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Das persönliche Grußwort

I

n einigen Tagen wird in vielen Ländern wieder Weihnachten gefeiert
(s. S. 4). Wer denkt wohl dabei wirklich an den Herrn Jesus, den Mensch
gewordenen Sohn Gottes? In manchen Unternehmen darf man keine
„schöne Weihnacht“ mehr wünschen (ob man es sollte, ist eine andere
Frage), da es zu viele Menschen islamischen und anderen Glaubens
gibt, die Weihnachten ablehnen; ganz zu schweigen von solchen Zeitgenossen, die jeden Gott ablehnen. Unabhängig von der Frage, wann der
Herr Jesus wirklich geboren wurde und was an Weihnachten überhaupt
christlich ist, dürfen wir uns als Christen daran erinnern, dass es ohne die
Menschwerdung Gottes, ohne das Kommen von Jesus Christus, keine
Rettung für Menschen gegeben hätte.
Natürlich ist für uns das Kreuz der Mittelpunkt der Dankbarkeit. Aber
ohne die Krippe hätte es kein Kreuz gegeben, ohne Bethlehem kein
Golgatha, ohne Geburt keinen Tod, ohne Menschwerdung keine
Auferstehung.
Wenn wir an die sogenannten „heiligen drei Könige“ denken, von
denen wir weder lesen, dass es Könige waren, noch davon, dass es 3
oder überhaupt heilige Personen waren, staunen wir doch, dass diese
heidnischen Menschen damals mehr Ehrfurcht vor dem König Israels
hatten als die hochgestellten Juden in Jerusalem. Und auf jeden Fall mehr
Ehrfurcht als die vielen Menschen heute, die zwar das Weihnachtsfest
begehen, von Jesus von Nazareth aber nichts wissen wollen.
Für uns ist Jesus Christus nicht nur ein Mensch, der geboren wurde. Er ist
der Herr des Alten Testaments, Jahwe (S. 9). Besonders freuen wir uns
darüber, dass Er unser Erretter ist. Er ist unser Vorbild, da wir mit Ihm
gestorben sind, und damit auch dem Gesetz (S. 23). Wir dürfen an die
Worte des Vaters auf dem Berg denken: „Dieser ist mein geliebter Sohn,
an dem ich Wohlgefallen gefunden habe; ihn hört“ (Mt 17,5).
Auf Ihn wollen wir sehen und hören – am Jahresende, am Jahresanfang
und auch an jedem neuen Tag, den der Herr uns schenkt.

Folge mir nach
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„Frohe Weihnachten“

D

ie Weihnachtstage können Tage der Freude
sein – worüber freut man sich? Man wünscht sich
besinnliche Festtage – worauf besinnt man sich?
Vier kurze Skizzen rund um Jesus Christus geben
Denkanstösse:

4
Heft-08-2007.indd 4

15.11.2007 15:30:03

Weihnachten
Die Hirten auf dem Feld
(Lk 2,8-14)
Die Hirten lagern auf freiem Feld, es ist
mitten in der Nacht. Ein Engel Gottes
erscheint, kurz darauf eine ganze Schar
von Engeln, die eine unerhörte Botschaft
bringen. Die Hirten sind voller Furcht. Ein
Erretter ist geboren? Christus der Herr?
Herrlichkeit Gott in der Höhe? An den
Menschen ein Wohlgefallen?
Kaum sind die Engel verschwunden, hält
die Hirten nichts mehr an ihrem Lagerplatz. Natürlich können sie nicht zur Tagesordnung übergehen. Aber sie halten sich

auch nicht erst lange mit dem Erlebten auf,
sie rätseln nicht über die Botschaft, und das
alles ist ihnen auch nicht zu phantastisch –
nein, sie glauben und wollen den Christus,
ihren Erretter sehen! „Lasst uns nun hingehen und diese Sache sehen, die geschehen
ist“. Sie sehen nicht nur „diese Sache“ so,
wie sie ihnen verkündigt worden war. Sie
sehen die Person – ein Baby nur, aber ihr
Erretter. Sie verherrlichen und loben Gott
dafür.
Die Hirten kommen von der Sache zur
Person, vom Ereignis zum Inhalt. Warum

sich mit dem äußerlich Eindrucksvollen
aufhalten, wenn es um die Person des
Erretters geht? Warum über die äußeren
Abläufe nachforschen, wenn der Sohn
Gottes Mensch geworden ist, um Sünder
zu erretten? Es hat alles seinen Platz, seine
Bedeutung. Aber der zentrale Platz, ohne
den alles andere sinnlos ist, gehört Christus, dem Erretter.

Der alte Simeon im Tempel
(Lk 2,25-35)
Der alte, gottesfürchtige Simeon wartet auf
das Heil Israels. Gott
hat ihm offenbart, dass
er nicht sterben wird,
bevor er den Christus
gesehen hat. Eines
Tages ist es so weit:
Im Tempel sieht er den
kleinen Jesus auf dem
Arm seiner Eltern. Ihm
ist klar: „Meine Augen
haben dein Heil gesehen“, betet er Gott an.
Zur Verwunderung der
Eltern Jesu sieht er in
ihrem Kind den Messias Israels, gekommen zum Heil des eigenen Volkes und
aller Nationen. Aber auch für Maria hat
er eine Offenbarung: Ihrem Sohn wird in
Israel heftig widersprochen werden, an Ihm
werden sich die Geister scheiden – und ihre
eigene Seele wird ein Schwert durchdringen, so sagt er den gewaltsamen Tod ihres
Sohnes voraus.
Der alte Simeon kommt von der Prophetie
zur Erfüllung, vom Nationalen zum Persönlichen. Wie tritt die herrliche, erstaunlich
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Weihnachten
genaue Prophetie des Alten Testaments
in den Hintergrund, wenn ihre Erfüllung
da ist! Wie groß auch die Bedeutung des
Messias für Israel ist, lenkt Simeon doch die
Aufmerksamkeit auf die Frage: Wie steht
der Einzelne zu Jesus Christus, dem Sohn
Gottes, der Mensch wurde, um Sünder zu
erretten? Widerspruch oder Annahme? Heil
oder Verlorensein?

Die Magier aus dem Morgenland
(Mt 2,1-12)
In ihrer Heimat beobachten die Astronomen eine außergewöhnliche Himmelserscheinung. Aber das genügt ihnen nicht.
Sie sehen darin ein Zeichen für ein größeres Ereignis: Die Geburt des Königs
der Juden. An seinen Geburtsort wollen
sie ziehen. Sie wollen Ihm huldigen. Der
Stern weist ihnen den Weg zu dem gesuchten Ort. Als sie voller Freude dort ankommen, sehen sie – das Kind. Man liest nichts
von Irritation über den Ort – Bethlehem,

Einzug der Pilger nach Bethlehem um 1894

nicht die Hauptstadt Jerusalem, in die sie
zunächst gezogen waren; keine Verwunderung über die Eltern – Maria und Josef, hier
wird kein Thronfolger eines amtierenden
Königspaars geboren; kein Entsetzen über

die Örtlichkeit – ärmliche Verhältnisse statt
des herodianischen Palastes. Sie lassen sich
auf Gottes Handeln und Führung ein, sie
sehen das Kind, und sie huldigen Ihm.
Die Magier kommen vom Zeichen zum
Inhalt, von den Begleitumständen zur Person.
Das außergewöhnliche Himmelsgeschehen
weist nur hin auf das Einmalige, das sich auf
der Erde tut: Der Erretter ist geboren. Sie
können sich von dem spektakulären Drumherum lösen und das annehmen, was Gott
ihnen zeigt: Der Sohn Gottes, der Mensch
wurde, um Sünder zu erretten.

Johannes und Andreas
(Joh 1,35-42)
Dreißig Jahre später beginnt der Sohn
Gottes seinen öffentlichen Dienst auf der
Erde. Johannes der Täufer, die „Stimme
eines Rufenden in der Wüste“, der Wegbereiter von Jesus Christus, weist zwei seiner
Jünger auf Ihn hin, „das Lamm Gottes, das
die Sünde der Welt wegnimmt“. Gehört,
getan. Die beiden, Johannes und Andreas
mit Namen, folgen Jesus nach. Er vergewissert sich: „Was sucht ihr?“ – „Rabbi“,
fragen sie zurück, „wo hältst du dich auf?“
– „Kommt und seht!“
Die beiden Jünger kommen von der
„Stimme eines Rufenden“ zum Herrn
selbst, vom Wegbereiter zum wahren
Lehrer, vom „größten der Propheten“ zum
Lamm Gottes. Was kann schon ein Mensch
bieten, wenn Gott selbst sich herablässt,
um die Sünden derer, die zu Ihm kommen,
wegzunehmen? Wer möchte mehr sein als
ein Wegweiser, wenn Gott selbst einlädt:
„Kommt und seht?“ Gott ist denen, die Ihn
suchen, ein Belohner.
Thorsten Attendorn
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Der reichste Mann der Stadt

Der reichste Mann
der Stadt

D

enn es ist leichter, dass ein
Kamel durch ein Nadelöhr eingehe, als dass ein Reicher in das
Reich Gottes eingehe (Lk 18,25).
Es muss in der Zeit Ende des 19.,
Anfang des 20. Jahrhunderts in einer
Stadt irgendwo in Deutschland passiert sein: Ein Christ hatte in einer Fabrik
Arbeit gefunden. Der bescheidene Lohn
reichte gerade, um die Familie zu ernähren.
Doch der Mann war glücklich und zufrie-

den; er dankte Gott jeden Tag für alles, was
er aus Gottes Hand geschenkt bekam.
Sein reicher Arbeitgeber dagegen schrieb
alles seinem eigenen Können zu und machte
sich jedes Mal lustig über seinen Angestellten, wenn er diesen in schlichten Worten
vom Herrn Jesus Christus erzählen hörte.

