt die Menschen der Bibel? Welches sind die Themen ihres Lebens? 
Welche Hilfen zur Bewältigung ihres Lebens finden sie bei Festen und Feiern, in Trauer und Leid, in 
Arbeit und Ruhe, im Alltag und im Gottesdienst? 
Wie wird Glauben erfahren, mitgeteilt und weitergegeben? 
Mit welchen Inhalten beschäftigen sich die Texte?  
Wie wird Gott erfahren? Wie wird diese Erfahrung mit den Lebensbedingungen verknüpft? 
Welche Sprache, Ausdrucksformen, Denkformen werden verwendet?

Im Folgenden versuchen wir eine Einführung in die Denk- und Sprachformen der Bibel, in die Ant-
worten auf Sinnfragen, in die Lebensdeutungen im Horizont des biblisch-christlichen Glaubens. 
Was für das Leben des israelitischen Gottesvolkes und für die christliche Gemeinde von Belang ist, 
wird erzählend in Geschichten mitgeteilt oder ist zumindest erzählend gerahmt oder von Erzählun-
gen durchwoben. 

Menschen erzählen, wer sie sind. In ihren Geschichten erzählen sie, was sie glauben, welche Er-
fahrungen sie mit Gott, mit anderen Menschen und mit sich selbst gemacht haben. Im Erzählen 
entwerfen sie ihre eigene Identität, die sich aus Erfahrungen und Erinnerungen bildet. Im Erzählen 
steckt Bewegung, werden Denken und Fühlen verknüpft. Dies ist ein lebenslanger Prozess, oft von 
feinen Rissen, Kerben und Brüchen begleitet, oft fragmentarisch und grundsätzlich entwicklungs-
offen.

Menschen erzählen
von der Würde und Verletzlichkeit des Lebens, 
von Gewalt und Partnerschaft, 
von Schuld und Vergebung, 
von Erschütterungen und Leid, 
von Endlichkeit und Erfüllung, 
von mutigen Aufbrüchen und überwältigendem Glück.

So stiften Erzählungen Sinn und geben Orientierung, stellen Zusammenhänge her und versuchen 
Geschehenes zu verstehen. Sie haben eine tragende, haltende und heilende Kraft. 

Erzählen ist die sprachliche Form der Bibel, Erfahrungen mit Gott, mit dem Leben, mit der Gemein-
schaft hörbar zu machen. Menschen erzählen die Geschichten ihres Lebens, stellen Zusammenhän-
ge her, versuchen Geschehenes zu verstehen. Biblische Geschichten sind ein unendlicher Schatz der 
Erinnerung und der Weisheit unseres Glaubens. 

Bei der Beschäftigung mit biblischen Texten verfolgen wir zwei Leitgedanken:

Zum einen: Eine Gesamtschau der biblischen Botschaft
Es ist der eine und selbe Gott, der in der Bibel spricht bzw. über den geredet wird, auch wenn das 
Gottesbild in den verschiedenen Epochen und von unterschiedlichen Kreisen der jeweiligen Gläu-
bigen in ungleicher Weise dargestellt wird.

Zum anderen: Wir verstehen die heiligen Schriften Israels, unser Altes Testament, als „Wahrheits-
raum“6 des Neuen Testaments.
Die Schriften Israels sind die Grundlage für Wirken und Verkündigung des Jesus von Nazareth 
und der entstehenden christlichen Gemeinde. Die Erzählung der Emmausjünger (Lk 24) wie die 
Erzählung vom Kämmerer aus Äthiopien (Apg 8) machen deutlich, dass Christinnen und Christen, 
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ii. Vom Verstehen biblischer texte

1. existentielle grundfragen des lebens

Menschen erzählen, wie sie ihr Leben mit Gottes Hilfe bewältigen, wie sie Erlösung, Befreiung, 
Gerechtigkeit, Barmherzigkeit finden.

Existentielle Grundfragen des Lebens durchziehen die Geschichten der Bibel:
Wo komme ich her? Als Suche nach dem Ursprung des Lebens, dem Anfang der Welt.
Was ist der Sinn meines Daseins? Als Suche nach einer Ordnung in der Unterscheidung von 
Himmel und Erde, in der Begrenzung des Chaos, im Unterschied von Gut und Böse.
Wie hinterlasse ich Spuren? Als Suche nach Bleibendem, nach Kontinuität in den Unsicherhei-
ten des Lebens. 
Was darf ich hoffen? Als Suche nach dem Halt in der Mutlosigkeit, in Depression und Angst. 
Wo gehe ich hin? Als Suche nach einer Wirklichkeit, die das Eigene transzendiert und nach einer 
Dimension des Unbedingten.

So werden existentielle Fragen zu religiösen Fragen, die in den Geschichten der Bibel Antworten 
finden.

anregungen: Warum beschäftigen Sie sich mit der Bibel? 

 Ist immer alles klar verständlich, was Sie in der Bibel 
lesen? Haben Sie Probleme mit dem, was Sie lesen? 
Nennen Sie ein Beispiel!

ausblick liturgie: 
Dies begegnet liturgisch erneut in den Verdichtungen biblischer Erfahrungen 
und Geschichten, etwa im Apostolischen Glaubensbekenntnis, das wie in 
einem Konzentrat Hymnen und biblische Erzählungen vergegenwärtigt.

7 textus lat. = Geflecht, Gewirk, Gewebe.
8 Zu den Bezeichnungen ausführlich unter Modul 21.
9 Tora wie Pentateuch sind andere Bezeichnungen für die fünf Bücher Mose.
10 Crüsemann, Wahrheitsraum, 190.

wenn sie nach den Wurzeln ihres Glaubens fragen, an die Schriften Israels verwiesen werden. Denn  
sie haben Mose und die Propheten; die sollen sie hören (Lk 16,29 LB). Sie sind gewissermaßen der 
Mutterboden, der alles Weitere nährt und trägt.

2. Der biblische text als gewebe

Wir verstehen den biblischen Text als ein Gewebe7, in das viele Generationen ihre Erfahrungen, 
ihre Antworten und ihre Fragen, ihr gelebtes Leben eingewoben haben.
Es ist damit ein kunstvolles Gewebe entstanden, in dem jeder einzelne Satz so wie er da steht 
zu einem unverzichtbaren Faden gehört und andere Fäden aufnimmt. Kein Wort, kein Satz ist 
überflüssig, keines von beiden überschüssig, sondern zusammen bilden sie einen Text.

Dieser Text, die christliche Bibel, besteht aus zwei Teilen, die in sich wiederum einer Bibliothek 
mit vielen Einzelbänden gleichen.8 

Ihr erster Teil, bekannt unter der christlichen Bezeichnung „Altes Testament“, wird auch als
Erstes Testament, 
Jüdische / Hebräische Bibel, 
„Tora bzw. Pentateuch9 und Schriften“ bezeichnet. 

Juden nennen ihre Heiligen Schriften „Tora“ oder „Tenach/Tanach“!

Wer die Bezeichnung „Altes Testament“ jedoch weiter benutzt, sollte dabei „den tieferen und 
angemessenen Sinn dieser Bezeichnung hervorheben: als das Testament, als der Bund, der nach 
wie vor und weiter gilt.“10 Wir verstehen daher unter der Bezeichnung „Altes Testament“ die 
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„Schriften“ bzw. die „Schriften Israels“ – nehmen damit eine Bezeichnung aus Lk 24,27 auf. Wir 
bezeichnen das Neue Testament als „Jesus-Schriften“ und meinen damit alle neutestamentli-
chen Texte, in denen die Gemeinde Jesus Christus bezeugt. Wir könnten auch vom „Israel-Teil“ 
und vom „Jesus-Teil“ der christlichen Bibel sprechen.

3. Die offenbarung gottes als lebensdeutung und lebenshilfe

Erzählungen entwerfen ein Geflecht von Beziehungen, in denen Menschen leben, in denen sie 
menschliches Miteinander und Welt erfahren und gestalten. Biblisches Erzählen zielt darauf, 
die Offenbarung Gottes als Lebensdeutung und Lebenshilfe zu verstehen. Dazu werden die al-
ten überlieferten Geschichten des Glaubens mit den erlebten Erfahrungen verknüpft und ihre 
Wahrheit stets neu erhoben und jeweils neu interpretiert. So sind Menschen mit ihren Einzel-
geschichten verstrickt mit der Glaubensgeschichte ihres Volkes.11

Predigen ist der Versuch, das Leben deutend zu erzählen im Horizont des christlichen Glaubens 
und der Bibel, d.h. im Glauben an den Gott Israels und im Vertrauen auf sein Handeln in Jesus 
Christus.

Solches Erzählen12 geschieht im Bewusstsein, dass jede Verkündigung Fragment bleibt bzw. um 
das Geheimnis Gottes weiß und es bewahrt. 
Denn jetzt sehen wir alles in einem Spiegel, in rätselhafter Gestalt, dann aber von Angesicht zu 
Angesicht. Jetzt ist mein Erkennen Stückwerk, dann aber werde ich ganz erkennen, wie ich auch 
ganz erkannt worden bin. (1 Kor 13,12 ZB) 

literatur zur Vertiefung: 
▪ Falls Sie sich vornehmen, die Bibel einmal ganz oder auch einzelne Bücher zu lesen, könnten Ihnen dazu die Anregungen 

in folgenden Veröffentlichungen hilfreich sein:

▪ Die neue Zürcher Bibel enthält vor jedem biblischen Buch grundlegende Informationen zum entsprechenden Bibelbuch. 
Außerdem enthält sie im Anhang auf den Seiten 1-154 ein umfangreiches Glossar, das Sie über biblische Begriffe stärker 
bibeltheologisch informiert.

▪ Ebenso verfährt die Bibel in gerechter Sprache mit der Einleitung auf den Seiten 9-26 und dem Glossar auf den 
Seiten 2332-2382.

▪ Auch die Stuttgarter Erklärungsbibel, Stuttgart 2005 enthält Einführungen zu den einzelnen
Büchern und Sacherklärungen auf den Seiten 1865-1944.

▪ Das Büchlein von Christoph Dohmen/Thomas Hieke, Das Buch der Bücher. Die Bibel – Eine Einführung,
Kevelaer 2012 vermittelt Ihnen auf den Seiten 82-189 zu jedem Bibelbuch wertvolle Basisinformationen.

▪ Zur weiteren Vertiefung sei auf das Wissenschaftliche Bibellexikon unter www.bibelwissenschaft.de/wibilex verwiesen.

▪ Ein Beispiel erzählerischer (narrativer) Theologie bietet Nico ter Linden, Es wird erzählt…, 6 Bände, Gütersloh ab 1998ff. 

▪ Michael Kleesmann, Seelsorge. Begleitung, Begegnung, Lebensdeutung im Horizont des christlichen Glaubens, 
Neukirchen-Vluyn 2. Aufl. 2009.

ausblick seelsorge:
Der praktische Theologe Michael Klessmann entwickelt diesen Ansatz kon-
sequent in seiner Pastoralpsychologie: „Seelsorge ist Lebensbegleitung und 
Lebensdeutung im Horizont des christlichen Glaubens.“

11 In seinem hermeneutisch-philosophischen Ansatz spricht Wilhelm Schapp davon, dass „wir Menschen … immer in Geschichten 
verstrickt (sind)…Geschichte und In-Geschichte-verstrickt-sein gehören so eng zusammen, daß man beides vielleicht nicht einmal in 
Gedanken trennen kann“. In Geschichten verstrickt. Zum Sein von Mensch und Ding, Frankfurt 5. Aufl. 2012, 1.

12 „Das Erzählen der Geschichte Gottes in der Predigt vergegenwärtigt Gott selbst…Predigt ist nicht Mitteilung über Gott, sondern Anrede, 
Vergegenwärtigung der Geschichte Gottes als Lebensmöglichkeit. …durch die Vergegenwärtigung der Geschichte Gottes werden Men-
schen so in diese Geschichte verwickelt, dass sie in ihrem Horizont leben können.“ Schneider-Flume, Grundkurs, 110.

Zentrum Gemeinde und Kirchenentwicklung, Wuppertal  Arbeitsbereich Prädikantinnen und Prädikanten  www.gemeinde-kirchenentwicklung.ekir.de



VON GOTT ERZÄHLEN
Der Gott, an den Christ*innen glauben, hat keinen Anfang 
und kein Ende. Er war schon immer und wird auch immer 
sein. Der Glaube an den/die Ewige/n aber hat einen An-
fang. Denn Gott off enbart sich in vielfältiger Weise in der 
Geschichte seines Volkes Israel, zeigt sich in Jesus Christus 
der Völkerwelt und ereignet sich im Leben Einzelner, die 
sich auf ihn einlassen. Die Bibel hat diesen Reichtum und 
die Vielfalt göttlicher Beziehungen erhalten und bewahrt. 

Im Wandel ihres Lebens erzählen Menschen immer erneut 
von ihrem Glauben an Gott und ihrem Vertrauen in seine 
Gegenwart. Sie erleben ihre Befreiung aus Verhältnissen, 
die unterdrücken und ausbeuten, und feiern ihre Sehn-
sucht im Dasein aufgehoben zu sein. So erfahren sie Gott 
als ihre „Quelle lebendigen Wassers“ (Jer 2,13).

Denn was man von Gott erkennen kann, ist unter 
ihnen (den Menschen) off enbar; denn Gott hat es 
ihnen off enbart. Denn sein unsichtbares Wesen – 

das ist seine ewige Kraft und Gottheit – wird seit der 
Schöpfung der Welt, wenn man es wahrnimmt, 

ersehen an seinen Werken… 
(Röm 1,19f LB)
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Modul 1

EinstiMMung

„Menschen versuchen, ihr Leben und ihre Welt im Ganzen zu verstehen, zu ordnen und zu gestal-
ten, und sie werden dabei veranlasst, in jede Richtung über das hinaus zu fragen, was ihrem Wahr-
nehmen und Denken unmittelbar zugänglich und insofern verfügbar ist. Das lässt sich verstehen 
als Ausdruck einer für das Menschsein charakteristischen Sehnsucht nach Ganzheit und Erfüllung, 
ohne die dem Menschen Entscheidendes fehlen oder verloren gehen würde.“1

Menschen fragen nach dem 

Woher? und finden Antworten in Aussagen zur Schöpfung.

Wohin? und finden Antworten in Aussagen zur Geschichte.

Wozu? und finden Antworten in Aussagen zur persönlichen Existenz.

Mit „Schöpfung“ und „Geschichte“, d.h. mit Heimat und Unterwegssein sind zwei Motive ge-
nannt, die den israelitischen Menschen in seinem Glauben prägen!2 

i. diE göttEr dEr uMWElt israEls

Die Umwelt der Bibel ist polytheistisch3 geprägt. Die Menschen im Zweistromland, in Syrien-
Palästina, in Ägypten glaubten an eine Vielzahl von Göttern und Göttinnen. Darin spiegelt sich die 
Vielfalt ihrer Lebenserfahrungen, die in den verschiedenen Kräften der Natur und der Lebensgestal-
tung jeweils eine numinose, eine göttliche Wirklichkeit, eine Gottheit zu erkennen meinen. Darin 
spiegelt sich die Vielfalt göttlicher Erscheinungsweisen. 

Drei „Göttertypen“ lassen sich erkennen. 
Das Folgende stellt den Versuch einer Typisierung dar. Die drei Typen bestehen nicht chronologisch 
nacheinander, sondern religiös nebeneinander!

1. Kosmische gottheiten 

Menschen fragen nach dem Woher ihrer Welt. 
Das führt sie zum Bekenntnis der Gottheit als Schöpfer der Welt.

Gottheiten haben das Chaos besiegt und garantieren nun die Ordnung der Welt.
Sie haben die Menschen erschaffen und versuchen mehrfach sie wieder zu vernichten.
Sie sorgen für die natürlichen Lebensgrundlagen oder entziehen diese.
Sie verfügen über geheimnisvolle, in der Natur wirkende Kräfte.

die vielen götter und der gott israels

anrEgung: Vollenden Sie die folgenden Satzanfänge:

 „Gott ist da zu spüren, wo …“

 „Gott begegnet mir dann, wenn …“ 

1 Wilfried Härle, Warum Gott?, Leipzig 2013, 25.
2 Siehe zur Vertiefung Exkurs 1 (Schöpfung und Exodus als Grundmotive des Glaubens) im Anhang.
3  Polytheismus ist die Verehrung einer Vielzahl persönlich gedachter Götter. 
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Unter ihnen gibt es ganz bestimmte Zuständigkeiten:

Adad ist der Wettergott, der den Regen und den Tau schenkt.
Nisaba lässt das Korn wachsen.
Namtar schickt die Pest. (Religion des Zweistromlands)

El ist der Göttervater.
Baal sorgt für die Fruchtbarkeit der Natur.
Jam lässt die Wasserfluten sprudeln.
Astarte ist die Göttin des Krieges und der Jagd.
Mot der Herrscher des Totenreiches. (kanaanäische Religion)

Menschen versuchen über Naturerfahrungen Kontakt mit ihnen aufzunehmen.

2. nationale schutzgottheiten 

Menschen fragen im Wandel ihrer Geschichte nach dem Wohin ihrer Gemeinschaft, nach Ori-
entierung im Handeln und Verhalten des sozialen Miteinanders, nach Werten und Normen, Ge-
boten und Verboten. 
Das führt sie zum Bekenntnis der Gottheit als Herrn der Geschichte, als Lenker der Geschichte.

Nicht alle Gottheiten haben eine kosmische Funktion. Einige sind gebunden an ein Land, be-
schützen ein Volk oder einen Staat. Als Kriegsgöttin verehrt, wehrt sie Feinde ab oder setzt Herr-
schaftsansprüche durch. 
Menschen drücken ihre Beziehung zu ihnen mit den Erzählungen vom „Heiligen Krieg“ aus. 
Das Erzählen von Erfahrungen mit Schutzgottheiten setzt die Entstehung größerer Gesellschaf-
ten und Staaten voraus. Menschen verstehen sich als „Volk“ oder „Verwandtschaft“ Gottes.

3. der „persönliche gott“, die „persönliche göttin“: „mein gott“

Eingebunden in Heimat und Unterwegssein fragen Menschen an den Wendepunkten ihres Le-
bens und in Krisensituationen nach dem Wozu. Sie fragen nach dem was hält und bewahrt: 
bei der Geburt eines Kindes, beim Tod eines nahen Menschen, bei Glück und Gelingen wie bei 
Scheitern und Versagen. 
Das führt sie zum Bekenntnis eines persönlichen Gottes, einer persönlichen Göttin, dem sie 
vertrauen können und die sie auch an den Grenzen ihres Daseins nicht allein lässt.

Dieses Bekennen führt in die Alltagsfrömmigkeit und zur Familienreligion. Der Gott oder die 
Göttin wird als persönliche Beschützerin erfahren. Sie befreit von Krankheit, bereitet der Anfein-
dung durch andere Menschen ein Ende.
Die angerufene Gottheit kann eine ganz beliebige Gottheit aus dem Götterhimmel sein. Es gibt 
offenbar keinen Gott, der für diese Funktion nicht in Frage kommt. Auf jeden Fall ist es eine vom 
Individuum selbst gewählte Gottheit.
Die Beziehung zur persönlichen Gottheit ist besonders eng. Sie erfolgt meist über das Gebet 
oder das persönliche Opfer. Sie gründet in einer festen, dauerhaften Beziehung.

Beispiele:

Ein im 13. Jh. v. Chr. lebender ägyptischer Beamter vermachte sein ganzes Vermögen seiner Schutz-
göttin Mut. An die Wand seines Grabes ließ er u.a. schreiben4: „Dann ging er zurate mit sich selbst, 
für sich eine Schutzgottheit zu finden, und er fand Mut an der Spitze der Götter…Wen Mut in (ih-
ren) Schutz nimmt, den kann kein Übel treffen; er ist behütet jeden Tag, bis er in den Friedhof ein-
geht. Wen Mut in (ihren) Schutz nimmt, wie schön verläuft sein Leben! Wohltaten des Königs, die 
seinem Leib zu gute kommen, gehören dem, der sie in sein Herz gibt.“ 
Das Schutzengelmotiv (Ps 91,11f).
Das Sprechen von meinem Gott (Jes 43,1); Ich bin mit dir (zahlreiche Stellen in Genesis).
Biblische Personennamen wie Ab-ram „Vater ist erhaben“. 
Das Bekenntnis: Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück; denn du bist 
bei mir (Ps 23,4 LB).

4 Der Text ist abgedruckt bei Walter Beyerlin (Hg.), Religionsgeschichtliches Textbuch zum Alten Testament, Göttingen 1975, 63-65. 
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Die Gottheiten schenken Erfolg, Gesundheit und Wohlstand, retten aus Notlagen, kurz gesagt:  
sie segnen.

Diese Gotteserfahrung setzt voraus, dass der einzelne Mensch sich seiner selbst bewusst ist und 
sich nicht mehr nur als Glied der Gesellschaft versteht.

anrEgung: Fallen Ihnen zu den drei „typisierten“ Gottheiten 
weitere biblische Belege ein?

ii. dEr gott israEls 

In den Religionen des Alten Orients unterliegen die Gottheiten oft dem Naturkreislauf von Werden 
und Vergehen. Sie können geboren werden und sterben. 
Geschichtliches Erzählen wird dann zu einem mythisch-zyklischen Sprechen, geprägt von Wieder-
holung und der ewigen Wiederkehr des Gleichen, gedeutet als jährliches Wiedererleben der prä-
genden Ereignisse menschlichen Lebens.

Biblisches Erzählen von Gott ist ebenfalls geschichtliches Erzählen, aber stärker linear, auf ein 
Ziel hin ausgerichtet. Es integriert das mythisch-zyklische Erzählen und gewinnt seine prägende  
Gestalt im Zusammenspiel von Erinnerung, Gedenken und Erneuerung.5 Das Bild einer Spirale 
scheint dem angemessen.

Gott ist zwar ohne Anfang und Ende: Noch ehe Berge geboren wurden und Erde und Erdkreis in 
Wehen lagen, bist du, Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit (Ps 90,2 ZB). Aber seine Offenbarung hat 
einen Anfang in der Zeit, in der Geschichte. Sie bindet sich an die Zeit und verheißt Zukunft, denn 
Erde und Himmel werden vergehen…Du aber bleibst, wie du bist, und deine Jahre nehmen kein Ende 
(Ps 102,27f LB; vgl. Jes 51,6). 

Auch der Glaube des Volkes Israels an Gott hat einen Anfang. Die Vorfahren Abrahams wohnten 
vor Zeiten jenseits des Stroms, und sie dienten anderen Göttern (Jos 24,2 ZB).

1. Exodus 6,2-8

ausBlicK liturgiE: 

Die biblischen Voten des Gottesdienstes (trinitarisches und Psalmvotum) 
greifen personale Gottesnamen und das Beziehungswort „unser“ auf. Im 
Eingangsteil des Gottesdienstes gesprochen signalisieren sie zudem  
Schutzraum, Hoheitsgebiet des Namens, der über alle Namen ist (Phil 2,10). 
Insbesondere reformierte Theologen haben dies reflektiert  
(z.B. Karl Barth, Kornelis H. Miskotte, Michael Welker).

anrEgungEn: Lesen Sie Ex 6,2-8 und strukturieren Sie den Text!

 Die Verse enthalten verschiedene Gottesbezeichnun-
gen. Stellen Sie Verbindungen zwischen ihnen her und 
beschreiben Sie die Abhängigkeiten. Beachten Sie dabei 
den ersten hermeneutischen Grundsatz  
(siehe Anhang)!

 Stellen Sie die Motive der „Glaubensgeschichte“ Israels 
zusammen, die in diesem Text anklingen!

5  Ausführlicher Modul 8. 
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Einige Beobachtungen

Der Text wird der Priesterlichen Erzählschrift (P) zugeordnet und ist im Exil entstanden.

Vers 2: Gott = elohim; HERR = j-h-w-h 
Das hebräische elohim wird in den Übersetzungen mit „Gott“ wieder gegeben. 
Das hebräische j-h-w-h wird bei Luther und in der Zürcher mit HERR übersetzt. 
Im vorliegenden Arbeitsbuch wird es bei Zitaten biblischer Aussagen als adonaj („mein Herr“)6 
wieder gegeben. 
Selbstvorstellungsformel Ich bin adonaj in den Versen 6.7.87

Die Verse 2-5 sind an Mose gerichtet.
Vers 3: Gott der Väter = El-Schaddai 8 – 
Die Verbindung j-h-w-h mit El-Schaddai verknüpft die Vergangenheit mit der Gegenwart und 
macht deutlich, es ist ein und derselbe Gott, d.h. der Gott der Bibel kann sich auf unterschiedli-
che Weise offenbaren!
P fasst die vorgegebenen verschiedenen Namen Gottes in dem einen El-Schaddai zusammen 
und unterscheidet mit ihm die Epoche der Erzeltern (ab Gen 17,1 bis Ex 6,3) von der Urgeschich-
te und von der Mosegeschichte. P betont so die Andersartigkeit der Erzeltern-Epoche. 
Vers 4: Bund und Landverheißung als Pfeiler des Glaubens.
Vers 5: Gott hört das Seufzen des Volkes, gedenkt des Bundes.

Die Verse 6-8 sind ans Volk gerichtet.
Als Zusage formuliert sind sie die Grundlage der israelitischen Glaubens-Geschichte: Erlösung 
aus dem Frondienst in Ägypten und Hinführung ins Land Kanaan mit der zentralen Aussage 
Gottes: Ich werde euch annehmen als mein Volk und euer Gott sein, und ihr sollt erkennen, dass 
ich der HERR bin, euer Gott (7 ZB).

Der Text Ex 6 macht deutlich: Erst mit Abraham beginnt die Beziehungsgeschichte Gottes mit 
seinem Volk. Die Aufzählungen ab Vers 3 zeigen sein heilvolles Handeln an den Erzeltern.
Der Glaube Israels hat eine Geschichte, d.h. einen Anfang, eine Herkunft, einen Ort, an dem alles 
anfing!

So ist Israel eingebettet in die Kulturen und Religionen des alten Orients. Es nimmt immer wie-
der Motive aus dem Denken der Umwelt auf. Sie werden jedoch oft israelitisch verändert und 
neu interpretiert. 

literatur zur Vertiefung:
▪ Sven Petry, Art. Gott/Gottesbild (AT), in: wibilex 2012.
▪ Themaheft: Gott und die Götter, Welt und Umwelt der Bibel 11, Stuttgart 1999.

ausBlicK MEthodE:
In diesem Modul wie auch bei folgenden rahmen häufig die „Anregungen“ 
das Modul. Sie verweisen auch auf die Methodik des biografischen Arbeitens, 
die in der Zurüstung genutzt wird: Lebens- und Glaubenswege korrespondie-
ren; Gott ist eine mitgehende Gottheit.

Zentrum Gemeinde und Kirchenentwicklung, Wuppertal  Arbeitsbereich Prädikantinnen und Prädikanten  www.gemeinde-kirchenentwicklung.ekir.de

6 Grammatikalisch korrekter „meine Herren“. adonaj ist formal ein Pluralwort analog zu elohim, das syntaktisch als Singularwort gebraucht 
wird. Die Bezeichnung adonaj ist allein Gott vorbehalten und wird von vielen Jüd*innen einzig im Gebet verwendet.

7 Zu den theologischen Implikationen der biblischen Gottesbezeichnungen siehe Modul 3.
8 El-Schaddai: seine Bedeutung ist unsicher, vermutlich alte Familiengottheit, vielleicht „Gott meines Schutzes“.

anrEgungEn: Das habe ich neu gesehen… 

Es bedeutet für mich, für meinen Glauben  
und für mein Verkündigen…
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Modul 2

Die Wurzeln der Religion Israels –  
Woher kommt das Volk Israel? 

AnRegungen:	 Erzählen	Sie	von	eigenen	Erlebnissen	mit	Gott!

	 Was	hat	Ihr	Gottesbild	geprägt?

1	 Rose	Ausländer,	Hügel	aus	Äther	unwiderruflich.	Gedichte	und	Prosa	1966-1975,	Frankfurt	1984,	72.
2	 	Ausführlich	dazu	Modul	5.

eInstIMMung

Le Cháim
Willkommen
Wanderer
hereingeweht	zu	uns
aus	der	Steppe

In	einer	Wolke	aus	Staub
hinter	dir
Wölfe

Im	gefrornen	Dorf
Hütten	ummauert
von	Schnee
Weg	ohne	Atem
Eis	dein	Ohr

Und	du	lebst

Sabbatgast
daß	du	lebst
wir	ehren	das	Wunder

Auf	dein	Wohl
auf	das	Wohl
aller	Wanderbrüder
Le	Cháim
Ahasver1	

I. DAs geschIchtlIche IsRAel

Israel	ist	im	Wesentlichen	in	Kanaan	selbst	als	eine	„Mischgesellschaft“	entstanden	und	war	in	reli-
gionsgeschichtlicher	Hinsicht	polytheistisch!

Folgende	Begriffe	begegnen	in	der	Literatur:	
Polytheismus	bezeichnet	die	gleichwertige	Verehrung	vieler	Gottheiten.
Monolatrie	 ist	die	Alleinverehrung	 j-h-w-hs	unter	Ablehnung	der	Verehrung	anderer	Gottheiten,	
die	existieren.
Monotheismus	ist	die	Alleinverehrung	j-h-w-hs	unter	Ablehnung	der	Existenz	anderer	Gottheiten.2
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1. gesellschaftsbildung

Ein	Blick	in	die	Geschichte,	besonders	in	die	Archäologie,	zeigt:

Im	13./12.	Jh.	v.Chr.	löst	sich	das	erste	mediterrane	Wirtschaftssystem	als	gemeinsamer	Wirt-
schafts-	und	Kulturraum	auf.	Es	basierte	auf	einem	System	blühender	kanaanäischer	Stadtstaa-
ten,	hauptsächlich	an	der	Küste	(von	Ugarit	in	Syrien	bis	Gaza	an	der	ägyptischen	Grenze)…

mit	eigenem	Stadtfürstentum,
mit	einer	hierarchisch	gegliederten	Gesellschaft	von	Handwerkern,	Militärs,	Priestern	
und	hervorragender	Infrastruktur,
mit	Baustrukturen	von	öffentlichen	und	privaten	Gebäuden	sowie	Tempel	und	Palast,	
mit	einer	sozialen	Differenzierung	nach	Arm	und	Reich,
mit	erstem	Alphabet	entwickelt	im	kanaanäischen	Stadtstaat	Ugarit.

Die	 kanaanäischen	 Stadtstaaten	 waren	 Rohstofflieferanten	 und	Transitstationen	 für	 die	 See-
wege	des	Mittelmeers	und	die	Karawanenrouten	Vorderasiens.	Sie	waren	vollständig	von	der	
Nachfrage	aus	den	Machtzentren	abhängig.

Wir	beobachten	einen	kulturellen	Umbruch:	das	Ende	der	Urbanität3,	das	Ende	der	bisherigen	
politischen	Strukturen,	das	von	einer	Stadtkultur	der	Spätbronzezeit	(1500-1150	v.Chr.)	hin	zur	
Dorfkultur	der	frühen	Eisenzeit	(ab	1150	v.Chr.)	führt.

Gründe	für	diesen	Umbruch:
ökonomische	Erschöpfung,
Konflikte	der	Stadtfürsten	untereinander,
Bedrohung	durch	Gruppen	der	hapiru / schasu,
ökologische	Auslaugung	der	Böden,
Zusammenbruch	der	landwirtschaftlichen	Versorgung,
Invasion	der	„Seevölker“	v.a.	ab	1200	v.Chr.,	die	sog.	Philister.

Das	Ganze	ist	natürlich	ein	schleichender	Prozess,	der	bereits	um	1500	v.Chr.	einsetzt.	Um	1150	
v.Chr.	enden	die	kanaanäischen	Stadtkulturen	und	die	ägyptische	Präsenz	in	Kanaan.	Zahlreiche	
Städte	werden	zerstört	und	nicht	wieder	aufgebaut.

Nach	dem	Niedergang	der	kanaanäischen	Städte	entsteht	eine	neue	Siedlungskultur,	die	isra	eli-
tische	Dorfkultur	in	den	Bergländer	Palästinas	(Eisenzeit	I	1250-1000	v.Chr.),	v.a.	zwischen	Sichem	
und	Jerusalem.	Biblisch	handelt	es	sich	um	das	Gebirge	Ephraim	und	die	Region	Benjamin.

Die	Zahl	von	Gehöften	und	Dörfern	nimmt	sprunghaft	zu.	Ca.	100	Personen	leben	in	einem	Dorf,	
jeweils	ein	Clan,	eine	Sippe,	in	Familienverbänden	organisiert.	Alle	Häuser	weisen	den	gleichen	
Grundriss	und	die	gleiche	Größe	auf.	Nomadisierende	Gruppen	und	sich	ihnen	anschließende	
hapiru / schasu	übernehmen	die	politische	Dominanz,	bewirtschaften	die	in	der	Nähe	liegenden	
Acker-	und	Weideflächen.

Gründer	dieser	Dorfkultur	sind:
Kanaanäische	Kleinviehnomaden/Bauern	aus	dem	Land	selbst,	die	bisher	im	Bergland	sowie	im	
Dunstkreis	der	Städte	und	im	wirtschaftlichen	Austausch	mit	ihnen	gelebt	haben.	„An	der	Peri-
pherie	der	Stadtstaatenkultur,	aber	in	ihr	System	eingebunden,	lebten	im	Hinterland	der	Städte	
wirtschaftende	(Klein-)	Bauern,	die	die	Städte	mit	Nahrungsmitteln	usw.	versorgten,	nomadi-
schen	Viehzüchtergruppen	und	weitere	nicht	dauerhaft	sesshafte	Gruppierungen.“4	

Wandernde	aramäische	Hirtenstämme	aus	dem	Nordosten,	aus	Syrien	und	dem	Ostjordanland	
(werden	oft	identifiziert	mit	der	ersten	Gruppe),	siehe	Dtn	26,1-11	(Vers	5b	ZB:	ein verlorener 
Aramäer war mein Vater)	und	Gen	11,27ff	(Abrahams	Auszug	aus	Ur).	Die	aramäische	Wande-
rung	war	eine	Völkerbewegung	größeren	Ausmaßes.

hapiru / schasu:	 Wirtschaftsflüchtlinge	 bzw.	 Gruppen,	 die	 sich	 dem	 Gesellschaftssystem	 der	
kanaanäischen	Stadtstaaten	entzogen	und	sich	im	Bergland	aufgehalten	haben.5	Sie	stammen	
hauptsächlich	aus	dem	Land	selbst	und	kommen	selten	von	außen	(wie	die	bisherige	Forschung	
angenommen	hat).	

3	 Bezeichnung	des	„Städtischen“	im	weitesten	Sinne.
4	 Köhlmoos,	Altes	Testament,	66.	.
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2. „Israel“

Die	drei	Gruppen	verschmelzen	zu	einer	neuen	Gesellschaft,	die	sich	in	einem	Stämmebund	
namens	„Israel“	politisch	organisiert.	D.h.	die	früheste	Spur	Israels	weist	auf	Dörfer	aus	dem	
13./12.	Jh.	v.Chr.	im	Bergland	Palästinas	hin.

Israel	taucht	erstmals	in	Gen	32,28	u.	ö.	auf.	Es	bedeutet	„El	herrscht“,	„El	kämpft“.	El	ist	ein	ge-
meinsemitisches	Wort	für	„Gott“,	gleichzeitig	aber	auch	Eigenname	des	kanaanäischen	Haupt-
gottes	(s.	dazu	Gen	33,20	LB	und er	(Jakob)	errichtete dort einen Altar und nannte ihn „El, der 
Gott Israels“).
Die	Erwähnung	von	„Israel“	auf	der	Siegessäule	des	Pharao	Merenptah	1208	v.Chr.	belegt	einen	
palästinischen	Stamm	dieses	Namens,	stellt	also	bereits	eine	politische	Größe	in	Palästina	dar.
Während	ägyptische	Texte	die	Existenz	von	umherziehenden	Nomaden-Gruppen	belegen,	die	
mit	den	Namen	„Hebräer“	und	j-h-w-h6	verbunden	sind,	gibt	es	eine	Gruppe	„Israel“	dagegen	
nur	im	Land	Palästina.	Die	Bezeichnung	„Gott	j-h-w-h“	scheint	also	älter	zu	sein	als	Israel.7	

3. Religionsgeschichte

Archäologische	Funde	zeigen,	dass	diese	Dorfkultur	religionsgeschichtlich	vielgestaltig	war.
An	Kultobjekten	wurden	Stierstatuetten,	vollbrüstige	Frauenfigurinen	und	Schlangensymbole	
gefunden.

Bekannt	sind	verschiedene	Gottesvorstellungen:	Gott	„El“.	Gott	Schemesch/Sonnengott,		
Gott	Baal	,	Göttin	Aschera.
Der	Vielfalt	der	Gruppen,	die	sich	zusammengeschlossen	haben,	entspricht	eine	Vielfalt	von	
Gottheiten	und	Gottesvorstellungen,	von	Traditionen.

„Mit	 Sicherheit	 wurden	 viele	 Götter	 und	 Göttinnen	 verehrt.	 Sehr	 wahrscheinlich	 hatte	 jede		
Familie	`ihren´	Hauptgott	(häufig	vergöttlichte	Ahnen).	Wie	die	Götterhierarchie	eines	Stam-
mes	aussah,	wissen	wir	nicht	genau.	Differenziert	wurde	indes	wahrscheinlich	zwischen	Gott-
heiten,	die	für	die	Belange	des	Familien-	und	Alltagslebens	(Landwirtschaft,	Geburt,	Tod)	ange-
rufen	wurden,	und	solchen,	die	übergreifend	für	eine	Sippe	oder	einen	Stamm	agierten	(Recht	
und	Krieg…).	Ein	Gegensatz	zwischen	den	einzelnen	Gottheiten	wurde	nicht	empfunden.“8

Die	 Texte	 zeigen,	 dass	 j-h-w-h	 zum	 Hauptgott	 der	 neuen	 Gemeinschaft	 wurde	 und	 dass	 er	
sukzessiv	Züge	und	Kompetenzen	der	anderen	Gottheiten	übernommen	hat.	Dabei	wird	nach	
gelungener	Flucht	aus	Ägypten	das	Rettungserlebnis	am	Schilfmeer	als	Befreiungsgeschichte	
von	einer	Gruppe	(„Exodus-Gruppe“)9	in	die	neue	Gemeinschaft	eingebracht	und	zum	Natio-
nalepos	ausgestaltet.10

AusblIck lItuRgIe: 

„Eine	wandernde	Aramäerin	war	meine	Mutter“	–	so	beginnt	ein	Glaubens-
bekenntnis	aus	der	Ökumene	(in:	EMW	und	Weltgebetstag	(Hg.),	Wir	sind	
keine	Fremdlinge	mehr.	Frauen	halten	Gottesdienst.	Ein	Werkstattbuch,	
Hamburg	1987,	63).	Angesichts	großer	Wander-	und	Fluchtbewegungen	
gewinnen	diese	biblischen	Erzählungen	und	Bekenntnisse	neue	Dringlichkeit	
und	bieten	theologische	Orientierung.	

5	 Wirtschaftsflüchtlinge	aus	den	zerstörten	und	verarmten	Städten	Kanaans
akkadische	Texte	nennen	sie	hapiru	„Hebräer“,	
ägyptische	Texte	nennen	sie	schasu;	sie	werden	zu	Kriegsgefangenen	oder	Sklaven,	einigen	von	ihnen	gelingt	die	Flucht	aus	ägyptischer	
Fron,	die	sie	als	Befreiung	und	Neuanfang	verstehen	(siehe	Ex	15,21).	

6	 j-h-w-h	wird	auch	„Gott	der	Hebräer“	genannt:	Ex	3,18	adonaj, der Gott der Hebräer	(ein	fester	Titel)	ist uns begegnet	LB;	Ex	5,1-3;	7,16;	
9,1.13;	10,3.

7	 Und	„dass die beiden Partner, JHWH und Israel, keineswegs von Anbeginn zueinander gehörten,	sondern	erst	in	einem	allmählichen
Prozess	zueinander	gefunden	haben“,	so	Jeremias,	Theologie,	16.

8	 Köhlmoos,	aaO,	77.	Zu	Hausgottheiten	siehe	Gen	31,19.
9	 „Sehr	wahrscheinlich	werden	es	die	jüngeren	Rahelstämme	gewesen	sein,	die	den	JHWH-Glauben	in	Israel	einführten.	Die	Verbindung	

Josephs	mit	Ägypten,	die	Zeichnung	der	Rahel	als	der	geliebten,	jüngeren	Tochter	Labans	sprechen	dafür…“,	so	Jeremias,	aaO,	16.
10	 Siehe	das	Siegeslied	in	Ex	15,21	als	Grundgerüst	des	Erzählkranzes	von	Ex	1-15.
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Ja,	das	Bekenntnis	zu	j-h-w-h	als	rettenden	und	befreienden	Gott	wird	zum	Bindeglied	der	ver-
schiedenen	Gottesvorstellungen	und	behauptet	sich	zunehmend	gegenüber	anderen	Wesens-
zügen	der	Gottheiten.	Die	Rettung	am	Schilfmeer	wird	so	zur	verbindenden	und	verbindlichen	
Basiserzählung	der	neu	entstandenen	Gemeinschaft,	„zur Geburtsstunde Israels“11.

II. DAs bIblIsche IsRAel

Der	Pentateuch12	erzählt	von	zwei	Ursprüngen	Israels:
Gen	12-50:	Israel	entstammt	einer	Sippe,	die	vom	Euphrat	her	kommt	und
Ex	-	Dtn:	Israel	kommt	aus	Ägypten.
Beide	Erzählstränge	wecken	die	Vorstellung,	Israel	sei	ein	in	Kanaan	ursprünglich	fremdes	Volk	
gewesen.

Nur	in	Israel	wird	dieser	oben	beschriebene	Vorgang	mit	j-h-w-h	 in	Verbindung	gebracht	und	als	
sein	Werk	gedeutet:	Er	hat	Abraham	in	dieses	Land	geschickt.	Er	hat	die	Nachkommen	von	Jakob-
Israel	aus	Ägypten	befreit.	Er	hat	dieses	Land	Kanaan	in	Besitz	gegeben.

In	den	Erzählungen	der	Erzeltern	(Gen	11,27-50,26)	sind	die	verschiedenen	Lebensweisen	mitein-
ander	verknüpft.	

Zur	nomadischen	Lebensweise	gehören:
die	Sohnesverheißung	als	Sicherung	der	Nachkommenschaft;
das	Finden	von	Weideflächen	und	Wasserbrunnen	als	Existenzsicherung;
das	Errichten	von	Kultzeichen:	z.B.	Steinhaufen	als	Masseben	(Gen	28,18)	und
der	Kampf	mit	einem	Flussdämon	(Gen	32,23ff).

Zur	sesshaften	Lebensweise	gehören:
die	Landverheißung	(für	wandernde	Kleinviehnomaden	keine	Bedeutung)	sowie
der	Altarbau	und	die	Heiligtumslegenden.

Zum	Leben	im	Kulturland	gehört	der	Kauf	einer	Grabstätte.

literatur zur Vertiefung:
▪	 Detlef	Jericke,	Art.	Hebräer	/	Hapiru,	in:	wibilex	2012.
▪	 Thomas	Wagner,	Art.	Israel,	in:	wibilex	2012.
▪	 Dieter	Vieweger,	Archäologie	der	biblischen	Welt,	Gütersloh	2012	(mit	Foto-DVD).

AusblIck lItuRgIe: 

Viele	biblische	Texte	finden	Aufnahme	in	liturgischen	Zusammenhängen	und	ver-
weisen	somit	auf	die	Wurzeln	in	den	Traditionen	Israels,	z.B.	der	Aaronitische	Segen	
(Num	6),	Psalmen,	das	Sanctus	(Jes	6)	u.v.m.

AusblIck InteRRelIgIöseR DIAlog:
In	Genesis	finden	sich	eine	Reihe	bedeutender	Texte	für	den	Dialog	der	abrahami-
tischen	Religionen	(Judentum,	Christentum	und	Islam),	so	z.B.	die	Abraham-Hagar-
Ismael-Tradition.

AnRegungen:	 Das	habe	ich	neu	gesehen…

	 Es	bedeutet	für	mich,	für	meinen	Glauben	und	für	
mein	Verkündigen…

11	 Jeremias,	aaO,	92.	–	So	vereinigt	die	eine	Gottheit	zahlreiche	unterschiedlichen	Eigenschaften	der	anderen	Gottheiten	in	sich.Dadurch	
entsteht	das	Dilemma,	die	Verschiedenheiten,	konkret:	Gutes	und	Böses,	in	einer	Gottheit	zu	denken.	Siehe	zur	weiteren	Entfaltung	
Modul	6.	

12	 Bezeichnung	für	die	fünf	Bücher	Mose.
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Einstimmung

„Wenn man keinen philosophisch-metaphysischen Gottesbegriff konstruieren will, der Gott als ers-
te Ursache oder erstes Bewegendes annimmt, können Menschen Gott nicht denken außerhalb der 
Geschichten, in denen er sich ereignet: im Hören auf menschliche Not und Hilferufe, im Erbarmen 
gegenüber der Klage menschlichen Leidens, im Sich-Bewegen-Lassen durch Bitten, im Zorn gegen 
Lebenszerstörung, in der Hingabe im Leben und im Tod Jesu Christi, in der Schöpfung am Oster-
morgen, am Schöpfungsmorgen und alle Morgen neu, in der Provokation zur Freude und in der neu 
schaffenden Bewegung des Erbarmens im Geist. Wer Gott ist, das erfahren Menschen als in diese 
Geschichten Verstrickte.“1 

i.	 DiE	ältEstEn	BElEgE	für	j-h-w-h

Der älteste Beleg für den Gottesnamen j-h-w-h stammt aus Ägypten:
In Inschriften auf Tempelanlagen in Nubien aus der Zeit Amenophis III. (1390-1353  v.Chr.) und aus 
der Zeit Ramses II. (1279-1213 v.Chr.) werden jeweils in einer Ortsnamenliste ein „Land der schasu-
Nomaden des j-h-w“2 genannt.

Mit „Land“ ist das Gebiet südöstlich und südwestlich des Toten Meeres; das Wandergebiet der 
Kleinviehnomaden Nordarabiens und das südpalästinische Grenzgebiet Ägyptens gemeint. Es 
deckt sich ungefähr mit der biblischen Region Midian. Ägypten hatte wohl mit den hier lebenden 
schasu immer wieder militärische Auseinandersetzungen, weil sich ihm diese widersetzten.

Möglicherweise könnte j-h-w-h urspr. eine Landschaftsbezeichnung gewesen sein. Wenn der Got-
tesname tatsächlich mit den schasu-Nomaden in Verbindung steht, dann ist einzig gesichert, dass 
die „Heimat“ j-h-w-hs nicht im Kulturland Israels, sondern an dessen Rande zu suchen ist. 

j-h-w-h war ursprünglich eine Gottheit von Nomaden, Schutz und Unterstützung gewährend im 
Befreiungskampf gegen die Ägypter.

Herkunft	und	Profil	des	gottes	israels	–		
gott	hat	einen	Eigennamen	יהוה

AnrEgung:	 Wählen Sie aus den Sätzen über Gott die aus, denen Sie 
aufgrund Ihrer Erfahrungen zustimmen können!

„Gott reicht mir seine Hand.“ 

„Gott bestraft keinen.“

„Gott ist mir fremd.“

„Gott birgt mich in seinen Armen.“

„Gott verschließt die Ohren vor mir.“ 

„Gott richtet die am Boden Liegenden auf.“

„Gott – Freundin der Menschen.“

„Kleine Sünden bestraft der liebe Gott sofort.“

„Der liebe Gott sieht alles.“

„Gott schweigt.“

„Gott liebt alle Menschen.“

1 Schneider-Flume, Grundkurs, 23f.
2 Zu schasu vgl. Modul 2 Anm. 3.

moDul	3
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Der älteste biblische Beleg in Ri 5,4f (ZB) schildert die Theophanie3 eines Wettergottes mit vulkani-
schen Zügen: Adonaj, als du auszogst von Seir, als du einherschrittest von Edoms Gefilde, da bebte die 
Erde, troffen auch die Himmel, auch die Wolken troffen von Wasser. 
Die Berge wankten vor adonaj – dem vom Sinai -, vor adonaj, dem Gott Israels.4

Die Ortsangaben weisen ins Gebiet des südlichen Ostjordanlandes. Sie werden unterstützt durch 
weitere geographische Hinweise in Ex 3: das Weidegebiet der nomadisierenden Midianiter und 
Edomiter erstreckte sich vom südlichen Jordanien bis zum Golf von Aqaba.
Mit dem vom Sinai ist nicht die Sinaihalbinsel insgesamt im Blick, sondern eher ein Berg im südli-
chen Jordanien.
 

ii.	 gott	HAt	EinEn	EigEnnAmEn

Auffällig zur Bezeichnung Gottes in Ri 5,4f ist ein Wort, das im Hebräischen aus vier Konsonan-
ten besteht und in unserer Übersetzung mit adonaj wieder gegeben wurde.  Dieses Tetragramm 
(4-Buchstaben-Wort)5 j-h-w-h ist eine zum Namen gewordene Verbform. Es kommt 6.828-mal 
in den Schriften Israels vor, seine Kurzform „Jah“ ist durch Hallelujah geläufig. Woher der Name 
kommt und was er ursprünglich bedeutet, ist ungeklärt.

Grammatikalisch ist j-h-w-h eine substantivierte Verbform. Was sie bedeutet, ist fraglich. Möglich 
sind zwei Ableitungen: entweder von „wehen“ oder von „sein“.

1.	 Zur	Deutung	„wehen,	brausen,	durch	die	lüfte	fahren“	(hwj)

„Wehen“ assoziiert Sturm, Gewitter und Wolken. Sie sind als Erscheinungsformen von Wetter-
Gottheiten im Alten Orient weit verbreitet.
Bedeutungsanklänge finden sich in Ex 14,21 (Gott treibt das Meer durch den Ostwind zurück); 
2 Sam 5,24 LB Wenn du hörst, wie das Rauschen in den Wipfeln der Bakabäume einhergeht, so 
eile; denn dann ist adonaj ausgezogen vor dir her, zu schlagen das Heer der Philister.

AnrEgung:	 Die Theophanie in 1 Kön 19,11-13a nimmt diese Er-
scheinungsformen auf und deutet sie pointiert um.

 Beschreiben Sie die verschiedenen Erscheinungswei-
sen Gottes!

1	Kön	19,11-13a
Da
vorüberfahrend ER:
ein Sturmbraus, groß und heftig,
Berge spellend, Felsen malmend,
her vor SEINEM Antlitz:
ER im Sturme nicht –
und nach dem Sturm ein Beben:
ER im Beben nicht –
und nach dem Beben ein Feuer:
Er im Feuer nicht -,
aber nach dem Feuer
eine Stimme verschwebenden Schweigens.
Es geschah, als Elijahu hörte:
er verhüllte sein Antlitz mit seinem Mantel.6

3 Theophanie ist eine Erscheinung, eine Selbstoffenbarung Gottes.
4 Abhängig davon sind weitere Theophanie-Schilderungen in Ps 68,8f; Dtn 33,2; Hab 3,3. 
5 Im Hebräischen wurden ursprünglich Wörter nur mit Konsonanten geschrieben, die später mittels Punktation Vokale erhielten. 
6 Übersetzung nach Martin Buber/Franz Rosenzweig, Die Schrift.
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AusBlicK	liturgiE:	
Beide agendarischen Grundformen des Gottesdienstes (vgl. Überblick in eg S. 
1236f) schlagen Zeiten der Stille als Gebetszeit charakterisiert vor. 

AusBlicK	sPirituAlität:
In der Frömmigkeitspraxis evangelischer Christ*innen der letzten Jahrzehnte 
gewinnen Meditation und Kontemplation wieder an Bedeutung. Im Rahmen 
der Zurüstung werden einzelne Elemente auftauchen. Die EKiR bildet seit 
geraumer Zeit auch Prädikant*innen zur geistlichen Begleitung Einzelner 
und in Gruppen aus (vgl. www.ekir.de/www/ueber-uns/geistliche beglei-
tung-10476.php).

 
Die nächsten Paralleltexte zu 1 Kön 19 mit vielfältigen Begleitphänomenen des Kommens Got-
tes finden sich in 2 Sam 22,8-14; Ps 18,8-14; Jes 29,6; Ps 29,3-8.

Die Verse 11 und 12 nehmen in Sprache und Inhalt konventionelle Theophanie-Elemente aus 
der kanaanäischen Baal-Religion auf. Baals Erscheinen wird z.B. so gepriesen: 

Baal hat sich niedergelassen,
wie ein Thron ist der Berg.
Hadad hat (sich auf dem Berg gelagert),
wie ein Gewitter inmitten seines Berges.
Der Gott des Zaphon auf (angenehmer Stätte?),
auf dem Berg seiner Machtentfaltung.
Sieben Blitze sendet er aus,
acht Bündel des Schreckens…

(Seine Stimme lässt) erschallen (?) der Stier,
sein Mund gleicht zwei Wolken.7

Beide, Baal wie j-h-w-h, werden als Sturm- und Gewitter-Gottheiten verehrt. Hier, in 1 Kön 19 
aber erfolgt eine markante Abgrenzung gegenüber Baal und auch eine Auseinandersetzung 
mit der eigenen Theophanie-Tradition. Die Naturelemente werden mit dem Kommen des Got-
tes Israels verbunden. Sie sind aber nicht mehr Zeichen seiner Präsenz, sondern lediglich Vor-
boten. Nicht durch sie offenbart sich j-h-w-h. Denn mit Sturmwind, Erdbeben und Feuer, Na-
turphänomene des Lauten, Erschreckenden, Bedrohlichen und Zerstörerischen, lässt sich der 
Gott Israels nicht erfassen. Er ist mehr. Er ist anders. Er offenbart sich durch sein Wort. Das 
Eigentliche geschieht in der „Stimme verschwebenden Schweigens“; eine Wortfolge, die nur hier, 
ein einziges Mal in den Schriften Israels verwendet wird.8 Im hebräischen Text finden sich die 
Wörter kol, dmmh und dkh.

kol bedeutet etwas akustisch Wahrnehmbares, „Laut, Klang, Schall, Stimme“.
dmmh weist auf „Ruhe, Stille, Schweigen“ an der Grenze des gerade noch Hörbaren hin.
dkh lässt „fein, zart, mager“ im Sinne von „dünn, leise“ anklingen.

Dabei ist entscheidend: Gott ist nicht einfach Stille bzw. in der Stille da, sondern sie ist Aus-
gangspunkt und Voraussetzung für etwas Anderes, für seine „Stimme“. 

7 Vgl. Walter Beyerlin, Religionsgeschichtliches Textbuch zum Alten Testament, Göttingen 1975, 239.
8 Luther übersetzt „ein stilles, sanftes Sausen“; die Elberfelder Bibel „der Ton eines leisen Wehens“; Schlatter „Stimme eines sanften Säu-

selns“; die Zürcher „das Flüstern eines sanften Windhauchs“.
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AusBlicK	PEriKoPEnorDnung:
1 Könige 19,1-8 (9-13a)
alt: Okuli R VI
neu: Okuli R IV

Die Perikopenrevisionsvorschläge von 2014 tragen insgesamt der Glau-
bensrelevanz der Hebräischen Bibel durch die Aufnahme von deutlich mehr 
alttestamentlichen Texten Rechnung ( vgl. hierzu: Entwurf zur Erprobung im 
Auftrag von EKD, UEK und VELKD, Neuordnung der gottesdienstlichen Lesun-
gen und Predigttexte, Hrsg. i.A. C. Jahn, Amt der VELKD, Hannover 2014, 
S. 24-27)

AnrEgungEn:	 Diese Gottesvorstellung in 1 Kön 19 wurde in den weite-
ren Schriften Israels nicht weiter entfaltet. Es gibt aber 
biblische Texte, in denen Gott in der Ruhe, in der Stille, 
im Schweigen präsent ist.

 Fallen Ihnen solche Texte ein?

2.	 Zur	Deutung	„sein,	werden,	sich	erweisen,	wirken“	(hjh)

In den Schriften Israels findet sich eine zweite Möglichkeit, den Gottesnamen zu verstehen. In 
der Offenbarung Gottes an Mose im brennenden Dornbusch (Ex 3) wird versucht, das Tetra-
gramm mit dem Verb „sein“ in Verbindung zu bringen. 

AnrEgungEn:	 Lesen Sie Ex 3,1-15 und strukturieren Sie den Text!

 Mose fragt nach dem NAMEN Gottes (Vers 13). Welche 
Antwort erhält er? Und: Ist dies überhaupt ein Name?

 Deuten Sie die Selbstvorstellung Gottes in Vers 14: 
Ich werde sein, der ich sein werde! Lassen Sie sich dabei 
vom Kontext, von den Versen 1-15, leiten!

Mose fragt Gott nach seinem Namen. Doch Gottes Antwort gibt den Namen nicht preis (sie-
he auch Gen 32,30; Ri 13,17f). Er entzieht sich damit menschlicher Verfügungsgewalt. So teilt 
Vers 14 keineswegs den j-h-w-h-Namen mit, sondern weist vom Kontext her (vgl. bes. Vers 12 
Ich werde mit dir sein!) hin auf Gottes Wirksamkeit, die sich als Befreiung aus der Not und als 
Zusicherung seines Beistands erweisen wird.

Zu	den	Bedeutungsebenen	von	Vers	14

Ich werde sein
Gottes Sein beschreibt kein Handeln, das erst künftig erfahren wird, sondern beginnt bereits 
jetzt mit der Zusage seiner helfenden Gegenwart: Er sieht, er hört, er kennt und ist herabge-
stiegen (s. die Verse 7 und 9). Dies alles sind Aussagen emotionaler Nähe, innerer Erschütterung 
und Bewegung. „Hier wird die Lebensbewegung der Geschichte Gottes erzählt, nicht als Macht 
an sich oder als unbestimmte Allmacht, sondern als die Kraft der Beziehung von Anteilnahme 
und Anteilgabe zu Gunsten des Lebens.“9

9 Schneider-Flume, Grundkurs, 313. 
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AusBlicK	PEriKoPEnorDnung:
Exodus 3,1-10 (11-14)
alt: Letzter Sonntag nach Epiphanias R III
neu: Letzter Sonntag nach Epiphanias R III (mit Erweiterung um Vers 15)

Damit klingt in Vers 14 kein beziehungsloses Sein bzw. Dasein an, sondern ein Da-Sein, ein Mit-
Sein und Eintreten Gottes für die Menschen, das ihnen bereits in der göttlichen Zusage eine 
beginnende Veränderung, Rettung und Befreiung eröffnet. So wird Gottes „In-Beziehung-Sein“ 
als in seinen Taten präsent erfahren und erlebt. 10

Die Erfahrungen seines befreienden, begleitenden und helfenden Mit-Seins (siehe Vers 12  
ich werde mit dir sein, auch 4,12.15) werden zum konstitutiven Element des Gottes Israels im 
Sinne von Ich werde (da-)sein. 

Ich werde sein, der ich sein werde
Gottes Sein als Da-Sein eröffnet eine Urgeschichte göttlicher Nähe, schafft Leben neu. Er ist 
der Gott der Erzeltern (Verse 6.15) und zeigt sich für die Israeliten nun als Gott der Befreiung, 
als in ihrer Geschichte Handelnder, verlässlich und treu. Und Der-ich-sein-werde–Gott bleibt in 
seinem Kommen und konkreten Wirken der Freie, der Unverfügbare, der sich nicht auf konkrete 
Erwartungen festlegen lässt.  

Offenheit und Freiheit werden zum konstitutiven Element des Gottes Israels im Sinne von   
Ich werde (einer) sein, dessen zukünftiges Sein nicht festlegbar ist. Diese Spannung bzw. Dynamik 
im Gottesbild ist da und auszuhalten: die Verheißung gegenwärtigen Sehens, Hörens, Kennens 
sowie die Offenheit für Künftiges und damit für neue Erfahrungen. 

Ich werde sein, die ich sein werde
Gottes Sein als „In-Beziehung-Sein“ zu den Menschen öffnet sich für männliche wie weibliche 
Züge und lässt sich nicht allein auf den maskulinen Aspekt festlegen11.

Ich bin der Seiende!
Die Septuaginta (LXX)12 übersetzt ego eimi ho own und die Vulgata (V) Ego sum qui sum. Beide 
betonen „den wahrhaft Seienden, den für immer Seienden“, dem wahres Sein zukommt, be-
tonen Gottes Unveränderlichkeit und Ewigkeit. Beide verstehen den Vers eher als unbedingte 
„Wesens-Aussage“ Gottes.13  Und beide Übersetzungen gehen zu Lasten des jetzt geschichtlich 
wirkenden Gottes. So vermeiden sie ein Gespür für die Freiheit und Wandlungen Gottes, für 
das Dynamische in seiner Beziehung zu Israel sowie für die Zeitlichkeit und Entwicklungen der 
Welt.

Aber: Nicht dass Gott existiert, hat jüdische und später christliche Theologinnen und Theologen 
in ihren Überlegungen und Darlegungen beschäftigt, sondern die Frage nach seiner dynami-
schen Wirksamkeit in der Geschichte, in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Es geht um 
sein Wirken, um seinen Beistand im Hier und Jetzt. 14

Die Offenbarung des Johannes (1,4.8) nimmt Ex 3,14 im zeitlichen Verständnis auf und betont 
im Kommen sein Wirken: Der da ist und der da war und der da kommt LB (nicht: sein wird).

10 Siehe dazu auch unten III.2
11 In der Regel wird Ps 2,7 mit Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt LB übersetzt und damit der väterliche Aspekt betont. Das heb-

räische Verb kann jedoch auch unter mütterlichem Aspekt als „geboren“ wiedergegeben werden. Siehe die „Bibel in gerechter Sprache“: 
Ich habe dich heute geboren! 

12 Septuaginta ist die griechische, Vulgata die lateinische Übersetzung der Schriften Israels. Näheres dazu unter Modul 20. 
13 Die griechische Übersetzung ist als Partizip formuliert, das eine gewisse Zeitlosigkeit besitzt. „Der Seiende“ soll ausdrücken, dass Gott 

und nur Gott allein „Sein“ besitzt und ist unabhängig von und unverbunden mit anderen Wesen oder Gottheiten. So entspricht der “So 
Seiende“ eher dem griechischen Gottesbild.

14 Die Aufnahme von Ex 3,6 in Mk 12,26 parr. zeigt die Kontinuität im Bekenntnis zum Gott Israels: alle verkündigen – sicher mit unter-
schiedlichen Akzenten. 
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iii.	DiE	BEiDEn	gottEsBEZEicHnungEn	in	ExoDus	3,1-19

AnrEgungEn:	 Lesen Sie Ex 3,1-19 und notieren Sie die Bezeichnungen 
für Gott!

 Die Erzählung verwendet beide Gottesbezeichnungen: 
„Gott“ und „HERR“. Weisen Sie den beiden Begriffen 
Verse und Inhalte zu!

Einige	Ergebnisse:

elohim: Verse 4.14.15
elohim mit Artikel: Verse 6.11.12.13
Berg elohims: Vers 1
elohim deines Vaters, elohim Abrahams, elohim Isaaks, elohim Jakobs: Vers 6
elohim eurer Väter: Vers 13
Letztere Bezeichnungen stehen für die Erzeltern-Geschichten, für die Kontinuität zur Erzeltern-
Zeit. Es findet sich jedoch keine Formulierung: elohim Moses. 

j-h-w-h: Verse 4.7
Bote j-h-w-hs: Vers 2
j-h-w-h, elohim eurer Väter und elohim Abrahams, elohim Isaaks, elohim Jakobs: Verse 15.16
j-h-w-h, elohim der Hebräer: Vers 18
j-h-w-h, unseren elohim: Vers 19

Über die Verbindung j-h-w-h mit elohim erfolgt eine Verbindung der Mose-Zeit mit der Erzeltern-
Zeit und damit der Zeit des Volkes Israel mit der Zeit der Vorfahren.

1.	 Der	Zusammenhang	von	elohim	und	j-h-w-h

El bzw. elohim (als Plural) ist ein Gattungsname mit 2.602 Belegen im Tenach. Er ist im Vorderen 
Orient weit verbreitet zur Bezeichnung der Gottheiten, wird auch als Pluralwort singularisch 
verwendet, drängt nach Ergänzungen15, um den Gott Israels von den anderen, „heidnischen“ 
Göttern abzugrenzen. 

Die rabbinische und jüdische Tradition sieht durch die Verwendung der beiden Gottesbezeich-
nungen innerhalb eines Textes keine Notwendigkeit, den Text literarkritisch zu scheiden16, son-
dern sieht darin zwei Erscheinungsweisen Gottes:
j-h-w-h weist auf Gottes Barmherzigkeit hin, auf seine Nähe und Zuwendung, sieht ihn als 
Befreier- und Führergott; 
elohim weist auf Gott als Schöpfergott hin (s. Gen 1). Vorstellungen von Macht und Distanz 
werden mit ihm verbunden.17  

Nach jüdischem Verständnis offenbart sich Gottes Wesen als j-h-w-h, als Führergott, der sein 
Volk befreit und mit ihm durch die Wüste zieht. Daher wird jährlich beim Pessachfest  an sei-
nem Höhepunkt, dem Sederabend, an den Exodus aus Ägypten erinnert. Im Verlauf der Feier 
werden 4 Kelche geleert, 4 Fragen gestellt, von 4 Söhnen gesprochen und damit an die 4 Buch-
staben des Tetragramms erinnert.18 

 

15 Z.B. der höchste El, der Schöpfer des Himmels und der Erde (Gen 14,19 ZB), El meines Vaters (vielfach belegt), El, der mich sieht (Gen 16,13) 
oder El der Herrlichkeit (Ps 29,3).  

16 D.h. zwei verschiedene mündliche/schriftliche Überlieferungen herauszuarbeiten. 
17 Siehe zu beiden Gottesbezeichnungen Ps 62,12f!  
18 Ausführlicher Modul 8 II.  
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19 Prädikationen sind preisende Bezeichnungen, die Gott unterschiedliche Eigenschaften zusprechen, z.B. der Heilige, die Ewige.  
20 Siehe Modul 1, Anm. 5.  
21 Siehe Modul 4 II 2.  
22 Die „Bibel in gerechter Sprache“ 3. Aufl. 2007, 16-21 greift die jüdische Tradition auf und bietet mehrere Lesemöglichkeiten für j-h-w-h: 

„der Ewige, die Ewige, Schechina, Adonaj, ha-Schem, der Name, GOTT, die Lebendige, der Lebendige, Ich-bin-da, ha-Makom, DU, ER, SIE, 
SIE, ER die Eine, der Eine, die Heilige, der Heilige“ (17). Siehe auch im Glossar „Gott, Gottesnamen, Gottesbezeichnungen“ (2356-2360) 
und „kyrios“ (2367-2369). 

23 Midrasch Shemot Rabba zu 2.Mose 3,14; Midrasch Mekhilta de Rabbi  Yishmael zu 2.Mose 20,2.  
24 Frankemölle, Frühjudentum, 144.
25 Übersetzung nach „Bibel in gerechter Sprache“. 
26 Auch Jesus wird kyrios genannt, ebenso weltliche Herrscher. Dadurch wird die kyrios-Benennung unpräzise.

2.	 Die	jüdische	tradition	zu	j-h-w-h

Weil der Gottesname unaussprechbar und unübersetzbar ist, verwendet die jüdische Tra-
dition für das Tetragramm je nach Sprachsituation unterschiedliche Prädikationen , um die 
Heiligkeit des Gottesnamens nicht zu entehren.

AusBlicK	intErrEligiösEr	DiAlog:
Dies gilt es zu beachten und sensibilisiert damit umzugehen, nicht nur bei 
Feiern mit jüdischen Geschwistern.

Sie bietet damit eine Fülle von Interpretationsmöglichkeiten des Eigennamens, wenn sie das 
Tetragramm mit adonaj („mein Herr“)20 oder ha schem („der NAME“!)21 oder ha makom („der 
Ort“, s. Dtn 12,5) wiedergibt.
Weitere Leseweisen aus der jüdischen Tradition sind:
der Ewige (Moses Mendelsohn) (Gen 21,33; Röm 16,26)
der Heilige (im deutschsprachigen Judentum stark verbreitet)
Ich – Du – Er (Buber/Rosenzweig)
der Eine
Ich-bin-DA
die/der Lebendige22

Zugleich macht sie bewusst: die Vielfalt der Prädikationen des Gottes Israels belegt die Vielfalt 
der Erfahrungen seines Wirkens in verschiedenen Lebensbereichen und zu verschiedenen Zei-
ten. Davon erzählen Menschen. 

Sie legt einen weiteren Akzent auf die Bedeutung seines Namens, wenn sie Ex 3,14 im Talmud 
folgerichtig so interpretiert: „Der Heilige, gelobt sei er, sagte zu Mose: Meinen Namen willst du 
wissen? Entsprechend meinen Taten werde ich benannt.“23

3.	 Die	übersetzung	des	tetragramms	

„Da die ntl Theologen die heiligen Schriften Israels grundsätzlich in der griechischen Version 
der späteren Septuaginta lesen, haben sie selbstverständlich den im griechischen Judentum 
üblichen Gottesnamen `kyrios: Herr´ übernommen und offensichtlich in die spätere Septua-
ginta eingetragen. Denn dieser Gottesname findet sich nur in den christlichen Handschriften 
der Septuaginta aus dem 4. und 5. Jh. n.Chr. Frühere Handschriften, Aquila, die zwölf Propheten 
in Qumran, aber auch einige Handschriften der griechischen Bibel belegen JHWH in hebräi-
schen oder althebräischen Buchstaben oder vokalisieren mit adonai bzw. elohim, wodurch in 
der Renaissance – bis heute hin – die Fehlleistung Jehova entstand.“24

Die Wiedergabe des Tetragramms mit Kyrios (ohne Artikel!) „Herr“ ist problematisch. Sie lässt 
nicht erkennen, dass es sich beim Tetragramm um einen Eigennamen handelt. Sie ersetzt den 
Namen durch eine Herrschaftsbeziehung. Sie verabsolutiert damit eine Bedeutung Gottes 
(nämlich männlich, Herrsein) und schreibt diese Männlichkeit Gottes eindeutig fest, anders als 
die Bibel selbst (s. z.B. Ps 2,7 Mein bist du. Ich habe dich heute geboren25 ; s.a. Lk 3,22)26. 
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Ebenso problematisch sind die Übersetzungen der Vulgata mit dominus und Luthers Überset-
zung mit HERR (wenn schon, dann artikellos!). Der Charakter als Eigenname geht dabei verlo-
ren. Autorität und Herrschaft Gottes werden verstärkt. Der Gottesname gewinnt eine andere 
Funktion, eine andere Rolle als im hebräischen Kontext. Ein „ein-liniger“ Begriff ersetzt die Viel-
falt Gottes! 

literatur	zur	Vertiefung:
▪ Bob Becking, Art. Jahwe, in: Wibilex 2006 vermittelt einen guten Überblick über die außerbiblischen Zeugnisse. 
▪ Enrik Pfeiffer, Art. Gottesbezeichnungen / Gottesnamen (AT), in: wibilex 2007.
▪ Erich Zenger, Der Monotheismus in Israel. Entstehung – Profil – Relevanz, in: Thomas Söding (Hg.), 

Ist der Glaube Feind der Freiheit? Freiburg 2003, 9-52.

AnrEgungEn:	 Das habe ich neu gesehen…

 Es bedeutet für mich, für meinen Glauben und für mein 
Verkündigen…

Zentrum Gemeinde und Kirchenentwicklung, Wuppertal  Arbeitsbereich Prädikantinnen und Prädikanten  www.gemeinde-kirchenentwicklung.ekir.de
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Einstimmung

„Die Vielfalt der Namen belegt die Vielfalt der Erfahrungen von Gottes Wirklichkeit in verschiede-
nen Lebensbereichen und zu verschiedenen Zeiten. Sie deutet zudem die menschliche Perspektive 
im Sprechen an: letztlich konnte und kann nicht über Gott an sich, sondern genau genommen über 
Erfahrungen mit Gott gesprochen werden. Diese menschliche Notwendigkeit, Gott benennen zu 
müssen, führte in der nachexilischen Zeit im Kontext des zunehmenden Bewusstseins von Got-
tes Transzendenz zu abstrakteren Formulierungen etwa derart, dass an Stelle eines Gottesnamens 
oder der Person Gottes selbst abgekürzt vom „Namen“ gesprochen wird, so dass „JHWH“ und „sein 
Name“ identisch sind…Jesu Bitte im Vater-unser („Dein Name werde geheiligt“: Mt 6,9 par. Lk 11,2) 
bestätigt, dass vermutlich Jesus selbst und die ntl Theologen an den Sprachgebrauch der heiligen 
Schriften Israels anknüpften (vgl. Joh 17,6: „Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart“;  
vgl. Ex 2,6f).“1

i.	 elohim	–	EinE	ViElfalt	Von	gottEs-BildEr

Die hebräische Bezeichnung für Gott elohim – ein Pluralwort, jedoch singularisch verwendet – 
drängt nach Ergänzungen, um den Gott Israels von den anderen, „heidnischen“ Göttern abzugren-
zen. Elohim ist zunächst eine Bezeichnung für Gott als Gottheit (Gattungsbezeichnung)2 und ge-
winnt erst im Laufe der Geschichte den Charakter eines Namens „Gott“ (ohne Artikel), der oft mit 
dem Eigennamen j-h-w-h einhergeht. 

1.	 gottes-Bilder	und	-Vorstellungen	

Die Bibel verwendet eine Fülle von Sprachbildern, um den vielfältigen Erscheinungs- und  
Erfahrungsweisen Gottes nachzuspüren:
aus dem politischen Bereich:  
Held/Krieger (Ex 15,3, Jes 42,13); König (Ps 145,1); Hirte (Gen 49,24; Ps 23,1; 77,21);
aus dem Bereich familiärer Beziehungen:  
Vater (Ex 4,22; Dtn 32,6; Jes 9,5; Lk 15,20; Eph 3,14f); Mutter/Amme (Num 11,12;  
Jes 46,3f; 49,14f; 66,13); als Gebärende (Dtn 32,18; Jes 42,14); Bäckerin (Mt 13,33);
aus verschiedenen Lebensbereichen:  
Schöpfer; Richter (Jes 30,18); Anwalt (Ps 68, 6); (Er-)Löser (Jes 47,4); Arzt (Ex 15,26);  
Lehrer/Erzieher (Ex 4,12.15); „Urheber der Schönheit“ (Weish 13,3).
In einer Fülle von Aussagen wird Gott verglichen. Er ist u.a.: 
Licht (Ps 104,2) - Sonne (Ps 84,12) - Tau (Hos 14,6) - Fels (Ps 18,3) - Schutzburg (Ps 9,10) -  
Schild (Ps 7,11) - Löwe (Jes 31,4) - Leopard (Hos 13,7) - Bärin (Hos 13,8) - Adler (Dtn 32,11) - 
Vogel (Ps 91,4; Jes 31,5) – Henne (Mt 23,37), Wacholder (Hos 14,9).

gottes-Bilder	und	namEn

anrEgung:	 Welche Bilder bzw. Metaphern bringen Sie mit Gott in 
Verbindung?

1 Frankemölle, Frühjudentum, 143.
2 „Daher ist die Differenz keineswegs belanglos, dass die kanaanäischen Hochgötter El („Gott“) und Baal („Herr“) 

generische (=die Gattung betreffende) Gottesnamen trugen, der Gott Israels dagegen einen Eigennamen“, 
Jeremias, Theologie, 96.

modul	4
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ausBlick	HomilEtik:	

Ein traditionelles Thema der Predigtlehre (die bildhafte, Deutungsräume  
öffnende Sprache) wird in homiletischen Entwürfen der letzten Jahrzehnte 
angereichert durch sprachwissenschaftliches Arbeiten, Kommunikations- 
und Rezeptionstheorien und Forschungen anderer Wissenschaften. Stich-
worte wie analoge/digitale Sprache, Übersetzung als Interpretation oder 
milieugebundene Sprache nehmen Raum ein.

anrEgungEn:	 Welche dieser Sprachbilder entsprechen Ihren Erfah-
rungen mit Gott?

 Halten diese einem Vergleich mit Ihren anfangs ge-
nannten Bildern von Gott stand?

anrEgungEn:	 Lesen Sie die beiden Texte, in denen im Rahmen der Zehn 
Gebote vom Bilderverbot gesprochen wird: Ex 20,4-6 und 
Dtn 5,8-10! 

 Deuten Sie das biblische Bilderverbot!

 Ziehen Sie daraus Konsequenzen für Ihre Verkündigung!

Als Prädikate Gottes sind bekannt3:
der willkürliche; verborgene; gewalttätige; eifersüchtige; rächende; zürnende; richtende; 
militante Gott wie der ohnmächtige; leidende; liebende Gott. 

Biblisches Sprechen und Erzählen von Gott ist voll von Bildern, Metaphern, Vergleichen aus ver-
schiedenen Lebensbereichen und zu verschiedenen Zeiten. Sie spiegeln die Begegnungen und 
Beziehungen mit Gott. Die vielfältigen Sprachbilder sind Versuche, um sich Gott zu nähern und 
die Erfahrungen mit ihm adäquat auszudrücken. Zugleich vermitteln sie auch die Erfahrung, 
den Gott Israels in seiner Vielfalt und Ganzheit nicht in einer Bezeichnung begreifen und be-
schreiben zu können. Entscheidend ist dabei, dass die Vielgestaltigkeit, in der Gottes Wirklich-
keit erfahren wird, nicht auf eine Erscheinungsform eingeschränkt wird.

Sprachliche Bilder von Gott laden zur Begegnung mit ihm ein, öffnen die Augen für etwas, das 
wir ohne Bilder nicht sehen. Auch Jesus spricht in Bildern und Gleichnissen von Gott.4

2.	 gottes-Bilder	und	das	Bilderverbot	des	dekalogs

Das Bilderverbot der Bibel versetzt uns in eine Spannung. Einerseits tragen wir Bilder und Vor-
stellungen von Gott in uns. Andererseits gibt es nichts im Kosmos, das Gott umfassend und 
total abbilden könnte. Gott ist in Bildern nicht verfügbar, nicht greifbar. Er lässt sich nicht auf 
bestimmte Materialien und Vorstellungen festlegen.

Wie verwenden wir dann Bilder, Gottes-Bilder? Wie gehen wir mit ihnen um und welchen Wert 
besitzen sie für uns, für unser Leben und unseren Glauben? Wie viel Macht räumen wir ihnen 
über uns ein?5 

3 Die folgende Aufzählung orientiert sich an Dietrich/Link, Seiten Gottes. 
4 Siehe Modul 11.
5 Im Rahmen der Reformationsdekade der EKD lautete das Jahresthema 2015 „Reformation – Bild und Bibel“  

(s. www.reformation-bild-und-bibel.de ). 
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Beide Textstellen, die von Gottesbildern sprechen, verwenden dafür den Begriff päsäl. Er diente 
ursprünglich der Beschreibung eines geschnitzten Bildes, eines behauenen Steinbildes oder ei-
nes Gussbildes. Man könnte sagen, es handelt sich um ein Objekt plastischer Kunst, das immer 
in den kultischen Bereich gehört. päsäl bedeutet also präzise „Statue bzw. Kultbild“ und nicht 
„Bild“ im allgemeinen Sinn.6 

das	Bilderverbot	ist	ein	„kult-Bilderverbot“

Es wendet sich gegen die Anfertigung und den Gebrauch von materiellen Kultbildern, seien es 
solche des einen (eigenen) Gottes oder solche anderer Gottheiten. Es bezieht sich ganz konkret 
auf die Herstellung und kultische Verehrung von Statuen für Gott. Damit werden nicht einfach 
alle Darstellungsarten von Gott abgelehnt. Sondern Israel grenzt sich damit von seinen Nach-
barreligionen ab, in deren Kult Götterstatuen eine große Verehrung und Anbetung genießen.

Denn: „Absolut nichts in der Schöpfung, ob dem Menschen visuell zugänglich oder nicht, ist ge-
eignet, im Bild Gott seine `Gestalt´ zu leihen.“7 Gott bindet sich nicht an Bilder. Und in Bildern 
lässt sich der Schöpfer nicht darstellen. Das Gebot betont damit die Freiheit und grundlegende 
Unverfügbarkeit Gottes, die sich jeder Festlegung entziehen.

Diese Einsicht führte in Israel aber nicht zum Verzicht von Bildern, sondern zu einer Vielzahl 
und großen Spannbreite der Gottesprädikationen, die in ihrer Fülle und Widersprüchlichkeit ge-
rade der prinzipiellen Unfassbarkeit Gottes gerecht werden wollen. Sprachliche Bilder für Gott 
sind in Israel niemals unter das Bilderverbot gefallen. 

Bilder sind wie Bibeltexte grundsätzlich mehrdeutig (polyvalent).8 Sie eröffnen dem Betrach-
tenden immer neue, verschiedene Sehweisen, Zugänge und Perspektiven.

das	Bilderverbot	ist	eine	auslegung	des	1.	gebots

Weil sich Gott in der Geschichte Israels wirkmächtig erwiesen hat, steht ihm die Alleinvereh-
rung als Gottheit Israels zu. Um diese Alleinverehrung in einer von Fremdgöttern umgebenen 
Kultur zu sichern, ist das Bilderverbot grammatikalisch und traditionsgeschichtlich direkt auf 
das 1.Gebot bezogen.9 

Das bedeutet: Gott wird in Israel nicht an „seiner Gestalt“ erkannt, sondern daran, was er für 
sein Volk getan hat und tun wird. Er wird sichtbar in seinem geschichtlich erfahrbaren Befrei-
ungshandeln und in der Weisung, die die neugewonnene Freiheit schützen soll.

das	Bilderverbot	ist	kein	allgemeines	Bilderverbot

Es gab in Israel eine Fülle von Bildern mit religiöser Symbolik, die oft auch als Zeichen göttlicher 
Präsenz verstanden werden: 
Lade (u.a. Ex 25,10-22), Keruben (u.a. 1 Kön 6,23-28), Masseben (u.a. 1 Kön 14,23); 
Jungstiere in Bet-El und Dan (1 Kön 12,28f); 
die eherne Schlange in Jerusalem (2 Kön 18,4); 
das goldene Kalb (Ex 32).
Anthropomorphe Götterstatuen fehlen in Israel und Juda.
In Israel gab es also Bilder! Diese Bilder bezogen sich eindeutig auf religiöse Inhalte und dienten 
dazu, den Gott Israels bildhaft zu präsentieren. Das strenge Bilderverbot ist das Resultat einer 
längeren Erfahrungsgeschichte und führte erst in nachexilischer Zeit (auch aufgrund der Aus-
bildung monotheistischer Aussagen über den Gott Israels) zu einer verschärften Auslegung.

6 Profane Bilder werden als säläm bezeichnet (vgl. Gen 1,26f; siehe dazu Modul 15).
7 Jeremias, Theologie, 375. 
8 Siehe dazu Modul 6 und den hermeneutischen Grundsatz 2 (im Anhang). 
9 Zu den beiden alten Bekenntnisformeln, mit denen das Bilderverbot verbunden ist, vgl. Modul 9 II.
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ausBlick	PErikoPEnordnung:
Exodus 20,1-17
alt: 18. Sonntag nach Trinitatis R V
neu: 18. Sonntag nach Trinitatis R I
Exodus 20,8-11
neu: Themenfeld Arbeit
Exodus 20,12-17
neu: Themenfeld Gerechtigkeit

ii.	 Von	dEn	gottEs-BildErn	zu	gottEs	namEn

Die Bibel kennt Gott als Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, als Gott Sems (Gen 9,26), als Gott der 
Noomi (Rut 1,16), als Gott vom Schilfmeer und als Gott des Sinai und zuletzt als den Vater unseres 
Herrn Jesus Christus (1 Petr 1,3). Immer sind es verschiedene Erfahrungsfelder, die sich mit diesem 
Namen verbinden und seine Bedeutung Zug um Zug an den Tag bringen. 

 

1.	 der	name	als	zuschreibung	von	Eigenschaften	und	Beziehungen

Mit dem eigenen Namen machen wir uns für andere kenntlich und unterscheiden uns zugleich 
von ihnen. Wir wollen mit/durch unseren Namen anerkannt sein. So gewinnt erst in der Begeg-
nung mit anderen unser Name seine Bedeutung und sein Gewicht. Namen stiften Beziehungen.

Weiß ich den Namen des/der anderen, kann sich alles verändern.10 Ich kann seine Aufmerksam-
keit erhalten, habe letztlich Einfluss und Macht über ihn, kann sogar den Bann lösen.11 

Und wo der Name eines Menschen genannt wird, bleibt er unvergesslich – so gedenken wir 
der Namen der Lebenden und der Verstorbenen.12 Auch Gott hat unsere Namen in seine Hand-
fläche gezeichnet (Jes 49,16) als Zeichen, uns nicht zu vergessen. Er ruft Menschen bei ihren 
Namen; so sind sie sein eigen (Jes 43,1)13; sie können sich freuen, …dass eure Namen im Himmel 
geschrieben sind LB (Lk 10,20).14

2.	 die	offenbarung	des	namEns	j-h-w-h	

Nach altorientalischem Denken offenbart die Gottheit im Namen ihr Wesen und unterscheidet 
sich damit zugleich von den anderen Gottheiten. Ihr Name verbürgt den Gläubigen Nähe und 
Zugewandtheit. Wer den Namen der Gottheit kennt, kann sie anrufen, sie erreichen, kann im 
Gebet eine persönliche Beziehung aufbauen.

ausBlick	BEkEnntnissE:	

Die in der EKiR, im Stand von Bekenntnisschriften im Gebrauch befindlichen 
Katechismen, Luthers Großer und Kleiner Katechismus sowie der Heidelber-
ger Katechismus zählen die Zehn Gebote unterschiedlich. Die reformierte 
Tradition zählt, wie im Judentum, das Bildergebot als 2.Gebot und fasst das 
9. und 10. Gebot der lutherischen Tradition als 10. Gebot zusammen.

10 Siehe Joh 20,16, wenn Jesus Maria mit ihrem Namen anspricht.
11 Siehe das Märchen „Rumpelstilzchen“ („Heute back ich, morgen brau ich, übermorgen hol ich der Königin ihr 

Kind; ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiß!“).
12 Siehe Exkurs 2 im Anhang zum „Gedenken“ in der jüdischen Tradition.
13 Jes 43,1 ist ein beliebter Taufspruch, erfolgt doch die Taufe „auf den NAMEN Gottes“ im Vertrauen auf seinen 

Beistand und Schutz.
14 Zum „Buch des Lebens“ vgl. Phil 4,3; Offb 3,5; 17,8; 20,12-15; 21,27.
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Mit der Preisgabe seines Namens j-h-w-h offenbart sich der Gott Israels und eröffnet eine 
neue Dimension in der Geschichte seines Volkes: er befreit aus Ägypten und wird in seinen 
Taten erkennbar. Er bindet sich mit seinem Namen an das Volk Israel: Ich bin adonaj, dein Gott… 
(Ex 20,2). Und Israel kann bekennen: Unser-Erlöser-seit-uralten-Zeiten ist dein Name ZB (Jes 63,16).

Dreimal wird von der Offenbarung seines NAMENs erzählt: 
Ex 3,13: Was ist sein Name? – V.15 adonaj - das ist mein Name für immer!15

Ex 34,5: und er (Gott selbst) rief den Namen adonaj aus. 
Ex 6,3 ZB: Abraham, Isaak und Jakob bin ich als El-Schaddai erschienen, mit meinem Namen 
adonaj aber habe ich mich ihnen nicht kundgetan.16 

Dabei identifiziert Ex 3 das Tetragramm j-h-w-h als „NAMEN“. Die verwendete Gottesbezeich-
nung elohim erweist sich als ein Prädikat j-h-w-hs, d.h. j-h-w-h ist Gott, nicht: Gott ist j-h-w-h. 
Das Nomen elohim ist also nicht Gottes eigentlicher Name, sondern j-h-w-h. Dieser Eigenname 
des Gottes Israels kann als Verbform in seiner Bedeutung und Funktion umschrieben bzw. aus 
dem Erzählzusammenhang erschlossen werden. Damit bleibt er für neue Erfahrungen offen. 

Aussagen, die j-h-w-h und „Namen“ gemeinsam führen, finden sich zahlreich in den Schriften 
Israels. Zum Beispiel:
Ps 103,1 ZB Lobe adonaj, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen heiligen NAMEN;
Ps 86,11 ZB Weise mir, adonaj, deinen Weg, dass ich in deiner Wahrheit gehe, richte mein Herz 
darauf, deinen NAMEN zu fürchten.17

Im Verlauf der weiteren Entwicklungsgeschichte kann anstelle des Gottesnamens j-h-w-h oder 
der Person Gottes selbst abgekürzt vom NAMEN gesprochen werden, so dass j-h-w-h und sein 
„Name“ identisch erscheinen.18 NAME wird zum Synonym für den Gott Israels selbst. Und um 
Gottes Eigennamen in seiner Würde und Heiligkeit zu schützen und vor Missbrauch und fal-
scher Anwendung zu bewahren, vermeidet das Judentum die Verwendung des Eigennamens 
und spricht stattdessen von „adonaj“ oder von „dem Heiligen“, von „dem Ewigen“ oder auch 
„dem NAMEN“.19 Denn heilig und ehrfurchtgebietend ist sein NAME (Ps 111,9 ZB vgl. auch 
Mt 6,9; Lk 1,49).

In den Jesus-Schriften tritt an die Stelle des j-h-w-h-NAMENs nicht der Name Jesu (trotz 
Mt 1,21-23). Im Gegenteil! Der NAME Gottes wird im Namen Jesu ausgelegt: Jesus von Naza-
reth bringt nicht nur den Namen j-h-w-hs, er stellt ihn sozusagen dar: Ich habe deinen Namen 
den Menschen offenbart LB (Joh 17,6). 

Lk 1,32 dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden… 
Lk 1,49 denn Großes hat der Mächtige an mir getan. Und heilig ist sein NAME.
Mt 21,9 …gepriesen sei, der da kommt im Namen adonajs, vgl. Mk 11,9.

Es bleibt Aufgabe der Juden wie der Christen, seinen Namen unter den Völkern zu Ehren zu 
bringen (Ps 115,1f und Mt 28,19), bis das Ziel erreicht ist, das Sach 14,9 (ZB) beschreibt: und 
adonaj wird König sein über die ganze Erde. An jenem Tag wird adonaj einzig sein, und sein NAME 
wird einzig sein.

15 Siehe dazu Modul 3 II.
16 Siehe dazu Modul 1 II.
17 Siehe auch 2 Sam 22,50; Jes 24,15; 25,1. 
18 Dazu bietet die Bibel eine Fülle von Belegen, z.B. Ex 9,16; Num 6,27; Ps 54,3. Die hier verwendete Form in Groß-

buchstaben soll daran erinnern. 
19 Siehe Modul 3 III 2. 

ausBlick	liturgiE:
Als Beispiele seien hier eg 279,1, der vertonte (Jorissen) Ps 66: „Jauchzt alle 
Lande Gott zu Ehren, rühmt seines NAMENs Herrlichkeit“ und eg 664 „Wir 
strecken uns nach dir“ genannt.
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literatur	zur	Vertiefung:	
▪ Walter Dietrich/Christian Link, Die dunklen Seiten Gottes, Willkür und Gewalt Bd.1, 4.A. 2002, Allmacht und Ohnmacht 
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▪ Christian Link, Die Spur des Namens. Zur Funktion und Bedeutung des biblischen Gottesnamens, in: 

Ders., Die Spur des Namens, Neukirchen-Vluyn 1997, 37-66.
▪ Andreas Mertin, Der reformierte Blick auf die Bilder. Gedanken zu einer theologischen Ästhetik, 2015;  

zehn Zugänge abrufbar auf www.reformiert-info.de 

anrEgungEn:	 Das habe ich neu gesehen…

 Es bedeutet für mich, für meinen Glauben und für 
mein Verkündigen…

Zentrum Gemeinde und Kirchenentwicklung, Wuppertal  Arbeitsbereich Prädikantinnen und Prädikanten  www.gemeinde-kirchenentwicklung.ekir.de
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Einstimmung

„Die Bibel verbietet zwar die Darstellung Gottes, enthält aber eine Vielzahl von Vorstellungen über 
ihn. Solche Gottesbilder sind untrennbar verbunden mit Lebens- und Glaubenserfahrungen. Der 
Mensch erfährt Gott und macht sich ein Bild; Gott lässt sich erfahren und verändert wiederum das 
Gottesbild des Menschen; diese Dialektik zwischen Schöpfer und Geschöpf ist ohne Ende. Texte aus 
vielen Jahrhunderten zeugen sowohl vom Wandel des Lebens und seiner Verhältnisse als auch vom 
Wandel des Glaubens und seiner Einsichten. Der biblische Glaube ist Reflexion über die Bedeutung 
der geschichtlichen Ereignisse, an die er gebunden ist. Wo im Alten Testament von Gott gesprochen 
wird, geschieht dies als Entfaltung der Erfahrungen mit JHWH; wo im Neuen Testament von Gott 
gesprochen wird, geschieht dies im Nachdenken über das Leben, den Tod und die Auferstehung 
Jesu Christi. Anders lässt sich in der Bibel nicht über Gott sprechen.“1 

 

i.	 israEls	ringEn	um	diE	EinhEit	gottEs

Biblisches Erzählen von Gott will ein geschlossenes Bild vermitteln: Von Anfang an sei j-h-w-h der 
Gott der Väter und Mütter. Sie sei die eine und einzige Gottheit, die Israel verehrt habe. 

Jedoch: Die Erzählungen von Gott in den Schriften Israels bilden einen Prozess ab, zeigen eine ge-
schichtliche Entwicklung, sind aufgrund jeweils neuer gesellschaftlicher und sozialer Erfahrungen 
von Dynamik und ständigen Aktualisierungen geprägt und erweitern so die Gottesvorstellung um 
weitere Zuständigkeiten. Sie reflektieren einen Wandel, der in Stufen langsam und keineswegs ge-
radlinig vom Polytheismus zu einem überzeugenden Monotheismus führt.2

Im ersten Stadium des Nachdenkens über Gott ist Israels Religion ebenso polytheistisch geprägt 
wie die Religionen seiner Umwelt: Neben j-h-w-h als Nationalgott sind noch andere Gottheiten 
bekannt und beanspruchen Verehrung. Israel spricht ihnen ihre Existenz nicht ab (siehe Dekalog 
Ex 20,3), der Glaube an sie jedoch wird Israel verboten. Verehrung kann nur Einer beanspruchen. 

So zeigen die Schriften Israels wie sich der Glaube an den einen, allein zu verehrenden Gott auf 
breiter Front durchsetzt, wie sich Israel im Verlauf seiner Geschichte immer mehr von den Religio-
nen seiner Umwelt abgrenzt und einen Sonderweg geht. Am Ende werden diese Götter „mehr und 
mehr polemisch verhöhnt und als ohnmächtige Popanzen dargestellt angesichts des einen Gottes, 
dessen Einzigkeit Israel gerade inmitten des Göttergewimmels in Babylon aufgeht.“3

das	ringen	um	die	Einheit	gottes	–		
der	gott	israels	und	die	Völker	der	Welt

1 Zürcher Bibel, Art. Gott/Götter, 2007, Glossar 49. 
2 Folgende Bezeichnungen begegnen in der Literatur: 

Polytheismus ist die gleichwertige Verehrung einer Vielzahl persönlich gedachter Gottheiten. 
Henotheismus ist die Hingabe an nur einen Gott, ohne allerdings die Existenz anderer Gottheiten zu leugnen oder ihre Verehrung zu 
verbieten. 
Monolatrie ist die Alleinverehrung j-h-w-hs unter Ablehnung der Verehrung anderer Gottheiten, die existieren.
Monotheismus ist die Alleinverehrung j-h-w-hs unter Ablehnung der Existenz anderer Gottheiten.

