
Frage: In den letzten Jah- 
ren kann man immer häu- 
figer beobachten, daß sich 

Männer durch das Tragen von Ohrringen 
kennzeichnen. Auch unter Gläubigen ge- 
winnt diese Sitte mehr Anhänger. 

Im Volk Israel wurde nach 2. Mose 21,6 
und 5. Mose 15,17 die Knechte gekennzeich- 
net. 

Hat dieses Tragen von Ohrringen einen 
okkulten Hintergrund? 

Wie sollte ein Gläubiger mit solchen Mo- 
deerscheinungen umgehen? 

S M e k &  SäTzung 

Antwort: In 1. Mose 35 werden Ohrringe 
zum ersten Mal erwähnt. Da die erste Er- 
wähnung einer Sache sehr oft Licht auf ih- 
ren eigentlichen Charakter wirft, müssen 
wir das Tragen von Ohrringen wohl nega- 
tiv beurteilen. In Vers 2 forderte Jakob seine 
Familienangehörigen auf, die fremden Göt- 
ter wegzutun. Dem kamen sie nach, und in 
Vers 4 heißt es dann: „Und sie gaben Jakob 
alle fremden Götter, die in ihrer Hand, und 
die Ringe, die in ihren Ohren waren." In 
der Fußnote heißt es dazu: „Die sie als Amu- 
lette trugen". Die Bedeutung eines Amulet- 
tes beschreibt das Brockhaus-Lexikon: ,,Klei- 
ner, oft mit Geheimzahlen und Inschriften 
versehener Anhänger, der seinem Träger 
Schutz und Kraft verleihen soll ... Der Glau- 
be an Amulette entspringt dem magischen 
Denken." Von Rahe1 war ohnehin bekannt, 
daß sie die Teraphirn aus dem Haus ihres 
Vaters mitgenommen hatte. 

Die Stellen in 2. Mose 35,22 und 4. Mose 
31,50 besagen einfach, daß es eine Praxis 
unter dem Volk Gottes war, Ohrringe u.ä. 
zu tragen. Aus Jesaja 3,16-23 wird dann 
aber klar, wie Gott wirklich darüber denkt. 
So liegt die Vermutung nahe, daß das Tra- 
gen von Ohr- oder Nasenringen ein ,,Able- 
ger'' heidnischen Götterglaubens war. (Ein 
aufschlußreicher Hinweis ist dazu auch die 
Randbemerkung in Richter 8,24: ,,Denn sie 

hatten goldene Ohrringe, weil sie Ismaeliter 
waren.") 

Von anderen Völkern ist bekannt, daß sie 
unter Hinnahme z. T. großer Schmerzen sich 
Ringe oder Stäbe in den Körper treiben. Wenn 
sie das tun, um die Gunst heidnischer Gott- 
heiten zu erlangen, hat es natürlich einen 
okkulten Hintergrund. Von den Baalsprie- 
stem wissen wir, daß sie sich große Schmer- 
zen zufügten, um so die Götter günstig zu 
stimmen (1. Kön 18). Ein grausamer Schluß- 
punkt solcher Praxis war schließlich das 
Durchs-Feuer-Gehen-Lassen der eigenen 
Kinder für den Götzen Moloch. 

Bei dem Verweis auf 2. Mose 21 und 5. Mose 
15 ist zu beachten, daß der Knecht nicht auf- 
gefordert wurde, einen Ohrring zu tragen, 
sondern daß lediglich ein Loch in das Ohr 
gebohrt wurde. Jeder konnte an einem sol- 
chen Menschen erkennen, daß dieser immer 
ein Knecht bleiben würde - auch nach ei- 
nem sog. Jubeljahr. 

Wie sollte ein Gläubiger mit solchen Mode- 
erscheinungen umgehen? Er sollte sich be- 
wußt sein, wem er dient. Dient er Gott, oder 
ist er, vielleicht unbewußt, der Gefangene 
eines Systems, dessen unsichtbare Fäden 
letztlich der Fürst dieser Welt in seinen Hän- 
den hält. Neben vielen Trends ist z. B. auch 
der Modetrend das Produkt eines Systems, 
ob man sich dessen bewußt ist oder nicht. 
Wem dienen wir? Unseren Auftrag bezüg- 
lich unseres Körpers beschreibt der Apostel 
Paulus in Römer 12 sehr deutlich: ,,Ich er- 
mahne euch nun, Brüder, durch die Erbar- 
mungen Gottes, eure Leiber darzustellen als 
ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges 
Schlachtopfer, W= g w  ygmuftiggr QieZISf: 
ist." 