Folge mir nach
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Der reichste Mann der Stadt
Eines Tages, während der Mittagspause,
beobachtete der Chef, wie sein Arbeiter
sich auf eine Bank in der Ecke des Fabrikhofes setzte und still seine Hände zum
Gebet faltete, um Gott für sein Pausenbrot
zu danken. Kaum hatte er den ersten Bissen
getan, kam der reiche Mann näher und fing
an zu spotten: „Was denn, für die kümmerliche Scheibe trockenes Brot sprichst Du
noch ein Dankgebet? Nicht mal ein warmes
Mittagessen mit einem ordentlichen Stück
Fleisch kann Dein Gott Dir geben? Da lob
ich mir mein Bankkonto!“
Traurig sah der Arbeiter dem Mann nach,
der laut lachend zurück zu seinem Büro
ging. „Wie schön wäre es doch, wenn auch
dieser selbstgefällige Mensch Jesus Christus, den Sohn Gottes, als seinen Retter
finden würde“, dachte er.

reichste Mann in der Stadt sterben!“ Immer
wieder hallte ihm die bedrohliche Botschaft
in den Ohren. Als er schließlich zu Bett
ging, war an Schlaf nicht zu denken. Voller
Angst wälzte er sich ständig hin und her.
Völlig übernächtigt und erleichtert zugleich
setzte er sich am nächsten Morgen an den
reich gedeckten Frühstückstisch. Er hatte
sich die Stimme wohl doch nur eingebildet.
Der Arzt verabschiedete sich und der reiche
Mann ging ins Büro. Auf dem Schreibtisch
fand er ein Blatt Papier mit einer Nachricht
von seiner Sekretärin. Neugierig griff er
danach und begann zu lesen …
Blass und mit zitternden Händen legte er
die Nachricht beiseite. Sein Arbeiter, über
dessen Glauben er sich gestern noch lustig
gemacht hatte, war in der Nacht gestorben.
Der reichste Mann der Stadt war tot!

Als der Arbeiter abends nach Hause ging,
saß der Chef wie jeden Tag noch an seinem
Schreibtisch. Plötzlich hörte der Firmeninhaber, dass jemand ihn ansprach. Suchend
schaute er sich um. Niemand war zu sehen.
Und doch hörte er die Stimme deutlich:
„Heute Nacht wird der reichste Mann in
der Stadt sterben!“
Große Unruhe ergriff den gerade noch so
selbstsicheren Mann. Er eilte nach Hause
und ließ seinen Arzt rufen. Sorgfältig untersuchte der Mediziner seinen Patienten.
„Sie sind völlig gesund, Ihnen fehlt nichts“,
stellte der Doktor nach einer Weile fest.
„Trotzdem möchte ich Sie bitten, Herr
Doktor, diese Nacht bei uns im Haus zu
bleiben.“ Der Arzt versuchte, seinen Patienten zu beruhigen, doch nichts half. Deshalb
erklärte er sich schließlich bereit, zu bleiben.
Lange unterhielten sich die Männer über
alles Mögliche, doch der Unternehmer fand
einfach keine Ruhe. „Heute Nacht wird der

Und Du? Vielleicht kannst Du Dir vieles
leisten, was es auf dieser Erde für Geld zu

kaufen gibt. Trotzdem fühlst Du Dich arm,
weil Du noch keinen Frieden mit Gott hast.
Wenn das so ist, möchte Gott Dich reich
machen: In seinem Sohn Jesus Christus
möchte er Dir ewiges Leben schenken.
Größeren Reichtum gibt es nicht. Und das
ganz ohne Bankkonto!
Stefan Busch
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Herr, Jehova, Jahwe

HERR, Jehova, Jahwe

I

n den meisten deutschen Bibelübersetzungen
wird der alttestamentliche Name Gottes JHWH seit
eh und je durch Herr oder Herr wiedergegeben.
Vielen Gläubigen ist dagegen die an das Hebräische
angelehnte Bezeichnung Jehova bekannt und
wertvoll. Andere benutzen diese nicht so gern,
weil sie von einer bestimmten religiösen Gruppe
als „Kennzeichen“ verwendet wird. Wieder andere
meinen, man solle stattdessen richtiger Jahwe
sagen bzw. schreiben oder eine der Bedeutung
entsprechende Übersetzung wie der Ewige benutzen.
Einige Erklärungen zur Geschichte, Bedeutung und
Wiedergabe des Namens mögen daher hilfreich und
nützlich sein.

Folge mir nach
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Das Volk Israel und der Name Gottes
Das Alte Testament, die Bibel Israels, ist
in hebräischer Sprache geschrieben1. Eine
Besonderheit dieser Sprache ist, dass in ihr
normalerweise nur die Konsonanten (Mitlaute) geschrieben werden, während die
dazugehörigen Vokale (Selbstlaute) beim
Lesen ergänzt werden müssen. In den frühen
hebräischen Handschriften des Alten Testa-

Älteste Hebräische Bibel (um 1000 n. Chr.)

ments wurde der Name Gottes nur mit den
vier Konsonanten JHWH geschrieben (das
sogenannte „Tetragramm“). Die richtige
Aussprache war den Israeliten ursprünglich
wohl bekannt.
Aufgrund der Vorschrift des dritten
Gebotes in 2. Mose 20,7: „Du sollst den
Namen JHWH, deines Gottes, nicht zu Eitlem
aussprechen“, wurde dieser heilige Name
Gottes nur sehr selten verwendet. Nach einer
alten jüdischen Überlieferung nahmen ihn
schließlich nur noch die segnenden Priester
am großen Versöhnungstag in den Mund.

Nach der Vollendung des Alten
Testaments, das heißt seit dem 4. Jahrhundert vor Christus, wurde der Name JHWH
von den Juden aus heiliger Scheu überhaupt nicht mehr benutzt, obwohl das dritte
Gebot sich nicht gegen den Gebrauch, sondern gegen den Missbrauch dieses Namens
Gottes richtete. Beim Vorlesen der Heiligen Schrift ersetzte man JHWH durch das
hebräische Wort Adonaj, das „(mein) Herr“
bedeutet.
Nach der babylonischen Gefangenschaft wurde das Aramäische, eine
dem Hebräischen verwandte Sprache, die Umgangssprache der Juden
in Palästina. Viele Juden, die in der
Zerstreuung lebten, sprachen jedoch
Griechisch. So beschränkte sich der
Gebrauch des Hebräischen, der Sprache der Bibel, mehr und mehr auf die
Zusammenkünfte in den Synagogen.
Als im 3.–2. Jahrhundert vor Christus
in der ägyptischen Stadt Alexandrien
eine Übersetzung des hebräischen
Alten Testaments ins Griechische vorgenommen wurde (die Septuaginta), wurde
nicht der hebräische Name JHWH, sondern
die stattdessen gesprochene hebräische
Bezeichnung Adonaj durch das griechische
Wort kyrios (κύριος), das heißt „Herr“,
wiedergegeben2.
Nicht nur in der Septuaginta, sondern auch in der weit verbreiteten lateinischen Vulgata („die allgemein Gebräuchliche, Volkstümliche“), die der Kirchenvater
Hieronymus um 400 nach Christus nach
den hebräischen und griechischen Grund-

Einige wenige Kapitel sind in aramäischer Sprache verfasst, die dem Hebräischen nahe verwandt ist; siehe weiter
unten.
2
In einigen Handschriften der Septuaginta kommt im griechischen Text der Name JHWH mit hebräischen Buchstaben vor. Ungeklärt ist, ob dies auf eine anfängliche Gewohnheit oder auf eine spätere, konservative „Revision“
zurückgeht. – Einige hebräische Bibelhandschriften, die man in Qumran am Toten Meer fand, weisen eine ähnlich
konservative Haltung auf. Im Unterschied zum übrigen Text, der die übliche hebräische Quadratschrift aufweist, ist
der Name JHWH mit althebräischen Buchstaben geschrieben.
1
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Herr, Jehova, Jahwe
texten übersetzte, erscheint der Name
JHWH als Herr (lat. Dominus). Es ist daher
verständlich, dass Martin Luther, als er die
Bibel ins Deutsche übersetzte, statt JHWH
immer Herr mit Großbuchstaben (Kapitälchen) schrieb, um diesen Namen von
Adonaj (Herr in normaler Schrift) zu unterscheiden. Viele Bibelübersetzer sind ihm
darin gefolgt.
Als die Kenntnis der hebräischen Sprache und das richtige Verständnis des Alten
Testaments bei den Juden immer mehr zu
schwinden drohte, machten sich im Mittelalter (7.–10. Jahrhundert) jüdische Schriftgelehrte, die Mas(s)oreten („Überlieferer“),
daran, den hebräischen Text der Bibel mit
zusätzlichen Zeichen zu versehen, damit ein
für alle Mal feststand, wie er zu lesen war.
Bei dem Namen JHWH verfuhr man dabei
folgendermaßen: Man versah die Konsonanten mit den Vokalzeichen des Wortes
A-dO-nA-j (hebr. „Herr“), das ja, wie wir
sahen, sowieso vorgelesen wurde, wobei auf
Grund eines hebräischen Lautgesetzes das
erste a zu e geworden sein soll. Eine Ausnahme bildeten die Stellen, in denen es im
hebräischen Bibeltext Adonaj JHWH hieß.
Um zu vermeiden, dass zweimal nacheinander das Wort Adonaj gesprochen wurde,
schrieb man in diesen Fällen die Vokale des
Wortes E-lO-hIm („Gott“) zu den Buchstaben JHWH und las dann Adonaj Elohim
(„Herr Gott“ bzw. „Gott, der Herr“), wie z.
B. in 1. Mose 15,2 und Josua 7,7.
Jehova oder Jahwe?
Während die Juden den Namen JHWH
gar nicht in den Mund nehmen, waren
es, soweit wir wissen, christliche Theologen, die erstmals im 14. Jahrhundert den
hebräischen Namen Gottes JHWH mit den
dabeistehenden Vokalzeichen „kombinierten“ und daraus Jehova lasen. Eine allge-

meine Verbreitung hat der Name Jehova
nicht gefunden. In der im 19. Jahrhundert
erfolgten Elberfelder Bibelübersetzung
wurde er jedoch verwendet.
Zur gleichen Zeit mehrten sich
allerdings die Stimmen von Wissenschaftlern, die die Schreibung und Aussprache
des Namens Jehova schlichtweg für falsch
erklärten und stattdessen für die Form
Jahwe(h) eintraten. Heute wird die Form
Jahwe im Allgemeinen als die allein richtige angesehen. Dafür werden folgende
Gründe angeführt:
1. Das Wort Jehova ist ein künstliches,
von Christen, d. h. Nichtjuden, konstruiertes unzulässiges Gebilde, das durch