3 Zürcher Bibel, Glossar 50.

modul	5
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die	Entwicklung	zum	monotheismus	in	israel

Phase	1
(Frühgeschichte)

Polytheismus Götter sind als Pantheon orga-
nisiert, innerhalb dessen jeder 
Gott seinen „Anteil“, d.h. sein 
Land / seine Sippe erhält (vgl. 
5.Mose 32,8-9; Monolatrie), zu 
diesen Göttern zählt Jahwe

Phase	2a
(frühe Königszeit

Verehrung verschiedener Götter 
im Tempel, in Heiligtümern und 
im Familienkontext

Phase	2b
(Nordreich, 9. Jh.)

Duotheismus innerhalb des 
Polytheismus

Konkurrenzverhältnis zwischen 
Jahwe und dem kanaanäischen 
Baal (vgl. 1.Könige 18); Anfang 
der Götterpolemik

Phase	3
(assyrisch-babylonische Zeit)

Herausbildung eines  
exklusiven Jahwe-Glaubens
(„Jahwe allein“-Bewegung)

Synkretismus mit assyrisch-
babylonischer Religion unter 
Hervorhebung Jahwes (aber 
„Polyjahwismus“); Apologie des 
Jahwe-Glaubens

Phase	4
(exilisch-nach¬exilische Zeit)

Monotheismus Ausbildung erster monotheis-
tischer Züge: Universalismus, 
Leugnung der Existenz anderer 
Götter

anrEgungEn:	 Was bedeutet „Monotheismus“ für Sie?

 Welche Folgen hat die Erkenntnis des Monotheismus 
für das Gottesbild?

anrEgungEn:	 Lesen Sie das berühmte „sch´ma jisra´el“ („Höre, Israel“) in 
Dtn 6,4-9!

 Vers 4 enthält eine Reihung von vier Nomina ohne jegliches 
Verb: „Höre, Israel – j-h-w-h – unser Gott – j-h-w-h – einer“. 
Versuchen Sie verschiedene Zuordnungen! Wie verändert 
sich dadurch jeweils die Bedeutung dieses Bekenntnisses?

4 Aus: Michaela Bauks, Art. Monotheismus (AT), in: wibilex 2007.

Einen guten Überblick über die geschichtliche Entwicklung israelitischer Gottesvorstellungen 
vermittelt folgendes Schaubild:4 

ii.	 diE	hErausbildung	EinEs	ExklusiVEn	j-h-w-h-glaubEns

Auf dem langen Weg zu einem monotheistischen Sprechen propagiert zunächst Dtn 6,4 den Ge-
danken der „Einheit“ des Gottes Israels. In der „j-h-w-h allein“-Bewegung erfolgt dies durch eine 
scharfe Abgrenzung von den Göttern. Kanaan wird dabei zum Inbegriff anderer Gottheiten.

1.	 die	gottesaussage	in	deuteronomium	6,4
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hintergrundinformation

Dtn 6,4-9 ist das „Grunddogma“ des nachbiblischen Judentums, das Herzstück jüdischen Glau-
bens; es wirkt wie ein Glaubensbekenntnis. Vers 4 ist der erste Vers, den jüdische Eltern ihren 
Kindern beibringen und der Vers, den Jüdinnen und Juden sprechen sollten, wenn sie ihre Seele 
aushauchen. Es erklingt bis heute regelmäßig im Synagogengottesdienst, wird morgens und 
abends gesprochen, wobei sich die Betenden die Augen mit der rechten Hand bedecken. 

Im hebräischen Text wird das Ende des ersten Wortes (sch´ma „höre“) wie das Ende des letzten 
Wortes (ächad „einer“) durch größere Buchstaben hervorgehoben. Die beiden Konsonanten 
lassen sich als ed = Zeuge oder als ad = ewig lesen. So wird das sch´ma zu einem ewigen, dauer-
haften Zeugnis jüdischen Glaubens und jüdischer Identität.

Wiederholt wird Dtn 6,4 in den Jesus-Schriften zitiert und zur Grundlage jesuanischer Ethik 
(z.B. Mk 12,28-32).

Drei Übersetzungen von V.4 sind möglich:

j-h-w-h, unser Gott, ist ein (als einziger) j-h-w-h 
Ein Bekenntnis zur inneren Einheit des Israelgottes, stärker religionsgeschichtlich verortet: 
Zwar gibt es wohl verschiedene lokale Ausprägungen der Gottheit, aber sie zeigen alle die eine 
Gottheit Israels.

j-h-w-h ist unser Gott, j-h-w-h allein (als einziger)
Eine exklusive Beziehung Israels zu dieser Gottheit als der für Israel einzigen. Es geht um die 
Alleinverehrung dieser Gottheit durch Israel. Ob es für andere Völker andere Gottheiten gibt, ist 
dann nicht das Thema. Zu diesem Monolatrie-Ansatz vgl. Dtn 5,6f; Ex 20,2f; Hos 13,4.

j-h-w-h, unser Gott, j-h-w-h ist einer
Ein monotheistisches Bekenntnis, das ausschließlich j-h-w-h als die einzige und eine Gottheit 
anerkennt und damit die Verehrung von anderen Göttern und Gottheiten strikt ablehnt. 

Religionsgeschichtlich richtet sich die starke Konzentration auf die Einheit des Gottes Israels
gegen die assyrische Religionspolitik, die eine Unterwerfung unter die Oberherrschaft des assy-
rischen Großkönigs und dessen Götter fordert;
gegen die zahlreichen Götter Kanaans, deren Verehrung zu einer „Verwässerung“ der Erfahrun-
gen mit dem Gott Israels führen; 
gegen die verschiedenartigen j-h-w-h-Bilder und ihrer Verehrung in der eigenen Bevölkerung.

ausblick	PErikoPEnordnung:	

Deuteronomium 6,4-9
alt: 1. Sonntag nach Trinitatis R VI
neu: 31.10. Reformationstag R VI

2.	 die	j-h-w-h-allein-bewegung

Über mehrere Jahrhunderte hin lässt sich das Ringen um j-h-w-h als den wahren und einzigen 
Gott Israels bei den Vertretern dieser prophetischen Bewegung beobachten: im 9. Jh. v.Chr. bei 
Elia; im 8. Jh. v.Chr. bei Hosea; im 7. Jh. v.Chr. bei Josia und im 6. Jh. v.Chr. bei Deuterojesaja.

Sie profilieren j-h-w-h als Gegengott gegen die Götter der Nachbarvölker und bekämpfen zu-
gleich die fremden Einflüsse.
Sie machen die j-h-w-h-Religion zum Motor des politischen Widerstandes gegen die Fremd-
herrschaft.
Sie verbinden j-h-w-hs Göttlichkeit nicht mit einer Partnerin und grenzen ihn damit von den 
anderen Nationalgöttern ab. 
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iii.	dEr	gott	israEls	und	diE	VölkEr	dEr	umWElt

Die jetzige glaubensgeschichtliche Darstellung der Bibel zeigt einen universalen und einen  
partikularen Ansatz.

1.	 der	universale	ansatz

In der Urgeschichte werden universale Aussagen getroffen:

Alle Menschen sind Geschöpfe und Ebenbilder Gottes. Die Gottesbildlichkeit ist ihr gemeinsa-
mer Ursprung. 

Der Noah-Bund (Gen 9) ist der erste Bund Gottes mit den Menschen. Die Zusagen, die er dort 
macht, gelten allen Menschen und allem Leben auf der Erde.

Die ersten Menschen repräsentieren kein bestimmtes Volk (für das erzählt wird), sondern die 
Menschheit insgesamt ist im Blick. Dies ist unter religionsgeschichtlichen Aspekten eine Be-
sonderheit israelitischen Denkens. 

Die universale Ausrichtung bleibt auch im Abraham-Bund erhalten: In Abraham sollen alle Völ-
ker gesegnet werden (Gen 12,2-3). Gott handelt an Abraham bzw. an dem in Abraham ver-
körperten Israel, aber er meint die Welt, eine Welt, die an ihrem Verhältnis zu Abraham/Israel 
gemessen wird. 

Die universale Perspektive als Anfang der „Schrift“ hält sich durch und bleibt als eine Perspekti-
ve erhalten bis zum Schluss des Tenach.

beispiele:

Hiob ist kein Israelit, lebt im Lande Uz (1,1). Dabei spielt die konkrete Religion des Landes Uz 
keine Rolle. 
Jeremia wird zum Propheten für die Völker berufen (1,5), noch bevor er zum Propheten für Israel 
bestimmt wird.
Jona: der Gott Israels ist auch Gott für Ninive. 

In verschiedenen Schriften Israels wird von Nichtisraeliten erzählt, die sich der Verehrung des 
Gottes Israels anschließen, ohne selber zum Volk Israel zu gehören. Sie bleiben Teil der Völker-
welt; sind „Jahwe-Verehrer der Völker“.

beispiele:

der Priesterkönig Melchisedek (Gen 14,19f)  
Jitro, der Schwiegervater des Mose (Ex 18,10f)  
Rahab (Jos 2) 
Naaman (2 Kön 15)  
die Moabiterin Rut, die zur Großmutter Davids wird  
der Perserkönig Cyrus, der dem Volk Israel die Rückkehr aus dem babylonischen Exil ermöglicht 
(2 Chr 36,23)

Der biblische Gott ist Gott der Völkerwelt. Auch Menschen aus den Völkern gilt sein Segen. 
Auch sie können in Gottes Geschichte eine wichtige Rolle spielen.

Dies hat sich erst mit der Erfahrung des Exodus, der Befreiung des Volkes Israel aus Ägypten 
und der gültigen Bindung Gottes an sein erwähltes Volk für alle Zeiten geändert. Jetzt beginnt 
eine besondere Geschichte Gottes mit Israel, seine Erwählung zum Volk Gottes. 
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5 Zum Exil vgl. Modul 7.
6 Zum Text siehe Modul 7 I.
7 Deutlich wird dies z.B. in der Betonung Israels als ein Segen im Mittelpunkt der Welt (Jes 19,24, trotz Ägypten als gesegnetes Volk V.25) 

oder im Bekenntnis der Völker Wir wollen mit euch gehen, denn wir haben gehört, Gott ist bei euch! (Sach 8,23 ZB).

2.	 der	partikulare	ansatz

Mit der Erwählung Israels aus allen Völkern der Erde (klassische Stellen: Dtn 7,6-8, Am 3,1f) 
hängt der partikulare Ansatz zusammen:

er grenzt den israelitisch-jüdischen Glauben von der altorientalischen Umwelt ab;
er vertritt einen Absolutheitsanspruch;
er fördert durch die Begegnung Israels mit Kanaan im Kulturland in Auseinandersetzung und 
Abgrenzung von den anderen, fremden Religionen den monotheistischen Ansatz;
er konzentriert theologisches Sprechen auf die Einheit Gottes.

Israel allein soll dem einen Gott dienen. Alles andere ist Götzendienst und ein Bruch des Bundes 
mit dem Gott des Exodus. In Erzählungen, die in gewaltigen Bildern die Vernichtung der An-
dersgläubigen beschreiben (z.B. 1 Kön 18) oder ein rigides Mischehen-Verbot fordern (z.B. Dtn 
7,1-9; 23,2-9), wird eine scharfe Trennung vollzogen.

Die anderen Völker werden mit ihrer religiösen Praxis in z.T. satirischer Götzenpolemik diffa-
miert (s. z.B. Jes 44,9-20; 40,19-20). Die Hersteller der Kultbilder werden verspottet. Ihre Göt-
terstatuen sind nutzlos, weil von ihnen kein Wirken ausgeht. Menschengeschaffene Götter 
können niemals Götter sein, sondern Götzen, die keine geschichtlichen Beziehungen aufbauen 
können. 

In zahlreichen Fremdvölkersprüchen kündigen die Propheten Gericht über die Völker als Feinde 
Israels an und damit implizit Heil für Israel. 

3.	 neubeginn	durch	die	Erfahrung	des	Exils

Um die Katastrophe des Exils5 (598 bzw. 587 v.Chr.) nicht als Machterweis der anderen Götter 
zu verstehen, setzt frühestens in der ausgehenden Exilszeit, spätestens im frühen 5.Jh. v.Chr., 
ein neues Nachdenken über das Verhältnis Israels zu dem einen Gott ein. Der Prophet Deutero-
jesaja (Jes 40-55) unterscheidet jetzt zwischen der Menge der scheinbaren Götter und dem 
einen wirklichen Gott, zwischen der sichtbaren Welt und dem unsichtbaren Gott. 

In einer großen Gerichtsverhandlung zwischen Jahwe und Israel auf der einen, den Göttern und 
den Weltvölkern auf der anderen Seite wird verhandelt, wer wirklich Gott ist. Damit verbindet 
sich dann notwendigerweise die Perspektive, dass alle Völker künftig den einzigen Gott, den 
Gott Israels, verehren werden.

So bekennt der Prophet die alleinige Göttlichkeit j-h-w-hs gegenüber der Nichtigkeit der Götter 
der babylonischen Großmacht:

Der Gott Israels ist Schöpfer Israels wie der Völker, Weltherrscher und Erhalter des Kosmos.  
Er erhält universale Gültigkeit für alle Menschen und Völker.

Die Geschichte Israels selbst ist Teil der vom Gott Israels als Hauptakteur gestalteten Weltge-
schichte. 

Er ist einziger Gott Israels, einziger Gott der Welt und einziger Gott der Geschichte. Einzig bein-
haltet dabei immer den Ausschluss jeglicher Existenz anderer göttlicher Wesen.

Prophetisches Nachdenken über die Einheit des Gottes Israels endet im Bekenntnis der Völker: 
Nur bei ihm (adonaj) ist die Fülle von Gerechtigkeit und die Stärke (Jes 45,24 ZB). Das exklusive 
„Nur“ wird zum cantus firmus, zur Grundmelodie einer Gottesvorstellung, die deutlich macht, 
dass der Gott Israels auch der Gott der Völkerwelt ist und zum Wohl der Menschen wirken und 
ihnen helfen kann.

Texte wie Jer 29,4-76 , Sach 8,20-23 oder Jes 19,18-25 ordnen die anderen Völker in den Gottes-
glauben Israels ein. Sie betonen Israels hervorgehobene Erwählung7 und bekennen die Verant-



6

wortung des Gottes Israels auch für alle Völker dieser Erde. (s. Jes 49,6 LB Es ist zu wenig, dass du 
mein Knecht bist, die Stämme Jakobs aufzurichten und die Zerstreuten Israels wiederzubringen, 
sondern ich habe dich auch zum Licht der Völker gemacht, dass mein Heil reiche bis an die Enden 
der Erde; aufgenommen in Lk 2,32). So bleibt die je eigene Identität Israels wie der Völker ge-
wahrt. 

Solche Gedanken enden in Visionen einer friedlichen Wallfahrt der Völker zum Zion und einer 
von Gott befriedeten Welt (Jes 2,2-5 und Mi 4,1-5). Gott selber wird unter den Völkern Recht 
sprechen. Die Völker werden ihre Kriege beenden und das Material ihrer Waffen für bäuerliche 
Gerätschaften nutzen.

Der Tenach endet mit der Erkenntnis: Der Gott Israels ist in seiner Verantwortung auch für die 
anderen Völker zuständig. Er ist auch Gott der Völkerwelt. Zur Erwählung Israels tritt die Erwäh-
lung der Völker. Das Heil Gottes ist nicht allein auf Israel begrenzt, sondern umfasst auch die 
Völker. Diese Weltperspektive eröffnet sich im Hören auf die besondere Geschichte Israels. Die 
Universalität Gottes ist in seiner Partikularität eingeschrieben.8

iV.	dEr	gott	israEls	und	diE	„hEidEn“	in	dEn	
	 nEutEstamEntlichEn	schriftEn

Die in den Schriften Israels aufgezeigte Linie setzt sich in den Schriften des Neuen Testaments fort: 
Gottes Gnade und Barmherzigkeit, die er seinem Volk Israel zugesprochen hat, ist von Anfang an 
nicht nur auf dieses beschränkt, sondern zielt auf das Heil aller Menschen. 

Dies wird an folgenden Aspekten deutlich:

Die Theologen der neutestamentlichen Schriften entwickeln keine neuen Bezeichnungen für Gott, 
sondern sehen im Handeln und Wirken Jesu den Gott Israels. Sie sprechen von j-h-w-h als dem 
„Gott Israels“ (Mt 15,31; Lk 1,68; Apg 13,17, s.a. Mk 12,26). 

Paulus bezeichnet Jüdinnen und Juden im Römerbrief als Brüder / Geschwister (9,3), als Israeliten 
und entfaltet das, was es unverbrüchlich als Volk Gottes gegenüber den anderen Völkern auszeich-
net: Sie sind ja Israeliten; ihnen gehören die Sohnschaft, die Herrlichkeit, die Bundesschlüsse, die Gabe 
der Tora, der Gottesdienst, die Verheißungen; ihnen gehören die Väter, und von ihnen kommt der Mes-
sias seiner leiblichen Herkunft nach. Gott, der über allem waltet, er sei gepriesen in Ewigkeit. Amen! 
(9,4f ZB) 
Denn: Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er zuvor erwählt hat (11,2 LB). Er hält so an der bleiben-
den Besonderheit Israels fest. Sie wird nicht universal aufgehoben. Der Bund Gottes mit Israel ist 
nie aufgekündigt worden.

Paulus bekennt, dass die jüdischen Verheißungen auch den Völkern9 gelten: Röm 1,16 …für die 
Juden zuerst und auch für die Griechen.10 Er betont damit, dass die Völker (= Heiden, Christen) Anteil 
an den Verheißungen Israels bekommen. Sie gewinnen durch den Glauben an den Messias Jesus 
Abraham zum Vater (Röm 4,17), den Gott nach Gen 17,5 zum Vater vieler Völker bestimmt hat:  
Gal 3,14; Eph 3,6. 

Der jüdische Jesus ist Israel wie der Welt als Heiland gesandt (Lk 2,30-32). Durch Jesus wird den 
Völkern der Welt offenbart, dass Israels Gott als der eine und alleinige Gott auch der Gott aller Welt 
und also ihr Gott ist. In Jesus wendet er sich ihnen helfend und retten zu. 

In den Jesus-Schriften wird von Menschen erzählt, die außerhalb des Volkes Israel eine besondere 
Rolle spielen.

8 Siehe auch Modul 22 III.
9 Die Jesus-Schriften verstehen unter der Bezeichnung „die Völker“ nie das Volk Israel. Die Bibel unterscheidet zwischen „Volk Israel“ und 

„den Völkern“ / der „Heidenwelt“. 
10 Zum „zuerst und auch“ siehe noch Röm 2,9f; 4,9.11f; 9,24. 
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anrEgungEn:	 Das habe ich neu gesehen…

 Es bedeutet für mich, für meinen Glauben und für 
mein Verkündigen…

beispiele:

Im Stammbaum Jesu finden sich vier nichtjüdische Frauen, Mt 1.
Die ersten Menschen, die bei Matthäus das Jesuskind verehren, sind Heiden, Weisen aus dem 
Morgenland, Mt 2.
Der römische Hauptmann gewinnt Jesus für seinen heidnischen Knecht (Lk 7,1-10 parr). 
Der römische Hauptmann und seine Soldaten bekennen sich zum Gekreuzigten 
(Mt 27,54 parr).
Der äthiopische Hofbeamte lässt sich taufen, Apg 26-40.
Das Bekenntnis des Petrus öffnet den Blick auf die heilsgeschichtliche Bedeutung der Heiden, 
Apg 10, v.a.V.34f. 

fazit

Gott als Gott aller Welt ist und bleibt weiterhin Israels Gott. 
Das jüdische Volk steht nach wie vor in einer unwiderruflichen Berufung und ist immer noch Erbe 
jener Erwählung, der Gott treu ist. Die besondere Treue und Gerechtigkeit Gottes für Israel schlie-
ßen seine Treue zu den Nichtjuden nicht aus. 

literatur	zur	Vertiefung:
▪ Michaela Bauks, Art. Monotheismus (AT), in: wibilex 2007.
▪ Erich Zenger, Der Monotheismus in Israel. Entstehung – Profil – Relevanz, in: Thomas Söding (Hg.), 

Ist der Glaube Feind der Freiheit? Freiburg 2003, 9-52.
▪ Themaheft: Gott und die Götter, Welt und Umwelt der Bibel 11, Stuttgart 1999.

Zentrum Gemeinde und Kirchenentwicklung, Wuppertal  Arbeitsbereich Prädikantinnen und Prädikanten  www.gemeinde-kirchenentwicklung.ekir.de
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Einstimmung

„Die Sprache ist ein Labyrinth von Wegen. Du kommst von einer Seite und kennst dich aus;du 
kommst von einer andern zur selben Stelle, und kennst dich nicht mehr aus.“1

Biblische Erzählungen sind wie ein Haus mit vielen Zimmern. Ich gehe durch die weit geöffnete Tür 
hinein, gehe von Raum zu Raum, begegne immer neuen Bewohnern des Hauses. Ich sehe Bekann-
tes, Vertrautes, aber auch Neues, Überraschendes. Und ich erinnere mich dabei an eigene Geschich-
ten, Erfahrungen aus meinem Leben.

Biblische Erzählungen sind oft mehrdeutig, lassen verschiedene Assoziationen anklingen, können 
mehrere Bedeutungsebenen haben. Sie können mehrperspektivisch bzw. vieldeutig sein.

„Biblische Worte und Texte (haben oft) mehr als einen Sinn.“2 Denn: Eines hat Gott geredet, zwei 
Dinge sind es, die ich hörte (Ps 62,12 ZB). So ist es nicht immer eindeutig, was Menschen hören 
und sehen. Mehrdeutiges in ihrer Wahrnehmung steht nebeneinander und lässt sich nicht immer 
als eine Einheit erfahren. Einheit und Vielfalt stehen in Spannung zueinander – wie lässt sich das 
aushalten?

Biblische Texte sind mehrperspektivisch. Ihre Mehrdeutigkeit ist oft bereits im biblischen Text an-
gelegt. Trifft dies auch auf das Verstehen von Gott zu, auf unser Bild von Gott? 

In den biblischen Schriften finden sich verschiedene Geschichten, die eine dunkle, rätselhafte Seite 
Gottes betonen.

Ambivalenzen innerhalb der gottesbegegnung

AnrEgungEn: Gibt es Gottesbilder, die Ihnen besonders nahe sind?

 Welche Gefühle und Empfindungen nehmen Sie bei 
sich wahr, wenn Sie vom „verborgenen Gott“ hören?

1 Ludwig Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen, Frankfurt 3.Aufl. 1975, § 203. 
2 Zitat siehe Anm. 15.
3 Siehe Hermeneutischer Grundsatz 1 (im Anhang).

modul 6

i. AmbivAlEnzEn in dEr gottEsbEgEgnung: gEnEsis 22,1-14

AnrEgungEn: Lesen Sie Gen 22,1-14! 

 Welche Fragen stellen Sie an diese Erzählung?

voraussetzungen zum verständnis dieser Erzählung

Gen 22 ist keine archaische Geschichte der Abrahamzeit, d.h. es geht in ihr nicht um die Ablösung 
des Menschenopfers durch ein Tieropfer (denn ein Tieropfer wird ja selbstverständlich erwähnt, 
Verse 7f). Das wäre eine eher religionsgeschichtliche Deutung.

Gen 22 ist eine in die Zeit Abrahams rück-verlegte Auseinandersetzung3 um die Frage, wie der eine 
Gott Israels ein lebensgefährdender und zugleich ein lebensrettender Gott sein kann. Wie kann das 
zusammen gehen: Lebensgefahr und unerwartete Rettung, ohne Schaden zu nehmen?
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AnrEgungEn: Welche Aussagen ordnet die Erzählung den beiden 
unterschiedlichen Gottesbezeichnungen zu? 

 Was könnte dies für die Auslegung der Geschichte 
bedeuten?

AnrEgungEn: Was bedeutet diese Ambivalenz in der Gottesbegegnung 
für Abraham?

 Was hätte Abraham verloren, wenn es zur Opferung des 
Sohnes gekommen wäre?

 Warum folgt Abraham dem Befehl des „elohim“?

 Was hätte gott verloren, wenn er die Prüfung nicht abge-
brochen hätte?

 Warum fordert Gott, was er am Ende nicht will?

Gen 22 spricht keine anderen (religiösen) Instanzen an. Beide Gotteserfahrungen (das Liebste for-
dern und bewahren) sind im gleichen, im ein und denselben Gott möglich und denkbar, d.h. Gen 
22 diskutiert ein gegenwärtiges (d.h. exilisches) Problem des monotheistischen Denkens (Parallele 
in Hiob 1-2).

Die Erzählung verwendet die beiden bekannten Bezeichnungen für Gott: 
„HERR“ = j-h-w-h (Verse 11.14 2x) und „Gott“ = elohim (Verse1.3.8.12)? 

Einige beobachtungen am text

„elohim“ „j-h-w-h“
Vers 1 mit Artikel Vers 11
Vers 3 mit Artikel „dieser Gott“ Vers 14 2x
Vers 8
Vers 12
fordernd undurchschaubar rettend zuwendend
mächtig gütig

Die Einheit Gottes besteht in einer Spannung von Forderung und Güte. Das eine ist ohne das ande-
re nicht denkbar. Das eine korrigiert das andere. Um j-h-w-h erfahren zu können, muss ich elohim 
hören. Um „Güte“ zu erleben, muss ich die „Forderung“ akzeptieren. Jeweils nur das eine zu hören, 
führt in die Irre.

Es ist der Glaube geprägt von den bisherigen Erfahrungen mit Gott (siehe Vers 1 nach diesen 
Begebenheiten…), der Abraham in seinem Handeln leitet. Verhielte er sich anders, würde sein 
Verhalten als Unglauben, als Ungehorsam ausgelegt. Er setzt gegen die Stimme des elohim auf 
die Verheißung j-h-w-hs.
Oberflächlich gesehen könnten Vers 5 und Vers 8 als Notlügen gedeutet werden. Doch mit 
„Glauben“ wird eine tiefergehende Sinnebene als Wahrheit eröffnet: Isaak wird gerettet wer-
den (Gott wird sich ein Opfertier ersehen).4

4 Beachte: Die Wende geschieht am dritten Tag (!). Der dritte Tag erweist sich in vielen biblischen Erzählungen als Wende zum Heil, zur 
Rettung: Jona drei Tage im Bauch des Fisches (Jona 2,1), Jesus drei Tage im Grab des Todes.
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Ausblick PErikoPEnordnung: 

Genesis 22,1-14 (15-19)
alt: Judika R III
neu: Judika R VI

AnrEgungEn: In der Erzählung taucht das Wort „sehen“ häufiger auf. Es 
treibt die Erzählung voran! Wie deuten Sie dieses Leitwort?

Abraham sagt die „Wahrheit“, weil er ganz darauf vertrauen kann, dass die lebensbedrohliche 
Forderung elohims nicht das letzte Wort j-h-w-hs sein wird, dass Gott sich selbst ins Wort fallen 
und so Abrahams Worte wahr machen wird.

Vers 12 der Bote j-h-w-hs: denn nun weiß ich… 

 du bist gottesfürchtig 
 du hast mir deinen Sohn nicht vorenthalten
 deinen Einzigen

Gott selbst bezeichnet Abrahams Haltung als „gottesfürchtig“. Gottesfurcht ist „ein Vertrauen 
auf Gott, das auch dort noch mit seinem heilvollen Willen rechnet, wo sein Handeln scheinbar 
sinnlos, ja gottwidrig geworden ist.“5

Vielleicht fordert ja Abraham mit seinem Gehorsam Gott heraus, sich selbst treu zu bleiben.

Das Leitwort6 „sehen“7 raah findet sich in diesen Versen:

Vers 2 Morija – nach biblischer Tradition ist der Berg identisch mit dem Tempelberg in Jerusalem
 (s. 2 Chr 3,1)
Vers 4  sah die Stätte von ferne
Vers 8 ausersehen
Vers 13 Abraham blickte auf und sah hin, sieh 
Vers 14 Der-adonaj-sieht NAME – (s. 2 Chr 3,1)
 wo der adonaj sich sehen lässt

Weitere Hinweise

Vers 1 hat die Funktion einer Überschrift: die Lesenden haben damit einen Wissensvorsprung vor 
den Protagonisten der Erzählung.

12,1 Geh aus… die Aufforderung trennt Abraham von der Vergangenheit  
22,2 geh in… sie trennt Abraham von seiner Zukunft
Im hebräischen Text wird für dieses verstärkte „geh für dich…“ beide Male läch lecha verwendet.

„Brandopfer“ (olah) oder Ganzopfer (griechisch: Holocaust) Verse 2.3.6.7.8.13 ist die vollständige 
Verbrennung des Opfertiers.

die Erzählung in den monotheistischen religionen

Alle drei monotheistischen Religionen haben diese Geschichte jeweils unterschiedlich rezipiert. 
„So reflektiert die jüdische Tradition in der akedat jizchak (Bindung Isaaks) das bedrängte Festhal-
ten an der eigenen Identität in den vielfältigen Erfahrungen des jüdischen Martyriums. Die Verge-
genwärtigung dieser Leidbewältigungsmetapher ist in die Liturgie des jüdischen Neujahrsfestes 
(Rosch Haschana) wie des Versöhnungsfestes (Jom Kippur) eingebunden. Das Christentum sieht die 
Geschichte typologisch als Urbild des Erlösungsmythos von Tod und Auferstehung, in dem Gott 

5 Jeremias, Theologie, 79.
6 Siehe Hermeneutischer Grundsatz 3 (im Anhang). 
7 Siehe Ex 3,7.9. Zum Motiv „Sehen Gottes“ siehe ausführlich Modul 17 III.
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seinen einzigen und eingeborenen Sohn zur Erlösung der Welt in den Tod gegeben hat, um ihn 
hernach zu erhöhen. Im Islam zeigt die auf Sure 37,102ff zurückgehende Überlieferung, in der Gott 
Ibrahim in seiner Traumoffenbarung auf die Probe stellt, die unbedingte Bereitschaft Ibrahims und 
ebenso diejenige seines (hier nicht namentlich genannten) Sohnes, sich diesem göttlichen Willen 
zu beugen. Als Festlegende des wichtigsten islamischen Festes (Opferfest) und als wesentliche Sta-
tion im Wallfahrtsritual ist gerade diese Geschichte liturgisch an prominenter Stelle verankert.“8

ii. diE bEgEgnung mit gott vErändErt mEnscHEn9

AnrEgungEn: Mit welchen Erfahrungen kommt Abraham nach Hause?

 Welche Erkenntnisse zum Leiden ziehen Sie persönlich aus 
dieser Erzählung?

Es gibt im Leben Situationen furchtbarer Gefährdungen, in denen Menschen bis an die äußerste 
Grenze ihrer Existenz geführt werden. Sie begegnen dabei Gott oft als einem, der ihnen dunkel 
bleibt und unbegreiflich. Gott tritt ihnen als Herausforderer oder Fordernder entgegen. Die Bibel 
erzählt von solchen Situationen z.B. bei Kain, Abraham, Sarah, Jakob, Jeremia und Zacharias. 

In einem Geschehen, das oft als Ringen vorgestellt wird, gelingt eine Bewältigung der Existenzkrise. 
Gott scheint den Menschen zu zwingen, eigene Grenzen wahrzunehmen und auszuhalten. So er-
öffnen sich jenseits der Gottesfinsternis neue Möglichkeiten. Doch der Mensch trägt Verletzungen 
davon. Er hinkt wie Jakob der aufgehenden Sonne entgegen (Gen 32,32) und kommt als Gezeich-
neter aus der Krise. 

In der Bewältigung solcher Lebens- und Glaubenserfahrungen geht es auch um die Glaubwürdig-
keit Gottes. 

Abraham erfährt Rettung durch den Gott, der ihm zumutet, das „Liebste“ zu geben. „Dadurch ent-
steht ein Paradox im Gottesbild. Der Gott, der das Opfer Abrahams will, ist derjenige, der es verhin-
dert. Der Feind des Abraham rettenden Gottes ist Gott selbst.“10 

Abraham hält auch in tiefster Abgründigkeit an Gott fest. Er glaubt an Gott gegen Gott. „Damit 
gewinnt diese Erzählung paradigmatischen Charakter, denn sie schließt vergleichbare Erfahrun-
gen anderer Jüdinnen und Juden ein, die sich mit ihren Anfechtungen in den Erfahrungen des 
Ahnvaters aufgehoben und im Leid geborgen fühlen konnten.“11 
Glaube ist dann nicht blinder Gehorsam, sondern konfrontiert Gott mit allem – unter Umständen 
auch mit seinem eigenen Wort.

„Alle israelitischen Rezipientinnen und Rezipienten dieser Erzählung verstehen sich selbstverständ-
lich als Nachkommen Isaaks (Gen 21,12), wissen um das Entronnensein ihres Vorfahren. Was sich 
hier meldet, ist das Theodizee-Problem in seiner monotheistischen Variation, in dem es um die 
Frage geht, wie in schwersten persönlichen oder kollektiven Bedrohungserfahrung an Gott festge-
halten werden kann. Wie lassen sich diese Erfahrungen so deuten, dass der eine Gott nicht aus der 
Verantwortung für das Böse entlassen wird, ohne doch zum Dämon zu werden?...Ringt die traditio-
nelle Theodizeefrage mit dem Problem, daß es Übel gibt, die Gott nicht will, aber zuläßt, so geht es 
in Gen 22 darum, daß es Übles gibt, das Gott will, aber nicht zuläßt.“12 

8 Thomas Naumann, Die Preisgabe Isaaks. Genesis 22 im Kontext der biblischen Abraham-Sara-Erzählung, in: Bernhard Greiner u.a. (Hrsg), 
Opfere deinen Sohn! Tübingen 2007, 19-50, Zitat 20.

9 Die folgenden Überlegungen wurden angeregt durch Naumann, aaO 44f.
10 Naumann, aaO, 44.
11  Ebd. Siehe auch die bewegende Erzählung aus dem Warschauer Getto von Zvi Kolitz, Jossel Rackower spricht zu Gott. Es enthält das 

Gebet eines mittelalterlichen Rabbi, das mit den Worten endet: „Du hast alles getan, damit ich nicht an Dich glaube…Du kannst mich 
schlagen, mir das Beste und Teuerste nehmen, das ich auf der Welt habe. Du kannst mich zu Tode peinigen – ich werde immer an Dich 
glauben. Ich werde Dich immer liebhaben – Dir selbst zum Trotz“ (28), in: Dorothee Sölle u.a. (Hrsg.), Almanach für Literatur und  
Theologie, Bd. 2, Wuppertal 1968, 19-28.

12 Ebd.

4
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13 Zum Folgenden siehe Hermeneutischen Grundsatz 2 (im Anhang). 
14 Weitere Beispiele im entsprechenden Wikipedia-Artikel. Beachten Sie auch die zahlreichen verblüffenden Seh-Bilder von M.C. Escher (z.B. 

in: Bruno Ernst, Der Zauberspiegel des Maurits Cornelius Escher, Berlin 1986).
15 Siehe dazu Jürgen Ebach, Mehrdeutlichkeit, Theologische Reden 9, Uelzen 2011, die folgenden Zitate auf Seite 10 und 11. 

iii. von dEr mEHrdEutigkEit bibliscHEr ErzäHlungEn13

AnrEgungEn: Betrachten Sie folgendes Bild! Was sehen Sie? Was 
nehmen Sie wahr?

  Welche Schlüsse ziehen Sie daraus für die Deutung 
biblischer Texte?

Hintergrundinformationen

Diese Abbildung ist ein Beispiel für einfache Kipp-Figuren. Sie lässt eine Vase bzw. einen Kelch oder 
zwei Gesichter im Profil erkennen und wechselweise erscheinen sie als Figur oder als Grund. Beide 
Seh-Weisen sind möglich. Das Auge der Betrachterin / des Betrachters kann auch beide im raschen 
Wechsel sehen. Es ist jedoch unmöglich, beide gleichzeitig wahrzunehmen. Es geht also um ein 
Entweder – Oder im Sehen und Urteilen.

Die Abbildung wird als Rubinsche Vase bezeichnet. Sie geht zurück auf den dänischen Psychologen 
Edgar J. Rubin (1886-1951).14 Das Kipp-Bild zeigt beide Bilder: das eine wie das andere. Beide Bilder 
lassen sich jedoch nicht zusammen sehen. Beide stehen in ihrer Aussage nebeneinander. Der wech-
selnde Aspekt in der Wahrnehmung, das Umschlagen von einer zur anderen Seh-Weise kann solche 
Kipp-Bilder in ihrer Mehrdeutigkeit zu einem hermeneutischen Modell anregen.15

„Biblische Worte und Texte (haben) mehr als einen Sinn.“ Ihre Mehrdeutigkeit steht nebeneinan-
der und lässt sich nicht immer als Einheit erfahren. „Das Wort `Mehrdeutlichkeit´ ist selbst nicht 
eindeutig. Es kann als eine Variation von `Mehrdeutigkeit´ gelesen werden, aber auch als Vorsatz, 
das in den Texten Bezeichnete noch mehr deutlich werden zu lassen. Doch gerade dann stellt sich 
die Frage: Wann ist es darum zu tun, die Vieldeutigkeit biblischer Worte und Texte als deren un-
auslotbaren Reichtum zur Sprache zu bringen, und wann bedarf es gegen die Gefahr der Beliebig-
keit an mehr Deutlichkeit?“ 

Die Mehrdeutlichkeit ist im biblischen Text selbst angelegt. Denn: Eines hat Gott geredet, zwei Din-
ge sind es, die ich hörte: Bei Gott (elohim) ist die Macht und bei dir, adonaj ( j-h-w-h-), die Güte….  
(Ps 62,12 ZB).

Gen 22 ist eine Erzählung von Abrahams Gehorsam und von seiner Glaubenszuversicht. Der Gehor-
sam gründet in seinem Gottvertrauen. Hätte er sich Gott verweigert, dann hätte er freiwillig auf 
seine Zukunft verzichtet, die ganz von Gott abhängig war.
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16 Babylonischer Talmud Eruvin 13b. Die „Halacha“ ist die mündliche Lehre und Auslegung der schriftlichen Tora.
17 Antinomie = Widerspruch eines Satzes in sich oder zweier Sätze, von denen jeder Gültigkeit beanspruchen kann.
18 Für den Koran hat diesen hermeneutischen Ansatz jüngst Thomas Bauer, Die Kultur der Ambiguität. Eine andere Geschichte des Islams, 

Berlin 4. Aufl. 2015 entwickelt.
19 Siehe auch Hermeneutischen Grundsatz 2.

Die Rabbinen haben dazu im Talmud folgende Haltung entwickelt:

„Drei Jahre waren das Haus Schammaj und das Haus Hillel zerstritten. Die einen sagten: Die Hala-
cha ist, wie wir es sagen; und die anderen sagten: Die Halacha ist, wie wir es sagen. Da ging eine 
Himmelsstimme aus und sprach: Diese und jene sind Worte des lebendigen Gottes. Aber die Hala-
cha ist, wie das Haus Hillel es sagt. - Wenn aber die einen und die anderen Worte des lebendigen 
Gottes sind, weshalb erlangten es dann die vom Haus Hillel, die Halacha so festzusetzen, wie sie 
es sagen? Weil sie sanftmütig und zurückhaltend waren und sowohl ihre Worte als auch die des 
Hauses Schammaj lernten. Und nicht nur das, sondern sie ließen die Worte des Hauses Schammaj 
ihren Worten vorangehen.“16

Im Hören auf das eine Wort Gottes kann also eine Vielzahl von Perspektiven, Meinungen, Werten 
nebeneinander stehen. Sie können gegensätzlich im Sinne eines Entweder - Oder gelesen werden; 
schaffen dann eine Welt der Eindeutigkeit und der absoluten Wahrheit. Es entsteht dann allerdings 
die Gefahr, die Mehrdeutigkeit der Texte als „Schwarz – Weiß – Gegensatz“ einseitig auszulegen 
und eine andere Sehweise als falsch oder als Irrlehre zu erklären. 

Der Mehrdeutigkeit biblischer Texte ist es angemessener, sie widersprüchlich als Antinomien17, als 
Ambivalenzen im Sinne eines Sowohl – Als auch zu verstehen. Dabei geht es im Nebeneinander der 
Sehweisen wie auch der Formen weder um eine harmonisierende Einstimmigkeit noch um eine 
relativistische Gleich-Gültigkeit, sondern um teils benachbarte, teils überschneidende, teils auch 
konträre Positionen. Bei der Suche nach der Wahrheit wird man sich dann eher mit dem Wahr-
scheinlichen zufrieden geben.18

Umgekehrt ist die Mehrdeutlichkeit eine Möglichkeit mit den Spannungen innerhalb des Textes, 
mit den Ambivalenzen innerhalb biblischer Gottesbilder umzugehen. 

Die Bibel als ganze bezeugt Erfahrungen von Menschen. Sie deuten ihre Lebens- als Gotteserfah-
rungen. Dabei gibt es mehr als die eine und einzige Weise der Erfahrungen mit Gott, ja die Mehr-
deutigkeit oder auch Mehrdeutlichkeit, die Vielfalt ist geradezu eine Bedingung dafür, solche Erfah-
rungen aufzubewahren und weiterzugeben.19

Ausblick HErmEnEutik/HomilEtik: 

Von Karl Barth stammt das Zitat: „Wir sollen als Theologen von Gott reden. 
Wir sind aber Menschen und können als solche nicht von Gott reden. Wir 
sollen Beides, unser Sollen und unser Nicht-Können, wissen und eben damit 
Gott die Ehre geben“ (Das Wort Gottes und die Theologie, 1922, zitiert nach 
Rudolf Bohren, Predigtlehre, München 1971, 33).

Eine hermeneutische Methode und herrschaftsfreie Form der Auslegung 
biblischer Texte stellen Bibliodrama und Bibliolog dar. Beiden eignet, dass 
der biblische Text als Du verstanden wird, dem ich begegne und das mir 
begegnet. Die Begegnung, der Dialog geschieht im Raum des Textes. „Wie 
in der traditionellen, jüdischen Auslegungsweise werden auch im Bibliolog 
biblische Texte dadurch ausgelegt, dass die ´Zwischenräume` im Text – das, 
was der Text nur andeutet, aber nicht ausdrücklich sagt – erzählend, kreativ 
und inspiriert von eigenen Erfahrungen gefüllt werden“ (Uta Pohl-Patalong, 
Bibliolog, Stuttgart 2.Aufl. 2007, 9).

Die Themen Inkulturation und Deutungshoheit von Übersetzungen weisen 
auf grundlegende exegetische und hermeneutisch-homiletische Grundfra-
gen hin.
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AnrEgung: Das habe ich neu gesehen…

 Es bedeutet für mich, für meinen Glauben und für 
mein Verkündigen…

literatur zur vertiefung:
▪ Bernhard Greiner/Bernd Janowski/ Hermann Lichtenberger (Hrsg.), Opfere deinen Sohn! Das ´Isaak-Opfer` in Judentum, 

Christentum und Islam, Tübingen 2007.
▪ Annette Schellenberg, Art. Abwesenheit Gottes, in: wibilex 2009.

Zentrum Gemeinde und Kirchenentwicklung, Wuppertal  Arbeitsbereich Prädikantinnen und Prädikanten  www.gemeinde-kirchenentwicklung.ekir.de
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Einstimmung

„Den größeren Teil der Exulantenschaft siedelten die Babylonier in verschiedenen Kolonien an, die 
möglicherweise zum Domänenbesitz der Könige gehörten (Krongutländereien). Sie lebten dort als 
zwangsumgesiedelte Untertanenbevölkerung, keineswegs im Zustande der Sklaverei. Sie hatten 
relative Bewegungsfreiheit, konnten Häuser bauen, Pflanzungen anlegen, Handel treiben und ein 
den Umständen entsprechendes normales Leben führen (Jer 29). Sie verwalteten sich selbst unter 
Leitung der `Ältesten der Exulantenschaft´…Sie blieben nach Familien organisiert (Esra 2 = Neh 7)… 
Manche von ihnen brachten es zu beachtlichem Wohlstand (Esra 1,6; 2,68f). Selbst Sklavenhandel 
war ihnen gestattet (Esra 2,65). Nirgendwo ist bezeugt, dass sie Fronarbeit leisten mußten.“1 

Das Exil als Krise und neubeginn der  
glaubenstraditionen 

AnrEgungEn: Was empfinden Sie bei folgenden Aussagen?

 „Ich bin in guten Händen.“

 „Man kann sich auf nichts verlassen.“

 Versuchen Sie diese Aussagen mit Gott zu verbinden!

AnrEgungEn: Informieren Sie sich über das babylonische Exil Israels 
von 597 und 587/586!

 Versuchen Sie zu beschreiben, was „Exil“ für den gläubi-
gen Israeliten bedeutet!

1 Herbert Donner, Geschichte des Volkes Israel und seiner Nachbarn in Grundzügen, Göttingen 1987, 383f.

moDul 7

i. ExilsErfAhrungEn – JErEmiA 29, 1.4-7.10-14

Exil ist ein Bild für den Verlust der nationalen und religiösen Identität. Es assoziiert Vernichtung 
und Tod.
Für Israel stellen Exilserfahrungen einen gewaltigen Einschnitt in seiner Glaubensgeschichte dar.

Das Exil von 597 und 587/586 bedeutet für den israelitischen Glauben:

den Verlust des Tempels als Stätte göttlicher Präsenz, Sicherheit und universaler Weltenlenkung,  
Ps 46.48.76; 

das Ende des Davidischen Königshauses und seiner Dynastie sowie das Ende der politischen Selb-
ständigkeit des Königreichs Juda – die Aufhebung der Davidverheißung (v.a. 2 Sam 7,17);

den Verlust des Landes als Heilsgabe Gottes (Jos 24);

die Zerstörung der Einheit des Volkes wie sie in seiner Erwählung bekannt wurde (Dtn 7).
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2 Zu „Leitwort“ vgl. Hermeneutischer Grundsatz 3 (siehe Anhang).
3 „Marduk“ = ursprünglich Stadtgott von Babylon wurde später zum Hauptgott des babylonischen Pantheons.

Diese Katastrophe stellt den Glauben an j-h-w-h, ja j-h-w-h selbst infrage: 
Kann Israel noch mit j-h-w-h und seinen gegebenen Heilszusagen rechnen oder ist er selbst nicht 
mehr erreichbar? Und wenn doch, wie ist er präsent? 
Sind die anderen Götter nicht doch mächtiger als Israels Gott? 
Wer bestimmt das Geschick des einzelnen und den Lauf der Welt?
Und: Warum lässt Gott das Unheil überhaupt zu? Hat er vielleicht seine Beziehung zum Gottes-
volk aufgegeben?

In dieser Katastrophe des Zusammenbruchs aller bisher tragenden Heilstraditionen eröffnet der 
Prophet Jeremia den Verzweifelten eine neue Sicht auf den Gott Israels, ein neues Denken, das  
ihnen hilft, diese grundlegende Krise ihres Glaubens zu bewältigen.

Jeremia 29, 1.4-7.10-14

597 v.Chr. belagert Nebukadnezar II. Jerusalem. Israels König Jojachin kapituliert, öffnet die Tore der 
Hauptstadt und verhindert damit ihre Zerstörung. Die Führungsschicht wird nach Babel exiliert.

AnrEgungEn: Die Exilanten in Babel schreiben einen Brief an den 
Propheten Jeremia nach Jerusalem. Was bewegt sie? 
Welche Fragen werden sie wohl an den Propheten  
gerichtet haben?

 Jeremia antwortet ihnen in Bildern (29,4-7). Was will er 
den Exilanten damit sagen?

 Seine zentrale Aussage finden Sie in Vers 7. Sie hat  
einen ungeheuren Protest ausgelöst (dazu unten).  
Warum wohl? Was ist an ihr so revolutionär?

gliederung von Vers 1.4-7

Vers 1 Brief Jeremias, Leitwort2: glh = „wegführen“ in Verse 1.4 (2x).7.14
Verse 4-7 knappe poetisch gestaltete Verse
 enthalten die Grundbedürfnisse des Lebens
Vers 4 j-h-w-h, elohim Israels
Vers 7 Änderung der Form: keine weiteren Verheißungsimperative, sondern
 ein Kausalsatz
 darasch = suchen, fragen nach…
 schalom = Wohl der Stadt, LXX: des Landes
 hitpallel = beten für … zu j-h-w-h 

Jeremia entwickelt in seinen Zeilen ein Gegenbild zum Exil. Von Verheißung geprägt bringt es da-
mit eine Wende im traditionellen Denken, in der Glaubensgeschichte. Denn Leben und Frömmig-
keitspraxis sind für ihn auch in Babylon möglich. Im Einzelnen bedeutet das:

Jeremia spricht von einer Einwurzelung im „unreinen Land“. Das Ausland ist nach traditioneller 
Glaubenssicht unreines Land. Das Schlimmste was einem Israeliten passieren kann, ist der Tod auf 
„unreinem Boden“ (s. Am 7,17; Hos 9,3f). Denn das Ausland ist heidnisches Land, hier bei Jeremia 
sogar das Land der Sieger, der Feinde. 
Aber: Gott und Land gehören zusammen! Gott und Land Israel und jetzt sogar (erstmalig!) Gott 
und das Land der Babylonier. 
Doch: Babylonien ist kein neutrales Land, sondern Marduks3 Land. Wer es nutzt, verehrt Marduk. 
Wie lässt sich das mit dem Glauben an den Gott Israels zusammen denken?



3

AusblicK liturgiE: 

In liturgischen Zusammenhängen zeigt sich unsere christliche Verantwor-
tung für Gemeinde und Welt auch in der Diakoniekollekte und im Fürbitten-
gebet der Gottesdienste. S. dazu EGb S.554f; ebenso im wohl bekanntesten 
päpstlichen Segen „Urbi et orbi“.

AusblicK systEmAtischE thEologiE:
Wie sich Gemeinde und Kirche zum Staat und seinen Ordnungen verhalten 
sollen, wurde und wird in der Theologie diskutiert. Röm 13 nimmt dabei 
neben vielen anderen kontrovers diskutierten biblischen Texten eine zentrale 
Stellung schon bei den Reformatoren ein. In jüngerer Geschichte beschäf-
tigte sich die theologische Ethik mit Fragen des Widerstandsrechts in einem 
Unrechtssystem(vgl. etwa die NS-Zeit, die Zeit der Apartheit im Südlichen
 Afrika etc.). Heute fordern neo- und postkoloniale Strukturen, Globalisie-
rung, Menschenrechts- und Asylfragen, Entfremdungen u.v.m. Gemeinden 
zu neuer, theologischer Standortbestimmung und zu bekennendem Handeln 
heraus.

4 Siehe dazu Hermeneutischer Grundsatz 4 (im Anhang).

AnrEgung: Bedenken Sie folgende Sätze: 

 Ich muss ein anderer werden, um den Fremden zu ver-
stehen! 

 „Nur wer sich ändert, bleibt sich treu.“ (Wolf Biermann)

Gottes Heil schalom bindet sich nicht mehr nur an den Tempel, an die Stadt Jerusalem und das 
Land Israel. Gottes Segen erfüllt sich auch auf heidnischem Territorium. Auch in der Ferne kann 
Gott angerufen, verehrt und seine Gegenwart erfahren werden. Hier klingt eine Entwicklung vom 
Landesgott zum Gott der Völkerwelt, ja zum Weltengott an.

Israel selbst trägt Verantwortung für die Erfüllung des Heils: 
durch aktives Eintreten für das fremde Gemeinwesen;
durch aktives Sich-Einlassen auf die Bedingungen der Gesellschaft, darasch (s.o.);
durch Fürbitte für die Heiden, den Feind. Fürbitte ist konstitutives Element prophetischer Vollmacht 
(Jer 18,20; 7,16; 11,14; 14,11; 15,19). Wer für andere zu Gott betet, kann sie nicht mehr als seine 
Feinde betrachten.

In ihrem schalom wird euer schalom liegen (Vers 7). Heil ist nun nicht mehr nur und ausschließlich 
für Israel da, sondern Gottes Segen bindet sich an fremde Völker. Ja, Heil für Israel gibt es nur über 
den Weg der Völkerwelt. Dies ist Jeremias neues Bild der Verantwortung Israels für die Völkerwelt!

Heil ereignet sich im Unheil, während des Gerichts – principium-Struktur4. Das Gericht ist nicht das 
Ende aller Möglichkeiten, sondern schon im Gericht, in der Krise eröffnet sich neuer Sinn.

gEricht

hEil
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AusblicK PEriKoPEnorDnung:
Jeremia 29,1.4-7.10-14
alt: 21. Sonntag nach Trinitatis R IV
neu: 21. Sonntag nach Trinitatis R IV 
 (mit der möglichen Erweiterung um Verse 8-9)

Jer 29,7: „Suchet der Stadt Bestes!“ lautet das Motto der Stadtmission

5 Siehe Hermeneutischer Grundsatz 4 (im Anhang).

AnrEgungEn: Welche Unterschiede entdecken Sie zwischen den
Versen 4-7 und 10-14? 
Achten Sie dabei auf Sprache, Stil und Wortwahl!

Jeremias Brief (Verse 4-7) als literarische Grundlage erfährt in den folgenden Versen Kommentie-
rung und Weiterführung. Er ist für eine einmalige, prinzipiell unwiederholbare Situation geschrie-
ben. Er ist zeitbezogen (s. Vers 3 Nennung des Königsboten) und spricht in eine einmalige histori-
sche Situation. Die Weiterführung (Verse 10-14) verlagert dies ins Grundsätzliche, immer wieder 
Begegnende im Blick auf spätere Generationen, die nicht mehr in der Situation der ersten Adressa-
ten leben. 

gliederung der Verse 10-14

Verse 10-13 lange Prosasätze mit konditionalen Konstruktionen
Vers 12 hitpallel = beten für …
Vers 13 darasch = suchen, fragen nach…
(vgl. zu Vers 12 und 13 die Formulierung in Vers 7!)

Heil ereignet sich erst nach vollzogenem Unheil, nach dem Gericht – initium-Struktur5.
Erst nach vergangenen Jahren ist Heil allein für Israel (sic!) wieder möglich: in Jerusalem (sic!), nicht 
in Babel.

gEricht hEil

Vers 14 fehlt in LXX, bezieht sich auf die jüdische Diaspora insgesamt, vgl. Dtn 30,3.

AnrEgung: Beschreiben Sie das Gottesbild in beiden Abschnitten 
(Verse 4-7 und Verse 10-14)! 

Jeremias Brief stellt alle bisherigen Heilsantworten in Frage, er verändert israelitisches Denken 
grundlegend und löst daher scharfe Reaktionen aus (vgl. dazu den Bericht Verse 24ff), ruft einen 
Gegenbrief aus dem Exil hervor (Vers 29), auf den Jeremia wiederum brieflich mit einem Drohwort 
antwortet (Verse 30-32).
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6 Siehe dazu auch Hermeneutischer Grundsatz 7 (im Anhang).
7 In Babylonien „entwickelte sich ein starkes und lebendiges Judentum bis ins 11. Jh., das zeitweise ein deutliches Übergewicht gegenüber 

den in Israel lebenden Juden in Theologie und Jurisprudenz besaß. Literarisch ist vor allem hinzuweisen auf den babylonischen Talmud, 
der das ganze spätere traditionelle Judentum prägte“ (Frankemölle, Frühjudentum, 47f).

ii. nEuE ErfAhrungEn mit gott

Jeremias Brief ist das älteste Dokument in den Schriften Israels, das den Exulanten und damit Israel 
neue Lebens- und Erfahrungsmöglichkeiten mit seinem Gott verheißt. So eröffnet Jeremia neue 
Wege innerhalb der Glaubensgeschichte, um die Herausforderungen des Exils theologisch zu be-
wältigen. Weitere werden folgen:

Gott ist jetzt auch außerhalb des Landes Israel erfahrbar. Leben und Sterben in unreiner Erde, in 
heidnischem Land werden nicht mehr als Strafe gesehen. 

Das Heil Israels bindet sich an das Heil der Heiden, der Feinde. 

j-h-w-h ist nun nicht mehr nur ein Gruppengott – der Gott Israels. Sein Zuständigkeitsbereich dehnt 
sich auf die Völkerwelt aus. Spätere (z.B. Deuterojesaja) werden ihn als universalen (Schöpfer) und 
einzigen (Geschichte) Gott bekennen. 

Im Einzelnen:

Innerisraelitisch werden die Verheißung und Pflichten auf alle übertragen: Ps 145,8-21 Entfaltung 
des „alle“; 82,3f. Funktionen einzelner werden auf das Volk übertragen;6 
die feindlichen Völker werden zu Kindern j-h-w-hs: Jes 19,23ff;
durch Abraham erlangen alle Völker Segen: Gen 18,18; 22,18;
Lk 2,30f ZB: Heil vor den Augen aller Völker und Vers 32: ein Licht zur Erleuchtung der Heiden und zur 
Verherrlichung deines Volkes Israel.

An keiner Stelle der Schriften Israels jedoch werden die Verheißungen (Erwählung, Tora, Land als 
Lehen) außer Kraft gesetzt! Dies gilt auch für die Jesus-Schriften, vgl. Röm 9,4f!

iii. thEologischE bEwältigungEn DEs Exils 

Die Erfahrungen der Exilierung nach Babel sind für die Israeliten ein gewaltiger Einschnitt in ihrer 
Glaubensbeschichte.7 Sie erfahren, dass sich Gott zwar in den Heilstraditionen der Vergangenheit 
gezeigt hat, aber nicht in ihnen aufgegangen ist.

Im Exil werden verschiedene theologische Antworten entwickelt, die die Exilierung bewältigen und 
eine Wende innerhalb des j-h-w-h-Glaubens aufzeigen. Einige sollen modellartig benannt werden: 

Die Katastrophe ist Gericht Gottes! j-h-w-h selbst hat Israel wegen seiner großen Schuld bestraft. 
Die Krise ist eine Folge des Abfalls von Gott und seiner Tora. 

Die Glaubenstraditionen werden neu gelesen. Die Erinnerung an den Exodus wird wieder lebendig. 
Der Glaube an Gott, der die Sklaven befreit, wird wieder aktuell – und als Hoffnung auf neue Befrei-
ung und Heimkehr gedeutet (siehe z.B. Deuterojes 40,1-5; Ps 126,1; Tritojes 65,17-23). Die Tora wird 
ins menschliche Herz verlegt (Jer 31,33).

Die Familie wird zum neuen Träger der offiziellen j-h-w-h-Religion. Sie löst den Kult ab. Sie wird die 
tragende soziale Organisationsform, die die Identität der gesamten Volksgruppe stiftet. Die Tora 
erfährt eine lebens- und situationsbezogene Auslegung.
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Es entstehen neue Riten als Identitätsstiftende Zeichen mit bekenntnishafter Qualität:

die Hochschätzung des Sabbats (Gen 2,3 Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, seine Feier 
wird zum Gebot Dtn 5,12);
die Beschneidung (Jos 5,2-9 und als Bundeszeichen Gen 17,10f);
die Einhaltung der Reinheits- und Speisegebote (Dtn 14; Lev 11);
das Verbot der Mischehen (Esra 9,10-12; Neh 10,31);
das Passafest mit dem Sederabend (Ex 12,43-50);
die Bildlosigkeit des j-h-w-h-Kultes (Dtn 5,8).

Jude zu sein war nun nicht mehr an den Wohnort gebunden, sondern wurde zu einer Glaubensent-
scheidung. 

So wird Israel nach dem Verlust seiner staatlichen Einheit aus einem ursprünglich begrenzten lo-
kalen und nationalen Bereich herausgeführt zu einer Weite, die sein Überleben als Volk und als 
Gottesvolk sichert.

Religionen – ursprünglich lokal begrenzt - gewinnen Überlebenschancen, wenn es ihnen gelingt, 
ihre lokale Verwurzelung zu sprengen, ihre Heilsbotschaft auf die Völkerwelt auszuweiten und so 
eine weltweite Bedeutung zu entwickeln. Dies lässt sich in neutestamentlicher Zeit am Wirken des 
Völkerapostels Paulus zeigen (s.u.) wie in der islamischen Religion, als sich Muhammad in seiner 
Medina-Phase vom Judentum und Christentum löst und „eine eigenständige, alle Lebensbereiche 
bestimmende und universal ausgerichtete `Religion des Islam´ mit eigenen Formen der Frömmig-
keit … entwickel(t).“8

iV. DEr JErusAlEmEr KonVEnt 48/49 n.chr. 
 unD DAs APostElDEKrEt – APostElgEschichtE 15,1-299

AnrEgungEn: Lesen Sie Apg 15,1-29! 

 Paulus besucht die Apostel und Ältesten (Vers 4) in Jeru-
salem. Beschreiben Sie sein Anliegen! 

 Welcher Konflikt bahnt sich an? Und: Welche Personen-
gruppen stehen sich gegenüber?

 Wie wird der Konflikt gelöst? Lesen Sie dazu die Verse 
20.29! Was wird von wem gefordert?

hintergrund-informationen

Die erste Generation der neuen Christus-Bewegung steht vor der Frage, ob sich Christusanhänger 
aus den Völkern (also Nichtjuden), wenn sie in die neue Gemeinschaft durch die Taufe aufgenom-
men werden wollen, zuerst zur jüdischen Glaubensidentität bekennen müssen. Welche Zugangs-
bedingungen zum Gottesvolk müssen sie erfüllen? Ist das „Bundeszeichen“ der Beschneidung 
heilsnotwendig?

Zwei Zentren der christlichen Verkündigung sind in der ersten Generation entstanden:

Die jüdische urgemeinde in Jerusalem („Judenmission“) hält für christusgläubige Juden an den 
jüdischen Identitätsmerkmalen fest: Beschneidung, Sabbat, Reinheits- und Speisegebote. 
Zur Gemeindeleitung gehören Jakobus (die Autorität in der Jerusalemer Gemeinde), Petrus und 
Johannes (die „Säulen“ Gal 2,9, s. a. Mt 17,1).
Sie verstehen die christliche Bewegung als eine innerjüdische Reformbewegung, die sich später 
zum Judenchristentum weiterentwickelt.

8 Norbert Ittmann, Das „Siegel der Propheten“ – Muhammads Weg zu einem eigenen Islam, in: Friedrich Hartenstein u.a. (Hg.), Schriftpro-
phetie, Neukirchen-Vluyn 2004, 430.

9 Ob es in Gal 2,1-10 um die gleichen Vorgänge wie in Apg 15 geht, ist wegen V.6 umstritten.



7

Antiochien am orontes („Heidenmission“) ist seit Anfang der 40iger Jahre das Zentrum der Helle-
nisten (der griechisch sprechenden Mitglieder der jüdischen Urgemeinde). Sehr früh hatten die aus 
Jerusalem vertriebenen „Hellenisten“ (Stephanuskreis Apg 6,1ff und 11,19ff) in Antiochien und Sy-
rien angefangen, auch Heiden für den neuen Glauben zu gewinnen, ohne von ihnen die Beschnei-
dung als Aufnahmebedingung zu verlangen. Beschnittene Juden und unbeschnittene Heiden leb-
ten in den neu gegründeten Gemeinschaften gleichberechtigt nebeneinander. Der Verzicht auf die 
Beschneidung geschah aus Überzeugung. 

Die Apostelgeschichte berichtet an mehreren Stellen von dieser Öffnung des Glaubens gegenüber 
den Heiden:
10,45 ZB und die Gläubigen aus der Beschneidung, die Petrus begleitet hatten, konnten es nicht 
fassen, dass die Gabe des heiligen Geistes auch über die Heiden ausgegossen sein sollte.
(Petrus und Kornelius)
11,18 ZB Nun hat Gott also auch den anderen Völkern die Umkehr zum Leben gewährt.
14,27 ZB Gott hat allen Völkern die Tür zum Glauben aufgetan.
Zur Gemeindeleitung in Antiochien gehören Barnabas und Paulus (s. Apg 13,1f).

In Apg 11,26 (In Antiochia wurden die Jünger zum ersten Mal Christen genannt) wird das Adjektiv 
christianos (s.a. 26,28 und 1 Petr 4,16) als eine Fremdbezeichnung verwendet, mit der die „Partei-
gänger des Christus“ von anderen (Außenstehenden) identifiziert wurden. Sie werden als „Chris-
tusgläubige“, als eigenständige Gruppe zwischen Juden und Heiden wahrgenommen. Die christli-
che Bewegung erscheint als eine nichtjüdische Bewegung. 

Die Verkündigung unter den Heiden scheint als ein Wirken Gottes und des Heiligen Geistes anerkannt 
zu sein. Beim Konvent in Jerusalem geht es nun darum, ob auch nichtjüdische Christusgläubige ins 
Gottesvolk aufgenommen werden können, wie dann das Zusammenleben von Judenchrist*innen 
und Heidenchrist*innen in den neuen Gemeinschaften gestaltet und ob die Verkündigung unter 
Nichtjuden offiziell anerkannt und legitimiert werden kann.

Die Ergebnisse des Jerusalemer Konvents (sog. Aposteldekret) schildern die Verse 23-29:

Die paulinische Mission unter Nichtjüdinnen und –juden wird grundsätzlich anerkannt.

Von christusgläubigen Nichtjüdinnen und –juden werden wenige rituelle Forderungen der Tora als 
Minimum erwartet, um ein konfliktfreies Zusammenleben mit christusgläubigen Juden zu gewähr-
leisten: Verbot von Opferfleisch, Blut, Ersticktem und Unzucht (15,29; 21,25). Es sind Forderungen, 
die auch von jüdischer Lebensweise in der Diaspora akzeptiert werden und die bereits ethisches 
Gemeingut innerhalb der paulinischen Verkündigung sind (s. 1 Kor 10,1-22 und 6,12-20).

Diese Ergebnisse stellen eine entscheidende Wegmarke für die weitere Entwicklung des frühen 
Christentums dar. Beide Gruppen: Christusgläubige Jüdinnen und Juden sowie nichtjüdische 
Christusanhänger*innen aus den Völkern werden als eigenständig existierende Gemeinden gegen-
seitig anerkannt.10

Paulus betreibt eine Relativierung der beiden jüdischen Identitätsmerkmale (Beschneidung und 
Speisegebote): Die Beschneidung wird durch den Aufnahmeritus Taufe ersetzt.11 Die Opfermahlzei-
ten der Tradition werden durch das Abendmahl als Integrationsritus abgelöst.

So führt Paulus die Jesus-Bewegung aus ihrer lokalen Begrenztheit im ländlichen Galiläa hin zu ei-
ner eigenständigen Religion und hin zur Universalität des römischen Weltreichs. Er ist die treibende 
Kraft dieser Entwicklung.

10 Zu den weiteren Entwicklungen in der jungen Christenheit siehe Modul 23 I.
11 In Antiochien entstand erstmals die Überzeugung, dass die Taufe die Grenzen von Religion, sozialer Stellung und Geschlecht überwindet 

(vgl. Gal 3, 26-28).
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AusblicK bEKEnntnissE: 

Zur Geschichte der Bekenntnisse, der nach-reformatorischen Lehrstreitig-
keiten und dem weltweiten Streben nach der sichtbaren Einheit der Kirche 
gehören im letzten Jahrhundert die Lehrgespräche und Vereinbarungen (z.B. 
Leuenberger Konkordie von 1973, das sog. Lima-Papier des Ökumenischen 
Rates der Kirchen (ÖRK) von 1982 u.v.a.).

literatur zur Vertiefung:
▪ Martin Meiser, Jerusalemer Konvent, in: Bormann, Neues Testament, 175-195.
▪ Thomas Wagner, Art. Exil/Exilszeit, in: wibilex 2007. 

AnrEgungEn: Das habe ich neu gesehen…

 Es bedeutet für mich, für meinen Glauben und für mein 
Verkündigen…

AusblicK ÖKumEnE:
Die Frage nach kulturellen, religiösen und gesellschaftlichen Identitäten 
sowie den damit verbundenen ethischen Normen, die sich auf die Identität 
einer Kirche auswirken, beschäftigen besonders in der Missionswissenschaft 
seit den Zeiten von Missionierung, Kolonialisierung und deren Aufarbeitung.

Zentrum Gemeinde und Kirchenentwicklung, Wuppertal  Arbeitsbereich Prädikantinnen und Prädikanten  www.gemeinde-kirchenentwicklung.ekir.de
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Einstimmung

„…jeder einzelne Jude in jeder Generation muß sich selbst so verstehen, als ob er dort gewesen 
wäre – dort bei den Generationen, den Stätten und den Ereignissen, die lange vor seiner Zeit lie-
gen…Ich war Sklave in Ägypten und empfing die Thora am Berge Sinai, und zusammen mit Josua 
und Elijah überschritt ich den Jordan. Mit König David zog ich in Jerusalem ein, und mit Zedekiah 
wurde ich von dort ins Exil geführt. Ich habe Jerusalem an den Wassern zu Babel nicht vergessen, 
und als der HERR Zion heimführte, war ich unter den Träumenden, die Jerusalems Mauern errich-
teten. Ich…bin aus Spanien vertrieben worden, ich wurde auf den Scheiterhaufen in Magenza, in 
Mainz, geschleppt und habe Thora im Jemen studiert. Ich habe meine Familie in Kishinev verloren 
und bin in Treblinka verbrannt worden. Ich habe im Warschauer Aufstand gekämpft und bin nach 
Eretz Israel gegangen, in mein Land, aus dem ich ins Exil geführt worden war, in dem ich geboren 
wurde, aus dem ich komme und in das ich zurückkehren werde.

Unstet und flüchtig bin ich, wenn ich den Spuren meiner Väter folge. Und wie ich sie dort und in je-
nen Tagen begleite, so begleiten mich meine Väter und stehen hier und heute neben mir…Mit dem 
Rucksack der Erinnerungen auf meinen Schultern und dem Stab meiner Hoffnung in den Händen…
Wohl weiß ich, woher ich komme, und voller Hoffnung und Besorgnis möchte ich wissen, wohin ich 
gehe…“.2

Jede Generation erzählt neu ihre Vergangenheit und ihr Herkommen, erzählt von den Anfängen, 
der Befreiung aus Ägypten und vom Weg Gottes mit dem Volk.
Diese Erzähl- und Gedächtniskultur zielt auf Identität!

Aber wie wird erzählt?

Der folgende Text aus dem Deuteronomium weist in den Alltag der Unterweisung und der Erzie-
hung. Ein Sohn fragt seinen Vater nach vorfindlichen Geschehnissen, sucht Erklärung und Orien-
tierung.

geschichtliche Erinnerung –  
Erzählen als gedenken1

AnrEgungEn: Wie erinnern Sie sich an vergangene Ereignisse in Ihrem 
Leben, an zurückliegende Stationen in der Geschichte 
Ihrer Familie?

 Gibt es bestimmte Rituale, die Ihnen die Erinnerung 
erleichtern?

1 Zum Folgenden siehe Exkurs 2 („Gedenken“ in der jüdischen Tradition) im Anhang.
2 Ezer Weizmann, Rede des israelischen Staatspräsidenten im Deutschen Bundestag in Bonn, 1996 unter www.Segne-Israel.de  

(>Dokumente).

modul 8
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3 Dies ist ein schönes Beispiel für den „Anfang als principium“, siehe Hermeneutischen Grundsatz 4 (im Anhang).
4 Vgl. Offb 1,4 LB: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der war und der da kommt (!) (nicht: der sein wird).
5 Karl Barth, Kirchliche Dogmatik, I,2, Zürich 1938, 795.
6  Mischna Pesachim X,5.

AnrEgungEn: Lesen Sie Dtn 6,20-25 und notieren Sie erste Beobach-
tungen!

 Der Vater antwortet seinem Sohn mit der „Glaubensge-
schichte“ seines Volkes. Welche Stationen erkennen Sie?

 Wie bringt er dabei die Zeiten Vergangenheit, Gegen-
wart und Zukunft in eine Beziehung?

 Ziel seiner Erklärung ist „Gerechtigkeit“. Können Sie dies 
näher fassen?

 Achten Sie einmal darauf, wie sich der Vater in der Glau-
bensgeschichte seines Volkes verortet!

i. ErzählEn Als gEdEnkEn – dEutEronomium 6,20-25

Der Vater erinnert im Rückblick an die vergangenen Heilstaten Gottes, an sein damaliges und ein-
maliges geschichtliches Wirken: der Gott Israels sieht das Elend seines Volkes in Ägypten, hört ihr 
Schreien, kennt seine Schmerzen und kommt ihm zu Hilfe (Ex 3,7f), macht sich mit seinem NAMEN 
bekannt und erweist sich als der Gott, der für sein Volk da ist (Ex 3,14f).

Für den Vater ist dies kein abgeschlossenes, in der Vergangenheit liegendes Geschehen, auf das 
er historisch-distanzierend zurückschaut, sondern er stellt sich mit seinem Erzählen in dieses Ret-
tungsgeschehen Gottes hinein, indem er sich mit den Müttern und Vätern seines Volkes identi-
fiziert. Er schaut nicht zu, sondern spricht von wir und uns (Verse 21ff). Er selbst erfährt dieses 
Rettungshandeln Gottes, indem er sich selbst mit seiner Generation im erinnernden Erzählen als 
daran beteiligt und davon betroffen erlebt.3

Damit wird nicht Gottes Handeln „ver-gegenwärtigt“, sondern Gott ist mit seiner Kraft im Dasein, 
im Kommen gegenwärtig, die damals befreiend wirkte, die heute befreiend wirkt und zukünftig 
befreiend wirken wird4. Sie bleibt gegenwärtig präsent und lässt auch für die Zukunft auf Befreiung 
hoffen. 

So reicht die Vergangenheit in die Gegenwart hinein, bestimmt sie. Sie ist jedoch kein abgeschlos-
senes und distanziert zu betrachtendes Geschehen. Vergangenheit liegt nicht hinter mir, sondern 
wird als ein „Gleichzeitig-Werden“ mit der Gegenwart erfahren.

Gedenken ist ein Gleichzeitig-Werden mit der Vergangenheit!

Wer sich in dieses „Bekenntnis“ stellt, erlebt die Vergangenheit als Beteiligt-Sein, als Dabei-Gewesen-
Sein:

beim Durchzug Israels durch das rote Meer,
bei der Anbetung des goldenen Kalbs,
bei der Taufe Jesu am Jordan,
bei der Verleugnung des Petrus,
beim Verrat des Judas,
als persönlich zugegen und so beteiligt, „daß das alles hier und heute mit mir selber geschehen 
ist“5.

Aus dem Talmud:
„In jeder einzelnen Generation ist ein Mensch verpflichtet, sich selbst so zu betrachten, als ob er 
aus Ägypten gezogen sei, denn es heißt (2.Mose 13,8): Du sollst es deinem Sohn an jenem Tage also 
erzählen: Um des willen, was adonaj für mich getan hat, als ich aus Ägypten zog´.“6
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7 Dieser Vers wird auf dem Holocaust-Gedenkstein auf dem neuen jüdischen Friedhof in Prag zitiert.
8 Gerschom Scholem, Die jüdische Mystik in ihren Hauptströmungen, Frankfurt 1980, 384.

Beteiligt am Früheren und betroffen von ihm wird für die heute Lebenden ihre Geschichte zu einem 
unverzichtbaren Teil ihrer Identität. Gedenken ist Gottes befreiendes Handeln als aktuelles Gesche-
hen hier und jetzt erfahren!

Sprachlich reicht es jedoch nicht aus, dass ich mich des Vergangenen nur erinnere. So z.B. in Ps 77,6f 
Ich denke nach über die Tage von einst... und Verse 12f. Oder dass ich dem Vergangenen nachsinne 
wie in Ps 143,5 LB Ich gedenke an die früheren Zeiten; ich sinne nach über all deine Taten und spre-
che von den Werken deiner Hände. Dtn 32,7 ZB Denke an die Tage der Vorzeit, begreift die Jahre der 
vergangenen Generationen. Frage deinen Vater, dass er es dir kundtut, deine Betagten, dass sie es dir 
sagen7. 

Ich muss selbst im Vergangenen vorkommen bzw. darin enthalten sein wie z.B. in 
Ex 13,8f ZB Deinem Sohn aber sollst du es an jenem Tag erklären: Um dessen willen, was adonaj 
für mich getan hat, als ich auszog aus Ägypten. Es soll dir ein Zeichen sein auf deiner Hand und ein 
Erinnerungszeichen zwischen deinen Augen, damit die Weisung adonajs in deinem Mund sei, denn 
adonaj hat dich aus Ägypten geführt mit starker Hand ZB. Oder Dtn 5,2-3 Adonaj, unser Gott, hat 
am Choreb einen Bund mit uns geschlossen. Nicht mit unseren Vorfahren hat adonaj diesen Bund 
geschlossen, sondern mit uns, die wir alle heute hier noch am Leben sind.

Es geht also darum das Ereignis selber zu erleben; seine heilbringenden Folgen selber zu erfahren.

Beispiel:

„Wenn der Baal-Schem etwas Schwieriges zu erledigen hatte, irgendein geheimes Werk zum Nut-
zen der Geschöpfe, so ging er an eine bestimmte Stelle im Walde, zündete ein Feuer an und sprach, 
in mystische Meditationen versunken, Gebete – und alles geschah, wie er es sich vorgenommen 
hatte. 
Wenn eine Generation später der Maggid von Meseritz dasselbe zu tun hatte, ging er an jene Stelle 
im Walde und sagte: `Das Feuer können wir nicht mehr machen, aber die Gebete können wir spre-
chen´ – und alles ging nach seinem Willen. 
Wieder eine Generation später sollte Rabbi Mosche Leib aus Sassow jene Tat vollbringen. Auch er 
ging in den Wald und sagte: `Wir können keine Feuer mehr anzünden, und wir kennen auch die 
geheimen Meditationen nicht mehr, die das Gebet beleben; aber wir kennen den Ort im Walde, 
wo all das hingehört, und das muß genügen.´ – Und es genügte. Als aber wieder eine Generation 
später Rabbi Israel von Rischin jene Tat zu vollbringen hatte, da setzte er sich in seinem Schloß auf 
seinen goldenen Stuhl und sagte: ´Wir können kein Feuer mehr machen, wir können keine Gebete 
sprechen, wir kennen auch den Ort nicht mehr, aber wir können die Geschichte davon erzählen´. 
Und – so fügt der Erzähler hinzu – seine Erzählung allein hatte dieselbe Wirkung wie die Taten der 
drei anderen.“8

In dieser Erzählung zur Bewahrung der „religiösen Tradition“ werden vier Stationen beschrieben:

zunächst der heilige Ort (die lokale Bindung der heiligen Stätte) – das Feuer (Brennen, Entflammt-
sein) – die Versenkung / Kontemplation / Gebet, 
sodann der heilige Ort – das Gebet,
darauf der heilige Ort,
schließlich das alleinige Wissen/die Geschichte/das Erzählen vom Heiligen Ort.

Was bedeutet dies für Religion und Glauben?

Religion stiftet einen Sinn, der den Geschöpfen nutzt.
Religion hat es mit Überlieferung und Entwicklung, mit Tradition und Interpretation zu tun.
Religion heißt nicht zurück zu den Quellen, sondern Interpretation der Quellen, der Herkunft.
Die Entwicklung geht vom Ort (Sicht- und Greifbares, Fassbares) weg hin zum Wort, genauer zur 
Erzählung, die die heiligen Traditionen bewahren kann; vom historisch erwiesenen Ort hin zur 
 „Gedächtnisstätte“ des Glaubens.
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9 Vgl. zu folgenden Überlegungen auch den Hermeneutischen Grundsatz 5 (im Anhang).
10  Andreas Nachama u.a., Basiswissen Judentum, 273. 
11 Philipp Schlesinger (Hg.), Die Pessach-Haggada, Tel Aviv 1976, 4f: der Jüngste der Tischgemeinschaft stellt vier Fragen, ihm wird mit Dtn 

6 geantwortet.
 Der Seder-Abend wird zum „Gedenktag“ an den Exodus, siehe Ex 12,14 ZB und dieser Tag soll für euch ein Gedenktag werden, und ihr sollt 

ihn feiern als ein Fest für adonaj. Von Generation zu Generation sollt ihr ihn feiern, als ewige Ordnung. Vgl. Dtn 16,3 und Ex 13,3-10.
12 Nachama, aaO, 274.

Beispiel:

Mittelalterliche Darstellungen der christlichen Glaubensgeschichte zeigen den Stifter bzw.  
Künstler als betende/anbetende bzw. betrachtende Figur bzw. im Geschehen abgebildete Person. 
D.h. diese nehmen direkt am Geschehen teil.
Das was hier geschieht, hat mit ihnen zu tun.
Sie werden zugleich für den Betrachtenden zu Identifikationsfiguren. Auch er/sie kommt so im 
Heilsgeschehen vor.

„Wie ich sie dort und in jenen Tagen begleite, so begleiten mich meine Väter und stehen  
hier und heute neben mir“ (Weizmann). 
Gedenken heißt auch: Väter/Mütter der Geschichte sind anwesend.
So bleibt Geschichte lebendig, aktuell und wahrt die Kontinuität in den Zeiten. 

AusBlick liturgiE: 

In den letzten Jahrzehnten ist eine Zunahme von Sonntagen mit besonderer 
Widmung und/oder speziellem Gedenken im Liturgischen Kalender der EKiR 
festzustellen. Beispiele: Reminiszere als Tag der bedrängten und verfolg-
ten Christen, Okuli als Tag der Leuenberger Konkordie, 10. Sonntag n. Tr. als 
Israel-Sonntag, 14.Sonntag n. Tr. als Miriamsonntag, 15.Sonntag n. Tr. als 
Ökumenischer Tag der Schöpfung, 21.Sonntag n. Tr. als Männersonntag.  
Daneben stehen ebenfalls die „klassischen“ Gedenk- und Feiertage (Gedenk-
tag der Entschlafenen – Totensonntag; Allerheiligen, Märtyrer…)
In den Traditionen feministischer Liturgien und im Rahmen der Reformati-
onsdekade 2007-2017 erwachsen neue liturgische Feiern zum Gedenken, 
bspw. das Frauenabendmahl, die Tischreden usw. Problematisch und un-
angemessen allerdings ist die Nachgestaltung der jüdischen Pessachfeier 
(Sederabend), die in manchen Gemeinden an Gründonnerstag gefeiert wird.

ii. gEdEnkEn Als gEgEnwärtigsEin vErgAngEnEr ErfAhrungEn9

Geschichte ist nach biblischem Verständnis kein ewiger Kreislauf des Immer-Gleichen, sondern er-
öffnet Gottes befreiendes Handeln jeweils neu in aktuellen Situationen.

Das „Bekenntnis“ aus Dtn 6,20-25 wird am jüdischen Seder-Abend zitiert, mit dem die Pessach-
Woche eröffnet wird. Das Festmahl wird im Kreis der Familie liturgisch gefeiert. „Die Hausgemein-
schaft (erinnert sich) durch Belehrung, Lobgesang und rituelles Mahl an die Befreiung der Vorfah-
ren aus Ägypten durch Gottes eigenen Machterweis…Erzählt wird vom einstigen wie künftigen 
Befreiungshandeln Gottes. Es wird auch das Verlangen nach Erlösung laut, und der schicksalhafte 
Zug des Pessach-Ereignisses erhält eine messianische Wendung. In der Sedernacht wird die An-
kunft des Messias besonders intensiv erwartet.“10 Dies alles geschieht nach einer besonderen reli-
giös-spirituellen Ordnung (hebr. seder). Sie ist verschriftet in der Pessach-Haggada, der Agende für 
die Liturgie.11

Die Sederfeier wird zu einer „Katechese über die Geschichte“ und damit ist sie eine Katechese über 
die Hoffnung. Der Blick geht voraus auf die zukünftige Erlösung und „bietet jeder Generation ein 
Identifikationsmuster im Spannungsbogen des `wie damals, so auch jetzt und allezeit´.“12
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13 Haarmann, Gedenken, 75. Im Gottesdienst Israels sind die Verheißungen und die Offenbarungen Gottes für die früheren Generationen 
„Gegenwart, auch wenn sie nicht `ver-gegenwärtigt´ werden können: Sie sind gegenwärtig, weil der sich in ihnen offenbarende Gott 
selbst gegenwärtig ist.“ (74)

14 Marxsen, zitiert bei Haarmann, aaO, 75 und Anm. 42.
15 Haarmann, aaO, 102.
16 Siehe Modul 1 II. Dies und folgendes Zitat: Ludger Schwienhorst-Schönberger, Art. Zeit/Zeitverständnis (AT), 

in: wibilex 2010, Abschnitt 3.

„Die Ereignisse, derer durch Israel gedacht wird, erschöpfen sich als Taten Gottes nicht in der ver-
gangenen Historie, auch wenn sie in der Geschichte stattgefunden haben und wenn ihrer innerhalb 
der Geschichte gedacht wird. Als Taten Gottes weisen sie stets über sich und ihren historischen 
Rand hinaus und mit seiner je neuen Gegenwart…werden auch sie je neu aktuell und gegenwärtig…

Im Hinblick auf das Gedenken Israels im Kult folgt daraus, dass nicht die geschichtlichen Ereignisse 
selbst der eigentliche Gegenstand des Gedenkens sind, sondern der hinter ihnen stehende und 
handelnde Gott Israels. Als seiner Taten wird ihrer gedacht und als seine Taten sind sie präsent und 
gehören nicht (nur) der Vergangenheit an. So kommt es im Gottesdienst für Israel zur immer neuen 
Begegnung mit seinem Gott.“13

„In der Kultfeier tut man nicht so, als ob man dabei wäre; sondern man i s t dabei.“14

„Daher enthält das Gedenken folgende Dimensionen:

- Erinnerung an ein vergangenes Handeln Gottes

- Vergewisserung und Bekenntnis seiner gegenwärtigen Wirksamkeit

- Hoffnung auf Gottes Handeln in der Zukunft

- und in all dem: Verkündigung und Lobpreis des Gottes Israels über seinen großen
 Taten und seiner Bundes-Treue.“15

Biblisches Erzählen entspringt also nie dem Zuschauen, nie aus einer Perspektive des Betrachtens, 
das von außen einen Vorgang erzählt.
Biblisches Erzählen geschieht aus Betroffenheit heraus, aus einem Beteiligt-Sein und zielt auf eine 
Bewegung und Beheimatung.

So tritt an die Stelle der mit dem mythisch-zyklischen Zeitverständnis verbundenen Erneuerung16 
die das lineare Zeitverständnis konstituierende Erinnerung. „Erinnerung heißt, dass das Vergange-
ne vergegenwärtigt wird und auf diese Weise wirkt. Aus der Erinnerung erwächst der Maßstab für 
die Deutung der Gegenwart und die daraus resultierende Gestaltung und Erwartung der Zukunft… 
So kann das geschichtlich-lineare Zeitverständnis als ein Charakteristikum der jüdisch-christlichen 
Tradition angesehen werden, wie Augustinus in polemischer Zuspitzung durchaus zutreffend be-
merkt: „Die Heiden irren im Kreis herum, die Christen laufen auf das Ziel der Erlösung zu“ 
(De civitate Dei XII, 14).“

iii. dAs ABEndmAhl – 1 korinthEr 11,23-26; 10,16f und lukAs 22,19f 

AnrEgungEn: Lesen Sie die angeführten Textstellen zur Einsetzung 
des Abendmahls! 

 Was bedeutet es für Sie, zusammen mit anderen das 
Abendmahl zu feiern? Welche Hoffnungen verbinden 
Sie mit der Feier?

 Was bedeutet „Gedächtnis/Gedenken“ nach dem, was 
sie bisher zur „Vergegenwärtigung“ erfahren haben? 
Versuchen Sie eine Deutung!
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17 Schröter, Abendmahl, 270.
18 Friedlander, zitiert bei Haarmann, aaO, 158 und Anm. 53.
19 Siehe dazu Haarmann, aaO, 323ff.
20 Der Gedanke des Gleichzeitig-Werdens findet sich auch an mehreren Stellen der Briefe, an denen ein „mit Christus gekreuzigt, gestorben 

und auferstanden sein“ bekannt wird: z.B. Röm 6,4f ZB Wir wurden also mit ihm begraben durch die Taufe auf den Tod, damit, wie Christus 
durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt worden ist, auch wir in der Wirklichkeit des neuen Lebens unseren Weg gehen. 
Wenn wir nämlich mit dem Abbild seines Todes aufs Engste verbunden sind, dann werden wir es gewiss auch mit seiner Auferstehung sein. 
Oder Kol 2,12 ZB Mit ihm seid ihr begraben worden in der Taufe, und mit ihm seid ihr auch mitauferweckt worden durch den Glauben an 
die Kraft Gottes, der ihn von den Toten auferweckt hat

AusBlick liturgiE: 

In den Abendmahlsliturgien wird mit gesprochenen oder gesungenen Wor-
ten in diesem Sinn erinnert, vergegenwärtigt, gepriesen und zum Kommen-
den geöffnet: „Solches tut zu meinem Gedächtnis“; „Solches tut, sooft ihrs 
trinket, zu meinem Gedächtnis“; „Sooft wir vom Brot essen und aus dem 
Kelch trinken, verkündigen wir den Tod unseres Herrn Jesus Christus, bis dass 
er kommt in Herrlichkeit“ oder „Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine 
Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit.“

„Das gemeinsame Mahl war seit der Entstehung christlicher Gemeinden konstitutiver Bestandteil 
ihrer Zusammenkünfte…Das Brotbrechen und -verteilen ist seit jeher – gemeinsam mit dem her-
umgereichten Kelch – eine das christliche Mahl kennzeichnende Handlung.“17

Das Abendmahl erinnert an das Wirken und an das Geschick Jesu, verbindet die Feiernden unterei-
nander und zeigt die Gemeinschaft mit dem im Mahl gegenwärtigen Jesus Christus. Für die Feiern-
den ist dies kein abgeschlossenes, in der Vergangenheit liegendes Geschehen, auf das sie zurück-
schauen, sondern sie stellen sich mit ihrer Feier in Jesu Wirken und Handeln hinein. Sie erleben dies 
nicht distanziert, sondern sind beteiligt und betroffen, indem sich das Geschehen für sie selbst er-
eignet. Es ist die Gemeinschaft des Blutes Christi…und die Gemeinschaft des Leibes Christi LB; die Teil-
habe am Blut Christi…und Teilhabe am Leib Christi ZB (1 Kor 10,16) und es geschieht für euch (11,24). 

Das letzte Mahl Jesu mit seinen Jüngern wird in den synoptischen Evangelien im Horizont der jüdi-
schen Pessachüberlieferung gedeutet. So schließt „das Abendmahl bzw. die Eucharistie…die Erin-
nerung des Auszugs der Kinder Israels in sich ein; die Authentizität des Christentums baut auf die 
jüdische Tradition und muß so verstanden und so den Kindern weitergegeben werden.“18

Sprachlich findet sich diese Erinnerung in den Worten: Das tut zu meinem Gedächtnis! 
(1 Kor 11,24.25; vgl. auch Lk 22,19) sowie in der Hoffnung verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis dass 
er kommt (V.26).

So setzt die christliche Gemeinde in der Abendmahls-Erinnerung das jüdische Pessach-Gedenken 
fort und ergänzt es durch Jesu Tod und Auferweckung als die von Gott für Israel und die Völkerwelt 
verheißungsvoll verwirklichte Erlösung. Nun wird Jesus als der Messias selbst Inhalt des Geden-
kens. In ihrem Gedenken beim Abendmahl – nicht durch dieses – kommen seine Gegenwart, seine 
von den Evangelien und Aposteln bezeugte Vergangenheit und sein erwartetes Wiederkommen in 
der Zukunft zusammen.19 So wird das Abendmahl zur Teilhabe am Wirken und Handeln Jesu, zur 
Bekräftigung des Glaubens, zur Wegzehrung für das Leben der Gemeinde und zur Vorwegnahme 
des Freudenmahls im kommenden Reich Gottes. 

Die Teilnehmenden sollen das Abendmahl so feiern, als lägen sie mit Jesus in der Nacht, da er ver-
raten wurde (V.23 LB) zu Tisch, empfingen kraft seines Wortes und seiner stellvertretenden Lebens-
hingabe in Brot und Wein Vergebung ihrer Sünden und würden von ihm zu Tischgenossen des mes-
sianischen Dankopfermahles auf dem Zion erhoben. 
Beim Sederabend und beim Abendmahl werden Speise und Trank zu Gedächtnisstützen, die gegen-
ständlich das abbilden, was sich die Teilnehmenden spirituell ins Gedächtnis rufen und gegenwär-
tigen wollen.20

So wird für die heute Feiernden im Abendmahl Gottes rettendes Handeln in Jesus Christus im  
Gedenken gegenwärtig, entfaltet im Vollzug der Feier seine rettende und helfende Kraft für die 
Gegenwart und vermittelt Hoffnung auf eine endgültige Erlösung.
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AusBlick PErikoPEnordnung:
1 Korinther 11,23-26
alt: Gründonnerstag R II
neu:  Gründonnerstag R I 
 (mit möglicher Erweiterung um die Verse 17-22 und 27-29.33-34a)

1 Korinther 10,16-17
alt: Gründonnerstag R IV
neu:  Gründonnerstag R IV 

literatur zur vertiefung:
▪ Michael Haarmann, „Dies tut zu meinem Gedenken!“ Gedenken beim Passa- und Abendmahl, Neukirchen-Vluyn 2004.
▪ Jens Schröter, Abendmahl, in: Bormann, Neues Testament, 249-273.
▪ Michael Welker, Was geht vor beim Abendmahl? Gütersloh 2005. 

