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Was ist Inspiration?

Einleitung

In einem anderen Artikel hatten wir gesehen, dass bestimmte
Bücher für kanonisch erklärt wurden, weil sich herausstellte, dass
sie göttliche Autorität haben. Nun wollen wir noch einen Schritt
weitergehen und zeigen, dass bestimmte Bücher deshalb göttliche
Autorität haben, weil sie von Gott inspiriert wurden. Hinter dem
Problem „kanonisch oder apokryph“ steckt also in Wirklichkeit die
Frage nach der „Inspiration“. Darum werden wir uns nun mit diesem
Thema befassen. Die Frage nach der Inspiration ist heute eine der
fundamentalsten und aktuellsten Themen im christlichen Lager, weil
viele andere Fragen, wie die Glaubwürdigkeit, Unfehlbarkeit und
absolute Autorität der Bibel, direkt damit zusammenhängen.
Vermittelt die Bibel uns göttliche Botschaften in menschlicher, also
unvollkommener Form? Oder sind etwa alle einzelnen Wörter von
Gott eingegeben und damit wichtig und unfehlbar? Waren die
Bibelverfasser nur „Schreibmaschinen“, die blindlings registrierten,
was Gott ihnen diktierte? Die Beantwortung dieser Fragen ist für die
heutige Theologie von sehr großer Wichtigkeit, darum wollen wir
uns jetzt mit ihnen befassen. Die Ausgangsbasis für unsere
Forschungen ist natürlich die Bibel selbst, denn sie sagt ja an vielen
Stellen von sich, dass sie von Gott inspiriert ist (wenn dieses Wort in
unserer deutschen Übersetzung auch so nicht vorkommt). Die
göttliche Eingebung ist nicht einfach eine Art „poetische
Eingebung“, von der die Bibelverfasser Gebrauch machten, sondern
vom Heiligen Geist getrieben, schrieben sie Worte nieder, die von
Gott kamen. Am besten lässt sich das erkennen, wenn wir einige
der betreffenden Schriftstellen, die im Neuen Testament von der
Inspiration reden, näher betrachten.

Biblische Schlüsseltexte
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Die wichtigste Stelle finden wir in 2. Timotheus 3,16:

2Tim 3,16: Denn alle Schrift, von Gott eingegeben, ist nütze
zur Lehre, zur Aufdeckung der Schuld, zur Besserung, zur
Erziehung in der Gerechtigkeit.

Wir sehen, dass hier „der Schrift“ (ein für die Bibel bekannter
Ausdruck: siehe u.a. Johannes 7,38.42; 10,35 „(7:38) Wer an mich glaubt,
wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers
fließen.“ „(7:42) Hat nicht die Schrift gesagt: Aus dem Geschlecht Davids und aus
Bethlehem, dem Dorf, wo David war, kommt der Christus?“ „(10:35) Wenn er
diejenigen Götter nannte, an die das Wort Gottes erging (und die Schrift kann nicht
aufgelöst werden),“; Galater 3,8.22 „Die Schrift aber, voraussehend, dass Gott
die Nationen aus Glauben rechtfertigen würde, verkündigte dem Abraham die gute
Botschaft zuvor: „In dir werden gesegnet werden alle Nationen.““ „Aber die Schrift
hat alles unter die Sünde eingeschlossen, damit die Verheißung aus Glauben an
Jesus Christus denen gegeben würde, die glauben.“ ; auch für einzelne
Bibelstellen gebraucht: siehe u.a. Lukas 4,21 „Er fing aber an, zu ihnen
zu sagen: Heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt.“; Johannes 19,37 „Und
wiederum sagt eine andere Schrift: „Sie werden den anschauen, den sie
durchstochen haben.““; Apostelgeschichte 8,35 „Philippus aber tat seinen
Mund auf, und anfangend von dieser Schrift verkündigte er ihm das Evangelium von
Jesus.“) ein besonderes Kennzeichen gegeben wird. Dieses
Kennzeichen ist, dass die Schrift „von Gott eingegeben“ ist. Im
Griechischen ist das nur ein Wort: theopneustos, welches
buchstäblich „gottgehaucht“ bedeutet. Das heißt erstens, dass die
Schrift oder die „heiligen Schriften“ (2. Timotheus 3,15) von Gott
„ausgehaucht“, d.h. von ihm ausgegangen sind; es sind seine Worte
und so aufgeschrieben, wie er wollte. Und zweitens sind es Worte,
die er „eingehaucht“ hat, d.h., er hat sie durch Menschen
(Propheten und Apostel) schriftlich festlegen lassen: Das ist „der
Odem des Allmächtigen“ (vgl. Hiob 32,8 „Jedoch der Geist ist es in den
Menschen, und der Odem des Allmächtigen, der sie verständig macht.“).