Hebräisches Altes Testament

die Kombination der Konsonanten des
Namens JHWH mit den Vokalen des
Wortes Adonaj entstanden sei.
2.
Außerbiblische Zeugnisse weisen
eher auf die Form Jahwe hin. In den
Papyrusfunden
von
Elephantine
(Ägypten), die aus dem Ende der alttestamentlichen Zeit (4. Jahrhundert v.
Chr.) stammen, wird der Name Gottes
JHW geschrieben, was auf eine Aussprache wie Jahu hinweist. – In einigen
griechischen Texten der Funde von

Folge mir nach
11
Heft-08-2007.indd 11

15.11.2007 15:30:18

Qumran am Toten Meer (2.–1. Jahrhundert v. Chr.) wird der Name Gottes
JAO geschrieben. – Die frühen christlichen Kirchenväter übertrugen ihn in
der (samaritanischen) Schreibweise
Iaoue oder Jabe ins Griechische.
– Außerdem gibt es verschiedene biblische Eigennamen,
in denen am Schluss der
Name JHWH in der Kurzform -Jahu
vorkommt:
Jirmejahu (Jeremia), Elijahu (Elia), Schephatjahu
(Schephatja).
3. Sprachlich wird der
Name JHWH – sicherlich zu Recht – von dem
hebräischen
Verb
haja
„sein“ abgeleitet (vgl. 2. Mo
3,14: „Ich bin, der ich bin“).
Diese Gründe sprechen nach Ansicht vieler
Wissenschaftler dafür, den alttestamentlichen Namen Gottes Jahwe zu schreiben.
Demgegenüber steht, dass eindeutige Angaben über die frühere richtige Aussprache
des Namens JHWH nicht vorhanden sind.
Ob es die hebräische Aussprache Jahwe tatsächlich und ausschließlich gegeben hat, ist
nicht endgültig bewiesen. Bemerkenswert
ist jedenfalls, dass die Vokale von Adonaj
(a-o-a) mit der von Jehova (mit kurzem,
unbetonten e) nicht übereinstimmen, während dann, wenn Elohim gelesen wird, die
Punktierung (d. h. die hebräische Vokalbezeichnung) völlig identisch ist (e-o-i).
Wenn die Vokale von Jehova diejenigen
des Wortes Adonaj wären, würde man in
der ersten Silbe Ja- (Jahova) erwarten. Es
ist daher möglich, dass Jehova wirklich die
richtige Aussprache war, die Juden aber
aufgrund von Bibelstellen wie 2. Mose 20,7

und 3. Mose 24,11 stattdessen unabhängig
von den dastehenden Buchstaben Adonaj
lasen. Weiterhin ist es auffällig, dass es im
Alten Testament eine Reihe von zum Teil
sehr alten Eigennamen gibt, die mit dem
Namen JHWH in verkürzter Form als Jehobeginnen: Jeho-schua (Josua), Jeho-schaphat (Josaphat) usw.
Aus den angeführten Tatsachen wird deutlich, dass uns die ursprüngliche Aussprache
des Namens JHWH nicht bekannt ist. Sie
kann daher ebenso gut Jehova wie Jahwe
gelautet haben.
Die Bedeutung des Namens JHWH
Über die Bedeutung des Namens JHWH
besteht heute wohl kein Zweifel mehr. Wie
bereits erwähnt, leitet er sich von dem
hebräischen Verb für „sein“ (haja oder älter
hawa) her. Gott selbst gibt Mose die Erklärung für seinen Namen. In 2. Mose 3,13-15
heißt es: „Und Mose sprach zu Gott: Siehe,
wenn ich zu den Kindern Israel komme und
zu ihnen spreche: Der Gott eurer Väter hat
mich zu euch gesandt, und sie zu mir sagen
werden: Was ist sein Name?, was soll ich
zu ihnen sagen? Da sprach Gott zu Mose:
‚Ich bin, der ich bin’ (hebr. ehjeh ascher
ehjeh). Und er sprach: So sollst du zu den
Kindern Israel sagen: ‚Ich bin’ (hebr. ehjeh)
hat mich zu euch gesandt. ... Das ist mein
Name auf ewig, und das ist mein Gedächtnis von Geschlecht zu Geschlecht.“ Die
Worte: „Ich bin, der ich bin“ stehen in einer
Zeitform, die ebenso gut mit: „Ich werde
sein, der ich sein werde“ übersetzt werden
kann. In diesen Worten kommt nicht nur
die Tatsache zum Ausdruck, dass Gott der
Unwandelbare, Unveränderliche ist, sondern auch, dass Er der Einzige ist, der mit
Recht sagen konnte: „Ich bin“. Alle anderen Wesen beziehen ihre Existenz von Ihm;
Er allein ist der Ewige, der Ewig Seiende.
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Herr, Jehova, Jahwe
In 2. Mose 6,2.3 sagt Gott zu Mose: „Ich bin
JHWH. Und ich bin Abraham, Isaak und
Jakob erschienen als Gott, der Allmächtige; aber mit meinem Namen JHWH habe
ich mich ihnen nicht kundgegeben“. Nun
wissen wir, dass bereits Abraham durchaus
den Namen JHWH kannte. In 1. Mose 15,2
redete er Ihn sogar mit diesem Namen an.
Ja, schon in 1. Mose 2,4 kommt JHWH
zum ersten Mal vor, so dass wir annehmen
dürfen, dass die Menschen Ihn von Anfang
an so kannten. Im Schöpfungsbericht in 1.
Mose 1 heißt es immer Gott (hebr. Elohim).
Aber in dem Abschnitt, der die Erschaffung
von Mann und Frau beschreibt, taucht der
Name JHWH auf (vgl. Kapitel 2,4 ff.). Es
ist der Name Gottes, den Er in seinem
Handeln mit den Menschen, insbesondere
später mit seinem irdischen Volk Israel,
getragen hat – und, wie ich nicht bezweifle,
im Tausendjährigen Reich wieder tragen
wird.
Das Wort „kundgegeben“ in 2. Mose 6,3
bedeutet daher nicht nur „mitteilen“, sondern „durch Erfahrung erkennen lassen“.
Bei der Berufung und Rettung seines irdischen Volkes Israel offenbarte Gott sich mit
diesem Namen in einer besonderen, neuen
Weise, wenn Er in dieser Welt für sein Volk
eintrat und es „mit starker Hand und ausgestrecktem Arm“ erlöste.
Die Wiedergabe des Namens JHWH
im Neuen Testament
Im Neuen Testament, das in griechischer
Sprache verfasst wurde, steht in den Zitaten aus dem Alten Testament immer kyrios
(d. h. „Herr“), wie schon in der Septuaginta, und zwar meistens ohne Artikel, wie
in Matthäus 3,3 (Zitat aus Jesaja 40,3),
Matthäus 4,10 (Zitat aus 5. Mose 6,13) und

vielen anderen Stellen. Darüber hinaus
wird im Neuen Testament Herr ohne Artikel zur Bezeichnung des alttestamentlichen
Namens Gottes auch an solchen Stellen
gebraucht, wo es sich nicht um Zitate aus
dem Alten Testament handelt, z. B. in Matthäus 1,20.22; Lukas 1,58; usw.

Besondere Aufmerksamkeit verdienen die Stellen,
in denen der Herr Jesus selbst, der ohne
Zweifel auch griechisch gesprochen hat,
den alttestamentlichen Namen Gottes mit
Herr wiedergibt, auch in solchen Fällen, in
denen im hebräischen Grundtext verschiedene Bezeichnungen verwendet werden.
So ist es zum Beispiel in Matthäus 22,44,
wo Er die Worte Davids aus Psalm 110,1
zitiert: „Der Herr (griech. kyrios ohne Artikel anstelle von hebr. JHWH) sprach zu
meinem Herrn (ebenfalls griech. kyrios,
hier jedoch mit Artikel anstelle von hebr.
Adoni3): Setze dich zu meiner Rechten,
bis ich deine Feinde hinlege unter deine
Füße.“
In diesem Zusammenhang sollte eine weitere bemerkenswerte Tatsache erwähnt
werden. Es gibt im Neuen Testament eine
Anzahl unübersetzt gebliebener hebräischer
und aramäischer Ausdrücke (z. B. Amen,

Hebräisch Adon-i ‚mein Herr’ ist eine Suffix-Form von Adon ‚Herr’, die in der Bibel für Menschen und Gott
gebraucht wird, Adonaj ‚Herr’ eine andere Suffix-Form von Adon, die nur für Gott verwendet wird.

3
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Belial, Halleluja, Rabbi, Zebaoth), aber kein
einziges Vorkommen des Namens JHWH.
Besonders auffällig sind die dem Hebräischen und Aramäischen entsprechenden
Formen Eli und Eloi („mein Gott“) in
dem Ausruf, den der Herr Jesus in seiner
tiefsten Not am Kreuz tat: „Eli, Eli, lama
sabachthani?“ (Mt 27,46; vgl. Mk 15,34).
Das hebräische Eli („mein Gott“) ist eine
Form des Gottesnamens El „der Starke“.
Interessant ist auch der Ausdruck „der Herr
Zebaoth“ in Römer 9,29 und Jakobus 5,4.
Er entspricht der hebräischen Bezeichnung
JHWH Zebaoth, die im Alten Testament in
der nicht revidierten Elberfelder Übersetzung mit „Jehova der Heerscharen“, in der
Edition CSV Hückeswagen seit 2003 mit
„der Herr der Heerscharen“ wiedergegeben wird, aber im Neuen Testament nicht
„der Herr der Heerscharen“, sondern „der
Herr Zebaoth“ lautet. Während der Name
Gottes JHWH übersetzt wird, bleibt das
Wort für „Heerscharen“ unübersetzt! Im
griechischen Grundtext des Neuen Testaments steht an diesen Stellen für JHWH
wie üblich kyrios (ohne Artikel), für „Heer-

Griechisches Neues Testament

scharen“ jedoch sabaoth, das heißt keine
Übersetzung, sondern ein hebräisches
„Fremdwort“.
Hieran wird deutlich, dass der Heilige Geist
es war, der in den inspirierten Schreibern
des Neuen Testaments wirkte, den Namen