AnrEgungEn: Das habe ich neu gesehen…

 Es bedeutet für mich, für meinen Glauben und für mein 
Verkündigen…

Zentrum Gemeinde und Kirchenentwicklung, Wuppertal  Arbeitsbereich Prädikantinnen und Prädikanten  www.gemeinde-kirchenentwicklung.ekir.de
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Einstimmung

„Es gibt nicht eine Erfahrung der Geschichte Gottes. Die biblischen Schriften erzählen eine Fülle 
und Vielfalt von Erfahrungen der Geschichte Gottes, die sich in den vielen Geschichten mitteilt und 
immer neu Erfahrungen eröffnet. Man kann auch im Blick auf die biblischen Schriften von einem 
Pluralismus der Erfahrungen reden, der aber nicht in Beliebigkeit zerstreut ist, sondern Richtungen 
und Linien erkennen lässt, die Wirklichkeit eröffnen und neue Möglichkeiten aufleuchten lassen. 
Die Bewegung des Erbarmens ist so eine Erfahrungsspur durch die biblischen Schriften: Elend wird 
gesehen, Menschen verfallen nicht der Gleichgültigkeit, sondern ihrer wird gedacht, von Jesus von 
Nazareth wird erzählt, dass er Not an sich herankommen lässt – `es jammerte ihn´. Das ist Erfah-
rung, und es eröffnet neue Erfahrung auch in einer Welt, deren Grundstruktur das Erbarmen vor-
dergründig offensichtlich nicht.“1

„Gott ist in höchsten Maße veränderlich (wandlungsfähig, wandelbar)…Bei den Reinen bist du rein 
und bei den Verkehrten bist du verkehrt (Hinweis auf Ps 18,27)…Wie geartet nämlich jeder in sich 
selbst ist, so ist ihm Gott im Gegenüber (in obiecto). Wenn Gerecht – gerecht; wenn Weltlich – 
weltlich; wenn unrecht dann unrecht etc. Daher erscheint er den Verdammten auch in Ewigkeit 
gefährlich, den Gerechten aber gerecht, so wie er in sich selbst ist. Tatsächlich diese Wandlung ist 
eine Wandlung von außen her. Das erhellt hinreichend aus dem Worte `du wirst gerichtet´. So wie 
Gott nur von außen und vom Menschen her gerichtet wird, so wird er auch gerechtfertigt. Deswe-
gen ist es notwendig, dass das Zitat `wie du gerichtet wirst´ von Gott von außen her gesagt ist.“2

 

i.	 DiE	LEhrE	von	DEn	EigEnschaftEn	gottEs

Unser Gottesbild, reich an Farben und Facetten, ist geprägt von vielfältigen Erfahrungen seiner 
Eigenschaften, seinen Attributen oder Wesensmerkmalen:
von Gottes Freiheit und Heiligkeit,
von Gottes Gnade (Barmherzigkeit) und Liebe (Treue),
von Gottes Gerechtigkeit (Macht) und Herrlichkeit (Wahrheit).

Der	eine	gott	und	die	vielfalt	seiner	Erscheinungen	–	
der	wandelbare	gott

anrEgungEn:	 Beeinflusst Ihr Gottesbild Ihren Umgang mit Menschen 
anderer religiöser Ansichten? 

 Welche Bilder und Erfahrungen verbinden sich für Sie 
mit den weiblichen Seiten Gottes?

1 Schneider-Flume, Grundkurs, 84f. – Bekannt ist die Erzählung von den „Blinden und dem Elefanten“. Blinde betasten den Elefanten an 
unterschiedlichen Stellen, so dass sie sich letztlich kein Bild von ihm machen können. Keiner wusste, wie der Elefant wirklich aussah. 
Keiner kannte das Ganze. Für den islamischen Sufi-Meister Sana`i von Ghazna (gest. 1131) wird die Erzählung in seinem Buch „Der Gar-
ten der Wahrheit“ zu einer Parabel für die Unfähigkeit des Menschen, Gott in seiner Ganzheit und Vollkommenheit zu begreifen. Immer 
erkennen wir nur einen Teil von ihm, niemals ihn selbst in seiner ganzen Größe. Text: Annemarie Schimmel, Gärten der Erkenntnis. Das 
Buch der vierzig Sufi-Meister, München 1991, 97f.

2 Martin Luther, „Deus est mutabilis quam maxime, talis est enim uniusque in se ipse, qualis est ei Deus in obiecto“, Vorlesung über den 
Römerbrief, ad 3,5, WA LVI, 234,13, zitiert nach: Carl Heinz Ratschow, Von den Wandlungen Gottes, Berlin 1986, 133.

moDuL	9
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3 So nach: Dionysius Areopagita: De divinis nominibus VII, 3, zitiert bei Schneider-Flume, Grundkurs, 179f.
4 Zu Auschwitz siehe den einführenden Artikel „Shoah“ in: Lexikon der Begegnung. Judentum-Christentum-Islam, Freiburg 2009, 435-444; 

und Helga Kuhlmann, Abschied von der Allmacht? Von Gott reden nach Auschwitz, in: Siegfried von Kortzfleisch/Wolfgang Grünberg/
Tim Schramm (Hg.), Wende-Zeit im Verhältnis von Juden und Christen, Berlin 2009, 259ff sowie die grundlegenden Informationen bei 
Matthias Bahr, Art. Auschwitz/Auschwitz-Gedenken, in: WiReLex 2015.

5 Hans Jonas, Der Gottesbegriff nach Auschwitz, Frankfurt 1987, 37.
6 Jonas, aaO, 47.
7 Jonas, aaO, 27. Die berühmten Sätze Martin Luthers (aus: Grund und Ursach aller Artikel D. Martin Luthers, so durch römische Bulle un-

rechtlich verdammt sind, 1521, WA 7, 336, 31-36): „Dass also dieses Leben nicht ist eine Frömmigkeit, sondern ein Frommwerden, nicht 
eine Gesundheit, sondern ein Gesundwerden, nicht ein Wesen, sondern ein Werden, nicht eine Ruhe, sondern eine Übung, wir sind`s 
noch nicht, wir werden`s aber. Es ist noch nicht getan und geschehen, es ist aber im Gang und Schwang. Es ist nicht das Ende, es ist aber 
der Weg, es glüht und glitzert noch nicht alles, es fegt (reinigt) sich aber alles“ – lassen sich auch auf das Gottesbild übertragen!

8 Jonas, aaO, 31.
9 AaO, 29.

Die Dogmatik hat dazu ein recht geschlossenes System von der souveränität	gottes entwickelt. Sie 
nennt drei Wege, um die Eigenschaften Gottes zu erschließen:

via negationis: Unvollkommenheiten, die man bei Menschen findet, werden Gott abgesprochen 
(Gott selbst ist unendlich, unsterblich, impassibilis),
via eminentiae: Vollkommenheiten, die in der Schöpfung wahrgenommen werden, werden von 
Gott selbst in der höchsten Steigerungsform ausgesagt (Gott ist allmächtig, allwissend),
via causalitatis: Gott selbst werden Vollkommenheiten zugesprochen, die er als Verursacher der 
Schöpfung haben muss (wie Weisheit, Gerechtigkeit, Güte).3 

Auf allen drei Wegen wird von natürlichen menschlichen Erfahrungen her auf Gott geschlossen.  
Er ist damit schlechthin den Menschen und der Welt überlegen. 

Entwickelt wurde dieses System der Souveränität Gottes, um einer Willkür seines Handelns und 
einer gnadenlosen göttlichen Gerechtigkeit zu begegnen und ihrer habhaft zu werden.

Dieses in sich geschlossene Denkgebäude wurde durch die Erfahrung von Auschwitz4 erschüttert.

Durch Auschwitz brechen die Fragen nach der Theodizee, nach dem gerechten Handeln Gottes er-
neut und auch neu auf: Wenn Gottes Güte und Allmacht eins sind, wie ist dann das Böse zu den-
ken?

„Nur von einem gänzlich unverstehbaren Gott kann gesagt werden, dass er zugleich absolut gut 
und absolut allmächtig ist und doch die Welt duldet, wie sie ist.“5 Die Erfahrungen von „Auschwitz“ 
begrenzen die Macht des „allmächtigen“ Gottes. Denn die bloße Existenz eines anderen (des Bösen, 
wenn es denn nicht im Allmächtigen gedacht wird) stellt schon eine Begrenzung dar.

Daher entwickelte Hans Jonas ein Gottesbild, das durch drei Facetten geprägt wird, nämlich vom 
Bild eines leidenden Gottes: 
Gott leidet mit dem Menschen und nur in der Beziehung zu ihm wird er erfahrbar. „Nachdem er 
sich ganz in die werdende Welt hineingab, hat Gott nichts mehr zu geben: Jetzt ist es am Men-
schen, ihm zu geben.“6

Zum anderen vom Bild eines werdenden Gottes:
„Es ist ein Gott, der in der Zeit hervorgeht, anstatt ein vollständiges Sein zu besitzen, das mit sich 
identisch bleibt durch die Ewigkeit.“7 

Drittens vom Bild eines sich sorgenden Gottes:
„eines Gottes, der nicht fern und abgelöst und in-sich-beschlossen, sondern verwickelt ist in das, 
worum er sich sorgt.“8

Jonas macht deutlich, „wenn Gott in irgendeiner Beziehung zur Welt steht …, dann hat hierdurch 
allein der Ewige sich `verzeitlicht´ und wird fortschreitend anders durch die Verwirklichungen des 
Weltprozesses.“9

Das Denkgebäude der Souveränität wurde ebenfalls durch Gottes „Selbstinvolvierung“ (Janowski) 
in die Welt und in die Geschichte seines Volkes erschüttert.

Die Bibel erzählt eine unendliche Geschichte der Beziehungen zwischen dem mitgehendem Gott 
und dem Volk Israel/der Menschheit. 
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Gott will nicht auf ein Jenseits oder auf den „für immer Seienden“10 festgelegt werden, sondern 
sein Ort ist bei den Menschen. Er lässt sich in das Dasein seiner Geschöpfe hineinziehen, begleitet 
sie über Höhen und durch Tiefen, verbindet sich mit ihren Alltags- und Lebensgeschichten, geht den 
Weg mit ihnen – ein Leben lang.11 Im Dunkel der Nacht wird Gott erkennbar in einer Feuersäule, in 
der Helligkeit des Tages dagegen als dunkle Wolke (s. Ex 13,21). Als Kontrast zum je Gegebenen of-
fenbart sich Gott als Wegbegleiter, als eine, die sich in die Geschichten ihrer Geschöpfe verwickelt.

Gott bindet sich an Menschen in einem prozesshaften Beziehungsgeschehen. Wer sich selbst bin-
det, macht sich abhängig, in diesem Fall von den Hoffnungen der Menschen, aber auch von ihrem 
Versagen, von ihren Erwartungen, aber auch von ihren Enttäuschungen und ihrer Resignation. 

Dieses Beziehungsgeschehen ist durchaus wechselseitig: Gott bewegt die Menschen und lässt sich 
auch durch sie bewegen. Er bedarf der Mitarbeit der Menschen, ihrer Gebete und ihres Segens, 
um zu seinem Ziel zu kommen. So endet z.B. das Lukasevangelium mit der Aufforderung an die 
Leser*innen, in das Gottsegnen der Jünger*innen einzustimmen (Lk 24,53)12. Diese und zahlreiche 
weitere Aussagen machen darauf aufmerksam, dass „Gottes Segen erst dort zu seinem Ziel kommt, 
wo er zu Gott zurückströmt…und daß Menschen segnend nicht nur mit Gott zusammenwirken, 
sondern auch auf Gott einwirken können.“13

Umgekehrt muss Israel Gott bitten, um seiner selbst willen seinem Namen (wieder) Gewicht zu 
verleihen: Du hast adonaj heute erklären lassen, dass er dein Gott sein will und dass du auf seinen We-
gen gehen sollst und seine Satzungen, Gebote und Rechte halten und auf seine Stimme hören sollst. 
Und adonaj hat dich heute erklären lassen, dass du sein eigenes Volk sein willst, wie er es dir verheissen 
hat, und dass du alle seine Gebote halten willst und dass er dich erhöhen soll über alle Nationen, die 
er geschaffen hat, zum Lob, zum Ruhm und zur Zierde, und dass du sein Volk sein willst, das adonaj, 
deinem Gott, geweiht ist, wie er es geboten hat (Dtn 26,17-19 ZB).14

Gott ereignet sich. Gott geschieht. God happens. Deshalb erzählt die Bibel Geschichten von ihm, 
was er tut oder wie er sich verbirgt, wie er handelt oder sich ändern kann. So schützt er bereits in 
der Schöpfungserzählung die Menschen vor der Scham (Gen 3,21), schützt den Brudermörder Kain 
vor der Rache der Menschen (4,14), überwindet selbst seine einmal getroffene Vernichtungsabsicht 
(6,5-8) durch „Umkehr“ in eine dauerhafte Verheißungsgarantie (8,21f). Die Basis für diese Inkon-
sequenz, diesen Wandel in Gott selbst sehen die Erzählungen in seiner Treue und Barmherzigkeit.

Letztlich aber laufen alle Nennungen Gottes auf seine Einzigkeit hinaus: und adonaj wird König sein 
über die ganze Erde. An jenem Tag wird adonaj einzig sein, und sein Name wird einzig sein. 
(Sach 14,9 ZB)
Am Ende herrscht Eindeutigkeit, wo Menschen nur Mehrdeutiges sehen.

10 Siehe Modul 3.
11 Siehe aus der rabbinischen Tradition: „Der Heilige, gelobt sei er, sagte zu Mose: Meinen Namen willst du wissen? Entsprechend meinen 

Taten werde ich benannt“ (Midrasch Shemot Rabba zu Ex 3,14; Midrasch Mekhilta de Rabbi Yishmael zu Ex 20,2).
12 Und sie waren die ganze Zeit im Tempel, Gott segnend. So die korrekte Wiedergabe bei Magdalene L. Frettlöh, Theologie des Segens. Bibli-

sche und dogmatische Wahrnehmungen, Gütersloh 2005, 384-403, Luk 24,53 Seite 384.
13 Frettlöh, aaO 386. Die Bibelstellen sind zusammengefasst auf 384 Anm. 118. Die meisten Übersetzungen geben das biblische „Segnen“ 

mit „preisen, lobpreisen“ wieder, um das Mitwirken der Menschen abzuschwächen.
14 Gott und Israel sind eins, beachte: „`Wer ist wie dein Volk Israel ein Volk auf Erden´ (1Chronik 17,21)? Prahlt denn der Heilige, gelobt 

sei er, mit dem Ruhm Israel? Ja, gewiß! Es heißt ja: `Du hast heute den Ewigen gerühmt (erwählt)´, und dann folgt: `Der Ewige hat dich 
heute gerühmt (erwählt)´(5Mose 26,17). Der Heilige, gelobt sei er, sprach zu den Israeliten: Ihr habt mich zu einer Bestätigung (Verherrli-
chung) in der Welt gemacht, und ich will euch zu einer Bestätigung (Verherrlichung) in der Welt machen“ (aus dem Talmud bBer 6a).
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15 Zur Übersetzung und der folgenden Auslegung vgl. Jürgen Ebach, 19. Sonntag nach Trinitatis: Ex 34,4-10. Gott im Wort. Namentlich 
Gott., in: Predigtmeditationen im christlich-jüdischen Kontext, Perikopenreihe VI, Wernsbach 2013, 366-371.

16 Jeremias, Theologie, 290. 
17 AaO, 220. 

ii.	 gErEchtigkEit	unD	trEuE	aLs	funDamEnt	DEs	israELitischEn	
	 gottEsbiLDEs	–	ExoDus	34,6f

anrEgungEn:	 Lesen Sie Ex 34,1-9a! Achten Sie dabei besonders auf 
die Selbstvorstellung Gottes in V.6f! Versuchen Sie eine 
Gliederung dieser Verse!

 Beschreiben Sie Gottes Wesen und Handeln!

Das Bekenntnis Ex 34,6f gehört zu den ältesten Versuchen einer Beschreibung des Wesens Gottes.

6 Und adonaj ging an ihm vorüber und rief: adonaj (ist) adonaj, Gott (el), mitfühlend und wohlwol-
lend, langsam zum Zorn und reich an Freundlichkeit und Bewahrheitung, 
7 erweisend Freundlichkeit an Tausenden, aufhebend Schuld und Verbrechen und Verfehlung, 
doch lässt keineswegs ungeahndet; prüfend nachgehend der Schuld von Vätern/Eltern an Kindern 
und Enkeln bis zur dritten und vierten Generation.15

Gott selbst enthüllt sein Wesen, ruft den eigenen Namen aus und macht sich namentlich im Tun 
kenntlich. Hier wird die Ankündigung von Ex 33,19 (ZB) angedeutet: Ich selbst werde meine ganze 
Güte an dir vorüberziehen lassen und den NAMEN adonaj vor dir ausrufen: Wem ich gnädig bin, dem 
bin ich gnädig, und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Es verbindet den NAMEN mit 
Gnade und Barmherzigkeit.

Diese Prädikation Gottes, die sog. „Gnadenformel“, begegnet in Variationen an sechs weiteren, spä-
teren Stellen: Joel 2,13; Jona 4,2.8; Ps 86,15; 103,8; 145,8; Neh 9,17, noch Num 14,18; Nah 1,3.

Stellt V.6 die Eigenschaften des Wesens Gottes vor Augen, so erläutert V.7 daraus resultierende 
Handlungsweisen, „die zeitlose Gültigkeit beanspruchen“16: 
an Tausenden denkt an einen Zeitraum, den Menschen nicht überblicken können, denn Gottes Güte 
übertrifft seinen Zorn unendlich; 
bis zur dritten und vierten Generation bezeichnen dagegen einen Zeitraum, den ein Mensch in sei-
nem Leben noch überschauen kann, Generationen, die maximal unter einem Dach zusammen  
leben können. 

prüfend nachgehend (im Sinne von ob sich die Schuld über Generationen fortsetzt) enthält zwei 
Möglichkeiten der Auslegung.
Zum einen: Gott rächt die Schuld der Vorfahren an den unschuldigen Kindern, Enkeln und Urenkeln, 
d.h. deren Taten wirken sich über die drei bis vier in der Familie zusammenlebenden Generationen 
aus (3 bis 4 Generationen umfasst ein beth ab = „Vaterhaus“, sind auch das Maß des lebendigen 
Überlieferungszusammenhangs, des kommunikativen Gedächtnisses).
Zum anderen: Gott ahndet solche Schuld – langsam und geduldig – erst dann, wenn sie sich bis zur 
dritten und vierten Generation fortsetzt. Das heißt: Gottes Langmut kommt erst dann an ihr Ende, 
wenn sich das Fehlverhalten der Väter bei den Kindern und Enkeln wiederholt bzw. die folgenden 
Generationen das böse Tun fortsetzen.

Beide Auslegungen sind möglich. In beiden Fällen bleiben die von Gott an den Tag gebrachten nega-
tiven Tatfolgen eng begrenzt, während die Folgen guter Taten sich über Tausende auswirken.

Das eine gilt: Es gibt kein Geschehen, das nicht auf Gott zurückgeht.
Und das andere gilt ebenso: Menschen dürfen auf Gottes Treue und Gerechtigkeit vertrauen. Das 
„und“ ist dabei entscheidend; steht es doch für „das bleibend Gültige, das verlässlich Konstante in 
Gottes Handlungsweisen“.17
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18  „Während Gott seinen Zorn lange Zeit hinauszögert, können Menschen seine zuverlässige und beständige Güte ohne jede zeitliche 
Beschränkung und im Übermaß erfahren“, aaO, 291.

19 Das hebräische rächäm bezeichnet den Uterus als den Ausgangsort alles menschlichen Lebens. 
20 AaO, 293 mit Hinweis auf Jer 31,20.
21 AaO, 293.
22 Siehe Modul 10.

anrEgungEn:	 Der Islam lehnt ein trinitarisches Bekenntnis Gottes 
radikal ab. Er sieht darin die schärfste Häresie. 

 Wie erklären Sie einem Muslim / einer Muslima Ihr 
Bekenntnis zum dreieinen Gott?

Gottes Eigenschaften umfassen also beides: seine Freundlichkeit und Vergebung, aber auch die 
Ahndung von Schuld. In beiden zeigen sich seine Treue und seine Gerechtigkeit. Wie sehr die Treue 
überwiegt, wird gerade dann deutlich, wenn auch die ahnende Gerechtigkeit ihr Gewicht behält.18

Bestimmt wird sein Wesen von mitfühlenden und wohlwollenden Eigenschaften (ZB: „ein barmher-
ziger und gnädiger Gott“). Mitfühlend besitzt eine stark emotionale Komponente, im Hebräischen 
lokalisiert in den Eingeweiden19, im tiefsten Inneren des Menschen. „In seiner Barmherzigkeit liegt 
begründet, dass Gott nicht von seinem Volk lassen kann, so sehr es ihn auch immer wieder ver-
stößt.“20 Wohlwollend zeigt Gottes Zuwendung zu den Menschen, die weder durch Grenzen noch 
durch Schranken behindert wird.

„So zeigt… Ex 34,6f. ein deutliches Gefälle: Gottes uneingeschränkte, nur in ihm selbst begründete 
emotionale Zuwendung zum Menschen steht in betonter Anfangsstellung. Sie wird im Folgenden 
mit den diversen Heils- und Unheilserfahrungen der Menschen konfrontiert, mit dem erstaunli-
chen Ergebnis, dass Zorn und Strafe äußerste Grenzerfahrungen Gottes bilden, die nur in Extremsi-
tuationen die üblichen Erfahrungen der Güte Gottes und seiner Vergebungsbereitschaft ablösen.“21

ausbLick	PErikoPEnorDnung:
Exodus 34,4-10
alt: 19. Sonntag nach Trinitatis R VI 
neu: 19. Sonntag nach Trinitatis R II

iii.	trinitarischEs	ErzähLEn	von	gott

Das kirchlich-trinitarische Sprechen betont die Einheit und Einzigkeit Gottes im Spannungsverhält-
nis zu seiner Vielfalt und Vielheit. Gott trägt die Differenz bereits in sich. Er ist Einheit und Vielfalt 
zugleich. Er ist in sich schon Beziehung und im Dialog mit sich selbst.

Trinitarisches Erzählen will eine Auslegung des NAMENs des Gottes Israels und seines ersten Ge-
bots sein. Es rühmt im Kern die NAMENs-Offenbarung des kommenden Gottes in Jesus Christus 
und entfaltet sie in drei zentralen Ereignissen:

im Kommen Gottes zu Israel als Vater,
im Kommen Gottes im Messias Jesus, in seinem Sohn,
im Kommen Gottes in seinem Geist seit Pfingsten auch zu den Völkern.

Trinitarisches Erzählen vom Kommen Gottes steht im Rahmen biblisch-jüdischer Erwartungen. 
Christinnen und Christen erzählen von ihren eigenen durch Jesus Christus gewonnenen Glaubens-
erfahrungen. Sie bekennen damit, dass der in Jesus Christus begegnende Gott der Gott ist, den 
Israel bezeugt.22
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23 Damit wird an die Freiheit Gottes erinnert, wie sie sich in seinem Namen j-h-w-h zeigt (s. Modul 3). Auch der Koran betont die Freiheit 
Allahs, wenn er von den 100 schönen Namen Gottes spricht, von denen aber nur 99 offenbart sind. So bleiben Gottes Vollkommenheit 
und Ganzheit menschlichem Zugriff entzogen.

anrEgungEn:	 Das habe ich neu gesehen…

 Es bedeutet für mich, für meinen Glauben und für mein 
Verkündigen…

Vom dreieinen wirkenden Gott sprechen die Jesus-Schriften nur an zwei Stellen:
in der Doxologie 2 Kor 13,13 (LB) Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die 
Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen! und im Rahmen des Missionsbefehls Mt 28,19 
(LB) Taufet sie auf den NAMEN des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes!

So offenbart sich für Christinnen und Christen der eine Gott in seinem Wesen in drei Eigenschaften 
oder anders gesagt: in Beziehungen von Vater, von Sohn und von Geist ereignet sich Gott. Daran 
nehmen Menschen teil. Aber Gott ist größer und vielfältiger. Er geht in diesen drei (begrenzten!) 
Erscheinungen nicht voll auf. Er bewahrt sich Fremdheit und Freiheit. So bleiben sein Geheimnis 
und seine Freiheit gewahrt.23 

ausbLick	LiturgiE:	

Durch die zunehmende Entfremdung vieler Menschen von gottesdienstli-
cher Sprache und christlichem Glauben sowie durch den christlich-jüdischen 
und den christlich-islamischen Dialog plädieren viele Liturg*innen für die 
Aufnahme des trinitarischen Votums mit Nennung des einen Gottes zu 
Beginn: „Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes“ (so z.B. in Reformierte Liturgie, S.55). Im EGb lautet es durchgängig: 
„Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.“

Literatur	zur	vertiefung:
Sven Petry, Art. Gott/Gottesbild (AT), in: wibilex 2012.
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24 Sie nehmen Anregungen von Petry, Art. Gott/Gottesbild (AT), Abschnitt 1 auf. 

anrEgungEn:	 Wenn Sie nun auf diesen ersten Teil „Von Gott erzählen“
zurückblicken:

 Treffen die ausgewählten Bibeltexte Ihr Verständnis von Gott?

 Welche anderen Texte sind für Ihren Glauben wichtig?

 Und: 
Treffen die ausgewählten Themen Ihr Verständnis von Gott?
Welche anderen Themen sind für Ihren Glauben wichtig?

iv.	LEitsätzE	zum	ErzähLEn	von	gott

Zum Abschluss dieser Einheit „von Gott erzählen“ sollen folgende Leitsätze zum biblischen Reden 
von Gott stehen.24

Der Gott Israels ist, bei aller Verschiedenheit der in den Schriften Israels bezeugten Gottesvorstel-
lungen und Gottesbezeichnungen, einer (Dtn 6,4). 

Diese eine Gottheit (elohim) hat sich unter dem Namen j-h-w-h offenbart (Ex 6,2f) und Israel zu 
ihrem Volk gemacht (Dtn 7,6-8; 26,17f; Am 3,1f).

Der eine Gott j-h-w-h will als Gott Israels allein (Ex 20,3; Dtn 5,7) und kultbildlos (Ex 20,4; Dtn 5,8) 
verehrt werden (Monotheismus). 

Der Gott Israels ist als einzige Gottheit auch Schöpfer der Welt und der Menschen (Gen 1,1-2,4a).

Der Gott Israels offenbart sich in der Geschichte durch sein Handeln sowohl an seinem Volk ins-
gesamt, als auch an einzelnen Menschen. Er ist der Herr der Geschichte (Jes 41,21-29 u.ö.). Im  
geschichtlichen Handeln Gottes wird sein Wesen offenbar.

Die Gottheit Israels tritt mit der Schöpfung und als in der Geschichte Wirkende in eine Beziehung 
zu den Menschen ein.

Zentrum Gemeinde und Kirchenentwicklung, Wuppertal  Arbeitsbereich Prädikantinnen und Prädikanten  www.gemeinde-kirchenentwicklung.ekir.de



VON JESUS CHRISTUS ERZÄHLEN
Christlicher Glaube wurzelt in der Geschichte des  
Menschen, in dem Gott war. Deshalb erzählen 
Christ*innen von Jesus von Nazareth, seinem irdischen 
Wirken und Predigen, von seinem Leiden, seinem Sterben 
und seiner Auferweckung. Sie bezeugen in all dem seine 
befreiende, die Welt verändernde, Leben und Sinn stif-
tende Geschichte. In ihrem bekennenden Erzählen und 
Handeln in seiner Nachfolge ist er gegenwärtig.

Nachdem Gott vorzeiten vielfach und auf vielerlei 
Weise geredet hatte zu den Vätern durch die 

Propheten, hat er zuletzt in diesen Tagen zu uns 
geredet durch den Sohn… 

(Hebr 1,1f LB)
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Einstimmung

„Gott gibt uns zu wissen, dass wir leben müssen als solche, die mit dem Leben ohne Gott fertig 
werden. Der Gott, der mit uns ist, ist der Gott, der uns verlässt (Markus 15,34)! Der Gott, der uns 
in der Welt leben lässt ohne die Arbeitshypothese Gott, ist der Gott, vor dem wir dauernd stehen. 
Vor und mit Gott leben wir ohne Gott. Gott lässt sich aus der Welt herausdrängen ans Kreuz, Gott 
ist ohnmächtig und schwach in der Welt und gerade und nur so ist er bei uns und hilft uns. Es 
ist Matth. 8,17 ganz deutlich, daß Christus nicht hilft kraft seiner Allmacht, sondern kraft seiner 
Schwachheit, seines Leidens!
Hier liegt der entscheidende Unterschied zu allen Religionen.“1

i.	 ErzählEn	von	gott	und	JEsus	Christus

Das Nachdenken über Gottes Heilshandeln an den Menschen endet in den Schriften Israels2 zum 
einen mit der Erkenntnis, dass Gottes Treue zu seinem Volk unverbrüchlich ist. Sie gilt für alle Zeiten 
und wird auch in Zukunft nicht aufgehoben sein. Der Bund Gottes mit Israel ist nie aufgekündigt 
worden. Seine Verheißungen an Israel bleiben auch weiterhin gültig (vgl. Röm 9,4f und 11,2 ZB  
Gott hat sein Volk, das er zuvor erwählt hat, nicht verstoßen).

Es endet zum anderen mit der Erkenntnis: Gottes Heilshandeln gilt allen Menschen, allen Völkern. 
Der Gott Israels ist auch der Gott der Völker. Wie die Völker dies wahr- und annehmen, wird in un-
terschiedlichen Visionen gemalt: als friedliche Wallfahrt der Völker zum Zion (Jes 2,2-5/Mi 4,1-5), 
als Ergreifen des Gewandzipfels eines Judäers (Sach 8,23) usw.

Damit stellen sich folgende Fragen:

Inwieweit ist Israels Gott auch Gott der Völkerwelt und damit der christlichen Gemeinde?
Sind wir Christ*innen angesprochen und hineingenommen in die Heilsgeschichte Israels? Wie kön-
nen biblische Aussagen allgemein bzw. universal werden, wenn sie einer bestimmten Gruppe mit 
konkreter Geschichte zugesagt sind? 
Wie gehen wir Christ*innen mit den Wurzeln unseres Glaubens um?

Die neutestamentlichen Schriften greifen beide Erkenntnisse der Schriften Israels auf und fügen 
ihnen Entscheidendes bei: Gott offenbart sich in völlig neuer Weise in einem Menschen aus Fleisch 
und Blut, in der Lebensgeschichte Jesu. Und durch den Glauben an ihn, an Jesus Christus, den vom 
Gott Israels Auferweckten, sind die Völker hineingenommen in das Heilshandeln des Gottes Israels.

Damit beschäftigt sich Paulus intensiv in seinem Brief an die Römer (9-11). Vor Gott sind alle Men-
schen in gleicher Weise Sünder*innen und brauchen die göttliche Vergebung. Das Heil jedoch 

gott	offenbart	sich	in	einem	menschen.	
der	ursprung	des	Christentums

AnrEgungEn:	 Beschreiben Sie Ihre Bilder von Jesus Christus!

 Beschreiben Sie seine Bedeutung für Sie!

 Nennen Sie Ziele Ihrer Verkündigung von Jesus Christus!

 Erzählen Sie von eigenen Erlebnissen, die Ihr Jesusbild 
geprägt haben!

1 Dietrich Bonhoeffer, Brief an Eberhard Bethge vom 16.7.44, in: Widerstand und Ergebung, Neuausgabe, München 2. Aufl. 1977, 394.
2 Zum Folgenden siehe Modul 5 III. und IV. 

modul	10
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3 Der ursprüngliche Graffiti-Spruch wird zum beliebten Buchtitel, jetzt z.B. von Franz Kamphaus, München 2013.
4 Zu den Textstellen siehe Modul 15 Anm. 4. „Neu ist die Heilstat Gottes selbst. Die Botschaft von ihr trifft den Juden als Juden und den 

Heiden als Heiden. Hier und dort werden vorhandene Ideen aufgenommen, um diese Heilstat auszulegen: (…) Die Absolutheit liegt in 
der Bindung des Heils an die Person Jesu“, so Hans Conzelmann, Geschichte des Urchristentums, 3. Aufl. 1976, 56f, zitiert bei Frankemöl-
le, Frühjudentum, 131.

5 Siehe dazu die instruktive Auslegung bei Crüsemann, Wahrheitsraum, 15-19.
6 „Man soll seinen Sohn beschneiden, ihn auslösen, ihn Tora lehren, ihn einen Beruf lehren, ihm eine Ehefrau nehmen – und manche sa-

gen: ihn auch schwimmen lehren“ (Tosefta Qidduschin 1,11). „Mit fünf Jahren soll der Junge zur Bibel geführt werden, mit zehn Jahren 
zur Mischna, mit dreizehn zur vollen Gebotsausübung…“ (Mischna Avot 7,11). S. a. Gal 4,4. 

7 Zur Auslegung vgl. Crüsemann, aaO, 97f. 247-249.

kommt für sie allein aus der freien Zuwendung Gottes und aus seiner freien und bedingungslosen 
Barmherzigkeit und Gnade. Sie gelten allen Menschen. Es gibt keinen Unterschied zwischen Juden 
und Nicht-Juden. 

Es ist hier kein Unterschied zwischen Juden und Griechen; es ist über alle derselbe Herr (Röm 10,12 LB, 
s.a. Gal 3,28; 1 Kor 12,13). Für Juden verläuft dieser Weg zur Rettung über die Tora, für alle anderen 
jedoch über das Bekenntnis zu Jesus Christus. Röm 10,9f ZB Wenn du mit deinem Mund bekennst: 
„Jesus ist der Herr“, und in deinem Herzen glaubst: „Gott hat ihn von den Toten auferweckt“, wirst du 
gerettet werden. Mit dem Herzen nämlich glaubt man, auf Gerechtigkeit hin; mit dem Mund bekennt 
man, auf Rettung hin.

Mit Vers 9 nimmt Paulus eines der ältesten Glaubensbekenntnisse auf. Er erinnert hier an die Tora, 
die mit Mund und Herz (Dtn 6,6-7) gelernt wird. Für ihn ist Christus die Tora, die zu Herzen genom-
men und öffentlich gemacht werden soll. 

Die neutestamentlichen Schriften zeigen unterschiedliche Zugänge, um diesen christologischen 
Neuansatz zu entfalten.

ii.	 dEr	gott	isrAEls	offEnbArt	siCh	im	JüdisChEn,	
	 irdisChEn	mEnsChEn	JEsus	Aus	nAzArEth	

Gott offenbart sich in menschlicher Gestalt, in einer irdischen Person, in Zeit und Raum, im Dasein 
der Welt und ihrer geschichtlichen Entwicklung. Er bekommt ein Gesicht, wird leiblich und konkret 
in den Niederungen der Welt. Deshalb erzählt die Geburtsgeschichte Jesu vom römischen Zensus, 
von Jesu Windeln, der Krippe im Stall, erzählt vom Essen und Trinken Jesu, von seinen Freundinnen 
und Freunden, von seinen Schmerzen und seinen Tränen (Gethsemane), erzählt von den Wundma-
len des Auferstandenen.

Gott ist „unsereiner“ geworden, ist eine beliebte Kurzformel oder auch „Mach`s wie Gott, werde 
Mensch!“3 Aber Gott hat sich nicht in uns offenbart, sondern in dem Juden Jesus aus Nazareth. In 
ihm wurde das Wort (des Gottes Israel) Fleisch (Joh 1,14). Dieser ist - wie wir Menschen – Ebenbild 
Gottes.4

Die irdische Person Jesu ist wichtig!

Er war Jude und hat im Land Israel inmitten seines jüdischen Volkes gelebt. Seine Verwurzelung in 
den jüdischen Traditionen und Sitten begegnet in den Evangelien auf Schritt und Tritt.

Jesu Geburt und Kindheit in Nazareth:
er hat jüdische Eltern und kommt aus einfachen Verhältnissen.
Seine Beschneidung, seine Namengebung (Lk 2,21) und seine Auslösung als Erstgeborener beim 
Priester (Lk 2,22-24) entsprechen jüdischer Tradition.
Er übt den Beruf seines Vaters aus (Mk 6,3; Mt 13,55) und wirkt als Zwölfjähriger im Tempel  
(Lk 2,41-515).

Dies entspricht der Tradition und dem jüdischen Ritus. Texte aus dem Talmud belegen dies.6

Seine Herkunft, Verwurzelung in der jüdischen Religion, seine „geistige und geistliche Heimat“ wer-
den in den Stammbäumen Mt 1,1-17 und Lk 3,23-38 deutlich.

Er nimmt am synagogalen Gottesdienst teil (Lk 4,16-217).
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AusbliCk	thEologiE	und	kirChEnordnung:	

Nach einem langen Prozess wurde 1996 die Kirchenordnung der EKiR im 
Grundartikel I um folgende Sätze ergänzt: „Sie (die EKiR) bezeugt die Treue 
Gottes, der an der Erwählung seines Volkes Israel festhält. Mit Israel hofft sie 
auf einen neuen Himmel und eine neue Erde.“ Einen Neuansatz hatte zuvor 
der Synodenbeschluss von 1980 „Zur Erneuerung des christlich-jüdischen 
Verhältnisses“ markiert. 

8 Görge K. Hasselhoff, Tag der Beschneidung/Neujahrstag: Lk 2,21, in: Predigtmeditationen im christlich-jüdischen Kontext, Reihe I, 
Wernsbach 2014, 70.

9  Siehe Schneider-Flume, Grundkurs, 228.
10  „Sein Glaube, sein bedingungsloser Glaube, das schlechthinnige Vertrauen auf Gott, den Vater, die Bereitschaft, sich ganz unter Gottes 

Willen zu demütigen, das ist die Haltung, die uns in Jesus vorgelebt wird und die uns – Juden und Christen – verbinden kann: Der 
Glaube Jesu einigt uns, (…) aber der Glaube an Jesus trennt uns“, Schalom Ben-Chorin, Bruder Jesus. Der Nazarener in jüdischer Sicht, 
München 2.Aufl. 1969, 12.

Er reiht sich ein in die Schar der Festpilger (Pessach: Joh 2,13.23; vermutlich Schavuot: Joh 5,1; Suk-
kot: Joh 7; Tempelweihfest Chanukka: Joh 10,22).

Er ist jüdischer Lehrer (Mt 5,17).

Sein Tod am Kreuz – für Paulus ein Skandalon, das die religiösen Wertesysteme auf den Kopf stellt 
(1 Kor 1,18-25) - wird mit der Kreuzesinschrift Jesus aus Nazareth, König der Juden (Mt 27,37 parr.) 
als innerjüdisches Geschehen gedeutet. D.h. der Tod trennt Jesus nicht von seinem Volk. Er selbst 
sieht sein Geschick im Horizont der zu Israel gesandten, abgelehnten und getöteten Propheten. 

Zahlreiche Deutungen des Todes Jesu zielen darauf, ihn in einen heilsgeschichtlichen Horizont zu 
stellen:
Jesus musste sterben (Lk 24,26);
Gott hat ihn dahingegeben (Röm 8,32);
Jesus erleidet das Geschick der Gerechten (Mk 8,31; 9,31; 10,33f und Phil 2,6-11);
er erleidet den Tod im Sinne des Prophetenschicksals (Mk 12,1-9; Lk 13,34f);
er starb für uns/für unsere Sünden (Röm 5,8; 1 Kor 15,3-5);
er gab sein Leben als Lösegeld für viele (Mk 10,45);
ihn hat Gott für den Glauben hingestellt als Sühne(ort) in seinem Blut (Röm 3,25).

Tod wie auch Auferstehung Jesu können – nach 1 Kor 15,3ff – nach den Schriften und das bedeutet 
im Horizont der Schriften Israels begriffen werden. 

Der Auferstandene trägt die Wundmale des irdischen Jesus (s. die Begegnung mit Thomas Joh 
20,24-29) und wird über dem Brotbrechen erkannt (s. Emmausjünger Lk 24,13-35). Apg 1,3f betont 
diesen Zusammenhang im gemeinsamen Mahl und seiner Verkündigung vom Reich Gottes. Es gibt 
also eine personale Kontinuität zwischen der vor- und der nachösterlichen Zeit.

„Jesus war Zeit seines Lebens Jude, nicht Christ und auch nicht Judenchrist! Als solcher führt er 
Juden und Nichtjuden zum Gott Israels und zu den Geboten dieses Gottes.“8

So erschließt sich die Heilsbedeutung Jesu Christi für die ersten Christ*innen durch den Glauben 
aufgrund der Ostererfahrung, mit der Erinnerung an die irdische Erscheinung Jesu und im Licht der 
Schriften Israels, aus dessen Sicht man die Geschehnisse neu interpretierte.9

Es ist der Glaube Jesu, sein Judesein (seine menschliche Seite), der Juden und Christen miteinander 
verbindet. Andererseits ist es der christliche Glaube an Jesus, an den Christus, den Messias (seine 
göttliche Seite), der Juden und Christen voneinander trennt.10

AnrEgungEn:	 Was bedeutet es für Sie, dass sich Gott in einem Men-
schen offenbart?

 Geht er in seiner Ganzheit und Fülle in diesem Men-
schen Jesus auf?
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11 Übersetzung von Vers 1 Bibel in gerechter Sprache, von Vers 2 Zürcher Bibel.
12 Siehe auch Modul 9 IV.
13 Interessanterweise beschreibt der Hebräerbrief in den folgenden Kapiteln die neue Offenbarung im Sohn mit Worten, Bildern und  

Erläuterungen der Schriften Israels. Sie stellen das Repertoire, um das Neue als Bekanntes, Vertrautes zu erklären. 

AusbliCk	PErikoPEnordnung:
Hebräer 1,1-4 (5-14)
alt: Christfest II R II Hebräer 1,1-3(4-6)
neu: Christfest II R II

AusbliCk	homilEtik:
Das EGb (16f) nennt als eines von sieben maßgeblichen Kriterien für das 
Verstehen und Gestalten des Gottesdienstes: „Die Christenheit ist bleibend 
mit Israel als dem erstberufenen Gottesvolk verbunden….“. Hier wird auch an 
die Geschichte der deutschen Kirchen in/nach den Jahren der Shoa erinnert.
Die Barmer Theologische Erklärung als in der Ordination bindendes, zeugnis-
haftes Bekenntnis und ihre kritische Aufnahme in späteren Zeiten wird in der 
Einheit „Bekennen und Bekenntnisse“ in der Zurüstung bedacht werden.

iii.	dEr	gott	isrAEls	offEnbArt	siCh	in	sEinEm	sohn	JEsus	Christus

Auch die theologische Deutung dieses Geschehens weist wieder eine Fülle von Zugängen auf.
Es folgen drei biblische Zeugnisse.

1.	 hebräer	1,1f	

(1)Vor Zeiten hat Gott vielfach und vielgestaltig zu unseren Vorfahren durch die Prophetinnen 
und Propheten gesprochen. (2) Am Ende dieser Tage hat er zu uns geredet durch den Sohn…11

Gott offenbart sich! 
Er redet durch das Wort als einer, der in der Geschichte wirkt 

…zu den Vorfahren
…durch die Prophetinnen und Propheten
…durch den Sohn

Es ist die eine und einzige und alleinige Gottheit (s. Dtn 6,4), der Gott Israels, der sich in vielerlei 
und auf unterschiedliche Weisen offenbart. Sie bestehen gleichwertig nebeneinander, ohne 
sich aufzuheben. Er offenbart sich als

Berggott am Sinai,
Gott, der aus der Sklaverei befreit (Exodus),
Gott, der begleitet und bewahrt (Wüstenwanderung),
Gott, der im Tempel verehrt wird (Königszeit),
Gott, der die Welt geschaffen hat (Schöpfung),
Gott der Völker (Exilszeit),
Retter, Hirte, König, Richter.12

Zu den Vätern hat dieser Gott gesprochen, seinem Volk ist er begegnet im Wort, an besonderen 
Orten (Stiftszelt, Tempel), in Erscheinungen (Wolkensäule, Feuersäule). Jetzt redet er erneut 
und in völlig neuer, nie dagewesener Weise durch den Sohn, also durch einen Menschen. Gott 
hat das Menschsein erwählt. Er wechselt von einer lokalen zur personalen Präsenz. Damit sind 
die vorangegangenen Offenbarungen nicht aufgehoben oder wertlos. Sie sind je für sich wert-
voll, ergänzen sich gegenseitig, zeigen vielfältige Möglichkeiten seiner Präsenz. So erinnert der 
Eingang des Hebräerbriefs an die wechselvolle Verschiedenheit der göttlichen Offenbarungen. 

Gott bleibt dabei redendes Subjekt, geht aber nicht in den einzelnen Offenbarungsweisen auf 
(zeigt darin nie seine Gesamtheit und Ganzheit), sondern bleibt der stets frei Handelnde. 

So ist Gottes neue, andersartige und besondere Offenbarung in seinem Sohn verwoben in die 
vorhergehenden Offenbarungsweisen, in die des sog. alten Bundes und ist ohne sie nicht ver-
stehbar.13 Zugleich ist sie aktuell neu und anders! Sie zeigt in einem konkreten, geschichtlichen 
Menschen, in Jesus aus Nazareth, eine Weiterung, eine neue Qualität im Gottesbild.
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14 Siehe Modul 11 (Jesus Christus und seine Verkündigung im Kontext des jüdischen Glaubens).
15 Siehe Modul 12 (Die Verkündigung der Gottesherrschaft am Beispiel der Erzählung vom Gastmahl).
16 Siehe Modul 13 (Die Liebe als Mitte des ethischen Handelns Jesu).
17 Siehe Modul 14 (Die Hoheitstitel Jesu als Glaubenszeugnis der frühen Gemeinde).
18 Siehe Modul 21 III 2.

AnrEgungEn:	 Wie zeigt sich das Neue in der Offenbarung Gottes 
durch den Sohn? 

 Was bedeutet es für die vorhergehenden 
Offenbarungen Gottes im und für das Volk Israel

AusbliCk	PErikoPEnordnung:
Johannes 3,16-21
alt:  Christvesper R III
neu: Reminiszere R I Johannes 3,14-21

2.	 Johannes	3,16-21

16 Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er den einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn 
glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe.
17 Denn Gott hat den Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die 
Welt durch ihn gerettet werde.
18 Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet, wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er 
nicht an den Namen des einzigen Sohnes Gottes geglaubt hat.
19 Dies aber ist das Gericht: Das Licht ist in die Welt gekommen, und die Menschen liebten die 
Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse.
20 Jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht 
aufgedeckt werden.
21 Wer aber tut, was der Wahrheit entspricht, kommt zum Licht, damit offenbar wird, dass seine 
Werke in Gott gewirkt sind. (ZB)
Mit diesen Versen sind die Themen der Verkündigung Jesu aufgezeigt, die in der Liebe Gottes 
gründen (V.16), in seinem Ja zur Welt:

Jesus ist der Gesandte Gottes (Gott liebt die Welt, er will sie retten);14

wer glaubt, hat teil am Reich Gottes (ewiges Leben, gerettet sein);15

Glauben bedeutet den Willen Gottes tun (tun, was der Wahrheit entspricht)16

und den Namen des einzigen Sohnes Gottes bekennen17.

3.	 1	korinther	15,3-5	und	lukas	24,27

Ein vorpaulinisches Bekenntnis, das Paulus in 1 Kor 15,3-5 zitiert, zeigt, dass die Bedeutung Jesu 
(sein Leben, Sterben und Auferstehen) nur im Kontext der Schriften Israels erkannt und gedeutet 
werden kann (gestorben…gemäss den Schriften; auferweckt worden…gemäss den Schriften ZB).

AusbliCk	PErikoPEnordnung:
1 Korinther 15,1-11
alt: Ostersonntag R II
neu: Ostersonntag R I 

So auch Lk 24,27 (LB) …(Jesus) legte ihnen aus, was in allen Schriften von ihm gesagt war. Jesus 
betont die Kontinuität zwischen „Tora und Propheten“ und ihm selbst. Die Schriftauslegung 
ermöglicht seine Identifizierung. Der Auferstandene macht sich selbst kenntlich, indem er mit 
den beiden Jüngern die Schriften Israels liest, deutet und dann dankt, Brot bricht und es teilt.18
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19 „Keine neutralen historischen Berichte, sondern vom christlichen Glauben durchdrungene Glaubensdokumente“, so Annette Merz,  
Der historische Jesus – faszinierend und unverzichtbar, in: Die Anfänge des Christentums, 25. „Das Evangelium ist in erster Linie die 
gute Nachricht vom Christus, ein Zeugnis des Glaubens, und erst in zweiter Linie eine historische Quelle über Jesus, ein Dokument der 
Zeitgeschichte“, Zürcher Bibel, Glossar, 65

AnrEgungEn:	 Was bedeutet es für den Glauben und die christliche Ge-
meinde, wenn die Botschaft von Jesus, dem Messias vierfach 
bezeugt wird?

 Was bedeutet das für das Verhältnis von Einheit und Vielfalt?

iv.	nEuE	formEn	dEr	glAubEnsvErkündigung

Die neutestamentlichen Theologen haben für die Darstellung der Verkündigung Jesu besondere 
Erzählformen entwickelt: das Evangelium und den Brief.

1.	 das	Evangelium

Der Begriff „Evangelium“ stammt aus der hellenistischen Kaiserverehrung: man betrachtete 
seinen Regierungsantritt als „frohe Botschaft“. 69 n.Chr. wird z.B. Vespasian zum Kaiser ausge-
rufen. Seine Proklamation wird als „frohe Botschaft“ von Josephus bezeichnet. Er soll Wunder-
heilungen vollbracht haben (einen Blinden und Lahmen in Alexandria geheilt), dort in Ägypten 
sei er als „Sohn Gottes“ (des Ammon) empfangen worden. Josephus prophezeit ihm sogar, dass 
er die „messianische“ Weltherrschaft übernehmen wird.

Schon bei Markus gewinnt „Evangelium“ eine Doppelbedeutung: 
Mk 1,14f (ZB) Jesus verkündigte das Evangelium Gottes: Erfüllt ist die Zeit, und nahe gekommen 
ist das Reich Gottes. Kehrt um und glaubt an das Evangelium! 
Evangelium ist die „frohe Botschaft von Jesus Christus“ (als Inhalt seiner Verkündigung) und 
die „Textgattung“, in der vom Leben Jesu berichtet wird (als Form). Das Markus-Evangelium hat 
dafür Modellcharakter.

Das eine Evangelium (s. Gal 1,6-9), die Botschaft vom gekreuzigten und auferstandenen Chris-
tus nämlich, wird sodann im vierfachen Zeugnis zur literarischen Gattung ausgerichtet.

Die Evangelien folgen im Wesentlichen dem Aufriss von der Kindheit Jesu (nicht bei Markus 
und Johannes), seinem Auftreten in Galiläa und seinem Wandern nach Jerusalem (bei Johannes 
finden sich drei Reisen) hin zur Passion Jesu sowie Tod und Auferstehung. Sie sind jedoch keine 
historischen Biographien Jesu in unserem Sinn. Sie wollen Glauben wecken und verfolgen ei-
genständige theologische Interessen.

Keines der biblischen Evangelien wurde von einem Augenzeugen des Wirkens Jesu geschrieben. 
Verfasser sind Christen der zweiten und dritten Generation. Evangelien sind Interpretationen 
des Lebens und der Verkündigung Jesu, entstanden zwischen 70 und 100 n.Chr. in verschiede-
nen Gemeinde-Kontexten.

Ihre Verschriftung wurde immer dringender, weil die Heimat Jesu wegen des Jüdischen Krieges 
unerreichbar war (66 n. Chr. Ausbruch des Krieges) und die Augenzeugen mittlerweile als Mär-
tyrer gestorben waren:
43 n. Chr. Enthauptung des Jakobus,
60 n. Chr. Tod des Petrus
62 n. Chr. Steinigung des Jakobus, des Bruders Jesu.

Die synoptischen Evangelien weisen in den palästinensisch-syrischen Raum – bilden eine Dorf-
Kultur ab, basieren auf Gemeindeüberlieferungen; sind Jesusgeschichten mit der Taufe am An-
fang, dem Abendmahl und Tod und Auferstehung als Ende.

Die Evangelien präsentieren sich als „Glaubensdokumente“19 , als Erzählungen über das Leben 
Jesu aus Nazareth, literarisch gestaltet und theologisch gedeutet. 

Paulus berichtet aus dem Leben Jesu nur von seiner Geburt (Gal 4,4), von der Einsetzung des 
Abendmahls (1 Kor 11,23) und von seinem Kreuzestod.
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20 Markion legt in der Mitte des 2.Jh.n.Chr. ein von alttestamentlichen Einflüssen und Zitaten gereinigtes Neues Testament vor  
(ausführlicher Modul 22 I)

2.	 der	brief

Die Paulusbriefe weisen in den kleinasiatisch-ägäischen Raum – bilden eine Stadt-Kultur ab. 
Durch die paulinische Mission wird die christliche Bewegung zur Stadtreligion.

Seine Briefe orientieren sich an den Bedürfnissen sesshafter Gemeinden. Sie sind keine künst-
lich in Briefe gekleidete Literaturschriften, sondern echte Briefe. Aus aktuellem Anlass geschrie-
ben, dennoch mehr als Gelegenheitsschreiben: in der Abwesenheit des Paulus treten sie an die 
Stelle des Apostels. Sie enthalten das paulinische Evangelium und die für das Gemeindeleben 
notwendigen ethischen Anweisungen. Ihr Ethos ist moderater – situationsbedingt, adressaten-
orientiert; sie behandeln konkrete Fragen im Leben der städtischen Gemeinde.

Der älteste Brief ist der 1 Thessalonicher um 50/51; der jüngste der 2 Petrusbrief um 120.

Die Paulusbriefe werden von Anfang an den Gemeinden vorgelesen (s. 1 Thess 5,27 LB  
Ich beschwöre euch bei dem Herrn, dass dieser Brief vorgelesen wird allen Brüdern und Schwes-
tern). Die Empfänger bekommen das Original unmittelbar zu Gesicht. Die Briefe werden so-
dann an andere Gemeinden weitergereicht, sie zirkulieren.

Die „echten“ Paulusbriefe sind: Römer – 1/2 Korinther – Galater – 1 Thessalonicher – Philipper – 
Philemon. Die weiteren Briefe (Kolosser – Epheser – 2 Thessalonicher – (Pastoralbriefe:) 1/2 Ti-
motheus – Titus) weisen auf Schüler/Mitarbeiter*innen und damit auf eine sukzessive Entste-
hung des Corpus Paulinum. Zunächst bestehen sie als lokale Kleinsammlungen, werden dann 
in Einheiten und zu größeren Sammlungen um die Jahrhundertwende zusammengefasst.

Die Zentralen Jerusalem und Antiochia werden allmählich von Rom und Ephesus abgelöst.

Gegen Ende des 3. Jh. n.Chr. steht der heute vorhandene Umfang der Jesus-Schriften faktisch 
fest. Dies geschieht auch in Abgrenzung zu Markion. 20

3.	 Weitere	formen	und	gattungen	urchristlicher	verkündigung	und	lehre

Bekenntnisse z.B. 1 Kor 15,3-5
Lieder z.B. Phil 2,6-11
Liturgische Überlieferungen z.B. Feier des Herrenmahls 1 Kor 11,23-25; Mk 14,22-24 parr.
Paränetische Überlieferungen z.B. Tugend- und Lasterkataloge (Gal 5,19-21 und 22f.),
Haustafeln (Kol 3,18-4,1)

v.	 diE	WEitErE	EntWiCklung	dEs	ChristliChEn	glAubEns

 Von Anfang an lesen Christinnen und Christen die Schriften Israels als Heilige Schriften, die ihnen 
bezeugen, dass Gott seinen Willen in der Geschichte Israels und in Jesus von Nazareth offenbart 
hat. In der gottesdienstlichen Lesung treten nun dazu die Briefe der Apostel und die Evangelien. 
So beginnt eine Entwicklung, an deren Ende eine zweiteilige christliche Bibel (bestehend aus den 
Schriften Israels und den Jesusschriften) steht.

Nach Ostern treten ins Zentrum des Glaubens Bekenntnisse sowie Erzählungen von Jesu Auferste-
hung. Sie preisen einerseits die Person Jesu, betonen andererseits zentral das Heilsereignis seiner 
Auferweckung: Denn wenn du mit deinem Mund bekennst: „Jesus ist der Herr“ und in deinem Herzen 
glaubst: „Gott hat ihn von den Toten auferweckt“, so wirst du gerettet werden (Röm 10,9 ZB).
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AnrEgungEn:	 Das habe ich neu gesehen…

 Es bedeutet für mich, für meinen Glauben und für mein 
Verkündigen…

Zentrum Gemeinde und Kirchenentwicklung, Wuppertal  Arbeitsbereich Prädikantinnen und Prädikanten  www.gemeinde-kirchenentwicklung.ekir.de

AusbliCk	kAsuAliEn	und	liturgiE:	

In die Taufe fand das Bekenntnis Eingang als Bekenntnis der Täuflinge und 
der Gemeinde. Das Apostolische Glaubensbekenntnis wurde durch Friedrich 
Wilhelm III. 1821/22 in seine unierte Agende aufgenommen. In Reformierte 
Liturgie (S. 326f) findet sich z.B. mit der Absage des erwachsenen Täuflings 
an das Böse („Wer sich taufen lässt, bekennt sich zu dem Dreieinigen Gott 
und sagt damit aller Macht des Bösen ab“) und dem folgenden Glaubensbe-
kenntnis der Gemeinde ein Hinweis auf den Herrschaftswechsel, der in der 
Taufe bekannt und vergewissert wird. Die Getauften gehören in den Macht-
bereich des Auferstandenen!
Unsere Gottesdienste verstehen sich durchaus als Tauferinnerungsgottes-
dienste. 
In Besonderheit die Kasualie Konfirmation (als Taufbekräftigung) hat be-
kenntnishaften Charakter, ebenso die Kasualien Bestattung und Taufe (vgl. 
hierzu auch Römer 6,3ff).

Ja, dass Menschen aus den Völkern zum Gott Israels kommen, ihm vertrauen und dienen dürfen, 
hängt daran, dass Gott selbst Jesus von den Toten auferweckt hat: Ist Christus nicht auferweckt wor-
den, dann ist euer Glaube nichtig (1 Kor 15,17 ZB).21 Und umgekehrt gilt dann auch für die christli-
chen Gemeinden: Vom Gott Israels kann nur angemessen geredet werden, indem vom Leben, Ster-
ben und Auferwecktwerden Jesu erzählt wird.22

Gott hat Jesus von den Toten auferweckt, wird so zu einem Bekenntnis des geschichtlichen Handelns 
Gottes, wird zum Lob des Gottes Israels.

AusbliCk	liturgiE:	

In den Gottesdiensten der Osterzeit eröffnet häufig der Osterruf aus Lk 
24,6.34 die Feier. Im EG ist ein ökumenischer Liedruf aus der orthodoxen 
Kirche genannt (eg 118).

So öffnet Gottes grenzenlose Liebe Perspektiven, die über die Erwählung Israels hinausgehen und 
nun schwerpunktmäßig das entfalten, was in den Schriften Israels angeklungen ist: das Evangelium 
für die Völker: das Evangelium muss zuvor gepredigt werden unter allen Völkern! (Mk 13,10 LB).

Allmählich jedoch führt diese Erweiterung des Glaubens Israels zum Auseinandergehen der Wege 
von rabbinischem Judentum und Christusgläubigen.23

literatur	zur	vertiefung:
▪ Detlev Dormeyer, Art. Jesus Christus, in: wibilex 2012.
▪ Ders., Art. Tod Jesu, in: wibilex 2012.
▪ Friedrich Wilhelm Graf/Klaus Wiegandt (Hg.), Die Anfänge des Christentums, Frankfurt 2009  

(darin grundlegend: Annette Merz, Der historische Jesus – faszinierend und unverzichtbar, 23-56 und Udo Schnelle, 
Die theologische und literarische Formierung des Urchristentums, 168-200).

▪ Hanna Roose, Art. Brief / Briefformular (NT), in: wibilex 2009.
▪ Gerd Theißen/Annette Merz, Der historische Jesus. Ein Lehrbuch, Göttingen 3. Aufl. 2001 

(darin Rückblick: Ein Leben Jesu in Kurzfassung, 493-496).

21 Mit dem Ausblick, dass die Zuwendung des Gottes Israels allen Völkern dieser Erde gilt (siehe z.B. Jes 19,18-25; Am 9,7, Sach 8,20-23 oder 
Psalm 87), enden die Schriften Israels (s. Modul 5 III.3).

22 Paulus betont in seiner Theologie immer wieder neu, dass wir Christinnen und Christen durch Tod und Auferweckung Jesu Christi Anteil 
an der Gottesherrschaft haben (s. ausführlicher Modul 5 IV). 

23 Siehe dazu detaillierter Modul 23 (Die Entstehung des Christentums aus dem Judentum).



1

Einstimmung

„Wer Jesus Christus begegnet, begegnet dem Judentum.“1

Über seinen „großen Bruder“ Jesus schreibt Martin Buber:
„Gewisser als je ist es mir, daß ihm ein großer Platz in der Glaubensgeschichte Israels zukommt und 
daß dieser Platz durch keine der üblichen Kategorien umschrieben werden kann. Unter Glaubens-
geschichte verstehe ich die Geschichte des uns bekannten menschlichen Anteils daran, was zwi-
schen Gott und Mensch geschehen ist. Unter Glaubensgeschichte Israels verstehe ich demgemäß 
die Geschichte des uns bekannten Anteils Israels daran, was zwischen Gott und Israel geschehen 
ist. Es gibt ein Etwas in der Glaubensgeschichte Israels, das nur von Israel her zu erkennen ist, wie 
es ein Etwas in der Glaubensgeschichte der Christenheit gibt, das nur von ihr aus zu erkennen ist.“2

„Jesu Lehre war jüdisch, und das gleiche gilt für die Christologie und alle ihre Bestandteile.“3

i.	 Was	ist	nEu	an	dEr	VErkündigung	JEsu?	

„Das Neue am Christentum ist die Verwirklichung des Alten, des Altbekannten, d.h. der Hoffnung 
auf das Reich Gottes im Leben und im Tun Jesu. Das Christentum kann sich nur verstehen als Fort-
setzung und gerade erst beginnende Verwirklichung der jüdischen Hoffnung auf das kommende 
Reich Gottes.“4

Der in Jesu Verkündigung begegnende Gott ist der, den Israel bezeugt. Jesus nimmt mit seiner  
Verkündigung das religiöse Erbe Israels auf und gibt es weiter:
den Glauben an den lebendigen Gott Israels, die eine Gottheit (Monotheismus), die er als „Vater“ 
anruft;
den Glauben an die Welt als Schöpfung Gottes und an die Menschen als Ebenbild Gottes;
den Glauben an die Lenkung der Geschichte allein durch den Gott Israels;
den Glauben an die Erwählung Israels und den Bund j-h-w-hs mit Israel;
den Glauben an die Weisungen Gottes (Tora), um in diesem Bund leben zu können; 
den Glauben an die Einheit von Gottes- und Nächstenliebe, radikalisiert in der Feindes- / 
der Fremdenliebe;
den Glauben an die Auferweckung der Toten;
den Glauben an die sühnende Stellvertretung im Leiden für das Volk;
den Glauben an das Gericht im Tode bzw. am Ende der Zeit.

Wir können in der jesuanischen Verkündigung keinen Bruch mit den jüdischen Traditionen erken-
nen. So bezeugen die Jesus-Schriften ein neues Handeln des in Israel bekannten und bezeugten 
Gottes im Leben und Wirken des Jesus von Nazareth. Das „Neue“ versteht sich als Erfahrung des 
„Alten“ in besonderem Gewand.

Jesus	Christus	und	seine	Verkündigung	im	kontext	
des	jüdischen	glaubens

anrEgung:	 „Jesus Christus ist für mich…“

 Vervollständigen Sie den angefangenen Satz!

anrEgung:	 „Welche Themen vermissen Sie?

1 Erster Satz der „Erklärung über das Verhältnis der Kirche zum Judentum“, Die deutschen Bischöfe vom 28. April 1980.
2 Martin Buber, Zwei Glaubensweisen, Gerlingen 2.Aufl. 1994, 15. 
3 David Flusser, Das Schisma zwischen Judentum und Christentum, in: EvTh 40 (1980) 214-236. Zitat 216.
4 Martin Stöhr, Dreinreden. Essays, Vorträge, Thesen, Meditationen, Wuppertal 1997, 345.

modul	11
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5 Der Begriff „Gottesherrschaft“ ist präziser als „Reich Gottes“, der eher ein Herrschaftsgebiet bzw. die Bevölkerung eines Landes assozi-
iert.

6 Siehe dazu und die Entfaltung Schreiber, Begleiter, 239ff (Motive 240).
7 „Das Zukunftsbild von Gottes guter Herrschaft kann ein kritisches politisches Bewusstsein bewirken, eine kritische Wahrnehmung des 

Gewalt- und Unrechtspotentials seitens der politisch Mächtigen und der Fremdmächte, die Israel beherrschen; dabei dient es der Selbst-
vergewisserung der eigenen Identität. Es lässt sich aber auch zur Motivierung bewaffneter Aufstände nutzen…“,  
Schreiber, Gottesherrschaft, 30.

anrEgung:	 „Reich Gottes“ – Notieren Sie Ihre Assoziationen,
Vorstellungen, Erwartungen zu diesem Begriff!

ii.	 im	ZEntrum	dEr	VErkündigung	JEsu	stEht	das	kommEn	dEr		
	 „hErrsChaft“	dEs	gottEs	israEls

Erfüllt ist die Zeit, und nahe gekommen ist das Reich Gottes. Kehrt um und glaubt an das Evangelium! 
(Mk 1,15 ZB) Mit der Vorstellung der basileia tou theou (Königsherrschaft / Reich Gottes)5 lässt sich 
der zentrale Inhalt der Botschaft Jesu von Nazareth beschreiben. Er nimmt das in Israels Gottesbild 
bekannte und vertraute Motiv von Gottes Königsein (malak j-h-w-h „Gott ist / herrscht als König“) 
aus seiner religiösen jüdischen Tradition auf und stellt damit ein jüdisches Symbol ins Zentrum 
seines Wirkens. 

In den Schriften Israels ist „Herrschaft Gottes“ ein theologisch-politischer Begriff, der die gesell-
schaftliche und kosmische Macht Gottes reflektiert – gegen alle bösen Mächte, gegen die Dämo-
nen in der Welt und die Sünde im Menschen. Mit ihm werden immer auch bestehende Herrschafts-
verhältnisse kritisiert. Gott setzt sich gegen alle Mächte des Unheils durch und heilt alle Wunden. 

Dabei werden folgende Motive entwickelt6:
Gottes Thronen im Himmel,
seine Herrschaft über Schöpfung und Kosmos (Macht!),
seine Heilsabsicht mit Israel (Hoffnung und Identität für Israel),
der Tempel in Jerusalem als irdischer Ort seiner Gegenwart, 
seine Herrschaft konzentriert auf Israel (die Heiden werden vernichtet bzw. einbezogen, so-
fern sie sich dem Gott Israels zuwenden),
seine Königsherrschaft gegenwärtig zeitlos im Himmel – zukünftig jedoch aufgerichtet und 
verbunden mit einer umfassenden Verwandlung der Welt, gleichsam eine „Neuschöpfung“
(Kontrastmodell).7

In nachexilischer Zeit entwickelt sich unter dem Eindruck der geschichtlichen Erfahrungen eine 
apokalyptische Konzeption von der Königsherrschaft Gottes, die sich von der Zukunft die Wieder-
aufrichtung der Herrschaft Gottes über die gesamte Schöpfung erhofft und dies mit einem Endzei-
tinferno verbindet.

Die Königsherrschaft Gottes wird damit zu einer futurischen Größe, die jenseits dieser Welt liegt. 
An jenem Tag werden lebendige Wasser aus Jerusalem fließen, die eine Hälfte zum Meer im Osten und 
die andere Hälfte zum Meer im Westen, und so wird es sein im Sommer und im Winter. Und adonaj 
wird König sein über alle Lande. An jenem Tag wird adonaj der einzige sein und sein Name der einzige. 
(Sach 14,8f LB)

Der Verwirklichung gehen das Gericht und die endzeitliche Entmachtung des Satans voraus. Das 
Wirken des Bösen, seit der Schöpfung zugelassen, wird am Ende der Tage vernichtet. Eine neue 
Welt beginnt, in der Krankheit, Leid und Tod überwunden sind.

Wie	gewinnt	die	herrschaft	gottes	raum	im	alltäglichen	leben?

Die pharisäische Bewegung will alle Bestimmungen der Tora achten und halten.
Die Zeloten kämpfen, damit Israel frei von fremden Gesetzen leben kann.
Die Apokalyptiker erwarten alles künftig von Gott. Er wird die verdorbene Welt vernichten und alles 
heil machen. 
Und die Jesus-Bewegung?



3

8 „Finger Gottes“ heißt in Ex 8,15 die Kraft, die Mose im Unterschied zu den ägyptischen Zauberern besitzt und mit der er die Plagen 
bewirkt.

9 Schreiber, aaO, 42.
10 Siehe auch die Summarien in Mt 9,35; 11,5f mit ihrem biblischen Hintergrund in Jes 29,18; 35,5f; 42,18.
11 „Heute“ semeron ist ein Leitwort im Lukasevangelium: Lk 2,11; 4,21; 13,32; 19,5.9; 23,43. 

Die Evangelien erzählen vom Auftreten Jesu von Nazareth, deuten seine Verkündigung mit dem 
Begriff der Gottesherrschaft als ein zukünftiges, endzeitliches Geschehen, das nicht nur nahe ist, 
sondern jetzt schon angebrochen, bereits jetzt wirksam und in Ansätzen wahrnehmbar ist. Die-
se beiden unterschiedlichen Zeitperspektiven erzeugen einen Spannungsbogen, der Jesu Erzählen 
von der Herrschaft Gottes charakterisiert. 

So beginnt die Gegenwart sich schon zu verändern, denn: 

Ich sah den Satan vom Himmel fallen wie einen Blitz (Lk 10,18 LB), d.h. der Satan hat im Himmel 
keine Macht mehr. Sein Sturz ist im göttlichen Heilsplan bereits vollzogen – das ist der Inhalt der 
Vision Jesu. Sein eigenes Wirken setzt dieses Geschehen nunmehr auch auf der Erde in die Tat um. 
Die Dämonenaustreibungen gewinnen so eine grundlegende Bedeutung für sein Verständnis vom 
Anbruch der Königsherrschaft Gottes.

Wenn ich aber durch den Finger Gottes8 die Dämonen austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch 
gekommen (Lk 11,20 LB). Mit jedem Exorzismus breitet sich Gottes Herrschaft aus. Jesus ist der 
Vermittler. Er repräsentiert, er „wirkt“ die Königsherrschaft Gottes in der Welt.

Aus kleinen Anfängen kann Großes entstehen! Die Gleichnisse vom „Wachsen“ stellen die Gottes-
herrschaft als lebendigen, sich entfaltenden Prozess dar. (Selbstwachsende Saat: Mk 4,26-29; Senf-
korn: Mk 4,30-32; Sauerteig: Mt 13,33). Die Gottesherrschaft ist im Wesen schon da, aber noch 
„klein“ und unscheinbar, doch bereits in der Gegenwart ist die Teilhabe an ihrer eschatologischen 
Herrschaft möglich und gegeben!

Die Endzeit beginnt „diesseitig“: Als er von den Pharisäern gefragt wurde, wann das Reich Gottes 
komme, antwortete er ihnen: Das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Man 
wird auch nicht sagen können: Hier ist es! oder: Dort ist es! Denn seht, das Reich Gottes ist mitten 
unter euch. (Lk 17,20f ZB)

Für das Adverb entos „mitten“ gibt es verschiedene Übersetzungsmöglichkeiten:

Das Reich Gottes ist (inwendig) in euch. Z.B. EG 165,8: „Herr, komm in mir wohnen, lass mein` Geist 
auf Erden dir ein Heiligtum noch werden; komm, du nahes Wesen, dich in mir verkläre, dass ich dich 
stets lieb und ehre…“ (Gerhard Tersteegen). 
Das Reich Gottes ist mitten unter euch. Es realisiert sich beispielsweise in der Kirche Jesu Christi.
Das Reich Gottes „liegt in euren Händen“.
Das Reich Gottes ist durch Jesu Taten und Worte präsent.

Wo	aber	zeigt	sich	die	veränderte	Wirklichkeit	schon	jetzt?	
Sind die ungerechten Machthaber gestürzt, Unrecht, Leid und Not verschwunden? 

Jesus verweist auf die Anfänge, die im zwischenmenschlichen Bereich, in der Überwindung von 
Krankheit, in der Linderung von Not, in der feiernden Gemeinschaft zu finden sind. Er „spricht gera-
de den absolut Armen, Kranken, Notleidenden und denen, die extrem eingeschränkte Lebenschan-
cen haben, die Transformation der Lebensverhältnisse zu (Lk 6,20f; 7,22). Die göttliche Herrschaft 
beinhaltet eine veränderte, gerechte soziale Ordnung.“9

Seine Heilungen sind Zeichen der erfahrbaren Gottesherrschaft: ...und heilt die Kranken...und sagt 
ihnen: Nahe gekommen ist das Reich Gottes, bis zu euch (Lk 10,9 ZB).10So zeigt z.B. der Streit um 
die Auslegung des Sabbatgebots, dass in Jesu heilendem Handeln am Sabbat die Gottesherrschaft 
Raum gewinnt und der Sabbat dadurch die ihm angemessene Heiligung findet. 

Die Durchsetzung der Königsherrschaft Gottes ist ein dynamischer Prozess, begonnen mit dem Ge-
richt am Satan. Das Neue hat bereits inmitten der alten Welt Gestalt angenommen und ist unauf-
haltsam auf dem Vormarsch. Das bewirkt Jesu Handeln und Verkündigen: jetzt – „heute“11. 

Ihre Vollendung erfährt sie in der Zukunft, denn Gott wirkt über den Tod hinaus. Freut euch aber, 
dass eure Namen im Himmel geschrieben sind (Lk 10,20 LB). 
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12 Siehe vertiefend dazu Modul 12, das die Königsherrschaft Gottes im Bild des großen Gastmahls entfaltet.
13 Siehe Modul 22 II.
14 Siehe Modul 14.

So richtet sich Jesu Hoffnung auf eine „schöpferische“ Verwandlung von Welt und Mensch, auf  
„einen neuen Himmel und eine neue Erde“, die schon hier auf Erden erfahrbar sind.12

Alle weiteren Themen der Verkündigung Jesu leiten sich von dieser Verkündigung, von dieser 
Grundgewissheit her und ab:

die Heilungen („Wunder“) als Sinnbild für die Befreiung aus elementarer Not,

die Liebe als Mitte ethischen Handelns,

die Gleichnisse als Sinnbild der neuen Welt, 

die Tora als je aktualisierende Wegweisung Gottes,13

der Titel „Menschensohn“ im Selbstverständnis Jesu als Verbindung zu Gott (vertikal)
und als Wirken für die Menschen (horizontal),14

das Abendmahl als Feier der neuen Gemeinschaft,

das Bekenntnis von der Auferstehung als Hoffnungspotential.

königsherrschaft	gottes/		
reich	gottes

gott		
ist	Vater	

tora	als		
aktualisierende	

Wegweisung		
gottes	

auferstehung	
als	hoffnungs-

potential	

gleichnisse	als	
sinnbild	der		
neuen	Welt

liebe	als	mitte	
ethischen		
handelns

die	neue		
gemeinschaft	–	

abendmahl		
als	feier

„menschensohn“	
als	Verbindung	
zu	gott	und	als	
Wirken	für	die		

menschen

Wunder	als		
sinnbild	für		

die	Befreiung		
aus	elementarer	

not
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15 Daß Gott `Vater´ ist (und wie eine Mutter handelt) gehört zum kollektiven Bilderschatz des Judentums“, so Gerd Theißen/Annette Merz, 
Der historische Jesus, Göttingen 3. Aufl.2001, 458.

16 Mischna Sota IX, 15.
17 Markus 4mal; Lukas 15mal; Matthäus 42mal; Johannes 109mal.

iii.	JEsus	nEnnt	dEn	gott	israEls	(sEinEn/unsErEn)	„VatEr“

anrEgungEn:	 Der Begriff „Vater“ weckt vielfältige, oft ambivalente 
Assoziationen. Welche sind für Sie prägend?

 Nun reden biblische Texte Gott als „Vater“ an. 
Was assoziieren Sie dabei?

Gott als Vater anzurufen ist für Jesus nichts Neues. Seine jüdische Religion kennt Gott als Vater.15

15 Aussagen finden wir in den Schriften Israels. Gott ist Vater

„… im Himmel“ – „Auf wen können wir uns stützen? Auf unseren Vater im Himmel“;16

als Schöpfer und in der Geschichte Wirkender: Ist er nicht dein Vater, der dich geschaffen hat, ist er 
es nicht, der dich gemacht und gefestigt hat? Denke an die Tage der Vorzeit, begreift die Jahre der ver-
gangenen Generationen! Dtn 32,6f ZB;
als Autoritätsperson, mit Verweis auf seine emotionale und intensive Beziehung von Nähe, Fürsor-
ge, Liebe: wie sich ein Vater über Kinder erbarmt… Ps 103,13 LB.

Für Jesus ist „Vater“ der Begriff, mit dem Gott anzureden ist und der Gott am treffendsten be-
schreibt. 414 Stellen finden wir dazu in den Jesus-Schriften, 261 beziehen sich auf Gott; 170mal in 
den Evangelien als Anrede im Munde Jesu17. 
2 Kor 1,3 LB Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und 
Gott allen Trostes.
2 Thess 2,16 LB ...und Gott, unser Vater, der uns geliebt und uns einen ewigen Trost gegeben hat und 
eine gute Hoffnung durch Gnade...

Jesus setzt eigene Akzente:

Er unterscheidet zwischen „meinem Vater“ und „eurem Vater“; z.B. Joh 20,17 ZB Ich gehe hinauf zu 
meinem Vater und zu eurem Vater!
Mit „Vater“ verwendet er den Begriff der Güte und der liebenden Fürsorge. Vatersein heißt: geben 
und vergeben. Lk 15 und Mt 20 zeigen seine Barmherzigkeit als radikale Güte im Gegensatz zur 
menschlichen Rechtserwartung.
Gott als Vater nimmt den Sünder ohne Vorbedingung an; die Forderung nach Umkehr tritt später 
hinzu.
Gott als Vater vermittelt emotionale und soziale Geborgenheit im Verzicht auf das notwendige 
Sorgen (Mt 6,32) und im Gebet (Mt 6,9-13).

Die aramäische Anrede „abba“ stammt ursprünglich aus der Kindersprache („Papa“) – kommt also 
nicht aus der Kultsprache des Tempels, der Gebetssprache, sondern ist eher in der Familie, im Haus 
beheimatet und bezeichnet den vertrauten intimen Bereich. Sie ist als Gebetsanrede Gottes für 
Jesus singulär (bisher in jüdischen Gebeten vor dem Urchristentum nicht belegt!).
Mk 14,36 ZB Abba, Vater, alles ist dir möglich. Lass diesen Kelch vorübergehen!
Gal 4,6 ZB Weil ihr aber Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen 
gesandt, den Geist, der da ruft: Abba, Vater!
Röm 8,15 ZB Ihr habt doch nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, um wiederum in Furcht zu 
leben; nein ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, in dem wir rufen: Abba, Vater!

Gott ist der Gott Israels und der Vater Jesu Christi. So legt Jesus den Gott Israels als Vater durch sein 
Leben und seine Verkündigung aus. Damit bricht die Königsherrschaft Gottes an.
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18 „Gnadengaben“. Damit sind die durch den Geist Gottes bewirkten Gaben und Befähigungen der Christin, des Christen in der Gemeinde 
gemeint.

19 Schreiber, aaO, 39.

anrEgungEn:	 Der Islam kennt 100 schöne Namen Allahs, 99 davon 
sind bekannt, darunter findet sich jedoch nicht die 
Anrede Gottes als „Vater“. 

 Wie verändert das das Gottesbild?

 Oder könnte „Vater“ der 100. schöne Name Allahs sein?

ausBliCk	thEologiE	und	liturgiE:	

Spätestens mit dem Aufkommen und dann der Etablierung der feministi-
schen Theologie erfuhren auch Exegese, Homiletik und in Folge Gottesbild 
und -anrede Erweiterungen. Nach einem Fundstück aus dem 11. Jhdt. (in: 
„Wir sind keine Fremdlinge mehr“, S.46, vgl. Literaturangabe in Modul 2, Aus-
blick Liturgie, S.3) betete der Kirchenvater Anselm: „Und du, Jesus, liebster 
Herr, bist du nicht auch Mutter? Wahrlich, du bist eine Mutter, die Mutter 
aller Mütter. Du hast den Tod geschmeckt in deinem Wunsch, deinen Kin-
dern Leben zu geben“. So kommt zu dem Sprachbild des Vaters auch das der 
Mutter hinzu. Inklusive Sprache wurde zu einem der leitenden Kriterien für 
Gottesdienstgestaltung. Weitere Forschungen zur Genderthematik in Kirche 
und Gesellschaft werden einwirken.

iV.	diE	JEsus-BEWEgung	–	modEll	EinEr	nEuEn	gEmEinsChaft	
	 dEr	gottEshErrsChaft

Die Jesus-Bewegung 
ist eine Wanderbewegung von Gleichgesinnten (Frauen wie Männern), in der alle an den Charis-
men18 teilhaben;
versteht ihre Wirksamkeit als eine Erneuerung Israels;
praktiziert eine besondere Form der Tisch-/Mahl-Gemeinschaft;
sammelt die Zerstreuten, Verstoßenen und an den Rand Gedrängten, die „Verlorenen“.

Dieser Bewegung nachzufolgen bedeutet, sich der Wanderexistenz Jesu anzuschließen und sich 
nicht an Orte und Familien zu binden.

die	Erneuerungsbewegung	als	Wiederherstellung	israels	in	den	grenzen	des	Zwölfstämmevolkes

Die Zwölf (zu ihrer Einsetzung vgl. Mk 3, 13-19) stehen symbolisch für die zwölf Stämme Israels. 
Zwar existieren z. Zt. Jesu nur noch zwei Stämme: Juda und Benjamin, der Rest war in der Diaspora 
verstreut. Ihre Sammlung und Erneuerung jedoch wird als Zeichen endzeitlichen Handelns j-h-w-hs 
an seinem Volk verstanden. Der Kreis der Zwölf besteht bereits vorösterlich, sonst wäre Judas nicht 
mitgezählt. 

„Wenn Jesus die Zwölf um sich schart, demonstriert er symbolisch die vorweggenommene Wie-
derherstellung der politischen Einheit Israels im Kontext der Gottesherrschaft. Das Ziel der Basileia 
besteht in einem erneuerten, restituierten Israel. Dieser endzeitliche Israelbezug spricht auch aus 
der Zusage Jesu an seine Schüler, denen er das zukünftige Sitzen auf Thronen und Regieren über die 
zwölf Stämme Israels verheißt (Lukas 22,30; Matthäus 19,28).“19

die	aufgabe	der	Zwölf	besteht	in	der	sammlung	der	Zerstreuten,	Verstoßenen	und	an	den	rand	
gedrängten. 

„Ziel ist die Wiedergewinnung der `Verlorenen´, für die Gott keine Bedingungen stellt, sondern 
selbst die Voraussetzungen schafft, weil in seiner Königsherrschaft neue Regeln gelten und eine 
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20 Ebd. 41.
21 Siehe die Gleichnisse vom „Verlorenen“ in Lk 15 und Lk 14,15-25 (dazu ausführlicher in Modul 12).
22 Ausführlicher Modul 8 II.
23 Zum „Gedächtnis“ vgl. Modul 8 III.
24 Schröter, Jesus, 290

neue Gemeinschaft entsteht.“20 Die „Verlorenen“ sind die Menschen, die in ihren Lebensmöglich-
keiten extrem eingeschränkt sind: die Armen, die Menschen mit Behinderungen, die sozial und 
kultisch Marginalisierten in Israel.21

die	teilhabe	an	den	Charismen

Sie bedeutet, dass Jesus seine eigene Sendung und seinen Auftrag mit seinen Jüngerinnen und 
Jüngern geteilt hat und diese an seinem Charisma teilhaben ließ. Wie er selbst, so sollen auch sie 
die Gottesherrschaft ankündigen, Dämonen austreiben und Kranke heilen. Sie werden dazu von 
ihm mit Vollmacht und Kraft ausgestattet (Mk 3,13-19; Mt 10,1-15; Lk 9,1-16; 10,2-12). So findet 
eine Aufwertung und Ermächtigung all der Frauen, Männer und Kinder statt, die sich auf die jesua-
nische Vision der neuen Welt Gottes einlassen. 

Zeichen	und	abbild	der	neuen	gemeinschaft	und	Zugehörigkeit	zeigen	sich	am	deutlichsten	in	der	
tisch-/mahlgemeinschaft.

In den Schriften Israels begegnet das Motiv des Mahls in drei Zusammenhängen:

gemeinsames Essen gehört zur uralten Tradition der Gastfreundschaft;
das Feiern des Pessachmahls erinnert an die Befreiung aus Ägypten und an Gottes heilvolles 
Handeln (s. Seder-Feier). Es steht für die Entstehung und Identität des Volkes Israel;22

ein visionäres Friedensbild zeigt die neue Lebenswelt: das Fest der Völker auf dem Zion, Jes 25,6-8.

Jesus setzt neue Akzente:

Er pflegt die Tischgemeinschaft mit Sündern und Zöllnern: Mk 2,13-17; Lk 7,34 LB Siehe, dieser 
Mensch ist ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und Sünder; Lk 19,1-10. Er sprengt da-
mit die sozialen Grenzen, holt die Randständigen und Deklassierten in die soziale Gemeinschaft 
zurück.

Die Tischgemeinschaft ist für ihn Zeichen der neuen Gottesherrschaft: Und es werden kommen 
von Osten und von Westen, von Norden und von Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes 
(Lk 13,29 LB).

In den Speisungsgeschichten teilt er auf wunderbare Weise Brot und Fisch im Überfluss aus, so 
dass alle satt werden (Mt 14,13-21 parr. und 15,32-39 parr.). 

Im Abschiedsmahl mit seinen Jüngern („Abendmahl“) laufen nun mehrere Fäden zusammen:
Das Essen erinnert an die Befreiung von Sklaverei und Tod. 
Brot und Wein sind die Lebensmittel des neuen Lebens, für den irdischen Alltag wie für das ewige 
Leben.
Gott ist es, der den Menschen den Tisch deckt. Er ist Geber von Nahrung und Speise.
Gemeinsames Essen und Trinken gibt Anteil an der künftigen Welt: 1 Kor 11,25f ZB ...zu meinem 
Gedächtnis. Denn sooft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis 
dass er kommt.23

In der Emmausgeschichte (Lk 24) erkennen die Jünger über dem Brotbrechen Jesus als den Aufer-
standenen.

„In der Feier des Mahles vergewissert sich die Gemeinde ihres Ursprungs, sie verbindet sich im ge-
teilten Brot und im gemeinsamen Kelch mit Jesus und vergegenwärtigt das durch ihn vermittelte 
Heil.“24

So lässt sich zusammenfassen:
„Jesus erwartete die Gottesherrschaft als machtvolle Durchsetzung von Gerechtigkeit und Barm-
herzigkeit für Israel allein vom Handeln Gottes her. Die Jesus-Gruppe lebt im Vorgriff auf diese 
transformierte Wirklichkeit und wird in ihrer sozialen Struktur, ihrer Tendenz zur Integration von 
Randständigen in Israel selbst zum Ort bereits begonnener Gottesherrschaft. Sie setzt Gottes 
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anrEgungEn:	 Das habe ich neu gesehen…

 Es bedeutet für mich, für meinen Glauben und für mein 
Verkündigen…

Zentrum Gemeinde und Kirchenentwicklung, Wuppertal  Arbeitsbereich Prädikantinnen und Prädikanten  www.gemeinde-kirchenentwicklung.ekir.de

25 Schreiber, aaO, 43.
26 Babylonischer Talmud Sanhedrin 11,1.

Heilswillen für ganz Israel konkret um und bildet so eine alternative Gesellschaft, die zum leben-
digen Ausdruck prophetischer Kritik an den herrschenden sozialen und politischen Verhältnissen 
wird. Die Gottesherrschaft ist nicht nur eine Chiffre für ein verändertes Gesellschaftsprogramm, 
mit dem sich Politik betreiben ließe, sondern basiert auf der Erwartung, dass Gott die Erneuerung 
ganz Israels durchsetzt.“25

fazit

Jesus versteht seine Verkündigung und sein Wirken
als Erneuerung Israels;
mit der Gründung des Zwölferkreises und der Hinwendung zu Außenseitern als Sammlung derer, 
die zum Gottesvolk gehören;
als Anbruch der Königsherrschaft Gottes.

Diese Erneuerung beginnt bereits jetzt im anbrechenden Heil für die Armen, in der Sättigung der 
Hungernden, in der Heilung der Kranken, in der Segnung der Kinder, im Aufheben der Grenzen von 
Rein und Unrein, in der Gemeinschaft mit Sündern und Zöllnern und in der Hinwendung zu den 
Heiden. So wird „ganz Israel Anteil haben an der zukünftigen Welt“.26

ausBliCk	thEologiE	und	liturgiE:	

Einen Schwerpunkt der Zurüstung in der liturgischen Woche bildet das 
Arbeiten zum Abendmahl in Theologie, Liturgie und Gestaltung. Neben dem 
Aufspüren der Wurzeln des christlichen Abendmahlverständnisses (dafür 
tragend hier die Sederverortung, prophetische und andere Texte kommen 
noch dazu), einem synoptischen Vergleich der Texte in Evangelien und  
1 Korinther 11, biblischer Spurensuche nach entstehenden Gemeinde-
traditionen, Wahrnehmen der Katechismen, des Abendmahlsstreits und 
jüngerer Lehrvereinbarungen der Kirchen werden Diskussionen der neueren 
Zeit zur Abendmahlslehre und Feiergestaltung Raum einnehmen. 

literatur	zur	Vertiefung:	
▪ Klaus Haacker, Was Jesus lehrte. Die Verkündigung Jesu – vom Vaterunser aus entfaltet, Neukirchen-Vluyn 2010.
▪ Stefan Schreiber, Gottesherrschaft, in: Lukas Bormann (Hg.), 

Neues Testament. Zentrale Themen, Neukirchen-Vluyn 2014, 27-48.
▪ Stefan Schreiber, Der politische Jesus. Die Jesusbewegung zwischen Gottesherrschaft und Imperium Romanum, 

in: Münchener Theologische Zeitschrift 64, 2013, 174-194.
▪ Gerd Theißen/Annette Merz, Der historische Jesus. Ein Lehrbuch, Göttingen 3.Aufl. 2001, 493-496 

(eine anregende Kurzfassung des Lebens Jesu).
▪ Kay Weißflog, Art. Mahl / Mahlzeit (AT), in: wibilex 2010.
▪ Christiane Zimmermann, Art. Vater (NT), in: wibilex 2010.

literatur	zum	abendmahl:
▪ Andrea Bieler/Luise Schottroff, Das Abendmahl. Essen, um zu leben, Gütersloh 2007.
▪ Ute Grümbel, Abendmahl: „Für euch gegeben“? Erfahrungen und Ansichten von Frauen und Männern. 

Anfragen an Theologie und Kirche, Stuttgart 1997.
▪ Volker Haarmann, „Dies tut zu meinem Gedenken!“ Gedenken beim Passa- und Abendmahl ; 

ein Beitrag zur Theologie des Abendmahls im Rahmen des jüdisch-christlichen Dialogs, Neukirchen-Vluyn 2004.
▪ Klaus-Peter Jörns, Lebensgaben Gottes feiern. Abschied vom Sühnopfermahl: eine neue Liturgie, Gütersloh 2007.
▪ Johannes Voigtländer, Ein Fest der Befreiung. Huldrych Zwinglis Abendmahlslehre, Neukirchen-Vluyn 2013.
▪ Michael Welker, Was geht vor beim Abendmahl? Gütersloh 2004.
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Einstimmung

Ei-a, wärn wir da, ei-a, wärn wir da.“1 – so leben als lebe man bereits im Reich Gottes, als wären wir 
schon da…

„Denn die Christen unterscheiden sich von anderen Menschen nicht durch ihren Wohnort, ihre 
Sprache oder ihre Bräuche. / Weder wohnen sie in eigenen Städten, noch sprechen sie einen beson-
deren Dialekt, noch haben sie eine ungewöhnliche Lebensweise. / Die christliche Lehre hat kein be-
sonders einfallsreicher oder fleißiger Mensch erfunden, und die Christen vertreten auch nicht nur 
einfach irgendeine andere menschliche Lehre. / Sie wohnen in Städten, in denen man Griechisch 
oder andere Sprachen spricht, so wie es sich für jeden ergeben hat. In Kleidung, Nahrung und in 
allem, was sonst zum Leben gehört, schließen sie sich dem jeweils Üblichen an. Und doch haben 
sie ein erstaunliches und anerkannt wunderbares Gemeinschaftsleben. / Sie leben zwar an ihrem 
jeweiligen Heimatort, doch wie Fremde. Sie beteiligen sich als Mitbürger an allem, doch ertragen 
sie es nur wie Durchreisende. Jede Fremde ist ihre Heimat, und jede Heimat ist ihnen fremd. / Sie 
heiraten und bekommen Kinder wie andere auch, aber sie setzen die Neugeborenen nicht aus. / 
Ihren Tisch bieten sie allen an, aber nicht ihr Bett. / Sie leben als schwache Menschen, richten sich 
jedoch nicht nach menschlichem Willen. / Sie halten sich auf Erden auf, doch sie leben als Bürger 
des Himmels. / Sie gehorchen den bestehenden Gesetzen, und doch überbieten sie diese Gesetze 
durch die Art und Weise, wie sie leben.

Sie lieben alle Menschen – und werden doch von allen verfolgt. / Man kennt sie nicht, und doch 
werden sie verurteilt. Man tötet sie, doch Gott macht sie lebendig. / Sie sind arm, doch bereichern 
sie viele. Sie leiden Mangel an allem und haben doch alles im Überfluß. / Man greift ihre Ehre an, 
und doch kommen sie trotz ihrer Schande zu Ruhm. Man schmäht sie, und sie bekommen doch 
recht. / Wenn sie geschmäht werden, segnen sie. Wenn sie beleidigt werden, zeigen sie den ande-
ren ihre Hochachtung. / Sie tun Gutes – und werden wie Verbrecher bestraft. Aber wenn man sie 

Die Verkündigung der gottesherrschaft am Beispiel 
der Erzählung vom gastmahl – textinterpretation am 
Beispiel der historisch-kritischen methoden

AnrEgungEn: Vollenden Sie die folgenden Satzanfänge!

▪ „Das Zusammenleben von Menschen kann 
 gelingen, wenn…“

▪ „Das Zusammenleben von Menschen
scheitert, wenn…“

▪ „Was im Zusammenleben letztlich zählt, ist…“

Welchen Aussagen über den Sinn des Lebens können Sie  
aufgrund Ihrer Erfahrungen zustimmen?

▪ „Jeder ist seines Glückes Schmied.“
▪ „Ich bin wie ich bin: unvollkommen. Und ich weiß:

Alle anderen sind es auch.“
▪ „Ich kann mich bessern wollen, mich dabei kräftig 

anstrengen. Wenn ich dann trotzdem immer wieder hin-
ter meinen eigenen Ansprüchen zurückbleibe, brauche ich 
nicht zu resignieren.“

1 „Nun singet und seid froh…“ EG 35,4.

moDul 12
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2 Brief an Diognet, Kap. 5, entstanden zwischen 190 und 330 n.Chr., vermutlich in Alexandrien. In: Klaus Berger/Christiane Nord, 
Das Neue Testament und frühchristliche Schriften, Frankfurt 1999, 1291f.