Die Inspiration ist also Gottes Werk, welches durch die
Bibelverfasser ausgeführt wurde. Die Art und Weise wird uns in1.
Petrus 1,10.11 „(10) eine Errettung, über welche die Propheten
nachsuchten und nachforschten, die von der Gnade euch gegenüber
geweissagt haben, (11) forschend, auf welche oder welcherart Zeit der Geist
Christi, der in ihnen war, hindeutete, als er von den Leiden, die auf Christus
kommen sollten, und von den Herrlichkeiten danach zuvor zeugte;“ näher
erklärt:
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1Pet 1,10.11: Nach dieser Seligkeit haben gesucht und
geforscht die Propheten, die von der Gnade geweissagt
haben, die auf euch kommen sollte, und haben geforscht,
worauf oder auf was für eine Zeit der Geist Christi deutete,
der in innen war und zuvor bezeugt hat die Leiden, die über
Christus kommen sollten, und die Herrlichkeit danach.

Hieraus lernen wir also Folgendes:

1. dass die Inspiration durch das Wirken des Heiligen Geistes,
der in den Bibelverfassern wirkte, geschah;

2. dass die Autoren beim Niederschreiben der unfehlbaren
Wahrheit, deren Erfüllung gesichert ist, vom Heiligen Geist
geleitet wurden, und dass

3. die Inspiration durch den Heiligen Geist so geschah, dass die
menschlichen Verfasser manchmal selber nicht begreifen
konnten, was diese von Gott eingegebenen Worte eigentlich
bedeuteten.

In 2. Petrus 1,21 „Denn die Weissagung wurde niemals durch den Willen
des Menschen hervorgebracht, sondern heilige Menschen Gottes redeten,
getrieben vom Heiligen Geist.“ finden wir noch eine weitere wichtige
Stelle, die über Inspiration spricht:

2Pet 1,21: Denn es ist noch nie eine Weissagung aus
menschlichem Willen hervorgebracht; sondern von dem
Heiligen Geist getrieben haben Menschen im Namen Gottes
geredet.

Hier erkennen wir, dass die Bücher der Bibel nicht in eigener
Initiative des Verfassers geschrieben wurden, sondern dass die
Propheten (im weiteren Sinn eine Bezeichnung für alle
Bibelverfasser) vom Heiligen Geist „getrieben“, ja sogar
buchstäblich „getragen und mitgeführt“ wurden wie die Blätter vom
Wind. Inspiration ist „Getriebenwerden“ vom Heiligen Geist. Es soll
durch seine Kraft geschehen, nicht nach den Überlegungen der
Bibelverfasser, damit diese nicht ihre eigenen Gedanken
niederschrieben, sondern die Gedanken Gottes, von ihm selbst
stammend, zum Ausdruck brachten. Dann heißt es auch, „dass
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keine Weissagung in der Schrift eine Sache eigener Auslegung ist“
(2. Petrus 1,20); es handelt sich um die Worte Gottes selber. Darum
haben diese Worte auch göttliche Autorität, wie wir in 2. Timotheus
3,16 „Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung,
zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit,“ gesehen haben:
„Denn alle Schrift, von Gott eingegeben, ist nütze zur Lehre, zur
Aufdeckung der Schuld, zur Besserung, zur Erziehung in der
Gerechtigkeit.“