JHWH durch griechisch kyrios wiederzugeben. Die Übersetzung von JHWH durch
Herr oder Herr hat also eine inspirierte
Grundlage im Neuen Testament.
Warum kommt der Name JHWH im Neuen
Testament nicht vor? Offenbar war es nicht
der Wille Gottes, dass dieser Name von den
Christen übernommen wurde. Der Name
JHWH ist kennzeichnend für die Beziehung
Gottes zu den Menschen, insbesondere zu
seinem irdischen Volk Israel (siehe 1. Mose
2,15; 2. Mose 6,3). Dagegen ist „Vater“,
ja, „Abba Vater“ (Röm 8,15; Gal 4,6), der
Name, der die innige Beziehung der Gläubigen zu Gott in der gegenwärtigen Zeit charakterisiert. Wir dürfen Ihn Vater nennen,
weil wir seine Kinder sind. Zu Maria Magdalene sagte Er an Seinem Auferstehungstag: „Geh aber hin zu meinen Brüdern und
sprich zu ihnen: Ich fahre auf zu meinem
Vater und eurem Vater und meinem Gott
und eurem Gott“ (Joh 20,17), und Paulus
hebt hervor: „Denn durch ihn haben wir
beide [Juden und Nationen] den Zugang
durch einen Geist zu dem Vater“ (Eph
2,18). Hier haben wir die Dreieinheit des
ewigen, seligen Gottes.
JHWH ist ein Name Gottes, der seine Beziehungen zur Schöpfung und besonders mit
Seinem irdischen Volk Israel ausdrückt, wie
wir gesehen haben. Vater ist Er jedoch nicht
erst seit der Schöpfung oder gar erst seit der
Menschwerdung seines Sohnes, sondern
von Ewigkeit her, weil auch der „Sohn des
Vaters“ (s. 2. Joh Vers 3) ewig ist und vor
Grundlegung der Welt der vollkommene
Gegenstand der Liebe des Vaters war (Joh
17,24). Als der Sohn in die Welt kam,
offenbarte Er uns den Vater: „Wer mich
gesehen hat, hat den Vater gesehen“ (Joh
14,9; vgl. Kap. 1,18). Johannes spricht oft
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Herr, Jehova, Jahwe
davon, dass der Sohn von Gott gesandt
war, aber ebenso oft erwähnt er, dass Er
auch vom Vater gesandt war, und das
beweist, dass Er Sohn bei dem Vater war,
ehe Er Mensch wurde (s. Joh 5,23.36.37;
6,44.57; 8,16.18; 10,36; 11,42; 12,49;
14,24; 17,3.8.18.21.23.25; 1. Joh 4,14).
Schlussbemerkungen
Wir haben gesehen, dass die Frage der
korrekten Übertragung von JHWH, dem
hebräischen alttestamentlichen Namen
Gottes, verschiedene Fragen aufwirft, auf
die bisher keine endgültige und abschließende Antwort gefunden worden ist. Die
Wiedergabe dieses von den Juden wegen
seiner Heiligkeit nicht ausgesprochenen
Namens durch den Titel Herr schon in der
ältesten Bibelübersetzung (der griechischen
Septuaginta) entspricht zwar nicht der
Bedeutung dieses einzigartigen Namens
des Gottes Israels, doch im Neuen Testament wird durch den Gebrauch von Herr
ohne Artikel der besondere Charakter
deutlich hervorgehoben. Diese vom Heili-

gen Geist inspirierte Wiedergabe hat wohl
dazu geführt, dass in späteren Bibelübersetzungen auch im Alten Testament allgemein
Herr anstatt JHWH verwendet wird. Wenn
dieser Titel zusätzlich durch die Benutzung
von Großbuchstaben (HERR oder Herr)
im Druck deutlich von der gewöhnlichen
Schreibweise des Wortes Herr unterschieden wird, kann der Leser sogleich erkennen, dass es sich um den alttestamentlichen
Namen Gottes JHWH handelt.
So ist es auch nach reiflicher Überlegung in
der „Elberfelder Übersetzung Edition CSV
Hückeswagen“ (ab 2003) geschehen und
im Vorwort erläutert worden. Gewiss spielt
bei jeder Umstellung – und das gilt besonders beim Text des heiligen Wortes Gottes
– die Gewohnheit eine oft sehr starke Rolle.
Doch bei ausgewogener Betrachtung der
verschiedenen Gesichtspunkte sollte die
Ersetzung von Jehova durch Herr nicht
dazu führen, dass Meinungsverschiedenheiten darüber Uneinigkeit unter Kindern
Gottes hervorbringen.
Arend Remmers

In Ewigkeit, Herr, steht dein Wort
fest in den Himmeln. Psalm 119,89
Der Himmel und die Erde werden
vergehen, meine Worte aber werden
nicht vergehen. Lukas 21,33
... das Wort des Herrn aber bleibt
in Ewigkeit. 1. Petrus 1,25
Folge mir nach
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Bibel kontrastreich III
Widerstehen –
nicht widerstehen

Bibelverse sollten möglichst im

Zusammenhang des Textes untersucht
werden. Trotzdem stolpert man immer
wieder über auf den ersten Blick überraschende „Gegensätze“ zwischen
einzelnen Bibelstellen. Diese Kontraste
fordern zum Nachdenken auf – und
dazu soll diese kleine Reihe beitragen.
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Bibel kontrastreich III
Widersteht!
Der Teufel ist der große Gegner der Christen und will unseren Glauben zerstören.
Sollen wir deshalb vor ihm fliehen? Ganz
im Gegenteil: Es gilt, ihm zu widerstehen!
Vielleicht sät er Zweifel an unserer Errettung – dann widerstehen wir ihm mit dem
Wort Gottes (Eph 6,13). Oder er treibt uns
durch äußere Umstände in die Ecke – dann
dürfen wir ihm im Glauben, in dem festen
Vertrauen auf den Herrn, widerstehen und
so im Herzen überwinden (1. Pet 5,8.9).
Manchmal stellt er uns auch die Welt in
ihrer Attraktivität vor – jetzt gilt es, auf
dem Positiven des Glaubens zu bestehen,
Gott zu nahen; dann wird der Teufel von
uns fliehen (Jak 4,7). Manchmal wird auch
die Wahrheit des Evangeliums angegriffen, vielleicht sogar durch echte Christen
– Paulus widerstand deshalb dem großen
Apostel Petrus (Gal 2,11). Für alle diese
Kämpfe benötigen wir die Nähe des Herrn
und die Kraft seiner Stärke. Die dürfen wir
für uns und für unsere Mitgeschwister in
Kampfzonen erbitten (Eph 6,10).

Unterwerft euch nun
Gott. Widersteht dem
Teufel, und er wird von
euch fliehen.
Jakobus 4,7

Widersteht nicht!
Der Herr Jesus gibt uns in der Bergpredigt
eine Warnung, die im Kontrast zu dem
„Widersteht“ zu stehen scheint: „Ihr habt
gehört, dass gesagt ist: Auge um Auge und
Zahn um Zahn. Ich aber sage euch: Widersteht nicht dem Bösen, sondern wer dich
auf deine rechte Wange schlägt, dem halte
auch die andere hin“ (Mt 5,38.39). Was ist
hier gemeint? Nun, das Böse im Herzen
der Ungläubigen, vielleicht auch manchmal bei Gläubigen, äußert sich zuweilen in
Attacken gegen den Nächsten. Soll ich dann
in gerechtem Zorn zum Schlagabtausch ausholen? Ich bin doch im Recht, ich muss mich
verteidigen! Ja, das mag so sein, aber als
Jünger des Herrn Jesus sollen wir nicht auf
Gerechtigkeit bauen, sondern „eins draufsetzen“ und mehr als Gerechtigkeit, nämlich Gnade ausüben! Gewinnen wir unser
Gegenüber, wenn wir unser Recht durchsetzen? „Eine milde Antwort wendet den
Grimm ab“ (Spr 15,1, s.a. Röm 12,19-21).
Wenn wir so unserem Meister folgen und
dem Bösen nicht widerstehen, wird es zum
Segen für alle und zur Ehre Gottes sein.
Dem Teufel widerstehen wir und erhalten
uns so den Segen der biblischen Wahrheit;
bösen Handlungen unserer Umgebung
widerstehen wir nicht und sind so anderen
zum Segen – beides nur in der Kraft unseres Herrn.
Martin Schäfer

Ihr habt verurteilt, ihr
habt getötet den
Gerechten; er widersteht euch nicht.
Jakobus 5,6
Folge mir nach
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B ibelstudium
Das Gesetz –
die Lebensregel für Christen? Teil 3
Christus – das Lebensprogramm des Christen

I

n den beiden vorigen Heften ist deutlich gemacht worden, dass
der Christ für das Gesetz gestorben ist. Er ist nicht an das Gesetz
vom Sinai gebunden, und er soll sich ihm nicht freiwillig unterwerfen. Weder kann er durch das Gesetz gerechtfertigt werden noch
soll er es als Lebensregel verwenden. Jetzt ist die Frage: Was ist
denn nun die Lebensregel des Christen?

Gnade

1. Der Christ wird aus Gnade durch den Glauben an Christus
gerechtfertigt

und

Durch das Gesetz gab es – da niemand es halten konnte – Fluch
und Tod. Der Christ hat Segen und Leben. Und zwar durch Gnade
und durch den Glauben.

Glaube

•
•
•

Der Mensch wird nicht aus Gesetzeswerken gerechtfertigt,
sondern nur durch den Glauben an Jesus Christus (Gal 2,16;
3,11; Röm 3,25.28).
„Durch die Gnade seid ihr errettet, mittels des Glaubens; und
das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es; nicht aus Werken, damit
niemand sich rühme“ (Eph 2,8 f.).
Kein einziges, zusätzliches Werk ist erforderlich, um ewiges Heil
zu bekommen – „sonst ist die Gnade nicht mehr Gnade“ (Röm
11,6).

2. Der Christ lebt nach dem Grundsatz und in der Kraft der
Gnade
Das Gesetz verlangte Werke und belohnte den gehorsamen Juden.
20
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Bibelstudium
Die Überschrift über dem Leben des Christen ist Gnade – also das
unverdiente Gute, das Gott aus Liebe gibt (Röm 5,2).
•
•

•

Gnade

Die Gnade Gottes – nicht das Gesetz – unterweist uns (Tit 2,12),
und das Herz wird durch Gnade – nicht durch Gesetzlichkeit –
befestigt (Heb 13,9).
Der Diener des Herrn wird ermuntert, in der Gnade stark zu
sein (2.Tim 2,1); niemand soll an der Gnade Gottes Mangel
leiden (Heb 12,15), und wir können in der Gnade wachsen
(2. Pet 3,18).
Von Gott bekommen wir durch Gebet Gnade zur rechtzeitigen
Hilfe (Heb 4,16).