3 Christian Friedrich Richter, „Es glänzet der Christen inwendiges Leben“, EKG 265,5. 
4 Vgl. als erste gute Einführung Matthias Albani/Martin Rösel, Theologie Kompakt: 

Altes Testament, Stuttgart 2002, 114-119. Köhlmoos, Altes Testament, 36-46.

bestraft, freuen sie sich, als hätten sie das Leben gewonnen. / Von Juden werden sie bekämpft wie 
Fremde. Von Griechen werden sie verfolgt. Und doch kann keiner, der sie haßt, sagen, warum er sie 
haßt.“2

„Sie wandeln auf Erden und leben im Himmel / sie bleiben ohnmächtig und schützen die Welt / 
sie schmecken den Frieden bei allem Getümmel / sind arm, doch sie haben, was ihnen gefällt. / Sie 
stehen in Leiden / und bleiben in Freuden / sie scheinen ertötet den äußeren Sinnen / und führen 
das Leben des Glaubens von innen.“3

Und sie werden sein Angesicht schauen, und sein Name wird auf ihren Stirnen sein. Und es wird keine 
Nacht mehr geben, und sie brauchen weder das Licht einer Lampe noch das Licht der Sonne. Denn der 
Herr, ihr Gott, wird über ihnen leuchten, und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit,
Offb 22,4f (ZB); vgl. Jes 60,19f.

i. HistoriscH-kritiscHE mEtHoDEn4

Ihr Ziel ist es, den Bibeltext in seiner Ursprungssituation zu erfassen und seinen Werdegang 
nachzuzeichnen. „Historisch“ bedeutet dabei den geschichtlichen Hintergrund eines Textes zu 
erfassen; „kritisch“ will ihn von späterer Auslegung unterscheiden (krinein „unterscheiden“). Denn 
ein Bibeltext lässt sich nur verstehen, wenn man seine Genese kennt und aus seinem historischen 
Umfeld erklären kann.

Was wollten also die Texte zu ihrer Zeit sagen? ist die Leitfrage der historisch-kritischen Methode. 
An methodischen Schritten wurden dafür entwickelt:

Die textkritik
fragt nach dem ursprünglichen Wortlaut und prüft abweichende Lesarten.
Sie prüft verschiedene Übersetzungen.
Welches ist eigentlich mein Text?

Die literarkritik
sieht den Text diachron = entwickelt durch mehrere Zeitschichten 
und synchron = nur von der Letztgestalt her auszulegen.
Ist der Text einheitlich oder ist er durch Zusätze erweitert?

Die Überlieferungs- und traditionskritik
Hat der Text auch eine mündliche Überlieferungsgeschichte?
Welche Denk- und Sprachtraditionen, welche Motive prägen den Text?

Die Formkritik
Welche Formen, Formmerkmale bestimmen den Text? 
Lässt sich eine typische Struktur, eine bestimmte Gattung erkennen?
Welche Funktion kann ein Text haben?
Sagt er etwas zu Anlass und Situation, zum Adressaten und Autor?
Was bedeutet die Verschriftung einer mündlichen Redeweise für die Funktion des Textes?

Der historische ort des textes
Was lässt sich über die jeweiligen äußeren Bedingungen seiner Zeit sagen?
An welchen Orten spielt er?
Vor welchen Personen spricht er?
Welche ökonomische oder historisch-politische Situation setzt er voraus?

Die Redaktionsgeschichte
Verfolgt das Wachstum des Textes von seinen ersten Anfängen bis zu seiner heutigen Fassung.
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5 „Gerade ein `wörtliches´ Verstehen…hat darauf zu achten, wer was wann, in welcher Sprachform, zu wem und wogegen sagt. Eine 
Rezeption von Worten der jeweils heiligen Schriften, die das überspringt und den bloßen Wortlaut zum ewig Geltenden erklärt, bringt 
die Worte um ihren Lebenszusammenhang und instrumentalisiert sie zu allfälligen Rezepten.“ So Jürgen Ebach, Fundamentalismus ist 
nicht „schriftgemäß“, in: Junge Kirche Heft 2, 2015, 2. 

6 Text nach Klaus Berger/Christiane Nord, aaO, 292.
7 Dies., aaO, 645: „Daher spätestens: 70-80 n.Chr.“ Text von Logion 64 ebd. 660f.

Die historisch-kritischen Auslegungsmethoden werden den hermeneutischen Einsichten gerech-
ter als z.B. eine fundamentalistische Auslegung. Diese legt nicht aus, wie es gemeint war, sondern 
wie es geschrieben steht und sieht darin die ewige Wahrheit.5

ii. JEsu ErzäHlungEn Vom gAstmAHl Als tExt-BEispiEl

Die einzelnen Arbeitsschritte der historisch-kritischen Methode sollen an einem Textbeispiel, der 
Erzählung Jesu vom großen Gastmahl erprobt werden. Vier Textbeispiele werden dazu vorgestellt! 
Drei von ihnen sind verschriftet, etwa zeitgleich entstanden, jedoch mit unterschiedlicher Akzent-
setzung und Gemeindekonzeption.

1. Die logienquelle Q

So bezeichnet die neutestamentliche Wissenschaft die gemeinsame „Quelle“ (deshalb „Q“), 
die die Evangelisten Matthäus und Lukas (neben Markus) noch benutzt haben. Es handelt sich 
dabei um eine mündliche oder schriftliche Sammlung von Einzelworten Jesu (die jedoch nicht 
überliefert ist). Die Erzählung könnte folgenden Wortlaut haben: 

„Ein Mann gab ein großes Essen und hatte viele Gäste eingeladen. / Als das Mahl beginnen soll-
te, schickte er seinen Sklaven aus und ließ den Eingeladenen sagen: `Ihr könnt jetzt kommen, 
es ist soweit.´/ Da fing einer nach dem anderen an, sich zu entschuldigen. Der erste sagte: `Ich 
habe ein Stück Land gekauft und muß es unbedingt ansehen. Ich bitte um Entschuldigung.´/ 
Ein anderer sage: `Ich habe zehn Zugochsen gekauft, die muß ich ausprobieren gehen. Ich bitte 
um Entschuldigung.´/ Ein dritter sagte: `Ich habe geheiratet und kann meine Frau nicht allein 
lassen. Ich bitte um Entschuldigung.´/ Als der Sklave zurückkam und alles seinem Herrn be-
richtete, wurde dieser wütend und befahl dem Sklaven: `Dann geh sofort auf die Straßen und 
Plätze der Stadt und bring mir die Armen, die Krüppel, die Blinden und Gelähmten ins Haus.´/ 
Als der Sklave wiederkam und sagte: `Herr, dein Befehl ist ausgeführt. Es ist immer noch Platz.´, 
/ sagte der Herr: `Geh hinaus an die Wege und Zäune und zerre alle in mein Haus, die du finden 
kannst, damit es voll wird.´/ Ich kann euch versichern: Keiner von denen, die zuerst eingeladen 
waren, wird an meiner Tafel sitzen.´“6

2. Das thomas-Evangelium logion 64

Das Thomas-Evangelium ist eine Sammlung von 114 Jesus zugeschriebenen Worten (Logien). 
Seine endgültige Fassung erfolgte wohl um 125-130 n.Chr., einzelne Worte sind aber sehr viel 
älter. Es gibt auch Versuche, den Gesamttext auf 60-70 n.Chr. zu datieren7.

Jesus sagt: „Ein Mensch hatte Gäste (eingeladen). Als er das Mahl bereitet hatte, schickte er 
einen Sklaven aus, um die Gäste zu rufen. / Der Sklave kam zu dem ersten und sagte zu ihm: 
`Mein Herr läßt dich zum Essen bitten.´ / Der antwortete: `Ich habe Geld(forderungen) gegen-
über Kaufleuten. Sie kommen heute abend zu einer Schuldnerversammlung zu mir, und ich 
muß ihnen die Zahlungsbedingungen nennen. Ich bitte deinen Herrn, mich zu entschuldigen.´/ 
Dann kam der Sklave zu dem nächsten und sagte: `Mein Herr läßt dich zum Essen bitten.´ / Der 
antwortete: `Ich habe gerade ein Haus gekauft und muß mich einen Tag darum kümmern. Ich 
werde keine Zeit haben.´/ Der Sklave ging zu einem dritten und sagte: ̀ Mein Herr läßt dich zum 
Essen bitten.´ / Der aber antwortete: `Mein Freund heiratet, und ich bin für das Festessen zu-
ständig. Ich kann nicht kommen. Ich bitte deinen Herrn, mich zu entschuldigen.´/ Als der Sklave 
nun zu einem vierten kam und sagte: `Mein Herr läßt dich zum Essen bitten,´ / antwortete 
dieser: `Ich habe ein Dorf gekauft. Da ich dabei bin, die Abgaben einzufordern, kann ich nicht 
kommen. Ich bitte, mich zu entschuldigen.´/ Da ging der Sklave zu seinem Herrn zurück und 
sagte: `Alle, die du zum Mahl eingeladen hattest, haben sich entschuldigt.´/ Darauf sagte der 
Herr: `Geh hinaus auf die Straße und bring alle herbei, die du findest, sie sollen mit mir Mahl 
halten.´/ Die Händler und Kaufleute werden nicht an den Ort meines Vaters gelangen.“
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8 Klaus Wengst, Mirjams Sohn, 430.

AusBlick pErikopEnorDnung:
Lukas 14,(15)16-24
alt: 2. Sonntag nach Trinitatis R I 
neu:  2. Sonntag nach Trinitatis R I

AusBlick pErikopEnorDnung:
Matthäus 22,1-14
alt: 2. Sonntag nach Trinitatis R III 
Neu:  als weiterer Text außerhalb der Predigtreihen aufgeführt

3. lukas 14,15-24

Ein Gastmahl ist in den Städten eine wichtige Einrichtung der sozialen Kommunikation zwi-
schen den Mitgliedern der Oberschicht. Die Einladung zum Mahl ergeht weit vor dem fest-
gesetzten Termin. Doch keiner geht zu einem Gastmahl, bevor er nicht noch einmal gerufen/
eingeladen wird (deshalb V.17).

Die Eingeladenen gehören alle der sog. besseren Gesellschaft an, sind dem Gastgeber im so-
zialen Status gleichgestellt. Ihre Absagen sind durchaus plausibel, jedoch für den Gastgeber 
beleidigend: 
Ich habe einen Acker gekauft V.18 – beim Zukauf von Feldern muss die Bodenqualität geprüft 
und die Erntehöhe eingeschätzt werden; Kauf von Land ist eine wichtige Vorsorgemaßnahme 
im Leben eines Bauern.
Ich habe fünf Joch Ochsen gekauft V.19 – zehn Zugochsen reichen aus um 35-45 ha Land zu pflü-
gen; für ein Rind zahlte man in Palästina im 1./2. Jh. n.Chr. 100 bis 200 Denare = wohlhabende 
Gutsbesitzer. Der Kauf gilt erst dann abgeschlossen, wenn das Erworbene am Abend geprüft 
und besichtigt worden ist.
Ihre „Absagen lassen erkennen, dass privatem Geschäft und privatem Glück die Priorität gege-
ben wird“.8

V.21: bring die Armen und Verkrüppelten und Blinden und Lahmen herein - die sozial und kul-
tisch Deklassierten und der karitativen Hilfe Bedürftigen werden eingeladen (vgl. Lk 1,52b.53a;  
6,20-23).

V.23: geh hinaus auf die Landstrassen und an die Zäune – dort leben Obdachlose, Landstreicher, 
Gesindel. 
Beide Gruppen können keine Gegeneinladung aussprechen! Sie sind in der jüdischen Tradition 
diejenigen, die der Wohltätigkeit bedürfen. An ihnen wird das Recht der Armen praktiziert. 

Doch im Haus des Gastgebers sind weiterhin Plätze frei. Die Einladung gilt noch immer.  
Die Geschichte ist noch nicht vollendet, endet also offen.

4. matthäus 22,1-14

Ein Herrscher lädt die Elite des Landes zum Hochzeitsfest seines Sohnes ein. Doch die Ableh-
nung eskaliert in Aufruhr, Totschlag und Vernichtung der Stadt (Jerusalem?). Matthäus scheint 
es um die Kluft zwischen den Autoritäten in Jerusalem, bei denen Jesus auf Ablehnung stößt, 
und dem einfachen Volk überall im Land, namentlich in Galiläa zu gehen.

V.11-14: Eingeladen werden alle: die Bösen und die Guten, also unwichtige beliebige Leute. 
Diese Vielschichtigkeit spiegelt sich dann innerhalb der matthäischen Gemeinde wider: Auch 
dort gibt es unangemessenes Verhalten, das Strafe nach sich zieht. Das Verhalten macht den 
Unterschied, nicht die Herkunft.
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AnrEgung: gAstmAHl
 Beschäftigen Sie sich mit der Bedeutung des Gastmahls 

in dieser Erzählung!

 Von Essen und Trinken, von Gastmählern und Tischge-
meinschaft ist in der Bibel oft die Rede. 

 Den jüdischen Hintergrund finden Sie bei: Jes 25,6-8; 
55,1-2 und 65,13-14.

 Jesu Gastmähler verstehen Sie besser, wenn Sie dazu 
Mk 2, 3-17; Lk 7,34 und 19,1-10 lesen.

 Und zum Verständnis der christlichen Gemeinde lesen 
Sie am besten: Lk 13,29; Mt 25,1-13 und 1 Kor 11,26.

 Lässt sich so etwas wie eine „Entwicklungsgeschichte“ 
aufzeigen?

 Und wie wären dann die beiden Erzählungen von Lukas 
und Matthäus darin einzuordnen?

AnrEgung: gottEsHErrscHAFt
 In beiden Erzählversionen wird die Gottesherrschaft mit 

einem „Gastmahl“ verglichen. 
Lesen Sie einmal beide Erzählungen unter diesem As-
pekt „Hinweise zur Gottesherrschaft“!

 Was sagen beide dann zur Gottesherrschaft und wie 
könnte dies gedeutet werden? 
Versuchen Sie nah am Text zu bleiben!

iii. AnrEgungEn zur EigEnEn intErprEtAtion DEs gAstmAHls

Die folgenden Anregungen zu den einzelnen methodischen Schritten sollen helfen, die Auslegung 
des Textes selbst zu erarbeiten. 

zur tExtkritik:
Prüfen Sie verschiedene Übersetzungen!

zur litErArkritik: 

Beachten Sie die Kontext-Verbindungen von Lukas und Matthäus! 
Beschäftigen Sie sich mit der Einbettung der Erzählung in den unmittelbaren 
Textzusammenhang!

Lk 14,15-24 im Kontext von 14,1-6. 7-14 und Kapitel 15
Mt 22,1-14 im Kontext von 21,28-32 und 33-46

Wie sind die einzelnen Texte miteinander vernetzt?
Welche Verbindungen erkennen Sie?
Gibt der Kontext Hilfen zum Verständnis der Erzählung vom Gastmahl? 
Welche Akzente werden dadurch gesetzt?

zur trADitionskritik: 

Stichworte: Gastmahl
 Gottesherrschaft
 „Raum“ in der Lukas-Erzählung



6

9 Schottroff, Gleichnisse, 70f.
10 Ebd. 76

AnrEgung: „rAum“ in DEr lukAs-ErzäHlung
 Die lukanische Erzählung spricht von drei Gruppen, die 

eingeladen werden. Sie verdeutlicht das an den unter-
schiedlichen Orten bzw. Räumen. 
Um welche Gruppen handelt es sich dabei? 
Wie werden sie bewertet?

 Lesen Sie bitte zur zweiten Gruppe: Jes 35,5-6; 58 ,7; 
Lk 6,20-22 (traditionell sind das die „Empfänger der 
Barmherzigkeit Gottes)! 
Lassen sich daraus Grundlinien für die Deutung der 
Lukas-Erzählung ziehen?

zur FormgEscHicHtE: 

Hochzeitskleid Matthäus 22,11-13

AnrEgungEn: Beschäftigen Sie sich mit Mt 22,11-13! Erläutert, ver-
tieft oder stört das Zusatz-Gleichnis?
Wofür steht das „Hochzeitskleid“ (als Metapher)?
Kennen Sie aus der biblischen Tradition Aussagen zum 
Motiv „Kleid“, „anziehen“ bzw. „angezogen sein“?

Evtl. könnten Ihnen dabei folgende Texte helfen: 

- Mt 21,31 und 21,41.43 (aus dem Kontext der 
Erzählung)

- Offb 3,18; 6,11; 7,9.14; 19,7-9 (das reine Linnen für 
die Hochzeitsfeier)

- Gal 3,27; Eph 4,22-24; Kol 3,9f (die Taufe im Bild des 
Kleiderwechsels)

Wer ist wohl mit dem Gast ohne Hochzeitskleid 
gemeint?

zum HistoriscHEn ort DEs tExtEs: 

In welche Gemeindesituation spricht der Text?

Mit welcher Intention spricht der Text?

zur situation der lukanischen gemeinde

„Im Lukasevangelium wird eine radikale Sozialpolitik für Israel und das Christentum aus den Völ-
kern entworfen…Die Gastmähler der Obdachlosen, Bettler und Behinderten, die in den Häusern der 
Wohlhabenden anstatt der üblichen Feste mit Menschen der gleichen Klasse stattfinden sollen, 
setzen nach `Lukas´ Jesu Mahlpraxis fort…(Sie) feiern die messianische Gemeinschaft…(Sie) bedeu-
ten Speisung der Hungrigen, Verwirklichung von Solidarität innerhalb des Volkes Gottes und Erfah-
rung des Königtums Gottes.“9

Im gemeinsamen Essen werden „die Gastgeber zu Geschwistern der Armen. Weil die Erfahrung, ge-
meinsam mit den Armen Volk Gottes zu sein, durch das gemeinsame Essen möglich wird, ist solch 
ein Festessen als Beginn des Reiches Gottes verstanden worden.“10

Dieses Glück, in der Nähe der Königsherrschaft Gottes zu leben, vereint jüdische Menschen mit den 
Menschen aus den Völkern (Heiden). So entwirft das lukanische Doppelwerk (s. Apostelgeschichte) 
das Bild der Einladung gemeinsamer Mahlgemeinschaft und realisiert damit Jes 25,6-8.
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11 Peter Fiedler, Das Matthäusevangelium, Suttgart 2006, 334.
12 Klaus Wengst, Mirjams Sohn, 276.
13 Peter Fiedler, ebd., 335.
14 Norbert Ittmann, in: Rheinischer Verband Evangelischer Tageseinrichtungen für Kinder e.V. (Hg.), Hoffnung Leben. Evangelische Anstöße 

zur Qualitätsentwicklung, Moers 2013, 14-16.

zur situation der matthäischen gemeinde

Mt dagegen bleibt ganz im Bereich des jüdischen Volkes. Die beliebte Erklärung „statt der Juden die 
Heiden“ bzw. „die Kirche“ wird ihm nicht gerecht. Mt konstatiert, dass die Gruppen mit Führungs-
anspruch in der Annahme Jesu als Messias versagt haben. „Ihr `(Sich-)Versagen´ in diesem Punkt 
verurteilt er als böswillig. Trotzdem lässt er Jesus kein endgültiges Urteil wie Lk 14,24 sprechen, 
sondern nur ihre Unwürdigkeit feststellen. …Sie richten sich (zwar) auf die Einladung von Jes 25,6-
8 aus und kümmern sich dabei nicht darum, dass Gott eben dieses endzeitliche Mahl jetzt als ein 
Festmahl für seinen Sohn Jesus Christus ausrichtet.“11

Doch es gibt keinen Grund zur Selbstsicherheit. Mit der Annahme der Einladung, mit der Taufe 
und der Zugehörigkeit zur Gemeinde, ist noch gar nichts entschieden. Auch innerhalb der Gemein-
schaft besteht die Gefahr, in der Nachfolge zu versagen. Denn „die Zugehörigkeit zur Gemeinde 
erweist sich in einem entsprechenden Verhalten, im Tun des Willens Gottes.“12„Im Gericht wird sie 
ihr Christus-Bekenntnis nicht retten. Das will Mt mit der scharfen Strafandrohung einschärfen.“13

iV. AltErnAtiVE intErprEtAtions-mEtHoDE zur BEgEgnung 
 mit EinEr BiBliscHEn ErzäHlung14

Begegnung auf persönlicher / biografischer Ebene

Was löst dieser Text in mir aus?
Welches Wort bzw. welcher Satz spricht mich an?
Was habe ich am Text nicht verstanden?
An welche Erlebnisse, Erfahrungen, Einsichten erinnert mich der Text?

Begegnung über Dimensionen 

1. Raum
An welchen Orten spielt das Erzählte?
Welche Wege legen die Personen zurück?
Lässt sich ihr Weg näher charakterisieren?

2. Zeit
Zu welcher Tages-/Jahreszeit ereignet sich das Erzählte?
Über welchen Zeitraum erstreckt sich die Geschichte?

3. Personen und ihre Beziehungen
In welcher Beziehung stehen die Personen untereinander?
Wie verhalten sie sich?
Sind noch andere Beziehungen für das Geschehen wichtig 
(z.B. zu Personen außerhalb der Erzählung)?

Begegnung mit den biblisch-theologischen grundorientierungen

Das Erzählen von Gott
Wie wird Gott genannt?
Von welchen Wesenszügen Gottes ist die Rede?
An welchen Orten und wie lässt sich Gott erfahren und wo bzw. wie begegnet Gott?
Wie wirkt Gott?

Das Erzählen von Menschen
Welche Ziele verfolgen sie? Auf welche Hindernisse stoßen sie?
Von welchen lebensstiftenden Werten oder auch lebenszerstörenden Haltungen lassen sie 
sich leiten?
Wo erfahren sie Grenzen?
Lassen sich Motive für ihr Handeln nennen?
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AnrEgungEn zur WEitErArBEit: 

Was erzählt die Geschichte nicht? Welche Lücken lässt sie zu?

Welche Worte und Motive aus anderen biblischen Erzählungen und Tex-
ten klingen mit an und welche Folgen hat dies für mein Verständnis dieser 
Erzählung?

Welche Konsequenzen ziehe ich aus meinen Erkenntnissen für das eigene 
Weitererzählen dieser Geschichte?

Welchen inhaltlichen Schwerpunkt wähle ich für meine Erzählung aus? 
Welche Ziele verfolge ich damit?

Wie verhalten sich die Menschen vor Gott?
Wie nimmt die Erzählung die menschlichen Erfahrungen von Trauer und Freude, 
Heimat und Unterwegssein, Bereicherung und Verlust wahr?

Das Erzählen vom Zusammenleben der Menschen
Von welchen gesellschaftlichen Bedingungen, politischen wie sozialen Aspekten geht die 
Erzählung aus?
Wie beschreibt sie das Umfeld menschlichen Lebens?
Was erwarten die Personen von ihrem eigenen Handeln und dem der Anderen?
Wie deuten sie das Handeln der Anderen? 
Welche Machtstrukturen sind erkennbar?
Wie beschreibt die Erzählung die Beziehung von Einzelnen und der Gemeinschaft?

Das Erzählen vom Sinn des Lebens
Entdecke ich Schlüsselworte und Deutesätze im Erzählten?
Welche Worte oder Bilder der Erzählung gewinnen symbolischen Charakter?
Welche Vorstellungen vom Sinn des Lebens werden dabei berührt?

AusBlick HomilEtik:
Neben der weiterentwickelten historisch-kritischen sind in den vergangenen 
Jahrzehnten vielfältige exegetisch-hermeneutische Methoden entstanden. 
Schlagwortartig seien hier die materialistische, die feministische, die sozial-
geschichtliche, die Erfahrungsbezogene wie die bibliodramatische Methode 
genannt, die in der Zurüstungseinheit „Homiletik“ gestreift werden.

literatur zur Vertiefung:
▪ Udo Schnelle, Einführung in die neutestamentliche Exegese, 8. durchgesehene und erweiterte Auflage, Göttingen 2014.
▪ Ders., Theologie des Neuen Testaments, 3. Auflage, Göttingen 2016.
▪ Luise Schottroff, Die Gleichnisse Jesu, Gütersloh 2005.
▪ Klaus Wengst, Mirjams Sohn – Gottes Gesalbter. Mit den vier Evangelisten Jesus entdecken, Gütersloh 2016.

AnrEgungEn: Das habe ich neu gesehen…

 Es bedeutet für mich, für meinen Glauben und für mein 
Verkündigen…



1

Einstimmung

„Es gibt drei Ausgangspunkte für das Nachsinnen über Gott, drei Wege, die zu ihm führen. Der erste 
ist der Weg, Gottes Gegenwart in der Welt, in den Dingen zu spüren; der zweite ist der Weg, seine 
Gegenwart in der Bibel zu erkennen; der dritte ist der Weg, seine Gegenwart im geheiligten Tun zu 
empfinden…Diese drei Wege entsprechen in unserer Tradition den Hauptaspekten des religiösen 
Lebens: Kultus, Lernen und Tun. Diese drei sind eins, und wir müssen alle drei Wege durchlaufen, 
um das eine Ziel zu erlangen. Denn dies ist Israels Entdeckung: Der Gott der Natur ist der Gott der 
Geschichte, und der Weg, Ihn zu erkennen, ist, Seinen Willen zu tun.“1 

 Simon der Gerechte (Hohepriester ca. 300-270 v.Chr.) pflegte zu sagen: „Auf drei Dingen steht die 
Welt: auf der Tora, auf dem Gottesdienst und auf der Wohltätigkeit“.2

Alles, was adonai geredet hat, wollen wir tun, und wir wollen darauf hören. Ex 24,7 (ZB)

„Es ist nun einmal nach der Schrift nicht so, daß man erst den rechten Weg weiß und übersieht 
und sich dann entscheidet, ihn auch zu gehen; sondern es ist so, daß erst der Gehende weiß, daß 
er auf dem rechten Weg ist. Nur im Tun, in der Entscheidung kommt die Erkenntnis. Nur wer in der 
Wahrheit ist, erkennt die Wahrheit.“3

Gott setzt die Erneuerung ganz Israels durch. Diese Erwartung Jesu, entwickelt am Begriff der „Got-
tesherrschaft“4 , charakterisiert auch seine ethische Grundhaltung. Sie ist geprägt von der Nächs-
ten-, Selbst- und Feindesliebe als Mittel zur Überwindung von Gewalt und Feindschaft und zur 
Veränderung sozialer Strukturen bis hin zur Entwicklung von gerechten Verhältnissen. Am Beispiel 
des barmherzigen Samaritaners zeigt er auf, dass ethisches Handeln basileia-gemäße Praxis sein 
soll. So veranschaulicht er an Lk 10,25-37 gleichnishaft eine universale Nächstenliebe, die sich auch 
auf Angehörige des verhassten Nachbarvolkes der Samaritaner erstreckt.

Die Liebe als mitte des ethischen Handelns Jesu

AnrEgung: Welchen Aussagen über das Zusammenleben von Menschen 
können Sie aufgrund Ihrer Erfahrungen zustimmen?

 „Hauptsache, man lässt sich selbst nichts zuschulden 
kommen.“

 „Man muss sich nach den Gesetzen richten.“

 „Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.“

 „Gut ist nur das, was auch anderen nützt.“

 „Jede / jeder sollte tun und lassen können, 
was sie oder er will.“

 „Man muss tun, was das Gewissen sagt.“

 „Jede / jeder ist sich selbst die / der Nächste.“

 „Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.“

 „Was du nicht willst, das man dir tu, das fügt auch keinem 
anderen zu.“

1 Abraham J. Heschel, Gott sucht den Menschen. Eine Philosophie des Judentums, Neukirchen-Vluyn 1989, 26.
2 Babylonischer Talmut Abot I,2.
3 Eberhard Bethge, Bonhoeffer und die Juden, in: Heinz Kremers (Hg.), Die Juden und Martin Luther – Martin Luther und die Juden. 

Geschichte, Wirkungsgeschichte, Herausforderung, Neukirchen-Vluyn 1985, 211-248, 245f. Siehe auch das Motto der „Woche der Brü-
derlichkeit“ 2015: Im Gehen entsteht der Weg.

4 Siehe dazu ausführlich Modul 11 II.

moDuL 13
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5 So Glossar Zürcher Bibel, 93.
6 Erhard S. Gerstenberger, Das dritte Buch Mose Leviticus, Göttingen 1993, 248.

AnrEgungEn: Das Gebot der Nächstenliebe ist Ihnen als Grundlagen-
text christlichen Glaubens vertraut.

 Welche Bibelstellen fallen Ihnen dazu ein?

 An wen denken Sie, wenn Sie vom „Nächsten“ in diesem 
Gebot hören?

i. JEsu AusLEgung DEr näcHstEnLiEbE

„Die Nächstenliebe (ist) keine `christliche´ Erfindung, ebenso wenig ihre Verbindung mit der Got-
tesliebe; auch dem Judentum war die selbstverständliche Verbindung beider…durchaus geläufig.“5 
Lesen wir doch in den Schriften Israels:  

Lev 19,17f (ZB) Du sollst deinen Bruder nicht hassen in deinem Herzen. Du sollst deinen Nächsten 
zurechtweisen. So wirst du seinetwegen keine Sünde auf dich laden. 
Du sollst nicht Rache üben an den Angehörigen deines Volks und ihnen nichts nachtragen, sondern du 
sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin adonaj. 

Das Vorzeichen des ganzen Kapitels Lev 19 ist V.2 (LB): Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, adonaj, 
euer Gott. Der Heiligkeit Gottes soll das Volk in seinem Tun entsprechen. Dieses Verhalten wird als 
„lieben“ bezeichnet.

Lieben „ist im nahöstlichen Altertum durchaus ein gemeinschaftsbezogener und darum `politi-
scher´, nicht aber ein individualistischer Begriff. Es benennt auf dem Hintergrund der Familienso-
lidarität die Zusammengehörigkeit und gegenseitige Verantwortung von Menschen, die in einer 
Glaubensgemeinschaft leben“.6 Wie „lieben“ konkret aussehen kann, schildern z.B. Ex 23,4-5 oder 
Spr 25,21-22 (zur Übersetzung s.u.). So sieht liebendes Tun aus!

So orientiert sich die Verkündigung Jesu wie die der Jesus-Schriften an den Aussagen des Tenach 
zur Nächstenliebe:
Mt 22, 39 bringt ein Zitat von Lev 19,18, und Röm 13,9 fasst die Zehn Gebote in Lev 19,18
zusammen. 
Sodann: Denn das ganze Gesetz (die Tora) ist in dem einen Wort erfüllt: „Liebe deinen Nächsten wie 
dich selbst!“ (Gal 5,14 LB)
Und: Wenn ihr das königliche Gesetz (die Tora) erfüllt nach der Schrift: „Liebe deinen Nächsten wie 
dich selbst“, so tut ihr recht. (Jak 2,8 LB)

Aber wer ist der „nächste“? 

Gängige Sehweise denkt beim „Nächsten“ an das Mitglied des eigenen Volks, z.B. an den jüdischen 
Volksgenossen (den Stammverwandten, den Bundesgenossen). Präziser formuliert ist es der Mit-
mensch in räumlicher Nähe, mit dem man de facto in eine soziale Gemeinschaft eingebunden ist.

Doch das Gebot den Fremden zu lieben (s. Lev 19,33f; Dtn 10,18f) denkt nicht nur an den Mit-
Israeliten, sondern an den in Israel lebenden Ausländer. Er wird als „Nächster“ bezeichnet und ist 
den Israeliten wie einer der ihren gleichgestellt. 

Das Gleichnis Jesu (Lk 10, 25-37 s.u.) macht darüber hinaus durch die Veränderung der Frage nach 
dem Nächsten deutlich: Der Nächste ist nicht nur der Mit-Jude, sondern jetzt aus der Sicht des  
Samaritaners der Mit-Mensch; der / die also, die Hilfe brauchen.
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Anregungen: Jesu Gebot der Feindesliebe löst oft unterschiedliche 
Reaktionen aus…von deutlicher Ablehnung bis breiter 
Zustimmung, die jedoch schwer zu erfüllen ist. 

 Wo würden Sie sich auf dieser Skala einordnen?

 Kann Jesu Aufforderung, den Feind zu lieben, politisches 
Handeln bestimmen? 

 Wo liegen dann die Grenzen?

7 Siehe dazu auch Modul 18 (Das Leben der anderen schützen – Die Fremden als Teil des Gottesvolkes).

ii. JEsu gEbot DEr FEinDEsLiEbE7 in mAttHäus 5,43-48

Die Schriften Israels und ihre frühjüdischen Auslegungen kennen zwar kein ausdrückliches Gebot 
der Feindesliebe. Jedoch dürfen die mitmenschlichen Pflichten innerhalb der Solidargemeinschaft 
selbst den persönlichen Widersachern oder Feinden nicht vorenthalten werden. Auch der Volks-
fremde, der im Lande lebt, wird der gegenseitigen Achtung und Fürsorge unterstellt und in den 
Geltungsbereich des Liebesgebotes einbezogen.

Lev 19,33f (ZB) Und wenn ein Fremder bei dir lebt in eurem Land, sollt ihr ihn nicht bedrängen. Wie ein 
Einheimischer soll euch der Fremde gelten, der bei euch lebt. Und du sollst ihn lieben wie dich selbst. 
Denn ihr seid selbst Fremde gewesen im Land Ägypten. Ich bin adonaj.

Als Basistext haben Lev 19,33f wie auch V.17f (s. o.) den tatsächlich begegnenden Menschen im 
Blick. Den Fremden im  Land wird das zugestanden, was auch den Einheimischen gilt.

Wie lieben konkret aussehen kann, schildern Ex 23,4-5; Spr 24,17 und 25,21-22. 
Ex 23,4f (ZB) Wenn du dem verirrten Rind oder Esel deines Feindes begegnest, sollst du das Tier so-
gleich zu ihm zurückführen. Wenn du siehst, dass der Esel deines Gegners unter seiner Last zusam-
mengebrochen ist, dann lass ihn nicht allein.
Spr 24,17 (LB) Freue dich nicht über den Fall deines Feindes, und dein Herz sei nicht froh über sein 
Unglück.
Spr 25,21-22 (LB) Hungert dein Feind, so speise ihn mit Brot, dürstet ich, so tränke ihn mit Wasser, 
denn du wirst feurige Kohlen auf sein Haupt häufen, und adonaj wird dir`s vergelten.

AusbLick PErikoPEnorDnung:
Lev 19,1-3.13-18.33-34
alt: Marginaltext
neu: 13.Sonntag nach Trinitatis R II
neu:  noch 6 mal tauchen Auszüge aus 3. Mose 19 als Vorschläge für  
 Themenfelder auf!

matthäus 5,43-48 (vgl. Lk 6,27f) ist eine von Matthäus gestaltete Einheit mit folgender
Gliederung:

V.43 Dekalogstil zu den „Alten“ gesagt
V.44 Jesu Auslegung mit zwei Imperativen
V.45 Zielangabe mit Begründung
V.46-47 Erläuterung der Feindesliebe (statt: Heiden besser: „Menschen aus den Völkern“)
V.48 Abschluss
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8 Zur Fürbitte siehe auch Hermeneutischer Grundsatz 7.
9 Stefan Schreiber, Gottesherrschaft, in: Bormann, Neues Testament, 40.

AusbLick PErikoPEnorDnung:
Matthäus 5,38-48
alt: 21.Sonntag nach Trinitatis R I
neu: 21.Sonntag nach Trinitatis R II, außerdem als Text im Themenfeld  

Frieden sowie in anderer Abgrenzung in den Themenfeldern Armut 
und Reichtum sowie Schöpfung

Im Einzelnen: 
V.43 ist ein verkürztes Zitat des Liebesgebots der Tora (Lev 19,18.34): Weggelassen ist „wie dich 
selbst“, auch der Zusammenhang wird nicht beachtet (nämlich die Gleichstellung des Fremden mit 
dem Einheimischen). Sodann: „Du sollst deinen Feind hassen“ lässt sich nirgends im Tenach bele-
gen, weder im hebräischen Text noch in griechischen Übersetzungen. Dies stellt in der Matthäus-
Fassung eine Verengung dar, die dem Judentum im Ganzen nicht entspricht und keinen Anlass 
geben sollte, eine jüdische Vergeltungsethik gegen eine christliche Liebes-Ethik auszuspielen! Im 
Gegenteil: Rabbinische Stellen machen deutlich, dass die Auslegung des Liebesgebots als Gebot 
der Feindesliebe eine Möglichkeit ist. Auch wenn dieses Gebot terminologisch im Judentum so 
nicht begegnet, ist es der Sache nach doch da. 

Wir könnten auch formulieren: Das Toragebot der Nächstenliebe ist streng genommen ein Gebot 
der Feindesliebe und liegt damit ganz in der matthäischen Intention.

V.44: Konkrete Feindesliebe – konkretes Handeln. Auch wenn Matthäus neben der dreifachen Ent-
faltung des Gebots in Lk 6,27f nur das „Gebet für die Verfolger“ im Blick hat, geht es der Sache nach 
doch um weiteres konkretes Handeln wie es die oben zitierten Stellen aus den Schriften Israels  
(Ex 23,4f usw.) belegen. Nicht Gefühle werden verlangt, sondern die Fürbitte8 als die wohl ein-
zig verbliebene Möglichkeit positiven Handelns für die Feinde (und der Fürbitte – so dürfen wir  
ergänzen – entspricht ein menschliches Verhalten gegenüber den Feinden).

V.45: Gotteskindschaft bewährt sich am menschlichen Umgang mit Feinden.  

Fazit

Das jesuanische Gebot der Feindesliebe will Gewalt und Feindschaft überwinden. Es „betrifft alle 
religiösen Gegner, politischen Unterdrücker und persönlichen Feinde. Feindschaft soll einseitig mit 
Gutem und mit sozialer Akzeptanz beantwortet werden, um das Prinzip der Vergeltung zu durch-
brechen und gewalttätige Feindschaft zu überwinden.“9
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10 Luise Schottroff, Die Gleichnisse Jesu, Gütersloh 2005, 168.  
11 Klaus Wengst, Mirjams Sohn, 397. Jesu Fragen in V.26 lauten wörtlich: In der Tora – was steht da geschrieben? Wie (nicht: was) liest du 

sie? Jesus fragt also nach der Auslegung der Schrift.
12 Was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. (Mt 25,40 ZB)  
13 In der Markus-Fassung verankert Jesus das Gebot der Gottes- und Nächstenliebe im sch´ma jisra´el (Dtn 6,4, siehe dazu Modul 5 II 1).
14 Schottroff, aaO, 174. 
15 mSchevuot 8,10 zitiert nach Roger David Aus, Weihnachtsgeschichte. Barmherziger Samariter. Verlorener Sohn. Studien zu ihrem jüdi-

schen Hintergrund, Berlin 1988, 91.

AnrEgungEn: Lesen Sie Lk 10,25-37!

 Informieren Sie sich über die angesprochenen Personen: 
Schriftgelehrter, Priester, Levit und Samaritaner!

 Gliedern Sie den Text!

iii. DAs bEisPiEL vom „bArmHErzigEn sAmAritAnEr“ in LukAs 10,25-37

Hintergrundinformationen

1. Teil V.25-29
schildert eine normale innerrabbinische Diskussion, ein Schulgespräch um die Liebe und ihr ent-
sprechendes Verhalten! Der Schriftgelehrte will Jesus weder eine Falle stellen, noch ist er selbstge-
recht. „In der ganzen Szene bleibt der Gelehrte der Fragende und der Lernende.“10

Der Schriftgelehrte fügt „zwei Zitate ineinander und legt so Schrift mit Schrift aus.“11 Die Liebe zu 
Gott realisiert sich im Tun seiner Gebote, in der tätigen Barmherzigkeit. Ewiges Leben beginnt be-
reits hier in der Gegenwart im Tun der Gerechtigkeit.12 Parallelstellen dazu sind Mk 12,28-3413und 
Mt 22,34-40.
Das Doppelgebot der Liebe ist keine christliche Erfindung, sondern entspricht jüdischem Glauben, 
Denken und Tun. 

2. Teil V.30-37
Der Dienst im Tempel duldet keine Verunreinigung (durch Tote, Kranke usw.) – aber beide, Priester 
und Levit, sind auf dem Rückweg in ihren Alltag. Vielleicht ist ihre Angst, selbst überfallen zu wer-
den, größer als ihre Liebe zum jüdischen Nächsten. Auf jeden Fall haben sie nicht hingesehen und 
gehandelt, haben dort versagt, wo sie nicht versagen wollen. 

Jesus lässt einen Samaritaner, einen Andersgläubigen, auftreten! 

„Der Samaritaner ist Mitglied einer Kultgemeinschaft, die denselben Gott anders als das an Je-
rusalem orientierte Judentum verehrt. Das Verhältnis zwischen jüdischen und samaritanischen 
Menschen ist zu Zeiten aus religiösen Gründen feindselig gewesen, die gerade aus der Nähe beider 
Kulte zu erklären sind.“14 Die Samaritaner sind eine jüdisch-assyrische Mischbevölkerung, die nur 
die Tora ohne Propheten (Nebiim) und Schriften (Ketubim) als Heilige Schrift, als einzig zulässigen 
Text für sich annehmen und einen eigenen Tempel in Samaria haben. Außer Handel ist jeder Kon-
takt zu dieser Bevölkerungsgruppe verboten. Zur Zeit Jesu loderte der Hass zwischen Juden und 
Samaritanern, hatten doch die Samaritaner den Tempelplatz in Jerusalem durch Ausstreuen von 
Totengebeinen verunreinigt. Das war neben der herkömmlichen Feindschaft noch in Erinnerung. 
„Wer das Brot der Samariter isst, ist wie einer, der Schweinefleisch isst.“15

Einem Samaritaner würde man eher als den eigenen Leuten Versagen zutrauen. Er wird in Jesu 
Beispielerzählung zum Vorbild für Barmherzigkeit und Nächstenliebe (V.33). 
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16 Buber/Rosenzweig übersetzen „Halte lieb deinen Genossen, dir gleich“. Naphtali Herz Wessely (1725–1805), Zeitgenosse und Freund 
Moses Mendelssohns, übersetzt „er ist wie du“.

17 Aus, aaO, 124.

AnrEgungEn: Das Wort „Erbarmen“ (V.33 und V.37) bedeutet in seiner 
ursprünglichen griechischen Fassung (esplanchnistè) 
„es ist ihm (im Herzen) weh um…“. 

 Durch diese am Urtext sich orientierende Übersetzung 
verändert sich die Haltung des Samaritaners –  
inwiefern?

Entfaltung einiger themen dieser beispiel-Erzählung

1. nächstenliebe vgl. Mt 22,39; Röm 13,9; Gal 5,14; Jak 2,1

AnrEgung: Zwei Übersetzungen des Gebots der Nächstenliebe sind 
grammatikalisch möglich: Du sollst deinen Nächsten lieben 
„wie dich selbst“ und „er ist dir gleich“. 

 Welche jeweils eigene Gewichtung und anderer Inhalt 
schwingen dabei mit?

Du sollst deinen Nächsten lieben…
„wie dich selbst“ 
betont stärker die Selbstliebe, trifft eine Aussage über mich selbst bezüglich meiner „Liebe“.
Dies entspricht christlicher Tradition.

„er ist dir gleich“ 
trifft eine Aussage über den Nächsten, der geliebt werden soll. Dieser ist wie ich, mir gleich.      
Dies entspricht jüdischer Tradition.16

Diese Übersetzung überwindet die Subjekt-Objekt-Spaltung. Sie hebt den anderen auf eine 
Ebene mit mir selbst, d.h. nicht ich suche mir die Objekte meiner Liebe aus. Sie entfaltet so die 
Nächstenliebe eher als Gottebenbildlichkeit jedes Menschen.
Zu den jüdischen Quellen vgl. Lev 19,17f; 34.

2. Erbarmen

 Das Herz des Samaritaners schlägt an der Stelle dessen, der unter die Räuber gefallen war. Er 
trägt ihn gewissermaßen in seinem Herzen und ist in der Situation der Not ganz beim anderen. 
Er handelt auf gleicher Augenhöhe. Dies ist eher die Haltung des Betroffenen und Beteiligten als 
die des Zuschauers.

 Der Samaritaner weidet sich nicht schamlos an der Not des anderen, sondern traut sich in die 
Nähe des Elends, ergreift erste notwendige Schritte, um den Misshandelten dann professioneller 
Hilfe in Gestalt des Gastwirts zu überlassen. 

3. Ewiges Leben

 Nicht allein durch den rechten Glauben, sondern durch das Tun beginnt ewiges Leben bereits in 
der Gegenwart:

 „Die Tora zu lernen hieß für die Rabbinen immer, sie zu tun; so etwas wie eine bloß theoretische 
Kenntnisnahme war für sie undenkbar. Hier wird einem Nichtjuden, einem Götzendiener bzw. 
Heiden, der die Tora lernt und sie tut, der Rang eines jüdischen Hohenpriesters eingeräumt.“17 
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18 Gerd Theißen/Annette Merz, Der historische Jesus. Ein Lehrbuch, Göttingen 3. Aufl. 2001, 346.
19 Schottroff, aaO, 172.

AnrEgungEn: Wer ist mein Nächster? fragt der Schriftgelehrte zu 
Beginn (V.29). Am Ende wird die Frage von Jesus umge-
kehrt: Wem kannst du / kann ich zum Nächsten wer-
den? (V.36). 

 Wie lässt sich diese neue Haltung beschreiben?

4. Frage des schriftgelehrten „Wer ist mein nächster?“

Die Umkehrung der Frage zeigt, dass nicht ich selbst mir die Objekte meiner Liebe aussuche, son-
dern dass ich von der / dem Anderen her gefragt bin, dass ihre / seine Not mich fragt und zum 
Handeln herausfordert.

So vollzieht Jesus mit seiner Erzählung vom barmherzigen Samaritaner einen Paradigmenwechsel 
in der Bewertung des Nächsten, um so basileia-gemäßes Denken und Handeln zu veranschaulichen:
geht es um die Liebe, dann ist der Nächste mir gleich (auf einer Augenhöhe mit mir);
geht es um die Liebe, dann trage ich ihn in meinem Herzen (er ist ein Teil von mir selbst);
geht es um die Liebe, dann bin ich selbst für den anderen in meinem Handeln „Nächster“.

„Menschen sind keine Nächsten (etwa durch räumliche Nähe oder die Zugehörigkeit zu einer be-
stimmten Gruppe), sondern erst ihr von Liebe geprägtes Handeln macht sie zu Nächsten.“18

„So geht es im Gleichnis darum, das Tun der Liebe zu lernen.“19

Ohne Nächstenliebe wird die Gottesliebe zur Heuchelei. Sie ist Quelle und Nährboden der Zuwen-
dung zum Nächsten. So ist die Nächstenliebe Zeichen der Gottesliebe. Denn die Liebe zu Gott ist 
die Quelle der Liebe zum Nächsten. Die Solidarität mit den Leidenden ist Gottesbegegnung. Die 
Solidarität mit dem hilfsbedürftigen Nächsten entspringt dem Wissen, selber von Gott geliebt zu 
sein.

AusbLick PErikoPEnorDnung:
Lukas 10,25-37
alt: 13.Sonntag nach Trinitatis R I
neu: 13.Sonntag nach Trinitatis R VI, außerdem als Text im Themenfeld
 Kirche-Diakonie und Verse 25-36 im Themenfeld Kirche –  
 Zeugen der Nächstenliebe

Literatur zur vertiefung:
▪ Ansgar Moenikes, Art. Liebe / Liebesgebot (AT), in: wibilex 2012.
▪ Klaus Wengst, Das Regierungsprogramm des Himmelreichs – eine Auslegung der Bergpredigt  

im jüdischen Kontext, 2010.
▪ Klaus Wengst, Mirjams Sohn – Gottes Gesalbter. Mit den vier Evangelisten Jesus entdecken, Gütersloh 2016. 

AnrEgungEn: Das habe ich neu gesehen…

 Es bedeutet für mich, für meinen Glauben und für mein 
Verkündigen…

Zentrum Gemeinde und Kirchenentwicklung, Wuppertal  Arbeitsbereich Prädikantinnen und Prädikanten  www.gemeinde-kirchenentwicklung.ekir.de
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Einstimmung

„Wer ist Jesus Christus? Christologisches Denken steht wie alle Dogmatik vor der Tatsache, dass 
es die ein für alle Mal gültige Christologie nicht gibt. Christologie ist umstritten von Anfang an, so 
wie ihr Grund Jesus Christus von Anfang umstritten war. An der Geschichte um das Bekenntnis des  
Petrus Mk 8,27-34 wird das exemplarisch deutlich. Jesus weist das Bekenntnis des Petrus zurück 
und gebietet zu schweigen. Jesus spricht vom Menschensohn und weist auf sein Leiden und Ster-
ben hin. Der Menschensohn ist wie der Messias eine Gestalt jüdischer Hoffnung zur Zeit Jesu, die 
nach Dan 7,13 mit dem neuen Äon erscheint. Jesus spricht vom Menschensohn allerdings immer 
in der dritten Person. Wenn hier vom Leiden und Sterben des Menschensohnes gesprochen wird, 
dann bedeutet das eine scharfe Kritik der Messias- und Heilsvorstellung des Petrus.“1

Nach dem Tod Jesu beginnen seine Anhänger*innen über ihre gemeinsamen Erfahrungen mit  
Jesus von Nazareth zu sprechen. Wie sind sein Leben, sein Leiden, sein Tod und seine Auferstehung 
zu verstehen? Sie forschen nach Antworten in seiner Verkündigung, in seinem Auftreten, suchen 
nach Deute-Möglichkeiten in den vertrauten Überlieferungen Israels. Und sie erkennen: Die Of-
fenbarung des Gottes Israels in Jesus von Nazareth ist so faszinierend, dass sie sich in ihrer Tiefe 
und Weite nicht mit einem Begriff, einer Erzählung, einer Deutung erschöpfend darstellen lässt. 
Es entstehen damit vielfältige Aussagen, um das Geheimnis Gottes zu erschließen. Sie alle sind 
menschliche Versuche, sind vorläufig und begrenzt.

Die Jesus-Schriften werden zu verschrifteten Interpretationen der Verkündigung Jesu und der 
mündlichen Deutungen seines Wirkens, seines Todes und seiner Auferstehung durch die frühen 
christlichen Gemeinden. 

Neben Glaubensformeln (z.B. die wir glauben an den, der unsern Herrn Jesus auferweckt hat von 
den Toten Röm 4,24 LB)2 finden sich Bezeichnungen, die den Glauben der Gemeinde bezeugen und 
die Hoheit Jesu ausdrücken wollen: Sohn Gottes, Menschensohn, Sohn Davids, Christus, Herr.3 Die 
wissenschaftliche Erforschung der Jesus-Schriften nennt sie „Hoheitstitel Jesu“. 

Hoheitstitel Jesu als glaubenszeugnis 
der frühen gemeinde

AnrEgungEn: Wählen Sie aus den Bezeichnungen Jesu: 
„Sohn Gottes – Messias – Menschensohn – Christus – Herr 
– Davidsohn“ die aus, die Ihre Vorstellungen von Jesus am 
geeignetsten wiedergeben!

 Notieren Sie dazu Ihre Assoziationen!

1 Schneider-Flume, Grundkurs, 209.
2 Vgl. Röm 10,9 (ZB) Denn wenn du mit deinem Mund bekennst: „Jesus ist der Herr“, und in deinem Herzen glaubst: „Gott hat ihn von den 

Toten auferweckt“, wirst du gerettet werden. 
3 „Hinter jedem Titel verbirgt sich eine umfassendere Konzeption, die in der kulturellen Umwelt Jesu und der ersten Christen bekannt war 

und die mit der Titel-Nennung aufgerufen wurde“ (Schreiber, Begleiter, 27).

modul 14
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4 Siehe Modul 15 III und IV. In 2 Sam 7,14 (ZB) verheißt Gott David und seinen Nachkommen Ich werde ihm Vater sein, und er wird mir Sohn 
sein.

5 So auch bei der Verklärung Jesu (s. Mk 9,7). 
6 Schreiber, aaO, 29. 
7 Als Grundtext Dan 7,13f (ZB): Mit den Wolken des Himmels kam einer, der einem Menschen glich, und er kam vor den Hochbetagten, und 

vor diesen führte man ihn. Und ihm wurde Macht gegeben und Ehre und Königsherrschaft, und alle Völker, Nationen und Sprachen dienen 
ihm. Seine Macht ist eine ewige Macht, die nie vergeht, und seine Königsherrschaft wird nicht untergehen. Weiter entwickelt im äthiopisch 
überlieferten Ersten Henochbuch 37-71 (1. Jh. v. Chr.) und im 4 Esra 13 (ermutlich um 100 n.Chr. abgefasst).

i. soHn gottEs

Bei dieser Bezeichnung Jesu klingen entsprechende Aussagen der Schriften Israels an. In Ps 2,7 (LB) 
spricht Gott selbst zum israelitischen König bei seiner Inthronisation: Du bist mein Sohn, heute 
habe ich dich gezeugt. „Sohn Gottes“ als Königstitel stammt aus der ägyptischen Königsideologie.4 
Adoptionsvorstellungen klingen an. Erst durch diese Zusage wird der Inthronisierte zum König  
Israels. Als „Sohn Gottes“ steht er in einem besonders unmittelbaren Verhältnis zu Gott und hat 
den Auftrag, in Gottes Schöpfung Recht und Gerechtigkeit zu verwirklichen (s. z.B. Ps 72). 

Mk 1,11 (ZB) nimmt diese Tradition auf und überträgt den „Adoptionstitel“ auf Jesus: Du bist mein 
geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. So beruft Gott Jesus bei seiner Taufe zur Verkündigung 
des Kommens der Herrschaft des Gottes Israels.5

Paulus nimmt in Röm 1,3f diese Vorstellung der Königsinthronisation auf: Jesus ist Sohn Gottes in 
Macht durch „Adoption“ seit der Auferstehung von den Toten (siehe auch Joh 1,49, das eine Gleich-
setzung von Sohn Gottes und König Israels vollzieht). 

Die Verwendung dieser Bezeichnung für Jesus will die engste Verbindung beider belegen. „Als 
`Sohn´ hat er Zugang zur Welt Gottes und kann Gottes Willen und seine Zuwendung zu den Men-
schen vermitteln. Der `Sohn´ vertritt den `Vater´ in der Welt und öffnet dem Menschen das Ge-
spräch mit Gott…alle Anhänger Jesu…sind in Gottes Geist Söhne und Töchter Gottes (so in Röm 
8,14 und Gal 4,6f); nach dem Bild des Sohnes werden sie diesem `gleichgestaltet´, so dass er zum 
`Erstgeborenen´ vieler Geschwister wird (Röm 8,29).“6

Hier wird von der nachösterlichen Gemeinde ein Titel aufgenommen, der in der antiken Welt weit 
verbreitet war: Helden wie Theseus und Herakles sind als Söhne Zeus gesehen worden. Politische 
Herrscher wie Alexander der Große oder Augustus nutzten göttliche Abstammung zur Legitimati-
on. So er- und bekennt der heidnische Hauptmann unter dem Kreuz als erster Mensch im Marku-
sevangelium Wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen! (Mk 15,39 LB).

ii. mEnscHEnsoHn

Im Ezechiel-Buch dient die Bezeichnung „Menschensohn“ als Anrede des Propheten und meint 
schlicht „Mensch“. In der visionär-apokalyptischen Literatur ist der „Menschensohn“ als Reprä-
sentant Gottes Herrscher (=König) und Richter, der sich den feindlichen Mächten entgegenstellt  
(Ursprungsstelle Dan 7,13f7). Er sieht aus „wie ein Mensch“ und wird machtvoll mit der Durchset-
zung der Gerechtigkeit Gottes beauftragt.

Aufgenommen aus jüdischer Tradition wird der Titel der Sohn des Menschen (mit doppeltem Arti-
kel!) in den Evangelien in drei Aussagereihen verwendet, um nicht den Menschen an sich, sondern 
profiliert Jesu Auftreten und seine Verkündigung zu beschreiben:

Zunächst apokalyptische Traditionen aufnehmend als zukünftig kommender Menschensohn, 
der am Ende der Zeiten mit den Engeln Gottes erscheinen und die Erwählten sammeln wird, z.B.  
Mk 8,38 u. ö. 

Sodann als gegenwärtig auftretender Menschensohn, der Vollmacht über Sünden und über den 
Sabbat hat (Mk 2,10.28); der bereits jetzt schon vollmächtig wirkt, aber unter den Menschen kein 
Zuhause hat (Lk 9,58).

Schließlich als leidender, sterbender und erweckter Menschensohn, so in den Leidensweissagun-
gen Mk 8,31; 9,31; 10,33f.45; 14,21. Er wird von den Menschen verworfen, leidet, stirbt und wird 
auferstehen. „Diese Worte betonen die paradoxe Notwendigkeit, dass der traditionell als mächtig 
vorgestellte Menschensohn nach der Schrift leiden muss, bzw. sagen im Futur den weiteren Weg 
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8 Zeller, Menschensohn, 2.2.2. 
9 Baumann, Menschensohn, 115.
10 Daneben findet sich eine Reihe von Texten, in denen die Hoffnung auf Erneuerung oder Wiederherstellung des Jerusalemer Königtums 

ausgedrückt wird, der Messias-Titel aber fehlt. In der christlichen Tradition werden sie als »messianische Weissagungen« bezeichnet:  
Jes 7,14-16; Jes 9,1-6; Jes 11,1-10; Mi 5,1-5; Sach 9,9-10 vgl. auch Gen 49,8-10; Num 24,17-18. Sie finden in der Advents- und Weih-
nachtszeit gerne Verwendung, um Jesus als den jüdisch erwarteten Messias zu charakterisieren. 

11 AaO, 27. 
12 Butting, Jesus, 2.

Jesu übers Kreuz zur Auferstehung voraus….So wird im Nachhinein das Ärgernis des Kreuzestodes, 
aber auch des Verrats durch Judas verarbeitet.“8

„Die Bezeichnung und Darstellung Jesu als ̀ Menschensohn´ gehören… in die älteste Phase der deu-
tenden literarischen Präsentation Jesu und damit an den Anfang der Christologie als dem Komplex 
der verstehenden Aussagen über das Verhältnis von Menschheit und Gottheit in der Person Jesu.“9 
Jesus selbst hat den Terminus „Menschensohn“ wohl verwendet. Aussagen, in denen er von einem 
„Menschen wie ich“ spricht, die sein allgemein menschliches Erleben bezeichnen, lassen sich ver-
mutlich auf ihn zurückführen (z.B. Lk 7,34; 9,58). Alle anderen Aussagen sind nachösterlich und 
christologisch geprägt. 

Die Bezeichnung „Menschensohn“ wird in der weiteren christlichen Tradition nicht rezipiert. So 
fehlt er in der Briefliteratur völlig.

iii. mEssiAs - cHristus – gEsAlbtEr

Die aramäische Bezeichnung „Messias“ wird in der griechischen Übersetzung als „christos“ wieder-
gegeben, deutsch „Gesalbter“. Der Titel „Gesalbter“ ist in den Schriften Israels in der Regel irdischen 
Königen vorbehalten (s. Davidüberlieferung in 1 und 2 Sam und in den Psalmen). Er verweist auf 
einen Salbungsritus, der beim Regierungsantritt eines Königs praktiziert wird. Die weitere Königsi-
deologie entfaltet die Salbung als Inthronisationsritus Gottes, der den König mit der Durchsetzung 
von Recht und Gerechtigkeit beauftragt. Ursprünglich noch auf den irdischen König bezogen, ent-
wickelt sich wohl erst im Frühjudentum die Messiasvorstellung zu einer zukünftigen und endzeit-
lichen königlichen Gestalt.10

Schreiber11 listet als bekannte Grundzüge dieser „Gesalbten-Konzeption“ folgende Aspekte auf: 

eine königliche Herrschergestalt, die im politisch-nationalen Raum der Geschichte zum Heil Israels 
zukünftig (in apokalyptischen Texten: endzeitlich) erwartet wird;

als Repräsentant Gottes, von Gott (als alleiniger universaler König) erwählt;

hat Anteil an Gottes Königsein (Partizipation) und ist daher mit den nötigen Eigenschaften (Hei-
ligkeit, Weisheit, Gerechtigkeit) und Macht (übernatürliche Machtmittel) zur Herrschaft für Israel 
begabt;

richtet eine Friedensherrschaft zugunsten Israels auf, die als ideales Gegenbild zur aktuellen politi-
schen Unterdrückung (Römisches Reich) erhofft wird;

variabel anwendbar je nach spezifischer Situation und Trägergruppe, z.B. ganz innergeschichtlich 
(Psalmen Salomos) oder endzeitlich (Apokalyptik); königliche und priesterliche Gestalt (Schriften 
von Qumran). 

Die Messiasfigur „steht dafür ein, dass Gott diese Erde und ihre Menschen nicht aufgibt, sondern 
sein Recht in den Lebenszusammenhängen dieser Welt durchsetzen will und wird.“12 Den früh-
jüdischen Messias-Erwartungen jedoch ist ein Leiden und Sterben des erwarteten Messias völlig 
fremd. Sie hoffen auf seine machtvolle Erscheinung. 

Diese Erwartungen an einen künftigen „Gesalbten“ werden im Jesus-Teil der christlichen Bibel so 
aufgegriffen, dass aus der Bezeichnung Messias ein Beiname Jesu wird, der sich in der Kombination 
zum Bekenntnis entwickelt: „Jesus (ist) Christus=Messias“.

Aber es erscheint als unwahrscheinlich, dass sich der irdische Jesus selbst schon als Messias im 
jüdischen Sinne verstanden hat. Im Mund Jesu ist diese Bezeichnung eher selten: nur Mk 9,41;  
Mt 16,20; 23,10. Zum anderen passen auch seine Person und sein irdisches Schicksal schlecht in das 
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13 Siehe ausführlich Modul 11 II. 
14 Die Texte vom leidenden Gerechten in den Gottesknechtsliedern des Jesajabuchs (z.B. Jes 52,13-53,12) werden für die christliche  

Tradition zu Vorhersagen des neu gedeuteten Messiastitels.
15 Schreiber, aaO, 28. 
16 Ausführlich Modul 11 IV. 
17 Butting, aaO, 3. 

erwartete Bild vom Messias. Im Zentrum seiner Verkündigung steht das Kommen der Herrschaft 
des Gottes Israels13, nicht seine eigene oder die des jüdischen Volks. Er hat sich selbst nicht als König 
Israels verstanden. Auch ist die Befreiung von der römischen Besatzungsmacht nicht sein Thema. 
So zeigt sein Auftreten keinerlei national-herrscherliche Züge. Er selbst erhebt keine messianischen 
Ansprüche.

Die Hoffnung, dass Jesus der erwartete Messias sei, wird zu seinen Lebzeiten von Anderen an ihn 
herangetragen:

beim Bekenntnis des Petrus fragt Jesus seine Jünger Und ihr? Für wen haltet ihr mich? Darauf Petrus 
Du bist der Messias (Mk 8,29 ZB); 

der Hohepriester befragt Jesus beim Verhör, ob er der Messias, der Sohn des Hochgelobten sei 
(Mk 14,61 ZB). Jesus bejaht beide Titel Ich bin es und fügt als dritten Titel hinzu und ihr werdet 
den Menschensohn sitzen sehen zur Rechten der Macht und kommen mit den Wolken des Himmels 
(Mk 14,62 ZB, mit Zitat aus Dan 7,13 und Ps 110,1);

die Inschrift am Kreuz interpretiert den Christus-Titel mit König der Juden (Mk 15,26);

am Kreuz wird Jesus als Messias, der König Israels (Mk 15,32) verspottet. 

Nach Jesu Tod und Auferstehung werden von seinen Nachfolger*innen mit dem Titel „Messias“ 
unterschiedliche Vorstellungen und Erwartungen verbunden, um das eigentliche Wesen Jesu zu 
begreifen.

Als „Messias-Christus“ wurde er von den Menschen verworfen. Er wurde verspottet und gefoltert, 
ging den Weg des Leidens bis zum Kreuz. Gott aber hat sich zu ihm bekannt und ihn von den Toten 
auferweckt. Sein Tod ist weder Unfall noch Schicksal, sondern wird zum Ausdruck der letztgültigen 
Zuwendung Gottes für sein Volk: Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns 
gestorben ist, als wir noch Sünder waren (Röm 5,8 LB, auch Vers 6; siehe auch für unsere Sünden in 
1 Kor 15,3). Sein Tod am Kreuz und seine Erweckung werden zu neuen Inhalten der Messias-Chris-
tus-Konzeption. 

Daher erläutert der Auferstandene den Emmausjüngern anhand der Schriften Israels, dass der 
Messias leiden musste, um in seine Herrlichkeit zu gehen (Lk 24,25-28.45-48).14„Damit entwickel-
ten die ersten Christen ein Deute-Modell, das so charakteristisch für Jesu Bedeutung wurde, dass 
der Titel `Christus´ allmählich wie ein Eigenname für Jesus verwendet wurde.“15

Im Rückblick werden sodann in den Evangelien manche Situationen Jesu als Erscheinung des mes-
sianischen Königs gedeutet: Er kommt als „Königs“-Kind in einem Stall unter den Schwächsten 
zur Welt, nicht als glorifizierter Held (Lk 2). Mit ihm bricht eine neue Zeit für Israel und die Welt an 
(Lk 1,32f.69). Es ist eine Zeit des Friedens (Lk 1,79; 2,14.29). Seine Herrschaft bedeutet Befreiung 
und Rettung für Israel und die Völker (1.47.68f. 2,11.30ff.38). Mit königlichen Insignien ausgestattet 
zieht er in Jerusalem ein (Mt 21,1-11) sanft, und auf einem Esel reitend. Die erwartete militärische 
Befreiung von der römischen Herrschaft und die Wiederherstellung der politischen Einheit Israels 
wird als Sammlung der Zerstreuten, Verstoßenen und an den Rand Gedrängten im Volk Israel ge-
deutet16 So wird „Jesu Leben … in die schreckliche Niederlage seines Volkes eingezeichnet und seine 
Messianität als Gottes Anspruch auf die Welt auch an diesem Endpunkt von Politik und Hoffnung 
erzählt.“17 Damit werden die jüdischen Messiasvorstellungen neu gesehen und gefüllt.
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Ausblick liturgiE: 

In besonderer Intensität predigen und loben Lieder an Himmelfahrt (eg 
121 „Wir danken dir, Herr Jesu Christ“ und eg 213 „Jesus Christus herrscht 
als König“) die Königsherrschaft Jesu Christi und verwenden eine Fülle von 
(Hoheits-)Titeln.

In der gottesdienstlichen Liturgie sind diese gerade in den Gloria-Gesängen, 
Glaubensbekenntnissen, Katechismus-Lesungen (wie z.B. aus Luthers Klei-
nem Katechismus, zweites Hauptstück, der zweite Artikel: „Von der Erlösung“ 
oder aus dem Heidelberger Katechismus, die Fragen 29ff ) und der Abend-
mahlsliturgie entfaltet.

iV. kyrios – HErr

Mit der griechischen Bezeichnung kyrios wird das Verhältnis der Jesus-Anhänger*innen zu ihrem 
erhöhten Herrn charakterisiert. Der Titel wurzelt im Osterglauben: Wenn du mit deinem Mund be-
kennst: „Jesus ist der kyrios – der Herr“ und in deinem Herzen glaubst: „Gott hat ihn von den Toten 
auferweckt“, wirst du gerettet werden (Röm 10,9 ZB). Mit der Bezeichnung kyrios klingen verschie-
dene Aspekte an:

Der aramäische Ruf maranata Unser Herr, komm! aus 1 Kor 16,22 drückt eine sehnsuchtsvolle Na-
herwartung der Gemeinde nach dem Herrschaftsantritt des Auferstandenen als ihres „Herrn“ aus.

Der Titel bezeichnet Jesu Hoheitsstellung. Jesus besitzt Anteil an Gottes universaler Macht. Dieser 
Macht unterstellen sich die, die bekennen: Herr (ist) Jesus – so die Kurzformel in 1 Kor 12,3. Dies wird 
in Phil 2,10f durch kultische Verehrung angezeigt.

Mit der Bezeichnung Jesu als kyrios wird deutlich: er ist Herr und kein anderer, weder der römische 
Kaiser noch andere Gottheiten. 

In 1 Kor 8,6 wird Jesus als kyrios in eine besondere Nähe zu Gott gestellt. Der kyrios-Titel, der in den 
Jesus-Schriften auch zur Bezeichnung adonajs gebraucht wird, will Jesus nicht mit Gott identifizie-
ren, sondern ihn als den Herrn anerkennen, durch den Gott wirkt.

V. soHn dAVids

Bereits Paulus greift auf ein vorpaulinisches Bekenntnis zurück, um Jesus als Sohn, der nach dem 
Fleisch aus dem Samen Davids stammt (Röm 1,3 ZB) zu bezeugen. Jüdische Messiasgläubige haben 
damit ihre Erwartungen, die sich auf einen endzeitlichen Davidnachkommen richten, mit Jesus 
verknüpft. Die Stammbäume der Kindheitsgeschichte bei Mt 1,1-17 und Lk 3,23-38 bestätigen die-
se Genealogie. Jesus sei ein Nachkomme Davids (Mt 1,1), gekommen um dem Gottesvolk Heil und 
Erlösung zu schenken (Mt 21,9.15). So heißt es bei der Ankündigung seiner Geburt durch den En-
gel: Dieser wird gross sein und Sohn des Höchsten genannt werden, und Gott, der Herr, wird ihm den 
Thron seines Vaters David geben, und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit, und seine 
Herrschaft wird kein Ende haben. (Lk 1,32f ZB) Auch die Anrufung als Sohn Davids (Mt 9,27; 20,30f) 
bezeugt seine königliche Herkunft. Sie wird durch die „Adoption“ zum Sohn Gottes bestätigt (Röm 
1,4 und siehe oben). 

Fazit

Die verschiedenen „Hoheitstitel“ Jesu erschließen sich erst von den alten jüdischen Verheißungen 
her. Es werden gerade solche Bezeichnungen für Personen aufgegriffen, die von Gott erwählt und 
mit einem besonderen Auftrag ausgestattet wurden. Dabei kann es sich um irdische Menschen 
oder überirdische Wesen handeln. 

Alle Hoheitstitel bringen Jesus mit den jüdischen Königsvorstellungen in Verbindung. D.h. Jesus 
wird im Rückblick von denen, die in den Evangelien von seinem Leben berichten, als messianischer 
König Israels gesehen. Mit dieser Konzeption versuchen sie, Jesu Wirken und Leben zu verstehen 
und zu deuten. In ihrer Beziehung auf den auferstandenen Gekreuzigten wird die Königsvorstel-
lung neu verwendet und besonders gefüllt.
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18 Übersetzung nach Klaus Wengst, „Freut euch, ihr Völker, mit Gottes Volk!“ Israel und die Völker als Thema des Paulus – ein Gang durch 
den Römerbrief, Stuttgart 2008, 138. Ein weiteres Beispiel ist Lk 1,32f.35.

Ausblick HomilEtik:
Homiletiken und Lehrbücher widmen dem Thema „Predigt alttestamentli-
cher Texte“ in der Regel ein Kapitel oder einen Exkurs (vgl. etwa Hans Mar-
tin Müller, Homiletik. Eine evangelische Predigtlehre, Berlin 1996, S.222ff) 
und signalisieren damit eine besondere Herausforderung für christliche 
Prediger*innen. Die Kategorien „Gesetz und Evangelium“, „Zuspruch und 
Anspruch“ und nicht zuletzt Luthers hermeneutische „Formel“ „Was Chris-
tum treibet“ haben Wirkungsgeschichte erlebt und erleben diese bis heute. 
So gilt es in Praxis und Theorie der Prädikantenzurüstung für das Predigtamt 
und die Sakramentsverwaltung, diesen sogenannten Formeln und Katego-
rien differenziert zu begegnen und sie mit ihrer Wirkungsgeschichte und 
den Traditionen der Kirchen und der Gemeinden am biblischen Zeugnis zu 
prüfen.

Zum anderen stehen die Hoheitstitel in den Evangelien und bei Paulus nicht getrennt für sich, son-
dern werden zueinander in Beziehung gesetzt, ergänzen und erläutern sich gegenseitig.

Als Beispieltext sei Röm 1,1-4 ausgewählt18:

Paulus, Sklave Jesu, des Gesalbten, berufener Gesandter, ausgewählt für die gute Botschaft Gottes, die 
er vorher angekündigt hat durch seine Propheten in heiligen Schriften: über seinen Sohn, aus Davids 
Nachkommenschaft stammend hinsichtlich seiner leiblichen Herkunft, eingesetzt als Sohn Gottes in 
Macht hinsichtlich des heiligen Geistes aufgrund der Auferstehung von den Toten, Jesus, den Gesalb-
ten, unseren Herrn.

Jesus als Sohn Davids betont seine leibliche Herkunft aus dem davidischen Königsgeschlecht. Er 
wird durch seine Auferweckung von den Toten als Sohn Gottes in Macht legitimiert, hat damit Zu-
gang zur Herrschaft Gottes und kann seine Offenbarungen vermitteln. Er ist als Gesalbter einge-
setzt, als machtvoller messianischer Endzeitkönig. Dieser ist unser Herr. Die Reihung zeigt Bekennt-
nischarakter und weist auf Menschen, die Jesus Messias-Christus als ihren Herrn anerkennen.

Zum Dritten werden die Hoheitstitel in christlicher Verwendung zu Deutekonzepten, die alle eine 
enge Verbindung Gottes zu Jesus und Jesu zu Gott ausdrücken. Sie werden in besonderer Akzentu-
ierung mit Jesu Leiden und Sterben, seiner Ohnmacht und seinem Scheitern, seinem Tod am Kreuz 
und der Überwindung des Todes verbunden. Damit wird die Auferweckung Jesu zum Ausgangs-
punkt, seine Verkündigung in neuem Licht zu sehen und zu legitimieren: Gott hat Jesus mit der 
Auferweckung zu seinem Sohn, zum Messias-Christus gemacht. Sein Heilswirken für die Völker hat 
sich in Jesus Christus konkretisiert und präzisiert. Die traditionelle Messiasvorstellung erhält dort, 
wo sie auf Jesus übertragen wird, durch sein Leiden, seinen Tod und seine Auferweckung eine neue 
Qualität.

Mit all dem will die nachösterliche Gemeinde erklären: Vom Gott Israels lässt sich nur angemessen 
erzählen, indem vom Leben Jesu, seinem Leiden, Sterben und Auferwecktwerden erzählt wird. Und 
die Bedeutung Jesu lässt sich nur erfassen, wenn er als derjenige verstanden wird, durch den Gott 
gehandelt hat. 
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Ausblick bEkEnntnissE und kircHEnordnung:
Die christologisch orientierte theologische Ausrichtung der EKiR wird in ihren 
Ordnungen (vgl. z.B. KO Präambel, Grundartikel I. sowie Artikel 1 und Artikel 
73) und Bekenntnissen deutlich. Als eine unierte Kirche, in der alle drei Be-
kenntnisgrundlagen Gültigkeit haben (lutherische, reformierte und unierte, 
d.h. das Gemeinsame beider Bekenntnisse) fügt sie die drei altkirchlichen 
Bekenntnisse bei sowie die Barmer Theologische Erklärung als „Zeugnis der 
Heiligen Schrift…. wie es aufs Neue bekannt worden ist in der Theologischen 
Erklärung der Bekenntnissynode von Barmen“ (vgl. z.B. Kirchengesetz über 
die Ordnung des Dienstes der öffentlichen Wortverkündigung, Sakraments-
verwaltung und Seelsorge in der EKiR – Ordinationsgesetz - § 3 Absatz 2). Die 
Barmer Theologische Erklärung selbst ist christozentrisch entworfen.

AnrEgungEn: Das habe ich neu gesehen…

 Es bedeutet für mich, für meinen Glauben und für mein 
Verkündigen…

literatur zur Vertiefung:
▪ Lukas Bormann, Der Menschensohn und die Entstehung der Christologie, in: 
 Baumann. Neues Testament, 111-128.
▪ Klara Butting, Jesus, der Christus, in: Junge.Kirche Heft 2, 2012, 1-4.
▪ Stefan Schreiber, Begleiter durch das Neue Testament, Düsseldorf 2006, 25-30.
▪ Dieter Zeller, Art. Menschensohn, in: wibilex 2011.
▪ Dieter Zeller, Art. Messias/Christus, in: wibilex 2011.
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AnrEgungEn: Wenn Sie nun auf diesen zweiten Teil 
„Von Jesus erzählen“ zurückblicken:

 Treffen die ausgewählten bibeltexte Ihr Verständnis
von Jesus?

 Welche anderen Texte sind für Ihren Glauben wichtig?

 Treffen die ausgewählten Themen Ihr Verständnis 
von Jesus?

 Welche anderen themen sind für Ihren Glauben 
wichtig?

Vi. lEitsätzE zum ErzäHlEn Von JEsus cHristus 

Jesus lebt und wirkt innerhalb der verschiedenen jüdischen Bewegungen als Prophet der kommen-
den Königsherrschaft Gottes.

Er ist verwurzelt in der jüdischen Gottesbeziehung. Er nennt den Gott Israels „Vater“. Der Vater Jesu 
Christi ist der Gott Israels, den die Schriften des Israel-Teils der Bibel bezeugen.

Er sieht in seinem Handeln und Verkünden den Anbruch der Königsherrschaft Gottes nicht nur 
nahe herbeigekommen, sondern schon begonnen. So zieht er die kommende Herrschaft Gottes in 
seine Gegenwart hinein.

Die Liebe wird dabei zum Grundprinzip seiner Verkündigung und seines Wirkens. Er sieht in der 
Liebe zu Gott und in der Liebe zum Nächsten, die den Feind einschließt, die Auslegung der Tora, der 
Weisungen Gottes. 

Jesusgläubige stehen in der Nachfolge Jesu. Sie sehen in der Person und in der Lebensgeschichte 
des Jesus von Nazareth das entscheidende Ereignis der Heilsgeschichte Gottes mit seinem Volk. In 
Jesu Handeln, seinem Sterben und Auferwecktwerden begegnet ihnen der Gott Israels.

Gott hat Jesus von den Toten auferweckt, wird zu ihrem grundlegenden Bekenntnis. Sie sehen in 
seiner Auferweckung Beglaubigung und Legitimierung seiner Botschaft und seines Verhaltens. 
So wird Jesus selbst Teil der Verkündigung ihres Glaubens.

Die nachösterliche Gemeinde bekennt Jesus von Nazareth als den auferstandenen Christus Gottes, 
den Messias Israels und der Völkerwelt. 

Abschluss des teils Von Jesus Christus erzählen
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HermeneutiscHe Grundsätze1

„Die Heilige Schrift ist ein Kräutlein; je mehr du es reibst, desto mehr duftet es. Wie das Wort ist, so 
wird auch die Seele davon.“ (Martin Luther zugewiesen)

Grundsatz 1

In der Bibel erzählen Menschen Vergangenes und verschriften ihre Erzählungen auf dem Weg durch 
die Zeiten! Doch die Texte stammen oft nicht aus der Zeit, über die sie berichten. Menschen erzäh-
len also über frühere Zeiten im Rückblick. 

Die erzählte Zeit (Zeit der Handlung) und die Zeit der Erzählenden sind nicht identisch! D.h. die Texte 
dokumentieren die Zeit des Erzählers, verorten sie jedoch in der Vergangenheit. Sie erzählen dabei 
Vergangenes als gedeutetes Geschehen. 

Zwei Bewegungen lassen sich beobachten:

Geschichte wird zur Sinngeschichte, stiftet Sinn für die Gegenwart
Vergangenheit   ⊲   Gegenwart

Die Erzählzeit beeinflusst die erzählte Zeit; die erzählte Geschichte ist geprägt von der Gegenwart 
der Erzählenden
Vergangenheit   ⊳   Gegenwart

Beispiele:

Die Erzählung vom Goldenen Kalb (Ex 32-34) spielt zwar in der Zeit der Wüstenwanderung, zielt 
aber auf die Stierbilder, die nach 1 Kön 12 um 900 in den Heiligtümern von Dan und Bethel aufge-
stellt wurden. Ihren Verehrern galten sie als legitimer Ausdruck des j-h-w-h-Glaubens, ihren Kriti-
kern jedoch waren sie Zeichen eines ungeheuerlichen Abfalls von Gott, der einem Bruch des Bundes 
(Ex 32) gleich kommt.

Beschäftigt man sich mit dem langen Abschnitt Ex 20 bis Num 10,11, gewinnt man den Eindruck, 
als seien bereits alle Gesetze und Gebote Israels am Sinai offenbart worden: die Zehn Gebote, dif-
ferenzierte Anweisungen für das Wüstenheiligtum und seinen Kult (sie gelten erst später in dem 
noch zu bauenden Tempel). Das zeigt: die biblische Reihenfolge der Gesetzessammlungen spiegelt 
nicht die historische Entstehung wider.

Weiterhin:
In die Erzählungen von der Schöpfung und von Abraham werden der spätere Sabbatbrauch (Gen 
2,2f) und die Beschneidung (Gen 17) aufgenommen.
Die Erzählung von der letzten Nacht vor dem Auszug aus Ägypten enthält den späteren liturgischen 
Ablauf des Pessachfestes (Ex 12).
Die Erzählungen aus der Wüstenzeit enthalten bereits die späteren ackerbäuerlichen Feste (Festka-
lender Ex 23,14ff) und die Sozialordnung des nachmaligen Israel. Sie enthalten ebenso die späte-
ren Priestervorschriften und die Tempelordnung des Jerusalemer Tempels (dabei repräsentiert die 
Stiftshütte den Tempel, ab Ex 25).

Fazit

Möglichst viele der jetzigen Erfahrungen und Einsichten werden in die Vergangenheit zurück ver-
legt. Sie werden als Gründungen des Anfangs ausgewiesen und so legitimiert.
Das was gegenwärtig gilt, wird ganz selbstverständlich als uralte Gabe beglaubigt.

1 „Hermeneutik“ ist die Disziplin, die sich mit dem Verstehen befasst; ein Verfahren also, das Texte auslegt und erklären hilft. Es werden 
hier unter dem Stichwort „Hermeneutische Grundsätze“ Hinweise gegeben, wie biblische Erzählungen als religiöse Texte gelesen und 
verstanden werden können. Der Artikel „Hermeneutik“ von Ruben Zimmermann im wirelex 2015 gibt eine gute Einführung in herme-
neutisches Verstehen. Grundlegend ist das Thema bei Ulrich H.J. Körtner, Einführung in die theologische Hermeneutik, Darmstadt 2006 
bearbeitet; zur Biblischen Hermeneutik 75-105.

 Der Begriff „Hermeneutik“ verweist auf den griechischen Götterboten Hermes, der sowohl Überbringer göttlicher Botschaften, als auch 
Übersetzer dieser Botschaften war. Der Deute-Engel in der Bibel, z.B. in den Nachtgesichten des Sacharja (Sach 1-6), übernimmt eine 
analoge Funktion; vgl. den Deute-Engel bei Bileam (Num 22), den Verkündigungsengel bei Maria (Lk 1,25ff); bei den Hirten auf dem Feld 
(Lk 2,8ff).

 „Hermeneutik“ verweist sodann auf „Nautik“, die Schifffahrt bzw. Schifffahrtskunde. Sie ist also die Kunst, den Götterboten/die göttliche 
Botschaft heil an das andere Ufer zu bringen, ihn/sie über-zu-setzen.

anHanG



2

2 Zum Folgenden vgl. auch Modul 6 III.
3 Symbolisches Verstehen nähert sich dem biblischen Text auf mehreren Bedeutungsebenen: es beschäftigt sich mit dem gegenständli-

chen, faktischen Sprechen des Textes; es entdeckt die biographische Seite des Textes, seine geschichtlichen Wandlungen menschlicher 
Erfahrungen; es stellt ihn in den Kontext weiterer Geschichten und Bilder biblischen Erzählens und es reflektiert seinen handelnden und 
sinnenhaften Bezug.

4 Die verschiedenen Gottesnamen drücken unterschiedliche Erfahrungen mit Gott aus und können daher auch unterschiedliche Bezie-
hungen aufzeigen (Macht und Güte).

5 Jürgen Ebach, Verbindliche Vielfalt. Welche ökumenische Begegnung mit der Wahrheit ist schriftgemäß, in: Marco Hofheinz; Georg Plas-
ger; Annegreth Schilling (Hg.), Verbindlich werden. Reformierte Existenz in ökumenischer Begegnung; Festschrift für Michael Weinrich, 
Neukirchen-Vluyn, 2015, 349-362, Zitat 358.

6 In dieser Gefahr steht eine fundamentalistische Auslegung heiliger Schriften.
7 Antinomie = Widerspruch eines Satzes in sich oder zweier Sätze, von denen jeder Gültigkeit beanspruchen kann.
8 Der Talmud markiert das Ende eines langen Diskussions- und Kommentar-Prozesses des jüdischen Glaubens. Er liegt in zwei schriftli-

chen Ausgaben vor: dem Jerusalemer Talmud (5.Jh.n.Chr) und dem Babylonischen Talmud (Ende 6.Jh., Anfang 7.Jh.n.Chr.). Das Psalmwort 
62,12 wird an mehreren Stellen des Talmuds zur Deutung rabbinischer Hermeneutik zitiert. 

9 Auf die Frage, warum der Tempel von Jerusalem zerstört wurde, lässt der Babylonische Talmud (Schabbat 119b) acht verschiedene 
Deutungen nebeneinander stehen, ohne dass eine Antwort autoritativ die anderen festlegte. 

10 Martin Buber, Zu einer neuen Verdeutschung der Schrift. Beilage zum ersten Band Die fünf Bücher der Weisung, 1954, Seite 15.

Grundsatz 22 

Biblische Texte haben mehr als einen Sinn. Sie entfalten – religiös-symbolisch3 verstanden – stets 
mehrere Bedeutungsebenen gleichzeitig; vgl. Ps 62,12 ZB: Eines hat Gott geredet, zwei Dinge sind es, 
die ich hörte: Bei Gott (elohim) ist die Macht und bei dir, adonaj ( j-h-w-h-), die Güte….4

So kann z.B. scheinbar Konträres nebeneinander stehen und kanonisiert werden: die beiden Schöp-
fungsberichte in Gen 1-3 etwa; das Siegeslied von Mirjam angestimmt (Ex 15,21) und der Psalm 
von Mose gesungen (Ex 15,1).

Im Hören auf das eine Wort Gottes kann es eine Vielfalt von Möglichkeiten des Verstehens geben. 
„Im Verstehen der `Schrift´ ist diese Vielfalt ein großer Reichtum. Es gibt nicht nur eine mögliche 
Lektüre, nicht nur eine, geschweige denn die richtige Auslegung. Das gilt…für die `Schrift´ als Ka-
non, das gilt aber auch für einzelne Passagen, einzelne Verse, einzelne Worte und Wörter, ja einzelne 
Buchstaben. Gerade die Mehrdeutigkeit kann zur Mehrdeutlichkeit werden; jede weitere Facette, 
die in Lektüre und Diskurs sichtbar wird, erweitert den Horizont des Textes und derer die ihn hören, 
lesen und ihm folgen. Doch jede Lese- und Auslegungsweise muss sich am festen Text bewähren. 
So wird die Vielfalt nicht zur Beliebigkeit.“5

Die Suche nach der einen (oft einzigen) richtigen Antwort kann zum Gegensatz eines Entweder 
- Oder führen. Es entsteht dann allerdings die Gefahr, die Mehrdeutigkeit der Texte als „Schwarz – 
Weiß – Gegensatz“ einseitig auszulegen.6 Der Vielfalt des Textes angemessener ist eine Lektüre, die 
ein Verstehen im Sinne eines Sowohl – Als auch zulässt (Antinomie7).

Das eine Wort Gottes ist vielfältig, lässt eine Fülle von Lese- und Verstehensweisen zu, eröffnet 
einen Diskurs und lädt ein, seinen Reichtum mit Phantasie und Verstand zu entdecken. Die Bibel 
selbst ist ja ausgelegtes, lebendig anredendes Wort Gottes. Sie enthält auf manche Frage mehrere 
Antworten. Mehrere Stimmen sind in ihr in verbindlicher Vielfalt vereint. 

Bereits in den Schriften Israels wird ausgelegt. So wird die Tora in den Nebiim und in den Ketubim 
aufgenommen und interpretiert. Die Jesus-Schriften legen Jesu Botschaft in vier Evangelien aus. 
Der Talmud8 spiegelt die schriftliche und mündliche jüdische Überlieferung wider. So überliefert 
und studiert die Tradition auch die Gegenmeinung als Wort Gottes.9 Zum Lesen und Verstehen der 
Botschaft tragen alle Überlieferungen Notwendiges und Wertvolles bei.

Biblische Rede umfasst unterschiedliche, bisweilen widersprüchliche Aussagen. Diese Vielfalt spie-
gelt die Erfahrungen ein und derselben Menschen. 

Grundsatz 3

Martin Buber hat in seiner Übersetzung der Schriften Israels auf das Leitwort bzw. Leitmotiv auf-
merksam gemacht. „Unter Leitwort ist ein Wort oder ein Wortstamm zu verstehen, der sich in-
nerhalb eines Textes, einer Textfolge, eines Textzusammenhangs sinnreich wiederholt: wer diesen 
Wiederholungen folgt, dem erschließt oder verdeutlicht sich ein Sinn des Textes oder wird auch nur 
eindringlicher offenbar.“10

Es kann das Leitwort zum Deutewort bzw. zum Schlüssel einer Erzählung werden, Zusammenhän-
ge aufzeigen und hin zum tieferen Verstehen eines Bibeltextes führen. 
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11 „Erinnerung heißt, dass das Vergangene vergegenwärtigt wird und auf diese Weise wirkt. Aus der Erinnerung erwächst der Maßstab für 
die Deutung der Gegenwart und die daraus resultierende Gestaltung und Erwartung der Zukunft.“ Ludger Schwienhorst-Schönberger, 
Art. Zeit/Zeitverständnis (AT), in: wibilex 2010, Abschnitt 3.

Grundsatz 4

Erzählen von Anfang und Ursprung ist eine Form geschichtlicher Erinnerung.
Zwei Weisen sind bekannt, den Anfang zu bezeichnen:

Als initium meint es einen Anfang in Zeit und Raum, der Beginn einer Sache, eines Werkes. Ein An-
fang, den man hinter sich gelassen hat, dem man entkommen ist, der abgeschlossen ist und auf 
den man zurückblicken kann.

Als principium meint es einen Anfang, der nicht abgeschlossen ist, der gewissermaßen „mitläuft“. 
principium meint die Vergegenwärtigung „prinzipieller“ grundlegender Geschehnisse, in der sich 
jede und jeder erkennen kann und zu der sich aber auch jede und jeder verantwortlich verhalten 
muss. Man kommt nicht von ihm los und wendet sich an ihn, um heraus zu bekommen, was mit 
einem los ist. Man kommt nur von ihm her und entkommt ihm gerade darum nicht. Ein Anfang, der 
nicht aufhört anzufangen. 

Geschichte im Sinne eines principiums steht dann für Geschehnisse, die von den Menschen vor uns 
erzählen, aber auch von uns selbst (siehe z.B. die Erzählungen der „Urgeschichte“ Gen 1-11). Es ist 
die Geschichte aller, die sich diesem Anfang verdanken. Insofern sind solche Geschichten vom An-
fang Ursprungsgeschichten. Sie erzählen nicht Ein-Maliges, sondern Erst-Maliges als All-Maliges; 
nicht Gewesenes, sondern Wesenhaftes.

ausBlick liturGie: 

In der Liturgie steht dafür etwa das Gloria Patri (EG 177): „Ehr` sei dem Vater 
und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und im-
merdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit“.

Grundsatz 5

Erzählen als Bekennen ist eine weitere Form geschichtlicher Erinnerung. Dabei wird nicht aus der 
Haltung von distanziert Zuschauenden heraus gesprochen, sondern als Beteilige und Betroffene.

Jüdisches Erzählen und Erinnern ist geprägt von einem geschichtstheologischen Denken, das kein 
Interesse an den bruta facta hat und keine historischen Recherchen bzw. naturwissenschaftlichen 
Erkenntnisse verfolgt. Es ist nicht daran interessiert, „wie es wirklich war“. „Geschichte“ ist vielmehr 
eine Form, die dynamische Entwicklung einer Beziehung zwischen Gott und den Menschen in Form 
von „Erzählungen“ zu reflektieren und zu deuten. Gedeutetes Geschehen ist gläubiges Sprechen 
und Erzählen, symbolhaftes Erzählen und bildhaftes Erzählen.

Jüdisches Erzählen und Erinnern ist geprägt von einem rituell-liturgischen Gedenken, das die Ver-
gangenheit im Erzählen vergegenwärtigt. Es reicht nicht aus, sich des Vergangenen zu erinnern, 
sondern ich selbst muss darin enthalten sein, das Ereignis selber erleben, seine heilbringenden 
Folgen selber erfahren.
Es ist ein Gleichzeitig-Werden mit vergangenem Geschehen: So gewinnt es Bedeutung und Wert 
für mich in Gegenwart und Zukunft.11
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12 Siehe dazu auch Exkurs 1 (Schöpfung und Exodus als Grundmotive des Glaubens).
13 Siehe Anm. 7.

Grundsatz 612 

Erzählen von Heimat und Unterwegssein ist eine dritte Form geschichtlicher Erinnerung.

Biblisches Erzählen wird von zwei theologischen Motiven geprägt: von der „Schöpfung“ (= der in 
der Schöpfung wirkende Gott) und vom „Exodus“ (= der in der Geschichte wirkende Gott). Verweist 
Schöpfung auf die ökologische Theologie, so das Motiv des Exodus auf die Theologie der Befrei-
ung. Beide fließen im Sabbatgebot zusammen, das mit Schöpfung und Exodus begründet wird
(s. Ex 20,11 und Dtn 5,15).

Glauben beinhaltet also nicht nur unsere Wünsche nach Beheimatung, sondern auch die Faszi-
nation des Unverfügbaren, das als Gewalt, als Fremdheit verstanden werden kann.

Zwei Pole sind es, die in einem Spannungsverhältnis zueinander stehen, nicht im Sinne eines  
Entweder – Oder, sondern eher eines Sowohl – Als auch, also antinomisch13 zu denken.

Dieses Spannungsverhältnis durchzieht die biblischen Erzählungen, auch das Verständnis und 
Reden von Gott: In der Begleitung auf dem Wege erfahren Menschen Gott als die oder den 
Bewahrende/n und als den oder die Herausfordernde/n.

Grundsatz 7

Aussagen, die ursprünglich auf einzelne bezogen sind, werden auf das ganze Volk übertragen 
(„Demotisierung“).

Beispiele:

Jer 29,7: die prophetische Fürbitte kann jeder Mensch vollziehen.
Gen 1,26f: Ebenbild Gottes ist nicht allein der König, der Pharao, sondern jeder Mensch.
Jer 31,31-34: Jeder kann die Offenbarung auslegen, weil Menschen sie im Herzen tragen.
Deuterojesaja: Aussagen über den König werden auf jeden Menschen übertragen. 
Joel 3,1-2 (s. Apg 2): Der prophetische Geist erfasst jeden Menschen.
Götter, Heroen, Priester sind nach altorientalischem Verständnis heilig; für israelitisches Den-
ken jedoch nicht nur Gott, sondern die ganze Gemeinde, sie alle sind heilig (Num 16,3 ZB; Ex 19,6;
Lev 19,2).

Aussagen, die ursprünglich auf Israel bezogen sind, werden auf alle Völker übertragen
(„Universalisierung“).

Beispiele:

Gen 12,3: der Segen der Erzväter gilt nicht nur Israel, sondern allen Völkern.
Jes 2,1-5: der künftige Friede gilt allen.
Jes 25,6: das neue, eschatologische Mahl für alle.
Ps 145,9-21: Verheißungen für Israel gelten nun allen.
Jes 19,24f: Assur und Ägypten stehen gleichberechtigt neben Israel (siehe auch Am 9,7; Ps 87; 
Sach 8,23). 