Wir können unsere Definition von Inspiration noch etwas
präzisieren: Die Bibel wurde in diesem Sinne inspiriert, dass vom
Heiligen Geist getriebene Männer „gottgehauchte“ Worte
geschrieben haben, die für die Menschen göttliche Autorität
besitzen. Wir müssen beachten, dass 2. Timotheus 3,16 „Alle Schrift
ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur
Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit,“ sagt, dass die Schrift
inspiriert ist und nicht die Verfasser. In manchen Fällen werden die
Bibelverfasser auch noch andere Bücher geschrieben haben, ohne
dass diese deshalb als inspiriert anzusehen sind. Und die Verfasser
haben, obwohl sie gläubig waren, auch manches falsch gemacht.
Wir brauchen dabei nur an Mose, David oder Petrus zu denken. Nur
die Bücher der Bibel, die sie verfassten, sind „gottgehaucht“;
trotzdem waren die Autoren beim Schreiben ganz einbezogen, denn
sie wurden „vom Heiligen Geist getrieben“, und wir lesen, dass „der
Geist Christi in ihnen“ war. Es gibt also drei Elemente im Prozess
der Inspiration:

1. Die göttliche Verfasserschaft. Das Wort ist von Gott
ausgegangen, „ausgehaucht“, es sind buchstäblich seine
Worte, die in der Schrift niedergelegt sind; er selbst ist Quelle
und Ursache der Heiligen Schriften.

2. Das menschliche Werkzeug. Gott gebrauchte die
Menschen, um sein göttliches Wort niederzuschreiben; diese
Menschen fungierten nicht als „Schreibmaschinen“, denn sie
hatten ihren eigenen Stil und Wortschatz (wie wir noch sehen
werden). Gott gebrauchte ihre Persönlichkeit, um seine
Gedanken zu offenbaren. Die Bibelverfasser hatten
verschiedene Ausdrucksformen, wie beispielsweise eine
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Flöte und eine Oboe verschiedene Töne von sich geben; aber
es war Gott, der diese Instrumente „bespielte“, damit sie die
Melodien hervorbrachten, die er wollte (vgl. 1. Korinther 14,7
„Doch auch die leblosen Dinge, die einen Ton von sich geben, es sei Flöte

oder Harfe, wenn sie den Tönen keinen Unterschied geben, wie wird man
erkennen, was geflötet oder geharft wird?“ in anderem
Zusammenhang).

3. Das geschriebene Ergebnis. Das Produkt des
„Bespielens“ Gottes und des „Getriebenseins“ der Verfasser
ist ein geschriebenes Buch von göttlicher Autorität. Dieses
Buch hat laut 2. Timotheus 3,16 „Alle Schrift ist von Gott
eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung,
zur Unterweisung in der Gerechtigkeit,“ das letzte Wort in
dogmatischen, moralischen und anderen Fragen. Nicht alles,
was die Bibelverfasser gesagt oder geschrieben haben, hat
diese Autorität; denn genau genommen sind nicht die
Verfasser inspiriert, sondern die „heiligen Schriften“, die sie
niedergeschrieben haben, sind „gottgehaucht“.

Unterschied zwischen Offenbarung und
Erleuchtung

Es gibt noch eine andere sehr wichtige Schriftstelle über Inspiration.
Diese wirft gleichzeitig ein Licht auf die zwei Begriffe „Offenbarung“
und „Erleuchtung“. Zwischen diesen beiden Begriffen und der
Inspiration gibt es einen krassen Unterschied. In 1. Korinther
2,10-16 lesen wir:

1Kor 2,10-16: Uns aber hat es Gott offenbart durch seinen
Geist; denn der Geist erforscht alle Dinge, auch die Tiefen
der Gottheit. Denn welcher Mensch weiß, was im Menschen
ist, als allein der Geist des Menschen, der in ihm ist? So weiß
auch niemand, was in Gott ist, als allein der Geist Gottes. Wir
aber haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den
Geist aus Gott, dass wir wissen können, was uns von Gott
geschenkt ist. Und davon reden wir auch nicht mit Worten,
welche menschliche Weisheit lehren kann, sondern mit
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Worten, die der Geist lehrt, und deuten geistliche Sachen für
geistliche Menschen. Der natürliche Mensch aber vernimmt
nichts vom Geist Gottes; es ist ihm eine Torheit, und er kann
es nicht erkennen; denn es muss geistlich verstanden sein.
Der geistliche Mensch aber ergründet alles und wird doch
selber von niemand ergründet. Denn, wer hat des Herrn Sinn
erkannt, oder wer will ihn unterweisen? Wir aber haben
Christi Sinn.