Das Leben ist für mich Christus.
Phil 1,21

3. Christus ist das Lebensprogramm des Christen
In jedem Christen bewirkt Gott mit der Bekehrung eine neue
Schöpfung – etwas dem Wesen nach Neues (2. Kor 5,17;
Gal 6,15). Das „Lebensbild“ des Christen bekommt nicht nur einen
neuen Rahmen (Gnade statt Gesetz), sondern Gott malt es ganz
neu. Es gibt keine Lebensregel für Christen, sondern ein ganzes
„Lebensprogramm“. Paulus bringt das auf einen Nenner: „Ich bin
durch das Gesetz dem Gesetz gestorben1, damit ich Gott lebe;
ich bin mit Christus gekreuzigt, und nicht mehr lebe ich, sondern
Christus lebt in mir“ (Gal 2,19.20). Es geht in unserem Leben um
Christus – um nicht mehr und nicht weniger.
Nicht das Gesetz, sondern Christus ist unser Standard. Dabei geht
es nicht nur um das, was Christus sagte und gebot, sondern um
das, was Er lebte.
W. Kelly

Lebensprogramm

Christus

Wer als Christ eine Lebensregel sucht, findet nur diese: Christus.
Paulus gebraucht das Bild, dass Christen Christus „anziehen“ wie
ein Kleidungsstück (Röm 13,14). Christen lernen Ihn (nicht nur von
Ihm, Eph 4,20 f.). Christen werden, indem sie Christus betrachten
und Ihn lernen, durch den Heiligen Geist „verwandelt“, so dass
in ihnen die Charakterzüge Christi offenbar werden (2. Kor 3,18).
Johannes schreibt, dass Christen „schuldig [sind], selbst auch so zu
wandeln, wie Er gewandelt ist“ (1. Joh 2,6).

1

S. dazu Heft 6/2007, S. 24.

Folge mir nach
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Leben wie Christus – was heißt das konkret?
Der Anspruch Gottes an den Christen reicht viel weiter als das
Gesetz vom Sinai. Er lautet: Leben wie Christus. Ein paar konkrete
Beispiele:
• Christus hat für uns gelitten, uns ein Beispiel hinterlassend,
damit wir seinen Fußstapfen nachfolgen (1. Pet 2,21).
• Die Fußwaschung hat der Herr Jesus uns als ein Beispiel
gegeben, damit, wie Er getan hat, auch wir (im übertragenen
Sinn2) tun (Joh 13,15).
• Die Gesinnung, die auch in Christus Jesus war, soll in uns
sein – insbesondere (aber nicht nur) Demut und Gehorsam
(Phil 2,5; Mt 11,29).
• Die Männer sollen ihre Frauen lieben, wie Christus die
Versammlung geliebt hat (Eph 5,25).
• Wir sollen zueinander gütig sein, mitleidig, einander vergebend,
wie auch Gott in Christus uns vergeben hat (Eph 4,32).
• Wenn einer des anderen Lasten trägt, so erfüllen wir das
Gesetz des Christus (Gal 6,2).
• Wir sollen Nachahmer Gottes sein und einen Lebenswandel
der Liebe führen, wie auch der Christus uns geliebt und sich
selbst für uns hingegeben hat (Eph 5,1 f.).
 Leben wie Christus – das zielt auf das äußere Verhalten und
die innere Haltung. Der Herr Jesus ist für Christen insgesamt
und in jedem einzelnen Punkt das Vorbild.

Lebensregel
Gebot
oder
Gesetz?

Die Lebensregel des Christen ist zu leben wie Christus; den
Lebenswandel des Herrn Jesus zu zeigen, der Gott im Fleisch
offenbart hat.
J. N. Darby

4.

Gibt es keine Gebote für Christen?

Der Christ braucht zwar das Gesetz vom Sinai nicht zu befolgen,
aber auch das Neue Testament redet von „Geboten“, die für Christen
gelten. Johannes schreibt zum Beispiel: „Hieran wissen wir, dass wir
ihn kennen, wenn wir seine Gebote halten. Wer aber irgend sein Wort
hält, in diesem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollendet. Und dies ist
sein Gebot, dass wir an den Namen seines Sohnes Jesus Christus
glauben und einander lieben, wie er uns ein Gebot gegeben hat. Und
dieses Gebot haben wir von ihm, dass, wer Gott liebt, auch seinen
Bruder liebe“ (1. Joh 2,3.5; 3,23; 4,21; vgl. 1. Kor 9,21 u. Jak 1,25).
2
Mit der Fußwaschung ist gemeint, dass Christen einander helfen, durch das Wort
Gottes von Sünde und von den alltäglichen Verunreinigungen, die das Leben in der
Welt mit sich bringt, frei zu werden – so wie der Herr Jesus den Jüngern den Staub
des Tages von den Füßen gewaschen hat.
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Bibelstudium
Die Gebote des Christen
Die „Gebote“ nach 1. Johannes 2 sind nicht die Zehn Gebote des
Gesetzes vom Sinai. Denen, die unter Gesetz waren, wurde das
Leben verheißen, wenn sie dem Gesetz gehorchten. Im Gegensatz
dazu hat Gott den Gläubigen heute das Leben bereits gegeben.
Die Gebote, von denen Johannes hier schreibt, sind dazu da,
dem neuen Leben Richtung zu geben; sie sind kein moralischer
Standard des Gehorsams, um Leben zu erlangen. Wir handeln,
weil wir Leben haben, nicht um das Leben zu bekommen, wie der
Mensch unter Gesetz („We act from life, not for life as a man under
the law.”)

Leben
haben

Gott spricht mit Autorität, weil Er will, dass seine Kinder spüren,
wie wichtig, ernst und notwendig es ist, Ihm zu gehorchen. Und wie
könnte irgendein vernünftiges Geschöpf sich einbilden, dass Gott,
sein Schöpfer, anders zu ihm spricht als mit Autorität?
Dass wir sein „Wort“ halten, geht über das Befolgen seiner
Gebote hinaus. Sein „Wort“ ist der Wille Gottes, wie er in der Bibel
(insbesondere im Neuen Testament) niedergelegt ist, auch wenn
er nicht als Gebot formuliert ist. Christus hat das Gesetz beseitigt
und den umfassenden Maßstab von Gottes Willen aufgerichtet.
W. Kelly
Jeder Mensch muss Gott gehorsam sein. So gibt es auch für den
Christen Gebote, die er befolgen muss. Die neue Natur, die der
Christ von Gott bekommen hat, ist nämlich nicht allwissend, sondern
sie braucht Belehrung aus derselben Quelle, aus der sie selbst
stammt3. Das Neue Testament spart auch nicht an Hinweisen und
Richtlinien für das neue Leben des Christen, der das Wort Gottes
befolgen möchte (Apg 15,20; Röm 12-15; Eph 5 und 6; Röm 13,1 ff.;
1. Pet 2,13.14; 1. Kor 10-14; 1. Tim 2, 3 und 5; usw.).

Gehorsam

Im Unterschied zu den Gesetzesvorschriften knüpfen diese Gebote
an die neue Natur des Christen an. Das Gesetz war an den
natürlichen Menschen gerichtet und rief seine Rebellion hervor4;
3

A. Remmers schreibt dazu: „Die neue Natur hat zwar ein ‚instinktives’ Verlangen, Gott
zu dienen (‚wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat’ und ‚die Liebe Gottes ausgegossen ist in unsere Herzen durch den Heiligen Geist’ 1. Joh 4,19; Röm 5,5; – ‚Jeder,
der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde, denn sein Same bleibt in ihm’, 1. Joh 3,9).
Aber es gibt weite Bereiche, für die unser neues Leben Wegweisung braucht. Vgl. als
positives Beispiel 1. Tim 3,14f. (‚damit du weißt’ – ohne Belehrung wusste Timotheus
es also offenbar nicht) und als negatives Beispiel 1. Kor 5 (wo die Korinther meinten,
ohne geistliche Belehrung auskommen zu können und von Paulus ernstlich ermahnt
werden mussten).“
4
Röm 7,21f.; 8,4-7; Gal 5,17; s. dazu den Beitrag im vorletzten Heft, Punkt 3. a).
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Bibelstudium
die christlichen Gebote sind an die neue Natur gerichtet, und unser
neues Leben ist darauf angelegt, Gottes Willen zu befolgen. Diese
„Regeln“ helfen dabei.

Gesetz
oder
Christus

Leben wie Christus – frei nach J.N. Darby
Die Aussage in 2. Korinther 3 (dass wir verwandelt werden, indem
wir den Herrn Jesus betrachten) lebt gerade von dem Gegensatz
zwischen Gesetz und Christus. Wir unterliegen keiner Lebensregel,
sondern wir haben ein lebendes Vorbild, in das wir verwandelt
werden möchten. Kein Gesetz kann uns in das Bild des Christus
verwandeln. Selbst Abraham folgte keiner Regel, sondern er suchte
eine Stadt, die Grundlagen hat.
Eine Lebensregel erreicht nicht das Herz und die Zuneigung des
Einzelnen. Der Dienst des Buchstabens bringt nur Versagen,
Verdammnis, Tod. Er verändert Menschen nicht, sondern tötet –
er beweist nur die Ungöttlichkeit und Kraftlosigkeit der Menschen.
Auch Christus und sein Leben sind in diesem Sinn nicht unsere
Lebensregel. Der Dienst des Geistes dagegen enthüllt die
Herrlichkeit Christi als Gnade (nicht nur als Vorbild). Das verändert
uns, so dass wir Christus verherrlichen.

Gesetzlich

Wenn jemand gesetzlich ist, gibt es bei ihm keine Stabilität, weil er
keine Kraft hat, das Fleisch einflusslos sein zu lassen. Das Gesetz
gibt kein Motiv und kein Ziel, das mich anzieht. Das bietet nur
Christus, zu meinem Glück. Wenn das Fleisch in einem Christen
wirkt, der die christliche Freiheit kennt, ist das Rezept nicht, diese
Freiheit zu leugnen oder zu beschränken. Die Seele wieder unter
ein Joch der Knechtschaft zu bringen, gibt keine Kraft.