Grundsatz 8

Martin Luther hat folgende Regel zur Auslegung der Heiligen Schrift befolgt: „scriptura sacra sui 
ipsius interpres“ = „die Heilige Schrift legt sich selbst aus“.
Die Texte der Bibel sind durch einen gemeinsamen Glauben und eine gemeinsame Sicht der Wirk-
lichkeit verbunden. So spiegelt sich in jeder einzelnen Geschichte gleichsam das Ganze. Zugleich 
wird die einzelne Erzählung im Zusammenhang des Ganzen verständlich. 
Die „dunklen“ Stellen der Bibel sind daher von ihren „hellen“ Stellen her zu interpretieren!
Im Lesen und Hören auf den Text wird er als anredendes Wort Gottes lebendig.
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14  „Religion kann nur dann zeitlichen Halt, zeitliche Standpunkte, zeitliche Geborgenheit versprechen, wenn Trennung und Tod, Fallen 
und Hinfälligkeit und der letzte Fall in den Tod vor Augen bleiben, wenn sie angenommen werden….Religion…ist mit Vorstellungen von 
`Fremdsein´, `Heimatlosigkeit´, `Suche´, `Verunsicherung´, `Aufbruch´, `Unruhe´ (zu assoziieren) (i.S.v. Exodus-Religion)…auch mit Be-
griffen wie `Trost´, `Halt´, `Geborgenheit´, `Heimat´, `Grund´, `Beruhigung´, `Gewissheit´ (i.S..v. Schöpfungsreligion)…Das Leben gelingt, 
wenn mich im Stehen nicht schon mögliches Fallen ängstigt und wenn im Fallen nicht alle Hoffnung auf neues Stehen versiegt. Dann 
kann aus Fallen Stehen werden.“ So Dietrich Zilleßen/Uwe Gerber, Und der König stieg herab von seinem Thron, Frankfurt 1997, 16.

15 Friedrich Schleiermacher, Über die Religion (1799), Zürich 2012, 111.

Grundsatz 9

Die Bibel hat eine ganzheitliche Sicht der Menschen und ihrer Welt, d.h. Alltag und Kult lassen sich 
nicht voneinander trennen. 

Wie in einem vernetzten System sind alle Lebensbereiche miteinander verbunden, voneinander 
abhängig, aufeinander bezogen: 

das Leben unter geschichtlichen Perspektiven,
der Rechtsbereich,
die Kulterfahrungen,
die weisheitlichen Äußerungen,
das prophetische Handeln und Reden und
die schöpfungstheologische Verantwortung.

Kommt es zu Störungen in einem Bereich, sind auch die anderen davon betroffen. 

exkurse

exkurs 1
schöpfung und exodus als Grundmotive des Glaubens

Biblisches Erzählen wird von zwei theologischen Motiven geprägt: von der „Schöpfung“ (der in 
der Schöpfung wirkende Gott) und vom „Exodus“ (der in der Geschichte wirkende Gott). Verweist 
Schöpfung auf die ökologische Theologie, so das Motiv des Exodus auf die Theologie der Befreiung! 
Beide fließen im Sabbatgebot zusammen, das mit Schöpfung und Exodus begründet wird (s. Ex 
20,11 und Dtn 5,15).

Übertragen wir beide Motive auf das Verständnis von Glauben, dann beinhaltet dieser einerseits 
Beheimatung und assoziiert Begriffe wie Halt, Schutz, Beruhigung, Gewissheit, Geborgenheit und 
Trost, Ganzheit, Liebe zum Leben, Sinn, Orientierung, Sehnsucht nach Ruhe. Er zielt auf Identifika-
tion mit dem Ideal, auf Vervollkommnung dessen, wonach sich Menschen immer schon sehnen.

Andererseits erfüllt Glauben ein unstillbares Begehren, ein immer wieder neu ausziehen wollen 
aus den Geborgenheiten: unsicher suchend, im Unheimlichen unterwegs, im Fragmentarischen 
präsent. Glauben assoziiert dann eine Weise des Unterwegsseins, eine Unterbrechung der Norma-
lität des Lebens. Er enthält Vorstellungen von Fremdsein, Heimatlossein, Suche, Verunsicherung, 
Aufbruch, Unruhe.

Mit dem Spannungsbogen zwischen Schöpfung und Exodus, nämlich Heimat und Unterwegssein, 
ist ein Grundthema theologischen Denkens14 angesprochen, das in besonderer Weise im Mittelal-
ter als vita contemplativa und vita activa entfaltet wurde.

Glauben ist in diesem Sinne Überschreitung, weil er sich auf ein Kommendes orientiert, das nicht 
einmal als ein Bestimmtes erwartet werden kann. Er bewegt sich über das Alltägliche hinaus, ist 
grenzüberschreitend, sucht und fragt über das Sichtbare hinaus. 

zwei Beispiele:

Ex 3,1 erst über die Wüste hinaus kommt es zur Gottesbegegnung.
Das „Wunder“ ereignet sich an einem einsamen Ort (Mk 6,32), im Abseits (Lk 9,10).

„Im Verhältnis des Menschen zu dieser Welt (gibt) es gewisse Übergänge ins Unendliche, durchge-
hauene Aussichten“15.



6

D.h. die Welt ist nicht in sich geschlossen. Die Welt hat Fenster – Fenster, durch die man gleichsam 
aus der Welt hinaus schauen kann. Das meinen wir, wenn wir vom Geheimnis der Welt sprechen.

Glauben ist immer auch Religion der Nacht, befremdet und angezogen von einem Unheimli-
chen, einem Fremden, eine Wunde des Seins, im aufrechten Gehen ein Hinken. Die Berührung mit 
dem unheimlichen Engel lässt sich nicht vertuschen. „Der Ausgezeichnete ist der Gezeichnete“  
(Thomas Mann).

So kommt Jakob als ein Gezeichneter, Hinkender aus der Gottesbegegnung (Gen 32,22ff). 

Glauben beinhaltet also nicht nur unsere Wünsche nach Beheimatung, sondern auch die Faszinati-
on des Unverfügbaren, das als Gewalt, als Fremdheit verstanden werden kann.

Zwei Pole sind es, die in einem Spannungsverhältnis zueinander stehen, nicht im Sinne eines Ent-
weder – Oder, sondern eher eines Sowohl – Als auch, also antinomisch zu denken.

Dieses Spannungsverhältnis durchzieht die biblischen Erzählungen, auch das Verständnis und 
Reden von Gott: In der Begleitung auf dem Wege erfahren Menschen Gott als die oder den 
Bewahrende/n und als den oder die Herausfordernde/n.

Beispiel:

jad ist die hebräische Bezeichnung für „Hand“ i.S.v. Macht, Gewalt.
„Gottes Hand“ bezeichnet einerseits Schutz: „Geborgen zu sein wie ein Vogel in seinem Nest“  
(Psalmbeter; die befreiende Hand Gottes beim Exodus); meint andererseits ein Herausreißen: z.B. 
bei der prophetischen Bevollmächtigung (Jes 8,11; Jer 15,17; Ez 1,3; 3,14.22; 8,1; 33,22; 37,1; 40,1).

Leben kann gelingen, wenn wir das Spannungsverhältnis wahrnehmen und aushalten.
Spannungen verbinden das Leben. Gott lockert nicht alle Spannungen, hilft uns aber, in ihnen zu 
leben. Wir können Spannungen aushalten. Sie gehören als Formen des Lebens zur menschlichen 
Existenz, zur Spiritualität.
Spannungen sind Gegensätze, aber auch Ergänzungen. Sie können in ein ausgefülltes Leben inte-
griert werden.

exkurs 2
 „Gedenken“ in der jüdischen tradition

In Yad Vashem („Denkmal und Name“ nach Jesaja 56,5), der Holocaust-Gedenkstätte in Jerusalem, 
führt ein Gang zu einem unterirdischen höhlenartigen Raum. Er ist dunkel, komplett verspiegelt 
und reflektiert das Licht von fünf brennenden Kerzen. Dadurch entsteht der Eindruck eines unend-
lichen Firmaments mit zahlreichen Sternen. In diese beeindruckende Stille verliest eine Stimme 
die Namen der bis heute bekannten ermordeten Kinder, ihr Alter und ihre Herkunftsländer. Die 
Gedenkstätte will der etwa 1,5 Millionen jüdischen Kinder gedenken, die im Holocaust ermordet 
wurden. 

Diese Kindergedenkstätte von 1987 macht aufmerksam:

Gegen Vernichtung und Auslöschung setzt sie die Kraft der Namen der jüdischen Kinder. Jüdischer 
Glaube betont: Wessen Namen genannt wird, die sind nicht vergessen, die sind im Gedächtnis der 
Menschheit bewahrt, leben mit ihrer Biographie weiter unter uns. 
Wo der Name eines Menschen dem Vergessen entrissen ist, ist die Macht des Todes gebrochen. Der 
Tod behält nicht das letzte Wort über das Leben. 

Der Sternenhimmel erinnert an die Geschichte im Tenach 1.Mose 15. Sie erzählt, wie der hoch-
betagte Abraham die göttliche Verheißung der Geburt eines Sohnes erhält, für ihn sich also die 
Zukunft öffnet, ein Weiterleben seiner Familie garantiert wird.
„Da führte Gott ihn nachts hinaus ins Freie und sprach: Blicke doch himmelan und zähle die Sterne, 
kannst du sie wohl zählen? So zahlreich werden deine Nachkommen sein. Abraham aber vertraute 
adonaj; das achtete er ihm als Bewährung.“ (Verse 5f ZB) 
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Der Sternenhimmel wird Abraham zum Symbol der Hoffnung. Er hofft gegen jegliche Realität, 
Nachkommen in seinem hohen Alter zu bekommen. In der Verheißung Gottes öffnet sich ihm die 
Zukunft. 

Der Sternenhimmel der Kindergedenkstätte will die Menschheit erinnern: In den Tod der Kinder hi-
nein wird ein Hoffnungszeichen errichtet. Ihr Tod ist nicht das Ende. Sie alle sind Kinder Abrahams. 
Sie leben im jüdischen Volk weiter durch ihre Namen, und wenn sich Menschen ihrer erinnern. 

Genauso erinnern in der Pinkas-Synagoge neben dem Alten jüdischen Friedhof in Prag die über 
77.000 Namen an die durch die Nazis ermordeten jüdischen Bürgerinnen und Bürger der Tschecho-
slowakei. 

Die Stolpersteine, die der Künstler Gunter Demnig in den Dörfern und Städten in Deutschland ver-
legt, halten die Erinnerung an das Leben der Jüdinnen und Juden, die durch die Nazis ermordet 
wurden, unter uns lebendig.

ausBlick liturGie: 

Im Kirchenjahr erinnern daran die Sonn- und Festtage wie Ewigkeitssonntag, 
Totengedenken, Allerheiligen, Märtyrerfesttage u.a.

ausBlick kasualien:
Die Agenden der Kasualien (Tauf-, Trau-, Bestattungsbuch) verweisen auf die 
Bedeutung des Namens in theologischen Zusammenhängen wie in liturgi-
schen Abläufen.
Von theologischer Tragweite ist auch, dass auf konfessionellen Friedhöfen 
unserer Landeskirche keine sog. „Anonymen Beerdigungen“ stattfinden 
dürfen.
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Mit dem Werkstattheft 2 „… und bliebe am äußersten Meer“ wird das biblisch-theologische 
Arbeitsbuch für Prädikantinnen und Prädikanten mit den beiden Teilen „Von den Menschen, 
ihrer Gemeinschaft und von der Bibel erzählen“ abgeschlossen.

Die Hinweise zur Arbeit mit den Modulen des ersten Teils sind auch im zweiten Teil anzu-
wenden. 

Zum 1. Advent 2018 wird die neue Ordnung der Perikopentexte verbindlich. Wenn zusätz-
lich im „Ausblick Perikopenordnung“ noch die alte Ordnung vermerkt wird, soll dadurch die 
Suche nach früheren Auslegungen, Kommentaren und Meditationen erleichtert werden.

Der Teil „VON DER BIBEL ERZÄHLEN“ kreist in allen Modulen um das eine Thema: Die Bezie-
hungen der christlichen Kirchen zum Judentum. Welche Bedeutung gewinnen die Schriften 
Israels in ihrer neuen Zuordnung als erster Teil der christlichen Bibel? Sind sie der Wurzelbo-
den christlichen Glaubens und christlicher Theologie? Wie lässt sich dann das „Neue“ in den 
Jesus-Schriften unserer Bibel fassen? Antworten auf diese Fragen werden von verschiede-
nen Aspekten her versucht.

Die Dringlichkeit, dies im gesamten Arbeitsbuch in den Fokus zu stellen, gründet auch auf 
der Beobachtung, dass (wieder) zunehmend kritisch nach der Notwendigkeit der Hebräi-
schen Bibel als Perikopenbestandteil gefragt wird und längst bearbeitet geglaubte theolo-
gische Anfragen nach dem „Gott der Rache des Alten Testaments“ in Kursen gestellt werden. 

Wir sind dankbar für die kritischen Hinweise nach Erscheinen des 1. Werkstattheftes; sie 
helfen uns, bei der Relektüre und Nutzung der Module in den Einführungskursen der Zurüs-
tung. Wir danken für die Resonanz, die das Arbeitsbuch in unserer Landeskirche und darü-
ber hinaus erhalten hat.

Ebenso wie der erste Teil des Arbeitsbuches ist auch der vorliegende zweite Teil kostenlos 
downzuloaden unter http://www.praedikanten-ekir.de/materialien/arbeitsbuch.

Fern von Zweckbestimmung und Funktion eines solchen Arbeitsbuches bleibt und wächst 
die Freude an der Bibel, die – wie Ingo Baldermann sagt – „… das Buch einer ungeduldigen 
Sehnsucht (ist), die ständig drängt und anklopft und dabei nie ohne Antwort bleibt“.1

 
Im November 2018

Bärbel Krah Dr. Norbert Ittmann

1 Ingo Baldermann, Die Bibel – Buch meiner Sehnsucht. Wegbegleitung in dunklen und hellen Tagen, München 2007, 9. 

Was wir gehört haben und wissen und unsere Väter (und Mütter) uns erzählt haben, 
das wollen wir nicht verschweigen ihren Kindern;

wir verkündigen dem kommenden Geschlecht den Ruhm adonajs 
und seine Macht und seine Wunder, die er getan hat. 

(Ps 78, 3-4 LB)

VORWORT
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INHALTSVERZEICHNIS

VON DEN MENSCHEN UND IHRER GEMEINSCHAFT ERZÄHLEN

Modul 15

Die Gottebenbildlichkeit der Menschen und ihr Auftrag – Genesis 1,26-28

I. Die Erzählungen vom Anfang in Genesis 1-3

II. Die Gottebenbildlichkeit der Menschen – Genesis 1,26-28 

III. Menschen sind eine Art lebendes Gottesbild

IV Die eine Gottheit in der Vielfalt ihrer Erscheinungsweisen 

V. Menschen tragen Verantwortung („herrschen über sie“ V.26.28)

Modul 16

Der Verlust des Paradieses und der Gewinn der Autonomie

I. Die Begrenztheit der menschlichen Existenz: Genesis 3,14-19

II. Die beiden Bäume im Garten – oder: Autonomie als Folge der Freiheit 

III. Zur Freiheit gehört Verantwortung

Modul 17

Leben als Loben und Klagen unter dem Segen Gottes

I. Loben – Psalm 113

II. Klagen – Psalm 13

III. Sehen Gottes als Ausdruck seines Segens: Numeri 6,22-27 

Modul 18

Das Leben der anderen schützen – die Fremden als Teil des Gottesvolkes 

I. Israels Rechtsbereich

II. Fremdsein in Israel 

III. „Auge um Auge, Zahn um Zahn“ 

IV Matthäus 5,38-42
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Modul 19

Das biblische Bild von den Menschen 

I. Atmendes Leben ist ganzheitliches Leben 

II. Atmendes Leben ist imperfektes Leben

III.  Atmendes Leben sehnt sich nach Vollendung

IV. Leitsätze zum Erzählen von den Menschen und ihrer Gemeinschaft

VON DER BIBEL ERZÄHLEN

Modul 20

Am Anfang war die Tora – Zur Entwicklung der Schriften Israels

I. Die Schriften Israels

II. Die Tora als Basistext der Schriften Israels

III. Eine Tora für den Hellenismus: die griechische Übersetzung des Tenach –  
Septuaginta (LXX)

IV. Die Kanonisierung der Schriften Israels

V. Lateinischer Kanon – Vulgata (V) – die katholische Tradition

VI. Deutscher Kanon – die protestantische Tradition

VII. Die „Schriften Israels“ als Heilige Schrift der Christen

Modul 21

Die Einheit der christlichen Bibel 

I. Christliche Bezeichnungen des Alten Testaments

II. Christinnen und Christen lesen den Israel-Teil ihrer Bibel  
1. Die messianischen Weissagungen der Propheten
2. Das Gottesknechtslied Jesaja 42,1-4

III. Die Einheit der Bibel wahren 
1. Die Schriften Israels haben einen doppelten Ausgang
2. Die Einheit des zweigeteilten Kanons
3. Zur christlichen Leseweise der Bibel



5

Modul 22

Das christliche Selbstverständnis und die Bibel

I. Die Enteignung der Schriften Israels durch die christlichen Kirchen 

II. Die bleibende Erwählung des jüdischen Volkes
1. Der Vater Jesu Christi ist der „Gott Israels“
2. Jesus und die Tora

III. Christinnen und Christen sind durch den Glauben an Jesus Christus in den Bund 
Gottes mit Israel hineingenommen  
1. Die christliche Enteignung der Schriften Israels
2. Die Schriften Israels als gemeinsame Glaubensgrundlage der jüdischen wie 

christlichen Glaubensgemeinschaft

Modul 23

Die Entstehung des Christentums aus dem Judentum

I. Die Anfänge

II. Identität durch Abgrenzung 
1. Das Sabbatgebot (Mt 12,1-8 par; Mt 9,9-14)
2. „rein“ – „unrein“ / die Speisegebote
3. Das höchste Gebot

III. Von der Zerstörung des Tempels bis zur Vertreibung der jüdischen Bevölkerung aus 
Jerusalem im Jahr 135 n.Chr. 
1. Die Jesus-Bewegung
2. Die jüdischen Gemeinden

IV. Der Annäherungsprozess nach 1945 

Modul 24

Vom Reichtum der Bibel erzählen 

I. Die Bibel – der Weg zum Leben  
1. Leben
2. Weg
3. Die Tora als Quelle zum Leben
4. Die Jesus-Schriften als Quelle zum Leben

II. Verstehen 

III. Staunen

IV. Lieben

V. Leitsätze zum Erzählen von der Bibel
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ANHANG 

Exkurs

3. Vom Sehen Gottes – Facetten der Gottesbegegnung 

Gesamt-Literaturverzeichnis
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VON DEN MENSCHEN UND  
IHRER GEMEINSCHAFT ERZÄHLEN
Keine und keiner lebt für sich selbst (Röm 14,7). Menschen 
sind immer eingebunden in die Schöpfung, getragen vom 
Miteinander mit den anderen und bestimmt von einer 
Gerechtigkeit, die Leben fördert. Wer und was eine, einer 
ist, das erschließt sich aus den Geschichten, in denen sie, er 
lebt. Sie sind wie ein Geflecht von Beziehungen.

In ihren Geschichten erzählen Menschen von ihren Erfah-
rungen mit Gott, mit dem eigenen Leben und den Mitmen-
schen; davon wie sie die Welt erfahren und gestalten. Ihre 
Geschichten geben Menschen im religiösen Kontext weiter 
an künftige Generationen.

Er führte mich hinaus ins Weite,
er befreite mich, 

denn er hat Gefallen an mir.

(Psalm 18,20 ZB)
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MODUL 15

EINSTIMMUNG

„Meerschweinchen, Gorillas, Kühe und Seeadler wurden nach ihrer eigenen Art geschaffen. Sie sind 
etwas ganz Eigenes. Das verlangt Respekt und achtsamen, pfleglichen Umgang. Kreaturen, von 
Gott erdacht, entwickeln sich in großer Individualität und bezauberndem Eigensinn: mit Fiepen, 
Brusttrommeln oder Muhen...

Und dann kommen wir, einzigartig in der ganzen Schöpfung. Chapeau - und uff! Größte Auszeich-
nung und Zumutung zugleich: `Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde´. Ebenbild Gottes sind 
wir – schön und begabt, nicht ganz vollkommen, aber besonders. 

Und wir haben den Auftrag, unsere Gaben zu entfalten. Das gelingt oft und eindrucksvoll. Zugleich 
geraten wir immer wieder ins Trudeln. Scheitern. Wir brauchen immer wieder Vergebung und Neu-
anfänge - und bleiben im Gelingen wie im Scheitern Gottes Ebenbild.

Zu wissen, dass Gott die Existenz eines jeden Menschen will und bejaht, stärkt das eigene Selbstbe-
wusstsein. Und es macht Laune, auch anderen als Ebenbild Gottes zu begegnen: sie in ihrer Vielfalt 
zu bewundern, sich über Charaktere und Eigenheiten zu freuen. Sich selber wegzuducken und and-
re kleinzumachen, das hieße, an Gottes guter Schöpfung herumzukritteln. Stattdessen können wir 
aus seinem Werk tiefgehende Lebensfreude schöpfen. Menschen sind schön und gut geschaffen, 
als Frau, als Mann, als Kind. Was für eine verblüffende Wonne!“

(Susanne Breit-Kessler)1  

DIE GOTTEBENBILDLICHKEIT DER MENSCHEN UND 
IHR AUFTRAG – GENESIS 1,26-28  

ANREGUNGEN: Welche biblischen Texte fallen Ihnen ein, wenn Sie an Ihr 
Verständnis von Menschen denken? 

 Welchen Sätzen über Menschen können Sie aufgrund  
Ihrer Erfahrungen zustimmen?

„Jeder Mensch ist einzigartig und mit niemandem  
vergleichbar.“

„Jeder Mensch kann sich nur im Zusammenleben 
mit anderen Menschen verwirklichen.“

„Nicht Leistung allein bestimmt den Wert eines Menschen.“

„Jeder Mensch hat ein Recht auf den eigenen Tod.“

1 Gefunden als Text 44 im Tischkalender der Fastenaktion der evangelischen Kirche 2015 „Du bist schön! Sieben Wochen ohne Runterma-
chen“, Frankfurt 2014.  

Meine Mutter sagt:
Du bist zu klein.

Der Lehrer meint: 
Du bist schwer von Begriff.

Der Pfarrer schimpft: 
Du bist verdorben.

Meine Kameraden lachen: 
Du hast verloren.
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2 Text 46 ebd.
3  Weitere Texte zur Schöpfung finden sich in den Psalmen 8; 19; 104 und 148; bei Hiob 38-41; bei Deuterojesaja; in den Sprüchen 8,22ff 

(Weisheit!).

I. DIE ERZÄHLUNGEN VOM ANFANG IN GENESIS 1-3

… sind kein Auszug aus einem uralten Biologiebuch, das vom Anfang der Weltentstehung berichtet,
… verfolgen weder ein historisches noch ein naturwissenschaftliches Interesse,
… geben keinen Bericht über die Entwicklungsstufen des Menschen,  
sondern sind Lob Gottes für seine guten Gaben und ein Bekenntnis zur Schöpferin.

Sie erzählen nicht, woher alles kommt, sondern wozu es die Schöpfung gibt. Sie sind Texte, die 
gedeutet und ausgelegt werden wollen, sind also Symbolgeschichten; aber auch Geschichten, die 
gemeinsame Kultur und Religiosität stiften, Bekenntnis-und Glaubensgeschichten.

Dabei geht es nicht um Schöpfung „an sich“, sondern um Beziehungen und  
Verhältnisbestimmungen:

Gottes zu seiner Schöpfung,
Gottes zu seinen Geschöpfen,
der Geschöpfe untereinander,
der Menschen zu anderen Lebewesen, zum Mitmenschen.

Auffällig ist sodann, dass der erste Schöpfungsbericht von Gegenkräften spricht, die sich ergänzen 
und so eine Ganzheit herstellen (Himmel und Erde, Nacht und Tag, Trockenes und Feuchtes, Pflan-
zen und Tiere, Mann und Frau). Erst die Ergänzung schafft eine Ausgeglichenheit. Fehlt ein Teil, so 
herrschen Ungleichgewicht und Unfrieden.  

Für die Erschaffung der Menschen ist kein eigener Schöpfungstag vorgesehen. Am sechsten Schöp-
fungstag werden Landtiere und Menschen geschaffen, d.h. die Menschen sind eingebunden und 
gebunden, sie sind zwar Teil der „guten“ Schöpfung Gottes; haben jedoch eine Sonderstellung!3

Menschen sind Teil der guten Schöpfung Gottes und von ihr gesegnet (Und Gott segnete sie …  
Gen 1,28). Und am Ende des sechsten Schöpfungstages lesen wir: Und Gott sah an alles, was er 
gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut (V.31 LB).

Alle Menschen sind „sehr gut“, d. h.: …

… alle Menschen sind Geschöpfe Gottes.

Sie stehen in einer besonderen Beziehung zu Gott und Gott zu ihnen. Das Sprechen von ihrer Eben-
bildlichkeit bezeichnet diese Beziehung als eine Art Gottesverwandtschaft. Und dies kommt nicht 
zum Menschsein hinzu, ergänzt nicht ihr Menschsein, sondern ist Grundlage ihres Personseins.  

Der Berufsberater weiss:
Du bist nicht geeignet.

Der Meister bestimmt:
Der andere ist besser.

Der Leutnant brüllt:
Du hast keine Haltung.

Gott sagt:
Du bist mir ähnlich.

Gott sei Dank!

(Urs Boller)2  
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4 Weitere Aussagen zur Gottebenbildlichkeit: 
der Menschen: Gen 5,1-3; 9,4-6; Ps 8,6; Sir 17,1-3; Weish 2,23; Kol 3,10; 1 Kor 11,7
von Jesus Christus: 2 Kor 4,4; Kol 1,15; Hebr 1,3; Röm 8,29; 1 Kor 15,49.

II. DIE GOTTEBENBILDLICHKEIT DER MENSCHEN – GENESIS 1,26-28

Der Text Gen 1,26-28 ZB

26 Und Gott (elohim) sprach: Lasst uns (Pl.) Menschen machen - als unser (Pl.) Bild,
uns (Pl.) ähnlich (unseresgleichen). Und sie sollen herrschen über die Fische des Meers
und über die Vögel des Himmels, über das Vieh und über die ganze Erde und über alle
Kriechtiere, die sich auf der Erde regen.
27 Und Gott schuf (Adam) den Menschen (die Menschheit) als sein Bild, als Bild Gottes
schuf er ihn/sie; als Mann und Frau (als männlich und weiblich) schuf er sie. 
28 Und Gott segnete sie, und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt
die Erde und macht sie untertan, und herrscht über die Fische des Meers und über die
Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen.

Das Reden von der Gottebenbildlichkeit4 der Menschen trifft Aussagen über Gott, über die Men-
schen und über ihren Auftrag zur Herrschaft. 

Es beschreibt dies jedoch als ein Beziehungsgeflecht, das die Beziehung Gottes zu den Menschen, 
der Menschen untereinander und der Menschen zu Gott umfasst. D.h. Menschsein und mensch-
liche Würde werden durch Beziehungen definiert, nicht durch bestimmte Fähigkeiten oder Eigen-
schaften wie Vernunft, Bewusstsein oder Autonomie.

ANREGUNGEN: Lesen Sie die Verse Gen 1,26-28 und notieren Sie dazu 
Ihre ersten Gedanken und Fragen!

 Menschen werden als „Abbild Gottes“ beschrieben. 
Wie stellen Sie sich das vor? Was bedeutet das für Sie 
persönlich?

 Versuchen Sie, eine „mind map“ zu „Ebenbild Gottes“ 
mit den verschiedenen Aspekten zu erstellen!

III. MENSCHEN SIND EINE ART LEBENDES GOTTESBILD

ANREGUNGEN: Was verstehen Sie unter „Ebenbild Gottes“?

 Was meint das Wort „Bild“?
 Beachten Sie dazu die verschiedenen Übersetzungen!

 Luther: „Lasst uns Menschen machen, ein Bild …“ 
 Bibel in gerechter Sprache: „… als unser Bild, etwa in 

unserer Gestalt“
   Hoffnung für alle: „… unser Ebenbild …“  
 Schlatter:  „… nach unserem Bild …“
 Gute Nachricht: „… ein Abbild von uns …“ 
 Volxbibel: „… eine Ähnlichkeit …“ 

Die hebräischen Begriffe säläm (Bild/Abbild) und demut (Ähnlichkeit/Gleichartigkeit) lassen an 
eine Statue, ein Standbild bzw. Kultbild denken. demut ist komplementärer Ausdruck oder Syno-
nym zu säläm. Beide Begriffe greifen altorientalische Vorstellungen auf.

Das Bild, die Statue entspricht dem Urbild und ist dessen Repräsentant. Die durch die Statue darge-
stellte Person wird am Ort der Statue abgebildet, ist da präsent. Der Pharao z.B. hält sich an irgend-
einem Ort seines weiten Reiches auf, ist aber auch dort gegenwärtig, wo seine Statue aufgestellt 
wurde. 
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5 Janowski, Statue, 190.
6 Siehe entsprechende Hinweise bei Claus Westermann, Genesis, I. Teilband, Neukirchen-Vluyn 1974, 211.
7 Siehe dazu ausführlicher Hermeneutischer Grundsatz 4.

Weitere Beispiele verdeutlichen dies:
Die Statue eines Beters in einem Tempel repräsentiert die dargestellte Person als Betenden, der 
gleichsam in ewiger Anbetung vor der Gottheit steht.
Die Abbildung eines siegreichen Königs auf einer Stele, die an den Grenzen zum Feindesland errich-
tet wurde, garantiert die Anwesenheit des Siegers im unterworfenen Gebiet und damit dort seine 
Herrschaft.
Das Bild einer Gottheit im Heiligtum bezeugt dort ihre göttliche Gegenwart, so dass sich ein Beter, 
eine Beterin unmittelbar an den Gott oder die Göttin wenden kann.

Theologisch betrifft dies also auch die Gottheit: Sie tritt in die Statue ein und wirkt durch die Sta-
tue. Die Statue ist Träger ihrer Macht.
Die Statue gibt die äußeren Charakteristika einer göttlichen oder menschlichen Person wieder und 
charakterisiert so eine Wesenseinheit.

Wer kann Abbild, Bild der Gottheit sein? 

Nach altorientalischer Vorstellung ist nur der König, ein Einzelner, Bild der Gottheit.

Beispiel: Mesopotamien
In akkadischen Texten ist die Vorstellung einer Gottebenbildlichkeit des Königs mehrfach belegt: 
z.B. Tukulti-Ninurta I. (1244-1208 v.Chr.) ist „bleibendes Abbild des (Gottes) Enlils“.

Beispiel: Ägypten
Seit der 4. Dynastie (2600-2450 v.Chr.) ist der Pharao als Bild Gottes ein „integraler Bestandteil der 
Königsideologie. Entscheidend ist dabei der Sachverhalt, dass das ‚Bild‘ (der König) nicht das Abbild 
einer vorgestellten Gestalt (Gottheit) ist, sondern ein Körper, der der Gottheit eine leibliche Gestalt 
gibt“.5 

Der Titel „Abbild des Re“, „lebendiges Abbild auf Erden“ ist besonders in der 18. Dynastie (1550-
1295 v.Chr.) belegt. Auf einer Stele spricht Amun zu Amenophis III.: „Mein lebendes Abbild, Schöp-
fung meiner Glieder, den mir Mut…geboren hat“. Amon Re an Amenophis III: “Du bist mein gelieb-
ter Sohn, aus meinen Gliedern hervorgegangen, mein Ebenbild, das ich auf die Erde gegeben habe. 
Ich habe dich die Erde in Frieden beherrschen lassen“.6

Ist der König Bild Gottes, dann ist die Gottheit im König auf Erden gegenwärtig. Der König ist Reprä-
sentant der Gottheit auf Erden.

Israelitisches Denken nimmt diese altorientalischen Vorstellungen in sein Sprechen vom Ebenbild 
auf, verändert sie jedoch entscheidend. Denn nun ist nicht ein einzelner, herausgehobener Mensch/
Mann Ebenbild Gottes, sondern adam, „Erdling“, das Menschenwesen (als Synonym für alle Men-
schen). Alle Menschen sind lebendiges Bild des Schöpfergottes, Medium göttlicher Lebenskraft auf 
Erden. Jeder Mensch also ein Ebenbild Gottes!

Die Erschaffung der Menschen zielt nach biblischem Verstehen auf ein Geschehen zwischen Gott 
und den Menschen. Der Schöpfer schafft ein Geschöpf, das ihm entspricht, zu dem er reden kann, 
das ihn hört und mit dem er eine Geschichte haben will.

Die übliche Einleitungsformel „und Gott sprach …“ wird jetzt V.28 charakteristisch präzisiert: „und 
Gott sprach zu ihnen“. Abgesehen von diesem Unterschied ist es der gleiche Segen, den Menschen 
und Tiere erhalten.

Menschen sind zum Gegenüber Gottes geschaffen. Darin finden sie ihre Qualität und ihre Bestim-
mung, mit dem Ziel, dass etwas zwischen Gott und seinem Geschöpf geschehe. 
Dies geschieht im Rahmen des Urgeschehens, als Anfang der Beziehungen. 

Wir kennen den Anfang des Menschen nicht anders als in Zeugung und Geburt, im Sinne eines  
initiums. Hier jedoch liegt im Erzählen vom Anfang der Akzent auf dem principium, dem mitlau-
fenden Anfang.7 Der Anfang der Beziehung Gottes mit den Menschen strahlt Zukunft aus, ist auf 
Zukunft, auf die gemeinsame Geschichte hin angelegt.
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…alle Menschen sind Ebenbild Gottes.

Die Menschen, von denen das Schöpfungsgedicht erzählt, sind keine Repräsentanten des Volkes 
Israel, sondern eben Menschen schlechthin (adam), alle Menschen. In dieser universalen Perspek-
tive klingen die Gleichwertigkeit und die unverwechselbare Würde eines jeden Menschen an. Sie 
charakterisieren jede und jeden unabhängig von Geschlecht, Rasse, Hautfarbe, Sprache, Religion, 
nationaler oder sozialer Herkunft, Vermögen oder sexueller Orientierung. Daher gibt es auch kein 
sinnloses oder wertloses Menschenleben.  

Denn Geschöpfe und Ebenbilder Gottes bleiben Menschen auch in ihrer Hilflosigkeit, in Krankheit 
und Behinderung. Jede und jeder ist einmalig, einzigartig, wertvoll und unterscheidet sich vom 
anderen.8 Das macht die Würde und den Wert eines jeden Menschen aus. Und es verbietet eine 
Festlegung des Menschen durch Definition, Diagnose oder defizitäre Zuschreibung.
Und gerade diese Vielfalt menschlicher Existenz wird als Bereicherung erfahren.  

…alle Menschen unterscheiden sich. 

Menschen sind einander nicht gleich, uniform. Sondern gerade in der Einzigartigkeit unterscheidet 
sich jeder Mensch vom Anderen. Die bleibende Andersheit des Anderen/der Anderen! 

Spricht Gen 2,7 von einer Einheit als „Menschenwesen“ (hebräisch adam), gebildet vom Staub des 
Erdbodens und vom göttlichen Lebensatem („So wurde der Mensch ein lebendiges Wesen = atmen-
des Leben“), so klingt wenig später seine Vielfalt und Unterschiedlichkeit an, wenn er als Frau und 
Mann (hebräisch ischscha und isch) differenziert wird (V.23).9 Ja, erst durch die Erschaffung der Frau 
erkennt der Mann sich selbst und findet zu seiner geschlechtlichen Identität. Und nicht allein die 
Einheit der Menschen auch die Differenz zwischen den Menschen wird mit ihrer Gottebenbildlich-
keit begründet („uns ähnlich“); und zugleich ihre Differenz zu Gott, die nur ähnlich ist, nicht gleich.

In ihrer Gottebenbildlichkeit haben alle Menschen teil an der Vollkommenheit und sind zugleich 
unvollkommen. Im Miteinander, in der Gleichwertigkeit der Verschiedenen geht es um die Kunst 
des gleichberechtigten Zusammenlebens und die gelebte Erkenntnis, dass jeder Mensch einzigar-
tig ist und diese Individualität für die Gemeinschaft belebend und bereichernd wirkt. Denn jede 
und jeder ist gleich wertvoll. 

…alle Menschen sind zur Gemeinschaft bestimmt.

Alle Menschen sind nur lebensfähig durch ihre Mitmenschen. Und adonaj Gott sprach: Es ist nicht 
gut, dass der Mensch allein ist (Gen 2,18 ZB). Grundlegend für ihr Menschsein ist die Fähigkeit der 
Zuwendung und der Beziehung. Sie sind zur Gemeinschaft bestimmt und nur in Beziehungen ent-
wickelt sich Leben. Von Anfang an sind die Menschen in ihrer Verschiedenheit gleich geachtet und 
aufeinander angewiesen.

8 Siehe die Einzigartigkeit des menschlichen Fingerabdrucks! 
9 ischscha erscheint jetzt als Femininform von isch; dementsprechend die Übersetzung Luthers „Männin“. Doch beide Begriffe gehen auf 

verschiedene semitische Wurzeln zurück. Somit liegt hier eine volksetymologische Deutung vor.
10  „Wenn Gott nun den Menschen nach seinem Bild als Mann und Frau vielfältig geschaffen hat, liegt menschliche Vielfalt schon im Bild 

Gottes begründet, das heißt in Gott selbst“ (EKD, Es ist normal, verschieden zu sein, 42).

IV. DIE EINE GOTTHEIT IN DER VIELFALT IHRER ERSCHEINUNGSWEISEN 

ANREGUNGEN: Gott spricht von sich selbst im Plural:  
„Lasst uns Menschen machen …“. 

 Welche Assoziation löst dies bei Ihnen aus?

 Verändert die Vielfalt menschlicher Erscheinungs-
weisen, in denen sich die Gottheit widerspiegelt,  
Ihr Bild von Gott?

Wie alle Menschen Ebenbild Gottes sind, Gottes Zuwendung, seine Weisungen in sich tragen, so 
hat Gott in sich auch Anteile eines jeden Menschen.10 Er geht aber in den einzelnen Ebenbildern  
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V. MENSCHEN TRAGEN VERANTWORTUNG („HERRSCHEN ÜBER SIE“ V.26.28)

ANREGUNGEN: Menschen erhalten den Auftrag zu „herrschen“.

 Was verbinden Sie mit diesem Begriff? 

 Und welche Bedeutungsaspekte umfasst der Begriff 
für Sie? 

 Welche fehlen Ihnen?

11 Siehe die Erzählung „Die Blinden und der Elefant“ und seine Namens-Offenbarung in Ex 3,14 (Modul 3). Auch der Islam weiß um seine 
Vollkommenheit, denn Gott trägt 100 schöne Namen, aber nur 99 davon sind den Menschen bekannt.  

12 So Westermann, aaO, 200. 
13 Diese Deutung, von der frühen Kirche her geprägt, lässt sich nur aufrecht erhalten, wenn die Trinitätslehre als Auslegung des NAMENs 

des Gottes Israels gedeutet wird. Sie konzentriert dann die Offenbarung des kommenden Gottes in drei zentralen Ereignissen:
a. im Kommen Gottes zu Israel
b. im Kommen Gottes im Messias Jesus
c. im Kommen des Gottes Israels in seinem Geist seit Pfingsten auch zu den Völkern. Ausführlich: Bertold Klappert, Geheiligt werde

Dein NAME! – Dein Torawille werde getan! in: Rudolf Weth (Hg.), Der lebendige Gott. Auf den Spuren neuen trinitarischen Denkens, 
Neunkirchen-Vluyn 2005, 85ff (bes. 93).

14 Beachte auch Gen 3,22 ZB: Und adonaj Gott sprach (Singl.): Siehe, der Mensch ist geworden wie einer von uns (Plural!). j-h-w-h wird hier 
mit elohim (Pluralwort) kombiniert! Dagegen wird in Gen 20,13 elohim mit einem Prädikat im Plural verbunden, wird aber als Singular 
behandelt! Alle Handlungsverben sind im Singular formuliert.

Gen 1,26f beschreibt mit säläm die Anlage des Menschen, V.28 dagegen die Beauftragung zur Nut-
zung der göttlich verliehenen Anlage als Herrschaft über Erde und Tiere.  

Die israelitische Vorstellung von der Gottebenbildlichkeit der Menschen hat ihren Ursprung in der 
altorientalischen Königsideologie. In ihr ist die Aussage vom „Herrschen des Königs“ belegt. Ihre ur-
sprüngliche Bedeutung meint: „seinen Fuß setzen auf…“, „in-Besitz-Nehmen“, „zwingen“, „treten“, 
assoziiert Unterwerfung und Ausübung von Gewalt.

(in seiner Schöpfung) nicht auf. Seine Vollkommenheit, seine Fülle und Ganzheit können Menschen 
nicht fassen.11 Er vermag unendlich mehr als menschliches Reden und Handeln erfassen können. So 
bleibt Gott die freie, die verborgene, für uns Menschen nicht beherrschbare Gottheit.

Wie ist dann die pluralisch formulierte Aufforderung zu verstehen 
„Gott sprach: Lasst uns Menschen machen …“? 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, diese Pluralformulierung zu deuten:

1. Sie kann an einen himmlischen Hofstaat erinnern. Anklänge dafür finden sich in  
1 Kön 22,19; Hiob 1,6ff; 2,1ff; 38,7; Jes 6,8; Ps 29,1f; 82,1.6.8; 89,6-8 (so auch die jüdische Tradi-
tion von Raschi bis Jacob). Noch andere Gottwesen sind in der Ratsversammlung anwesend!

2. Sie verweist auf den Hoheitsplural, den pluralis majestatis. Jedoch erst in Esra 4,18 ist er als 
Aussage eines persischen Königs belegt. 

3. Es sei die „Stilform der Selbstberatung“ – ein pluralis deliberationis.12

4. Manche Christinnen und Christen sehen darin bereits einen Hinweis auf die in den frühen 
christlichen Jahrhunderten entfaltete Trinität. 13

Ob das „Lasst uns …“ nicht eher von der Vielfalt menschlicher Erscheinungsweisen bestimmt ist? 
Dann gründet die Vielfalt und Unterschiedlichkeit der Menschen in Gott selbst. In Gott selbst gibt 
es viele Bilder der Menschen.  
Diese Spannung von Einheit und Vielfalt haben die Theologen gesehen, wenn sie z.B. in Gen 11,7 
das „Auf, lasst uns hinabsteigen …“ mit einem Verb im Singular in V.8 fortführen.14

So ist der in sich verschiedene Gott als Einheit und als Vielfalt zu denken und zu erfahren.
Gott trägt zwar Anteile der Menschen in sich, geht aber nicht im Menschen voll auf. Gerade weil 
Gott vollkommen ist, kann er alle menschlichen Andersheiten aufnehmen und zulassen. 

So spricht das Beziehungsgeschehen zwischen Gott und seiner Schöpfung für die vielfältigen Er-
scheinungsweisen Gottes, für seine Beweglichkeit und Wandelbarkeit.
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15 Dazu vgl. wieder Westermann, aaO, 219.    
16 Janowski, Statue, 191.  
17 Siehe dazu 1 Kön 5,4; Ps 110,2; 72,8; Jes 14,6; Ez 34,4.  
18 Siehe dazu Ps 72 und Jeremias, Theologie, 35f.  
19 Der vergängliche, schwache, hinfällige und schuldverhaftete Mensch (V.5) wird erhöht zum König, erhält Anteil an der göttlichen Herr-

lichkeit und Macht und wird eingesetzt zum Herrscher über die Schöpfung (V.6f), unmittelbar unter j-h-w-h selbst. 
20  Siehe Hermeneutischer Grundsatz 7.  
21 Mit der Übersetzung „setzt euren Fuß auf die Erde“ wird an den „ökologischen Fußabdruck“ erinnert, den jede und jeder persönlich auf 

dieser Erde hinterlässt (siehe dazu www.fussabdruck.de).

Die Hofsprache in Babylon und Ägypten lässt zwei Bedeutungsebenen anklingen:

„Der König, leiblicher (Sohn des Re)…der gute Gott, Abbild des Re, Sohn des Amun, der die Fremdlän-
der niedertrampelt.“ (18. Dynastie)
„Du wirst König von Ägypten und Herrscher der Wüste sein. Alle Länder sind unter deiner Aufsicht, 
die Bogen liegen vereint unter deinen Sandalen“ (Geburtslegende des Amenophis III. aus Luxor).15

Damit wird die politische Kompetenz des Königs beschrieben. 

„Als sein Abbild hat Re dich eingesetzt, zur Rettung des Schiffbrüchigen (d.h. des Schwachen).“16

Damit wird die soziale Kompetenz des Königs: seine wohltätige Herrschaft für alle Menschen be-
schrieben.

Die Aufgabe des Pharao, seine Ausübung von Herrschaft umfasst also zweierlei: Er schützt die Le-
bensordnung gegen innere und äußere Feinde und er hilft den Schwachen zum Recht.

In Israels Königsideologie wird dieses Motiv aufgenommen.17 Der König ist irdischer Garant der 
universalen Schöpfungs- und Lebensordnung. Seine Herrschaft gewährleistet gerechte politische 
und soziale Verhältnisse und auch eine gute Ordnung in der Natur. Ja, die Herrschaft des Königs 
garantiert den Schalom-Zustand.18 

Im Herrschaftsauftrag von Gen 1 wird diese Vorstellung auf alle Menschen übertragen: 
In ihrem Aufgabenbereich werden Menschen als Könige, als Herrscher über die Schöpfung gese-
hen. Diese Auffassung wird durch Ps 8 bestätigt.19

Der Kontext von V.28 aber schränkt die „königliche“ Freiheit der Menschen ein und nimmt ihnen 
jede willkürliche und grenzenlose Verfügungsgewalt über die Erde und die Tiere. 

Herrschen i.S. v. „leiten, regieren“ bedeutet dann:  
Menschen als Repräsentantinnen und Repräsentanten Gottes sind Sachwaltende für das Ganze der 
Schöpfungswelt.
Sie sollen ihre politische und soziale Herrschafts-/Leitungskompetenz über die Gesamtheit der 
Welt und der Lebewesen ausüben (Fische des Meeres, Vögel des Himmels, Vieh…der Erde).
Denn kein Mensch, kein Volk soll über andere herrschen. 
Menschen handeln verantwortlich im “fürsorglichen Beschützen und Retten“ = kümmern sich um 
die, die ihnen anvertraut sind.
Sie bleiben in ihrer Machtausübung gebunden an den Schöpfer (Erschaffen zum Bild Gottes) und in 
diesem Sinne verantwortlich. 

Dies betrifft jeden Menschen bzw. alle Menschen > „Demotisierung“.20 So lässt sich die Demokrati-
sierung altorientalischer Königsvorstellungen präziser als Universalisierung der Herrschaftsvorstel-
lung beschreiben, als weltweite Verantwortung und Fürsorge für die Schöpfung.21

… alle Menschen sind zur Verantwortung bestimmt.

Mit der Gottebenbildlichkeit der Menschen wird auch ihr Verhältnis zu den anderen Lebewesen 
und zur Erde insgesamt charakterisiert. Es ist geprägt von der Verantwortung und Fürsorge für sich 
selbst, für die anderen und für die Welt. Frauen und Männer sollen für Frieden, Gerechtigkeit und 
Bewahrung der Schöpfung eintreten. Das ist ihr Auftrag.

Gottähnliche Würde, Personalität und Sozialität machen den Menschen zum Menschen. Diese 
Merkmale des Menschseins sind auch dann vorhanden, wenn sie eventuell nicht als Eigenschaften 
eines einzelnen Menschen zu sehen sind. Auch ein Mensch, der nicht kommuniziert, bleibt ein sozi-
ales Wesen. Auch ein Mensch, der auf wenige biologische Funktionen reduziert ist, ist unverlierbar 
Person und auch jemand, der sich durch würdeloses Verhalten gegen die Gemeinschaft stellt, hat 
eine unantastbare Würde. Würde ist immer schon, lange bevor der einzelne Mensch etwas „kann“.
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AUSBLICK KIRCHLICHE ARBEITSFELDER: 

Von gesellschaftlichen Veränderungen und Forschungen her ausgehend (So-
ziologie, Psychologie, Kulturwissenschaften, Anthropologie etc.), haben in den 
letzten Jahrzehnten theologische Forschung und kirchliche Arbeitsfelder auch 
Themen wie Genderdifferenz und –gerechtigkeit, sexuelle Orientierungen 
und Identitäten, Inklusion u.v.a. aufgenommen. Davon zeugen sichtbar etwa 
die Institutionalisierung von kirchlichen Genderreferaten und Beratungsstel-
len, die Einbeziehung soziologischer, pädagogischer und juristischer Fachlich-
keit, die Errichtung von Lehrstühlen, die Aufnahme der Themen in Curricula 
der Aus- und Fortbildung verschiedenster Institutionen und Einrichtungen 
ebenso wie Handreichungen der EKD und der EKiR zu diesen Themen und 
sie berührende Aspekte und die gemeindlichen und synodalen Prozesse. Sie 
finden Eingang in klassische und neue Arbeitsfelder der Kirche sowie in ex-
egetische, homiletische, liturgische, seelsorgliche und pädagogische Arbeit. 
Die Pluralität sexualethischer und gesellschaftspolitischer Ansichten nimmt 
Raum ein in den Zurüstungskursen, beginnend eben bei den biblisch-theo-
logischen Gesprächen zu den Schöpfungsberichten der Genesis im Einfüh-
rungskurs. 

Im Hinblick auf die Wortverkündigung bleibt die Spannung im Umgang mit 
der Bibel und Gottes Wort Herausforderung. In Peter Dabrock u. a., Unver-
schämt – schön. Sexualethik: evangelisch und lebensnah, Gütersloh 2015 
wird dies folgendermaßen formuliert: “Wenn man diese Sensibilität für die 
Geschichtlichkeit und zugleich bleibende Gültigkeit der Bibel für das Leben 
von Christinnen und Christen und das der Kirche im Blick hat, dann ist es nicht 
nur redlich, sondern es lohnt sich auch, zunächst auf Fremdes und Sperriges 
hinzuweisen und doch auch beachtlich über die zweifellos vorhandene Zeit-
gebundenheit Hinausweisendes zu entdecken und festzuhalten.“ (23)

AUSBLICK PERIKOPENORNDUNG: 
Genesis 1,1-4a.26-31a; 2,1-4a

alt: Jubilate (3.Sonntag nach Ostern) Reihe V

neu: Jubilate (3.Sonntag nach Ostern) Reihe IV

Literatur zur Vertiefung:
▪ Evangelische Kirche in Deutschland (Hg.), Es ist normal, verschieden zu sein. Inklusion leben in Kirche und   

Gesellschaft. Eine Orientierungshilfe, Gütersloh 2014.  

▪ Bernd Janowski, Die lebendige Statue Gottes. Zur Anthropologie der priesterlichen Urgeschichte, in: Markus Witte (Hg.), 
Gott und Mensch im Dialog, FS Otto Kaiser, Berlin 2004, 183-214.

▪ Melanie Köhlmoos, Altes Testament, 2011, 158f (zum altorientalischen Weltbild).

▪ Andreas Wagner, Art. Mensch (AT), in: wibilex 2006.

ANREGUNGEN: Das habe ich neu gesehen…

 Es bedeutet für mich, für meinen Glauben und 
für mein Verkündigen …

Zentrum Gemeinde und Kirchenentwicklung, Wuppertal  Fachbereich Prädikantinnen und Prädikanten  www.gemeinde-kirchenentwicklung.ekir.de



1

MODUL 16

EINSTIMMUNG

Finsternis und Urflut, Chaos und Tohuwabohu (Gen 1,2) sowie Wüste (Gen 2,5) sind in den Schöp-
fungsberichten Bilder für die lebensfeindlichen Mächte. Gott hat sie keineswegs ganz vernichtet, 
sondern ihre Macht begrenzt und in die Schöpfung eingebaut (als Nacht, Meer, Regen, Dürre). Er 
setzt den Wasserfluten Grenzen und sorgt durch sein „Wort“ selbst dafür, dass sie diese nicht über-
schreiten (s. Ps 104,5-9; Hiob 38,8-11). Das Chaos ist also da, ist existent, wird aber daran gehin-
dert, sich unkontrolliert auszubreiten. Es hat zwar seinen Ort und seine Zeit (Nacht, Wüste, Tod, 
Dürrezeiten), aber keine Macht mehr über die Schöpfung. Das bedeutet allerdings auch: Ohne ein 
bestimmtes Maß an (zwar kontrolliertem) Chaos ist die Welt nicht denkbar. Die Gefahr eines Rück-
falls ins Chaos ist latent vorhanden.

„Wir sind immer zugleich auch gleichsam Ruinen unserer Vergangenheit, Fragmente zerbrochener 
Hoffnungen, verronnener Lebenswünsche, verworfener Möglichkeiten, vertaner und verspielter 
Chancen. Wir sind Ruinen aufgrund unseres Versagens und unserer Schuld ebenso wie aufgrund 
zugefügter Verletzungen und erlittener und widerfahrener Verluste und Niederlagen. Dies ist der 
Schmerz des Fragments.
Andererseits ist jede erreichte Stufe unserer Ich-Entwicklung immer nur ein Fragment aus Zukunft. 
Das Fragment trägt den Keim der Zeit in sich. Sein Wesen ist Sehnsucht. Es ist auf Zukunft aus. In 
ihm herrscht Mangel, das Fehlen der ihn vollendeten Gestaltung.“1

Der erste Schöpfungsbericht (Gen 1-2,4a) erzählt von der Würde der Menschen, ihrer besonderen 
Beziehung zu Gott, die ihr Menschsein charakterisiert. Sie werden unabhängig von ihren Taten und 
Leistungen als Person angesehen.

Der zweite Schöpfungsbericht (Gen 2,4b-3,24) erzählt von der unmittelbaren Begegnung zwischen 
Gott und den Menschen, wie sie die Grenzen ihres Geschaffen-Seins überschreiten, sich selbst auf 
dem Weg der Subjektwerdung als Mitte und Maß setzen und dabei ihre Beziehungsfähigkeit zer-
stören. Er erzählt vom Verlust des Gartens (hebräisch gan, griechisch paradeisos) und vom Leben 
der Menschen außerhalb des Gartens, ihren Eigenschaften und Charakterzügen.

DER VERLUST DES PARADIESES UND DER 
GEWINN DER AUTONOMIE

ANREGUNGEN: Was empfinden Sie bei folgenden Aussagen?

 „Ich bin ich und weiß, was ich will.“ 

 „Ich kann mich sehen lassen.“

 „Ich kann und will Verantwortung tragen.“

 „Ich verletze oder versage.“

 Versuchen Sie, diese Aussagen mit Ihren Bildern von 
 Menschen zu verbinden!

1 Henning Luther, Religion und Alltag. Bausteine zu einer praktischen Theologie des Subjekts, Stuttgart 1992, 168f. .

ANREGUNGEN: Lesen Sie den zweiten Schöpfungsbericht  
Gen 2,4b-3,24!

 Achten Sie besonders auf die Aussagen über Gott in 
dieser Erzählung!

 Welche Verbote spricht Gott aus und warum?
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2 Auffällige Erscheinungen, Bräuche oder Namen werden religiös begründet. 

I. DIE BEGRENZTHEIT DER MENSCHLICHEN EXISTENZ: GENESIS 3,14-19

Die Verse 14-19

… erklären ätiologisch2 die gegenwärtige, reale Existenz der Menschen in der Welt, ihre gestörten 
und entfremdenden Lebensbeziehungen, die Brüche und das Scheitern im menschlichen Leben als 
Folge eigener Entscheidungen;

… beschreiben schonungslos die sichtbaren und erfahrbaren Minderungen und Bedrohungen des 
täglichen Lebens im sozialen und natürlichen Bereich:
die Kampfsituation und Feindschaft zwischen Tier und Mensch (V.14-15);
die Verletzlichkeit von Frau und Mann in ihren geschlechtlichen Bezügen und ihre Erfahrung von 
Herrschaft und Ohnmacht (V.16);
das beschränkte und oft vergebliche Streben des Mannes, seine Existenz (=Arbeit) zu sichern 
(V.17b-19a);
der unausweichliche Tod als Begrenzung des Lebens in Zeit und Raum (V.19b).

… zeigen Gottes fürsorgliche Zuwendung und Erbarmen, um menschliches Leben zu erhalten:
in seinem Verbot, vom Baum der Erkenntnis zu essen (2,17);
in ihrer Hilfe beim Bekleiden der Menschen (V.21);
in seiner Eingrenzung der Androhung des sofortigen Todes (vgl. 2,17);
in ihrem Schutz des Baums des Lebens (V.22.24).

… stellen indirekt die Frage, wann diese Minderungen aufgehoben sein werden und lassen in weite-
ren Reflexionen Bilder entstehen, die als Vorgeschmack des Paradieses oder auch als Paradies selbst 
gesehen werden:
in prophetischen Bildern des Tierfriedens (z.B. Jes 11,6-8);
in Beziehungs-Bildern im Hohelied: Ich gehöre meinem Geliebten, und sein Verlangen steht nach mir 
(7,11 ZB). Und: Ich gehöre meinem Geliebten, und mein Geliebter gehört mir (6,3 ZB);
in Bildern eines neuen Jerusalems (Offb 21f).

ANREGUNGEN: Untersuchen Sie die beiden Bäume in 
Gen 2,4b-3,24 im Hinblick auf ihre Funktion und  
Bedeutung für das Leben im Garten Eden! 
 
Beschreiben Sie das göttliche Verbot!

II. DIE BEIDEN BÄUME IM GARTEN –  
ODER: AUTONOMIE ALS FOLGE DER FREIHEIT

Zwei Bäume befinden sich in der Mitte des Gartens. Sie symbolisieren Eigenschaften, die Gott zuge-
sprochen werden (Unsterblichkeit und die Erkenntnis von Gut und Böse) und die Grenzen mensch-
lichen Strebens:

der Baum des Lebens (= Unsterblichkeit) in 2,9; 3,22;
Sterben und Tod dagegen bedeuten für den Menschen mit seiner Begrenzung zu leben, ein endli-
ches Wesen zu sein;

der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse in 2,9.17; 3,5.22; 
Die Erkenntnis bedeutet für den Menschen Macht über alles Geschaffene, Beherrschung von  
Kosmos und Chaos, Sein-wollen-wie Gott.
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3 „Ach, Adam, was hast du getan? Als du gesündigt hast, gereichte es ja nicht nur zum Sturz für dich allein, sondern auch für uns, die wir 
von dir stammen.“

4 „Darum: Wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt kam und durch die Sünde der Tod, und so der Tod zu allen Menschen gelangte, 
weil alle sündigten…“ (ZB)

5  Beide sind gleichberechtigte Partner wie die wörtliche Übersetzung von 2,18 zeigt: „Ich will ihm eine Unterstützung/Entlastung/Hilfe 
schaffen – ihm entsprechend/wie ihm gegenüber“ und wie der Zustimmungsruf des Menschen in 2,23 bestätigt. Denn: „Indem der 
Mensch (adam) das andere Wesen als Frau (hebr. ischschah) erkennt, erkennt er sich selbst als Mann (hebr. isch)“ (Köhlmoos, Altes Testa-
ment, Zusatzmaterial 19). 

6 Zur Nacktheit als Scham und Schande vgl. Staubli / Schroer, Menschenbilder, 393-399

Das Verbot, vom Baum zu essen, sonst musst du sterben (2,17), verbindet symbolisch beide Bäume 
miteinander: Übertritt der Mensch das Gebot, verliert er seine Unsterblichkeit.

Menschliches Sein im Garten zeigt den Menschen als intelligentes Wesen, das über Sprache und 
Selbsterkenntnis verfügt, ausgestattet mit klaren Aufgaben (2,15). Aber die Selbsterkenntnis ist 
wie 2,25 zeigt, noch nicht vollständig „ausgereift“. Beide, Mann und Frau, nehmen sich in ihrer 
Nacktheit noch nicht als eigene Personen wahr.

Das Verbot

Das Verbot lässt erkennen, was es eigentlich verbietet. Denn, indem dieser verbotene Baum unter 
allen anderen Bäumen steht, ist den Menschen die Unterscheidung von Gutem (d. h. Lebensför-
derndes) und Bösem (Lebenszerstörendes) vor Augen geführt. Beide, Mann wie Frau, wissen jeden-
falls, dass die Übertretung des Verbots etwas Unrechtes, etwas Lebenszerstörendes ist (denn sobald 
du davon isst, musst du sterben 2,17 ZB). Bereits vor dem Essen der Frucht, ahnen sie von den beiden 
Möglichkeiten, gut oder böse, richtig oder falsch zu handeln. Bewusst wird es ihnen erst, als die 
Schlange die Frau zum Denken anregt (3,4f).

So nehmen sie sich die Freiheit, das Tabu zu brechen, selbst zu entscheiden. Von nun an prägt Wis-
sen (… weil er wissend machte … 3,6 ZB) ihr Bewusstsein, ihr Begehren, ihre Sehnsucht, die Grenzen 
ihrer Wirklichkeit zu überschreiten und Ungeahntes zu entdecken. Wissen und die Erkenntnis zu 
unterscheiden versetzen in einen Zustand, der sie über den des paradiesischen Daseins hinaus-
führt. Dieses Wissen, dieses Bewusstsein unterscheidet sie von den anderen Mitgeschöpfen und 
kann als Autonomie beschrieben werden. 

Kein „Sündenfall“!

Das Handeln der Menschen in Gen 3 wird in der Regel als „Sündenfall“ beschrieben. Die Übertre-
tung von Gottes Gebot wird als „Ursünde“ der Menschen verstanden. Diese Sehweise findet sich 
z. B. in 4 Esra 7,1183 und wird biblisch von Paulus zuerst in Röm 5,124 aufgegriffen. In der weiteren 
Rezeption wird die „Schuld“ mehr und mehr vom Mann weg auf Eva verlagert und die Schlange als 
die Verkörperung des Satans verstanden. Jedoch: „Sünde“, „Fall“ und „Schuld“ sind keine Vorstel-
lungen der Gartenwelt. Gen 2 und 3 kennen beide Begriffe gar nicht; erst in der Welt außerhalb des 
Gartens tauchen sie erstmals in 4,7 auf. Auch findet eine Lehre von der „Erbsünde“ der Menschen 
hier keinen Beleg. 

Die Erzählung will jedoch deutlich machen: Die Frau wird nicht als die Verführerin des Mannes 
geschildert. Sie trifft eine eigenständige Entscheidung, weil sie ein Bedürfnis erkennt (… dass von 
dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug 
machte … 3,6 LB) und lässt sich von der Schlange zur Übertretung des Gebots verführen. Sie teilt 
dann mit dem Mann die Frucht (3,6).5 Beide essen davon – ein Gemeinschaftsakt. Der Mensch an 
sich ist verführbar; es sind Teile im Menschen, die sich verführen lassen.

Selbst-Erkenntnis

Nach dem Essen der Frucht kommt es bei Beiden (!) zur Selbst-Erkenntnis, nämlich ihrer Nacktheit: 
Da gingen den beiden die Augen auf, und sie erkannten, dass sie nackt waren. (3,7 ZB). Plötzlich sehen 
sich Beide von außen. Ihr Ungehorsam gegenüber Gottes Gebot öffnet ihre Augen für die „Scham“ 
(2,25). Der Mensch ist nicht mehr in seinem Leib geborgen, er ist sich selbst auffällig geworden. 
Beide sehen sich, reflektieren und entdecken nun, dass auch sie gesehen werden. Sie stehen im 
Freien, wollen in die Unsichtbarkeit zurückkehren: da versteckten sich der Mensch und seine Frau vor 
adonaj … (3,8 ZB). Ein erster Schritt hin zum Erwachsenwerden ist getan!6
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Der Mensch kann wählen, das macht ihn gottebenbildlich! Gerade im Garten beginnt diese Er-
kenntnis, eine Erkenntnis, die Lust für die Augen und begehrenswert ist (3,6). Durch seine Entschei-
dung zu essen, beginnt sein Freiheitsbewusstsein. Siehe, der Mensch ist geworden wie unsereiner 
und weiß, was gut und böse ist (3,22 LB). Damit er nicht auch noch unsterblich wird, muss er den 
Garten Eden („Wonne“) verlassen, der ihm Fremdversorgung, ein Leben ohne Einschränkung und 
Begrenztheit garantierte. Er muss nun getrennt von Gott ein Leben auf dem Ackerboden in eige-
ner Verantwortung führen und sich selbst versorgen, zwar frei und autonom, aber endlich und be-
grenzt (s. 3,14-19). 

Was hat der Mensch gewonnen? 

Einige Beobachtungen: 
Offenheit und Wahl; Freiheit als Chance; 
nicht gleich und sofort Erfolg und Gelingen, denn seine Wahl kann ja auch misslingen;
sein wie Gott: im Erkennen von Gut und Böse gottähnlich zu sein (3,22) ( jedoch nicht: gottgleich!);
ein Bewusstsein für Verantwortung und ein Wissen um die Konsequenzen seiner Entscheidung;
die Begeisterung für das Wissen, für das Streben nach Erkenntnis.

Was hat der Mensch verloren? 

Einige Beobachtungen: 
Die unmittelbare Nähe zu Gott;
einen paradiesischen Zustand, d.h. ein Leben ohne Schmerzen, ohne Anstrengungen bei der Arbeit, 
bei der Ernährung;
seine Unsterblichkeit;
die Einheit mit sich und allem Lebendigen.

Konsequenzen 

Zur Autonomie des Menschen gehören:
Das Wissen, dass er, sie, der Mensch (adam, das Menschenwesen, die Erdkreatur) aus Erde (adama) 
genommen (2,7) wieder zur Erde wird, und das unausweichlich (3,19);
sie, er können nun zwischen (mindestens) zwei Wegen entscheiden;
er, sie leben mit der Möglichkeit, schuldig zu werden, und mit der Aufgabe, Schuld zu tragen - als 
Folgen ihrer Entscheidung;
sie, er werden Verantwortung für sich und ihr eigenes Handeln übernehmen - mit einem steten 
Ringen um Gut und Böse;
er, sie erfahren ihr Dasein als ein Leben mit Begrenzungen und Widrigkeiten, mit Gelingen und den 
Folgen des Versagens, mit aller existentiellen Fraglichkeit, schließlich mit dem Tod; als ein endliches 
Leben also.

So zielt Erkenntnis letztlich auf das Bewusstsein der eigenen Begrenztheit und des verantwort-
lichen Umgangs damit. Nicht Allmacht, sondern Autonomie ist die Folge der Erkenntnis. Darin 
zeigt sich – Gen 1,26f aufnehmend – ihre Gottebenbildlichkeit, ihre Würde und ihr eigener Wert, 
dass Menschen ihr Leben akzeptieren können trotz aller Verirrungen und „Fragmente zerbrochener 
Hoffnungen, verronnener Lebenswünsche, verworfener Möglichkeiten, vertaner und verspielter 
Chancen“ (Henning Luther).7

ANREGUNGEN: Lassen Sie sich einmal auf die folgenden Fragen ein: 
 
Welches ist der Preis der Freiheit?

 Was ihr „Gewinn“?
 Was ihr „Verlust“?

7 Siehe Anm. 1. 
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„Allwissend sein“ bedeutet: der Mensch kennt das Gute und Böse in dem Sinne, dass er und sie 
alles kennen, was zwischen Himmel und Erde ist.
„Allmächtig“ bedeutet dagegen: sie tun alles, was sie wissen. 

Nicht die Erkenntnis des Guten und Bösen selbst ist etwas Böses, sondern böse ist, was sich beide, 
Mann und Frau, davon versprechen. Die Schlange zur Frau: Vielmehr weiß Gott genau: An dem Tag, 
an dem ihr davon esst, werden eure Augen geöffnet und ihr werdet so wie Gott sein, wissend um Gut 
und Böse (3,5 BIGS). Die Frucht des Baumes macht klug und erfolgreich (3,6 BIGS).

Doch der Hunger nach Erkenntnis kann Menschen verführen, leichtfertig die eigenen Grenzen zu 
ignorieren. Alles, was möglich erscheint, muss dann auch hergestellt werden. Bereits der Bruder-
mord in Gen 4 zeigt, dass die neue, „offene Welt keine heile Welt ist“.8

Deshalb hat Gott aus Fürsorge und Barmherzigkeit Grenzen gesetzt. Der Mensch soll sie einhalten, 
um sich nicht selbst zu schaden, wie der Turmbau zu Babel (Gen 11,1-9) erzählt.

III. ZUR FREIHEIT GEHÖRT VERANTWORTUNG

Die Erkenntnis hat damit „nicht nur einen kognitiven, sondern auch einen ethisch-moralischen As-
pekt…(Sie dient der Unterscheidung) zwischen dem, was lebensdienlich (`Gut´) und dem, was dem 
Leben abträglich ist (`Böse´). Es handelt sich also um eine praktische Kompetenz der Beherrschung 
von Kosmos und Chaos,…ein Bewusstsein von Zusammenhängen und Konsequenzen des eigenen 
Handelns.“9

Die erste Schöpfung erzählt von der Zähmung des Chaos, die zweite Schöpfung erzählt vom Verlust 
des Paradieses und vom normalen, harten Alltag im Vergleich zu dem ersehnten Zustand vollkom-
menen Aufgehoben-Seins. Doch bereits mit der ersten nachparadiesischen Erzählung tritt die Sün-
de als Gegenüber zum guten Handeln ins menschliche Dasein (Gen 4,7). Von nun ab zieht sich wie 
ein roter Faden durch das biblische Nachdenken über das Wesen des Menschen die Frage nach dem 
gerechten und guten Handeln.10

Beispiele

Jer 13,23 ZB: Kann ein Kuschit seine Hautfarbe ändern oder ein Panther die Flecken auf seinem Fell? 
Dann könntet auch ihr Gutes tun, die ihr das Böse gewohnt seid!
Hiob 2,10 LB: Haben wir Gutes empfangen von Gott und sollten das Böse nicht auch annehmen?
Röm 12,21 LB: Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem.
Röm 7,19 LB: Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht; sondern das Böse, das ich nicht will, das 
tue ich.

Daneben klingt in ganz unterschiedlichen Texten die Hoffnung auf Wiederherstellung des ur-
sprünglichen Zustandes an, die Hoffnung auf Gottes Barmherzigkeit und Treue, die es „vielleicht“ 
geben wird.11

AUSBLICK PERIKOPENORNDUNG: 
Genesis 3,1-19 (20-24)

alt: 1.Sonntag der Passionszeit (Invokavit) Reihe III

neu: 1.Sonntag der Passionszeit (Invokavit) Reihe II

8 So Jürgen Ebach, Invokavit: Gen 3,1-19 (20-24) Die Schlange sagt die nackte Wahrheit, in: Predigtmeditationen im christlich-jüdischen 
Kontext, Reihe III, Weihenzell 2016, 115. 

9 Köhlmoos, aaO, 20. 
10 Vgl. die anregenden Ausführungen „Vom Chaos und dem Bösen“ bei Staubli / Schroer, aaO, 428-433. 
11 Durch die Geburt Jesu öffnet sich das Paradies in neuer Weise. Davon erzählen die Weihnachtslieder, z.B. eg 27,6 „Heut schließt er 

wieder auf die Tür zum schönen Paradeis; der Cherub steht nicht mehr dafür“, eg 39,5 „Jakobs Stern ist aufgegangen, stillt das sehnliche 
Verlangen, bricht den Kopf der alten Schlangen und zerstört der Höllen Reich“, eg 41,4 „Gott ist im Fleische: wer kann dies Geheimnis 
verstehen? Hier ist die Pforte des Lebens nun offen zu sehen. Gehet hinein, eins mit dem Kinde zu sein, die ihr zum Vater wollt gehen“.
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Beispiele

Am 5,15 ZB: Vielleicht ist adonaj, der Gott der Heerscharen, dem Rest Josefs gnädig.
Zef 2,3 ZB: Sucht adonaj, all ihr Demütigen des Landes, die ihr sein Recht übt…vielleicht werdet ihr 
versteckt am Tag des Zorns adonajs.
Klgl 3,29 ZB: Er tue seinen Mund in den Staub, vielleicht gibt es Hoffnung!
Joel 2,14 BIGS: Wer weiß, vielleicht kehrt die Gottheit um, vielleicht hat sie das Elend satt und lässt 
Segen hinter sich zurück. 
Jona 3,9 BIGS: Wer weiß, vielleicht kehrt die Gottheit noch einmal um, vollzieht eine Bewegung des 
Trosts und wendet sich ab von ihrem glühenden Gesicht, so dass wir nicht untergehen.

AUSBLICK LITURGIE UND PREDIGT:
Mit Beginn der 1970er Jahre wendete sich die Homiletik der „Kommunikati-
on des Evangeliums“ (Ernst Lange) zu. Liturgisch wurde quasi zum Programm 
„Gottesdienst menschlich“ zu feiern. Verbunden mit einer Abkehr von der 
als bedrückend-klerikal empfundenen kirchlich-liturgischen Sprache beginnt 
eine lang anhaltende Phase kreativer und persönlich formulierter, liturgischer 
Ausgestaltungen der Gottesdienste. Eine Vielzahl von liturgischen Büchern zu 
Gottesdienstelementen und neuen Formen entstehen. 

Das Erscheinen der „Reformierten Liturgie“ und des „Evangelischen Gottes-
dienstbuches“, beide im Jahr 1999, markiert einen anderen Abschnitt in der 
liturgischen Bewegung der letzten Jahrzehnte: einerseits werden die Schätze 
traditioneller Liturgie(n) und verbindlicher Ordnungen wieder hervorgeho-
ben, auch ihre ökumenische Bedeutung und Praxis (das EGB bietet die ge-
meinsamen Grundformen des Gottesdienstes als Struktur an), gleichzeitig 
wird eine Vielfalt von Gottesdienstformen und Ausgestaltungen in situati-
onsbezogenen und aktuellen Varianten geboten (Zur Konzeption des Evan-
gelischen Gottesdienstbuches,17ff). Die Reformierte Liturgie will „liturgisch 
orientieren“ (17) und ist „für alle Mitgliedskirchen des Reformierten Bundes 
(als Agende) verbindlich“ (16). Auch sie bietet Gottesdienstformen und dyna-
mische Ausgestaltungen. Gemeinsam sind beiden maßgebliche Kriterien für 
das Verstehen und Gestalten des Gottesdienstes (EGB,15ff).

In den 80er/90ger Jahren tritt zudem theologisch in Liturgie und Predigt die 
Betonung der Sündhaftigkeit und Schuldverstrickung des Menschen zurück 
(neben dem öffentlichen Eindruck, dass dies ein klassisches „Feld“ der Kirchen 
und pietistisch geprägter Gruppierungen sei, hatten diese Themen durch 
Kriegserleben, Nationalsozialismus, Shoah und Versagen der Kirchen sowie 
erneut dann durch Wiederaufrüstung, Einblicke in globale Umweltzerstörung 
etc. Aufmerksamkeit erfahren). Mancherorts verschwanden Sünden- und 
Schuldbekenntnis, Offene Schuld, Bußgebet etc. völlig aus den Liturgien ein-
zelner Ortsgemeinden oder wurden durch verallgemeinernde Formulierun-
gen oder Klagen „entschärft“. Gnadenzusagen ohne Erkenntnis, Einsicht, Aus-
sprechen der Schuld und Sehnsucht nach Vergebung (Herzensreue) verlieren 
im Gefüge der Gottesdienstliturgie so Kraft und Sinn. Auch die Verkündigung 
verschwieg dort den richtenden Gott, die Gottheit, die für Gerechtigkeit sorgt, 
die Erfahrung der Gottesferne und Schuld zugunsten einer einseitigen Predigt 
der freundlich-zugewandten Gottheit, des allversöhnenden Gottes. Mit ande-
ren Worten: Gott wird so domestiziert, verharmlost und handhabbar – den 
Menschen wird dazu Verantwortung genommen. Den oben beschriebenen 
biblisch-theologischen Einsichten läuft dies zuwider.
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AUSBLICK SEELSORGE UND BEICHTE:
In den Seelsorgekursen der Zurüstung, in denen neben theoretischem Grund-
wissen zu Seelsorge, Kommunikation, Modellen, rechtlichen Grundlagen etc. 
auch die seelsorgliche Haltung und das Verhalten für die Kasualseelsorge so-
wie das „Gespräch an der Kirchentüre“ praktisch geübt werden, nehmen die 
Themen Freiheit und Autonomie, Grenzen, Verantwortung, Schuld und Ver-
gebung, Umgang mit Krisen und Leid, Hoffnung angesichts des Todes, Gottes 
Seelsorge usw. natürlich Raum ein. In den letzten Jahren ergänzt eine Beicht-
einheit die Kursinhalte. Für viele Anwärter*innen und Gemeindeglieder ist die 
(Wieder-) Entdeckung der Einzelbeichte im evangelischen Raum neu. Gerade 
im Wesen der Beichte (vgl. eg 1289ff) erweist sich, dass das Aussprechen er-
kannter Schuld entlastend ist und mit der empfundenen Reue und dem Ver-
langen nach Versöhnung mit Gott, den Menschen und sich selbst erst die Zu-
sage und das Annehmen der Sündenvergebung möglich werden. So wird die 
Türe zu einem neuen Anfang geöffnet.

Literatur zur Vertiefung:
▪ Henrik Pfeiffer, Art. Paradies/Paradieserzählung, in: wibilex 2006.

▪ Rüdiger Safranski, Das Böse oder: Das Drama der Freiheit, 1999.

▪ Bernd Willmes, Art. Sündenfall, in: wibilex 2008.

ANREGUNGEN: Das habe ich neu gesehen…

 Es bedeutet für mich, für meinen Glauben und 
für mein Verkündigen …

Zentrum Gemeinde und Kirchenentwicklung, Wuppertal  Fachbereich Prädikantinnen und Prädikanten  www.gemeinde-kirchenentwicklung.ekir.de
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MODUL 17

EINSTIMMUNG

Die Psalmen der Bibel geben den beiden Grunderfahrungen menschlicher Existenz im Loben und 
Klagen Sprache: dem Gelingen des Lebens wie seinem Scheitern, dem Glück und dem Leid. Loben 
und Klagen sind gewissermaßen die beiden Pole einer Ellipse, zwischen denen sich das Leben aus-
spannt und es auch in Spannung hält. Im Loben und Klagen legt die Beterin, der Beter Rechenschaft 
über ihren, seinen Glauben ab, vergewissert sich ihrer, seiner Visionen vom Leben, das Gott gege-
ben hat. Loben und Klagen sind getragen von der Zusage Gottes, vom Vertrauen. Erst auf dem Bo-
den dieser Zusage sind biblisches Loben und Klagen möglich. So beschreibt biblische Anthropologie 
menschliches Leben unter diesen beiden Aspekten: gleichberechtigt und gleichwertig neben- und 
miteinander.

BETEN ist die Grundform, in der sich die Frömmigkeit des biblischen Menschen äußert, wenn er 
sich Gott zuwendet. Beten ist direkte Anrede, reden zu Gott, mit Gott oder auch gegen Gott – im 
Unterschied zur Rede über Gott.

Kein anderes Buch der Bibel hat so sehr das Leben, den Alltag der Glaubenden und der Kirche ge-
prägt wie die Psalmen. Sie sind das Gebetbuch, üben ins Beten ein. Sie geben dem Leben mit seinen 
Höhen wie Tiefen Sprache.

In den Psalmen reden Menschen zu Gott und von ihrem Gott, weil dieser zu ihnen geredet hat und 
reden will. Sie sind poetische Inszenierung des Lebens, coram deo, in dessen Dramatik und Dyna-
mik, und sie wollen als solche rezitiert oder gesungen werden.

Im biblischen Israel vollzieht sich Beten öffentlich, in der Gemeinde, im Kult. Die Psalmen bieten 
Sprache, Bilder, Worte an, in der die Menschen öffentlich und ohne sich bloßzustellen, ihre Lebens-
erfahrungen ausdrücken können. Sie zeigen als Grundhaltungen: danken und bitten, preisen und 
klagen.

Die Psalmen üben die Gemeinschaft von Juden sowie Christen ein: sie haben im Synagogengot-
tesdienst wie im evangelischen Gottesdienst ihren festen Ort. Seit dem 4. Jh. n.Chr. werden sie 
von ägyptischen Mönchen als offizielles Gebet- und Meditationsbuch in Gebrauch genommen und 
nach und nach zum Hauptbestandteil des klösterlichen Stundengebets. Martin Luther bezeichnet 
den Psalter als „kleine Bibel“. Der Genfer- oder Hugenottenpsalter ist das Gesangbuch und Gebet-
buch der reformierten Welt. 

LEBEN ALS LOBEN UND KLAGEN  
UNTER DEM SEGEN GOTTES

ANREGUNGEN: Was empfinden Sie bei folgenden Aussagen?

 „Was ich mache, kann sich sehen lassen.“
 „Ich traue mir nichts zu.“

 „Ich weiß, wer ich bin.“
 „Ich bin mir fremd.“

 „Ich lasse mich auf Nähe ein.“
 „Ich halte Abstand.“

 „Ich hinterlasse Spuren.“
 „Ich trete auf der Stelle.“

 Welches sind Ihre Bilder vom Sinn des Lebens?
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AUSBLICK PERIKOPENREVISION;  
NEUERSCHEINUNG EVANGELISCHES GESANGBUCH:
Sollte es nach der Perikopenrevision zu einer Neuausgabe des Evangelischen 
Gesangbuchs kommen, so werden möglicherweise die dort abgedruckten 
Psalmen(-auszüge) in vollständigen Abschnitten oder ganz abgebildet wer-
den. Zum jetzigen Stand wird frühestens 2028 oder Folgejahre damit gerech-
net. Es ist allerdings ein Ergänzungsheft zum Evangelischen Gesangbuch: 
Lieder und Psalmen für den Gottesdienst, hrsg. vom Kirchenamt der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland, Hannover 2018, zum Stammteil des Evan-
gelischen Gesangbuchs erschienen, das „veränderte Gebetspsalmen … neue 
Lieder der Woche bzw. des Tages“(3) enthält. Diese wünschenswerte Verände-
rung stellt Liturg*innen und Gemeinde vor Herausforderungen und bekräftigt 
die Aufnahme von Psalmen als Lesungs- und Predigttexte. Der Revisionsvor-
schlag sieht sieben Psalmen für die Predigtperikopen vor: Ps 24 (1. Sonntag im  
Advent), Ps 46 (Reformationstag), Ps 51 (Aschermittwoch), Ps 85 (Drittletzter 
Sonntag des Kirchenjahres), Ps 90 (Totensonntag), Ps 113 (Trinitatis) und Ps 
126 (Ewigkeitssonntag). Eine knappe geschichtliche Darstellung der „Periko-
pengeschichte“, der Begründung der Revision und ihrer (moderaten) Gestal-
tung liegt im einführenden Kapitel des „Entwurf zur Erprobung im Auftrag 
von EKD, UEK und VELKD. Neuordnung der gottesdienstlichen Lesungen und 
Predigttexte“, hrsg. im Auftrag der Kirchenämter von EKD, UEK und VELKD von 
der Geschäftsführung Perikopenrevision, Hannover 2014,14 – 29 vor. Weiter-
führende Literatur zur Revision dort auf S. 628f. Die Links zum Buch und zum 
Liturgischen Kalender:

https://www.liturgische-konferenz.de/perikopenrevision.html

https://www.liturgische-konferenz.de/liturgischer_kalender.html

I. LOBEN

Der Hymnus artikuliert das menschliche Staunen über die Welt und ihre Ordnung, die sie Gott ver-
danken. Mit mehr als 30 Exemplaren ist er im Psalmenbuch vertreten. Seine Themen sind Schöp-
fung und Geschichte, das ordnende und rettende/richtende Handeln Gottes. Gott loben ist nach 
biblischem Verständnis die Aufgabe des Menschen, sein Lebensinhalt und das Ziel seines Daseins.1   
So ist der Hymnus Israels Antwort auf die Worte und Taten seines Gottes. 

Ps 34,2 ZB: Ich will adonaj preisen (hebr. segnen) allezeit,
 immer soll sein Lob in meinem Munde sein. 

Der Hymnus hat seinen Sitz im Leben im festtäglichen Kultbetrieb am Tempel, wenn die Menschen 
zum Gottesdienst zusammen kommen. Er bringt damit stärker den gemeinschaftlichen Bezug, die 
soziale intakte Beziehung zur Sprache. Das Loben Gottes geschieht öffentlich als Verkündigung. 

Der Hymnus hat eine feste Struktur:
er richtet sich mit Imperativen im Plural an die Gemeinde; 
ein ki = „ja“ schließt sich an. Es ist weniger begründend (Luther „denn“) zu verstehen, eher deiktisch 
(hinweisend) bzw. emphatisch „fürwahr, wahrhaftig“, und eröffnet den Inhalt des Lobens. 
Hymnen preisen Gott als Schöpfer der Welt wie sein Wirken in der Geschichte.

Als Beispiel dafür kann Ex 15,212 dienen, ein Ur-Hymnus gewissermaßen.

1 In der Bibel ist das Loben Gottes die primäre Quelle aller Theologie. Theologie ist im Kern ein Nach-Denken des Lobes Gottes…“,  
so Jeremias, Theologie, 25.

2 Mirjamlied, eines der ältesten Lieder der Bibel, siehe Modul 20 I.
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3 Eine Ganzheit wird durch zwei, meist gegensätzliche Teile ausgedrückt.
4  Ausführlicher zum Sehen Gottes siehe Exkurs 3 (im Anhang).

ANREGUNGEN: Psalm 113 hat die strenge Struktur des Hymnus ver-
ändert. Versuchen Sie seine Erweiterungen in einer 
Gliederung darzustellen!

 Charakterisieren Sie das Gottesbild in Psalm 113!

 Welche Aussagen über die Menschen trifft der Psalm?

 Wie deuten Sie die Verse 5f? Woran erinnert Sie Gottes 
„Sehen“?

Beispiel: Psalm 113

Ps 113 ist ein kleiner, poetisch durchgestalteter Hymnus einer Wir-Gruppe, der nach zwei Seiten 
blickt:
Einmal erfüllt das Lob des NAMENS j-h-w-hs Zeit und Raum und kehrt so sein hoheitliches Sein und 
Wirken nach außen. 
Zum anderen ist j-h-w-h der alles, Völker und Himmel, überragende König, der doch der Erde nahe 
ist und sich um die Menschen kümmert.

Der Psalm begründet die vielgenannte „Option für die Armen“ im Wesen Gottes. Er wertet die 
Armen auf; predigt jedoch nicht den Umsturz, d.h. die Umkehrung gesellschaftlicher Hierarchien 
(kein Wechsel bei den „Edlen“!), wie sie Ps 107,40-41 und Lk 1,52-53 ansagen. 

Gliederung

Verse 1-3 Liturgischer Aufruf 
Vers 1 Aufforderung
Verse 2-3 Ausführung der Aufforderung
Das Lob ist grenzenlos, denn der Schöpfer wird mehrfach gelobt (3x Verwendung von hll „loben“);
Vers 2b „Zeit“; Vers 3a „Raum“ Osten-Westen
Leitbegriff „NAME j-h-w-h“ (Verse 1.2.3)

Verse 4-6 Laudatio: Was Gott ist und was er tut. Die Entfaltung der Majestät Gottes. Die
Begründung des Lobs im Wesen j-h-w-hs: 
Vers 4 „erhaben“ über die Völker (=Geschichte) und über die Himmel (=Schöpfung) 
Vers 5 Ganzheit: Staunen über den Unvergleichlichen
Vers 6 „Thronen im Himmel“ und „Herabschauen/Sehen“ – ein geprägtes Motiv,
„Himmel und Erde“ = ein Merismus3 im Sinne von „das All, die Welt“

Verse 5f sind das Zentrum des Psalms: die Beschreibung eines Kraftfelds, das von zwei Polen be-
stimmt ist: Gott ist nicht „Gott an sich“, sondern im Gegenüber und im Handeln an seiner Schöp-
fung und an seinem Volk zeigt sich sein Wesen.

Verse 7-9 die Erfahrung der Lobenden, Begründung aus den Taten Gottes
Gottes Sehen in die Tiefe hat Folgen im sozialen Verhalten; für den Mann (V.7f) wie für die Frau 
(V.9), für alle Menschen.
 
Gottes Sehen bewirkt eine Wende der Not. Es ist aktives, heilvolles Sehen, welches Leben verän-
dert, umdreht (vgl. Ex 3,7f).4 

AUSBLICK PERIKOPENORNDUNG: 

Psalm 113

Neu: Trinitatis Reihe Psalmen und 2.7. Besuch Marias bei Elisabeth
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AUSBLICK LITURGIE (LOBPREIS UND ANBETUNG) UND  
FREMDSPRACHIGE GEMEINDEN:
In der agendarischen Gottesdienstliturgie enthält überwiegend der erste Teil, 
„Eröffnung und Anrufung“ genannt, gesungene und gesprochene Anbetungs- 
und Lobpreiselemente (z.B. Psalmen und Psalmlieder, Gloria Patri, Gloria in 
Excelsis und manche (trinitarisch) doxologischen Gebetsabschlüsse oder –
gestaltungen wie in den entfalteten Kyriegebeten oder im Tagesgebet (vgl. 
Beispiele zu Grundform I im EGB). Sie finden sich allerdings auch in weiteren 
Teilen der Gottesdienstliturgie (im dritten Teil, „Abendmahl“, beispielsweise 
mit den „Hallelpsalmen 113-118“, dem Sanctus, dem Vaterunser/Unser Vater 
etc.). Die aktuelle Lobpreis- und Anbetungskultur, durch die charismatische 
Bewegung der 70ger und 80ger Jahre angestoßen, hat sich auch in Gemein-
den der EKiR in verschiedenen Ausprägungen und Formen etabliert: von „Wor-
ship“ für bestimmte Zielgruppen (meist Jugendliche, Junge Erwachsene) zu 
Lobpreisgottesdiensten für die Gesamtgemeinde (häufig ohne Predigt oder 
im Taizéstil gehalten) bis zu kürzeren Lobpreiszeiten als Gloria im agendari-
schen Gottesdienst. Beamer, Beihefte, von Gemeinden zusammengestellte 
Liederbücher, Liederbuchreihen wie „Feiert Jesus!“ u.a. treten zum Evangeli-
schen Gesangbuch dazu oder ersetzen es völlig. 

Aus theologischer und kirchenmusikalischer Sicht werden die verschiedenen 
Varianten diskutiert. Hier wird die „Abgrenzung des Lobpreises aus dem Ge-
samtkonstrukt Gottesdienstfeier bzw. gemeinschaftlicher Andacht“ hinter-
fragt, dort ist die „kompositorische und künstlerische Qualität vieler Lobpreis-
lieder und Chorstücke in der Kritik“. 
(https://de.wikipedia.org/wiki/Lobpreis_und_Anbetung, 25.10.2018)

Zunehmend mehr Aufmerksamkeit erhalten in der EKiR auch Gottesdienste 
fremdsprachiger Gemeinden, von denen etliche seit einiger Zeit in Konven-
ten auf landeskirchlicher und regionaler Ebene zusammengeschlossen sind 
und mancherorts in enger Verbindung mit der landeskirchlichen Ortsge-
meinde leben, Kanzeltausch pflegen und gemeinsame Gottesdienste feiern. 
Die Lobpreis- und Anbetungskultur vieler fremdsprachiger Gemeinden hat in 
Ausdruck und Gestaltung traditionell stärker emotionale und körperliche Aus-
prägung, musikalische Elemente und Gebete mit Gebetsrufen nehmen auch 
zeitlich größeren Raum ein. Hier lohnt zumindest die Intensivierung des Ge-
sprächs miteinander; gegenseitige gottesdienstliche Besuche, Veranstaltun-
gen, Aktionen und Feste - und schlicht neugierig sein aufeinander.

II. KLAGEN

Grund zur Klage hat, wer aus dem Leben in die Machtsphäre des Todes geraten ist. Unter „Tod“ 
kann nach biblischer Sicht vieles verstanden werden: Naturkatastrophen, Verlust der Ernte, Tod von 
Nächsten oder eigene Krankheit, Verleumdung, Verfolgung oder Gefangenschaft, Ausbeutung oder 
Sklaverei. Immer wird mit „Tod“ soziale Isolation assoziiert.

Was immer Leben mindert, mehrt den Tod. Wer „im Tod“ ist, ist isoliert, ist gleichsam in sozialer und 
mentaler Quarantäne, denn alles Tote ist unrein.

Denn „im Tod“ bricht auch die Beziehung zu Gott ab (Ps 88,6 ZB ausgestossen unter die Toten, Er-
schlagenen gleich, die im Grabe liegen, deren du nicht mehr gedenkst; von deiner Hand sind sie ge-
trennt.). So besteht eine unüberwindliche Kluft zwischen Gott und der Scheol5. 

5 Im hebräischen Denken das als Unterwelt gedachte Totenreich
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Sinnstruktur

Sinn des Lebens = Loben = soziale Gemeinschaft = Gott
Tod = kein Loben = keine Gemeinschaft = kein Gott
Im Tod gibt es kein Heil, keine Rettung, weil man Gottes nicht mehr gedenken und ihn nicht mehr 
öffentlich (in der Gemeinschaft) zur Geltung bringen kann. Gibt es einen Weg zurück ins Leben?

Das Klagelied im Psalmenbuch beschreibt diesen Weg aus der inneren Verbannung zurück in die 
Gemeinde. 

Beispiel: Psalm 13

ANREGUNGEN: Psalm 13 ist ein klassischer Text für die biblische Klage. 
Achten Sie auf eine genaue Gliederung dieses kurzen 
Psalms nach Klage, Bitte und hoffnungsvoller  
Perspektive!

 Haben Sie eine Idee, wie es aus der Klage heraus zur 
 Wende in Vers 6 kommen kann?

Gliederung

Verse 2f Klage mit Anrufung
Vers 2a.b Gott – Du – Klage = Gottesbezug
Vers 3a Ich – Klage = Selbstbezug
Vers 3b Feindklage = Weltbezug

Verse 4f Bitte
Vers 4a Gott
Vers 4b Beter
Vers 5 Feinde

Vers 6 Vertrauensbekenntnis und Lobgelübde

Die Klage nennt die Not der Beterin, des Beters unter drei Aspekten:
im Blick auf Gott: als Schweigen Gottes („vergessen/Antlitz verbergen“);
im Blick auf die Beterin, den Beter: als Tragen von „Sorgen“ und „Kummer“;
im Blick auf den Feind: als Überwältigung und Vernichtung der Beterin, des Beters.

Diese Dreigliederung der Klage zeigt das soziale Eingebunden-Sein der Betenden. Die verschie-
denen Lebensbereiche fallen nicht auseinander. Sie bleiben Aspekte der einen Wirklichkeit. Der 
Mensch bleibt nur Mensch, wenn er in dieser Ganzheit seines Lebens gesehen wird. 

Weitere Beobachtungen zu Psalm 13

Die klagende Beterin, der klagende Beter

Vers 4a Sieh her! Sie mich an! korrespondiert mit Vers 2b – von Gott gesehen werden, bedeutet Heil
Vers 4b Gegensatzpaar: Licht ist Leben // Finsternis ist Tod6

Das aktive Sehen-Können wird als Wiederherstellung der Lebenskraft gedeutet.
Für die Betenden bedeutet „Lebendigkeit“ zweierlei:
Sie müssen für die Augen Gottes sichtbar sein;
sie müssen das Licht der Sonne, des Lebens sehen können.