In dieser wichtigen Stelle wird der Reihe nach über das gesprochen,
was wir schon in Offenbarung, Inspiration und Erleuchtung eingeteilt
haben. Bei allen drei Bezeichnungen spielt der Heilige Geist die
entscheidende Rolle.

1. Erstens hat Gott, durch seinen Geist, den Gläubigen die
Wahrheit offenbart (entfaltet, enthüllt, bekanntgemacht). Gott
kennt ja die Tiefen seiner selbst und ist demnach auch
imstande, sie uns zu offenbaren.

2. Zweitens sehen wir dann, dass der Heilige Geist die Wahrheit
nicht nur entfaltet, sondern auch in den Personen gewirkt hat,
zu denen die Offenbarung kam, also hier in den Aposteln. Sie
haben den Geist aus Gott empfangen, so dass sie nicht nur
die Wahrheit hörten, sondern auch wussten, was ihnen von
Gott aus Gnade geschenkt worden war. Darum redeten sie
mit Worten, die ebenso von diesem Geist gewirkt, d.h.
inspiriert waren. Weil es derselbe Gott ist, der dies alles
bewirkt, sind die Schriften dieser Apostel also ebenso rein,
ebenso inspiriert und autoritativ wie die Offenbarung, die sie
bekamen.

Wir stoßen in 1. Korinther 2,13 „die wir auch verkündigen, nicht in Worten,
gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worten, gelehrt durch den Geist,
mitteilend geistliche Dinge durch geistliche Mittel.“ noch auf eine
Übersetzungsschwierigkeit. Es scheint aber, dass wir den Schluss
von Vers 13 („und deuten geistliche Sachen für geistliche
Menschen“) im Zusammenhang gesehen am besten
folgendermaßen übersetzen sollten:

1. „so dass wir geistliche Sachen durch geistliche Worte
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mitteilen“; oder
2. „und deuten Geistliches (Sachen) für Geistliche (Menschen)“.

In der ersten Übersetzung geht es um die Inspiration: Die geistlichen
Dinge, über die die Verfasser der Bibel reden, sind nicht in
menschlich-unvollkommener Form verfasst, sondern in geistlichen,
also von Gott inspirierten Worten. Die „Form“ ist ebenso autoritativ
und unfehlbar wie der „Inhalt“ (falls wir diese Begriffe wirklich
voneinander trennen können), denn beide sind geistlich, von Gottes
Geist gewirkt. In der zweiten Übersetzung geht es um die
Erleuchtung: Nicht jeder Mensch kann geistliche Wahrheiten
verstehen, sie können nur geistlich denkenden Menschen
zugänglich gemacht werden. Das bedeutet (wie die Verse 14-16
weiter erklären), dass der Geist Gottes nicht nur für die Offenbarung
von Gottes Wahrheit und für die Inspiration der heiligen Schriften
nötig ist, sondern dass auch diejenigen, die Gottes Wort
empfangen, seinen Geist brauchen. Der Bibelleser muss „geistlich“
sein, erleuchtet vom Heiligen Geist, denn die Wahrheit kann nur
„geistlich“, durch das Licht des Heiligen Geistes, beurteilt und
verstanden werden. Wer diese geistliche Erleuchtung besitzt, hat
„Christi Sinn“ (das rechte Verständnis).