Für’s nächste Mal
Wie unterscheidet sich das Christenleben von einem Leben unter
Gesetz? Was für einen Unterschied macht es in der Praxis, wenn
ich mich nicht nach dem Gesetz vom Sinai (oder einem anderen
Gesetz) richte, sondern als Christ lebe? Habe ich es leichter, wenn
ich kein Gesetz befolgen muss? Wäre es nicht besser oder: Würde
ich nicht heiliger leben, wenn ich an das Gesetz gebunden wäre?
Thorsten Attendorn
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Zu
„Bibel kontrastreich“

!

Das wohl auffälligste Beispiel zu einem
vordergründigen „Kontrast“ in der Heiligen Schrift finde ich in Sprüche 26 in den
beiden aufeinanderfolgenden Versen 4
und 5:
Vers 4: Antworte dem Toren nicht nach
seiner Narrheit, damit nicht auch du ihm
gleich werdest.
Vers 5: Antworte dem Toren nach seiner
Narrheit, damit er nicht weise sei in seinen
Augen.
Die beiden jeweils ersten Halbsätze bilden
einen Widerspruch, wie er größer nicht
sein könnte. Würden wir nur jeweils einen
davon lesen und in die Praxis umsetzen,
würden wir dem anderen entgegenhandeln
und damit dem Willen Gottes nicht gerecht
werden.
Was lerne ich daraus?

1) Ich muss den Zusammenhang beachten;
hier ist es einfach die im jeweils zweiten
Halbsatz gegebene Begründung.
2) Auch andere Stellen der Heiligen Schrift,
die zu diesem Thema etwas sagen (und
hier ist es unübersehbar ein direkt benachbarter Vers), müssen in die Überlegungen
zur Auslegung oder Anwendung mit einbezogen werden.
Ulrich Schönebeck
Folge mir nach

Post von Euch
Spotlight [aus LightKeeper, Band 6,
erscheint im Herbst 2008]
„Antworte dem Toren nicht nach seiner
Narrheit, damit nicht auch du ihm gleich
werdest. Antworte dem Toren nach
seiner Narrheit, damit er nicht weise sei
in seinen Augen“ (Verse 4.5).
Die beiden Aussagen besagen doch
genau das Gegenteil. Ein Widerspruch in
der Bibel? Durchaus nicht!
Fall 1: Dem Tor nicht nach seiner
Narrheit zu antworten, bedeutet, sich
nicht auf das Niveau seiner gottlosen,
spöttischen Argumentation herabzulassen.
Fall 2: Dem Toren sehr wohl nach
seiner Narrheit zu antworten bedeutet,
ihm die ganze Torheit seines Denkens
bewusst zu machen und damit, wenn
möglich, sein Gewissen zu erreichen.

?

Zu „19 Kontrastpunkte: Endzeit und
Jüngerschaft II – Geldliebend – oder
genügsam“, FMN 5/2007, S. 29

Wucherpreise

Der Autor beschuldigt Ephron, „Abraham
ein Feld für einen Wucherpreis von 400 Silbersekel“ verkauft zu haben.
Dazu ist festzustellen, dass Abraham von
den Kindern Heth als Fürst Gottes gekannt
und anerkannt war. Er hielt die genannte
Summe für angemessen. Der Bericht zeigt
die edle Gesinnung bei der Verhandlung.
25
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Es war das auserlesenste Grab, die Koppelhöhle Machpela. Israelforscher teilten
mit, dass unter dem oberen Teil unter einer
großen Platte der untere Teil mit den Gräbern Abrahams, Isaaks,
Jakobs, Saras, Rebekkas und Leas nicht
zugänglich sei. 1.
Mose 49,29–32
berichtet davon.
Er bat um die
Höhle und bekam
das ganze davor
gelegene Feld mit
Bäumen dazu, wie 1. Mose
23,14–20 sagt.

Zur Fußnote 1 ist zu sagen, dass David für
den Tempelplatz freiwillig 600 Sekel Gold
gab. Den Platz für den Altar, die Rinder mit
Geschirren und Dreschwagen kaufte er für
50 Sekel Silber (vgl. 2. Sam 24,18–25 mit
1. Chron 21,18–26).

Leider ist mir kein Vergleich der 100 Kesita
mit Sekeln bekannt. 1. Mose 33,19 und
Josua 24,32 sowie Hiob 42,11 nennen
diese Währung.
Das Verkaufen unter Israeliten bis zum
Jubeljahr nach 3. Mose 25,14–28 und
Jeremia 32,6–15 ist wohl nicht mit den vorstehenden Verkäufen vergleichbar.
Johannes Bretfeld

Zum Verständnis des Handels zwischen
Ephron und Abraham zitieren wir aus Carl
Friedrich Keil, Biblischer Kommentar über
das Alte Testament, Genesis, zu 1. Mose
23 [der Text aus dem Jahr 1878 wurde der
heutigen Rechtschreibung angepasst]:
„Wenn nun Ephron Abraham das Feld
mit der Höhle zu schenken sich erbietet,

Alter Dreschwagen
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Post von Euch

so war dies nur eine noch jetzt im Orient
übliche Wendung, mit der, so weit sie ernstlich gemeint wird, es auf ein den Wert des
Geschenks reichlich ersetzendes Gegengeschenk abgesehen ist, meist aber nur das
Abdingen von dem zu verlangenden Kaufpreis von vornherein abgeschnitten werden
soll ... Darauf zielt auch die Wendung hin,
mit welcher Ephron auf die wiederholte
Erklärung Abrahams, das Grundstück
kaufen zu wollen, den Kaufpreis angibt:

„Ein Land von 400 Sekel Silber, was ist das
zwischen mir und dir“ (Vers 15), welche
Abraham verstand (Vers 16: hörte auf
Ephron) und den geforderten Preis ihm
darwog. Der Sekel Silber „gangbar beim
Kaufmann“, das heißt der als vollwichtig
im Handelsverkehr gangbare Sekel ..., der
Preis für das Grundstück betrug also 350
Taler; eine für jene Zeit sehr beträchtliche
Summe.“
Eine Ergänzung findet sich bei Franz
Delitzsch (1813–1890), Neuer Kommentar
über die Genesis:
„Der Handel, der sich hier zwischen Ephron

und Abraham abspielt, wiederholt sich
dortzulande noch heute. In Damaskus sagt
man, wenn der Käufer ein unannehmbar
niedriges Angebot tut: Wie, handelt es sich
zwischen uns um Geld? Nimm es umsonst,
mein Lieber, als Geschenk von mir; tu
dir durchaus keinen Zwang an! Dieterici
erlebte dergleichen in Hebron. ‚Auf unseren
Ausflügen hatten wir einen schönen Schimmelhengst bemerkt, der dem QuarantaineInspektor gehörte. Mr. Blaine, mein Reisegefährte, hatte Miene gemacht, das Tier zu
kaufen. Nun erschien auch der Schimmel
vor unseren Zelten. Wir fragten nach dem
Preis, doch man denke sich unser Erstaunen, als der schmutzige Türke uns das Tier
zum Geschenk anbot. Mr. Blaine erklärte,
dass er gar nicht daran denke, es geschenkt
zu nehmen, und der Türke erwiderte dann:
Was sind denn 5 Beutel (25 Pfund Sterling) für dich!?‘ ... Dürfen wir mit Cavedoni (Numismatica biblica 1850) annehmen, dass der Sekel wie im mosaischen
Gesetz und späteren Verkehr gerechnet ist,
so ist der Preis (nahezu 350 Taler) hoch,
was die Rabbiner aus Ephrons Habsucht
erklären, aber doch nicht unglaublich, da
auch Jakobs sichemitisches Grundstück
100 Kesita (1. Mo 33,19) und der Grund
und Boden auf dem Samaria erbaut war,
zwei Talente Silber, das sind 6.000 schwere
Sekel, zu stehen kam (1. Kön 16,24).“

Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte
und Rost zerstören und wo Diebe einbrechen und
stehlen; sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo
weder Motte noch Rost zerstören und wo Diebe
nicht einbrechen und nicht stehlen;
Matthäus 6,19-20
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19 Kontrastpunkte:

Letzte Tage –
Schwere Zeiten V

E

ndzeit und Jüngerschaft: Hat sich der eine oder
andere Leser vielleicht auch schon gefragt, warum Gott
sein Leben für die christliche Endzeit bestimmt hat? Wer
weise ist, wird sich bemühen, die Gegenwart zu meistern –
auch wenn es schwere (oder gefährliche) Zeiten sind, wie
die Bibel es in 2. Timotheus 3 voraussagt.
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Letzte Tage - schwere Zeiten V
9.

Ohne natürliche Liebe – oder
einander lieben?
Seit dem 8. Mai 2000 wurde in Deutschland an über 80 Krankenhäusern bzw. Kliniken die Babyklappe (auch Babyfenster
genannt) eingerichtet. Dabei handelt es
sich um ein Wärmebett, in das von außen
ein Neugeborenes anonym hineingelegt
werden kann. Die Klappe dient als ErsteHilfe-Station, um Säuglinge vor Tötung
oder Aussetzung zu schützen.

Eine wertvolle Einrichtung, denken viele
sicher zu Recht, besonders vor dem Hintergrund eines modernen Staates, dem das
Wohl des menschlichen Lebens am Herzen
liegt bzw. liegen sollte. Allerdings stellt sich
aus biblischer Sicht die Frage, ob hier nicht
die Symptome einer „Krankheit“ behandelt
werden, ohne ihrer Ursache auf den Grund
zu gehen. Klar, ein Kind wird geboren, um
zu leben. Das will man schützen. Doch wie
kommt es dazu, dass immer wieder Frauen
ihre (ungewollten) Kinder weggeben oder –
und das ist natürlich noch schlimmer! – gar
abtreiben lassen?