6  Ps 18,29 ZB: du lässt meine Leuchte strahlen, adonaj … oder Ps 80,4 LB: … lass leuchten dein Antlitz, so ist uns geholfen.
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7  Los- und Orakelsteine des Hohepriesters, s. z.B. Ex 28,30; Lev 8,8 und 1 Sam 14,41f; 28,6.
8 „Die Klagelieder haben…eine bestimmte Weise des Existierens im Blick…: es ist die Situation zwischen Klage und Lob, 

die nur im Vertrauen auf Gott zu bestehen ist“. So Janowski, Konfliktgespräche, 83, zum Ganzen 75-84.
9 AaO, 84.

Das Vertrauensmotiv – die Wende der Not

Wie ist der Stimmungsumschwung zu verstehen?

Für die Annahme eines liturgischen „priesterlichen Heilsorakels“ als Zusage der Erhörung des 
Gebets aus Priestermund (– von außen, punktuell und institutionalisiert sei ein Gottesspruch  
erfolgt –) findet sich hier und an anderen Stellen kein liturgischer Beleg.
Einzige Hinweise sind Vers 4 erhöre mich, adonaj, mein Gott oder auch Ps 22,22 LB Du hast mich er-
hört. Vielleicht ist ein Losorakel mit Hilfe der Lossteine Tummim und Urim7 gemeint. Vom Auftreten 
eines Kultbeamten steht nichts im Text.

Die Spannung zwischen erfahrener Gottverlassenheit und erhoffter Gottesnähe weist eher auf ei-
nen Gebetsprozess hin, der von Anfang an mit dem Beginn des Gebets in Gang kommt und den 
ganzen Text durchzieht. Er wird getragen vom Vertrauen der Beterin, des Beters in Gott. So bildet 
die Klage den Erfahrungsweg der Betenden ab.8

Der Klagepsalm als Gebetsformular verdichtet, was im wirklichen Leben eine lange Zeit braucht. 
D. h. er reproduziert gleichsam im Zeitraffertempo die Bewegung des Glaubens von der Not zum 
Lob. „Der Weg, den der Beter zwischen dem ersten und dem letzten Vers von Ps 13 zurücklegt, führt 
ihn zur Feststellung dieser Gewissheit, deren Wirkung er antizipierend bereits in der Situation der 
Gottverlassenheit erfährt.“9

Klagepsalmen machen auf Folgendes aufmerksam

Biblisches Klagen ist die Sprache menschlichen Leids. Sie führt die Betenden bis zur äußersten 
Grenze ihrer Existenz, lässt sie die dunklen Seiten ihres Lebens sehen (Erfahrungen der Begrenzt-
heit, Ohnmacht, Schwäche, des Versagens), den Ort, an dem man sich schon verloren sieht. So greift 
der Tod bereits in das Leben ein. Die Grenze zwischen beiden Bereichen bleibt fließend.

Das Leid mit seinen zerstörerischen Energien wird ernstgenommen. Es führt eine Lebenskrise der 
Beterin, des Beters herauf, die immer auch eine Sinnkrise ist.

Jedoch: Betende erdulden ihre Not und Bedrängnis nicht stumm, sondern bringen sie in aller Schär-
fe und Intensität als Klage und Bitte vor Gott zur Sprache. Man schüttet seine Sorge vor adonaj aus 
(Ps 102,1 ZB) und vollzieht so seine Existenz im Gegenüber zu 
j-h-w-h. Denn wer schweigt, ist ja schon wie tot (Denn im Tode gedenkt man deiner nicht; wer wird 
dir bei den Toten danken? Ps 6,6 LB). 
Wo alles gegen Gott spricht, sprechen Betende zu Gott (Ps 13,4 mein Gott!).

Das heißt: Angesichts der Übermacht des Leidens, dem Betende ausgesetzt sind, bewahren die Kla-
ge- und Danklieder die Menschen davor, sprachlos und apathisch zu werden – gerade auch gegen-
über Gott. Buchstäblich nichts, was im Leben des Beters, der Beterin an Not und Leid begegnet, 
fällt aus der Gottesbeziehung heraus. Alles wird in diese hinein genommen und dort zum Thema 
gemacht. Wer klagt, hat sich noch nicht aufgegeben!

Die Klage- und Danklieder decken die Mechanismen der Gewalt schonungslos als von konkreten 
Menschen und Institutionen ausgehende Aktionen sozialer Missachtung und Entehrung auf. Sie 
entwerfen Gegenbilder der Hoffnung. 

Es gibt keinen Klagepsalm, der bei der Klage stehen bleibt. Es geht in der Klage nicht um die Selbst-
darstellung des Leids und die Selbstbemitleidung, sondern um die Wende des Leids. Die Klage ap-
pelliert an den, der das Leid wenden kann.

Der abrupte Übergang von Klage und Bitte zu Vertrauen und Lob zeigt das Ziel des Klagelieds: 
Die Wende der Not durch Gottes Eingreifen. So aktiviert die Klage die „selbstheilenden“ Kräfte im 
Menschen.
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10  Siehe Modul 24.
11 Der Gedanke wird Gerhard von Rad zugeschrieben. Fundort ist jedoch nicht bekannt.

Inmitten der Klage ist jenes bewegende Lob zu hören (Klgl 3,22f; vgl. EG 440 „All Morgen ist ganz 
frisch und neu…“), das aus großem Staunen kommt, berührt von der Schönheit der Welt und ihrer 
Ordnung, berührt von der, die Leben gibt und auch erhält (Jes 40,12-31), bestärkt im Vertrauen 
auf den, den der Hymnus preist. Griechische Philosophie bezeichnet das Staunen als den Anfang 
des Denkens, des Lebens. Staunen10 eröffnet den Prozess des Verstehens. Wer staunt, nimmt wahr, 
dass diese Welt „noch“ besteht, dass ich „noch“ lebe und kein Chaos die Macht besitzt, sie zu zer-
stören. Sinn, Orientierung, Zusammenhänge eröffnen sich denen, die staunen. Sie nehmen wohl 
wahr und wissen um ihre Verantwortung für das Wahrgenommene. So zerstört das Leiden letztlich 
keineswegs die Beziehung zu Gott, sondern wird in der Gewissheit bewältigt, auch in der Gefahr 
bewahrt zu sein; es stabilisiert und vertieft die Gottesbeziehung und trägt so zum Reifeprozess des 
Menschen bei. 

Gott bewahrt nicht vor der Gefahr, sondern in der Gefahr.11

Und: Wer klagt, hat sich noch nicht aufgegeben!

AUSBLICK LITURGIE (KLAGE):
Orte der Klage und Anklage Gottes sind in der Gottesdienstliturgie Psal-
men und Psalmgebete, (entfaltete) Kyriegebete, Litaneien (vgl. EGB zur 
Karfreitagslitanei,186f), und auch Fürbittgebete, deren Formenvielfalt (u.a. 
Ektenien und Diakonisches Gebet, s. EGB 555ff) im Rahmen der Zurüstungs-
woche zur Liturgie ausprobiert wird.

In der homiletischen und liturgischen Literatur erscheint kontinuierlich eine 
Fülle von Anregungen mit Predigt- und Gottesdiensthilfen. Interessant sind 
gerade Psalmenübertragungen und Gebete aus der Ökumene und speziellen 
Lebens- und Arbeitszusammenhängen wie Gefängnisgemeinden, aus dem 
Krankenhaus, Altenheim, aus Notfallbereichen, in der Kirche mit Kindern etc., 
wobei dies für Loben wie für Klagen gleichermaßen gilt. Als Quellen seien 
sowohl einzelne Veröffentlichungen des Evangelischen Missionswerkes in 
Hamburg genannt wie auch das dort herausgegebene mehrsprachige litur-
gische „Sinfonia Oecumenica“ und vieles mehr. (Beatrice Aebi (Hg.). Sinfonia 
Oecumenica: Feiern mit den Kirchen der Welt, Evangelisches Missionswerk in 
Deutschland, Hamburg und der Basler Mission, Basel 2. Aufl. 1999)

Neben den Klagen und Bitten Einzelner erhalten in den Klageelementen der 
Gottesdienste die bedrängenden Erfahrungen struktureller Ungerechtigkeit 
ganzer Völker und Ethnien (Menschenbrüder und –schwestern) in Gestalt von 
Gewalt, Post-/Neokolonialismus, HIV-Erkrankungen etc. weitere dringliche 
Dimensionen. Die Welt vor Gott ins Gebet nehmen, sehnsuchtsvoll Gott keine 
Ruhe lassen, sich selbst einbinden in die Schöpfung ….
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ANREGUNGEN: Wer segnet die Gemeinde?

 Mit welcher Körperhaltung wird der Segen Gottes zum 
Ausdruck gebracht?

 Was assoziieren Sie bei „den Namen adonajs auf die 
Israeliten legen“?

 Wie entfaltet die kunstvolle Segensformel Verse 24-26 
den Namen j-h-w-h?

 Wie kann der Segen gesprochen werden?

12 Als Mose vom Berg Sinai herunterkam, wusste er nicht, dass die Haut seines Gesichts strahlend geworden war, während er mit ihm (=Gott) 
redete (Ex 34,29b ZB). Siehe auch Spr 16,15a ZB Im heiteren Gesicht eines Königs liegt Leben.

13 Ausführlicher zum Sehen Gottes siehe Exkurs 3 (im Anhang).

III. SEHEN GOTTES ALS AUSDRUCK SEINES SEGENS 

Psalm 13 beschreibt die „Lebendigkeit“ des Menschen als „Sehen-Können“ und „Gesehen-Werden“:
Vers 4b: der Beter, die Beterin muss das Licht der Sonne bzw. des Lebens sehen können
Verse 4a.2b: sie, er muss auch für die Augen der anderen bzw. für Gott selbst sichtbar sein.

Der Mensch lebt vom Licht Gottes her, vom Angesehen werden Gottes, von seinem Angesicht. Auf 
seinem Gesicht liegt der Abglanz des göttlichen Angesichts.12

Zeichen für das Sehen Gottes ist der Segen.13

Segen hat als „Glück wünschen“ zunächst seinen festen Ort im alltäglich-familiären Leben (in den 
Übergangssituationen des Lebensbogens, bei Begegnungen oder Abschieden):
die Aufbrechenden werden gestärkt für das, was vor ihnen liegt;
sie können dann selbständig gehen (werden nicht festgehalten).

Segen ist die Mehrung des Lebens, entwickelt eine positive Machtsphäre, die den Gesegneten 
wachsen und gedeihen lässt.

Von dort wächst der Segen in das religiöse Leben und in den Kult Israels.

Können ursprünglich auf einer archaisch-alltäglichen Ebene noch einzelne Menschen andere seg-
nen (Gen 24,60; 27 Erstgeburtssegen; 49,8-12 – Segen kann man sich nicht selber spenden!), so 
wird Segen durch seine Hineinnahme in die Glaubensgeschichte Israels (durch Historisierung und 
„Jahwisierung“) zum Zeichen der Begleitung und Nähe Gottes. 

Neben der konkret erfahrbaren Mehrung von Lebensgütern kann er jetzt auf einer eher spirituellen 
Ebene die Lebens- und Wachstumskraft meinen, die die Energien für ein erfolgreiches, sinnerfülltes 
Leben frei setzt, aber auch das vitale Glück und den Frieden als ein allumfassendes Heil-Sein für die 
Gemeinschaft.

Beides vernetzt sich nun: Wohl als materieller Grundzug und Heil als geistiger Zuspruch. Liturgisch 
gewinnt der Segen, vor allem der aaronitische Segen am Ende des Gottesdienstes seinen festen Ort 
und seine Funktion. 

Beispiel: Numeri 6,22- 27
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14 Jussiv = hebräische Verbform zum Ausdruck eines Befehls.
15 Klaus Seybold, Der aaronitische Segen. Studien zu Numeri 6,22-27, Neukirchen-Vluyn 1977, 43.
16 Bernd Jörg Diebner, Der sog. „Aaronitische Segen“ (Num 6,24-26) – biblischer Text und liturgische Praxis, in: Heinrich Riehm (Hg.), Freude 

am Gottesdienst. Festschrift für Frieder Schulz, Selbstverlag Riehm 1988, 201-218, hier 215f.
17 Die beiden ausdrücklichen und einzigen Segenshandlungen Jesu!

Kunstvoll gegliedert ist diese Segensformel. „So zeichnen sich drei Aspekte des Segens ab, drei 
Handlungsweisen Jahwes: Begegnung, Erhörung, Entschließung, drei Wirkungsweisen: Schutz, 
Gnadenerweis, Friedenssetzung, drei Wirkungsbereiche: das alltägliche Leben in seiner Bedrohung, 
das kultische Leben mit seinen Möglichkeiten und Gewährungen und das soziale Leben in der La-
bilität seiner Ordnungen. Das Aneinanderreihen dieser Aspekte markiert zugleich die diagonale 
Bewegung, das Sinngefälle des ganzen Segens. Es beginnt mit dem Segenswunsch, holt in drei 
Anläufen, getragen von immer neuen Jussivimpulsen14, aus, erreicht den Höhepunkt am Ende und 
mündet in Schweigen aus. Diese Bewegung hat einen Anfang, aber kein Ende. Der Appell an den 
Spender des Segens geht über in die Erwartung seiner Erfüllung.“15

j-h-w-h selbst segnet die Israeliten, indem Aaron und seine Söhne als Segensmittler seinen  
NAMEN (Tetragramm!) auf sie legen. Priester achten darauf, dass der Segen rite vollzogen wird.

„Angesicht adonajs“ ist Ausdruck für die Gegenwart und Begleitung Gottes, seine unmittelbare Ge-
genwart: 
es deckt Unrecht auf Ps 90,8 ZB du hast unsere Sünden vor dich gestellt, unsere verborgene Schuld ins 
Licht deines Angesichts;
es besiegt das Böse und die Feinde Ps 44,2-5 (im Geschichtsrückblick);
es verschafft der Gerechtigkeit Geltung Ps 4,2.7;
es ermöglicht ein glückliches Leben unter gerechten Lebensbedingungen Ps 89,16 ZB wohl dem 
Volk, das zu jubeln weiss, adonaj, sie gehen im Licht deines Angesichts.

„Erheben des Angesichts adonajs“ ist Zeichen für die bleibende Vergebung und Zuwendung Gottes, 
seine lebensfördernde Kraft.

„Du“ steht für die Gemeinschaft der „Israeliten“ (bene Jisrael Vers 27). Die Abwendung Gottes wäre 
todesbedrohlicher Verlust seiner Gegenwart, eine Welt ohne Gott.

„Den NAMEN legen“ assoziiert Handerhebung, geöffnete Hände, Gestik des Handauflegens im An-
gesicht der Gemeinde.

Diebner16 unterscheidet vier Formulierungstypen für den aaronitischen Segen:

1. Die Segensworte in der Sprachform der VERKÜNDIGUNG (Realis): Der Herr segnet dich … 
Hierbei handelt es sich nicht um einen Segen, sondern um Verkündigung.

2. Die Segensworte in der Sprachform des Segnens (Modalis): der HERR segne dich … (=will 
dich segnen (Verheißung)). Diese Sprachform wird als einzige der liturgischen Funktion von 
Segen im Gottesdienst gerecht.

3. Die Segensworte in der Sprachform des Wunsches (Modalis): der HERR segne uns … Dies ist 
die Sprachform des Seufzers. 

4. Die Segensworte in der Sprachform der Bitte (Imperativ): HERR, segne uns… Es handelt sich 
nicht um die Sprachform des Segnens. 

Die singularische Formulierung (Nr. 2) ist vorzuziehen, da der Segensmittler der Gemeinde gegen-
über steht. Bei der pluralischen Form erscheint die Segensmittlerin mehr als eine (herausgehoben) 
unter vielen.

Segen verbindet die beiden Testamente, verbindet Synagoge und Kirche miteinander, geschieht 
unter Handerhebung: Lev 9,22; Lk 24,50 (Handauflegung: Mk 10,16)17; Sir 50,20 und Dtn 28, 2-14.
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AUSBLICK LITURGIE UND COACHING (SEGNEN):
In der liturgischen Woche wird neben biblisch-theologischen und geistlichen 
Vertiefungen in Gruppen- und Einzelübungen gottesdienstliches Segnen 
geübt. Dabei prägen die verschiedenen Traditionen (reformierte und luthe-
rische) der EKiR als unierter Kirche innere Haltung und äußerlich erkennba-
re, eindeutige Haltungen und Gesten in Korrespondenz zum gesprochenen 
Wort. Ein Lernprozess wird eröffnet, die Lernphase (als erste von vier Phasen) 
des „unbewussten Nichtkönnens“ verlassen. 

Bei den Gottesdienstbesuchen und Mentoratsgesprächen vor Ort, die Coa-
chingelemente beinhalten, sind Liturgie und liturgische Präsenz im vierten 
Teils des agendarischen Gottesdienstes („Sendung und Segen“) oft Gesprächs- 
oder Übungsteil. Immer noch bedeutet laut Umfragen älterer und jüngerer 
Zeit gerade der Segen den meisten Gottesdienstbesuchenden enorm viel.

Welcher Segen hat „das letzte Wort“ im Gottesdienst – mein persönlicher 
oder Gottes (zugesprochener oder erbetener) Segen? Wie äußert sich mein 
Verständnis von Segen in Haltung, Stimme etc. (s. Anregungen)? Hier wieder-
holen sich Kernfragen, die häufig ebenso bei Begrüßung/Biblischem Votum 
zu stellen sind.

In die Kasualkurse gehören die liturgischen Präsenzübungen zum Segen als 
Einzel- oder Paarsegnung sowie in den Zusammenhang der „Aussegnung“ 
und in die Sterbe- und Trauerbegleitung.

Auffällig ist, dass vermehrt Fragen nach Liturgien für gottesdienstliche Tier-
segnungen und Segnung von Gegenständen (religiöse Symbole wie Taufkett-
chen mit Kreuzen bspw.) in den Kursen (und Gemeinden) auftauchen.

AUSBLICK PERIKOPENORNDUNG: 

Numeri 6,22-27

alt: Trinitatis Reihe V

neu: Trinitatis Reihe II

Die häufigste Tätigkeitsbeschreibung Jesu ist sein SEHEN bzw. Ansehen eines Menschen: z. B.  
Lk 7,13 ZB Jesus sah sie (=Witwe von Nain), hatte Mitleid mit ihr und sagte zu ihr …

Jedoch: Der Priestersegen gehört nicht uns! Wir sind nicht einfach mit dem Abraham-Segen mit-
gesegnet. Wir haben den Segen nicht ohne Israel, nicht an Israel vorbei, schon gar nicht auf Kosten 
und anstelle des bleibend gesegneten Gottesvolkes, sondern nur gemeinsam mit Israel.18

18 Zu diesen Überlegungen ausführlicher Frettlöh, Theologie des Segens, ab 271ff und Modul 22. Siehe zum aaronitischen Segen am Ende 
des Gottesdienstes auch die grundsätzlichen Überlegungen bei Jürgen Ebach, Das Alte Testament als Klangraum des evangelischen 
Gottesdienstes, Gütersloh 2016, 331-343.
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ANREGUNGEN: Das habe ich neu gesehen …

 Es bedeutet für mich, für meinen Glauben und 
für mein Verkündigen …

Zentrum Gemeinde und Kirchenentwicklung, Wuppertal  Fachbereich Prädikantinnen und Prädikanten  www.gemeinde-kirchenentwicklung.ekir.de
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MODUL 18

EINSTIMMUNG

„Die Gesetze in der Welt ringsumher… waren geschrieben vom Standpunkte des Besitzenden aus: 
Dem Besitzenden sollte sein Besitzstand garantiert sein! Das alte biblische Gesetz, wie dann die 
Propheten es verkündeten, ist vom Standpunkt des Kleinen, des Schwachen, des Bedürftigen aus 
geschrieben. Das Schlußwort ist immer: ‚Dein Armer…, dein Bedürftiger…, die Witwe…, die Waise…, 
damit sie leben können und der Fremdling, der im Lande ist, leben kann‘.“1

I. ISRAELS RECHTSBEREICH

Grundlage rechtlichen Denkens und sozialen Handelns in Israel ist die Erfahrung: „Ihr seid Sklaven 
in Ägypten gewesen – adonaj hat euch befreit“.

Daraus erwächst der Anspruch: „Gedenke, dass du (selbst) Sklave gewesen bist …“. Diese Erfahrung 
wird zur Grundlage der israelitischen Sozialordnung, in der tendenziell die Aufhebung der Sklaverei 
und die Herstellung sozialer Gerechtigkeit angelegt sind.

Das wird zur Aufgabe der Rechtsprechung und zur Verwirklichung des Rechtslebens: 
Keine Pflege einer frommen Haltung oder Hinwendung der Seele zu Gott, sondern als Verwirkli-
chung einer sozialen Ordnung, die sich auf Gerechtigkeit gründet.

Israels Gebote können kasuistisch formuliert sein:
Ausgehend von einem Oberfall werden weitere konkrete (d.h. eingetretene) Unterfälle entwickelt, 
die alle Eventualitäten abdecken sollen, nach dem Muster: „Wenn/falls…dann“.
Text-Beispiel: Ex 21,1-6 (zum Schutz der Sklaven)

Israels Gebote können apodiktisch formuliert sein:
als knappe, kurze Anweisungen im Imperativ.
Text-Beispiel: Dekalog (Ex 20,1-17; Dtn 5,6-21)

DAS LEBEN DER ANDEREN SCHÜTZEN – 
DIE FREMDEN ALS TEIL DES GOTTESVOLKES

ANREGUNGEN: Können Sie von Begegnungen mit Migranten, Asylsuchen-
den, Fremden in unserer Gesellschaft berichten? 
Wie haben Sie sich selbst dabei gefühlt/wahrgenommen? 
Wie Ihr Gegenüber?

 Was verstehen Sie unter „Integration“ der Zugezogenen, 
derer, die nach Deutschland gekommen sind?

 Fallen Ihnen biblische Aussagen zum Umgang mit Fremden 
ein, die Ihnen wichtig geworden sind?

 Vollenden Sie folgende Satzanfänge: 
„Menschen können für mich Vorbild sein, wenn sie …“ 
„Menschsein heißt für mich …“

1 Leo Baeck, Von Moses Mendelssohn zu Franz Rosenzweig, Stuttgart 1956, 27 
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2 Vgl. die anregenden Ausführungen „Vom Fremdsein“ bei Staubli / Schroer, Menschenbilder, 367-373.

II. FREMDSEIN IN ISRAEL2 

Israels Sozialrecht schützt die Gruppen, die zu den typischen Asylflüchtlingen der Antike gehören. 
Der hebräische Begriff ger (Fremder, Schutzsuchender) hat Menschen im Blick, die aufgrund eines 
Krieges, einer Hungersnot, einer Seuche oder anderer Katastrophen ihre Heimat verlassen mussten 
und sich nun in der Fremde befinden. Das können Angehörige fremder Völker wie auch Einwohner 
Kanaans sein. Als Menschen ohne verwandtschaftliches Beziehungsnetz und Landbesitz sind sie 
nicht rechtsfähig und auf den Schutz des freien Israeliten angewiesen. Ihn zeichnet Landbesitz aus 
und damit ist er kult-, rechts- und militärfähig.

Basis des Sozialrechts ist die im Alten Orient gepflegte Gastfreundschaft (vgl. Gen 18; 19; Ri 19). 
Zwar hat der ger eingeschränkte Rechte bezüglich seiner Teilnahme am Rechtsleben, am Grund-
erwerb und an der Kultausübung; er ist jedoch nicht völlig rechtlos. Im Idealfall ist er rechtlich, 
wirtschaftlich und sozial abgesichert (s. die Texte unten unter „Fremde“). Er ist oft den Armen, den 
Witwen und Waisen gleichgestellt, Personen also, die aus dem Solidaritätsverband der Familie her-
ausgefallen sind. Wie sie hat auch der ger ein Recht auf Mindestversorgung (Dtn 24,19-21).

Schutzbedürftige Gruppen in Israel und die entsprechenden Sozialmaßnahmen

Arme aufgrund von Ver- oder Überschuldung
Verbot der Zinsnahme: Ex 22,24; Lev 25,35ff; Dtn 23,20f
Völliger Schuldenerlass im Sabbatjahr: Dtn 15,1ff

Witwen und Waisen 
Recht der Nachlese bei der Ernte: Dtn 24,19-22
Verbot der Rechtsbeugung: Ex 22,21-23
Recht auf den Zehnten in jedem dritten Jahr: Dtn 14,28f; 26,12f

Sklaven
Zeitliche Begrenzung des Sklavenstatus auf sechs Jahre: Ex 21,2ff; Dtn 15,12ff; Dtn 23,16f: ein 
flüchtiger Sklave kann sich überall niederlassen. 

Fremde (ger) 
Texte
im Bundesbuch (Ex 20,22-23,19) – 8. Jh. (Ex 23,9)
im Deuteronomium (Dtn 4,44-30,20) – nach 722 (Dtn 10,17-19)
im Heiligkeitsgesetz (Lev 17-26) – P Exil (Lev 19,33f und 24,22)

ANREGUNGEN: Lesen Sie die angeführten Stellen zu Israels Umgang 
mit den Fremden: Ex 23,9; Dtn 10,17-19; Lev 19,33f und 
24,22!

 Wie soll sich Israel gegenüber den Fremden verhalten?

 Wie wird ihr soziales Verhalten begründet? 

 Wie verhält sich der Gott Israels gegenüber  
den Fremden?

 Wie stellen Sie sich die Folgen der Gleichheit von Frem-
den und Einheimischen vor? 
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3 Siehe dazu ausführlich Rainer Kessler, Leben um Leben, Zahn um Zahn. Das hohe Rechtsgut Angemessenheit, in: 
Evangelische Frauen in Deutschland, Arbeitshilfe zum Weitergeben, Heft 4, Hannover 2010, 6-11.

ANREGUNGEN: Finden Sie Beispiele aus Ihrem Alltag, in denen mit  
dieser Formel aus den Schriften Israels ethisches  
Verhalten legitimiert wird? Mit welcher Intention wird 
die Formel verwandt? 

 Was würde passieren, wenn im Alltag nach dieser 
Formel gehandelt würde? 

 Haben Sie eigene/andere Interpretations-
möglichkeiten?

Die theologischen Argumentationen für den Umgang mit Fremden umfassen

den Verweis auf die eigene Erfahrung von Sklavendienst in Ägypten (heilsgeschichtliches Modell) 
mit dem Ziel, sich in den Fremden versetzen zu können (Perspektivenwechsel);

die Liebe Gottes: Gott liebt Israel (klassische Stelle Dtn 7,7-9); aber auch die Armen und Elenden 
(Dtn 10,17-19). Daher soll Israel auch die Fremden lieben;

die Gegenwart des heiligen Gottes selbst fordert eine bestimmte Lebensweise heraus: die völlige 
Rechtsgleichheit von Fremden und Einheimischen (Lev 19,33f; 24,22; s. Ruth). Nämlich jeder, der 
und jede, die sich in Israel aufhalten, sind auch bei Gott geborgen. Die völlige Rechtsgleichheit wird 
nicht abhängig sein vom gleichen Glauben, der gleichen Sprache oder den gleichen Traditionen. 

Israel war in seiner Geschichte immer wieder bedroht von Landverlust und damit selbst zu Frem-
den zu werden. So begründet der biblische Kanon eine Identität, die negativ wie positiv für die Pro-
bleme der Fremden offen ist. Israel kann ihnen kein anderes Recht gewähren als sich selbst, ohne 
sich selbst aufzugeben. 

Weitere Beobachtungen

Israel kennt und spricht von eigener Fremdlingschaft (bis hin zur Spiritualisierung): Lev 25,23; 1 Chr 
29,15 = Ps 39,13; 119,19 ZB (ein Fremder bin ich auf Erden).

Es weiß um den Perspektivenwechsel.
Ja, es bekennt Fremdling-Sein als ersten Satz im Glaubensbekenntnis (Dtn 26,5).

Die Fremden werden in der Sozialgesetzgebung den Armen, Witwen und Waisen zugeordnet, die 
Anspruch auf Hilfe haben. 
Denn zerbricht einmal das verwandtschaftliche Schutzsystem, so greift die Sozialgesetzgebung. 
Sie regelt auch das Verhältnis des Schutzherrn zu denen auf Schutz angewiesenen Personen.
Die Gesetze begründen die Solidarität auch gegenüber dem Nicht-Verwandten.

Beispiele

Anteil an der Nachlese von Acker, Olivenbaum, Weinrebe (Dtn 24,19-22);
Versorgung mit den Erstlingsgaben (Dtn 26,11);
Erhalt des sog. „sozialen Zehnten“ (Dtn 14,28f);
Teilnahme an den großen Festgottesdiensten mit ihren Opfermahlfeiern (Dtn 16,1.14);
sogar der Tempel soll den Fremden und Eunuchen offen stehen (Jes 56,3ff).

Dieser Schutz des Fremden ist im Alten Orient spezifisch israelitisch. 

III. „AUGE UM AUGE, ZAHN UM ZAHN“3

Kein anderer Text der Bibel ist über die Jahrhunderte missbräuchlicher verwendet worden als „Auge 
um Auge, Zahn um Zahn“. Er diente als Legitimation gnadenloser Vergeltung bis hin zur Rache. Bis 
heute wird die Formel missbraucht, um eine unerbittliche Vergeltung gegenüber der anderen, dem 
Feind, der Fremden zu begründen. Darüber wird die humane Sozialgesetzgebung Israels (wie oben 
dargestellt) völlig ausgeblendet.
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4 Das Talionsprinzip will das Vergehen des Täters sühnen, indem ihm Gleiches wie dem Opfer widerfährt und so ein Gleichgewicht zwi-
schen beiden wieder hergestellt ist („wie du mir, so ich dir“).

5 Buber/Rosenzweig übersetzen Ex 21,23: „Geschieht das Ärgste aber, dann gib Lebensersatz für Leben – Augenersatz für Auge, Zahner-
satz für Zahn…usw.“.

6 Babylonischer Talmud bBaba Qamma 83b, Übersetzung nach Heinz-Günther Schöttler, Christliche Predigt und Altes Testament, Ostfil-
dern 2001, 554f Anm. 130. Ausführlich Baba Qamma 83-84.

7 Grünwaldt, Art. Recht, Abschnitt 5,2. – Im Musical Anatevka reagiert Tevje auf die Haltung „Wir sollten uns verteidigen, Auge um Auge, 
Zahn um Zahn“ mit der eher beiläufigen Bemerkung „Na wunderbar, dann ist bald die ganze Welt blind und ohne Zähne“.

Die sog. Talionsformel „Auge um Auge, Zahn um Zahn“ begegnet im Tenach an drei Stellen:
Ex 21,23-25 (BIGS) Trägt die Frau weiteren Schaden davon, tritt das Ausgleichsprinzip ein: Leben für 
Leben; Auge für Auge; Zahn für Zahn; Hand für Hand; Fuß für Fuß; Verbrennung für Verbrennung; 
Platzwunde für Platzwunde; Kratzer für Kratzer; sowie Lev 24,18-20 und Dtn 19,21.

Das im Deutschen wiedergegebene Wort „um“ in der Talionsformel4 hat im Hebräischen die Be-
deutung „anstatt, anstelle von, für“. Es bezeichnet also einen Ersatz. Buber übersetzt die Stelle: 
„Augenersatz für Auge, Zahnersatz für Zahn“.

Einerseits begrenzt die Talionsformel die Strafe und fordert Gleiches mit Gleichem zu vergelten. Die 
Strafe muss der Tat angemessen sein: also z.B. nicht Leben für Auge usw.

Andererseits zeigen die Praxis und der Kontext der Talionsformel (siehe ihre Einbettung durch …
trägt die Frau weiteren Schaden davon …), dass die Formel ein gnadenloses Gleiches mit Gleichem 
verhindert und eher eine angemessene Wiedergutmachung in Form einer Ausgleichszahlung, i.d.R. 
meist einer „Geldzahlung“ fordert. Sie zielt auf Wiedergutmachung eines angerichteten Schadens 
im Falle fahrlässiger bzw. vorsätzlicher Körperverletzung mit oder ohne Todesfolge bzw. im Falle 
von Sachbeschädigung. Dabei wird die Verhältnismäßigkeit mit der Schadensersatzleistung des 
Täters in Verbindung gebracht und nicht mit einer Vergeltungshandlung des Opfers (siehe wörtlich 
„sollst du …geben“ redet den Schadensverursacher an).

Es geht dabei also um eine materielle Wiedergutmachung, um Schadensersatzleistung, die sich 
nach dem Wert des beschädigten Teils zu richten hat. Dies zeigt der Kontext von 
Ex 21,18-22,14 (mit zahlreichen Beispielfällen zur Körperverletzung und Ersatzleistung); z.B. 21,26f 
(BIGS) Wenn jemand seinem Sklaven oder seiner Sklavin ein Auge verletzt, dass es ausfließt, soll die 
geschädigte Person wegen dieses Verlustes kostenlos freigelassen werden. Ist es ein Zahn, der einer 
Sklavin oder einem Sklaven ausgeschlagen wird, dann bekommt die geschädigte Person wegen des 
Zahns ihre Freiheit zurück. 

Im Tenach lassen sich Körperstrafen nach der Talionsformel nicht nachweisen. Das Gebot der Liebe 
als Basis der Tora (Lev 19,18) schließt rächende Vergeltungsaktionen aus. In diesem Sinne ist auch 
die Ermahnung zu verstehen: Sprich nicht: „Wie du mir, so ich dir! Ich will mich dem Tun der Men-
schen entsprechend ihnen gegenüber verhalten.“ (Spr 24,29 BIGS)

So steht die Talionsformel eher symbolisch für eine Gleichwertigkeit: die Ersatzleistung, meist fi-
nanzieller Art, soll dem Wert des Schadens entsprechen.

Diese Auslegung5 kann sich auch auf eine breite rabbinische Diskussion im Talmud berufen:
„Wer seinen Nächsten verletzt, schuldet ihm fünf Dinge: Schadensersatz, Schmerzensgeld, Hei-
lungskosten, Verdienstausfall und Entehrungsgeld. Wie erfolgt der Schadensersatz? Wenn einer je-
mandem dessen Auge geblendet, dessen Hand abgeschnitten, dessen Fuß gebrochen hat, betrach-
tet man den Verletzten wie einen Sklaven, der auf dem Markt verkauft wird, und schätzt, wieviel er 
zuvor wert war und wieviel er jetzt wert ist.“6

Die Grundregel lautet also: die Sanktionierung für ein Vergehen muss angemessen sein, weder 
maßlose Rache noch billiges Hinnehmen ist erlaubt. So gilt für Ex 21,18-22,14 insgesamt: „Wenn 
Schaden entsteht bzw. Delikte verübt werden, so sind diese auszugleichen; der Rechtsfrieden ist 
soweit wie möglich wieder herzustellen, damit über dem Rechtsfrieden der zwischenmenschliche 
Zusammenhalt weiterhin gewährleistet ist, denn dieser Zusammenhalt in Stadt und Dorf ist für 
die Gemeinschaft tragendes Gerüst.“7
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ANREGUNGEN: Jesus hebt das im Schriftzitat festgehaltene Recht der 
Tora (V.38.39a) nicht auf, sondern interpretiert es für 
bestimmte Situationen neu. Worauf will er aufmerksam 
machen?

 Wenn Sie sich die drei Beispiele in V.39-41 anschauen, 
welches Verhalten entspricht dem Willen Jesu? Welche 
Chancen enthält dies? Aber auch: Wo liegen seine  
Grenzen?

 Finden Sie dazu Beispiele aus Ihrem Alltag?

8 Übersetzung nach Wengst, Regierungsprogramm, 112. 
9 Bei dem in der Fachliteratur meist verwendeten Begriff „Antithesen“ handelt es sich um „Kommentarworte“ zur Tora, die der jüdischen 

Auslegung (zumal der pharisäisch-rabbinischen Tradition) entsprechen. Siehe auch Modul 22 II 2. 
10 Wengst nennt es: „die nackte Gewalt im wahrsten Sinn des Worte bloßstell(en)“, aaO, 120.
11 Ders., „Subversion durch Übererfüllung“, aaO, 121.
12 Ders., aaO, 122.

IV. MATTHÄUS 5,38-42

Matthäus greift in den sogenannten „Antithesen“ (5,21-48) die Talionsformel auf!

38 Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist: ein Auge anstatt eines Auges und ein Zahn anstatt eines 
Zahnes. 39 Ich nun sage euch, sich nicht dem Bösen zu widersetzen. Nein; wer dich auf die rechte 
Backe schlägt, dem halte auch die andere hin! 40 Und dem, der mit dir sogar um dein Hemd prozes-
sieren will: Lass ihm auch den Mantel! 41 Und wer dir eine Meile Fron abzwingt, mit dem geh zwei! 
42 Dem, der dich bittet, gib! Und von dem, der von dir borgen will, wende dich nicht ab!8

Nicht um die Abschaffung der Tora geht es Jesus in den sogenannten „Antithesen“9 , sondern um 
einen verschärften Perspektivenwechsel vom Täter weg auf das Opfer. Der Geschädigte hätte einen 
Rechtsanspruch auf Wiedergutmachung, verzichtet jedoch auf sein Recht, es in jedem Fall mit den 
Mitteln des Rechts durchzusetzen. 

Im ersten Fall (V.39) entsteht eine absurde Situation, indem die geschlagene Person auch noch die 
andere Backe hinhält und so die Absurdität der beleidigenden Handlung (Schlagen mit dem Hand-
rücken) bloßstellt. Sie zeigt also den Schläger nicht an oder verlangt Schadenersatz, sondern han-
delt aus innerer Stärke heraus extrem überraschend.
Im zweiten Fall (V.40) soll die geschädigte Person, die bis „aufs letzte Hemd“ ausgezogen wurde 
(um ihre Schulden zu tilgen), auch noch ihren Mantel lassen, der als Schutz vor der Kälte der Nacht 
nicht gepfändet werden darf. Wieder soll sie nicht ihr Recht vor Gericht erstreiten, sondern darauf 
verzichten, um die Situation ad absurdum zu führen.10

Der dritte Fall (V.41) schildert einen Frondienst, der einen anderen zu Tätigkeiten zwangsverpflich-
tet. Jesus empfiehlt die freiwillige Verdoppelung des abgepressten Dienstes.11

Alle drei Szenen sind Beispiele zur vorangestellten Aufforderung „sich nicht dem Bösen zu wider-
setzen“. Mit „dem Bösen“ ist eine Person im Blick, die Schaden oder sonst ein Unrecht zugefügt hat 
(also nicht: das Böse schlechthin). Die Beispiele laden zu aktivem Gegenhandeln ein, das die jewei-
lige Situation absurd erscheinen lässt. Der Unterlegene kann so gegenüber der Position des Stär-
keren handlungsfähig bleiben. „Das Gegenüber wird klar als das benannt, was es ist: böse, mag es 
auch den Schein des Rechts für sich haben. Jesus gebietet, sich diesem Bösen in seinen verschiede-
nen Erscheinungsformen nicht zu widersetzen. Durch die drei Szenen macht er aber deutlich, dass 
er nicht bloße Hinnahme des Unrecht-Rechts meint. Er fordert auch nicht dazu auf, der Gewalt nun 
auch Gewalt entgegenzusetzen. (...) Er verlangt vielmehr situationsbezogene Phantasie jenseits des 
Pochens auf Recht und jenseits der Gewalt, eine Phantasie, die eine noch mögliche eigene Aktivität 
findet, die das Unrecht-Recht bloßstellt, eine Aktivität, die etwas hintergründig Subversives hat.“12  
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13 Crüsemann, Wahrheitsraum, 217.

AUSBLICK PERIKOPENORDNUNG:
Matthäus 5,38-48

alt: 21.Sonntag nach Trinitatis Reihe I

neu: 21. Sonntag nach Trinitatis Reihe VI

V.42 hat Nachbarn, Bekannte, Menschen in der Gemeinde im Blick. Er fordert die solidarische Hilfe 
derer, die unter dem Unrecht leiden.

Jesus fordert zum Verzicht auf das Recht, das einem zusteht. Unrecht hinnehmen als Versuch, „dem 
Bösen nicht zu widerstehen, ihm nicht mit den gleichen Mitteln zu begegnen, also zu einem gelas-
seneren Umgang mit kleinen Rechtsverletzungen im Alltag, der ein gewichtiger Beitrag zu einem 
zivilen Umgang miteinander sein kann.“13

AUSBLICK (AKTUELLES) KIRCHLICHES HANDELN IN DER EKIR:
Neben klassischen Beratungs- und Anlaufstellen für Menschen in Not auf Ebe-
ne von (kirchlichen und politischen) Gemeinden, Kirchenkreisen, landeskirch-
lichen Einrichtungen und Werken, haben besonders die Nöte der geflüchte-
ten Menschen und die damit verbundenen gesellschaftlichen und politischen  
Herausforderungen in den letzten Jahren viele Christinnen und Christen in 
ihren Gemeinden zum Handeln und zur biblischen Rückbesinnung moti-
viert. Viele Prädikant*innen engagieren sich seit Jahrzehnten in ganz unter-
schiedlichen Bereichen ihrer Gemeinden (Stichworte: „Frieden, Gerechtig-
keit und Bewahrung der Schöpfung“) und erneut in den letzten Jahren in 
der Flüchtlingshilfe. In den Presbyterien werden neben den Verwaltungs-, 
Bau- und Finanzfragen nun auch wieder vermehrt gesellschaftspolitische  
Positionierung und evangeliumsgemäßes Handeln diskutiert. Einige berich-
ten, dass ihre Gemeinden sich nach langen Zeiten „öffentlichen“ Schweigens 
wieder gesellschaftlich riskieren – eine Entwicklung, die Marlene Crüsemann 
auf dem Kirchentag in Leipzig 1997 folgendermaßen als Vision beschrieb: 
„So besteht Grund zur Hoffnung, dass die arme Gerechtigkeit, die bisweilen 
spinnwebenbedeckt im Keller der Kirche sitzt, wieder heraufkommt in das 
Gemeindezentrum, wo pausenlos die Steuereinnahmen berechnet werden.“
(Claudia Janssen/Luise Schottroff, Gott ist Beziehung. Beiträge zur biblischen 
Rede von Gott, Gütersloh 2014, 26)

Gleich zwei Bereiche des kirchlichen Wirkens griffen in diesem Jahr (2018) 
die biblische Erzählung aus 2.Sam 13 über die Gewalttat an Tamar auf:  
das Arbeitsheft zum Mirjamsonntag (14. Sonntag nach Trinitatis) “Tamar 
muss nicht länger schweigen. Sexuelle Gewalt zur Sprache bringen“ (hg. vom 
Arbeitskreis Mirjamsonntag des Kirchenkreises Wuppertal, Wuppertal 2018) 
und die Menschenrechtsaktion der VEM mit dem Motto aus 2.Sam 13,12 
„Zwing mich nicht“, im Journal 2, 2018 (hg. Vereinigte Evangelische Mission, 
Wuppertal 2018) mit Erfahrungsberichten etc. aus Asien, Afrika und Europa 
beschrieben.
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Literatur zur Vertiefung:
▪ Klaus Grünwaldt, Art. Recht, in: wibilex 2011.

▪ Markus Zehnder, Art. Fremder (AT), in: wibilex 2009.

▪ Klaus Wengst, Das Regierungsprogramm des Himmelreichs – eine Auslegung der Bergpredigt in ihrem 
jüdischen Kontext, Stuttgart 2010.

ANREGUNGEN: Das habe ich neu gesehen …

 Es bedeutet für mich, für meinen Glauben und 
für mein Verkündigen …

Zentrum Gemeinde und Kirchenentwicklung, Wuppertal  Fachbereich Prädikantinnen und Prädikanten  www.gemeinde-kirchenentwicklung.ekir.de



VON DER BIBEL ERZÄHLEN
Die Bibel ist in ihrer Vielfalt von Erzählungen, Rechtssammlungen, poetischen, 
prophetischen und weisheitlichen Texten und Briefen, in ihrer Vielfalt von Stim-
men und Stimmungen ein faszinierendes Buch. Sie erzählt von der Geschichte 
Gottes mit den Menschen und der Menschen mit Gott. Sie will die Sehnsucht 
nach gelingendem Leben in uns wachhalten und künftige Möglichkeiten verge-
genwärtigen, neue Perspektiven im Umgang miteinander eröffnen sowie den 
Blick über den Tellerrand weiten. Sie gibt Zeugnis von den vielfältigen heilen-
den und rettenden Beziehungen Gottes zu uns Menschen und lädt ein zur 
Beziehung untereinander als Teil der guten Schöpfung. Die Bibel ist uns Tröste-
rin und Mahnerin und will unserem Leben Sinn vermitteln, Orientierung stiften 
sowie Zuversicht anstoßen. Sie lehrt uns die Kunst des Lebens.

Die Bibel ist in ihrem ersten Teil, dem Tenach, Glaubensdokument jüdischer 
Menschen, in ihren beiden Teilen Glaubensgrundlage und Richtlinie evange-
lischer Christinnen und Christen. Für beide Glaubensgemeinschaften ist sie 
Anstoß zum Handeln und zur Veränderung der Welt. Für beide zeigt sich in den 
„heiligen“ Schriften die göttliche Offenbarung, Gottes Wort. Beide bekennen 
den einen und einzigen Gott, der im Leben der Menschen und in der Geschichte 
begegnet und barmherzig handelt. 

Aufgrund des Holocausts und des Versagens christlicher Kirchen dem jüdi-
schen Volk gegenüber ist die Bibel als gemeinsame Glaubensurkunde der 
jüdischen wie der christlichen Glaubensgemeinschaft wieder neu ins Blickfeld 
gerückt. Dieser Teil des Arbeitsbuches „Von der Bibel erzählen“ wird deshalb 
schwerpunktmäßig das enge Aufeinander-Bezogen-Sein des Israel-Teils und 
des Jesus-Teils der christlichen Bibel bedenken.

Verstehst du auch, was du liest? 
Er aber sprach: Wie kann ich, 

wenn mich nicht jemand anleitet? 
(Apg 8,30f LB)
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MODUL 19

EINSTIMMUNG

„Unsere Meister lehrten: Drei sind an einem Menschen beteiligt: Der Heilige, gelobt sei er, sein Va-
ter und seine Mutter. Sein Vater sät das Weiße (im Körper)…Seine Mutter sät das Rote (im Körper)…
Und der Heilige, gelobt sei er, schenkt ihm den Geist, die Seele, den Ausdruck des Gesichts, das 
Sehen des Auges, das Hören des Ohres, das Reden des Mundes, das Gehen der Füße, Einsicht und 
Verstand.“2

„Die Grenze des Menschen ist in der Mitte seines Daseins, nicht am Rand; die Grenze, die am Rand 
des Menschen gesucht wird, ist Grenze seiner Beschaffenheit, Grenze seiner Technik, Grenze sei-
ner Möglichkeit. Die Grenze, die in der Mitte ist, ist die Grenze seiner Wirklichkeit, seines Daseins 
schlechthin. In der Erkenntnis der Grenze am Rand ist die Möglichkeit innerer Grenzenlosigkeit stets 
mitgegeben, in der Erkenntnis der Grenze in der Mitte ist das gesamte Dasein, das Menschsein in 
jeder möglichen Haltung begrenzt. Dort wo die Grenze ist – der Baum der Erkenntnis -, dort ist nun 
auch der Baum des Lebens, d.h. der lebenspendende Gott selbst. Er ist Grenze und Mitte unseres 
Daseins zugleich …“.3

Die biblische Lehre vom Menschen beruht auf zwei Vorgaben:
einem Verlustgefühl, das aus der Erinnerung an einen Zustand der Vollkommenheit im Paradies 
erwächst;
einer Erwartungshaltung, die aus der Hoffnung entsteht, diesen ursprünglichen Zustand wieder 
herstellen zu können.

Menschen verdanken ihr Dasein nicht einem Zufall, sondern Gottes Schöpferhandeln. Sie sind, was 
sie sind, nicht aus sich selbst, sondern aus Gottes Wirken. Und sie bleiben auf Gott angewiesen. Sie 
sind mit Hoheit ausgestattet, aber auch gefährdet. 

Da bildete adonaj, Gott, den Menschen (hebräisch: adam) aus Staub vom Erdboden (hebräisch: ada-
ma) und blies Lebensatem in seine Nase. So wurde der Mensch ein lebendiges Wesen (Gen 2,7 ZB). 
BIGS übersetzt „atmendes Leben“ (!).
Spricht Gen 2,7 von einer Einheit als „Menschenwesen“, gebildet von der Erde des Ackerbodens 
(=Körper) und vom göttlichen Lebensatem (=Geist), so klingt wenig später seine Vielfalt und Ver-
schiedenheit als Mann und Frau an. 

DAS BIBLISCHE BILD VON DEN MENSCHEN

 

ANREGUNGEN: Welchen Lebenshaltungen möchten Sie zustimmen?1

 • es ist, wie es ist; 
 es kommt, wie es kommt; 
 wer weiß, wofür es gut ist.

 • es ist noch immer gut gegangen; 
 die Menschen sind im Grunde gut; 
 man muss nur wollen.

 • das Leben tut, was es will; 
 das Leben ist hart; 
 gegen den Lauf der Dinge kann man nichts machen.

 • nicht für sich selbst, sondern für andere leben; 
 ich bin mir selbst der Nächste.

1 Nach Dietrich Zilleßen/Uwe Gerber, Und der König stieg herab von seinem Thron, Frankfurt 1997, 23.
2 Babylonischer Talmud Nidda 31a.
3 Dietrich Bonhoeffer, Schöpfung und Fall, Werke 3, Gütersloh 1989, 80f. 
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ANREGUNGEN: Lesen Sie einige Geschichten, die von Heilungen Jesu  
erzählen, z. B. Mk 1,41-45; 5,27-34; 7,31-37; 8,22-26; 
10,46-52!

 Wie verhalten sich die Kranken?

 Achten Sie auch auf Jesu Verhalten, seine  
Empfindungen, Handlungen und Worte!

ANREGUNGEN: Lesen Sie Ex 4,1-17! 

 Welche Einwände findet Mose, Gottes Auftrag nicht 
auszuführen?

 Wie antwortet Gott darauf?

4 EKD, Es ist normal, verschieden zu sein, 47.
5 Vgl. die anregenden Ausführungen „Von Behinderungen“ bei Staubli / Schroer, Menschenbilder, 481-484. 

Das Wesen des biblischen Menschen lässt sich mit drei Aspekten beschreiben:

Atmendes Leben ist ganzheitliches Leben
Atmendes Leben ist imperfektes Leben
Atmendes Leben sehnt sich nach Vollendung

I. ATMENDES LEBEN IST GANZHEITLICHES LEBEN

Blickt man auf die Erzählungen von Heilungen in den Jesus-Schriften, so fällt Jesu Suche nach Kör-
perkontakt mit den Menschen auf. Er berührt Menschen, ihr Ohr (Lk 22,51), ihre Augen mit den 
Händen (Mt 9,29) oder ihre Zunge mit Speichel (Mk 7,33). Er sucht die körperliche Nähe (Mk1,41; 
8,22 u. ö.), Behinderung und Unreinheit halten ihn davon nicht ab. Auch Menschen selbst suchen 
seine Berührung (z. B. MK 3,10; 5,27f), hoffen auf seine Kräfte und Energien. Und alle, die ihn be-
rührten, wurden gesund (Mt 14,36 LB). Wenn „heilen“ meint, Menschen ihre Würde zurückzugeben, 
sie als Subjekt menschlicher Gemeinschaft ernst zu nehmen, so stellt die Berührung spürbar und 
sichtbar für die Öffentlichkeit diese Annahme dar.

Auch Kinder werden zu Jesus gebracht, damit er sie „berühre“ (Mk 10,13.16; Lk 18,15). Er segnet 
Kinder. Die Zeichenhandlung (die Hände auflegen) vergegenwärtigt den Vorgang der Kraftübertra-
gung und verweist zugleich auf eine andere Wirklichkeit, öffnet diese für den menschlichen Alltag 
und symbolisiert das Nichtgreifbare, das Geheimnis, welches dem Segen innewohnt.

„Von der Fußwaschung über die Salbung bis hin zu Mahl- und Speisungsgeschichten gibt es zahl-
reiche Beispielerzählungen für die Leibfreundlichkeit Jesu… Auch noch der auferstandene Christus 
lässt seine Anhänger die eigenen Wundmale spüren (Joh 20,27).“4

Berührung, Umarmung, Körperkontakt, Segen als vertrauensvolle Grunderfahrung im Leben wei-
sen auf ein ganzheitliches Verständnis des Menschen hin. Neben Sprache, Vernunft und Intelligenz 
sind ebenso Gesten, Berührungen, Empfindungen Möglichkeiten der Gotteserfahrungen.

Am Ende der Heilungsgeschichten sagt Jesus oft: Geh, dein Glaube hat dich gerettet (Mk 10,52 ZB;  
Lk 7,50). Er weist damit auf die selbstheilenden Kräfte im Menschen hin, die erst in der Begegnung 
mit ihm geistvoll (re-)aktiviert werden. Denn: Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt (Mk 9,23 LB).

II. ATMENDES LEBEN IST IMPERFEKTES LEBEN5
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6 Schmidt, Jeder Mensch, 26
7 Schmidt, Lieber Arm ab, 153

Immer wieder – so erzählen uns Ex 3 und 4 – geht Gott auf Mose zu, will ihn ermutigen, seinen Auf-
trag anzunehmen und das Volk aus Ägypten zu führen. Doch Mose schichtet Einwand auf Einwand. 

Ex 4 (ZB)
10 Ach („mit Verlaub“), adonaj, ich bin kein Mann von Worten. Ich war es früher nicht
(„gestern und vorgestern“) und bin es auch nicht, seit du zu deinem Diener redest;
(gipfelnd in der Ablehnung:) schwerfällig sind mein Mund und meine Zunge. 
11 Da sprach adonaj zu ihm: Wer hat dem Menschen einen Mund gemacht (d. h. die
Sprache gegeben), wer macht stumm oder taub oder sehend oder blind? Bin nicht ich es,
adonai? 
12 Und nun geh, ich selbst werde mit deinem Mund sein und dich lehren, was du reden
sollst.

Eine spannende Aussage über uns Menschen und auch über Gott! Macht sie doch 
darauf aufmerksam: Gott hat jeden Menschen geschaffen, auch den Gehörlosen und 
die Sprachlose, den Sehenden und die Blinde. „Und damit sicher auch die vielen
Gelähmten, Amputierten, Allergiker, Neurodermitiserkrankten und
Heuschnupfengeplagten.“6

Sie alle stehen nicht außerhalb, sondern sind wertvoller Teil der guten Schöpfung.
Sie alle haben eine Aufgabe in Gottes Heilsplan.
Sie alle sind wie jede und jeder als Bild Gottes gleichwertig und gleichberechtigt. 

So schließt Gottes Antwort Menschen mit und ohne Behinderungen zusammen und nennt sie auf 
einer Ebene. Sie alle, als von Gott geschaffene Menschen, sind als ein Bildnis Gottes gleichwertig 
und gleichberechtigt gesehen. Vorhandene Einschränkungen bzw. Beeinträchtigungen gehören 
selbstverständlich und unteilbar zur Integrität der jeweiligen Person.

Falsch ist es zu sagen: Gott habe auch die „behinderten Menschen“ geschaffen. Das räumt ihnen 
einen Platz ein, den die „nicht behinderten Menschen“ – wie selbstverständlich – immer schon 
hatten. Von einem solchen auch ist im Text aber nicht die Rede.

„Gott hat die unglaubliche Vielfalt der Menschen gewollt. Die einen sind stumm, die anderen ge-
hörlos, manche sehen, andere sind blind. Gott beruft sich auf sein Schöpfungswerk. Gott will, dass 
es Menschen mit Behinderungen gibt! Gott findet die menschlichen Grenzen völlig akzeptabel. 
Mose ist nicht minderwertig, weil er stottert.“7

Gott will den Mose gerade so wie er ist.

So erhält Mose auf seinen Einwand zur Antwort, dass seine Sprachbehinderung zu seiner Person 
gehört. Er wird von Gott zu diesem Auftrag nicht wegen seiner noch trotz seiner, sondern gerade 
mit seiner Behinderung berufen.

So nimmt Gott den behinderten Menschen ernst, traut ihr etwas zu, ermutigt, „mobilisiert“ ihn 
und setzt ihn auch persönlich auf einen Weg. Dabei verspricht er Mose mit ihm zu gehen und stellt 
ihm in dieser herausfordernden Beauftragung Aaron zur Seite. „Jeder Mensch braucht einen Aaron 
an der Seite“ (Rainer Schmidt).

Er hat uns gemacht, und nicht wir selbst (Ps 100,3 LB). Ich preise dich, dass ich so herrlich, so wunder-
bar geschaffen bin… (Ps 139,14 ZB).

Menschen sind nach biblischem Verständnis imperfekte Wesen. Sie tragen Unvollkommenes und 
Unabgeschlossenes in sich.

Paulus erzählt im Philipperbrief (4,11-13) von seinem Leben und von Alltagserfahrungen. Er zeigt 
die Begrenztheit des Lebens, das Unabgeschlossene und Fragmentarische. Die Biografien der Men-
schen sind ohne die Erfahrungen des Unvollendeten und Unabgeschlossenen nicht schreibbar. Das 
Imperfekte gehört zur christlichen Definition der Menschen und des Menschlichen. 
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8  Henning Luther, Religion und Alltag. Bausteine zu einer praktischen Theologie des Subjekts, Stuttgart 1992, 168f
9 Fundort leider unbekannt.
10 Luther, aaO, 169.

Wir sind nie ganz und nur das, als was wir erscheinen. „Wir sind immer zugleich auch gleichsam Ru-
inen unserer Vergangenheit, Fragmente zerbrochener Hoffnungen, verronnener Lebenswünsche, 
verworfener Möglichkeiten, vertaner und verspielter Chancen. Wir sind Ruinen aufgrund unseres 
Versagens und unserer Schuld ebenso wie aufgrund zugefügter Verletzungen und erlittener und 
widerfahrener Verluste. Dies ist der Schmerz des Fragments.

Andererseits ist jede erreichte Stufe unserer Ich-Entwicklung immer nur ein Fragment aus Zukunft. 
Das Fragment trägt den Keim der Zeit in sich. Sein Wesen ist Sehnsucht. Es ist auf Zukunft aus.“8 

Dieser Gedanke des fragmentarischen, bruchstückhaften Lebens zieht sich wie ein roter Faden 
durch die Bibel und charakterisiert die Ich-Entwicklung der Menschen. In der Gewissheit, von Gott 
getragen zu sein, mobilisieren Menschen Lebensenergien, bestehen und überstehen Entbehrun-
gen und Krisen. So beschreiben Bereicherung wie Verlust, die Weite menschlichen Lebens wie seine 
Endlichkeit jeweils Pole, zwischen denen sich Leben spannungsvoll ausbreitet. 

„Zur menschlichen Würde gehört das Unvollendete. Ich bitte die Menschen, sich dies zu erhalten“ 
(Hanns Dieter Hüsch)9

ANREGUNGEN: Lesen Sie 1 Kor 12,4-11.12-27! 
Paulus entwirft in diesem Kapitel sein Bild einer  
christlichen Gemeinde.

 Wie beschreibt er die Menschen in dieser Gemeinde? 
Ihre Fähigkeiten? Ihre Schwächen? Wie sollen sie  
miteinander umgehen?

 Was hält die Menschen zusammen und bildet ihre 
Einheit?

III. ATMENDES LEBEN SEHNT SICH NACH VOLLENDUNG

„…Andererseits ist jede erreichte Stufe unserer Ich-Entwicklung immer nur ein Fragment aus Zu-
kunft. Das Fragment trägt den Keim der Zeit in sich. Sein Wesen ist Sehnsucht. Es ist auf Zukunft 
aus.“10

Atmendes Leben ist bruchstückhaft, begrenzt, unvollendet und dennoch zur Teilhabe an der Ganz-
heit des Lebens bestimmt.

Gezeichnet von seiner Begegnung mit Gott hinkt Jakob der aufgehenden Sonne entgegen, bereit 
zur Versöhnung mit seinem Bruder Esau (Gen 32,32).

Jona erlebt, wie die Umkehr der Niniviten Gott bewegt, seinen Vernichtungsplan zurückzunehmen. 
Er entdeckt, dass zur Barmherzigkeit und Güte Gottes sein Mitleid, seine Reue gehören (Jona 4,2).

Der behinderte Zachäus erfährt in seiner Kleinwüchsigkeit die Zuwendung Jesu (Lk 19,5).

Paulus erlebt in seiner Schwachheit, gerade in den Grenzen des Menschseins eine Kraft Gottes, die 
ihn trägt und zur Verkündigung stärkt (2 Kor 4,7-11; 6,4-10; 12,9f; 1 Kor 4,9-13).

Paulus entwirft von diesen Erfahrungen her ein Bild von Gemeinde, in der Menschen lernen, dass 
Verschiedenheit und Unvollkommenheit Bereicherungen des Lebens und der christlichen Gemein-
de sein können. Mit dem Motiv vom einen Leib Christi (1 Kor 12) und seinen verschiedenen Gliedern 
entfaltet er sein Verständnis vom Menschen: Alle Glieder des Leibes Christi haben vielfältige Gaben 
(V.8-10). Die Glieder sind vielfältig und differenziert, der Körper aber ist einer. Die vielfältigen Glie-
der haben also ihre Anteile an ein und demselben Körper. Oder anders formuliert: der Körper ist so 
reich und vielfältig ausgestattet verstanden, dass erst die zahlreichen Glieder ihn abbilden. 
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11 Schweiker, Herausforderung, 299. 
12 Schweiker, aaO

Er macht damit deutlich:

Christliche Gemeinde lebt von Verschiedenheit

So wie ein Körper Augen, Ohren, Mund und Hände hat, so wird die Einheit der Gemeinschaft von 
unterschiedlichen Menschen und ihrem Miteinander geprägt. Alle in ihrer Verschiedenheit und 
Vielfalt gehören zur Einheit und bilden gemeinsam eine Einheit (V.15-17).

Christliche Gemeinde lebt von Gleichwertigkeit

Unterschiedliche Menschen leben gleichwertig neben- und miteinander in der Gemeinde. Es zäh-
len nun nicht mehr äußere Faktoren, sozialer Status, Herkunft oder Beeinträchtigungen. Denn „kein 
Glied am Organismus kann ausgegrenzt oder abgeschnitten werden, ohne dass der Körper verletzt 
wird und darunter leidet. Ausgrenzung ist für die Gemeinschaft funktions- und existenzgefähr-
dend.“11 (V.19.22f)

Christliche Gemeinde lebt von Angewiesenheit

Kein Glied am Körper kann unabhängig von den anderen existieren (V.21). Jede und jeder braucht 
jeden, jedes Glied ist notwendig (V.22) und angewiesen auf den Anderen/die Anderen. So dient 
jedes Glied dem Ganzen (zum Nutzen aller V.7) und ist unverzichtbar für die intakte Gemeinschaft. 
Alle kooperieren gleichberechtigt und gleichwertig miteinander, denn sie alle sorgen füreinander 
(V.25). 

„Die Gemeinschaft wird als eine organische Einheit betrachtet, die keine Aussonderung, Abspal-
tung oder Stigmatisierung verträgt. Wird ein Glied verletzt, wirkt es sich auf den ganzen Körper 
aus: Wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit, und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich 
alle Glieder mit […]. So entsteht Solidarität in der Verschiedenheit.“12

AUSBLICK PERIKOPENORNDUNG: 

1 Korinther 12,4-11 
alt: Pfingstmontag Reihe II
neu: Pfingstmontag Reihe III

1 Korinther 12,12-14.26-27 
Alt: 21.Sonntag nach Trinitatis Reihe VI
Neu: Pfingstsonntag Weiterer Text

In seiner Verkündigung spricht Jesus vom Anbruch der Gottesherrschaft, von der Heilszeit als An-
bruch des paradiesischen Zustandes und verdeutlicht dies durch die Aufhebung der Einschrän-
kungen des Daseins: Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote 
stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt (Mt 11,5 LB). 

Traditionsgeschichtlich sind die Blinden, Lahmen, Stummen, Tauben die Empfangenden der 
Barmherzigkeit Gottes. Ihnen steht das Reich Gottes offen: Dann werden die Augen der Blinden 
aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch, 
und die Zunge des Stummen wird frohlocken. Denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen 
und Ströme im dürren Land. (Jes 35,5f LB; ähnlich 29,18f; 33,3f)
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AUSBLICK AKTUELLE LEITTHEMEN IN DER  
PRÄDIKANTEN ARBEIT:
Seit dem Beitritt Deutschlands zur UN-Behindertenrechtskonvention im Jahr 
2009 wurde das Thema „Inklusion“ auch in kirchlichen Bereichen zum Leit-
thema. Die gemeinsame Zurüstung und Fortbildung von Menschen mit und 
Menschen ohne (sichtbare) Behinderungen zeigt Spuren in der Prädikantenar-
beit in Bereichen exegetischer oder systematisch-theologischer Themen (z.B. 
durch Themen wie Predigt von Heilungsgeschichten, zur Vielfalt im Gottes- 
und Menschenbild etc.). 

Durch das Ansteigen des ehrenamtlichen Verkündigungsdienstes im Kasual- 
und Seelsorgebereich und die demografische Entwicklung der Gesellschaft 
geraten neue seelsorgliche und homiletische Themen wie dementielle Verän-
derungen und Predigen im Altenheim in den Blick. Fortbildungen auf allen 
Ebenen der Landeskirche zur Seelsorge für Ehrenamtliche sind gefragt.

 

Die Fülle der Bücher und Fortbildungen zur sog „Leichten Sprache“ im Got-
tesdienst spricht für sich – obwohl hier eine genauere Begrifflichkeit (die Be-
zeichnung stammt aus dem politischen Raum) und ihre Konkretion im theo-
logischen und homiletischen Bereich noch ausstehen. 

Gemeindeglieder mit Migrationshintergrund kommen allmählich in den Fo-
kus von Theologie, Verkündigungsdienst und Seelsorge der Prädikantenarbeit 
– auch als Prädikant*innen und Mitglieder einer fremdsprachigen Gemeinde 
im Raum der EKiR. 

Noch stellen eine Umarbeitung der Curricula und die personelle Ausgestal-
tung eine alle Bereiche betreffende Herausforderung dar.

In der theologischen Arbeit gewinnen Themen der Ökumene und des Dialo-
ges in kirchengeschichtlichen und liturgischen Bereichen, wie auch im Rah-
men der Kasualien neue Bedeutung. Auf internationaler Ebene entstehen 
Netzwerke von „laypreachers“.

Literatur zur Vertiefung:
▪ Evangelische Kirche in Deutschland (Hrsg.), Es ist normal, verschieden zu sein. Inklusion leben in Kirche und Gesell-

schaft. Eine Orientierungshilfe, Gütersloh 2014. 

▪ Rainer Schmidt, Jeder Mensch braucht einen Aaron an der Seite, 2013, siehe unter:  
www.schmidt-rainer.com > Aufsätze.

▪ Rainer Schmidt, Lieber Arm ab als arm dran. Was heißt hier eigentlich behindert? Gütersloh 2004.

▪ Wolfhard Schweiker, Aktuelle Herausforderung für Theologie und Kirche. Inklusion, Deutsches Pfarrerblatt  
Heft 6/2011, siehe unter: www.pfarrerverband.de/pfarrerblatt/archiv. 

▪ Thomas Staubli / Silvia Schroer, Menschenbilder der Bibel, Ostfildern 2014

ANREGUNGEN: Das habe ich neu gesehen…

 Es bedeutet für mich, für meinen Glauben und 
für mein Verkündigen …
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ANREGUNGEN: Wenn Sie nun auf diesen dritten Teil „Von den Men-
schen und ihrer Gemeinschaft erzählen“  
zurückblicken:

 Treffen die ausgewählten Bibeltexte Ihr Verständnis 
von den Menschen?

 Welche anderen Texte sind für Ihren Glauben 
 wichtig?

 Und: 
Treffen die ausgewählten Themen Ihr Verständnis 
von den Menschen?

 Welche anderen Themen sind für Ihren Glauben 
wichtig?

IV. LEITSÄTZE ZUM ERZÄHLEN VON DEN MENSCHEN UND IHRER GEMEINSCHAFT

Von den Menschen wird in der Bibel in unterschiedlichen Zusammenhängen erzählt.13 Sie sind Ge-
schöpfe Gottes, erkennende und verantwortlich handelnde Wesen und Beter*innen. 

Ihr Dasein ist geprägt von ihren engen Beziehungen zu Gott. Sie gestalten die Vielfalt ihres Lebens 
vor Gott, mit Gott, im Sprechen zu Gott und über Gott, manchmal auch gegen Gott (siehe Loben 
und Klagen in den Psalmen).

Anthropologische Grundbegriffe wie basar („Fleisch“), lev („Herz“), näfäsch („Kehle“, „Leben“), ruach 
(„Wind“, „Geist“, „Vitalität“) stehen jeweils für den ganzen Menschen und benennen bestimmte 
Aspekte des Menschseins.

Die Menschen sind Ebenbilder Gottes, nach dem Bild Gottes geschaffen. Sie tragen in sich Gött-
liches. In der altorientalischen Königsideologie auf den König begrenzt, sind nun alle Menschen 
verantwortliche Repräsentantinnen und Repräsentanten Gottes auf Erden. 

Menschen sind vielfältig, männlich oder weiblich geschaffen. Es herrscht keine Geschlechterunter-
ordnung. Sie sind kommunikationsfähig und Gemeinschaftsbezogen; tragen miteinander Verant-
wortung für den Erhalt der Schöpfung und ihrer Geschöpfe, für ihr eigenes Leben und für das Leben 
anderer. 

Menschen sind fehlbar. Sie können zwar in ihrem Handeln zwischen Lebensförderlichem und Le-
benszerstörendem unterscheiden, verfallen jedoch immer wieder der Macht und dem Streben 
nach Allmacht. In ihrer Verstricktheit und Ohnmacht bleiben sie angewiesen auf die Bewahrung 
und Barmherzigkeit Gottes.

Menschen sind keine Gottheiten. Sie sind „wenig geringer gemacht als Gott“ (Ps 8,6 ZB). Zwar sind 
sie königliche Gestalten (Ps 8,6-9), aber in ihrer Niedrigkeit sterblich und vergänglich (V.5). 

So zeigt der Israel-Teil der Bibel eine Vielfalt von Aspekten menschlichen Daseins.

Mit seiner Verkündigung von der angebrochenen Königsherrschaft Gottes setzt Jesus eigene Ak-
zente in der Erzählung von den Menschen und ihrer Gemeinschaft.

Er sucht die Gemeinschaft mit den Randexistenzen, den von der jüdischen Gesellschaft und der Pax 
Romana Isolierten, den Kranken und „Kleinen“. Durch seine Zuwendung öffnet er ihnen einen Weg 
zurück in die Gesellschaft und gewährt ihnen so einen „sozialen Ort“. Sein Handeln deutet er als 
den Anbruch der göttlichen Königsherrschaft, als Zuwendung Gottes zu den Menschen getragen 
von Barmherzigkeit, Vergebung und liebevollem Handeln.

13 Eine unerschöpfliche Quelle ist das Kompendium von Staubli / Schroer, Menschenbilder. 

Zentrum Gemeinde und Kirchenentwicklung, Wuppertal  Fachbereich Prädikantinnen und Prädikanten  www.gemeinde-kirchenentwicklung.ekir.de
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MODUL 20

EINSTIMMUNG

„Das Alte Testament ist keine christliche Bibel … Die hebräischen, aramäischen und griechischen 
heiligen Schriften Israels sind vom Ursprung her keine christliche Bibel. Sie werden zur christlichen 
Bibel bei der Lektüre von Menschen, die an das Handeln JHWHs in der Geschichte der Welt und 
Israels glauben und zugleich an das weitere Handeln Gottes in Jesus von Nazareth. In dieser Konti-
nuität lesen sie die heiligen Schriften und zwar auf sich bezogen…Den heutigen Christen aus den 
Völkern sind die jüdischen heiligen Schriften vorgegeben. Dies ist nicht nur historisch bedeutsam, 
sondern vor allem theologisch für den christlichen Glauben….Jesus, Paulus und alle Verfasser der 
ntl. Schriften kannten kein ‚AT‘. Sie kannten entweder die hebräischen heiligen Schriften und die 
aramäischen Traditionen (so Jesus) bzw. beides (so Paulus) oder nur die in Griechisch verfassten 
heiligen Schriften der Juden, die LXX (so die anderen). Sie lasen sie entweder in ihrer theologischen 
Eigenwertigkeit oder auch in einer nach Ostern immer stärker werdenden christologischen Lese-
weise.“1

I. DIE SCHRIFTEN ISRAELS

Kurze Lieder wie das Mirjamlied (Ex 15,21), der Weisheitsspruch, der Rechtssatz, die Grundformen 
der Psalmendichtung sowie die der geschichtlichen Erzählung sind die Formen, die vermutlich zum 
ältesten Überlieferungsgut der Schriften Israels gehören und die lange Zeit meist mündlich tradiert 
wurden. 

Nach gegenwärtigem Forschungsstand sind die ältesten Texte in Israel nicht vor der Königszeit 
schriftlich entstanden, d. h. frühestens im 9. Jh. v.Chr. Der Grund dafür liegt in der historisch-sozia-
len Entwicklung in Israel und Juda. Stämmegesellschaften wie die des 12.-10. Jh. sind in der Regel 
schriftlose Kulturen. Schriftlichkeit entsteht unter den Voraussetzungen eines „Staates“ und einer 
differenzierten Gesellschaft. 

Ab 720 v. Chr. (Eroberung Samarias durch die Assyrer, Ende des Königreiches Israel, des Nordreichs) 
wachsen die Schriften Israels allmählich in einem Prozess, der Jahrhunderte währt, zu der Gestalt 
wie sie heute schriftlich vorliegen.

AM ANFANG WAR DIE TORA –  
ZUR ENTWICKLUNG DER SCHRIFTEN ISRAELS

ANREGUNGEN: Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Schriften 
Israels!

 Beobachten Sie einen Zusammenhang, evtl. sogar eine  
innere Geschlossenheit der verschiedenen Textteile?

1 Hubert Frankemölle, Das jüdische Neue Testament und der christliche Glaube, Stuttgart 2009, 123.
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2 Deutlich wird dies an folgenden Stellen: Num 12,8 LB von Mund zu Mund rede ich mit ihm, offen und nicht in dunklen Worten, und er 
sieht adonaj in seiner Gestalt; Ex 33,11 LB adonaj aber redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet; 
Dtn 34,10 ZB Und es stand hinfort kein Prophet in Israel auf wie Mose, mit dem adonaj von Angesicht zu Angesicht verkehrte; Dtn 34,5 ZB 
Mose starb durch den Mund adonajs.

Die Schriften Israels sind in ihrer schriftlichen Form in der jüdischen Bibel dreigeteilt: 

TORA „Lehre“, „Weisung“, „Lebensordnung“
Sie enthält die 5 Bücher Mose, als griechische Bezeichnung „Pentateuch“ („fünf“ und „Gefäß, Krug“ 
als Aufbewahrungsort der Schriftrollen). In der griechischen Übersetzung mit nomos („Gesetz“) 
wiedergegeben; so auch in christlichen Übersetzungen.

NEBIIM „Propheten“ 
Sie enthalten als Vordere Propheten die Geschichtsbücher von Josua bis 2 Könige und als Hintere 
Propheten die Prophetenbücher von Jesaja bis Maleachi.

KETUBIM „Schriften“
Sie enthalten geschichtliche Bücher, Bücher der Weisheit, Psalmen.

Zusammengestellt ergeben die Anfangsbuchstaben der drei Teile T – N – K die Bezeichnung: TaNaK, 
ein hebräisches Kunstwort (Akronym), oft auch Tanach oder Tenach geschrieben. 

Die Tora ist das Fundament des Tenach und gibt zugleich Hinweise auf seine kunstvolle innere Glie-
derung und Geschlossenheit.

II. DIE TORA ALS BASISTEXT DER SCHRIFTEN ISRAELS

Die Tora (Gen - Dtn) ist die Grundlage des gesamten jüdischen Glaubens bis heute: Nur die fünf 
Bücher Mose stehen als Schriftrollen im Tora-Schrein der Synagogen. Sie werden in der Liturgie im 
Rahmen einer fortlaufenden Lesung (lectio continua) beim Sabbatgottesdienst vorgetragen. Die 
Nebiim, die „Propheten“, gelten als Kommentare zur Tora (Propheten-Haftarot), d. h. das Nachfol-
gende ist im Licht der Tora zu verstehen.

Ihre innere Geschlossenheit kann jeweils an den programmatischen Rahmentexten der drei Teile 
aufgewiesen werden.

Tora: Dtn 34,10-12 (Schlusstext)

Die fünf Bücher der Tora erzählen das Gründungsgeschehen Israels. Sie halten „die Lehre“ fest, war-
um, wie und wozu es Israel als Bundesvolk Gottes gibt und geben soll. In ihrem Zentrum stehen die 
Befreiung aus Ägypten (Exodus) und die Offenbarung Gottes am Sinai. Alle anderen Texte gruppie-
ren sich um diese Ereignisse.

Die Tora ist Gabe Gottes auf dem Weg in die Freiheit. Sie motiviert zu diesem Weg und sie will die-
sen Weg schützen (s. Dtn 30,19f).

Sie ist die ewig gültige Offenbarung und Lebensweisung, die Gott durch Mose offenbart hat. Mose 
wird zur Symbolfigur für die Tora (Dtn 31,9 ZB dann schrieb Mose diese Weisung auf) und steht in 
einer besonderen Beziehung zum Gott Israels2.
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3 In der neutestamentlichen Verklärungsgeschichte (Mk 9,2-9 parr.) redet Jesus auf dem Berg mit Mose und Elia, den Symbolgestalten 
des israelitischen Glaubens. Er begegnet den Personen, die traditionell für die Schriften Israels stehen. Damit will die Erzählung auch 
verdeutlichen, dass Jesu Wirken auf den Schriften Israels (Tora und Nebiim) fußt, er im Kontext der Tradition zu verstehen ist.

4 Das Folgende ist Zitat aus Erich Zenger u.a., Einleitung in das Alte Testament, 8.Auflage Stuttgart 2012, 26.
5 Philipp Schlesinger (Hg.), Die Pessach-Haggadah, Tel Aviv 1976, 3

Nebiim: Jos 1,7-8.13 und Mal 3,22-24 (Rahmentexte)

Der Anfang der Nebiim (das Josuabuch) ist über die Gestalt des Josua eng mit dem Schluss der 
Tora verzahnt. Das machen die beiden Texte Dtn 34,9 und Jos 1,7f deutlich. Auch Josua soll sich an 
„dieses Buch der Weisung“ (die Tora, V.8) halten. Die Lektüre der „Nebiim“ steht somit im Dienst der 
„Erinnerung“ an die Mosetora. Die Prophetie wird im weitesten Sinne zur Aktualisierung und Aus-
legung der Tora. Die Nebiim sind so die ersten Ausleger des Gotteswillens, der in der Tora offenbart 
wurde.

Die Propheten und Prophetinnen empfangen Gottes Offenbarungen in Träumen oder Visionen: 
Wenn unter euch ein Prophet ist, dann will ich, adonaj, mich ihm kundmachen in Gesichten oder mit 
ihm reden in Träumen (Num 12,6 LB).

Elija, die Symbolgestalt der Prophetie, ist „Schüler“ des Mose par excellence, insofern er am „Horeb“ 
j-h-w-h „gehört“ hat (1 Kön 19,13). Nach 2 Kön 2,1-11 ist er nicht gestorben, sondern in den Himmel 
entrückt; so kann er auch am Ende der Zeiten wiederkommen.3

Auch der Schluss der Nebiim (Mal 3,22-24) ist eng mit der Tora verzahnt: Denkt an die Weisung 
des Mose (= Tora), meines Dieners … für ganz Israel (V.22 ZB). Elija wird vor dem „Tag adonajs“ kom-
men und Israel endgültig zu jener „familiären“ Tora-Lerngemeinschaft machen, von der Dtn 6,4-9 
träumt (Mal 3,23f mit Zitat aus Joel 3,4b).

Ketubim: Ps 1,1-3.6 und 2 Chr 36,22-23 (Rahmentexte)

Der Anfang der Ketubim ist mit dem Schluss der Tora und dem Anfang der Nebiim verzahnt. Es 
kommt darauf an, die Tora auswendig zu lernen und sie zu tun (Psalm 1). 
2 Chr 36,22-23 beschließt die Sammlung der Ketubim wie die „Schriften Israels“. So endet der Te-
nach hoffnungsvoll4:

1. „Israel soll sich daran festhalten, dass schon einmal die katastrophische Not des Gottesvolks, 
aller Resignation und allem Zweifel zum Trotz, wundervoll zu Ende ging – weil JHWH sich 
treu bleibt (…) und weil er sogar Weltherrscher… dazu bewegen kann, seinen Geschichtsplan 
zu erfüllen.

2. Fundament der Hoffnung Israels ist der ewige Bund Gottes mit seinem Volk….

3. Das letzte Wort ‚er ziehe hinauf‘ greift das altehrwürdige Verb ‚alah‘ hinaufsteigen´ auf, mit 
dem traditionell der Exodus…formuliert ist. An Israel will Gott erweisen, dass er der Gott der 
Befreiung ist. Und zugleich wird hier Jerusalem und ‚das Land‘ als die Heilsgabe JHWHs an 
sein Volk festgehalten.“

4. Die Geschichte Israels geht in Jerusalem weiter.

Der jüdische Seder-Abend in der Pessachwoche wird nach den Lobpreisungen Gottes so eröffnet: 
„Jeder, der in Not, komme und feiere mit uns das Pessachfest! Dieses Jahr – noch hier; im künftigen 
– im Lande Israel! Dieses Jahr – noch Sklaven; im künftigen – freie Männer.“5
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Die Tabelle zeigt den Aufbau des Tenach sowie die entsprechenden Übersetzungen mit ihrer jewei-
ligen Gliederung der Schriften Israels (plus Ergänzungen). 

Tenach LXX Vulgata Luther-Bibel
Tora Geschichtsbücher Pentateuchus Geschichtsbücher

Gen
Ex
Lev
Num
Dtn

Gen
Ex
Lev
Num
Dtn

Gen
Ex
Lev
Num
Dtn

1.Buch Mose
2.Buch Mose
3.Buch Mose
4.Buch Mose
5.Buch Mose

Vordere Propheten Libri historici

Jos
Ri
1/2 Sam
1/2 Kön

Jos
Ri
Ruth
1-4 Kön (=Sam u. Kön)
1/2 Chr
Esra
Neh
Est
Jdt
Tob
1-4 Makk

Jos 
Ri
Ruth
1/2 Sam
1/2 Kön
1/2 Chr
Esra
Neh
Tob
Jdt
Est

Jos
Ri
Ruth
1/2 Sam
1/2 Kön
1/2 Chr
Esra
Neh
Est

Hintere Propheten Lehrbücher Libri didactici Lehrbücher

Jes
Jer
Ez

Hos

Joel
Am
Obd
Jona
Mi
Nah
Hab
Zef
Hag
Sach 
Mal

Ps
Oden
Spr
Koh
Hld
Hiob
Weish 
Sir
Ps Sal

Hiob
Ps
Spr
Koh
Hld
Weish
Sir

Hiob
Ps
Spr
Koh
Hld

Schriften Propheten Libri prophetici Propheten

Ps
Hiob
Spr
Ruth
Hld 

Koh 
Klgl
Est
Dan
Esra
Neh
1/2 Chr

Hos
Am
Mi
Joel
Obd
Jona
Nah
Hab
Zef
Hag
Sach
Mal
Jes
Jer
Bar
Klgl
EpJer
Ez/Hes
Sus
Daniel
Bel

Jes
Jer
Klgl
Bar
Ez/Hes
Dan ( und Zusätze)
Hos
Joel
Am
Obd
Jona
Mi
Nah
Hab
Zef
Hag
Sach
Mal
1/2 Makk

Jes
Jer
Klgl
Hes/Ez
Dan
Hos
Joel
Am
Obd
Jona
Mi
Nah
Zef
Hag
Sach
Mal
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6 Zur Textausgabe siehe: Wolfgang Kraus / Martin Karrer (Hg.), Septuaginta Deutsch: Das griechische Alte Testament in deutscher 
Übersetzung, Stuttgart 2010. 

7 Frankemölle, Frühjudentum, 73.
8 Die Bezeichnung „Kanon“ für die biblischen Bücher ist christlich geprägt. Sie stammt aus dem kirchlichen Rechtswesen und wird erst-

mals von Athanasius im 4. Jh. n.Chr. als Bezeichnung für die normative, verbindliche Sammlung heiliger Schriften benutzt (siehe sein 39. 
Osterfestbrief von 367). Ausführlich Schoepflin, Kanon (AT), bes. 4.2.1.

III. EINE TORA FÜR DEN HELLENISMUS:  
 DIE GRIECHISCHE ÜBERSETZUNG DES TENACH – SEPTUAGINTA (LXX)6

Die Übersetzung des hebräischen Tenach in die griechische Sprache beginnt in Alexandria im  
3. Jh. v.Chr. und reicht bis an den Anfang des 2. Jh. n.Chr. An ihr sind zahllose Übersetzer beteiligt. 
Sie ist das größte Übersetzungswerk der Antike. Die Übersetzung sollte dem jüdischen Glauben 
und seinen heiligen Schriften innerhalb der hellenistischen Weltkultur einen angemessenen Platz 
schaffen und damit den Juden Aufstieg und Anerkennung ermöglichen.

Die Septuaginta (Abkürzung: LXX) dient zunächst der Identitätssicherung der jüdischen Gemeinde 
in Alexandria, die kein oder kaum noch Hebräisch versteht. Denn das Hebräische wurde durch das 
Aramäische und teilweise auch durch das Griechische als gesprochene Sprache der Judenheit im 
Mutterland wie in der Diaspora verdrängt.

Außerdem konnte die Gemeinde mit diesem Text ein Dokument vorweisen, das sie als ethnisch 
und religiös eigenständige Gruppe auswies, womit gewisse Selbstverwaltungs-, Steuer- und religi-
öse Privilegien verbunden waren. Der Text der Tora (und nur um ihre Übersetzung handelte es sich 
zunächst, später folgten Nebiim und Ketubim) wurde so übertragen, dass er sich dem griechisch 
geprägten Kulturkreis erschloss. 

So entsteht eine heterogene Sammlung der heiligen Schriften des griechisch-sprachigen Diaspo-
rajudentums, die über den hebräischen Textbestand hinaus noch 15 weitere Bücher enthält. Sie 
werden „Apokryphen“ (ev.) bzw. „deuterokanonische Schriften“ (kath.) genannt. Außerdem wird 
die Reihenfolge der Schriften Israels und damit auch das theologische Anordnungsprinzip des Te-
nach (s.o.) gravierend verändert: den Geschichtsbüchern folgen nun Lehrbücher. Sie finden ihren 
Abschluss in den Prophetischen Büchern (als Ankündigung des Kommenden). Diese Anordnung ist 
stärker zeitlich-linear geprägt: Vergangenheit – Gegenwart – Zukunft.

Die Entstehung der Septuaginta schildert legendenhaft der Aristeasbrief: Im 3. Jh. v.Chr. sei sie in 
Alexandria von 72 jüdischen Gelehrten (6 aus jedem Stamm Israels) in 72 Tagen angefertigt.

Die Septuaginta gewinnt im hellenistischen Diasporajudentum schnell hohes Ansehen. Sie wird 
im Synagogengottesdienst verwendet. Jüdische Menschen haben sie vom 3. Jh. v.Chr. bis zum 2. Jh. 
n.Chr. als grundlegend für ihren Glauben angesehen. Damit wird die Hebräische Bibel zum ersten 
Mal der griechischen Welt vorgestellt. 

Als jedoch die christlichen Gemeinden immer stärker den Tenach als ihr Altes Testament in der 
griechischen Übersetzung zitieren und sich somit den griechischen Text aneignen, verliert die Sep-
tuaginta für die jüdischen Gemeinden immer mehr an eigenem Wert. Schließlich kehren sie wieder 
zum hebräischen Text der Schriften Israels zurück.

Die neutestamentlichen Theologen greifen als verbindliche Textgrundlage auf die LXX-Fassung der 
Schriften Israels zurück und zitieren sie (nicht den hebräischen Text) in ihren eigenen Schriften. „Sie 
sind als die Heiligen Schriften Israels die heiligen Schriften der ersten christlichen Gemeinden und 
in der Gestalt der späteren LXX sind sie immer noch die offizielle Bibel der griechisch-orthodoxen 
Kirchen bis heute.“7 Verbindlich ist die LXX-Übersetzung seit dem Trullanischen Konzil 692 für die 
Ostkirche. Sie wird in Griechenland und Zypern noch heute im Gottesdienst verwendet.

Heute ist die Septuaginta eine christliche Schriftensammlung.

IV. DIE KANONISIERUNG8 DER SCHRIFTEN ISRAELS

Die Kanonisierung der Tora war bereits um 400 v.Chr., die der Nebiim um 200 v.Chr. abgeschlossen. 
Das Buch Jesus Sirach setzt um 190 v.Chr. schon eine dreiteilige Bibel voraus, wobei der exakte Um-
fang des dritten Teils, der Ketubim, noch unklar ist. 132 v.Chr. wird ihm eine Vorrede beigefügt, die 
bereits die griechische Übersetzung der Tora voraussetzt.
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9 Von hebräisch masora „Überlieferung“, bezeichnet auch die Gesamtheit textkritischer Rand- oder Schlussbemerkungen in den 
hebräischen Bibelhandschriften, s. dazu unten. 

ANREGUNGEN: Ursprünglich bestand der Text der hebräischen Bibel 
nur aus Konsonanten. Die Leser*innen ergänzten ihn 
aufgrund ihrer Erinnerungen und ihres Wissens bei der 
Lektüre durch Vokale.

 Zur Verdeutlichung:  
Lesen Sie die drei Konsonanten l-b-n!  
Probieren Sie dabei verschiedene Vokalreihen aus! 

Die Verschriftung des Bibeltextes wie auch die Abgrenzung von der Bibelexegese anderer Gruppen, 
darunter der Christen, erforderte eine Fixierung des Konsonantentextes. Dies war die Aufgabe der 
sogenannten Soferim, die Bibelhandschriften abschrieben. Fortan wird der Konsonantentext nicht 
mehr verändert; abweichende Versionen werden nach genauen Vorschriften entweder korrigiert 
oder als unbrauchbar feierlich beerdigt.

Von dem seit 100 n.Chr. fixierten Konsonantentext sind heute nur noch Bruchstücke und einzel-
ne Zitate aus rabbinischer Literatur bekannt. Welche Textversionen den Soferim vorlagen, welche 
sie favorisierten und nach welchen Kriterien sie den gültigen Satz-, Wort- und Buchstabenbestand 
festlegten, ist nur aus Vergleichen des masoretischen9 Textes mit verschiedenen damaligen Bibel-
übersetzungen und älteren hebräischen Bibelhandschriften annähernd zu erschließen.

So entsteht der Kanon des hebräischen Tenach in Konsonantenform, der Umfang, Reihenfolge und 
offenbarungstheologische Gewichtung der biblischen Bücher endgültig festlegt. 

Der hebräische Konsonantentext blieb in den älteren Bibelhandschriften recht konstant, enthielt 
aber kaum Hinweise auf seine Aussprache, so dass ihm allmählich als Vokale gebrauchte Buch-
staben hinzugefügt wurden. Dies geschah zunächst uneinheitlich und unsystematisch und führ-
te daher zu vielen Schreibvarianten, Fehlern beim Abschreiben und mehrdeutigen Lesarten. Auch 
kannten immer weniger Leser*innen die Aussprache des hebräischen Konsonantentextes.

Die Vokalisation des seit Beginn des 2.Jh. n.Chr. fixierten Konsonantentextes erfolgt durch die Ma-
soreten (Punktatoren) ungefähr in den Jahren 700 bis 1000. Sie standen vor der Aufgabe, die münd-
liche Lesart ihrer Vorlagen zu bewahren, zu vereinheitlichen und Mehrdeutigkeiten zu beseitigen, 
ohne den Buchstabenbestand zu verändern. Dazu notierten sie Punkte und Striche über und unter 
den Konsonanten. Sie markierten Varianten, andere Lesarten, Parallelstellen und vermutete Fehler 
mit besonderen Zeichen, die man als die Masora zusammenfasst und die als textkritischer Kom-
mentar verstanden werden können.

Von den verschiedenen Masora-Systemen setzte sich bis zum 11. Jahrhundert das der Familie Ben-
Ascher aus Tiberias durch. Von ihr stammt der Aleppo-Codex aus dem Jahr 895, der bis zu seiner 
Beschädigung 1947 die älteste vollständig erhaltene Handschrift des Tenach war. Die älteste, heu-
te noch vollständig erhaltene Handschrift des masoretischen Textes, ist der Codex Leningradensis 
aus dem Jahr 1008. Diese beiden Codices liegen allen heutigen wissenschaftlichen Bibelausgaben 
zugrunde.

Das rabbinische Judentum favorisierte also den hebräischen Text, legte aber seine kanonische Ge-
stalt vermutlich nach einem längeren Reflexionsprozess erst im 3. und 4. Jh. n.Chr. endgültig fest. 
Dies erfolgte als gemeinsame Orientierungsbasis der jüdischen Gemeinden wie als Abgrenzung 
nach außen in Reaktion auf christliche Vereinnahmungen der Schriften Israels in Form der griechi-
schen Septuaginta. Man hält an den Schriften Israels in der Abfolge des Tenach, an der hebräischen 
Sprache und an der Schriftrolle (statt Codex) fest.

Als sich auch die Christen auf die jüdischen heiligen Schriften (in der LXX-Fassung) berufen, legen 
die Rabbinen um 100 n.Chr. endgültig fest, dass nur hebräisch abgefasste Schriften zum Bibelkanon 
gehören sollen. Spätere, auf Griechisch oder Aramäisch abgefasste Schriften, auch solche, die zum 
Teil schon in den Septuaginta-Kanon aufgenommen worden waren, werden nun ausgegrenzt.
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10 Siehe auch Hermeneutischen Grundsatz 8.
11 So LB 941, Einführung zu den Apokryphen.

AUSBLICK HOMILETIK:
In homiletisch-hermeneutischen Zusammenhängen wird in Prädikantenkur-
sen häufig, gerade im Kontext der Reformationsdekade, das verkürzte (!) Wort 
Luthers „Was Christum treibet“ zitiert. Es kommt so in Luthers Werken jedoch 
nicht vor. In seiner Vorrede zum Jakobus- und Judasbrief findet sich die Formu-
lierung: „Darin stimmen alle rechtschaffenen heiligen Bücher überein, dass 
sie allesamt Christus predigen und treiben. Auch ist das der rechte Prüfstein, 
alle Bücher zu beurteilen: zu sehen, ob sie Christum treiben oder nicht, da 
alle Schrift Christum zeiget, Röm 3, (22ff) und der Heilige Paulus nichts als 
Christum wissen will, 1Kor 2, (2). Was Christum nicht lehrt, das ist nicht apo-
stolisch, selbst wenn es Petrus oder Paulus lehrte. Wiederum, was Christum 
predigt, das ist apostolisch, selbst wenn es Judas, Hannas, Pilatus und Hero-
des täte.“ (WA Deutsche Bibel 7, 384,25-32). 