Die Inspiration unterscheidet sich also von der Offenbarung und der
Erleuchtung. Gott hat „vorzeiten manchmal und auf mancherlei
Weise geredet zu den Vätern durch die Propheten“ (Hebräer 1,1) –
das ist eine Offenbarung; aber wenn alle diese Propheten ihre
gesamten Offenbarungen einfach aufgeschrieben hätten, wären
daraus nicht ohne weiteres „Heilige Schriften“ entstanden. Dazu
war außer der Offenbarung die „Inspiration“ notwendig.
Offenbarung ist die göttliche Enthüllung der Wahrheit, Inspiration ist
die göttliche Niederschrift der Wahrheit. Einerseits wurde den
Propheten viel offenbart, was nicht in inspirierten Schriften
festgelegt wurde; andererseits gibt es eine Menge inspirierter
Schriften in der Bibel, die keine neue Offenbarung enthalten. Aber
es besteht auch ein Unterschied zwischen Inspiration und
Erleuchtung. Die Inspiration der Schrift ist nicht zugleich eine
Garantie dafür, dass diejenigen, die darin lesen, sie auch verstehen
werden. Dazu ist Erleuchtung des Herzens und des Verstandes
notwendig (vgl. Lukas 24,31.32.45 „(31) Ihre Augen aber wurden aufgetan,
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und sie erkannten ihn; und er wurde ihnen unsichtbar. (32) Und sie sprachen
zueinander: Brannte nicht unser Herz in uns, als er auf dem Weg zu uns redete und
als er uns die Schriften öffnete?“ „Dann öffnete er ihnen das Verständnis, die
Schriften zu verstehen,“). Wie wir schon sahen, verstanden sogar die
Bibelverfasser nicht alles, was sie niederschrieben. Und doch waren
ihre Schriften vollkommen inspiriert. Es gibt wohl verschiedene
Stufen der Erleuchtung, nicht aber eine abgestufte Inspiration. Die
Apostel waren mehr erleuchtet als David, und dieser war wiederum
mehr erleuchtet als Bileam. Aber die Worte, die wir in der Schrift von
Bileam, David und Paulus vorfinden, sind alle gleich inspiriert, gleich
göttlich und von gleicher Autorität.

Merkmale der Inspiration

Wir haben nun auf drei Aspekte der Inspiration hingewiesen (Gott
als Autor, das menschliche Werkzeug und das geschriebene
Resultat); ferner erklärten wir die Unterschiede zwischen Inspiration
einerseits und Offenbarung plus Erleuchtung andererseits. Wir
wollen jetzt etwas näher auf die Art und die Charaktereigenschaften
der Inspiration eingehen und erläutern zuvor zwei Hauptmerkmale:

1. Die Inspiration ist wörtlich, das heißt, die einzelnen Wörter
des ursprünglich geschriebenen Bibeltextes sind von Gott
inspiriert;

2. Die Inspiration ist allumfassend, das heißt, jeder Teil des
Bibeltextes ist von Gott inspiriert.

Anmerkung: Diese zwei Merkmale zusammen bedeuten, dass
jedes Wort des ursprünglich geschriebenen Bibeltextes inspiriert ist;
wir sprechen hier nachdrücklich über den „ursprünglich
geschriebenen“ Text, weil in den späteren Handschriften und
Übersetzungen Fehler vorkommen können. Was lehrt die Bibel
selber über ihre wörtliche Inspiration? Sie macht sehr deutlich, dass
nicht nur ihr Inhalt (ihre Botschaft, ihr kerygma = Verkündigung),
sondern auch ihre Form (ihre Wörter) von Gott inspiriert ist. Im Alten
Testament lesen wir mehrere hundert Male, dass das Wort des
Herrn (Jahwe) zu den Propheten kam. Mose schrieb alle Worte
Jahwes nieder (2. Mose 24,4 „Und Mose schrieb alle Worte des HERRN
nieder. Und er machte sich frühmorgens auf und baute einen Altar unten am Berg
und zwölf Gedenksteine nach den zwölf Stämmen Israels.“). David sagte: „Der
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Geist des Herrn hat durch mich geredet, und sein Wort ist auf
meiner Zunge“ (2. Samuel 23,2). Und zum Propheten Jeremia
sprach Jahwe: „Tritt in den Vorhof am Hause des Herrn und predige
denen, die aus allen Städten Judas hereinkommen, um anzubeten
im Hause des Herrn, alle Worte, die ich dir befohlen habe, ihnen zu
sagen, und tu nichts davon weg“ (Jeremia 26,2). Das waren
dieselben Worte, die Jeremia später in ein Buch schreiben musste:
„Nimm eine Schriftrolle und schreibe darauf alle Worte, die ich zu dir
geredet habe über Israel, über Juda und alle Völker von der Zeit an,
da ich zu dir geredet habe, nämlich von der Zeit Josias bis auf
diesen Tag“ (Jeremia 36,2). Im Neuen Testament ist es ebenso. Wir
sahen schon in 1. Korinther 2,13 „die wir auch verkündigen, nicht in Worten,
gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worten, gelehrt durch den Geist,
mitteilend geistliche Dinge durch geistliche Mittel.“, dass die Inspiration „nicht
mit Worten, welche menschliche Weisheit lehren kann“, geschieht,
„sondern mit Worten, die der Geist lehrt, und deuten geistliche
Sachen für geistliche Menschen“. In Offenbarung 22,19 „und wenn
jemand von den Worten des Buches dieser Weissagung wegnimmt, so wird Gott sein
Teil wegnehmen von dem Baum des Lebens und aus der heiligen Stadt, wovon in
diesem Buch geschrieben ist.“ warnt Johannes: „Und wenn jemand etwas
davon tut von den Worten des Buches dieser Weissagung, so wird
Gott abtun seinen Anteil vom Baum des Lebens.“ Und letztlich
bezeugt uns der Herr Jesus in Matthäus 5,18 „Denn wahrlich, ich sage
euch: Bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein
Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist.“ selber, dass diese
wörtliche Inspiration sogar Buchstaben und Lesezeichen
unantastbar macht: „Denn ich sage euch wahrlich: Bis dass Himmel
und Erde vergehe, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe noch
ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis dass es alles geschehe.“