An dieser Stelle könnten viele Nöte aufgezählt werden, die (aus menschlicher Sicht)
Anlass zu solchen Handlungen geben
mögen. Es geht jedoch jetzt um die Suche
nach der eigentlichen, im Innern des Menschen liegende Ursache – und die ist moralischer Art. Deshalb die Frage: Was sagt
Gottes Wort dazu?
Die Bibel ist kein Lexikon, das zu jedem
Stichwort eine ausdrückliche Erklärung
bietet. Aber es gibt Verse, die gewisse
Prinzipien erkennen
lassen. Dazu gehören auch die folgenden drei:
„Die Frau, wenn
sie gebiert, hat Traurigkeit, weil ihre
Stunde gekommen
ist; wenn sie aber
das Kind geboren hat, denkt sie
nicht mehr an die
Bedrängnis um der
Freude willen, dass
ein Mensch in die
Welt geboren ist“
(Joh 16,21).
„Könnte auch eine Frau ihren Säugling
vergessen, dass sie sich nicht erbarmte
über den Sohn ihres Leibes?“ (Jes
49,15).
„Wie eine nährende Frau ihre eigenen Kinder pflegt“ (1. Thes 2,7).
Hier beschreibt Gott, der Schöpfer, den
„Normalzustand“ seiner Geschöpfe. Er
weiß, wovon Er spricht! Denn Er selbst hat
die Glücksgefühle und die natürliche Liebe
in die Frau gelegt, die besonders in Verbindung mit dem eigenen Säugling stimuliert
werden. Wer dieses Phänomen in der eige-
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nen Familie miterlebt hat, weiß davon zu
erzählen, wie großartig Gottes Geschenke
sind!
Wie kann diese natürliche Liebe verloren

gehen? Kann denn der Mensch von seinen
„Eigenschaften“ als Geschöpf etwas verlieren? Römer 1 liefert dazu eine Erklärung:
Je mehr der Mensch die Verehrung Gottes
verweigert, umso mehr entfremdet er sich auch in den
natürlichen zwischenmenschlichen Beziehungen (vgl. V.
18–32).
Ohne natürliche Liebe – das
ist das Ergebnis einer „abgekühlten“ Christenheit. Bei
Kindern Gottes sollte Liebe
nie fehlen – weder die natürliche noch die Bruderliebe,
und auch nicht die göttliche Liebe. Denn „die Liebe
Gottes ist ausgegossen in
unsere Herzen durch den
Heiligen Geist“ (Röm 5,5).

10. Treulos – oder höchst
zuverlässig?
Wen oder was sollen wir uns darunter vorstellen, wenn der Heilige Geist im Blick auf
die heutige Zeit von „unversöhnlichen“
Menschen spricht? „Unversöhnlich“ oder
„wortbrüchig, treulos“, wie das Wort im
Grundtext auch übersetzt werden kann,
meint eigentlich solche, die sich an keinen
Vertrag halten. Man fühlt sich frei, ungebunden. Dabei geht es nicht um solche,
die sich nicht binden lassen wollen. Nein,
diejenigen sind gemeint, die – obwohl ein
„Vertrag“ besteht, eine Bindung bewusst
eingegangen worden ist – sich frei fühlen,
sich davon zu lösen. Das fängt klein an:
Zu dem, was man gestern gesagt hat, steht
man heute nicht mehr. Auf die Versprechen vieler ist leider kein Verlass (mehr).
Im Geschäftsleben wird das besonders verspürt. Oder: Gestern setzte man sich noch
für eine Sache ein; heute lässt man sie
fallen, als wäre man nie dafür eingetreten.
Wem darf man noch (ver)trauen?
Die Treulosigkeit unserer Zeit zeigt sich insbesondere in der hohen Zahl der Ehescheidungen: Jede dritte Ehe wird in Deutsch-

30
Heft-08-2007.indd 30

15.11.2007 15:30:56

Letzte Tage - schwere Zeiten V
land geschieden. Der Hauptgrund liegt
darin, dass mindestens ein Ehepartner sein
Versprechen gebrochen hat und seinem
Ehepartner untreu geworden ist. Oder,
dass man sich entfremdet hat. Warum
sollte man noch zusammen bleiben?
Ist es nicht auffallend, dass Gott gerade in
„der Endzeit“ des Alten Testaments seinem
Volk Treulosigkeit vorwerfen muss (vgl.
Mal 2)? Insgesamt fünfmal benutzt der
Prophet Maleachi das Wort „treulos“ (vgl.
Kap. 2,10.11.14.15.16) – auch in Verbindung mit Ehescheidungen.
Maleachi deckt auch die Ursache auf.
Dasselbe Kapitel, das die Treulosigkeit
offenbart, spricht viermal von dem
„Bund“, den Gott mit dem
Stamm Levi eingegangen
war: „Mein Bund mit ihm
war das Leben und der
Frieden; und ich gab
sie ihm zur Furcht, und
er fürchtete mich, und
er zitterte vor meinem
Namen“ (Kap. 2,5). Und
was war daraus geworden? Sie hatten den Bund
zerstört und entweiht.
Gott muss ihnen vorhalten,
dass sie „vom Weg“ (Kap.
2,8) und von seinen Satzungen
abgewichen waren und diese nicht
bewahrt hatten (vgl. Kap. 3,7).
Die Analogie zu den letzten Tagen der Christenheit ist unübersehbar. Wir haben zwar
keinen „Vertrag“ mit unserem Herrn; dennoch besteht eine innere Bindung zu Ihm,
der alles verkauft hat, um uns zu besitzen.
Wie sieht es da mit unserer Treue aus? –
Treulosigkeit fängt im Herzen an. Da, wo
die Liebe zu Christus nachlässt, fällt es
dem Teufel leicht, „von der Einfalt gegenFolge mir nach

über dem Christus“ (2. Kor 11,3) und von
dem Gehorsam gegenüber seinem Wort
abzubringen.
Lass Dich durch nichts irritieren: Der Herr
Jesus nimmt Notiz von jedem (jungen)
Christ, der Ihm und seinem Wort treu bleibt
(vgl. Mal 3,16). Wer sich an Ihn bindet, wird
von Ihm als „Sondereigentum“ betrachtet
(vgl. Mal 3,17). Eine große Belohnung, für
die man alles in Kauf nehmen sollte!
Hartmut Mohncke

Da unterredeten
sich miteinander, die
den Herrn
fürchten,
und der
Herr
merkte auf
und hörte;
und ein Gedenkbuch wurde vor ihm
geschrieben für die,
die den Herrn fürchten und die seinen
Namen achten.
Maleachi 3,16
31
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Musik – Geschenk
oder Gefahr? – Teil 3
Christliche Rockmusik?

M
ichael W. Smith, der ehemalige Keyboarder von Amy Grant, ist mittlerweile einer der

größten Stars am christlichen Rock-Himmel –
bis morgen der nächste aufstehen wird. Seine
Konzerte ziehen jährlich Hunderttausende
Fans an. Für viele junge Mädchen ist er das
Idol. Sein prominentester Fan ist wohl George
W. Bush, der amtierende Präsident der USA,
für den er auch einen Song zum „11. September“ schrieb.
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Musik – Geschenk oder Gefahr? – Teil 3
Smith ist nur eins von vielen Rädchen, die
das große Räderwerk der sogenannten
zeitgemäßen christlichen Musik („Contemporary Christian Music“ kurz CCM) am
Laufen halten. Die CCM-Welle schwappt
schon seit einiger Zeit von Amerika nach
Westeuropa herüber. Mit Musikstilen wie
Rock, Jazz1, Hip-Hop2, Rap3 und Punk4
versuchen die zeitgemäßen Musiker der
Rockmusik, den Lobpreis in christlichen
Gemeinden anzukurbeln oder volksnäher
zu evangelisieren. Christliche Events, christliche Buchläden und Jugendzeitschriften
sowie private christliche CD-Sammlungen
sind ohne CCM oft nicht mehr vorstellbar.
Christliche Rockmusiker
imitieren weltliche Stars
Zeitgenössische christliche Musiker sind
äußerlich oft nicht von weltlichen Stars
zu unterscheiden. Viele spielen die gleiche
Musik, tragen die gleiche Kleidung, benutzen die gleichen Instrumente, tragen die
gleichen Frisuren. Sie imitieren weltliche
Konzerte und weltliche Vermarktung. Sie
haben Fans, die sie anhimmeln und sich
lebensgroße Poster von ihnen ins Zimmer
hängen. Die biblische Aufforderung „seid
nicht gleichförmig dieser Welt“ (Röm 12,2),
lassen sie damit links liegen. Leider werden

sie damit aber auch zu Vorbildern für ihre
Fans, die wiederum ihren Lebensstil, ihre
Kleidung und ihre Ausdrucksweise kopieren. Wahre Jüngerschaft und Ähnlichkeit
mit dem Herrn Jesus fördern diese Musiker
nicht.
In einer Zeit, in der junge Leute Orientierung suchen und oft keine glaubwürdigen
Vorbilder finden, ist diese Gefahr nicht zu
unterschätzen. Umso wichtiger ist, dass wir
selbst – ob jünger oder älter – einen vorbildlichen Lebenswandel führen. Und auch
als junger Mensch kann man noch wirkliche Glaubensmänner und -frauen finden.
Am wichtigsten ist natürlich, sich den Herrn
Jesus selbst als Vorbild zu nehmen.
Auch Michael W. Smith übt nicht nur guten
Einfluss auf Jugendliche aus. Er gibt zu,
dass er bei seiner ersten CD „Michael W.
Smith Project“ von Alan Parsons inspiriert wurde. Alan Parsons ist ein okkulter
Rockmusiker! Das Album „I’ll lead you
home“ produzierte Smith gemeinsam mit
Patrick Leonard, der auch für Madonna
produziert. Der Name Jesus kommt in den
beiden Alben „I’ll lead you home“ und
„Change your world“ kein einziges Mal vor.
Es geht hier nicht darum, einen einzelnen
Musiker zu verdammen. Smith ist nur ein