Hägele kann nachweisen, dass Luther mit der Wendung „Was Christum trei-
bet“ nicht Einzelpassagen der Schrift negativ aburteilt, sondern sie auf die 
schlicht-konkrete Rede von Christi Person und Werk bezogen hat. „Es geht um 
Bücher und die Frage, ob sie mit klaren dürren Worten von Christus predigen 
oder nicht.“ (Clemens Hägele, Beobachtungen zur Deutung zweier Luther-
worte. Mit Christus gegen die Apostel, Deutsches Pfarrerblatt Heft 10, 2016. 
http://www.pfarrerverband.de/pfarrerblatt/archiv.php?a=show&id=4147)

In Anmerkung 11 verweist Hägele zudem auf die Deutschen Christen, die 
„diese Formel in einer Programmschrift als hermeneutisches Scheidekriteri-
um auf das AT angewandt haben, m.E. in komplett unsinniger Art und Weise: 
„Luther will das am Alten Testament beibehalten (!) wissen >was Christum 
treibet<“. Luther ging es hingegen um die Apostolizität einzelner Bücher, wie 
Hebr, Jak, Jud, Offb und um ihre Stellung im Kanon.

V. LATEINISCHER KANON - VULGATA (V) – DIE KATHOLISCHE TRADITION

Lateinische Übersetzungen, die sich von der Septuaginta herleiten, beginnen im späten 2. Jh. n.Chr.  
In der Vulgata (= die „allgemein verbreitete“) (Siglum V) liegt eine auf Hieronymus zurückgehende 
Übersetzung vor, die vom hebräischen Text ausgeht. Sie ist zwischen 390 und 405 entstanden; wird 
aber erst ab dem 9. Jh. im Westen als einzig gültige Übersetzung angesehen. Sie orientiert sich am 
Kanon der Septuaginta und übersetzt die deuterokanonischen Schriften nach ihrem griechischen 
Original.

1546 erklärt das Konzil von Trient die Vulgata mit ihrem Schriftenbestand als authentischen ver-
bindlichen Kanon und als maßgebliche Grundlage für den Gottesdienst.

VI. DEUTSCHER KANON – DIE PROTESTANTISCHE TRADITION

Martin Luther nimmt für seine Übersetzung des Tenach ins Deutsche nur die Schriften auf, die ein 
hebräisches bzw. aramäisches Original haben. Er richtet sich also in der Anzahl der Schriften nicht 
nach dem Kanon der Kirche (dem der Septuaginta), sondern nach dem jüdischen Kanon (Orientie-
rung am masoretischen Kanon), übernimmt aber (wenig konsequent) in der Anordnung der Schrif-
ten die Septuaginta/Vulgata-Anordnung, d.h. das Schema: Vergangenheit-Gegenwart-Zukunft und 
damit den heilsgeschichtlich orientierten Aufbau der gesamten christlichen Bibel. 

Luthers Hinwendung zum hebräischen Urtext der Bibel markiert auch sein Anwendungsprinzip 
„allein die Schrift“ sola scriptura als Kriterium in Glaubensfragen. Er liest und deutet die Schriften 
Israels christologisch und sieht darin ihren prophetischen Sinn im Hinblick auf das Christentum.10

Die Apokryphen als gesonderter Teil zwischen Altem und Neuem Testament bezeichnet er als:  
„Bücher, so der heiligen Schrift nicht gleich gehalten und doch nützlich und gut zu lesen sind.“11 
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12 Die christliche Bibel hat also nicht den Aufbau des Tenach übernommen, sondern orientiert sich am Aufbau des griechischen Kanons.
13 Dazu ausführlicher Zenger, aaO, 35.

Kriterium für Luthers Schriftlehre wird dann die Frage, ob die Texte die Heils-
botschaft, das Evangelium verkünden, dass Christus „mich verlornen und 
verdammten Menschen erlöset hat, erworben, gewonnen von allen Sünden, 
vom Tode und von der Gewalt des Teufels; nicht mit Gold oder Silber, son-
dern mit seinem heiligen, teuren Blut und mit seinem unschuldigen Leiden 
und Sterben; damit ich sein eigen sei und in seinem Reich unter ihm lebe …“ 
(Kleiner Katechismus, eg 1317)

VII. DIE „SCHRIFTEN ISRAELS“ ALS HEILIGE SCHRIFT DER CHRISTENHEIT

Der Aufbau des Kanons des Israel-Teils unserer Bibel zeigt im Gegensatz zum Tenach eine vierteilige 
geschichtliche Struktur12:

Offenbarung Gottes am Sinai Tora als Zuspruch und Anspruch Evangelien 

Geschichte Israels Vergangenheit Apostelgeschichte

Lebensweisheit Gegenwart Apostelbriefe

Prophetie Zukunft Johannesapokalypse

Basis dieser vierteiligen Struktur ist das Lebensgesetz für alle Völker. Sie zeigt auf, wie es einer Ge-
meinschaft ergeht, die nach diesem Gesetz lebt. Sie lädt sodann die Einzelnen ein, ihr Leben dem-
gemäß zu gestalten und endet mit einer Vision von der Vollendung der Welt und der Geschichte.

Der Anfang (Gen) und der Abschluss (Johannesapokalypse) der Heiligen Schrift der Christ*innen 
weist einen universalgeschichtlichen Rahmen auf, der durch verschiedene Motive wie Himmel und 
Erde, Licht, Bäume (Gen 1-3 und Offb 21-22) miteinander verknüpft ist. Dabei wird deutlich: die 
Vollendung der Weltgeschichte ist eine Vollendung der in Israel begonnenen und in Jesus dezidiert 
auf die Völkerwelt ausgeweiteten Gottesgeschichte.13

Ein Vergleich des Endes des jüdischen wie des christlichen Kanons zeigt interessante  
Beobachtungen: 

Der Tenach endet mit 2 Chr 36,22-23, der Rückkehr der Exilierten nach Jerusalem und dem Bau des 
Tempels als Vision und Vollendung jüdischen Glaubens.

Der erste Teil der christlichen Bibel endet mit Mal 3,22-24. Er wird zum Verbindungstext zwischen 
dem Israel-Teil und dem Jesus-Teil der zweigeteilten christlichen Bibel und damit zu einer gezielt 
gesetzten christlichen „Lesehilfe“: Die Verse werden mehrfach zitiert (Mt 17,10-13; Mk 9,11f; Lk 
1,17) und deuten Johannes den Täufer als den in Mal 3,23 für die Endzeit verheißenen Elija. Da-
durch wird der Jesus-Teil kanonisch legitimiert. Zum anderen erhält so der Israel-Teil die Aufgabe, 
die neue Heilsinitiative des Gottes Israels in seinem Sohn Jesus als toragemäß zu deuten und die 
Christ*innen zu motivieren, ihr Leben in der Jesus–Nachfolge nach der Tora j-h-w-hs zu gestalten. 
So bleiben die christlichen Gemeinden auf dem Weg zu dem in Mal 3,23 verkündeten Tag j-h-w-hs: 
Nicht gegen, sondern neben und mit den Jüdinnen und Juden.

Literatur zur Vertiefung:
▪ Karin Schöpflin, Art. Kanon (AT), in: wibilex 2007/2009.

▪ Carsten Ziegert/Siegfried Krenzer, Art. Septuaginta, in: wibilex 2012.

ANREGUNGEN: Das habe ich neu gesehen…

 Es bedeutet für mich, für meinen Glauben und 
für mein Verkündigen …

Zentrum Gemeinde und Kirchenentwicklung, Wuppertal  Fachbereich Prädikantinnen und Prädikanten  www.gemeinde-kirchenentwicklung.ekir.de
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MODUL 21

EINSTIMMUNG

Aus dem Talmud:

Zwölf Stunden hat der Tag. In den ersten drei Stunden sitzt der Heilige, gepriesen sei er, und be-
schäftigt sich mit der Thora. In den nächsten drei Stunden sitzt er und richtet die ganze Welt. So-
bald er sieht, dass die Welt der Vernichtung schuldig geworden ist, erhebt er sich vom Thron des 
Rechts und setzt sich auf den Thron der Barmherzigkeit. In den dritten sitzt er und ernährt die ganze 
Welt, von den gehörnten Büffeln bis zu den Nissen der Läuse. In den vierten sitzt er und scherzt mit 
Leviatan, denn es heißt: „der Leviatan, den du geschaffen hast, um mit ihm zu spielen“ (Ps 104).1

„Was Christus und seine Kirche in der Welt bedeuten, darüber sind wir einig: es kommt niemand 
zum Vater denn durch ihn. Es kommt niemand zum Vater – anders aber, wenn einer nicht mehr zum 
Vater zu kommen braucht, weil er schon bei ihm ist. Und dies ist nun der Fall des Volkes Israel (nicht 
des einzelnen Juden).“2

„Ohne das Alte Testament wäre das Neue Testament ein Buch, das nicht entschlüsselt werden kann, 
wie eine Pflanze ohne Wurzeln, die zum Austrocknen verurteilt ist. 
Das Neue Testament erkennt die göttliche Autorität der Heiligen Schrift des jüdischen Volkes an 
und stützt sich auf diese Autorität.“3 

EINLEITUNG

Die Kirche hat in der Vergangenheit oft einen Gegensatz zwischen Altem und Neuem Testament 
aufgebaut und den strengen Gott des Alten Bundes vom gütigen Vater des Neuen Bundes geschie-
den.4 Sie hat über die Jahrhunderte im liebenden Vater das „Neue“ des Neuen Testaments gesehen 
und von dieser Position her den Israel-Teil ihrer Bibel beurteilt, meist abgeurteilt. Sie hat sich so 
gegen das Judentum als das „wahre Israel“ profiliert. Jesus wurde als Zeuge angeführt, der das 
Judentum überwunden habe.

Dadurch ist es zu einer Abwertung der Schriften Israels gekommen, zu ihrer Enteignung und damit 
einhergehend auch zu einer Abwertung des jüdischen Volkes.

DIE EINHEIT DER CHRISTLICHEN BIBEL

ANREGUNGEN: Beschreiben Sie das Verhältnis zwischen Altem und Neuem 
Testament!

 Erläutern Sie Ihr Verhältnis zur jüdischen Religion und zum 
Judentum!

1 Babylonischer Talmud Aboda Zara 3b.
2 Franz Rosenzweig in einem Brief an seinen zum Christentum konvertierten Vetter Rudolf Ehrenberg, in: Briefe und Tagebücher Band I 

(1900-1918), Haag 1979, 135. 
3 Päpstliche Bibelkommission, Das jüdische Volk und seine Heilige Schrift in der christlichen Bibel, Verlautbarungen des Apostolischen 

Stuhls Nr. 152, 4., korrigierte Auflage Bonn 2013, 209 (Nr. 84).
4 Gegensatz und Überbietung des Judentums durch christliches Denken sind Legion: früher Gesetz, jetzt Gnade; Gott des Zorns – Gott 

der Liebe; Religion des sklavischen Gehorsams – Überzeugung freier Menschen; das Judentum sei partikularistisch, das Christentum 
dagegen universalistisch; Werkgerechtigkeit gegen Glaubensgerechtigkeit; Vorbereitung und Erfüllung usw. Immer geht es um eine 
Enteignung jüdischen Glaubens und jüdischer Sinndeutung.
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ANREGUNGEN: Im Folgenden werden verschiedene Bezeichnungen des 
„Alten Testaments“ vorgestellt. Welche davon spricht 
Sie an?

 Welche wollen Sie in Ihrer Verkündigung übernehmen?

5 Friedhelm Pieper, Einleitung: „Nun gehe hin und lerne“, in: Predigtmeditationen im christlich-jüdischen Kontext, Weihenzell 2017, 
Plus-Teil V. 

6 Siehe Modul 22 I.
7 Frank Crüsemann, Ist der Satz „Das Alte Testament ist der Schlüssel für das Neue“ umkehrbar? in: Junge.Kirche Heft 1, 2016, 11.
8 Siehe auch die entsprechenden Ausführungen in „Erzählen als Grundform biblischer Theologie“ (Werkstattheft 1).

Jedoch: „Seit dem Holocaust, seit der Schoah, seit dem Erschrecken über die eigene Schuldverfloch-
tenheit in dieses unvorstellbare Menschheitsverbrechen haben viele Kirchen … ihre Haltung zum 
Judentum grundsätzlich neu aufgestellt. Diese Kirchen haben die alte Lehre zurückgenommen, 
wonach Gott das jüdische Volk verworfen habe und die Kirche an die Stelle des jüdischen Volkes 
getreten sei. Diese alte sogenannte Enterbungslehre gilt nicht mehr. Die Kirchen haben gelernt, das 
jüdische Volk in seiner eigenen Identität anzuerkennen. Sie können heute theologisch anerkennen, 
dass es einen eigenen, jüdischen Gottesbezug gibt. Sie haben gelernt, es gibt Kirche nur neben dem 
Judentum, es gibt Kirche nur in Nachbarschaft zum Judentum. Das gilt sowohl in der Realität des 
Alltags, als auch in der theologischen Arbeit und Lehre.“5

So ist zunächst darauf zu achten wie wir die Schriften Israels in unserer Bibel benennen!

I. CHRISTLICHE BEZEICHNUNGEN DES ALTEN TESTAMENTS

Der erste Teil der christlichen Bibel wird traditionell Altes Testament genannt. Dieser Begriff ist 
durch Paulus angeregt: eine Decke liegt auf dem alten Bund (2 Kor 3,14). Er setzt sich erst Ende des 
2. Jh. n.Chr. in Abgrenzung zu Markion6 im Christentum durch.

Alt meint gerade nicht überholt, sondern altehrwürdig, ursprünglich, gültig und betrifft die Reihen-
folge bzw. Rangordnung als Kennzeichnung der Ursprungsschrift.
„Alt <> neu“ wird dabei nicht als Opposition verstanden, nicht als ein Gegensatz oder Nacheinan-
der. Durch die Bezeichnungen „alt“ und „neu“ bilden beide Teile eine Einheit. D.h. die christliche Bi-
bel besteht immer aus zwei Teilen: aus den Schriften Israels und der Sammlung christlicher Schrif-
ten, dem Jesus-Teil. Sie stehen neben- bzw. miteinander und machen damit deutlich: das Neue 
Testament ist nicht ohne das Alte Testament zu verstehen. „Das Alte ist der Raum, in dem sich das 
Neue mit allen seinen Wahrheiten bewegt.“7

Der Jesus-Teil ist dann auch als eine Re-Lektüre der heiligen Schriften Israels zu sehen, als ein neues, 
aktualisierendes Lesen in neuer Perspektive. Diese Sehweise wird unterstützt:
durch „Erfüllungszitate“ besonders im Matthäus-Evangelium (1,22f; 2,17f.23; 4,14-16 u. ö.);
durch Aussagen wie gemäß den Schriften (z.B. 1 Kor 15,3f); oder wie geschrieben steht …  
(Mk 1,2; Röm 15,21); oder damit sich erfüllt bzw. bestätigt oder bekräftigt wird (Joh 17,12; 19,36).

Im Jesus-Teil der christlichen Bibel werden die Schriften Israels oft so genannt:
das Gesetz und die Propheten Mt 5,17 (gemeint sind Tora und Nebiim);
das Gesetz des Mose, die Propheten und Psalmen Lk 24,44.

Vieles und Großes ist uns gegeben durch das Gesetz und die Propheten und die Schriften, die sich 
daran anschließen – so klingt bereits im Prolog bei Jesus Sirach (Vers 1f LB) eine Dreiteilung der 
Schriften Israels an (132 v.Chr.). 

Weitere moderne Bezeichnungen sind:
„Hebräische Bibel“ 
„Jüdische Bibel“ – „Christliche Bibel“ 
„Erstes Testament“ (Erstes Bundesbuch) 1991 von Erich Zenger vorgeschlagen; stellt damit 
die grundlegende Unverzichtbarkeit auch für den christlichen Glauben voraus (s.a. Hebr 8,7.13; 
9,1.15.18 „erster Bund“).8
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9 Zur Bildung des Begriffs „Tenach“ und seiner Entwicklung zur Dreiteilung siehe Modul 20 I.
10 Damit wird an das Anliegen von Crüsemann mit seiner Veröffentlichung „Das Alte Testament als Wahrheitsraum des Neuen“ erinnert.
11 Dazu ausführlicher unten III.
12 Bereits Paulus deutet die Schriften Israels typologisch, wenn er in Adam ein Bild des kommenden Christus sieht (Röm 5,14, weitere 

Beispiele 1 Kor 10,6; Gal 4,2ff).
13 Als Beispiel siehe Modul 12.

In diesem Arbeitsbuch verstehen wir unter der Bezeichnung „Altes Testament“ die „Schriften“ bzw. 
die „Schriften Israels“ – nehmen damit eine Bezeichnung aus Lk 24,27 auf – und bezeichnen das 
Neue Testament als „Jesus-Schriften“. Wir sprechen daher vom „Israel-Teil“ und vom „Jesus-Teil“ der 
christlichen Bibel.

Jüdinnen und Juden nennen ihre Heiligen Schriften „Tora“ oder „Tanach/Tenach“ oder auch ha-mikra 
„das Lesen“, „das (laut!) Gelesene“ und weisen damit auf ihren Gebrauch in der Gemeinschaft hin.9

II. CHRISTINNEN UND CHRISTEN LESEN DEN ISRAEL-TEIL IHRER BIBEL 

Christ*innen stehen bei ihrer Lektüre des Alten Testaments vor einer doppelten Aufgabe, um dem 
ersten Teil ihrer Bibel als „Wahrheitsraum“10 gerecht zu werden:
Sie erkennen in ihm die eigenständigen Heiligen Schriften des jüdischen Volkes, den Tenach11.
Sie erkennen in ihm den konstitutiven, grundlegenden Teil der christlichen Bibel, den Israel-Teil  
ihrer Bibel.

Wie sollen/können sie ihn lesen? 

Eine traditionelle (die typologische) und zwei neue Leseweisen (die diachron orientierte und die 
kanonische) seien als Beispiele angeführt:

Die typologische Leseweise

Christ*innen finden im Alten Testament das Zeugnis von Jesus Christus, dem Messias, in Form von 
Verheißungen, die als Typos, als Abbild auf ihn im Neuen Testament hinweisen, um sich dann dort 
zu erfüllen.12 Indem sie die Motive „Verheißung“ und „Erfüllung“ auf die beiden Testamente auftei-
len, wollen sie die Kontinuität in der Glaubensgeschichte bewahren.
In der Auslegung geht dies dann jedoch oft mit der Überbietung des Alten durch das Neue einher.

Die diachron orientierte Leseweise

Christ*innen nehmen den Bibeltext als historischen Text-Gegenstand ernst. Diesem sind verschie-
dene historische Dimensionen eigen, die im Detail erforscht werden können und sollen. Sie entwi-
ckeln dazu eine Fülle von historisch-kritischen Methodenschritten und kommen so vom Einzeltext 
zum Gesamttext. Sie verstehen das Werden eines Textes als einen lang andauernden Prozess.13 Eine 
historisch-rekonstruierende Leseweise des Einzeltextes.

Die kanonische Leseweise

Christ*innen sehen im Israel-Teil den (ersten) Teil eines Kanons, der aus einer Glaubensgemein-
schaft heraus erwachsen und von deren Glaubenserfahrung wie Glaubensgewissheit geprägt ist. 
Sie betonen die Einheit von Altem und Neuem Testament.
Zur historisch ursprünglichen Bedeutung eines Textes tritt seine Stellung im Sinnganzen des Ka-
nons, d.h. der gesamten Bibel. 

Diese Leseweise erinnert daran, dass die Synagoge wie auch die frühe Kirche mit ihren Festlegun-
gen des Kanons eine Interpretationsrichtlinie vorgegeben haben: Jeder Einzeltext im Kanon ist in-
nerhalb des Horizonts des ganzen Kanons zu sehen und auszulegen. Eine literarisch-interpretieren-
de Leseweise des ganzen Textes.
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14 Andreas Heidrich, Christvesper. Jes 9,1-6, in: Predigtmeditationen im christlich-jüdischen Kontext, Weihenzell 2011,30.

Beispiele für die drei Leseweisen

1. Beispiel: Die messianischen Weissagungen der Propheten

Texte:
Jes 7,10-17 und 9,1-6 charakterisieren den erwarteten Retter/Messias.
Jes 11,1-10 stehen für die Herkunft des Retters aus der davidischen Familie.
Mi 5,1-5 bekräftigt die große Bedeutung Bethlehems.

Die typologische Leseweise
sieht in den prophetischen Texten die Geburt Jesu vorhergesagt. Das dort verheißene Kind ist das 
Jesus-Kind. Betont wird die Faktizität der Geburt Jesu in Bethlehem. Das ist so! Das sind propheti-
sche „Beweise“! Christ*innen erkennen in der Weihnachtsgeschichte die eine und klare Erfüllung 
jener „Vorhersagen“. Und sie fordern: Solches müssten doch auch Jüdinnen und Juden erkennen!

Die diachron orientierte Leseweise
deutet das Prophetenwort im zeitgeschichtlichen Kontext und stellt die Hoffnung für den Augen-
blick, für die damals aktuelle Gegenwart heraus: Immanuel wird zum Zeichen für Gottes Treue 
zum Hause David wie auch zur Mahnung an den König, sein Vertrauen auf Gott anstatt auf Assurs 
Truppen zu setzen. 

Die junge Frau wird ihren Sohn Immanuel nennen (Jes 7,14), d.h. das Kind ist für die Mutter ein 
Zeichen dafür, dass Gott trotz allem beim Volk Juda und dem Haus David bleibt. Bis dieser Knabe 
mündig geworden ist, bis er versteht, das Böse zu verwerfen und das Gute zu wählen (Vers 15 ZB), 
wird das Land der Angreifer verödet sein, vor dessen beiden Königen Ahas sich jetzt noch fürchtet. 
Also keine Prophezeiung eines ganz neuen Äons oder eines neuen Friedenskönigs, sondern in der 
Gegenwart liegt der Akzent! 

Zwar sprechen alle Weissagungen in bestimmte historische Situationen, sind jedoch in der jüdi-
schen Tradition zu großen messianischen Menschheitsutopien geworden. Historisch aber ist erwie-
sen, dass sie etwas verheißen haben, das faktisch so bis heute nicht eingetreten ist.

Die kanonische Leseweise:
Jesus ist tatsächlich der Nachkomme Davids und in dessen Stadt Bethlehem geboren (Lk 2;  
Mt 1,1.16). Der Ortswechsel von Nazareth zu Bethlehem macht bereits deutlich, dass es nicht um 
ein historisches Faktum geht (s. dazu auch Mk 6,1; Joh 1,45f; 7,42).

So geht es bei dem, „davon Jesaja sagt“ (EG 30,2), nicht um eine faktisch eingetroffene Progno-
se, sondern darum, dass das Leben des Juden Jesus von Anfang an und bis zu seinem Ende in der 
„Schrift“ Israels verortet ist. Dies ist eine christliche, es ist die christliche Perspektive.

Christ*innen verstehen ihre Leseweise des Israel-Teils als eine besondere, eben als ihre, ohne sie für 
die einzig Richtige auszugeben. Aber gerade diese Lektüre führt nicht aus dem Alten Testament he-
raus, sondern auf ihre besondere Weise in den Israel-Teil der Bibel hinein. Deshalb sind die Prophe-
tentexte unverzichtbar. Sie sind es nicht als eingetroffene Prognosen, sondern als Verheißungen, 
dass die Welt und die Menschen gerettet werden. 

Also: Nicht in dem Kind in der Krippe von Bethlehem erschließt sich erst die volle Bedeutung des 
prophetischen Textes. Sondern: „Der christlicherseits als Messias verehrte und in der Davidstadt 
Bethlehem geborene Jesus gewinnt seine Kontur als Heilsbringer für die Völker erst durch die Inter-
pretation seiner göttlichen Sendung von Jes 9,1-6 her.“14

AUSBLICK PERIKOPENORNDUNG: 

Jesaja 11,1-9 (10)
alt: Zweiter Christtag Reihe V
neu: Christvesper Reihe III

Jesaja 9,1-6
alt: Christvesper Reihe IV 
neu: Christvesper Reihe I
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AUSBLICK PERIKOPENORNDUNG: 

Jesaja 42,1-9
alt: 1. Sonntag nach Epiphanias Reihe VI
neu: 1. Sonntag nach Epiphanias Reihe IV

Jesaja 7,10-14
alt: Christnacht Reihe IV
neu: 25. März – Ankündigung der Geburt Jesu, Reihe II/V  
 Christfest II Reihe IV

Micha 5,1-4a
alt: Erster Christtag Reihe III
neu: Christvesper Reihe IV 

2. Beispiel: Das Gottesknechtslied Jesaja 42,1-4

Wie ist der Erwählte in Vers 1 zu verstehen? Er wird auch äbäd „Diener“ genannt, es klingt Psalm 8,6 
an (der Mensch wenig geringer als Gott).

1. Typologisch ist Jesus Christus gemeint.

2. Eine diachron orientierte Leseweise sieht verschiedene Deutungsmöglichkeiten,  
die sich alle auf Israel beziehen.

3. Die kanonische Leseweise erkennt im „Erwählten“ Christus und in der Folge die Christinnen 
und Christen als „Erwählte“ Gottes.

III. DIE EINHEIT DER BIBEL WAHREN 

1. Die Schriften Israels haben einen doppelten Ausgang

Jüdisches Lesen und Sprechen überliefert die heiligen Schriften Israels als schriftliche und
als mündliche Tora. Sie wird rabbinisch-pharisäisch ausgelegt und in Mischna und Talmud rezipiert 
(sie ist prinzipiell unabgeschlossen). 

Christliches Lesen und Sprechen überliefert die Schriften Israels als Israel-Teil in der Bibel (in der 
Übersetzung und Gestalt der griechischen Übersetzung, der LXX). Dieser wird im Jesus-Teil, dem 
Neuen Testament, ausgelegt und weitergeführt und als christliche Bibel rezipiert. 

Das bedeutet im Einzelnen:

Die Kirche nimmt in ihrer Sehweise der Schriften Israels verschiedene Weisen der Weiterführung 
und Vertiefung im Judentum und im Christentum wahr – die neutestamentliche Überlieferung ist 
eine Möglichkeit der Tradierung.

Beide Wege der Überlieferung, der jüdische wie der christliche, sind eigenständig und enthalten 
eigene und andere Wahrheitsmomente. So besteht nebeneinander eine Gleichrangigkeit von jüdi-
scher und christlicher Rezeption der Schrift.
Damit ist für das Christentum das Judentum bleibender, eigenständiger, lebendiger Zeuge der 
Schriften Israels. Der erste Teil der christlichen Bibel ist und bleibt zugleich die kanonische Schrift 
des Judentums. 
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15 „Was Juden und Christen eint, ist der Glaube an den einen Gott Israels. Was sie trennt, ist die unterschiedliche Auffassung vom  
Heilshandeln Gottes bzw. vom Verlauf seiner Geschichte mit Israel und den Völkern…Die Frage der Messianität Jesu ist demgegenüber 
von nachrangiger Bedeutung, zumal der Messianismus nicht für alle Strömungen des spätantiken Judentums konstitutiv war und 
vorhandene Messiasvorstellungen große Unterschiede aufwiesen“, Ulrich H. J. Körtner, Einführung in die theologische Hermeneutik, 
Darmstadt 2006, 90.

Christlicherseits kann vom „Alten Testament“ als Israel-Teil der christlichen Bibel nur von dem Zeit-
punkt an gesprochen werden, als es ein „Neues Testament“ gibt. Eine Sammlung der wichtigsten 
Schriften (vier Evangelien und Paulusbriefe) ist erst gegen Ende des 2. Jh. n.Chr. von Irenäus für Gal-
lien, von Tertullian für Afrika, von Clemens von Alexandrien für Ägypten und vom Canon Muratori 
für Rom belegt. Ein vorläufiger Abschluss der Sammlung fast aller neutestamentlichen Schriften ist 
für das 4. Jh. anzusetzen. Bis dahin waren die heiligen Schriften Israels auch die heiligen Schriften 
der Christ*innen. Sie haben sie im Gottesdienst gelesen und rezipiert, auch dann, als in der Ge-
meinde die Anzahl der Jüdinnen und Juden drastisch zurückging. 

Zwischen dem christlichen Begriff „Altes Testament“ und „Heilige Schriften Israels“ liegen jedoch 
hermeneutische Welten, denn die heiligen Schriften der Juden wurden von den neutestamentli-
chen Verfassern nicht in ihrer hebräischen Sprachgestalt, sondern in ihrer griechischen Überset-
zung rezipiert, in der Textform der Septuaginta (LXX). Sie weicht im Umfang und im Aufbau vom 
Tenach deutlich ab.

Legt man also als Christin, als Christ die von den neutestamentlichen Theologen rezipierten heili-
gen Schriften der Juden aus, geht es um die heiligen Schriften des Judentums in der Sprachgestalt 
der griechischen Septuaginta-Übersetzung. 

 Wir dagegen interpretieren heute, wenn wir das Alte Testament lesen, die hebräische, jüdische Bi-
bel (meistens in der Übersetzung Luthers oder der Zürcher) und nicht die griechische Übersetzung, 
die den neutestamentlichen Theologen vorlag. 

2. Die Einheit des zweigeteilten Kanons

Die Kirche behält alle Schriften der Bibel Israels in ihrem jüdischen Umfang und Wortlaut bei. Sie 
hat in den jüdischen Wortlaut der Texte trotz erheblicher Widerstände nicht eingegriffen, um sie 
z.B. zu „christianisieren“. Auch wenn ihre Textgrundlage die griechische Sprachgestalt der LXX war, 
so ist daran zu erinnern: Die Septuaginta ist eine jüdische Übersetzung.

Die Kirche stellt ihre „neuen“ Schriften nicht vor, sondern hinter die Bibel Israels. Diese ist das Fun-
dament, auf dem der zweite Teil ruht. Nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich!  
(Röm 11,18 LB). Damit war eine eindeutige kanonische Leserichtung festgelegt, eben vom Alten 
zum Neuen und nicht umgekehrt. Der Israel-Teil der christlichen Bibel ist kein vermeidbarer Anhang, 
sondern ist grundlegend und bleibt in Geltung. Er besitzt grundsätzlich die gleiche Verbindlichkeit 
als „heilige Schrift“ wie die Jesus-Schriften. Die Bibel wird erst in dieser Einheit für Christ*innen 
Heilige Schrift. Sie erweitern offensichtlich die alte jüdische und christlich verwendete Bibel und 
vervollständigen sie um die Zeugnisse der Sendung Jesu, des Christus.

Im Neuen Testament gelten die Bücher des Israel-Teils als unbestrittene Autorität; sie sind Vor- 
Gabe und bestätigen die Glaubwürdigkeit der Christusbotschaft. 

Fazit

Das Neue Testament ist im Licht des Alten Testaments zu lesen, weil es ohne die heiligen Schriften 
Israels nicht verstehbar ist, weil die Bibel Israels und das in ihr bezeugte Handeln Gottes an seinem 
Bundesvolk Israel die Grundlegung der Christusverkündigung ist. 

Anders formuliert: Nur in der Sprache und im Denkhorizont der Schriften Israels konnten die neu-
testamentlichen Theologen Jesu Leben und Verkündigung, seinen Tod und seine Auferstehung als 
Geschehen des Gottes Israels begreifen.

Daher betonen sie die Kontinuität zwischen „dem Gesetz und den Propheten“ und Jesus selbst. Die 
Schriften Israels werden für sie zum Auslegungshorizont für das Christusereignis und das Christus-
verstehen. Sie interpretieren Jesu Leben und Verkündigen im theologischen Horizont der Schriften 
Israels, verwenden deren Sprache und deren Bilder, um so ihr Zeugnis von Jesus Christus in die Ge-
schichte der Heilstaten des Gottes Israels einzugliedern.15
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16 Crüsemann, aaO, 270.
17 Wengst, Mirjams Sohn, 334.
18 Siehe Modul 24 II.
19 In allen Schriften (Lk 24,27) und nach der Schrift hat nicht einzelne Worte und Belegstellen im Blick, sondern meint „eher einen grund-

sätzlichen Bezug auf die Schrift im Ganzen“ (so Crüsemann., aaO, 262). Damit wird deutlich: „Allein die Auslegung der Schrift, die vom 
lebendigen und lebendig machenden Gott redet, ermöglicht die Wahrnehmung des Auferstandenen, macht diese `Erfahrung´ möglich“ 
(aaO, 272). 

20 Hier ist der Ort, die jüdische Auslegung des Tenach wahrzunehmen, einmal die der Rabbinen durch Mischna und Talmud, zum anderen 
auch die heutiger Exegeten, z.B. Michael Goldberger, Schwarzes Feuer auf weissem Feuer. Ein Blick zwischen die Zeilen der biblischen 
Wochenabschnitte, Basel 2012 oder Yehuda T. Radday, Auf den Spuren der Parascha, ein Stück Tora. Zum Lernen des Wochenabschnitts, 
10 Bände, Berlin ab 1989.

Beispiele

Lk 24,27 LB Und er (Jesus) fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in allen 
Schriften von ihm gesagt war. „Der Auferstandene macht sich selbst kenntlich, indem er mit den 
beiden Jüngern die Schrift liest und deutet, er kann offensichtlich nur so und er will nur so erkannt 
werden.“16

Lk 24,44 ZB Alles muss erfüllt werden, was im Gesetz des Mose und bei den Propheten und in den Psal-
men über mich geschrieben steht. Grundlage zur Erkenntnis der Verkündigung Jesu sind die Schrif-
ten Israels in ihrer dreiteiligen Form des Tenach.

Lk 24,45 ZB Dann öffnete er ihren Sinn für das Verständnis der Schriften … Nicht Jesu „Geschick von 
Leiden, Tod und Auferstehung werden hier …als Schlüssel zum Verstehen der Schrift ausgegeben, 
sondern umgekehrt bildet die Schrift den Schlüssel, um in Jesu Geschick Gott als letztlich und heil-
voll Wirkenden begreifen zu können.“17

Joh 5,39 LB Ihr sucht in den Schriften, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin; und sie sind`s, 
die von mir zeugen.

Apg 8,35 ZB Da tat Philippus seinen Mund auf und begann, ihm von dieser Schriftstelle (gemeint ist 
Jes 53,7f) ausgehend das Evangelium von Jesus zu verkündigen.18

1 Kor 15, 3f LB … dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift; und dass er begraben 
worden ist; und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach der Schrift.19

1 Kor 4,6 LB Nicht über das hinaus, was geschrieben steht. Nur weil und wenn die Schriften geltendes 
Gotteswort sind, hat auch das, was mit Jesus geschieht, etwas mit dem Gott Israels und seiner 
Wahrheit und Treue zu tun.

Schließlich: Sie haben Mose und die Propheten, auf die sollen sie hören (Lk 16,29 ZB).

Zugleich sah die frühe Christenheit im Neuen Testament den Schlüssel für die Auslegung des Alten 
Testaments (s. Auslegungsmodell Typologie). Die alttestamentlichen Texte wurden von den Erfah-
rungen mit Jesus, dem Christus her gelesen. 

3. Zur christlichen Leseweise der Bibel

Wenn und wo in den Jesus-Schriften die heiligen Schriften Israels zitiert werden, werden damit die 
Schriften Israels nicht christlich verbindlich ausgelegt. Die Leserichtung ist vielmehr umgekehrt: 
Das Handeln Gottes an und durch Jesus Christus wird erklärt und gedeutet, indem dies in den Ho-
rizont der Schriften Israels gestellt und eingeordnet wird. Das Neue Testament zitiert die Schriften 
Israels, um sich von ihm her zu legitimieren. 

Wenn Christ*innen heute die Schriften Israels als Teil ihrer Bibel lesen, werden sie eine dreifache 
Leseweise beachten:

Sie lesen diese Texte zunächst so, dass ihnen darin Jüdinnen und Juden als die Erstadressaten der 
Schriften Israels begegnen. Sie nehmen sie als deren eigenständige Heilige Schriften, als den Te-
nach wahr.20

Sodann lesen sie die Schriften Israels als ersten Teil ihrer eigenen Bibel und entdecken in ihnen die 
Basis, den Sprach- und Denkhorizont für ihre Lektüre und ihr Verstehen der Jesus-Schriften. Von 
ihnen her lassen sich Verkündigung und Wirken Jesu von Nazareth überhaupt verstehen und in die 
Heilsgeschichte des Gottes Israels einordnen.
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21 Udo Schnelle, Die ersten 100 Jahre des Christentums 30-130 n.Chr. Die Entstehungsgeschichte einer Weltreligion, 2.Auflage Göttingen 
2016, 103.

22 Crüsemann, aaO, 28.
23 Zur Hebräer-Stelle siehe Modul 10 III.
24 Beachte auch die Deuteworte in Röm 15,7-13! 
25 Joh 12,44f LB Jesus aber rief: Wer an mich glaubt, der glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Und wer mich sieht, der 

sieht den, der mich gesandt hat. Und Joh 10,30 LB Ich und der Vater sind eins. Der griechische Text hat das Neutrum hen, also: „Ich und der 
Vater sind eine Einheit.“

Erst dann wenden sie mittels der Rückverweise und Zitate im Jesus-Teil ihre Leserichtung vom Je-
sus-Teil zum Israel-Teil ihrer heiligen Schrift; lesen also mit der Zielsetzung einer christologischen 
Lektüre, und bleiben sich dabei bewusst, dass nachträglich ihre christliche Sinnperspektive in Texte 
eingetragen wird, die diese ursprünglich nicht hatten. Dabei geht es um keine christologische Aus-
legung der Schriften Israels, sondern um eine Aktualisierung und Interpretation des einmaligen Ge-
schicks Jesu im theologischen Horizont des Wirkens des Gottes Israels. „Die Schriften werden zum 
Bezugsrahmen der Christologie und die Christologie gibt den Schriften eine neue Bestimmtheit.“21 

Der Ausgangspunkt christlicher Sehweise sollte daher immer ein theozentrisches Lesen sein, das 
die Texte als ein Zeugnis des Gottes Israels betrachtet, der zu Juden und Christen redet. Dabei wird 
erst im Vollzug der Jesus-Schriften entwickelt, was das Christliche ist. Das Christliche erscheint als 
eine neue, weitere Interpretation des alttestamentlichen Erzählens und Denkens von Gott (analog 
des Talmuds als Auslegung der Tora). Dieses bietet die Basis und Grundlage für das Erkennen, Ver-
stehen und Glauben des Wirkens Jesu Christi.

„Das Alte Testament muss für ChristInnen und die christliche Theologie, ja letztlich für den christli-
chen Glauben denselben theologischen Rang haben, den es im Neuen Testament hat, den es also für 
Jesus und für die Verfasser und Verfasserinnen der (meisten) neutestamentlichen Schriften hat.“22

Fazit

Gott hat sich im Weg seines erwählten Volkes Israel und in der Sendung seines Sohnes Jesus Chris-
tus bekannt gemacht = offenbart (s. Hebr 1,1).23

Damit ist der bleibende Zusammenhang der Christ*innen mit Israel und den ihnen zuteil geworde-
nen Verheißungen Gottes aufgezeigt, die weiterhin bestehen (s. Röm 9,4f).24

Für das Judentum ist das Christentum neben dem Islam eine der Religionsgemeinschaften, die sich 
aus seiner Tradition entwickelten. Das Christentum jedoch kann nicht ohne das Judentum sein, aus 
dem es hervorging und mit dem es bleibend verbunden ist. 

So ist für Christ*innen das Erzählen von Jesus Christus als dem Sohn Gottes ein weiterer Weg, der 
zur Erkenntnis der Einheit und Einzigkeit Gottes führt.25 Ohne Gottes Wirken und Offenbaren in 
Jesus Christus kann nicht mehr angemessen von ihm als dem Gott Israels gesprochen werden. D.h. 
von Gott lässt sich nur angemessen reden, indem vom Leben, Sterben und Auferweckt werden 
seines Sohnes erzählt wird (s. Röm 11,1-4). Die neutestamentlichen Schriften weisen so neben den 
Schriften Israels einen weiteren, anderen und neuen Weg auf, der zum Bekenntnis Gottes als „Gott 
Israels“ führt.

Literatur zur Vertiefung:
▪ Frank Crüsemann, Das Alte Testament als Wahrheitsraum des Neuen. Die neue Sicht der christlichen Bibel, 2011.

▪ Klaus Wengst, Mirjams Sohn – Gottes Gesalbter. Mit den vier Evangelisten Jesus entdecken, Gütersloh 2016.

ANREGUNGEN: Das habe ich neu gesehen…

 Es bedeutet für mich, für meinen Glauben und 
für mein Verkündigen …

Zentrum Gemeinde und Kirchenentwicklung, Wuppertal  Fachbereich Prädikantinnen und Prädikanten  www.gemeinde-kirchenentwicklung.ekir.de
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MODUL 22

EINSTIMMUNG

„Christen kennen und dienen Gott durch Jesus Christus und die christliche Tradition. Juden kennen 
und dienen Gott durch die Tora und die jüdische Tradition. Dieser Unterschied wird weder dadurch 
aufgelöst, daß eine der Gemeinschaften darauf besteht, die Schrift zutreffender auszulegen als 
die andere, noch dadurch, daß eine Gemeinschaft politische Macht über die andere ausübt. So wie 
Juden die Treue der Christen gegenüber ihrer Offenbarung anerkennen, so erwarten wir auch von 
Christen, dass sie unsere Treue unserer Offenbarung gegenüber respektieren. Weder Jude noch 
Christ sollten dazu genötigt werden, die Lehre der jeweils anderen Gemeinschaft anzunehmen.“1

„Aber nun soll es wahr sein, um Christi willen wahr sein und werden, daß auch wir, auch ihr 
m i t e r b a u t  w e r d e t  z u  e i n e r  B e h a u s u n g  G o t t e s  i m  G e i s t .
Vergeßt das  m i t  nicht, ihr seid eingepfropfte Zweige. Wie könnt ihr ohne die Wurzel leben? Nur so, 
als Mitbürger des neuen Jerusalem, der bleibenden Stadt, kann und will Gott durch und mit seinem 
Geist in eurer Mitte sein.“2

denn das Heil kommt von den Juden (Joh 4,22b).

I. DIE ENTEIGNUNG DER SCHRIFTEN ISRAELS DURCH DIE CHRISTLICHEN KIRCHEN

Die christliche Lektüre der Schriften Israels war bis in die 80er Jahre des vergangenen Jahrhunderts 
meist von der Einstellung geprägt, das von Gott erwählte Volk Israel sei nicht mehr das Volk seines 
Bundes, sondern für alle Zeit von Gott verworfen und verflucht. Es habe seine „Erwählung“ ver-
spielt. Aufgrund des angeblichen Gottes- bzw. Christusmordes seien Gottes Verheißungen an Israel 
auf die Kirche als das neue Volk Gottes übergegangen. Die Kirche sei die Alleinerbin der Erwählung, 
sie sei das „wahre Israel“ oder das „neue Israel“. Das außerhalb der Kirche existierende Judentum 
sei nicht länger „Israel“. Juden könnten ihr Heil nur noch durch die Taufe erlangen (Judenmission!). 

In der Forschung spricht man von der Substitutionslehre. Sie bezeichnet die heilsgeschichtliche 
„Ersetzung“, „Verwerfung“ oder „Ablösung“ des Judentums durch das Christentum. Damit war die 
faktische Leugnung des Judeseins Jesu verbunden. Durch seine Taufe am Jordan hätte er seine jü-
dische Existenz endgültig hinter sich gelassen und damit auch alles Jüdische überwunden. Die jü-
dische Tora sei nun endgültig durch Gottes „neuen Bund“ überholt und nur noch in allegorischer 
Deutung gültig. Ja, die jüdische Leidensgeschichte sei Gottes Strafe dafür, dass sie Jesus ans Kreuz 
schlugen und ein ewiges Zeugnis für ihre Schuld. Ihnen gelten alle Schelt- und Fluchreden der Bibel, 
während alle biblischen Verheißungen und Segenszusagen den Christen gälten. 

DAS CHRISTLICHE SELBSTVERSTÄNDNIS 
UND DIE BIBEL

ANREGUNGEN: Aus zwei Teilen besteht die Bibel, dem Israel- und dem  
Jesus-Teil.  
Versuchen Sie, den Wert und die Bedeutung des ersten Teils 
für Ihren Glauben und Ihre Verkündigung zu beschreiben!

1 Dabru emet, These 5, abgedruckt z.B. in Rainer Kampling / Michael Weinrich, Dabru emet – redet Wahrheit. Eine jüdische Herausforde-
rung zum Dialog mit den Christen, Gütersloh 2003, 11. Der Titel „Dabru emet“ erinnert an Sach 8,16 ZB Dies sind die Dinge, die ihr tun 
sollt: Redet die Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten; aufrichtig und mit dem Recht des Friedens fällt das Urteil in euren Toren! 

2 Hans Joachim Iwand, Predigt-Meditationen, Göttingen 1963, 23 (zu Eph 2, 19-22).
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3  Dietrich Ritschl / Martin Hailer, Grundkurs christliche Theologie: Diesseits und jenseits der Worte, Göttingen 2006, 289.
4 Bertold Klappert hat in: Israel und die Kirche. Erwägungen zur Israellehre Karl Barths, München 1980 die verschiedenen Modelle der theo-

logischen Enteignung des Volkes Israel durch die Kirchen aufgelistet und bewertet (14-25).
5 Ausgelöst durch seinen Aufsatz „Die Kirche und das Alte Testament“ im „Marburger Jahrbuch für Theologe“ 2013. Diesen Aufsatz und 

weitere Stellungnahmen von Notger Slenczka sowie die ausufernde Diskussion sind von ihm selbst dokumentiert unter  
www.theologie.hu-berlin.de/st/AT.

„Die Folgen dieser usurpatorischen Beerbung Israels durch die Kirche waren furchtbar. Dass Jesus 
ein Jude war, die ersten Christen im Tempel beteten, die meisten der neutestamentlichen Autoren 
Judenchristen waren und ihre Bibel das Alte Testament – das alles war vergessen oder verdrängt. 
Der Weg war theologisch frei für die Ausgrenzung der Juden, Schuldzuweisung bei Seuchen und 
Katastrophen, offiziell angeordneter Verfolgung und Ermordung mit Billigung der Kirche, Auswei-
sung aus Territorien und ganzen Ländern. Er führte bis zum Holocaust.“3

So hat es in der 2000-jährigen Kirchengeschichte immer wieder Versuche gegeben, sich selbst als 
das „wahre Israel“, das „geistliche Israel“ oder das „neue Israel“ zu verstehen und im Judentum das 
Volk zu sehen, das von Gott verworfen ist.4 Dafür seien einige Beispiele genannt.

1. Beispiel

Schon Mitte des 2. Jh. n.Chr. hat der christliche Theologe und Schiffseigner Markion von Sinope  
(90 - ca. 160) die These aufgestellt, dass der Gott, den Jesus und Paulus verkündet haben, im 
schärfsten Widerspruch zu dem rachsüchtigen und gewalttätigen Gott des Alten Testaments steht. 
Deshalb hat er die bisherige heilige Schrift der Christenheit, das Alte Testament, völlig verworfen 
und ein von alttestamentlichen Einflüssen und Zitaten gereinigtes Neues Testament zusammen-
gestellt. Es enthält nur das Lukasevangelium und die 10 Paulusbriefe. Nach heftigen Diskussionen 
hat die Alte Kirche am ersten Teil des christlichen Kanons festgehalten und 144 n.Chr. Markion und 
seine zahlreichen Anhänger als Häretiker aus der Kirche ausgeschlossen.  

2. Beispiel

Im 19. Jh. forderte der berühmte Kirchenhistoriker Adolf von Harnack (1851-1930), dass es für 
die christliche Kirche nun endlich Zeit sei, das Alte Testament als „Zeichen der großen kirchlichen  
Lähmung“ auf den Abfallhaufen der Geschichte zu werfen. In seinem Gefolge hat die liberale Theo-
logie des 19. Jh. gefordert, das Alte Testament als Buch jüdischer Religion zu messen, das einen 
Rachegott verkündige, nicht den Gott der Liebe des Neuen Testaments.

3. Beispiel

Gegen die Diffamierung des Alten Testaments als „jüdische Schrift“ durch die Deutschen Christen 
verteidigt die Bekennende Kirche das Alte Testament als christlich und spricht es – ungewollt? – 
den Juden ab. Sie betont eine christologische Auslegung des Alten Testaments. Das Alte Testament 
sagt, was Jesus Christus ist, das Neue Testament, wer Christus ist. Beide Teile sind aufeinander 
bezogen.

4. Beispiel

Jüngst hat der Berliner systematische Theologe Notger Slenczka mit seiner Empfehlung, das Alte 
Testament aus dem Kanon der Heiligen Schriften herauszunehmen und auf das Niveau sogenann-
ter apokrypher Schriften herabzustufen, für heftigen Streit gesorgt.5

Christliche Identität, Glaube und Verkündigung werden sich dagegen in ihrer Einstellung zum  
Israel-Teil ihrer Bibel und zum Judentum von folgenden Überlegungen (II. und III.) leiten lassen.
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6 Zum Folgenden siehe auch Modul 5 IV. 
7 Kraus, Judenfeindschaft, 231.
8 Paulus hat seine jüdische Identität nie aufgegeben (2 Kor 11,22; Röm 11,1; Gal 2,15). Hier liegen seine theologischen Wurzeln. Er hat sich 

immer als Jude und (pharisäischer) Schriftgelehrter verstanden: „Ich bin ein Jude“ (Apg 22,3), nicht: „Ich war ein Jude“. 
9 Klaus Wengst, „Freut euch, ihr Völker, mit Gottes Volk!“ Israel und die Völker als Thema des Paulus – ein Gang durch den Römerbrief, 

Stuttgart 2008, 290.
10 Siehe noch Röm 11,1.11.28-29. So werden an keiner Stelle der Schriften Israels die Verheißungen (Erwählung, Tora, Land als Lehen) außer 

Kraft gesetzt! 

AUSBLICK PERIKOPENORNDUNG: 

Römer 9,1-8.14-16
alt: 10. Sonntag nach Trinitatis Reihe II

Römer 9,1-5
neu: 10. Sonntag nach Trinitatis – Zerstörung Jerusalems Reihe II

Römer 9,14-18
Neu: 3. Sonntag vor der Passionszeit – Septuagesimä 

II. DIE BLEIBENDE ERWÄHLUNG DES JÜDISCHEN VOLKES6

Der Bund Gottes mit Israel ist weder in den Schriften Israels noch in den Jesus-Schriften aufgekün-
digt worden. Gottes Zusage und Verheißung für Israel, sein Bund mit dem jüdischen Volk, besteht 
unverbrüchlich und bis an das Ende der Zeiten. Israel und das Judentum bleiben Bundespartner 
Gottes. 

1. Der Vater Jesu Christi ist der Gott Israels

Den neutestamentlichen Texten und Glaubenszeugnissen geht es nicht um die „Offenbarung“ ei-
nes neuen Gottes, sondern um ein neues Handeln des in Israel bekannten und bezeugten Gottes. 
Sie sprechen von j-h-w-h als dem „Gott Israels“. Der Gott der Jesus-Schriften ist Israels Gott.   

Beispiele

Mt 15,31 ZB Und das Volk staunte, als es sah, wie Stumme redeten, Krüppel gesund wurden, Lahme 
gingen und Blinde sahen; und sie priesen den Gott Israels.
Lk 1,68 LB Gelobt sei adonaj, der Gott Israels!
Apg 13,17 ZB Der Gott dieses Volkes hier, der Gott Israels, hat …
Siehe auch Mk 12,26 LB: Ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs.
Oder sehr pointiert Paulus in Röm 3,29f BIGS Ist etwa Gott allein Gott des jüdischen Volkes? Und 
nicht auch Gott der Völker? Ja, gewiss: auch der Völker! So gewiss Gott einzig ist! Gott spricht das Volk 
der Beschneidung aufgrund seines Vertrauens gerecht und auch die Völker durch ihr Vertrauen.

Paulus entfaltet in seiner Theologie die ewig gültigen Heilszusagen Gottes an Israel. Zwar „gehören 
die durch Christus berufenen Völker aufgrund der Taufe gleichberechtigt zum endzeitlichen Gottes-
volk hinzu: Sie sind Söhne Gottes, Nachkommen Abrahams und damit Erben der Verheißung (Gal 
3,26-29; Röm 8,14-17). Das schließt aber …nicht aus, dass Israel das von Gott erwählte Volk bleibt 
und nicht durch die christliche Gemeinde ersetzt wird (Röm 9,1-5; 11,1f.28f; 15,7-13).“7

Er bezeichnet Jüdinnen und Juden im Römerbrief als „Brüder/Geschwister“ (9,3)8, als „Israeliten“ 
und entfaltet das, „was es immer noch und auch weiter auszeichnet als Volk Gottes gegenüber 
den anderen Völkern“9: Sie sind ja Israeliten; ihnen gehören die Sohnschaft, die Herrlichkeit, die Bun-
desschlüsse, die Gabe der Tora, der Gottesdienst, die Verheißungen; ihnen gehören die Väter, und von 
ihnen kommt der Messias seiner leiblichen Herkunft nach. Gott, der über allem waltet, er sei gepriesen 
in Ewigkeit. Amen! (9,4f ZB)10

Denn: Gott hat sein Volk, das er zuvor erwählt hat, nicht verstoßen. (11,2) So zeigen sich Gottes  
unauflösliche Barmherzigkeit und Treue zu seinem Volk als Grund Israel zu preisen.
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11 Durch diesen Psalm entdeckte Martin Luther in seiner Psalmenvorlesung das Evangelium von der Rechtfertigung. 
12 Schreiber, Begleiter, 264-269. 
13 So Klaus Wengst, Das Regierungsprogramm des Himmelreichs, Stuttgart 2010, 72. „Über die schriftliche Tora hinaus stellt der Evangelist 

somit auch für die mündliche Tora unbedingte Geltung fest“ (ebd. 74).
14 Ders., aaO, 75. Zur unantastbaren Geltung der gesamten Tora siehe Dtn 4,2 ZB Ihr sollt nichts hinzufügen zu dem, was ich euch gebiete, 

und sollt auch nichts davon wegnehmen und 13,1 Alles, was ich euch gebiete, sollt ihr halten und danach handeln; du sollst nichts dazutun 
und nichts davon wegnehmen. Siehe auch Röm 15,8 ZB Christi Aufgabe: um die Verheißungen, die an die Väter ergangen sind, zu bekräfti-
gen. 

15 Die Bezeichnung „Antithesen“ – ein Begriff, der auf Markion zurückgeht – für Jesu Kommentierung von Tora-Texten in 5,21-48 verfälscht 
sein Anliegen. Die sechsmal verwendete Einleitungsformel ego de lego – einengend als „Ich aber sage euch“ wiedergegeben und damit 
als Absage all dessen, was in der Tora gesagt ist – ist treffender mit „Ich lege euch das heute so aus“ zu übersetzen (so die BIGS) und 
eröffnet damit gut rabbinisch den Raum eines Diskurses. – Siehe auch Modul 13 II.

16 Peter Fiedler, Das Matthäusevangelium, Stuttgart 2006, 131.
17 Mk 2,27 ZB Der Sabbat ist um des Menschen willen geschaffen, nicht der Mensch um des Sabbats willen. Siehe auch aus dem Talmud 

Traktat Joma VIII, 6 „Lebensgefahr verdrängt den Sabbat“.
18 Siehe dazu ausführlicher Modul 23 III 1. und 2.

Der Israelname wird im gesamten Jesus-Teil der Bibel niemals für die Kirche verwendet. Denn Gott 
lässt sein Volk Israel nicht los (Jes 54,10). Er ist nicht ohne sein Volk zu denken (Jes 43,1-4a). Israel 
bleibt auf seinem Weg mit Gott weiterhin Zeuge für Gottes Wirken in der Welt. Gottes Freund-
lichkeit, seine Barmherzigkeit, seine Treue, seine Gnade (Ps 103, 2-3.8.10-13 )11 gelten vor Jesus, 
mit Jesus und nach Jesus. Christ*innen können ihn daher nie losgelöst von seinem jüdischen Volk 
bekennen.

2. Jesus und die Tora12 

Jesus als Sohn des jüdischen Volkes steht in den Glaubenstraditionen seines Volkes. Seine Bibel sind 
die Heiligen Schriften Israels. Der Gott, den er predigt, ist der Gott Abrahams und Saras, Isaaks und 
Rebekkas wie Jakobs, Leas und Rahels. Die Tora, die er auslegt, ist die Tora des Mose. Er steht treu 
zum in ihr offenbarten Gotteswillen mit einer eigenen Auslegung der Tora. 

Jesus löst die Tora nicht auf, sondern verkündet sie in konkreten Situationen im Kontext der bereits 
angebrochenen Königsherrschaft Gottes als je aktualisierende Wegweisung Gottes.

Jesus verschärft einerseits die Vorschriften der Tora. Er ist gekommen, sie zu bestätigen, aufzurich-
ten und betont ihre Geltung bis ins kleinste Gebot:

Denkt nicht, ich sei gekommen, die Tora und die prophetischen Schriften außer Kraft zu setzen! Ich bin 
nicht gekommen, sie außer Kraft zu setzen, sondern sie zu erfüllen. Wahrhaftig, ich sage euch: Bevor 
Himmel und Erde vergehen, wird von der Tora nicht der kleinste Buchstabe und kein einziges Häkchen 
vergehen, bis alles getan wird (Mt 5,17f BIGS).

Jesus ist gekommen, die Tora zu erfüllen. Weil die Weisung adonajs vollkommen (Ps 19,8) und für 
ewig gegründet ist (Ps 119,152), kann es keine inhaltliche Überbietung der Tora geben; auch nicht 
durch den Messias. Ihre Wirksamkeit gilt bereits vor seinem Kommen. Er bekräftigt, verwirklicht 
den in der Tora geoffenbarten Willen Gottes. Das bedeutet das griechische Wort plerosai („erfül-
len“), nämlich „aufrichten, in ihrer Geltung bekräftigen, verwirklichen, ausführen, tun“.

Jota ist der kleinste Buchstabe im griechischen wie jod im hebräischen Alphabet. Während die 
Buchstaben für die schriftliche Tora stehen, weist kein einziges Häkchen auf die Zierstriche, die me-
taphorisch für die mündliche Tora stehen.13 Beide werden von Jesus nicht außer Kraft gesetzt. „Die 
Tora gilt unbedingt und ohne jeden Abstrich.“14

Bei den dann folgenden Ausführungen (Mt 5,21-48) handelt es sich nicht um „Antithesen zum 
Gesetz“15, sondern um „Kommentarworte“ zur Tora. Es sind „verpflichtende Appelle zu mitmensch-
lichen Verhaltensweisen und Handlungen…, wie sie dem Wortlaut und dem Geist der Tora und da-
mit der Bibel insgesamt (also auch Prophetie und Weisheit) sowie der jüdischen Auslegung (gerade 
auch in der pharisäisch-rabbinischen Tradition) entsprechen“16.

Jesus entschärft andererseits eine allzu enge („gesetzliche“) Auslegung der Tora. Er vertritt in kon-
kreten Situationen eine freie, „liberale“ Auffassung bestimmter Aspekte der Tora, z. B. beim Sab-
batgebot. Ohne den Sabbat als göttliche Ordnung grundsätzlich in Frage zu stellen, hat Jesus das 
Leben des Menschen über die strikte Sabbateinhaltung gestellt und sich darauf berufen, dass der 
Mensch vor dem Sabbat geschaffen wurde.17 Dies betrifft auch seine Auslegung der Speise- und 
Reinheitsvorschriften.18 
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19 Jes 43,1-3a (in dieser Auswahl) wird gerne als Tauftext oder bei Tauferinnerungsgottesdiensten gelesen. Er ist in längerer Version (V.1-7) 
Perikopentext am 6. Sonntag nach Trinitatis Reihe V (alt), Reihe V (neu). 

20 Siehe eg Nr. 855.1.

AUSBLICK PERIKOPENORNDUNG: 

Matthäus 5,17-20 
Neu: 10. Sonntag nach Trinitatis – Kirche und Israel, Reihe IV

Fazit

Jesus stellt die generelle Gültigkeit der Tora nicht in Frage, sondern legt sie im Rahmen seiner 
Überzeugung von der anbrechenden Gottesherrschaft aus. Er bewegt sich damit innerhalb der 
Auffassungen des zeitgenössischen Judentums. Seine Haltung zur Tora ist durch eine Verschär-
fung zwischenmenschlicher, ethischer Normen bei gleichzeitiger Entschärfung oder Relativierung  
rituell-kultischer Normen gekennzeichnet. 

III. CHRISTEN UND CHRISTINNEN SIND DURCH DEN GLAUBEN AN  
 JESUS CHRISTUS IN DEN BUND GOTTES MIT ISRAEL HINEINGENOMMEN

Können sich Christ*innen einfach in die Glaubensgeschichte Israels einklinken, sie als eigene ver-
bindlich betrachten? Mit welchem Recht eignen sie sich Verheißungen an, die nach ihrem bibli-
schen Kontext allein Israel gelten? Wie können die Aussagen des Tenach universal werden, wenn 
sie doch einer ganz bestimmten Gruppe von Menschen mit ihrer ganz konkreten Geschichte zuge-
sagt sind?

1. Die christliche Enteignung der Schriften Israels

Christinnen und Christen haben sich in der Vergangenheit oft so verhalten, als seien die Texte der 
Schriften Israels einzig für sie formuliert:
Die Psalmen wurden im Gottesdienst rezitiert und am Ende oft mit trinitarischem Lobpreis verbun-
den; 
der aaronitische Segen Num 6,24-26 wurde losgelöst von seinem Kontext erteilt; 
Jes 43,1 wurde meist unter Weglassung von „Jakob“ und „Israel“ Christinnen und Christen zuge-
sprochen, ohne dabei den näheren jüdischen Kontext zu beachten.19

Martin Luthers Katechismus20 „löste“ dieses Problem beim Dekalog durch eine Universalisierung 
des Wortlauts und durch die Preisgabe der besonderen Geschichte Israels (Ent-Historisierung).
Vom konkreten Geschehen des Exodus, der Befreiungstat Gottes, welcher – so die Präambel des 
Dekalogs (Ex 20,2) – das Leben befreiter Menschen entsprechen soll, ist keine Rede mehr. 
Das 1. Gebot wird verkürzt wiedergegeben als: „Ich bin der Herr, dein Gott“.
Das Bilderverbot (Ex 20,4-6) wird ganz weggelassen.
Aus dem Sabbat wird allgemein der „Feiertag“ (3. Gebot).
Aus dem langen Leben im Land, das j-h-w-h denen geben wird, die hier konkret angeredet sind 
(V.12), wird im Elterngebot das lange Leben auf der Erde als Lohn für den Gehorsam (4. Gebot).
Aus dem sozialen Gebot der Elternversorgung wird der Gehorsam gegenüber Eltern, Lehrherren 
und Staat (4. Gebot mit Erläuterungen).

Fazit 

Die biblischen Texte wurden in christlicher Auslegung meist von ihren jüdischen Aussagen gerei-
nigt (ent-judaisiert), das spezifisch Eigene des Glaubens Israels und seiner Geschichte ausgeschie-
den (ent-theologisiert) und ihr konkreter geschichtlicher und literarischer Kontext missachtet (ent-
historisiert). Die christliche Aneignung der Schriften Israels ging oft mit einer Enteignung Israels 
einher.
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21 Im Einzelnen siehe Modul 5 III. 
22 Das „Mitgesegnet mit Israel“ hat Magdalene L. Frettlöh, Theologie des Segens. Biblische und dogmatische Wahrnehmungen, Gütersloh 

1998 eindrücklich nachgezeichnet (S. 271-345), Zitat auf S. 341. Siehe dazu auch die instruktiven „Merkpunkte zur sachgerechten Ausle-
gung biblischer Texte“ in: EKiR, Rheinischer Synodalbeschluss, 76f

23 Deshalb loben wir zu Beginn des Gottesdienstes Gott mit/durch Psalmen Israels. Oft wird der Lobpreis mit den Worten eingeleitet: „Mit 
Worten des Volkes Israel aus Psalm NN lasst uns gemeinsam Gott anrufen!“

24 Er zitiert aus allen drei Teilen der Schriften Israels Aussagen, die die Völker an die Seite Israels stellen (Dtn 32,43; Jes 11,10;  
Ps 18,50; 117,1).

2. Die Schriften Israels als gemeinsame Glaubensgrundlage der jüdischen wie 
christlichen Glaubensgemeinschaft

Die Schriften Israels erzählen die besondere Geschichte Gottes mit seinem erwählten Volk Israel, 
machen aber ebenso deutlich, dass er, der Gott Israels von Anfang an auch ein Gott für alle Men-
schen, Völker und Nationen ist (so in den Erzählungen zur Weltschöpfung und zur Menschheitsge-
schichte sowie in den prophetischen Visionen zum Heil für alle). Diese Spannung zwischen univer-
saler und partikularer Perspektive im jüdischen wie auch im christlichen Gottesbild prägt ebenso 
den christlichen Teil der Bibel.21 

Beispiele

j-h-w-hs Segen gilt Israel; allerdings bleiben die anderen, die Völker, nicht einfach außen vor. „Alle 
Sippen der Erde“ sind bereits beim Abrahamsegen im Blick (Gen 12,3 und 18,18; 22,18). An ihrem 
Verhalten, ihrer Einstellung Israel gegenüber, entscheidet sich, ob auch sie zu den Gesegneten ge-
hören oder nicht (Gen 12,3; Sach 8,13.23).

Paulus entfaltet in Gal 3,6-14, wie sich im Abrahamsohn Jesus von Nazareth die Segensverheißun-
gen Israels in ihrer universalen Dimension als ein Mit-Gesegnet-Werden erfüllen. Im Glauben an Je-
sus Christus (vgl. Gal 2,15f) wird wahr, dass nichtjüdische Menschen zu rechtmäßigen Miterbinnen 
und Miterben der Segensgeschichte Gottes mit seinem erwählten Volk Israel werden. So sollte der 
Segen Abrahams durch Christus Jesus zu den Völkern kommen, und so sollten wir durch den Glauben 
die Verheissung des Geistes empfangen (Gal 3,14 ZB). „Im Messias Jesus von Nazareth mit Israel ge-
segnet, gewinnen sie eine neue Identität: Sie werden Töchter und Söhne Abrahams und erhalten als 
solche Erbrecht auf die ihm und seinen Nachkommen gegebenen Verheißungen.“22

Christ*innen wahren ihre christliche Identität nur, wenn sie die Identität und Priorität Israels als 
das bleibend erwählte Gottesvolk, sein „Erstgeburtsrecht“ im Bund Gottes, anerkennen und ver-
kündigen. Oder mit Gen 12,3 ZB formuliert: Segnen will ich, die dich segnen, wer dich aber schmäht, 
den will ich verfluchen. Nur wenn Gottes Treue und Barmherzigkeit zu Israel für uns Christ*innen 
unverbrüchlich sind, können auch wir auf das trauen, was er uns durch Jesus Christus zugesagt hat. 

Christ*innen eröffnet sich durch den Glauben an Jesus Christus ein Zugang zum Bund Gottes mit 
Israel.

Christ*innen haben als Menschen aus der Völkerwelt keinen unmittelbaren Zugang zu den Ver-
heißungen der Schriften Israels. Sie können sich auf sie berufen, weil ihnen der Jude Jesus, den 
sie als den Messias bekennen, den Zugang zu ihnen erschlossen hat – ohne selbst den jüdischen 
Glauben annehmen zu müssen. Er hat mit seinem Sterben am Kreuz und seiner Auferstehung den 
Bund Gottes auch für die Menschen aus den Völkern geöffnet und sie in Gottes Bund mit Israel und 
seinen Heilsweissagungen hineingenommen. So können die christlichen Gemeinden und Kirchen 
durch Jesus in das Lob des Gottes Israel einstimmen.23

Beispiele

Paulus betont in seiner Theologie, dass Jesus für die Völker den Zugang zu Gott eröffnet hat. Seine 
Argumentation in Röm 15,8-1224 will nachweisen: j-h-w-h ist nicht nur der Gott Israels, sondern 
auch der Gott der Völker. Auch ihnen ist das Heil zugesagt. Damit erfüllt sich die prophetische Ver-
heißung adonaj wird König sein über die ganze Erde. An jenem Tag wird adonaj einzig sein, und sein 
Name wird einzig sein (Sach 14,9 ZB).

So haben die Völker (= Heiden, Christen) Anteil an den Verheißungen Israels durch den Glauben an 
den Messias Jesus. Durch ihn gewinnen sie Abraham zum Vater (Röm 4,17), den Gott nach Gen 17,5 
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25 Eigene Übersetzung. 
26 Beachte: In der Bezeichnung „die Völker“ ist nicht das Volk Israel enthalten. Die Bibel unterscheidet zwischen „Volk Israel“ und „den 

Völkern“/“der Heidenwelt“. 
27 Er erinnert damit an die Schriften Israels, seine Bibel: Jes 42,6f und 49,6. 
28 So führt „das Neue Testament…nicht aus dem Alten Testament heraus; es führt vielmehr Menschen aus den Völkern in das Alte Testa-

ment hinein und eröffnet ihnen einen Weg zu Israels Gott“, so Jürgen Ebach, Wie liest du? Theologische Reden 11,Uelzen 2016, 55.
29 Kraus, Judenfeindschaft, 233.
30 Rheinischer Synodalbeschluss vom 11. Januar 1980, 4.3. Abgedruckt in: ebd. 97-99.
31 Ergänzung des Grundartikels I. der Kirchenordnung vom 11. Januar 1996. Abgedruckt in: ebd. 112.

zum „Vater einer Vielzahl von Völker“ bestimmt hat. Gal 3,9 LB So werden nun die, die aus dem Glau-
ben sind, gesegnet mit dem gläubigen Abraham.

Die Völker sind Miterben und Mit-Leib und Mit-Teilhaber an der Verheißung in Christus Jesus durch das 
Evangelium (Eph 3,625). Dreimaliges „Mit“ in diesem Vers klingt wie eine Variation zu den drei „Mit“-
Ausdrücken in 2,19-22 (Mitbürger der Heiligen, mit zusammen gefügt, mit eingebaut) und denen in 
2,5-6 (mit Christus lebendig gemacht, mit ihm auferweckt und mit eingesetzt im Himmel).

Die Jesus-Schriften bekennen, dass die jüdischen Verheißungen auch den Völkern26 gelten. Jesus 
ist Israel und den Völkern als Heiland gesandt: Meine Augen haben das Heil gesehen, das du vor den 
Augen aller Völker bereitet hast, ein Licht zur Erleuchtung der Heiden (=Völker) und zur Verherrlichung 
deines Volkes Israel“ (Lk 2,30-32 ZB). Lukas nimmt hier erstmals in seinem Evangelium die biblische 
Grundunterscheidung zwischen Israel und den Völkern auf.27 So wird durch Jesus den Völkern der 
Welt offenbart, dass Israels Gott als der eine und alleinige Gott auch der Gott aller Welt und also ihr 
Gott ist, der sich ihnen helfend und rettend zuwendet.28

Mit dem Festhalten der Kirche am Israel-Teil ihrer Bibel beantwortet sie die Frage, wer für sie Gott 
ist: Der eine Gott, der gewiss der Gott aller Völker ist, der Gott Israels, der treue Gott, der den Bund 
hält und die Gnade bewahrt, denen die ihn lieben und seine Gebote halten (Dtn 7,9 ZB). So ist das 
Bekenntnis zu dem einen Gott die grundlegende Verbindung von Juden und Christen.

Zusammenfassung

Israel bzw. das jüdische Volk ist und bleibt das erwählte Volk Gottes. Mit seinen Verheißungen, 
seiner Barmherzigkeit und seiner Treue bindet sich Gott für alle Zeiten unverbrüchlich an sein Volk 
Israel.

Durch den Glauben an Jesus Christus hat die Kirche teil am Erwählungshandeln Gottes. Sie ist hin-
zugekommen, mitgesegnet, hineingenommen in Gottes Verheißungen, in seine Barmherzigkeit 
und seine Treue. Gott hat auch sie (dazu-)erwählt, nicht anstelle Israels und nicht als neues Israel. 
Ihr Bekenntnis zum dreieinen Gott ist ein Bekenntnis zum Gott Israels. Sie verehrt an der Seite des 
Volkes Israels Gott. 

„Lobt Gott, den Herrn, ihr Heiden all, lobt Gott von Herzensgrunde, preist ihn, ihr Völker allzumal, 
dankt ihm zu aller Stunde, dass er euch auch erwählet hat und mitgeteilet seine Gnad in Christus, 
seinem Sohne.“ (eg 293,1)

„Indem die Kirche anerkennt, dass Gott Israel bleibend zu sich in Beziehung gesetzt hat, muss sie 
zum einen ihr Selbstverständnis so formulieren, dass Israels Selbstverständnis dabei nicht herabge-
setzt wird. Die Kirche muss aber darüber hinaus erkennen, dass sie nicht allein dasteht als `Gottes 
Volk´ und ebendeshalb das jüdische Volk notwendigerweise in die Beschreibung christlicher Identi-
tät aufgenommen werden muss.“29

Deshalb formuliert die Evangelische Kirche im Rheinland in ihrem Synodalbeschluss von 1980: „Wir 
bekennen uns zu Jesus Christus, dem Juden, der als Messias Israels der Retter der Welt ist und die 
Völker der Welt mit dem Volk Gottes verbindet.“30

Und ergänzt 1996 ihre Grundartikel der Kirchenordnung mit: „Sie (die Evangelische Kirche im 
Rheinland) bezeugt die Treue Gottes, der an der Erwählung seines Volkes Israel festhält. Mit Israel 
hofft sie auf einen neuen Himmel und eine neue Erde.“31
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32 So die Überschrift des anregenden und sehr hilfreichen Abschnitts in: ebd. 48-95. Er geht der Liturgie entlang und bietet anregende 
Hinweise zu ihrer Gestaltung. Beachte auch die jährlichen Predigthilfen von Aktion Sühnezeichen zum Israel-Sonntag sowie die instruk-
tiven, jährlich erscheinenden Predigtmeditationen im christlich-jüdischen Kontext! 

33 Ebd. 48.

So wird für Prädikant*innen jeder Gottesdienst zum „Bewährungsfeld theologischer Einsichten 
zum Verhältnis von Christen und Juden“.32 Denn „wenn alle Gottesdienste in einem wachen Be-
wusstsein der Israelverbundenheit der christlichen Kirche vorbereitet und gefeiert werden, wird die 
Erneuerung des Verhältnisses von Christen und Juden nachhaltig im christlichen Glaubenswissen 
einwurzeln können.“33

AUSBLICK LITURGIE / LIEDER IM GOTTESDIENST:

Die neuerliche Bearbeitung von Gesangbuch und Agenden mahnt auch die 
2008 herausgegebene Arbeitshilfe der EKiR „Den rheinischen Synodalbe-
schluss zum Verhältnis von Christen und Juden weiterdenken – den Gottes-
dienst erneuern“ (49ff) an und bietet auf den Seiten 122-125 im Anhang (Ein-
klang mit Israel: Lieder, die besonders geeignet sind, um die Erneuerung des 
Verhältnisses von Christen und Juden zu Gehör zu bringen) Kriterien für die 
Liedauswahl sowie einzelne zugeordnete Beispiele an.

Literatur zur Vertiefung:
▪ Evangelische Kirche im Rheinland, Den rheinischen Synodalbeschluss zum Verhältnis von  

Christen und Juden weiterdenken – den Gottesdienst erneuern. Arbeitshilfe 2008.  
www.ekir.de/www/downloads/ekir2008arbeitshilfe_christen_juden.pdf 

▪ Wolfgang Kraus, Judenfeindschaft als Problem des Neuen Testaments und der Kirche, in: Ders. / Martin Rösel (Hrsg), 
Update-Exegese.2.I. Ergebnisse gegenwärtiger Bibelwissenschaft, Leipzig 2015, 221-235. 

▪ Johann Michael Schmidt, Art. Jüdisch-christlicher Dialog, in: wibilex 2005.

▪ Klaus Wengst, Jesus zwischen Juden und Christen, Re-Visionen im Verhältnis der Kirche  
zu Israel, 2., durchgesehene und erweiterte Auflage 1999.

ANREGUNGEN: Das habe ich neu gesehen…

 Es bedeutet für mich, für meinen Glauben und 
für mein Verkündigen …

Zentrum Gemeinde und Kirchenentwicklung, Wuppertal  Fachbereich Prädikantinnen und Prädikanten  www.gemeinde-kirchenentwicklung.ekir.de
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MODUL 23

EINSTIMMUNG

Wir glauben an den einen Gott, 
der Himmel und Erde geschaffen hat 
und uns Menschen zu seinem Bild. 
Er hat Israel erwählt, 
ihm die Gebote gegeben 
und seinen Bund aufgerichtet 
zum Segen für alle Völker.

Wir glauben an Jesus von Nazareth, 
den Nachkommen Davids, 
den Sohn der Maria, 
den Christus Gottes. 
Mit ihm kam Gottes Liebe  
zu allen Menschen, 
heilsam, tröstlich 
und herausfordernd. 
Er wurde gekreuzigt 
unter Pontius Pilatus, 
aber Gott hat ihn auferweckt 
nach seiner Verheißung,  
uns zur Rettung und zum Heil.

Wir glauben an den Heiligen Geist, 
der in Worten und Zeichen 
an uns wirkt. 
Er führt uns zusammen 
aus allen Völkern, 
befreit von Schuld und Sünde, 
berufen zum Leben 
in Gerechtigkeit und Frieden. 
Mit der ganzen Schöpfung hoffen wir 
auf das Kommen des Reiches Gottes.“1

DIE ENTSTEHUNG DES CHRISTENTUMS 
AUS DEM JUDENTUM

ANREGUNGEN: Markieren Sie im folgenden Glaubenszeugnis die Aussagen, 
die Sie in besonderer Weise ansprechen und begründen Sie 
Ihre Entscheidung!

 Formulieren Sie Wirkungen für Ihren Glauben und Ihre  
Verkündigung!

1 eg 817, Glaubenszeugnis aus dem Gesangbuch der Ev. Kirche von Kurhessen-Waldeck, 58.
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2 Peter Schäfer, Anziehung, spricht von einem Prozess, der sich in Aneignung und Abstoßung „auf verschiedenen Ebenen gleichzeitig 
in beide Richtungen vollziehen kann“ (15). „Die neuere Forschung lässt immer deutlicher erkennen, dass nicht nur die Grenzen lange 
fließend bleiben, sondern dass sich beide Religionen auch in einem lebendigen Austausch miteinander herausbilden – bis sich dann 
irgendwann (aber später als wir geneigt waren zuzugeben) die Fronten verhärten und die Grenzen starr werden.“ (69) 

3 Siehe die Module 10 II und 11 II.
4 Zur Stellung und zum Umgang Jesu mit der Tora siehe Modul 22 II 2. 
5 Siehe die Vorgänge um Markion Modul 22 I. Hinzu kommen die Auseinandersetzungen mit der Gnosis und den Montanisten.
6 Siehe Modul 21 III 2 und 20 III und VII. 

Die Entstehung des Christentums aus dem Judentum wie auch die Abgrenzung beider ist ein lan-
ger Prozess, der hier nur skizzenhaft für die ersten Jahrzehnte nachgezeichnet werden kann. Daran 
sind auf beiden Seiten vielfältige Strömungen mit ihren je verschiedenen theologischen Positio-
nen beteiligt.2 Durch den breiten Zulauf nicht-jüdischer Menschen aus den Völkern, die sich taufen 
lassen, und durch die Interpretation Jesu als Christus/Messias und Sohn Gottes entwickelt sich 
allmählich ein eigenständiges Selbstverständnis derer, die Jesus Christus nachfolgen.

Einen ersten Abschluss erfährt dieser Trennungsprozess, als die Jesus-Christus-Bewegung durch 
Galerius (311) und die Kaiser Licinius und Konstantin (313) als staatlich anerkannte Religion tole-
riert und als Reichskirche durch Kaiser Theodosius I. (379-395) anerkannt wird.

Wir fragen nach den Ursachen der frühen Trennung beider Religionsgemeinschaften, nach der Stel-
lung ihrer Heiligen Schriften und nach den Prozessen, die zur Trennung geführt und die weitere 
Entwicklung des Christentums in ihrem Verhältnis zum Judentum (negativ) beeinflusst haben. 

I. DIE ANFÄNGE

Das Christentum hat seinen Ursprung innerhalb des Volkes Israel. Jesus wird als Jude geboren, er 
lebt als galiläischer Wanderprediger in den religiösen Traditionen seines jüdischen Volkes und ver-
kündet in neuer Weise das Kommen der Königsherrschaft Gottes. Durch seine Auferstehung wird 
er als Begründer einer neuen (zunächst innerjüdischen) Bewegung verstanden.3

Auch seine Jünger*innen waren jüdische Menschen. Paulus, der Völkerapostel, war Diaspora-Jude 
und hat das immer wieder betont (Röm 11,1; 2 Kor 11,22f; Gal 1,13f; Phil 3,5f). Die neue Bewegung 
existierte von Anfang an in Jerusalem und in Galiläa (z.B. Apg 9,31) und verstand sich als eine Grup-
pierung innerhalb des Gottesvolkes Israels, als innerjüdische Erneuerungsbewegung, keineswegs 
als neue, eigenständige Religion. Man besuchte die Gottesdienste im Tempel, betete und opfer-
te dort, hielt die Sabbatruhe ein, befolgte die Speisevorschriften, orientierte sich an den heiligen 
Schriften Israels. Diese bildeten den geistigen Rahmen, um die Jesus-Verkündigung überhaupt ein-
ordnen und verstehen zu können.

Wie wichtig der neuen Bewegung für ihre religiöse Ausrichtung die Schriften Israels waren, belegen 
die zahlreichen Zitate in den Jesus-Schriften. Immer wieder finden sich z.B. in den Evangelien Zitate 
aus dem Tenach, die bewusst eingesetzt werden, um Jesu Wirken und Sterben im Kontext jüdi-
schen Glaubens auszudrücken. Den Hörerinnen und Lesern war dieser Erzählkontext vertraut. Das 
häufige Zitieren zeigt auch: In den Schriften Israels war die Jesus-Bewegung zu Hause. Sie lebte und 
dachte in den jüdischen Traditionen, fand in ihnen ihre religiöse Heimat. Sie sind Basis und Ausle-
gungshorizont ihres Glaubens. So erhält der reiche Mann von Abraham den Rat Sie haben Mose und 
die Propheten, auf die sollen sie hören (Lk 16,29 ZB).4

Später hat das frühe Christentum nicht nur am vollen Textumfang und Wortlaut der Schriften Is-
raels festgehalten, sondern es ordnet seine „neuen“ Schriften hinter dem Tenach ein. Damit legt es 
eine eindeutige Leserichtung fest, vom Alten zum Neuen und nicht umgekehrt. Die spätere Kano-
nisierung legitimierte und festigte diese Reihenfolge. Dabei wurde trotz erheblicher Widerstände5   
nicht in den jüdischen Wortlaut der Texte eingegriffen, jedoch ihre Reihenfolge verändert: Die pro-
phetischen Schriften werden an das Ende des Israel-Teils der christlichen Bibel gestellt. Damit wird 
der Verweis auf das Kommen Christi deutlicher.6

Mit dem Apostelkonvent (48 n.Chr.) und der zweiten (48-51/52 n.Chr.) und dritten Missionsreise 
(52-55 n.Chr.) des Völkerapostels Paulus erfolgt mit dem Übergang nach Europa eine neue theo-
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7 Proselyten sind ehemalige Nicht-Juden, die sich durch Beschneidung und Einhaltung der Gebote zum Judentum bekannten. Gottes-
fürchtige sind Menschen aus den Völkern, die sich zwar zum jüdischen Monotheismus und seinen ethischen Grundnormen bekannten, 
aber nicht beschneiden ließen. 

8  Zum Apostelkonvent siehe Modul 7 IV.
9 Kraus, Judenfeindschaft, 224.
10 Siehe Modul 11 II und IV.
11 Vgl. z.B. das Gleichnis vom großen Gastmahl Lk 14,16-24 mit dem von der königlichen Hochzeit Mt 22,1-14. Siehe dazu Modul 12.
12 Wengst, Mirjams Sohn, 269 zitiert aus der rabbinischen Tradition: „Passt auf! Er sagt (2.Mose 31,14): Haltet den Sabbat! Denn heilig ist er 

für euch. Für euch ist der Sabbat übergeben, aber nicht seid ihr für den Sabbat übergeben“ (Mechilta d`Rabbi Jismael, Kitissa) Und: 
„Er (der Sabbat) ist in eure Hand übergeben, aber nicht seid ihr in seine Hand übergeben“ (babylonischer Talmud, Joma 85b).

logische und geographische Ausrichtung innerhalb des frühen Christentums. Paulus besuchte bei 
seinen Reisen immer zuerst die Synagoge und erzielte dort mit der neuen Botschaft seine ersten 
Missionserfolge. Hier traf er auf Juden, auf Proselyten und Gottesfürchtige.7

Zur Jesus-Bewegung bekennen sich nun nicht-jüdische Menschen aus dem griechisch-römischen 
Kulturkreis. So verlagert sich der Schwerpunkt der frühchristlichen Bewegung weg von Jerusalem 
nach Kleinasien/Griechenland, und es tritt die Frage auf: Welche Stellung haben sie in der neuen 
Gemeinschaft? Sollen sie sich zunächst zum Judentum bekennen, die grundsätzlichen jüdischen 
Regeln einhalten (vor allem Beschneidung, Speisegebote, Sabbat), um dann durch die Taufe auf-
genommen zu werden? Dies wurde lebhaft diskutiert und fand beim Apostelkonvent eine erste 
Lösung.8 Nicht-jüdische Menschen erhalten einen vollwertigen Status innerhalb der Gemeinschaft. 

Mit der Verlagerung des Zentrums des „neuen Weges“ (Apg 19,23) in den kleinasiatischen Bereich 
und dem Verzicht auf die zentralen jüdischen Identitätsmerkmale (Beschneidung und Speisegebo-
te) für die Aufnahme neugewonnener nicht-jüdische Anhänger*innen setzt ein allmählicher Pro-
zess ein, in dem sich das frühe Christentum von seiner jüdischen Mutterreligion löst und sich als 
selbständige Religion herausbildet. „Insgesamt lässt sich die Geschichte der frühen Christenheit 
als eine Geschichte der Selbstdefinition im Gegenüber zu Juden- und Heidentum verstehen.“9

II. IDENTITÄT DURCH ABGRENZUNG

Im Zentrum der Verkündigung Jesu steht die Botschaft von der nahen Herrschaft des Gottes  
Israels.10 Jesus wollte Israel als Zwölf-Stämme-Volk erneuern und die Zerstreuten, Verstoßenen und 
an den Rand Gedrängten sammeln. Die Tischgemeinschaft wurde ihm zum Zeichen und Abbild 
der neuen Gemeinschaft. Ausgangspunkt seiner Botschaft ist die Forderung, zu Gott umzukeh-
ren (Mk 1,15). Trotz aller Kritik an den sozialen und politischen Umständen und seiner kritischen 
Auseinandersetzung mit den jüdischen Glaubensgeschwistern, stellt er nie die Erwählung Israels 
grundsätzlich in Frage.

Neben dieser positiven Einstellung Jesu zu seiner jüdischen Religion lässt sich bereits in den Evan-
gelien eine allmählich einsetzende Kritik an jüdischen Positionen beobachten. Kritische Aussagen 
in der Botschaft Jesu werden verschärft bzw. ins Grundsätzliche gezogen. Jesu Worte werden unter 
veränderten Verhältnissen neu interpretiert.11 Streitgespräche, wie sie unter Rabbinen üblich wa-
ren, werden zu feindseligen Auseinandersetzungen zwischen Jesus und „den Juden“ hochstilisiert. 
Dies sei an folgenden drei Beispielen erläutert. 

1. Das Sabbatgebot (Mt 12,1-8 par; Mt 9,9-14)

Der Sabbat wird eindeutig qualifiziert: Der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht 
der Mensch um des Sabbats willen. So ist der Menschensohn auch Herr über den Sabbat (Mk 2,27f LB). 
In Mk 3,4 LB begründet Jesus die Heilung einer Hand am Sabbat mit der Frage: Was ist am Sabbat 
erlaubt: Gutes tun oder Böses tun, Leben retten oder töten? (siehe Lk 13,14-16)

Die liberale Haltung Jesu, die durchaus sachliche Übereinstimmungen mit der pharisäisch-rabbi-
nischen Tradition aufweist12, wird durch ihre kontextuelle Einordnung verschärft. Deutlich ist die 
Tendenz der frühen christlichen Gemeinden zu erkennen, sich von der pharisäischen Auslegung zu 
lösen, die Souveränität Jesu gegenüber jüdischen Gesetzesvorschriften zu betonen und eine eigene 
Sabbatpraxis herauszuarbeiten.
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13 Schnelle, Christentum, 201 mit den entsprechenden Angaben Anm. 182.
14 Siehe dazu Modul 13 III.
15 So Schnelle, ebd.

2. „rein“ – „unrein“/die Speisegebote

Gegenüber dem traditionellen Reinheitsgebot (Lev 11; Dtn 14,3-21) bezieht Jesus eine Position, die 
sich vor allen an der Integration der Menschen orientierte, die als „unrein“ ausgegrenzt waren. Er 
geht in die Häuser von Zöllnern und isst mit ihnen (Lk 19,6). Er schließt Sünder ausdrücklich in die 
Mahlgemeinschaften mit ein (Mk 2,15; Lk 15,1f), lässt sich sogar von einer Frau, die in der Stadt als 
Sünderin galt, die Füße salben (Lk 7,36-39). Bei Heilungen kommt er in körperlichen Kontakt mit 
kultisch unreinen Menschen (Mk 1,40-45). Er berührt Tote (Lk 7,14).

Seine Botschaft von der nahe gekommenen Gottesherrschaft und der Erneuerung Israels verstärkt 
in ihm die Grundgewissheit, dass äußere Dinge wie unreine Speisen, Kontakt mit unreinen Men-
schen, Berührung von unreinen Gegenständen, Betreten unreinen Bodens kein Hinderungsgrund 
sein können, um zur Gemeinschaft der Kinder Gottes zu gehören (vgl. Mk 3,31-35). Deshalb kann 
er formulieren: Es gibt nichts, was von außen in den Menschen hineingeht, das ihn unrein machen 
könnte; sondern was aus dem Menschen herauskommt, das ist`s, was den Menschen unrein macht 
(Mk 7,15 LB).

Wie die weiteren Verse zeigen (Mk 7,18-23), versteht Jesus unter Reinheit die Reinheit des inne-
ren Menschen, die Herzensreinheit, das reine Gewissen, eine moralische, tugendhafte Reinheit. 
Das Denken, Reden und Tun eines Menschen, das, was aus seinem Inneren, aus ihrem Herzen he-
rauskommt, zeugen von der Beziehungsfähigkeit mit Gott und nicht von einer kultisch-rituellen 
Reinheit. Deshalb kritisiert er die nur äußerliche Befolgung der Reinheitsvorschriften der Pharisäer 
(Lk11,39 vgl. Mt 23,25), wendet sich damit aber nicht generell gegen den kultisch-rituellen Bereich. 

Während Jesus nicht einfach die Grenzen zwischen rein und unrein aufhebt, werden in den frühen 
christlichen Gemeinden die Speisevorschriften aufgehoben (Röm 14,14; Apg 10,15). Sie stellen sich 
damit in einen Gegensatz zu den Pharisäern, Sadduzäern und Qumran-Essenern, für die kultisch-
rituelle Normen von existentieller Bedeutung ihres Tora-Gehorsams und ein sichtbares Unterschei-
dungsmerkmal zu den anderen Religionen waren.

3. Das höchste Gebot

Auf die Frage des Schriftgelehrten, welches das erste von allen Geboten sei, antwortet Jesus mit 
der Verbindung der beiden Gebote, Gott zu lieben (Dtn 6,5) und den Nächsten zu lieben (Lev 19,18). 
Die Zusammenstellung ist „zwar in der jüdischen Tradition vorbereitet, findet sich dort aber ebenso 
wenig wie die Nummerierung der beiden Gebote“.13

Die synoptischen Texte zeigen feine Unterschiede auf: Bei Markus (12,28-34) nimmt der Schriftge-
lehrte die von Jesus mit dem Gebot der Liebe zu Gott und zum Nächsten gegebene Antwort bestä-
tigend auf und führt sie weiter. Jesus erkennt das lobend an. Bei Lukas (10,25-28) ist es dagegen 
Jesu Gesprächspartner, der auf die Gegenfrage Jesu hin, was geschrieben stehe und wie er lese, das 
Doppelgebot der Liebe formuliert.14 Nichts dergleichen findet sich bei Matthäus (22,34-40). Weder 
ist von Gemeinsamkeiten zwischen Pharisäern und Jesus noch von gegenseitiger Bestätigung zu 
lesen.

Die weitere Verwendung des Gebots den Nächsten zu lieben in Gal 5,14; Röm 13,8-10 und Joh 
13,34f „zeigt, dass in der religiösen und ethnischen Entgrenzung der Liebesverpflichtung ein prop-
rium der erfolgreichen Verkündigung der frühen Gemeinden lag“.15
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16 So Schnelle, aaO, 427. Treffend das Beispiel aus dem Talmud: „Auf drei Dingen ruht die Welt: auf der Tora, auf dem Gottesdienst und auf 
den Werken der Barmherzigkeit“ (Schimon der Gerechte, Avot 1,1.11; 2,8).

17 Siehe Modul 10 IV.
18 Kodex bezeichnet eine Form zusammengehefteter Papyrus- oder Pergamentblätter zwischen zwei Holztafeln. Daraus entsteht der 

Begriff „Bibel“, denn das griechische biblos bezeichnet die Papyrusstaude.

III. VON DER ZERSTÖRUNG DES TEMPELS BIS ZUR VERTREIBUNG DER JÜDISCHEN
 BEVÖLKERUNG AUS JERUSALEM IM JAHR 135 N.CHR. 

Diese Entwicklungen werden durch die geschichtlichen Ereignisse des Jahres 70 beschleunigt und 
verfestigt.

Im Jahr 70 n.Chr. wird die Stadt Jerusalem durch römische Truppen erobert und der Tempel in Brand 
gesetzt und völlig zerstört. Mit diesem Ereignis verliert das Judentum sein religiös-kultisches Zent-
rum. Es musste sich ohne Tempel neu orientieren.

Von den jüdischen Gruppen haben nur die Gruppen der Pharisäer und die Schriftgelehrten diese 
Katastrophe überlebt. Sie werden zur Keimzelle des entstehenden rabbinischen Judentums. Alle 
Gruppen, die sich nicht auf ihren Weg der Auslegung jüdischer Schriften einlassen wollen, werden 
zunehmend an den Rand gedrängt. „Die Heiligkeit ist nicht mehr an den Tempel gebunden und 
durch den Kult vermittelt, sondern durch die Tora, die ihrerseits von Rabbinen angewendet wird, die 
sich bis auf Mose zurückführen. Diese an der pharisäischen Heiligung des Alltags orientierte Tora-
praxis stellte Reinheits- und Speisevorschriften sowie Rechtsfragen in den Vordergrund …“.16Neben 
der Tora als Mitte des Glaubens wird die Synagoge zum zentralen Ort des sich neu orientierenden 
Frühjudentums.