Am Ende vielleicht noch einige grundsätzli- 
che Gedanken über das Ohr. In Psalm 40 
heißt es, daß Gott die Ohren bereitet oder 
gegraben hat. In Jesaja 50 sagt der Prophet, 



daß Gott ihm das Ohr geöffnet hat. Zusam- 
men mit der Stelle in 2. Mose 21 sind diese 
Verse ein deutlicher Hinweis auf unseren 
Herrn Jesus. Er wurde wahrhaftig Mensch, 
er lebte jeden Tag in völligem Gehorsam 
(,,Weil ich allezeit das ihm Wohlgefällige 
tue", Joh 8,29), und schließlich ließ Er sich, 
bildlich gesprochen, das Ohr mit einer Pfrie- 
me durchbohren, um so auf ewig Knecht 
zu sein. Der Herr Jesus wird tatsächlich auf 
ewig Knecht sein. Selbst wenn wir Ihn irn 
Himmel sehen werden, wird Er nach Lukas 
12,37 ,,sich umgürten und sie [d. h. die Jün- 
ger] sich zu Tisch legen lassen und wird 
hinzutreten und sie bedienen". Ist das nicht 
ein Teil seiner moralischen Größe? 

Der Herr Jesus hat sich, bildlich gespro- 
chen, das Ohr durchbohren lassen, um uns 
damit zu zeigen, daß Er auf ewig Diener 
sein wird. Ist es dann nicht absurd, sich 
heute nach heidnischem Brauch einen Ring 
durchs Ohr zu stechen? Wollen wir nicht 
viel lieber, wieder in der bildlichen Sprache 
des Alten Testaments, das Ohrläppchen „mit 
Blut benetzen" (2. Mo 29,20)? Diese Zere- 
monie war ein Teil der Reinung, wodurch 
der Priester im Dienst für Gott geweiht wur- 
de. Für den Priester war es von ausschlag- 
gebender Bedeutung, auf die Stimme Got- 
tes und sein Wort zu hören. 

Klaus Güntzschel 

Frage: ,,Vertraue auf den HERRN 

7 mit deinem ganzen Herzen, und 
stütze dich nicht auf deinen Ver- 
stand" (Spr 3,5). „Was ist es nun? 

Ich will beten mit dem Geiste, aber ich will 
auch beten mit dem Verstande; ich will lob- 
singen mit dem Geiste, aber ich will auch 
lobsingen mit dem Verstande ... Aber in der 
Versammlung will ich lieber fünf Worte re- 
den mit meinem Verstande, auf daß ich auch 
andere unterweise, als zehntausend Worte 
in einer Sprache. Brüder, werdet nicht Kin- 
der am Verstande, sondern an der Bosheit 

seid Unmündige, am Verstande aber wer- 
det Erwachsene [wörtlich: Vollkommene]" 
(1. Kor 14,15.19.20). Wenn man beide Schrift- 
stellen miteinander vergleicht, kann dann 
nicht ein Widerspruch auftauchen? Ich den- 
ke da ganz konkret an 1. Korinther 2,14: 
,,Der natürliche Mensch aber nimmt nicht 
an, was des Geistes Gottes ist, denn es ist 
ihm eine Torheit, und er kann es nicht er- 
kennen, weil es geistlich beurteilt wird." 

A. Niederbäumer, Bonn 

Antwort: Wir vermuten, daß es dem Frage- 
steller um den unterschiedlichen Gebrauch 
des Begriffs ,,Verstandn in den beiden 
Schriftabschnitten geht. In Sprüche 3 wird 
der Verstand nämlich als etwas angesehen, 
wodurch man irregeführt werden kann. In 
1. Korinther 14 hingegen wird der Verstand 
als etwas Positives beschrieben, wovon der 
Apostel Gebrauch machen wollte. 

In Sprüche 3,5 gebraucht der Schreiber das 
hebr. Wort bina, das ,,Verstehen, Unterschei- 
dung, Einsicht" bedeuten kann. Meistens 
ist es mit ,,Verstandn übersetzt, in Kapitel 
23,4 mit ,,Klugheit1'. Dieses Wort wird in 
den Sprüchen sowohl positiv als auch ne- 
gativ benutzt. Es bezeichnet hauptsächlich 
die Unterscheidung zwischen unterschied- 
lichen Dingen oder Sachverhalten, insbe- 
sondere die Unterscheidung zwischen Gut 
und Böse. In den Sprüchen kommt bina 14x 
vor (Kap. 1,2; 2,3; 3,5; 4,1.5.7; 7,4; 8,14; 9,6.10; 
16,16; 23,4.23; 30,2). Verstand durch göttli- 
che Unterweisung zu erwerben, ist positiv; 
siehe besonders Kapitel 9,lO: „Die Erkennt- 
nis des Heiligen ist Verstand." Eigener Ver- 
stand, eigene Klugkeit ist negativ. 

In 1. Korinther 14 gebraucht der Apostel 
ein Wort für Verstand (nous), das 24x im 
NT vorkommt und auf vielfache Weise über- 
setzt ist: Verständnis (Lk 24,45; Offb 13,18); 
Sinn (Röm 1,28; 7,23.25; 11,34; 12,2; 14,5; 1. 
Kor 1,lO; 2,16; Eph 4,17; Phi1 4,7 - FM Ge- 
danken; Kol 2,18); Verstand (1. Kor 