Jazz ist eine Musikrichtung, die im Zusammentreffen afrikanischer und europäischer Musiktraditionen entstanden
ist. Ein wesentliches Merkmal des Jazz ist sein intensives Zeit- und Rhythmus-Gefühl. Dabei bleibt der ‚swing‘ an
die Grundschläge, meist Viertelbeats, gebunden. Die darüber gespielten Melodien sind meist in kleineren Notenwerten und betonen oft Töne zwischen den Beats. Dadurch entsteht eine Spannung zum Grundschlag. (Quelle:
Wikipedia)
2
Hip-Hop-Musik hat ihre Wurzeln in der schwarzen Funk- und Soul-Musik. Hip-Hop bezeichnet nicht ausschließlich eine Musikrichtung, sondern auch eine Jugendkultur, mit den Elementen Rap, Breakdance und GraffitiSprühen.
3
Rap ist ein Sprechgesang und Teil der Kultur des Hip-Hop.
4
Punk (auch Punkrock), ist eine Musikrichtung der Rockmusik, die Mitte der 70er Jahre in New York und London
im Zusammenhang mit der Subkultur des Punk entstanden ist. Punkmusik zeichnet sich durch eine minimale
Instrumentierung (Gitarre, Bass, Schlagzeug, Gesang) sowie die Einfachheit der Kompositionen (Schlagwort
„drei Akkorde“) aus. Der Sound ist geprägt durch übersteuerte Gitarren, eine hohe Taktgeschwindigkeit und raue
Stimmen. Wichtig für die Punkmusik sind auch das Lebensgefühl, der Stil und die Kleidung. Die dazugehörige
Jugendkultur Punk ist durch die Ablehnung sogenannter „bürgerlicher Werte“ und staatlicher Richtlinien und das
möglichst krasse Auflehnen dagegen bestimmt. (Quelle: Wikipedia)
1
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Beispiel für viele moderne christliche Musiker, bei denen man sich fragen muss, ob sie
die Herzen ihrer Zuhörer zum Herrn Jesus
führen, oder hinter sich her ziehen. „Denn
sie liebten die Ehre bei den Menschen mehr
als die Ehre bei Gott“ (Joh 12,43).
Botschaft contra Medium?
„Was ist gegen christliche Rockmusik einzuwenden? Hauptsache der Text gründet sich
auf die Bibel“, mag jemand denken. Ganz
so einfach ist es nicht. Ein wichtiger Prüfstein von guter Musik ist die Integration von
Botschaft und Medium. D.h.: Entspricht die

Das schon in Folge 2 erwähnte Stilmittel „Synkope“ ist ein dankbares Element,
um die Frische eines Liedes zu erhöhen
und kann ein Lied durchaus ansprechend
gestalten. Gerade die zeitgemäße christliche Musik kommt ohne dieses Stilmittel
kaum noch aus. Wird die Synkope allerdings zu durchgängig verwendet, bekommt
die Musik eine zu sehr körperstimulierende
Wirkung. Darüber hinaus führen nicht
textkonform gesetzte Synkopen dazu,
dass manche Wörter völlig anders betont
werden, als es dem normalen Sprachgebrauch entspricht. Beides kann der Ernsthaftigkeit der Textbotschaft entgegenlaufen.
So ist die Frage berechtigt, ob ein christlicher Liedtext zu einem Rockstil passt.
Abgesehen davon, dass das Medium
„Rockmusik“ die Aufnahmefähigkeit des
Textes eher behindert als unterstützt, weil
sie Emotionen und Körper stimuliert, bleibt
die Frage zu beantworten, ob die Integration von Botschaft und Medium nicht sogar
deutlich verletzt wird. Ist das Christenleben
denn wirklich so „rockig“, „groovy“ und
„freakig“, wie die Musik es vermittelt?

Musik dem Inhalt des Textes, oder laufen
die beiden sogar einander entgegen? Das
ist in der Tat nicht unwesentlich. Stellen
wir uns einen Text vor, der einen LobliedCharakter trägt, der jedoch vollständig in
einer Moll-Tonart vertont ist. Oder stellen
wir uns andererseits eine Musik vor, die
durch Reizklänge und -rhythmen in uns
ein „High-Gefühl“ hervorruft und uns
gleichzeitig durch den Text vor dem ewigen
Gericht Gottes warnt. Text und Musik stimmen nicht miteinander überein. Das Lied
verfehlt seine Wirkung.1

Christliche Rockmusik für
Evangelisationszwecke
Der gerade geschilderte Kontrast ist auch
zu berücksichtigen, wenn man ungläubige
Menschen mittels christlicher Rockmusik
erreichen will. Man holt sie mit ihrer PartyMusik ab und vermittelt damit bei vielen
leicht den Eindruck, dass die „Party jetzt
mit Jesus weitergeht“. Die Musik spricht das
Fleisch an und weckt daher oftmals fleischliche Emotionen. Ist dann nicht die Gefahr

1 Selbst pompöse Kirchenmusik kann die beabsichtigte Wirkung des Textes verringern, wenn das Lied dadurch
beim Hörer lediglich einen Schauer über den Rücken laufen lässt und dadurch die Botschaft in den Hintergrund tritt.
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groß, dass das Christenleben zu einem
fleischlichen Glaubensleben verkommt?
Sogar eine echte Bekehrung kann so verhindert werden. Eine treffende Illustration
findet man in Matthäus 13,20.21: Das
Wort wird mit Freuden aufgenommen („the
party goes on“), hat aber keine Wurzel und
damit keine dauerhafte Wirkung. Bevor
Gott mir die Freude der Errettung schenkt,
will er erst Trauer und Reue über mein bisheriges, sündiges Leben bewirken. Deshalb
muss man sich sehr genau überlegen, welchen Platz das Singen von Liedern in einer
Evangeliumsverkündigung haben kann. Ein
Evangelist unserer Zeit sagte daher einmal,
als er gefragt wurde, ob auf seiner Evangelisationsverkündigung ein Chor singen
solle: „Ich brauche keinen Chor, denn das
Wort Gottes soll gepredigt werden. Wenn
ihr aber einen Auftrag dazu habt, dann
dürft ihr gerne singen.“ – Paulus legte Wert
auf die Predigt: „Also ist der Glaube aus
der Verkündigung, die Verkündigung aber
durch Gottes Wort“ (Röm 10,17).
Wenn trotzdem der eine oder andere Hörer
durch das Evangelium in Rockmusik-Verpackung zur Buße geleitet wird, so sind
wir dafür sehr dankbar. Aber man darf
daraus nicht schließen, die Musik sei dafür
verantwortlich. Denn wir werden „durch
das lebendige und bleibende Wort Gottes
wiedergeboren“ (1. Pet 1,23), nicht durch
Musik, welcherart sie auch sein mag.
Paulus und Rockmusik
„Ich bin allen alles geworden, damit ich
auf alle Weise einige errette“ (1. Kor 9,22).
Dieser Satz wird gerne zitiert, um zu beweisen, dass die Bibel alle an das Publikum
angepasste Evangelisationsmethoden (und
damit auch Rockmusik) legitimiert. Aber
meint diese Stelle wirklich, dass Paulus
Folge mir nach

alle damals beliebten und vom Publikum
gewünschten Vortragsarten angewandt
hat? Benutzte Paulus die Rhetorik der Griechen? Spielte er Theater und Pantomime
wie die Römer? Nein! Er passte seine Predigt mit seinem Wortschatz, den verwendeten Bildern und Vergleichen, also inhaltlich,
an das Umfeld und das Fassungsvermögen
seiner Zuhörer an (vgl. seine Rede in Athen
in Apg 17). Aber auf Redekunst und alles
menschliche Beiwerk verzichtete Paulus
bewusst, um zu verhindern, dass der
Glaube seiner Zuhörer auf dem wackeligen
Fundament menschlicher Weisheit stand
(vgl. 1. Kor 1.2). Seine Predigt bekam ihre
Kraft allein durch das Wort und den Geist
Gottes. Hätte er wohl größere und bleibendere Missionserfolge gehabt, wenn er die
von christlichen Rockmusikern so hochgelobte Wirkung von Musik damals erkannt
und angewendet hätte? Sicher nicht!
Jeder Christ, der ein Verkündiger der guten
Botschaft sein will, braucht sein Vertrauen
nicht auf Rock-Entertainment zu setzen.
Es wird zwar immer schwieriger, Menschen zu Evangelisationsveranstaltungen
einzuladen. Viele junge Menschen, deren
Musik-Konsum zu 100% aus Rock- und
Popmusik besteht, wird man auch nicht
mit alten Kirchenliedern abholen können.
Das sollte Dich aber vielmehr motivieren,
nach zeitgemäßen Missionsmethoden zu
suchen, die der Würde der Botschaft vom
Kreuz entsprechen. Das wird zwar nicht die
Begeisterung der Massen einbringen, aber
die Anerkennung des Herrn Jesus ist Dir
dann sicher. Und gewiss wird ein „unverpacktes“ Zeugnis für Christus bleibende
Früchte bringen.
Marco Leßmann
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Die Macht des Gebets
„Fern sei es von mir, ... dass ich aufhöre, für euch zu bitten“
1. Samuel, Kapitel 12, Vers 23

„Rufe mich an am Tag der Bedrängnis: Ich will dich erretten,
und du wirst mich verherrlichen!“
Psalm 50, Vers 15

Keine Sicht mehr, kein
Funkempfang, das Eis macht
das Flugzeug immer schwerer.
Er muss versuchen zu
landen; aber nur ein Rad des
Fahrwerks lässt sich ausfahren,
das andere bleibt blockiert.
Darüber hinaus weht ein
scharfer Seitenwind. Keine
Möglichkeit für den Piloten, bei
den Seinen anzurufen und sie
um Unterstützung im Gebet
zu Gott zu bitten. Aber Gott
wacht über seinen Knecht. Der
sonst so gefürchtete Seitenwind
unterstützt in diesem Fall die
Tragfähigkeit des Flügels auf
der Seite des blockierten Rades und ermöglicht so dem Piloten, unbeschadet auf dem
einzigen ausgefahrenen Rad zu landen.
Einige Tage später erfährt der Pilot, dass zu derselben Stunde, als er sich in diesen
Schwierigkeiten befand, jemand bei sich zu Hause lange für ihn gebetet hatte, weil der
Betreffende wegen des schlechten Wetters nicht zur Gebetszusammenkunft gehen konnte.
Was für eine Macht ist doch das Gebet! Es bewirkt Wunder. Auch bei Menschen, die wir
kennen und die sich noch nicht bekehrt haben.

Aus dem Kalender „Die gute Saat“

Es ist Winter. Wie so oft in solchen Zeiten erhebt sich zwischen den Vereinigten Staaten
und Kanada plötzlich ein Schneesturm. Zum Unglück für die Piloten der kleinen
Flugzeuge, die von solchen Stürmen erfasst werden. Diesmal trifft es einen christlichen
Missionar, der mit seiner Cessna nach Kanada will.
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