1. Die Jesus-Bewegung

Auch die Jesus-Bewegung verliert ihr bisheriges Zentrum und muss sich neu ausrichten. Beschleu-
nigt wird dies durch den Tod der „Gründergestalten“ Petrus, Paulus und des „Herrenbruders“ Ja-
kobus, den Verlust von weiteren Zeitzeug*innen sowie durch die ausbleibende Wiederkunft Jesu 
Christi. Sie wird zwar weiterhin erwartet, ist aber kein Nahereignis mehr. 

Nun entstehen eigene Schriften, die die Überlieferungen von Jesus sichern und der Bewegung eine 
eigene Grunderzählung garantieren. Dazu entwickeln sich neue literarische Gattungen: die Briefe 
der Apostel und die Evangelien17. In den Gemeinden gesammelt, treten diese Schriften als Lesung 
im Gottesdienst neben die der jüdischen Schriften. Statt Papyrusrollen setzt sich nun immer mehr 
der Kodex durch.18

In dieser Phase der Neuorientierung beider jüdischen Gruppierungen zwischen 70 und 135 n.Chr. 
erfolgt das endgültige Auseinandergehen der Wege von rabbinischem Judentum und Christusgläu-
bigen. Beide Gruppierungen, Juden wie Christen, verstehen sich als legitime Erbinnen des bibli-
schen Israel, des Volkes, das Gott erwählt hat. Christ*innen deuten die Zerstörung Jerusalems und 
des Tempels 70 n.Chr. als göttliches Strafgericht über die Juden (siehe Mt 22,1-14): Gott habe das 
jüdische Volk verworfen. Sie sehen darin eine Bestätigung des eigenen richtigen „neuen Weges“ 
(Apg 19,22). 

Nun erscheinen die innerjüdischen Konflikte Jesu als grundsätzliche Konflikte mit dem Judentum, 
die in einen schmerzvollen Prozess bis hin zur Loslösung führen.

Beispiele 

Der Prozess Jesu zeigt, dass die Schuld an seinem Tod nicht den römischen Behörden angelastet 
werden kann, sondern vor allem bei den jüdischen Oberen zu suchen ist.

In Lk und Joh erklärt der römische Präfekt Pilatus mehrmals Jesu Unschuld: Ich habe keine Schuld an 
ihm gefunden, die den Tod verdient (Lk 23,22 ZB). In Mt 27,19 weiß seine Frau aus einem Traum, dass 
Jesus ein „Gerechter“ sei. In Mt 27,24f wäscht Pilatus seine Hände in Unschuld: Ich bin unschuldig 
an diesem Blut. So beobachten wir, wie in den Evangelien die Römer schrittweise immer stärker 
entlastet werden und die Schuld an Jesu Tod sich hin zu den jüdischen Oberen und dem jüdischen 
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19 Auch in 1 Thess 2,14-16 wird der Vorwurf des „Christusmordes“ erhoben, verwoben mit der Feindschaft gegen Menschen und der Behin-
derung der frühchristlichen Missionstätigkeit. Ob diese Passage zum ursprünglichen Bestand des 1 Thess gehört, wird jedoch diskutiert. 

20 Zu dieser Thematik siehe ausführlich Schnelle, aaO, 428-431. 
21 Zum Folgenden siehe ausführlich Wengst, Mirjams Sohn, 612-621. 
22 Schnelle, aaO, 429. 
23 Wengst, aaO, 615
24 Eine frühe Version zitiert bei Schnelle, aaO, 430. Dort auch kritische Hinweise zur zeitlichen Ansetzung

Volk verlagert. Mit dem Ruf der Jerusalemer Führung und der von ihr manipulierten Volksschar Sein 
Blut über uns und unsere Kinder (Mt 27,25 ZB) werden alle Juden zunehmend von der frühen Kirche 
als Christusfeinde abgestempelt!19

Bereits bei Mt wird von Verfolgungen der Jesus-Bewegung20 durch jüdische Gemeinden berich-
tet: 10,17f; 23,34. Mt spricht stereotyp von „ihren/euren Synagogen“ (4,23; 9,35; 10,17 u. ö), grenzt 
sich von den „Schriftgelehrten und Pharisäern“ ab (5,20; 2,38; 15,1 u. ö.). Ihr „heuchlerisches“ Tun  
(6,1-18; 23,1-36) wird durch das Tun der „besseren“ Gerechtigkeit (5,20) und die Erfüllung des Willens  
Gottes (5,21-48; 6,10b u. ö.) überboten.

Auch das Joh-Ev berichtet von scharfen Streitgesprächen zwischen der Jesusgemeinde und den 
Pharisäern, die von Johannes weitgehend mit „den Juden“ gleichgesetzt werden.21 „Während in 
Joh 1-4 die Juden positiv (vgl. Joh 4,22b: „Das Heil kommt von den Juden“) bzw. neutral dargestellt 
werden, setzt mit Kap. 5 die sich ständig steigernde Auseinandersetzung Jesu mit feindlich gesinn-
ten Juden ein, die im Todesbeschluss Joh 11,47-53 ihren Höhepunkt findet.“22 Die Vorwürfe reichen 
vom Sabbatbruch, über die Bezeichnung Gottes als seinen Vater bis zur Gleichmachung Jesu mit 
Gott (5,18; 10,33; 19,7). Die Gespräche in den Kapiteln 5 bis 10 belegen, wie verhärtet und un-
versöhnlich die verschiedenen Positionen einander entgegenstehen. Der lange Abschnitt 8,31-59 
gipfelt schließlich im schärfsten Vorwurf Jesu Ihr habt den Teufel zum Vater, und ihr wollt tun, was 
er begehrt (44 ZB; siehe auch Offb 2,9, ähnlich 3,9). Jeder Dialog ist damit zu Ende. 

Beide, der johanneische Jesus wie die Pharisäer, berufen sich auf denselben j-h-w-h, den Gott Isra-
els, mit unterschiedlichen Ansprüchen. Johannes wirft den pharisäischen Juden vor, dass sie „ihren 
eigenen Gott nicht erkennen, weil sie ihn nicht in Jesus erkennen. Umgekehrt dürfte den Mitglie-
dern der Jesusgemeinde vorgeworfen worden sein, Israels Gott zu leugnen, weil sie behaupten, ihn 
in Jesus zu erkennen. Umstritten ist nicht, wer Gott ist, sondern wo er präsent ist“23 (besonders 8, 
37-47; auch 5,37-40).

Diese gegenseitigen Abgrenzungen lassen die Auseinandersetzung unerbittlich werden und füh-
ren letztlich zum endgültigen Bruch zwischen der jüdischen und der Jesusgemeinde. Johannes hält 
fest: Nicht mehr die Tora, sondern Jesus Christus selbst ist der Weg, die Wahrheit und das Leben 
(14, 6 LB) und niemand kommt zum Vater denn durch mich (im Sinne von „durch mich kommt ihr 
ganz bestimmt zum Vater“). Er betont aber auch: Die Schrift kann nicht aufgelöst werden (10,35). 
Sie besitzt ihre Geltung und Authentizität, wird aber von ihm christologisch interpretiert. 

2. Die jüdischen Gemeinden 

Auch seitens der jüdischen Gemeinden erfolgen Abgrenzungen und der Ausschluss nicht-jüdischer 
Mitglieder aus dem Synagogenverband. Pharisäisch orientierte Rabbinen – im Bemühen um die 
Identität ihres Glaubens – sehen zunehmend in den christlich orientierten Gemeinden eine Gefahr 
für die Glaubenseinheit und nennen Christen wie die Vertreter anderer jüdischen Richtungen „Hä-
retiker“ (minim).

Von einer verstärkten Ausstoßung der Christ*innen aus den Synagogen berichten Mk 13,9; Joh 
9,22; 12,42; 16,2. Das Bekenntnis zu Jesus als dem Messias stigmatisiert sie theologisch und ge-
sellschaftlich. 

Ob in diesem Zusammenhang auch die liturgische Einfügung des „Ketzer-Segens“ (sic!) in das syn-
agogale „Gebet der Achtzehn Bitten“ erfolgte, ist bis heute umstritten. Etwa 90–100 n.Chr. wird die 
feierliche Verfluchung von jüdischen Sektierern und Nazarenern (=Judenchristen) als 12. Benedik-
tion in das Gebet, eines der wichtigsten jüdischen Gebete, aufgenommen. Sie lautet: „Den Abtrün-
nigen sei keine Hoffnung, und die freche Regierung mögest du eilends ausrotten in unseren Tagen, 
und die Nazarener und die Minim (=Häretiker) mögen umkommen in einem Augenblick, ausgelöscht 
werden aus dem Buch des Lebens und mit den Gerechten nicht aufgeschrieben werden. Gepriesen 
seist du, Jahwe, der Freche beugt.“24
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25 Brumlik, Entstehung, 39.
26 Kraus, aaO, 228. 

Dadurch wird den Judenchristen die bisherige Teilnahme am Synagogengottesdienst praktisch 
unmöglich gemacht. „Die Zeitspanne, die das rabbinische Judentum benötigte, um sich vollstän-
dig von allen Jesusanhängern und von der Auseinandersetzung mit den Evangelien zu trennen, 
erstreckte sich also vom Beginn des zweiten bis zur Mitte des vierten Jahrhunderts.“25

Um 130. n. Chr. ordnet der Kaiser Hadrian die Errichtung einer römischen colonia namens Aelia 
Capitolina auf den Ruinen Jerusalems an. Er verschärft das Beschneidungsverbot und lässt ein Ju-
piter-Heiligtum auf den Ruinen des alten Tempels errichten. Da bricht unter der jüdischen Bevölke-
rung ein Aufstand unter Führung eines Simon bar Kochba aus. Zunächst sind die Aufständischen 
erfolgreich, werden dann aber von den Römern vernichtet. Künftig darf kein Jude mehr Jerusalem 
und seine benachbarten Gebiete betreten. Damit ist das Ende jeder jüdischen Eigenstaatlichkeit 
besiegelt. Der Provinzname wurde in Syria Palästina umgewandelt.

Fazit 

Mit der Hinwendung zur Völkermission (neben Paulus Mt 28,16-20) und dem daraus vertiefenden 
Bekenntnis zu Jesus als dem Messias entwickelt sich die ehemalige Gemeinde aus „Juden und Hei-
den“ hin zur reinen Völkerkirche, in der das jüdische Leben und die jüdische religiöse Praxis keine 
bedeutende Rolle mehr spielen.

Die Sammlung eigener christlicher Schriften und ihre Verwendung in Gottesdienst und Katechese 
ersetzt dort allmählich die der jüdischen Schriften, die nur noch der Vorbereitung auf die eigentli-
che Offenbarung Gottes in Jesus Christus dienen. Christ*innen lesen nun alle jüdischen Schriften als 
Voraussagen auf das, was sich in Christus erfüllt hat, und nehmen ihren theologischen Eigenwert 
als jüdische Schriften nicht mehr wahr. Diese Christianisierung des späteren Israel-Teils der christ-
lichen Bibel markiert die entscheidende Trennlinie zwischen jüdischen und christlichen Gemein-
den. Es entwickeln sich zwei unterschiedliche Lebensweisen, die sich gegenseitig ausschließen und 
zunehmend voneinander entfremden. Beide behaupten, das „wahre Israel“ zu repräsentieren. Die 
Taufe wird endgültig zum Aufnahmeritus (öffentlicher Initiationsritus), der die Beschneidung er-
setzt. Das Abendmahl wird zum Integrationsritus (Gedächtnis- und Dankesmahl, ein Bundes- und 
Gemeinschaftsmahl), der die Opferriten ablöst.

Im 4. Jh. erfährt dieser Trennungsprozess sein Ende, seine Zuspitzung, als die Jesus-Christus-Bewe-
gung durch Galerius (311) und die Kaiser Licinius und Konstantin (313) als staatlich anerkannte und 
geförderte Religion toleriert und als Reichskirche durch Kaiser Theodosius I. (379-395) anerkannt 
wird.

„Das bedeutete für die Kirche u.a. einen großen Machtzuwachs. Aus den Verfolgten konnten nun 
Verfolger werden. Juden wurden durch staatliche Verordnungen zunehmend benachteiligt. Neben 
diesen staatlichen Verordnungen breitete sich in der Kirche zunehmend eine Haltung gegen Juden 
aus, die von folgenden Elementen gekennzeichnet war:

- Die Juden sind schuld am Tod Jesu und tragen daher ein bleibendes Stigma.

- Die Verhaltensweisen von Juden in der Passion Jesu sind Charakterzüge der Juden 
schlechthin.

- Die Juden sind moralisch minderwertig.

- Die Erwählung des jüdischen Volkes als Volk Gottes ist auf die Christenheit übergegangen, 
die Juden stehen unter dem Gericht Gottes.

- Das äußere, sichtbare Kennzeichen für die Verwerfung der Juden durch Gott als erwähltes 
Volk ist die Diasporaexistenz.

Diese Kennzeichen lassen sich durch die Jahrhunderte hindurch verfolgen und sind Ausdruck des 
christlichen Antijudaismus, wie er bis ins 20.Jh. feststellbar ist.“26
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27 Berthold Klappert, „Geheiligt werde Dein NAME! Dein Wille werde getan!“ Gedenken, Ertrag und Auftrag des Rheinischen Synodalbe-
schlusses von 1980, in: Heinz-Dieter Neef (Hg.), Theologie und Gemeinde, Stuttgart 2006 407 (Vortrag von 2005, 397-426).

AUSBLICK LITURGIE UND HOMILETIK:
Arbeitshilfen, Gottesdienstvorschläge und Vorträge haben dies in den vergan-
genen Jahren aufgegriffen, indem beispielsweise Themen- oder musikalische 
Gottesdienste zur Johannes-Passion J.S. Bachs angeboten und die Frage nach 
Antijudaismen im Text beleuchtet wurden.

In den liturgischen Einheiten der Zurüstungskurse wird die theologieprägen-
de Wirkung wiederkehrender Elemente (besonders gesungener Proprien und 
Ordinarien der Liturgie) reflektiert. Da Musik in der Regel mehr noch als das 
einmalige, gesprochene Predigtwort wirkt, sind kritische Durchsichten von 
liturgischen und kirchenmusikalischen Traditionen in Ortsgemeinden auf-
hellende und bereichernde Elemente. Das Presbyterium, als Leitung der Ge-
meinde auch mit dem ius liturgicum (Recht der Regelung der Gottesdienst-
ordnung) bedacht, bearbeitet solche Fragen z.B. in Ausschüssen für Theologie, 
Gottesdienst und Kirchenmusik und auf weiteren Ebenen.

IV. DER ANNÄHERUNGSPROZESS NACH 1945 

Erst nach 1945 gelingt es den beiden christlichen Kirchen in Deutschland, ihr Verhältnis zum 
Judentum auf eine neue Grundlage zu stellen:

• Antisemitismus und Antijudaismus werden verurteilt.

• Die bleibende Erwählung des jüdischen Volkes wird anerkannt.

• Schuld und Versagen zur Zeit des Nationalsozialismus werden bekannt.

• Christliche Mission von Juden ist nicht notwendig und wird abgelehnt.

• Es entwickelt sich eine grundsätzliche Solidarität mit dem Staat Israel.

• Es wird theologisch bewusst, dass das Christentum mit keiner anderen Religion so eng 
verwurzelt ist wie mit dem Judentum.

Dies kann Berthold Klappert in den Aussagen zusammenfassen:

„Wir zusammen mit der Synagoge, die Synagoge zuerst und dann auch wir als ökumenisches Got-
tesvolk aus den Völkern … bilden zusammen:
 

1. eine Erwählungsgemeinschaft: Uns verbindet unsere Hinzuerwählung in Jesus Christus 
zu der Erwählung Israels durch den Gott Israels.

2. eine Hoffnungsgemeinschaft: Uns verbindet die messianische Hoffnung auf einen neuen 
Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt (2Petr 3,13).

3. eine Segensgemeinschaft: Wir sind in unseren Gottesdiensten unter den gleichen aa-
ronitischen Segen gestellt, mit dem Israel-Judentum bis heute gesegnet wird und mit 
dem Christus bei seinem Abschied mit erhobenen Armen seine Jüngerinnen und Jünger 
ebenfalls gesegnet hat (Lk 24,50) und heute segnet.

4. eine Heiligungsgemeinschaft: Wir bekennen und glauben mit den Juden und mit der 
Synagoge `Gerechtigkeit und Liebe als Weisungen Gottes für unser Leben. Wir sehen als 
Christen beides im Handeln Gottes in Israel und im Handeln Gottes in Jesus Christus 
begründet´ (Rheinischer Synodalbeschluss 4,5).“27
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AUSBLICK HOMILETIK:

Aus homiletisch-hermeneutischer Perspektive beschreibt Michael Meyer-
Blanck (Gottesdienstlehre, Tübingen 2011, 444ff) im Zusammenhang sei-
ner Ausführungen zur Materialen Homiletik und der Predigt über alttesta-
mentliche Texte „(die) Problematik einer homiletischen Hermeneutik von 
`Verheißung und Erfüllung´ bzw. von Gesetz und Evangelium“ (446). Diese 
Zuordnungen oder Interpretationsmodelle, zu denen auch „Scheitern und Ge-
lingen“ gehört, “… sind in der theoretischen homiletischen Diskussion längst 
überholt.“ (446). Am Beispiel der Aufnahme prophetischer Texte (aus Jes 7; 
9; 11 sowie Jer 23; 31) als Perikopentexte für die Weihnachtstage sowie zur 
Interpretation in der christlichen Frömmigkeitsgeschichte (u.a. erwähnt:  
eg 30. 2; 42.2) differenziert Meyer-Blanck: „Christlich-theologisch ist es un-
mittelbar einleuchtend, die futurischen Sprachformen im Jesajabuch im 
Weihnachtsfestkreis mit der Lebensgeschichte Jesu zu verbinden. Was jedoch 
im frühen Christentum ein Entdeckungszusammenhang bei der Lektüre der 
eigenen heiligen Schriften gewesen war, konnte sich nach der späteren Dif-
ferenzierung von Judentum und Christentum im Laufe der Kirchengeschichte 
zu einem Schema verfestigen, mit dem das Christentum als etwas über dem 
Judentum Stehendes geltend gemacht werden konnte: aus einer innerjüdi-
schen Christusinterpretation konnte so eine antijüdische Interpretation durch 
Christen werden. …Was demnach bei den Evangelien und bei Paulus einer 
spezifischen Lesart bestimmter Texte der eigenen Tradition gewesen war (auf 
Weihnachts- und Ostertexte bezogen), darf nicht zum Generalschlüssel wer-
den, um die alttestamentliche Überlieferung insgesamt letztlich zu enthisto-
risieren.“ (447f)

Literatur zur Vertiefung:
▪ Berliner Theologische Zeitschrift, Die Entstehung des Christentums aus dem Judentum, 25. Jahrgang, 2008, Heft 1 

(Themaheft).

▪ Micha Brumlik, Entstehung des Christentums, Berlin 2010.

▪ Wolfgang Kraus, Judenfeindschaft als Problem des Neuen Testaments und der Kirche, in: Ders./Martin Rösel (Hrsg), 
Update-Exegese.2.I. Ergebnisse gegenwärtiger Bibelwissenschaft, Leipzig 2015, 221-235. 

▪ Jörg Lauster, Die Verzauberung der Welt. Eine Kulturgeschichte des Christentums, Bonn 2015, 62-72 (Die Erfindung der 
Bibel). 

▪ Peter Schäfer, Anziehung und Abstoßung. Juden und Christen in den ersten Jahrhunderten ihrer Begegnung, Tübingen 
2015. 

▪ Udo Schnelle, Die ersten 100 Jahre des Christentums 30-130 n.Chr. Die Entstehungsgeschichte einer Weltreligion, 2. 
durchgesehene Auflage Göttingen 2016.

▪ Klaus Wengst, Der „neue Weg“. Wann begann das Christentum? In: Juden und Christen. Geschichte einer Trennung, 
Welt und Umwelt der Bibel 2005, 11-15.

▪ Klaus Wengst, Jesus zwischen Juden und Christen. Re-Visionen im Verhältnis der Kirche zu Israel, 2., durchgesehene und 
erweiterte Aufl. Stuttgart 2004, bes. § 9 Seit wann gibt es Christentum? 106-128. 

ANREGUNGEN: Das habe ich neu gesehen…

 Es bedeutet für mich, für meinen Glauben und 
für mein Verkündigen …

Zentrum Gemeinde und Kirchenentwicklung, Wuppertal  Fachbereich Prädikantinnen und Prädikanten  www.gemeinde-kirchenentwicklung.ekir.de
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MODUL 24

EINSTIMMUNG

VOM REICHTUM DER BIBEL ERZÄHLEN

ANREGUNGEN: Vervollständigen Sie folgende Sätze:

 Die Erzählungen und Texte der Bibel sind mir wichtig,  
weil … 

 Schwierig ist für mich diese Geschichte, dieser Vers,  
weil …

� 1 �
Ein Buch?
Mehr noch: eine Bücherei!
66 verschiedene Bücher
von nicht nur 66 verschiedenen Autoren,
denn manch eines enthält
(nach Art der hölzernen Babuschkas)
in sich wiederum 
drei, vier kleinere Bücher verschiedener Autoren.

� 2 �
Nicht zu vergessen
die namenlosen Scharen
späterer Bearbeiter, Ergänzer, Verknüpfer,
der fromme Fleiß
ihrer minutiösen Text-Finissage
während rund eines Jahrtausends
jüdisch-urchristlicher Geschichte.

� 3 �
Allmählich entstand so:
ein Bücherbuch vieler Stimmen,
die nacheinander,
nebeneinander,
durcheinander,
gegeneinander,
miteinander
reden, singen, murmeln, beten.

Dissonanzen? Jede Menge.
Widersprüche? Noch und noch.
Kein ausgeklügelt Buch.
Hundert-Stimmen-Strom
(selbst Schriftgelehrte ermessen ihn nicht) –
wohin will er tragen?
Über Schwellen, Klippen, Katarakte
heimzu, heilzu (hoff ich).
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1 Kurt Marti, Das gesellige Buch, in: Ders., Die gesellige Gottheit. Ein Diskurs, Stuttgart 1989, 10-12.
2 Siehe Modul Erzählen als Grundform biblischer Theologie II 3. 
3 Ausführlicher dazu Modul 15 und 19. 
4 Siehe Modul 17 I. 
5 Siehe Modul 17 II. 
6 Siehe Modul 17 III.

� 4 �
Merklich oder unmerklich nämlich
strömen die verschiedenartigen,
die verschiedenzeitlichen Stimmen
denn doch
und stets wieder
zu EINER Stimme zusammen:
„Das Wunder dieses Zusammenfließens
ist größer als das Wunder
eines einzigen Autors.“

 (EMMANUEL LEVINAS)

� 5 �
Viel-Stimmen-Buch also,
geselliges Buch
(geselligstes der Weltliteratur!):
in ihm wird
die EINE,
die verläßliche Stimme
der geselligen Gottheit laut.1

I. DIE BIBEL – DER WEG ZUM LEBEN

In der Bibel erzählen Menschen von Gottes Geschichte mit ihnen. Sie erzählen, wie sie diese Be-
ziehung erlebt, reflektiert, durchlitten und bejubelt haben. Für Christ*innen ist die Bibel mit ihren 
Erzählungen Quelle des täglichen Lebens. Sie lehrt sie die Kunst des Lebens. Die Bibel hilft, das 
Leben zu bewältigen, führt zu einer veränderten Selbst- und Weltsicht und zu neuen Handlungs-
möglichkeiten. Sie ist Orientierung im Glauben, Hilfe im Getriebe der Welt und Wegweisung für ein 
erfülltes, die Bibel nennt es oft „ewiges“ Leben. Die Bibel ist der Weg zum Leben.

So zielt „biblisches Erzählen darauf, die Offenbarung Gottes als Lebensdeutung und Lebenshilfe zu 
verstehen. Dazu werden die alten überlieferten Geschichten des Glaubens mit den erlebten Erfah-
rungen verknüpft und ihre Wahrheit stets neu erhoben und jeweils neu interpretiert.“2

1. Leben

Die Beziehung Gottes zu den Menschen gewinnt elementare Bedeutung für ihr Verständnis vom 
Leben. Leben als atmendes, beseeltes Leben ist eine Gabe Gottes. Im Geschenk des Lebens gründet 
das enge Vertrauensverhältnis zwischen Gott und den Menschen, ihre Gottebenbildlichkeit.3 Dem 
entspricht das Loben Gottes. Es zählt zu den grundlegenden Merkmalen menschlichen Lebens.4 Jes 
38,19 ZB Der Lebende, der Lebende, er ist es, der dich preist, wie ich es heute tue. Ps 150,6 ZB Alles, was 
Atem hat, lobe adonaj. Halleluja. 

Als lebendige Wesen sind die Menschen eingebunden in ein familiäres und soziales Umfeld. Nur in 
sozialen Bezügen ist nach biblischem Verständnis ihr Leben möglich. Sie tragen Verantwortung für 
lebenserfüllende Gemeinschaftsbeziehungen für ihre wie die folgenden Generationen.5

Leben ist erfüllt vom Segen Gottes, in dem sich Gottes leuchtendes Angesicht den Menschen zu-
wendet (Num 6, 22-27), ihnen Schutz und Sicherheit, Gnade und Barmherzigkeit sowie Frieden als 
heilvolles und gelingendes Leben zuspricht. Der Segen Gottes begründet und bewahrt Leben.6
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7 Nachama u.a., Basiswissen Judentum, 71
8 Ben Bag Bag sagte: Wende und wühle in ihr, denn in ihr (der Tora) ist alles; schaue in sie und werde in ihr alt und verbraucht, und weiche 

nicht von ihr, denn es gibt nichts Besseres als sie. MAw 5,25 (zitiert bei Nachama, aaO, 72).

2. Weg

Das Bild des Weges ist ein beliebtes biblisches Motiv um zu beschreiben, wie das Leben der Einzel-
nen und das Zusammenleben in der Gemeinschaft gelingen können. Vor allem die weisheitlichen 
Sprüche entfalten diese Metapher.

Beispiele

Spr 2,19f BIGS Wer sich mit ihr einlässt (gemeint ist die fremde Frau), kehrt nicht zurück und erreicht 
nie mehr den Weg der Lebenden. Darum geh auf dem Weg der Guten und bleibe auf dem Pfad der 
Gerechten.
Spr 5,6 BIGS (von der fremden Frau) Damit du nicht den Weg zum Leben einschlägst, ist ihr Weg ver-
schlungen, und du erkennst ihn nicht.
Spr 6,23 ZB Denn das Gebot ist eine Leuchte und die Weisung (Tora) ein Licht, und die Ermahnungen 
der Unterweisung sind ein Weg zum Leben. 
Ps 119,105 LB Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege.
Dtn 30,15 LB Siehe, ich lege dir heute das Leben und das Gute vor, den Tod und das Böse. 
Am 5,6.14 ZB Sucht den Herrn und bleibt am Leben...Sucht das Gute und nicht das Böse, damit ihr am 
Leben bleibt!

Erfülltes Leben gelingt, so zeigen es die Beispiele, wenn das Böse gemieden wird. Dies geschieht 
konkret durch das Beachten der Gebote 
Dtn 30,16 LB Dies ist‘s, was ich dir heute gebiete: dass du adonaj, deinen Gott, liebst und wandelst in 
seinen Wegen und seine Gebote, Gesetze und Rechte hältst, so wirst du leben und dich mehren, und 
adonaj, dein Gott, wird dich segnen in dem Lande, in das du ziehst, es einzunehmen.
und durch das Beachten der weisheitlichen Lehre, der „Quelle des Lebens“ (Spr 13,14).
Spr 7,2 ZB Achte auf meine Gebote, so wirst du leben, und auf meine Weisung (Tora) wie auf deinen 
Augapfel. Die Weisung der Weisen dient der Lebensorientierung, indem sie den Menschen auf den 
„Weg des Lebens“, d.h. zu einem gelingenden und langen Leben, führt: dass du wandelst auf dem 
Wege der Guten und bleibst auf der Bahn der Gerechten (Spr 2,20 LB).

3. Die Tora als Quelle zum Leben

Für das jüdische Volk sind seine heiligen Schriften, der Tenach, „ihre Lesung und Interpretation…das 
Rückgrat des gelebten jüdischen Lebens“.7 Ihr Herzstück, die Tora, ist die ewig gültige Offenbarung 
Gottes und Weisung zum Leben mit Gott. Sie motiviert zu diesem Weg und sie will diesen Weg 
schützen (siehe Dtn 30,19f LB Ich nehme Himmel und Erde heute über euch zu Zeugen: Ich habe 
euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt, dass du das Leben erwählst und am Leben bleibst, du 
und deine Nachkommen, dass du adonaj, deinen Gott, liebst und seiner Stimme gehorchst und ihm 
anhangest. Denn das bedeutet für dich, dass du lebst und alt wirst und wohnen bleibst in dem Lande, 
das adonaj deinen Vätern Abraham, Isaak und Jakob geschworen hat, ihnen zu geben). 

Das Meditieren der Tora, der göttlichen Weisung, führt ins Glück und ist geprägt von Freude und 
Lobpreis: Glücklich sind die Frau, der Mann, die nicht …, sondern ihre Lust haben an der Weisung (Tora) 
GOTTES, diese Weisung murmeln Tag und Nacht (Ps 1,1f BIGS). Psalm 1 zeigt sehr schön, dass das 
ganze Leben mit der Lektüre und Auslegung der Weisung Gottes durchtränkt und gesättigt sein 
will.8 Denn wer sein Leben an der Weisung Gottes ausrichtet, gewinnt ein erfülltes, atmendes Le-
ben. Lev 18,5 ZB Meine Satzungen und meine Vorschriften sollt ihr halten. Denn der Mensch, der sie 
befolgt, wird durch sie leben. Daher bekennt die Psalmbeterin: Du zeigst mir den Weg des Lebens. 
Freude in Fülle ist vor dir. Wonne in deiner Rechten auf ewig. (Ps 16,11 ZB)

Wie aber eignet sich der Mensch die Tora an? 
Die Basisgeschichte aus dem Talmud lautet so:

„Einst trat ein Goj/ein Mensch aus der Völkerwelt vor Schammai und sprach zu ihm: Mache mich 
zum `Proselyten´ bzw. etwas zurückhaltender übersetzt: Bring mich heran an deine Religion unter 
der Bedingung, dass du mich die ganze Tora lehrst, während ich auf einem Bein stehe. Da stieß er 
ihn fort mit der Elle, die er in der Hand hatte.
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ANREGUNGEN: Lesen Sie Lk 10,25-37!

 Gliedern Sie den Text!

 Der Toralehrer fragt nach dem „ewigen Leben“. 
Versuchen Sie eine Antwort auf seine Frage!

10 Hillel (* um 110 v. Chr.; † um 9 n. Chr.) einer der bedeutendsten pharisäischen Rabbinen aus der Zeit vor der Zerstörung des zweiten Tem-
pels, Vorsteher des Sanhedrin und Gründer einer Schule zur Auslegung der Schrift. Von ihm stammt der Ausspruch: Je mehr Tora, umso 
mehr Leben (Sprüche der Väter 2,7).

11 Zum Kontext von Lk 10 siehe Modul 13 III und Wengst, Mirjams Sohn, 394-405, Übersetzung nach Wengst. 
12 Wengst, aaO, 396.
13 Ders., 397.

Darauf kam er zu Hillel und dieser machte ihn zum `Proselyten´, eröffnete ihm einen Zugang und 
sprach zu ihm: Was dir verhasst ist, das tue auch deinem Nächsten nicht an. Das ist die ganze Tora, 
alles andere ist Auslegung. Geh hin und lerne!“9

Hillels10 Goldene Regel „Was dir verhasst ist, …“ findet sich in der jüdischen Tradition seit dem  
2. Jh. v. Chr., zunächst im hellenistisch-jüdischen Bereich. Das Buch Tobit formuliert als Weisung des 
Vaters an seinen Sohn vor dessen Aufbruch in die Fremde: „Und was du hassest, das tue keinem 
an!“ Bei Philo begegnet die Sentenz: „Was jemand selbst zu erleiden verabscheut, soll er selbst 
nicht tun.“

In der Verkündigung Jesu erscheint die Goldene Regel ebenfalls als Inbegriff der göttlichen Wei-
sung: Wie immer ihr wollt, dass die Leute mit euch umgehen, so geht auch mit ihnen um! Denn darin 
besteht „das Gesetz und die Propheten“ (Mt 7,12 ZB); sie motiviert zu Feindesliebe und Gewaltver-
zicht (Lk 6,31-35). Nach der Apostelgeschichte (15,20.29) wird den neu bekehrten Christ*innen aus 
den Völkern die Enthaltung von Götzendienst, Unzucht sowie Blutvergießen auferlegt und mit der 
Befolgung der Goldenen Regel verbunden. Die weitere frühchristliche Tradition führt diese Linie 
fort. 

„Das ist die ganze Tora, alles andere ist Auslegung.“

Für Hillel ist die Goldene Regel kein zeitloses Prinzip aus der Tora erschlossen, sondern hermeneu-
tischer Verstehensschlüssel zur ganzen vollen Lebensweisung Gottes. Sie führt in das Studium der 
Tora ein. Sie findet ihre Entfaltung in der Tora – und diese wird wiederum an das Wesentliche ihrer 
Substanz durch die universelle Regel erinnert. Darum:

„Geh hin und lerne!“

4. Die Jesus-Schriften als Quelle zum Leben

Auch in den Jesus-Schriften ist die Tora Basis des Lebens.

Beispiel: Lukas 10,25-3711 

Einige Beobachtungen

Meister, was muss ich tun, damit ich ewiges Leben erbe? Als sich der Toralehrer mit dieser Frage an 
Jesus wendet (V.25), antwortet Jesus mit zwei Gegenfragen: In der Tora – was steht da geschrieben? 
Wie (nicht: was) liest du sie? (V.26) Auf seine Frage nach dem eigenen Tun verweist Jesus auf die 
Auslegung der Tora, der Schrift. Auch für Jesus ist „die Tora … die Basis, auf der die Frage nach Tun 
und Leben sinnvoll und hinreichend beantwortet werden kann“.12

Als Antwort fügt der Toralehrer „zwei Zitate ineinander und legt so Schrift mit Schrift aus. Dieses 
Zitieren ist zugleich ein Auslegen, also eine Antwort auf die Frage nach der Art und Weise des Le-
sens…Heilige Schrift kann nur wirklich aufgenommen werden, wenn sie ausgelegt wird. Deshalb ist 
auf die Auslegung sorgfältig zu achten.“13 So verbindet der Toralehrer geradezu nahtlos das Gebot 
der Gottesliebe aus Dtn 6,5 mit dem Gebot der Nächstenliebe aus Lev 19,18 und macht daraus 
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14 Ders., 398.
15 Ders., 404.
16  Ausführlich dazu ders., 596-599.
17 Martin Luther WA 31,1; 67,24-27. Zitiert in. Handbuch Bibeldidaktik, 4.

einen einzigen Satz. Er liest die Tora so, dass „das Gebot der Nächstenliebe die entscheidende Di-
mension angibt, in der die Einzelgebote zu tun sind. Es ist die sammelnde Mitte.“14 Damit erfüllt 
sich ihm das Gebot der Gottesliebe, das sich erfüllt, wenn man tut, was es gebietet.

Und so zieht Jesus die Konsequenz: Tu das! So wirst du leben. (V.28) Fragt man genauer nach dem 
Tun dessen, der dem unter die Räuber Gefallenen zum Nächsten wurde, so ist es seine Barmherzig-
keit: Der barmherzig an ihm gehandelt hat (V.37). „Darauf käme es also an, dass das geschieht, dass 
Barmherzigkeit erwiesen wird, dass es barmherzig zugeht.“15

So will Jesus die Tora und die Auslegung der Tora verstanden wissen („Wie liest du sie?“): dass der-
jenige, der „wie du“ ist, auch leben kann „wie du“. Dafür ist Barmherzigkeit not-wendig. Deshalb:  
Geh und handle ebenso! (V.37)

Lukas 10 wird so für den Evangelisten zum Beispiel dafür, wie Jesus den Menschen ihren Sinn für 
das Verständnis der Schriften (Lk 24,27) öffnen will.

Der johanneische Jesus spricht an zwei Stellen exemplarisch vom Leben und verbindet diese Ver-
heißung mit seiner Person: Joh 14,6 (LB) Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben.16 Joh 11,25 
(LB) Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt …

Im Gespräch mit Marta macht Jesus deutlich: Wirkliches und dauerhaftes Leben („ewiges Leben“) 
kann nur im Aufstand gegen den Tod und in seiner Überwindung behauptet werden. Insofern han-
delt der Samaritaner gegen den Tod, weil er den unter die Räuber Gefallenen nicht seinen Verlet-
zungen überlässt, sondern seinen Tod verhindert. Solche Kraft hat die Barmherzigkeit. Damit ver-
liert der Tod seine endgültige Bedeutung und seine Macht über menschliches Leben. Er behält nicht 
das letzte Wort. Jesus bindet die Verheißung eines Lebens über den Tod hinaus an seine Person und 
den Glauben an ihn. 

An der Gebärde gehörloser Menschen für „ewig, Ewigkeit“ wird sichtbar, dass „ewiges Leben“ nicht 
im Jenseits beginnt, sondern bereits hier im irdischen Dasein. Die Gebärde führt über die Gegen-
wart hinaus nach vorne bis in die Zukunft (hin zu Gott). Mit Lukas könnten wir formulieren: Wo 
Barmherzigkeit geübt wird, beginnt ein Leben, das über die irdische Begrenzung hinaus reicht. 

Fazit

Die Bibel „enthält nicht Lesewort (…), sondern eitel Lebewort (…), die nicht zum speculiren und hoch 
zu tichten sondern zum leben und thun dargesetzt sind“.17

Die Bibel als „Lebewort“ ist Begleiter unzähliger Menschen, die inspiriert vom Wort und Geist Got-
tes damals ihre Erfahrungen mit dem barmherzigen Gott niedergeschrieben haben und heute vom 
menschenfreundlichen, aus Unterdrückung befreienden und in ein gerechtes Leben führenden 
Gott erzählen.

So bleibt die Bibel weiterhin für viele Menschen der Weg zum Leben. In den Erzählungen vom Gott 
Israels, der sich in Jesus Christus als Vater aller Menschen offenbart, finden sie Wegweisung und 
Hilfe für ihr Leben im Getriebe der Welt. 

Christ*innen lesen – oft täglich – in der Bibel. Sie lassen sich dabei meist von Fragen leiten wie z. B.:

• Was gefällt mir bzw. spricht mich im biblischen Text an?

• Worüber stolpere ich beim Lesen des Textes?

• Gibt es im Text Personen, die mich an meine Lebenssituation erinnern?

So trifft Jesu Frage an den Toralehrer Wie liest du sie? (Lk 10,26) auch uns. Also: Wie lesen wir die 
Bibel? Mit welchem Interesse, welcher Motivation nähern wir uns ihrer Lektüre? Welche wegwei-
senden Perspektiven gibt die Bibel uns selbst?
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AUSBLICK HERMENEUTIK, HOMILETIK UND SPIRITUALITÄT:

Einige der verschiedenen hermeneutisch-homiletischen Wege werden auch in 
den Zurüstungskursen miteinander begangen. Sie gründen in dem Verständ-
nis eines Prozesses biblisch-theologischen Lernens, wie es Ingo Baldermann 
in: Die Bibel – Buch des Lernens: Grundzüge biblischer Didaktik, Gütersloh, 
1984, als der Bibel selbst innewohnende Didaktik beschreibt. Er bedient sich 
dabei der Didaktik Paulo Freires: „…(eine andere Didaktik, die) dem Leben die-
nen will, der Entfaltung der eigenen Lebendigkeit des Lernenden..; sie will den 
Lernenden auf den Weg bringen, sich selbst zu finden,…ihn selbst erkennen 
läßt.“ (13f). Und weiter „Nicht nur läßt die Sprache der Bibel mich manche 
Erfahrungen besser verstehen, sondern umgekehrt lassen auch meine Erfah-
rungen mich die Bibel neu und anders verstehen … Die methodische wissen-
schaftliche Arbeit am Text schafft Distanz zu diesem elementaren Verstehen, 
ist unentbehrlich zu seiner Kontrolle und insbesondere zur Überwindung ent-
stellender Vorurteile; sie vermag es aber nicht zu ersetzen.“ (18f). 

In geistlichen Übungen wie in bibliodramatischen Herangehensweisen und 
nicht zuletzt durch das geistliche Miteinander in Gebet, Stille, Bibelteilen und 
vielfältigen Andachtsformen vertiefen Teilnehmende ihr Glaubensleben.

II. VERSTEHEN

ANREGUNGEN: Lesen Sie Apg 8,26-39!

 Gliedern Sie den Text!

 „Verstehst du auch …“ (V.30) – 
versuchen Sie, „Verstehen“ anhand dieser Erzählung zu 
deuten!

Da hat sich ein hoher politischer Beamter, ein Kämmerer aus Nubien, den es nach Jerusalem führte, 
dort eine Schriftrolle gekauft. Nun ist er auf der Heimreise. Er sitzt in seinem Wagen und studiert 
laut lesend diese Schriftrolle, die Texte aus dem Propheten Jesaja enthält. Philippus, vom Geist Got-
tes geführt, hört ihn lesen und fragt: „Verstehst du auch, was du liest? Er aber sprach: Wie kann ich, 
wenn mich nicht jemand anleitet?“(Apg 8,30f LB).

Diese kleine Szene macht auf folgendes aufmerksam:

Lesen
Es war für einen nichtjüdischen Beamten aus dem Ausland gar nicht so leicht, eine jüdische Schrift-
rolle zu erwerben. Hinter dem Lesen verbergen sich also Risiko und Wagemut, Einsatz und Begeiste-
rung für die Schrift. So steht Lesen für ein zielgerichtetes Handeln, für die Neugier eines Menschen, 
mehr über sich selbst, über sein Leben und seine Welt zu erfahren, für den Drang nach Wissen und 
Verstehen, um sich selbst in der Welt orientieren zu können.

Anleiten
Wer lesend verstehen will, bedarf der Anleitung. Denn hinter dem Gelesenen steckt ein tieferer 
Sinn, ein Geheimnis, das es zu entschlüsseln gilt. So ist Anleiten als Einführung, als Gespräch mit 
einer, einem anderen zu verstehen.

Die rhetorische Gegenfrage des Finanzministers erklärt es für unmöglich, das Gelesene ohne „Ein-
führung“, ohne Hodegetik zu verstehen. Hodegetik, die Lehre von der Wegführung, der Wegwei-

Drei Perspektiven seien genannt, um den Reichtum der Bibel zu entdecken:
Verstehen
Staunen
Lieben.
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18 Ähnlich Mk 1,1-3: Das Evangelium von Jesus Christus ist eine Fortführung der Geschichte Gottes mit Israel. Es hat seinen Anfang im 
Zeugnis der Schriften Israels. Jesus wird „von den ersten Zeilen an eingeordnet in die Welt und Botschaft der Schrift“, Crüsemann,  
Wahrheitsraum, 158.

19 Crüsemann, aaO, 271.

sung, ist eine alte Disziplin in der Pädagogik und bedeutet neben der Anleitung zum Studium die 
Aufgabe der ethischen Persönlichkeitsbildung. Etwas zu verstehen bedarf der Anleitung, des Ge-
sprächs mit anderen: der Mütter, der Väter, der Erfahrenen, der Wissenden. Das Verstehen ist dann 
nicht allein eine intellektuelle Erfassung des Zusammenhangs. Im biblischen Kontext bedarf es ei-
nes Erfahrenen, eine „des Weges Kundige“, eine vom Geist Geführte, die sich selbst in die Erfüllung 
der Schrift einbeziehen lässt, der selbst von Leidenschaft, von Liebe und Hingabe zum Text der Bibel 
begeistert ist. Sie, er legt die Schrift aus, öffnet sie so, dass der Leser, die Leserin selbst das Zeugnis 
von Jesus Christus entdecken kann.

Verstehen
Der Kämmerer will verstehen, was er liest. Er will das, was er liest, einordnen können in die religi-
ösen und kulturellen Zusammenhänge. Verstehen ist ein Prozess, eine Entwicklung von der Neu-
gier hin zur Erkenntnis, ein prozessuales Geschehen, das neue Horizonte eröffnet und zum eigenen  
Lebensentwurf anregt. 

„Wie liest du sie? (Lk 10,26)
Wegweisend ist die Auslegung der Schrift, die Philippus gibt.
Der äthiopische Hofbeamte liest aus der Jesajarolle die Stelle Jes 53,7-8 und sucht nach einer Deu-
tung. Philippus antwortet ihm nun nicht, dass dieses prophetische Wort in Jesus Christus erfüllt 
oder dass der dortige Gottesknecht mit ihm identisch ist. Sondern er nimmt die prophetischen Ver-
se zum Ausgangspunkt seiner Verkündigung „von dieser Schriftstelle ausgehend“ (V.35), führt über 
das prophetische Wort hinaus und setzt es in der Predigt von Jesus Christus fort. Nur weil Philippus 
Jes 53,7f kennt, kann er das Geschehen um Jesus Christus so deuten. So wird die Auslegung der 
Schriften Israels zum hermeneutischen Schlüssel, um die christliche Botschaft zu verstehen und 
zu einem tieferen Verständnis von Jesus Christus zu führen. Der Israel-Teil der christlichen Bibel 
wird zur Verstehenshilfe des Jesus-Teil.18 Zurückgewandt den prophetischen Text mit neuen Augen 
lesend führt dies zur Erkenntnis, dass sich der Gott Israels auch im Leben und Wirken des Jesus von 
Nazareth als der an den Menschen und der Welt barmherzig Handelnde offenbart. 

Damit werden Gedanken aufgegriffen, die auch an anderer Stelle Jesu Wirken, sein Leiden und sei-
ne Auferstehung als Auslegung der Tora thematisieren. Und er fing an bei Mose und allen Propheten 
und legte ihnen aus, was in allen Schriften über ihn steht (Lk 24,27 ZB). Da öffnete er ihnen den Sinn, 
damit sie die Schriften verstanden, und er erklärte ihnen, was geschrieben stand, dass nämlich der 
Christus auf diese Weise leiden und am dritten Tag von den Toten auferstehen werde ... (Lk 24,45f 
BIGS). Erst über der Lektüre des Tenach wird der Auferstandene als Auferstandener erkannt. „Die 
Schrift im Ganzen ist notwendig, um überhaupt zu erkennen, was geschieht und wer da ist.“19

Die Erzählung Apg 8 gibt zu Auslegung und Verstehen biblischer Texte grundlegende Beobachtungen.

Es geht nicht so sehr darum, was gelesen, sondern wie gelesen wird. 
Lesen und Verstehen sind offenbar nicht deckungsgleich. Lesen wird zuerst wahrnehmen, was nie-
dergeschrieben ist. Es kann sodann den Sinn, den Zusammenhang, die Bedeutung des Gelesenen 
entschlüsseln. Zu solch verstehenden, erkennenden Lesen bedarf es einer Anleitung, eines des We-
ges Kundigen, der selbst von dem, was er liest, angerührt und begeistert ist. 

Die des Weges Kundige kann nicht Zuschauerin, objektiv Berichtende eines vor ihren Augen ablau-
fenden Geschehens bleiben. Sie ist selbst Beteiligte und Betroffene in diesem Verstehens, Lern- und 
Orientierungsprozess. Sie ist in diesen Prozess des Verstehens involviert. Das, was sie anrührt und 
begeistert, das wird sie weitergeben und vermitteln wollen.

Die Auslegung eines biblischen Textes sucht das Gespräch mit anderen, vollzieht sich in der Ge-
meinschaft als Erinnern und Orientieren, in der gemeinsamen Suche nach Sinn und Wahrheit.

Die Auslegung eines biblischen Textes führt zu neuer Selbst- und Weltsicht und setzt neue Hand-
lungsmöglichkeiten frei (siehe die Taufe des Kämmerers V.36). 

So wird die Bibel im Prozess der Aneignung zum „lebendigen Wort Gottes“, das in die Gegenwart 
wirkt und sie verändert.
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20 Alfred Brendel, Nachtrag zur „Werktreue“ 1976, in: Nachdenken über Musik, München 10. Auflage 1987, 43.
21 „Wahrlich, bei den Göttern, Sokrates“ – sagt Theaitetos in Platons gleichnamigem Dialog – „ich erstaune ungemein, wie doch dieses 

wohl sein mag; ja bisweilen, wenn ich recht hinsehe, schwindelt mir ordentlich.“ Darauf Sokrates: „Denn am meisten ist dies das Pathos 
des Philosophen, das Erstaunen. Denn es gibt keinen anderen Anfang der Philosophie als diesen“ (Platon, Theaitetos 155 d, zitiert nach 
Ute Guzzoni, erstaunlich und fremd. Erfahrungen und Reflexionen, Freiburg 2012, 37).

22 Aristoteles, Metaphysik I, 2, 982 b.

AUSBLICK HOMILETIK:
Vom Predigen als Leidenschaft sprach unnachahmbar Rudolph Bohren in 
seiner Predigtlehre von 1971 (weitere 5 Auflagen folgten). Hier wie in vielen 
anderen homiletischen Ansätzen taucht auch der Weg (einer Skifahrt!) als be-
schreibendes Bildwort auf. 

Homiletische ältere wie neuere Entwürfe betonen als Phasen auf dem Weg 
zur Predigt die (nicht nur zeitlich) intensive erste, sei sie nun „Der Text für 
mich“, „Persönliche Betrachtung“, „Meditation des Textes“ o.a. genannt. Got-
tes Wort kommt zu mir, berührt mich, lässt mich fragen und antworten, ver-
ändert mich. So ist dieser „Verstehensprozess“ ein Erleben, das den folgenden 
Phasen (klassisch zweite Phase „Der Text für sich“ oder „Exegetische Arbeit“, 
sodann dritte Phase „Der Text für Dich“ bzw. „Hermeneutisch-homiletische 
Arbeit“ genannt, anschließend die „Predigtperformance“, „die Predigt als Er-
eignis“, eingebettet in die gesamte Feier des Gottesdienstes) vorausgeht und 
wie ein Webfaden die Predigt- und Gottesdienstarbeit durchzieht. Durch 
Reflexionen und Methoden des kreativen Schreibens wurden diese Phasen 
angereichert und auch verändert. Die Diskussionen und Erweiterungen im 
Rahmen des Reformprozesses um die Qualitätsentwicklung im Gottesdienst, 
breitflächig in 2006 angestoßen von der Impulsschrift „Kirche der Freiheit“ 
des Rates der EKD, gehen Hand in Hand damit (s. zum inhaltlichen Stand des 
Prozesses das Handbuch Gottesdienstqualität. Im Auftrag des Zentrums für 
Qualitätsentwicklung im Gottesdienst hrsg. von Folkert Fendler, Christian 
Binder und Hilmar Gattwinkel, Leipzig 2017).

AUSBLICK PERIKOPENORNDUNG: 

Apostelgeschichte 8,26-39

alt: 6.Sonntag nach Trinitatis Reihe IV 

neu: 6.Sonntag nach Trinitatis Reihe VI

III. STAUNEN

Verstehen zielt nicht auf die Anhäufung und Vermehrung von Wissen. Sein Zweck ist nicht die Stei-
gerung der eigenen Macht, die Beherrschung der Welt und des Lebens anderer. Verstehen will ins 
Staunen führen.

Alfred Brendel drückt dies in einer Untersuchung von Beethovens Klaviersonaten so aus:
„Wir folgen Regeln, damit die Ausnahmen um so deutlicher sichtbar werden. Wir beziehen aus den 
Buchstaben die Vision und sehen, zurückgewandt, den Buchstaben mit neuen Augen. Je genauer 
wir verstehen, um so größer soll das Staunen sein.“20

Das Verstehen hat ein Ziel: Staunen, Neugier, überrascht werden, verwundert sein, aufmerksam 
werden, nachdenklich werden. „Staunen“ ist die geistige Haltung des Philosophen und „Philo-
sophie beginnt mit dem Staunen“ (Platon)21. „Denn ihrem Staunen ist es zu verdanken, dass die 
Menschen jetzt zu philosophieren beginnen und es von Anfang an taten“ (Aristoteles22). Staunen, 
staunendes Berührt-Sein von der Schönheit der Welt und ihrer Ordnung, dem Kosmos, führt zur Er-



9

23 Johann Peter Eckermann, Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren seines Lebens, Frankfurt 1981, Kapitel 115 vom 18. Februar 1829.
24 Staubli / Schroer, Menschenbilder, 565.
25 Johann Wolfgang Goethe, Gedenkausgabe der Werke, Briefe und Gespräche, hg. von Ernst Beutler, Band 19, Stuttgart 1950, 661f. Siehe 

auch Christian Morgenstern: „Wer die Welt zu sehr liebt, kommt nicht dazu, über sie nachzudenken; wer sie zu wenig liebt, kann nicht 
gründlich genug über sie denken.“ „Es gibt in Wahrheit kein letztes Verständnis ohne Liebe.“ (Stufen. Eine Entwicklung in Aphorismen 
und Tagebuch-Notizen, München 1984, 212 und 157) 

26 Die Gewissheit im Eigenen und die Wahrnehmung des Fremden, in: Evangelisches Missionswerk in Deutschland, Was glaubst du denn? 
Weltmission Arbeitsheft Hamburg 1996, 11.

kenntnis. Diesem Staunen entspricht die Haltung des theorein, in dem der Betrachter, die Betrach-
terin von sich selbst weg- und zum Erscheinenden und Geschauten hingerissen wird. Dieses zieht 
die Aufmerksamkeit auf sich. „Das Höchste, wozu der Mensch gelangen kann, ist das Erstaunen.“23 

„Man kann die Bibel … als eine lange Kette menschlichen Staunens angesichts des rätselhaften 
Waltens Gottes lesen, als eine Kette von Geschichten, die gerade um des Staunens willen erzählt 
wurden und werden.“24 Das Staunen geschieht mitten in der Klage: Die Güte adonajs ist`s, dass wir 
nicht gar aus sind, seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu, und dei-
ne Treue ist groß! (Klgl 3,22f LB). Mitten in der Klage ereignet sich das Loben. 

Für die Propheten ist das Staunen eine Denkweise, eine ständige Geisteshaltung, eine Lebenshal-
tung. Staunen führt vom Betrachtenden zum Beteiligten, von der Zuschauenden zur Betroffenen.

Das Staunen bricht in den Heilungen Jesu auf über seinem Wort und seinem Tun. Nach der Heilung 
des Gehörlosen z. B.: Und sie erstaunten im höchsten Maß und sprachen: Er hat alles wohl gemacht; 
den Tauben gibt er das Gehör und den Stummen die Sprache wieder (Mk 7,37 ZB).

Das Staunen des Glaubens ist getragen von dem Wunder eines jeden neuen Morgens in einer so 
bedrohten Welt, von dem Erstaunlichen, dass ich im Licht des neuen Tages von neuem beginnen 
kann, mit Menschen spreche, das Erwachen des Lebens in der Stadt wahrnehme, die Freude der 
Tiere sehe. Und ich begreife dabei sehr wohl, dass dies alles keineswegs mehr selbstverständlich ist. 

Das Staunen des Glaubens orientiert sich am Wort, das gegen den Augenschein Erlösung zusagt 
und darin Auferstehungsmacht, Trost ist. Zu diesem Staunen will die Bibel einladen.

IV. LIEBEN

Johann Wolfgang von Goethe schreibt an den Philosophen Friedrich Heinrich Jacobi in einem Brief 
vom 10. Mai 1812: „Man lernt nichts kennen, als was man liebt, und je tiefer und vollständiger die 
Kenntnis werden soll, desto stärker, kräftiger und lebendiger muss Liebe, ja Leidenschaft sein.“25

Und ein Zitat von Fulbert Steffensky leicht abgewandelt und auf die Verkündigung übertragen: 

Predigen „heißt zeigen, dass man etwas liebt; zumindest heißt es zeigen, dass man etwas schön 
und menschenwürdig findet. (Predigerin / Prediger) sein heißt also, sich vor jungen Menschen 
kenntlich machen. Es setzt Stolz auf die eigene Sache voraus. Wie kann man (Predigerin / Prediger) 
sein, wenn der Stolz abhanden gekommen ist? Wie kann man (Predigerin / Prediger) sein, wenn 
man unsicher geworden ist, dass man (in der Predigt) alles Mögliche vorzeigt, aber von seinem Eige-
nen und von den Geschichten, Bräuchen und Texten, die die Tradition ausmachen, wenig erzählt?“26  

Fazit

„Wie liest du sie? (Lk 10,26)
Das Verstehen eines biblischen Textes ist ein subjektiver Vorgang, geprägt vom Staunen und Lie-
ben, von der Begeisterung und vom Angerührt-Sein des Gelesenen. Damit ist eine Mehrstimmig-
keit in der Auslegung des Textes gegeben. In der Vielfalt der Stimmen und Stimmungen liegt ihr 
Reichtum. Das Gespräch in der Gemeinschaft wird dies immer neu bestätigen. So wird es beim 
Erzählen der Bibel nicht um die eine, alleingültige Wahrheit geben. Gefordert ist eine offene und 
bereite Haltung, die mehr als eine Sehweise erträgt und die sich an der Vielfalt der Entdeckungen, 
am Reichtum der biblischen Texte erfreut.
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ANREGUNGEN: Das habe ich neu gesehen …

 Es bedeutet für mich, für meinen Glauben und 
für mein Verkündigen  …

AUSBLICK LITURGIE UND HOMILETIK:
In den Einheiten zur Liturgischen Präsenz wird meist auch das Lesen eines Bi-
beltextes geübt und die inneren Bilder der Lesenden dabei nutzbar gemacht. 
Holger Pyka gab seinem Praxisbuch den schönen Titel „Versteht Man, Was Du 
Liest?“, Bielefeld, 2016. Er verbindet darin theoretisches Wissen und prakti-
sches Erproben seit den Anfängen der ersten Stimmbildungsübungen über 
die Liturgische Präsenz als einem Ausbildungsschwerpunkt in Predigersemi-
naren und Aus- und Fortbildungen von beruflich wie ehrenamtlich Mitarbei-
tenden (Lektorenschulungen, Prädikantenkurse u.a.) und versieht die einzel-
nen Kapitel dazu mit Übungsanleitungen (Tipps). 

In den Predigtvorbereitungsphasen empfehlen sich Bewegung (für Perspek-
tivwechsel, innere Beweglichkeit und Flüssig-Werden), lautes Sprechen (zur 
Wahrnehmung von „Stolpern“ in Inhalt und Formulierung sowie fürs Einüben 
in das freie Sprechen/Predigen), Innehalten und Pausieren (für neuen, kreati-
ven Schwung und Denkprozesse sowie für das Selbstlektorat nach gewisser 
Distanz). 

Lesen und Verstehen, Sprechen und Verständlich-Werden, Hören und über-
liefernd, bezeugend Verkündigen gehören zusammen. Von Gott reden (nicht 
reden können und doch sollen, so Karl Barth) „… in einer Welt, aus der die Spra-
che auswandert“ und in der Sprache verschlissen wird (Rudolf Bohren, Pre-
digtlehre, 36), geschieht dialogisch, prozesshaft, ereignet sich durch die Geist-
kraft Gottes, mit Kunst, mit Mut zum Risiko, voller Leidenschaft und durch 
Arbeit und Gebet.

V. LEITSÄTZE ZUM ERZÄHLEN VON DER BIBEL

Aus zwei Sammlungen von Schriften, dem Alten und dem Neuen Testament, besteht die Heilige 
Schrift der Christ*innen. Die Schriften Israels („Altes Testament“) sind identisch mit dem Tenach der 
Jüdinnen und Juden. Zwei Glaubensweisen, das Judentum und das Christentum, berufen sich auf 
die gleichen heiligen Schriften. 

Für beide Glaubensgemeinschaften erzählen die Schriften vom Evangelium des barmherzigen Got-
tes, von seiner Zuwendung und Nähe zu den Menschen, von seiner Geschichte mit ihnen. Beide 
Teile der Bibel inspirieren zu einem Glauben, das eigene Leben in neuem Licht zu sehen und das 
eigene Handeln von Barmherzigkeit, Gerechtigkeit und Befreiung leiten zu lassen. 

Die Bibel ist das Erzählbuch des Lebens. Sie gibt dem Leben Sprache. Menschen erzählen in ihr die 
Geschichten ihres Lebens, was sie erlebt, durchlitten und bejubelt haben. Sie erzählen von Ängsten 
und Leiden, von Freude und Dankbarkeit, von Geborgenheit und Hoffnung, „dem Salz der bitteren 
Tränen…und dem befreiten Jubel der Erlösten“ (17)27.

Im Vertrauen auf Gott und voller Neugier gehen sie die Wege ihres Lebens. Sie stellen Zusam-
menhänge her, versuchen Geschehenes zu verstehen und berichten so von Ihren Erfahrungen mit 
Gott. Biblische Geschichten sind ein unendlicher Schatz der Erinnerung und der Weisheit unseres 
Glaubens. Aufgeschrieben als „Worte Gottes“ und Zeugnis des Glaubens geben sie Menschen auch  
heute Sprache.

27 Auch die folgenden Zitate aus dem anregenden Buch von Ingo Baldermann, Die Bibel – Buch meiner Sehnsucht. Wegbegleitung in 
dunklen und hellen Tagen, München 2007.



11

ANREGUNGEN: Wenn Sie nun auf diesen vierten Teil  
„Von der Bibel erzählen“ zurückblicken:

 Treffen die ausgewählten Bibeltexte Ihr Verständnis 
von der Bibel?

 Welche anderen Texte sind für Ihren Glauben wichtig?

 Und: 
Treffen die ausgewählten Themen Ihr Verständnis 
von der Bibel?

 Welche anderen Themen sind für Ihren Glauben 
wichtig?

Der Schatz der biblischen Überlieferungen verleiht dem eigenen Glauben Sprache. So ist die Bibel 
„das Buch einer ungeduldigen Sehnsucht, die ständig drängt und anklopft und dabei nie ohne Ant-
wort bleibt“ (9). „Hier finde ich endlich die Sprache, die meine Sehnsucht löst und mich befreit – 
 aus einer Sprachlosigkeit, in der ich verloren wäre“ (ebd.).

Die Bibel ist für evangelische Christ*innen die Quelle des Glaubens, Richtschnur für die tägliche 
Lebensgestaltung und Orientierung bei ethischen Entscheidungen. Im Leben und im Sterben ver-
trauen sie darauf: Gott reißt auch dich aus dem Rachen der Angst in einen weiten Raum, wo keine 
Bedrängnis mehr ist (Hiob 36, 16 LB) und: Weißt du nicht, dass alle, die auf Christus Jesus getauft sind, 
die sind in seinen Tod getauft? So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, auf dass, wie 
Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in einem neuen 
Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm zusammengewachsen sind, ihm gleich geworden in seinem 
Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein (Röm 6,3-5 LB). 

„All unser Bemühen, Sprache zu finden für die Wirklichkeit Gottes, ist Theologie. Doch das letzte 
Wort der Theologie bleibt die Sehnsucht, und das letzte Wort der Sehnsucht ist das Gebet.“ (10)

Zentrum Gemeinde und Kirchenentwicklung, Wuppertal  Fachbereich Prädikantinnen und Prädikanten  www.gemeinde-kirchenentwicklung.ekir.de
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ANHANG

Exkurs 3
Vom Sehen Gottes – Facetten der Gottesbegegnung 

Biblischer Glaube spricht in Gefahr und höchster Not vom „Sehen“ Gottes. Dadurch wissen sich 
Menschen in lebensbedrohlicher Lage gehalten und geborgen. Sie bekennen, dass Gott sie sieht 
und damit ihren Weg aus der Not heraus bestimmt.

Göttliches Sehen ist in biblischen Texten niemals neutral. Es ist eine Weise seines rettenden Han-
delns und enthält eine doppelte Bewegung: 
Gott sieht die Menschen in ihrer Not an. Dies entfaltet eine Dynamik, die augenblicklich die Wende 
der Not einläutet. Göttliches Wahrnehmen und Zuwenden beschreibt also kein Handeln, das Men-
schen erst künftig erfahren werden, sondern das bereits jetzt als Hilfe und Wende der Not erlebt 
wird.
Durch das Angesehen-Werden durch Gott erhält sodann das Ansehen der Menschen neues Ge-
wicht. Ihr Wert, ihre Würde als Ebenbild Gottes klingen an.

I. Gottes Hin- und An-Sehen

Mose

Aufmerksam durch einen nicht verbrennenden Dornbusch offenbart sich Mose die Gottheit Israels1 
als Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs (Ex 3,6). Er offenbart 
sich weiter: Ich habe das Elend meines Volks in Ägypten gesehen, und ihr Geschrei über ihre Bedränger 
habe ich gehört; ich habe ihre Leiden erkannt (Ex 3,7 LB). 

Gott sieht, hört, kennt, ist herabgestiegen um zu erretten (Vers 8 und 9). Dies alles sind Aussagen 
emotionaler Nähe, innerer Erschütterung und Bewegung. „Hier wird die Lebensbewegung der Ge-
schichte Gottes erzählt, nicht als Macht an sich oder als unbestimmte Allmacht, sondern als die 
Kraft der Beziehung von Anteilnahme und Anteilgabe zu Gunsten des Lebens.“2

So umfasst Gottes Sehen das Elend der Menschen; das Wahrnehmen ihrer bedrohlichen Lage; die 
Zusage von Rettung und Befreiung; eine Wende ihrer Not
und damit die Eröffnung einer guten Zukunft.
Die Veränderung der lebensbedrohlichen Situation beginnt bereits im Vorgang des Sehens Gottes. 
So erfahren und erleben Menschen Gottes „In-Beziehung-Sein“ als bereits gegenwärtig beginnen-
de Wende ihrer Lage.

Hagar

Bereits vor Mose, so erzählt die biblische Tradition, macht eine Frau in auswegloser Situation die 
Erfahrung, dass Gott sie gesehen hat (Gen 16). 

Die schwangere ägyptische Sklavin Hagar flieht vor den Demütigungen Sarais in die Wüste Rich-
tung Ägypten. Dort bei einer Wasserquelle wird sie gefunden, vom Boten Gottes mit ihrem Namen 
angeredet. Ihr sozialer Status wird genannt und sie wird nach ihrer Herkunft und ihren Zielen ge-
fragt (Vers 8). So erhält sie ihre Würde vor Gott zurück, die ihr in der Sippe Abrams vorenthalten 
wurde. 

Der Bote Gottes trifft drei Aussagen:
Er fordert Hagar zur Rückkehr auf, zu verstehen als Aufwertung und Rehabilitierung ihrer Person 
wie ihres Sohnes (Vers 9);
er verheißt umfassenden Segen: nämlich unzählige Nachkommen (Vers 10);
er verheißt die Geburt eines Sohnes, seine Namensgebung „Ismael“ („Gott hört“) und seine Charak-
terisierung als frei lebenden „Wildesel-Menschen“ (Verse 11f).

1 Zum Folgenden siehe auch Modul 3 II 2.
2  Schneider-Flume, Grundkurs, 313. 
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Wieder lässt sich die bekannte Struktur erkennen:
Die Lage der betroffenen Frau ist aussichtslos;
aber Gott nimmt ihre Situation wahr: denn adonaj hat auf deine Not gehört (Vers 11 ZB);
Gott sagt ihr Rettung und Befreiung an, die Wende ihrer Not;
er eröffnet so eine gute Zukunft.3

Dankbar reagiert Hagar auf diese Zusagen: Da nannte sie den Namen adonajs, der zu ihr geredet 
hatte: Du bist El-Roi…Wahrlich, hier habe ich dem nachgesehen, der auf mich sieht (Vers 13 ZB). Ha-
gar nimmt im Rahmen der Genesiserzählungen eine herausragende Rolle ein, ist sie doch die erste 
Person in der Bibel, eine Ausländerin und Sklavin, die dem Gott Israels einen besonderen Namen 
gibt: „Gott des Sehens“ oder „Gott, der mich sieht“. Sie macht darauf aufmerksam, dass die Gott-
heit Israels ihr, einer Nicht-Israelitin, ebenso beisteht wie anderen Müttern Israels. Darüber hinaus 
nennt sie den Brunnen Brunnen des Lebendigen, der mich sieht (Vers 14 LB) und schafft so „einen 
Ort der Erinnerung, an dem Israel künftig seinen Gott als den bezeugen wird, der auf das Elend der 
Verachteten und Entrechteten `sieht´ und sich ihrer annimmt“.4

„Sehen“ ist in der Erzählung Gen 16 Leitwort5, bedeutungstragendes Wort. Viermal wird auf Sicht-
bares hingewiesen:
Sieh doch, Adonaj verhindert, dass ich Kinder bekomme (Vers 2);
Schau, deine Sklavin ist doch in deiner Hand (Vers 6);
Sieh dich an, du bist schwanger und wirst einen Sohn gebären (Vers 11);
Siehe, er liegt zwischen Kadesch und Bered (Vers 14).

Hagar gibt Gott den Namen: El-Roi – ein Gott des Sehens, eine Gottheit, die hin- und ansieht. „Im 
Namen, den sie Gott gibt, kehrt das Ansehen, das ihr von Gott zuteil geworden ist, zu Gott zu-
rück: Hagar, der Anerkennung widerfahren ist, macht Gott namhaft und gibt so Gott Gewicht.“6  

So drückt sie ihre Dankbarkeit aus, von Gott nicht übersehen worden zu sein, während doch andere 
sie missachteten. 

„Die Geschichte von Hagar und Ismael, die in Gen 21 ihre Fortsetzung findet, macht deutlich, wie 
eng die Segensgeschichte Israels mit der Geschichte derer verbunden ist, die sich von Ismael ablei-
ten. Als Kinder Abrams stehen auch sie unter Gottes besonderem Schutz und Segen.“7

Abraham

Auch in der Abraham-Erzählung Gen 22, die uns bereits an anderer Stelle begegnet ist8, ist „sehen“ 
(ra´ah) das Leitwort. Es findet sich in diesen Versen:

V. 2 Morija – nach biblischer Tradition ist der Berg identisch mit dem Tempelberg in Jerusalem (s. 2 
Chr 3,1 … wo der adonaj seinem Vater David erschienen war …)
V. 4 Abraham sah die Stätte von ferne
V. 8 Gott selbst wird sich das Lamm für das Brandopfer ausersehen …
V. 13 Abraham blickte auf und sah hin, sieh, ein Widder …
V. 14 Der Ort erhält einen neuen Namen: Und Abraham nannte jene Stätte: adonaj sieht – (siehe 2 
Chr 3,1) und: Auf dem Weg, wo adonaj sich sehen lässt. „Der Ortsname bezeugt, dass hier Heil erfah-
ren wurde und eine Begegnung mit dem Göttlichen möglich war.“9

Diese unterschiedlichen Anklänge an das „Sehen“ hat für die Erzählung zentrale Bedeutung: lassen 
sie doch tiefgründig erahnen, so Abrahams Erwartung, dass Gott selbst – auch wenn offensichtlich 
alles dagegen spricht - das Äußerste verhindern wird. So liegen im „Sehen“ Abrahams sein ganzes 
Vertrauen und seine Hoffnung auf ein glückliches Ende. Dennoch bleibt es Gottes Handeln (siehe 
Vers 8 Gott selbst – wörtlich: „für sich“).

3 „Hagar ist die einzige Frau in der hebräischen Bibel, die persönlich die stolze Verheißung ungezählter Nachkommen zugesprochen be-
kommt. Diese Mehrungsverheißung ist dabei sprachlich identisch mit dem, was Abraham in Gen 22,17 und Jakob in Gen 32,13 zugesagt 
wird.“ So Thomas Naumann, Ismael – Abrahams verlorener Sohn, in: Rudolf Weth (Hg.), Bekenntnis zu dem einen Gott? Christen und 
Muslime zwischen Mission und Dialog, Neukirchen-Vluyn 2000, 70-89, Zitat S. 76. Siehe auch Gen 17,20; 21,13.18. 

4 Irmgard Weth, Das Alte Testament, neu erzählt und kommentiert, Neukirchen-Vluyn 2014, 49. Der Brunnen ist der Ort, an dem Isaak 
seine Frau Rebekka zum ersten Mal sieht (24,62) und an dem Isaak wohnen bleibt (25,11). 

5  Zu „Leitwort“ siehe Hermeneutischer Grundsatz 3. Die weiteren Bibelzitate nach BIGS.
6 Magdalene E. Frettlöh, Die verlorene Anmut wiederfinden, in: Junge.Kirche 76, 2015, Heft 1, 20.
7 Weth, ebd. 
8 Siehe Modul 6. Übersetzung nach ZB.
9 Staubli / Schroer, Menschenbilder, 203. 
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10 Siehe Modul 17 I. 
11 Siehe Modul 17 II.
12 Bernd Janowski, Konfliktgespräche mit Gott. Eine Anthropologie der Psalmen, Neukirchen-Vluyn 2003, 63.
13 Ps 18,29 ZB: du lässt meine Leuchte strahlen, adonaj … oder Ps 80,4 LB: … lass leuchten dein Antlitz, so ist uns geholfen. 
14 DEKT, Exeget. Skizzen 12.
15 Als Mose vom Berg Sinai herunterkam, wusste er nicht, dass die Haut seines Gesichts strahlend geworden war, während er mit ihm (=Gott) 

redete (Ex 34,29b ZB). Siehe auch Spr 16,15a ZB Im heiteren Gesicht eines Königs liegt Leben
16 Übersetzung nach Ebach, Klangraum, 336. Siehe auch Modul 17 III..

Der Beter, die Beterin

Auch die Beterinnen und Beter der Psalmen kennen das Motiv des Sehens Gottes. Sie wissen, dass 
der, der oben thront in der Höhe, (auch) niederschaut in die Tiefe (Ps 113,5f LB; siehe auch Ps 33,13) 
und sich bereits so – im göttlichen Sehen - die Situation bedrängter Menschen wandelt. Gottes Se-
hen in die Tiefe hat Folgen im sozialen Verhalten; für den Mann (Vers 7f) wie für die Frau (Vers 9).10  

Gottes Sehen bewirkt eine Wende der Not. Es ist aktives, heilvolles Sehen, das Leben verändert, Ge-
deihen und Gesundheit schenkt. Davon leben die Klagepsalmen der Einzelnen. Klassisches Beispiel 
ist Psalm 13.11

Der Psalm lebt in Klage und Bitte vom Gegensatz: Licht ist Leben, Finsternis dagegen der Tod. „Die 
Abwendung des göttlichen Gesichts (bedeutet) den Einbruch des Chaos sowie die Auflösung der 
sozialen Bindungen“.12 Gottes Zuwendung aber schafft soziale, intakte Verhältnisse.

Die Bitte Vers 4 Sieh her! Sieh mich an! ...Erleuchte meine Augen korrespondiert mit der Klage  
Vers 2b Wie lange verbirgst du dein Angesicht vor mir? Verbirgt Gott sein Angesicht, bedeutet das 
großes Unheil, ein Ausgeliefertsein an andere Mächte und der Verlust von sozialen, heilvollen Be-
ziehungen (siehe Ps 88,15; 104,29). Von Gott dagegen (an-)gesehen zu werden bedeutet Heil, be-
gründet die Würde der Betenden als Geschöpf Gottes.13

„Die biblische Rede vom ‚Angesicht Gottes‘ entstammt der höfischen und kultischen Vorstellung 
einer Audienz vor der thronend gedachten Gottheit. Im alten Israel wird diese Vorstellung in der 
Jerusalemer Tempeltheologie entwickelt, die viele Psalmen geprägt hat….Von Gott angesehen zu 
werden begründet die Würde des Menschen als Gottes Geschöpf. Wenn Gott sein Angesicht ver-
birgt, bedeutet das große Not, ein Ausgeliefertsein an andere Mächte und die Abwesenheit von 
Beziehung. Das ‚Leuchten‘ und das ‚Licht‘ des göttlichen Angesichts ist mit Gottes rettendem Ein-
greifen für die Seinen (Krieger) und mit der Zugangsgewährung in der Audienz (König) verbunden. 
Sein Antlitz im Tempel zu suchen bedeutet sich dem Schutz des königlichen Gottes, aber auch des-
sen Urteil zu unterstellen.“14

So enthält Ps 13 eine doppelte Bewegung, die zusammen gesehen erst die „Lebendigkeit“ der Be-
tenden beschreibt. Lebendigkeit zeigt sich 
als ein „Gesehen-Werden“ durch Gott selbst - der Beter, die Beterin wird für die Augen Gottes wieder 
sichtbar sein 
und als ein „Sehen-Können“: er, sie wird das Licht der Sonne, des Lebens wieder sehen. 

Segen

Der Mensch lebt vom Licht Gottes her, vom Angesehen werden Gottes, von seinem Angesicht. Auf 
seinem/ihrem Gesicht liegt der Abglanz des göttlichen Angesichts.15 Im Segen lässt Gott über uns 
sein freundlich zugewandtes Angesicht aufleuchten.

Num 6,24-26 ist die klassische Stelle für das Sehen Gottes als Segen. 
Adonaj segne dich und behüte dich!
Adonaj lasse das eigene Antlitz leuchten zu dir hin und sei dir zugetan!
Adonaj wende das eigene Antlitz auf dich und setze dein Wohlergehen fest.16

Der Segen Num 6 ist ein sprachliches Meisterwerk. Er besteht aus drei Teilen, wobei im Hebräischen 
die Zahl der Worte von drei auf fünf und sieben steigt. Im ersten Vers liegt der Akzent auf irdi-
schen, materiellen Gaben. Der zweite Teil betont mehr die geistigen Gaben. Der Segen kulminiert 
im höchsten Wert, in der Bitte um Gottes vollendete Gabe: den Frieden.
Zwei Bereiche des Segens sind mit dem Sehen, dem Angesichts Gottes verbunden.
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17 Ebach, aaO, 337. 
18 DEKT, Exeget. Skizzen 52 (Ergänzungen N.I.). „Marias Geschichte, wie auch die von Elisabet, wurzelt motivgeschichtlich in der biblischen 

Tradition der Erhöhung erniedrigter Frauen, die exemplarisch für das ganze Volk stehen: Tamar (Gen 38), Hanna (1 Sam 1-2), Ruth und 
Noomi, Susanna (Anhang zu Dan), Zion (4 Esr 9,1)“ (ebd).

19 Übersetzung nach Wengst, Mirjams Sohn, 353. 
20 Siehe auch Mt 9,36 par. Mk 6,34; Mt 14,14; 15,32 par. Mk 8,2. 

„Antlitz, Angesicht adonajs“ ist Ausdruck für Gottes Gegenwart und Begleitung, für seine unmit-
telbare Gegenwart. Darum bitten Beterinnen und Beter in den Psalmen (31,17; 119,135). In Ps 67 
erklingt in Vers 2 ein Echo des aaronitischen Segens: Gott sei uns gnädig und segne uns; er lasse sein 
Angesicht leuchten über uns (ZB).

„Wenn Adonajs Antlitz ‚zu dir hin‘ leuchtet, so wird es im Antlitz der so Beleuchteten oder Erleuch-
teten einen Widerschein hervorbringen.“17 Denn sein Angesicht ermöglicht ein glückliches Leben 
unter gerechten Lebensbedingungen (schalom): Wohl dem Volk, das zu jubeln weiss, adonaj, sie ge-
hen im Licht deines Angesichts (Ps 89,16 ZB).

Auch die Jesus-Schriften nehmen das Motiv des Sehens Gottes auf und entfalten es in vielfältiger 
Weise.

Maria 

In einem Hymnus („Magnifikat“), ganz der biblischen Psalmentradition entsprechend, bekennt Ma-
ria: denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen Lk 1,48 LB. Die Selbstbezeichnung als „Magd“ 
nimmt auf, was Maria dem Gottesboten Gabriel geantwortet hat (Vers 38). Sie gehört zu den klei-
nen, den armen Leuten, die zu Zeiten der römischen Besatzung ums Überleben kämpfen mussten. 
Auf diese nun sieht Gott. Der weitere Verlauf des Hymnus schildert die Veränderungen: der Sturz 
der Gewalttätigen, die Erhöhung der Erniedrigten (Vers 52). Maria gehört zu ihnen, denn sie ist von 
Gott angesehen worden.

Dass Gott ihr Ansehen geschenkt und sie aufgerichtet hat, lässt sie jubeln: Gott hat sie gesehen, 
hat genau hingesehen und sie wahrgenommen. Er hat sich ihrer angenommen. Dies wird für Maria 
zum Zeichen der Barmherzigkeit Gottes (Verse 50.54). „Im Blick ist ( jedoch) nicht (ihre) individuelle 
Aufwertung durch eine besondere Schwangerschaft, sondern die Befreiung des Volkes durch das 
Kommen des Messias“.18

Sprachlich und sachlich knüpft die Aussage Marias an den Beginn des Gelübdes der so lange kin-
derlos gebliebenen Hanna an: Ewiger, mächtig über Heere, wenn du siehst, ja siehst auf die Niedrig-
keit deiner Magd … (1 Sam 1,11).19

Jesus

Häufig wird von Jesus erzählt, dass er Menschen berührt, umarmt, ihre körperliche Nähe sucht (Mk 
10,13.16; Lk 18,15). Dies wird vor allem bei Heilungen erzählt (Mk 1,41; 7,33; 8,22f u.ö.). Oft wird 
die Begegnung Jesu mit den Leidenden durch ein bewusstes Hinsehen, durch Aufmerksamkeit er-
öffnet.

Lk 7,13 ZB Und als der Herr sie (=Witwe von Nain) sah, hatte er Mitleid mit ihr und sagte zu ihr: Weine 
nicht!
Lk 13,12 ZB Als nun Jesus sie (=verkrümmte Frau) sah, rief er sie herbei und sagte zu ihr …
In diesem Kontext sei auch an Zachäus erinnert. Jesus schaut nach oben (LK 19,5), damit ändert 
sich die Situation des Zöllners

Jesu Zuwendung und Anteilnahme gipfelt in der Aussage: da fühlte Jesus Mitleid (Lk 7,13; Mt 20,34; 
Mk 1,41).20 Das hebräische Wort für „Mitleid“ bzw. „Erbarmen“ rahamîm meint in seiner Grundbe-
deutung „Mutterschoß“. Mitleid ist die gefühlte Liebe, die Zärtlichkeit einer Mutter zu ihrem Kind, 
die Zuneigung eines Vaters für seinen Sohn, die enge Liebe zwischen den Menschen. Das griechi-
sche Wort bedeutet in seiner ursprünglichen Fassung (esplanchnistè) „es ward ihm weh ums Herz“ 
und bezeichnet eine innige emotionale und empathische Zuwendung. Es macht darauf aufmerk-
sam: Jesus trägt gewissermaßen Menschen in seinem Herzen und ist in der Situation der Not ganz 
beim anderen. Er handelt auf gleicher Augenhöhe und zeigt statt der Haltung des Zuschauers die 
eines Betroffenen und Beteiligten.
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Auch Menschen selbst suchen seine Berührung (z.B. Mk 3,10; 5,6.27f), wollen ihn sehen (Lk 5,12; 
8,28), hoffen auf seine Kräfte und Energien. Wenn „sehen“ beinhaltet, einem Menschen seine, ihre 
Würde zurück zu geben, ihn, sie als Ebenbild Gottes wahrzunehmen, so stellen die vielfältigen Be-
griffe für Jesu Begegnung mit in Not geratenen Menschen für beide Beteiligten spürbar und sicht-
bar für die Öffentlichkeit die Wiederherstellung ihrer Würde her. 

1 Kor 13,12 – als Hoffnungstext

Am Ende unserer Beobachtungen mag ein Text stehen, der von der Hoffnung berichtet, nicht nur 
gesehen bzw. erkannt zu werden, sondern endlich ganz zu sehen und zu erkennen

1 Kor 13,12 ZB Denn jetzt sehen wir alles in einem Spiegel, in rätselhafter Gestalt, dann aber von An-
gesicht zu Angesicht. Jetzt ist mein Erkennen Stückwerk, dann aber werde ich ganz erkennen, wie ich 
auch ganz erkannt worden bin.

BIGS Wir sehen vorläufig nur ein rätselhaftes Spiegelbild, dann aber von Angesicht zu Angesicht.  
Heute erkenne ich bruchstückhaft, dann aber werde ich erkennen, wie ich von Gott erkannt worden 
bin. 

Von Angesicht zu Angesicht – die unmittelbare Begegnung von zweien, die sich wahrnehmen. Se-
hen und Gesehen-Werden. Die unmittelbare Schau Gottes wird den Menschen erst dann möglich 
werden, wenn das Vollkommene kommt (Vers 9). 

II. Gott von Angesicht zu Angesicht sehen

Nur wenigen besonderen Menschen – so erzählt die biblische Tradition – wird gewährt, Gott von 
Angesicht zu Angesicht zu sehen.
Jakob: Und Jakob nannte die Stätte Pniel. Denn, sagte er, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht 
gesehen und bin mit dem Leben davongekommen. Gen 32,31 ZB
Mose: adonaj aber redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mensch mit einem anderen 
redet. Ex 33,11 ZB

Stärker jedoch ist im Bewusstsein, dass es Menschen eigentlich unmöglich ist, Gottes Angesicht zu 
sehen und am Leben zu bleiben. 
Jakob spricht von dieser bedrohlichen Erfahrung: gesehen und bin mit dem Leben davongekommen.
Als Mose Gott bittet, seine Herrlichkeit zu sehen, erhält er zur Antwort Ex 33,20 ZB Du kannst mein 
Angesicht nicht sehen, denn ein Mensch kann mich nicht sehen und am Leben bleiben.
Als Gott Mose beim brennenden Dornbusch erscheint, verhüllte er sein Angesicht, denn er fürchtete 
sich, zu Gott hin zu blicken (Ex 3,6 ZB, s.a. 1 Kön 19,13).

Dieses Motiv ist kein Basissatz des Glaubens, sondern bezeichnet eine Grenze des Glaubens. Denn 
wichtiger ist es, dass Gott auf Menschen sieht und ihre Not wendet, nicht dass einzelne selbst 
im Gegenzug Gott schauen könnten. Mose wird in seiner Bitte, Gottes Herrlichkeit zu sehen, in 
wunderbarer Weise geschützt: Dann sprach adonaj: Sieh, da ist ein Platz bei mir, stelle dich da auf 
den Felsen. Wenn nun meine Herrlichkeit vorüberzieht, will ich dich in den Felsspalt stellen und meine 
Hand über dich halten, solange ich vorüberziehe. Dann werde ich meine Hand wegziehen, und du 
wirst hinter mir her sehen. Mein Angesicht aber wird nicht zu sehen sein. (Ex 32,22f ZB). Auch Hagar 
sieht dem lebendigen Gott hinterher, der sie angesehen und ihre Not durch eine große Verheißung 
gewendet hat (Gen 16,13).
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AUSBLICK SEELSORGE UND GEISTLICHES LEBEN:
Personenzentrierte Grundhaltungen (vgl. aus der Fülle der Literatur die kur-
ze Darstellung in Renate Rogoll-Adam/Gottfried Adam, Small Talk an der 
Kirchentür. Eine Anleitung zur Kommunikation in der Gemeinde, Göttingen 
2014, 39ff) wie Echtheit, Akzeptanz und Empathie, das aktive Hören und im 
oben genannten biblischen Sinn das „Sehen“ und „Angesehen-Werden“ gel-
ten als Basis eines seelsorglichen Gespräches. Es geschieht einerseits auf Au-
genhöhe als Menschen und Geschöpfe, im Schutzraum des Namens Gottes 
und in Anwesenheit jenes/jener „Dritten“. Andererseits ist das Seelsorgege-
spräch ein „asymmetrisches Gespräch“. In den Kursen wird in Theorie- und 
Übungseinheiten beides aufgenommen. 

Geistliches Leben in den Kursen rechnet mit der ganzheitlichen Seelsorge 
Gottes und geht ihren Spuren in der Bibel und in den Lebens- und Glaubens-
erfahrungen der Teilnehmenden nach.

III. Ergebnisse

Menschen erleben Gott als einen aufmerksamen, hin- und ansehenden Gott. Sein Sehen schließt 
ein Retten und Anerkennen ein, ein Eingreifen zugunsten dessen, der oder die gesehen werden. 
Der bekannte aaronitische Segen illustriert diesen Zusammenhang. Wen Gott sieht, den oder die 
lässt er nicht im Stich; er und sie sind angesehen und dadurch gewürdigt als Ebenbilder Gottes. Aus 
dieser Gottesbeziehung können Menschen nicht mehr herausfallen, wenn sie von Gott gesehen 
werden.

Gott sieht uns an wie wir sind.
Gott sieht uns an – und wir sind. 

„Womöglich ist dies eine der treffendsten Umschreibungen für die Erfahrung von Gnade: angese-
hen werden, dadurch Ansehen gewinnen und andere würdigen zu können…Es zeigte sich auch, wie 
diesem Handeln Gottes zwischenmenschlich zu entsprechen wäre, nämlich mit einer Kultur der 
Aufmerksamkeit und Achtsamkeit, mit einem Ende des Wegschauens und des hochmütigen Blicks 
(Prv 30,13), der nur nach oben geht und die, die unten sind, übersieht.“21

Literatur zur Vertiefung:
▪ 36. Deutscher Evangelischer Kirchentag 2017, DEKT 36 Exegetische Skizzen pdf, 

www.kirchentag.de/service/meldungen/berlin/oktober_2016/exegetische_skizzen_zu  
_bibeltexten_erschienen.html (zuletzt aufgerufen 31.05.18).

21 Frettlöh, ebd. 
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Gesamt – Literaturverzeichnis 

In das Verzeichnis ist lediglich die häufig zitierte Literatur aufgenommen.

a. Bibelausgaben

• Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung. Lutherbibel revidiert Stuttgart 2017 (=LB).

• Bibel in gerechter Sprache, 4. erweiterte und verbesserte Auflage, Gütersloh 2011 (=BIGS).

• Zürcher Bibel, Zürich 2007 (=ZB).

• Die Schrift. Verdeutscht von Martin Buber gemeinsam mit Franz Rosenzweig, 
Stuttgart 1992 (4 Bände).

• Nico ter Linden, Es wird erzählt…, 6 Bände, Gütersloh ab 1998ff als ein Beispiel erzähleri-
scher (narrativer) Theologie. 

• Irmgard Weth, Neukirchener Bibel. Das Alte Testament neu erzählt und kommentiert, 
Neukirchen-Vluyn 2014.

b. Judentum

• Michael Goldberger, Schwarzes Feuer auf weissem Feuer. Ein Blick zwischen die Zeilen der 
biblischen Wochenabschnitte, Basel 2012.

• Andreas Nachama / Walter Homolka / Hartmut Bomhoff, Basiswissen Judentum, Freiburg 
2015.

• Yehuda T. Radday, Auf den Spuren der Parascha. Ein Stück Tora. Zum Lernen des Wochenab-
schnitts, 10 Bände, 2., durchgesehene Auflage Berlin 2006-2007.

• Christoph Goldmann, Registerband Berlin 2009.

• Der Talmud. Ausgewählt, übersetzt und erklärt von Reinhold Mayer, München 1980.

c. Altes Testament

• Jörg Jeremias, Theologie des Alten Testaments, Göttingen 2015.

• Melanie Köhlmoos, Altes Testament, Tübingen 2011 und Zusatzmaterial unter www.utb-
mehr-wissen.de.

d. Neues Testament

• Lukas Bormann (Hg.), Neues Testament. Zentrale Themen, Neukirchen-Vluyn 2014.

• Hubert Frankemölle, Frühjudentum und Urchristentum, Stuttgart 2006. 

• Stefan Schreiber, Begleiter durch das Neue Testament, Ostfildern erweiterte und aktuali-
sierte Neuausgabe 2018.

• Jens Schröter, Jesus von Nazareth. Jude aus Galiläa – Retter der Welt, Leipzig 5.Aufl. 2013 
(Biblische Gestalten Bd. 15).

• Klaus Wengst, Mirjams Sohn – Gottes Gesalbter. Mit den vier Evangelisten Jesus entdecken, 
Gütersloh 2016.
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e. Biblische Theologie

• Frank Crüsemann, Das Alte Testament als Wahrheitsraum des Neuen. Die neue Sicht der 
christlichen Bibel, Gütersloh 2011.

• Thomas Staubli, Silvia Schroer, Menschenbilder der Bibel, Ostfildern 2014.

 

f. Jüdisch-Christlicher Dialog

• Evangelische Kirche im Rheinland, Den rheinischen Synodalbeschluss zum Verhältnis von 
Christen und Juden weiterdenken – den Gottesdienst erneuern, Arbeitshilfe, Düsseldorf 
2008.

• Klaus Wengst, Jesus zwischen Juden und Christen. Re-Visionen im Verhältnis der Kirche zu 
Israel, 2., durchgesehene und erweiterte Aufl. Stuttgart 2004.

g. Sonstiges Literatur

• Gunda Schneider-Flume, Grundkurs Dogmatik. Nachdenken über Gottes Geschichte, Göt-
tingen 2004.

• Mirjam Zimmermann / Ruben Zimmermann (Hg.), Handbuch Bibeldidaktik, Tübingen 2013.

• www.bibelwissenschaft.de

 - Das Bibellexikon wibilex

 - Das Wissenschaftlich-Religionspädagogische Lexikon wirelex
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BEIBLATT

Beginnend mit dem 1. Sonntag im Advent 2018 tritt die neue Perikopenordnung in Kraft.  
Beachten Sie bitte die Änderungen für einzelne Predigttexte im Gegenüber zum  
Revisionsvorschlag, der Werkstattheft 1 zugrunde lag.

Hier eine Auflistung der veränderten Zuordnung der entsprechenden Predigttexte  
in den Modulen 3-13.

Modul 3 

Exodus 3,1-8a (8b.9) 10 (11-12) 13-14 (15) Letzter Sonntag nach Epiphanias Reihe I

Modul 4
Exodus 20,1-17  18. Sonntag nach Trinitatis Reihe V 

Modul 5
Deuteronomium 6,4-9  31.10. - Reformation Reihe I

Modul 6
Genesis 22,1-19 Osternacht Weiterer Text

Modul 7
Jeremia 29,1.4-7 (8-9) 10-14  21. Sonntag nach Trinitatis Reihe II 

Modul 9
Exodus 34,4-10   19. Sonntag nach Trinitatis Reihe VI

Modul 10
Hebräer 1,1-4 (5-14) Christfest II Reihe III

1 Korinther 15,1-11 Ostersonntag Reihe V

Modul 12
Lukas 14,(15) 16-24   2. Sonntag nach Trinitatis Reihe V

Matthäus 22,1-14  2. Sonntag nach Trinitatis Weiterer Text

Modul 13
Levitikus 19,1-3. 13-18. 33-34  13. Sonntag nach Trinitatis Reihe VI

Matthäus 5,38-48   21. Sonntag nach Trinitatis Reihe VI

Lukas 10,25-37  13. Sonntag nach Trinitatis Reihe IV

Die neue Perikopenordnung 
im Werkstattheft 1

Zentrum Gemeinde und Kirchenentwicklung, Wuppertal  Fachbereich Prädikantinnen und Prädikanten  www.gemeinde-kirchenentwicklung.ekir.de
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