Ebenso souverän bezeugt die Schrift in 2. Timotheus 3,16 „Alle
Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur
Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit,“ von sich selbst, dass
ihre Inspiration allumfassend ist und dass kein Teil der Bibel davon
ausgeschlossen ist: „Denn alle Schrift, von Gott eingegeben, ist
nütze zur Lehre, zur Aufdeckung der Schuld, zur Besserung, zur
Erziehung in der Gerechtigkeit.“ Darum kann Paulus inRömer 15,4
„Denn alles, was zuvor geschrieben worden ist, ist zu unserer Belehrung

geschrieben, damit wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der
Schriften die Hoffnung haben.“ schreiben:
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Röm 15,4: Denn was zuvor geschrieben ist, das ist uns zur
Lehre geschrieben, auf dass wir durch Geduld und den Trost
der Schrift die Hoffnung festhalten.

So verstehen wir auch die unverbrüchliche Einheit der Schriften, die
deswegen zusammengefasst werden können als „die Schrift“
(Einzahl!), über die Jesus in Johannes 10,35 „Wenn er diejenigen Götter
nannte, an die das Wort Gottes erging (und die Schrift kann nicht aufgelöst werden),“
sagte: „Und die Schrift kann doch nicht gebrochen werden.“ Die
allumfassende Inspiration der Schrift macht sie zu einem
unverbrüchlichen, einzigen Ganzen, so dass es absolut nicht
gestattet ist, auch nur etwas von ihren Worten hinwegzutun oder
hinzuzufügen (vgl. 5. Mose 4,2 „Ihr sollt nichts hinzutun zu dem Wort, das ich
euch gebiete, und sollt nichts davon wegnehmen, damit ihr die Gebote des HERRN,
eures Gottes, haltet, die ich euch gebiete.“; Offenbarung 22,18.19 „(18) Ich
bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört: Wenn jemand zu
diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen hinzufügen, die in diesem Buch
geschrieben sind; (19) und wenn jemand von den Worten des Buches dieser
Weissagung wegnimmt, so wird Gott sein Teil wegnehmen von dem Baum des
Lebens und aus der heiligen Stadt, wovon in diesem Buch geschrieben ist.“).

Aus So entstand die Bibel, CLV, 1992,
von Prof. Dr. W.J. Ouweneel und W.J.J. Glashouwer

www.clv.de
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Sogenannte Gründe gegen die
Inspiration

Einwände gegen die Inspiration

Wir wollen nun kurz auf sechs Einwände besonders eingehen.

1. „Wie können wir glauben, dass der ursprünglich
geschriebene Bibeltext unfehlbar war, wenn er doch nicht
mehr vorhanden ist?“ – Die Antwort ist sehr einfach: Es ist
gerade das Beeindruckende und Wunderbare an der
Überlieferung unseres Bibeltextes, dass wir, bis auf einige
Kleinigkeiten, den ursprünglichen Text genau rekonstruieren
können. Schon daran können wir erkennen, wie wichtig es für
Gott war, uns den wörtlich genauen Bibeltext in die Hände zu
geben, wenn Er auch auf der anderen Seite verhindert hat,
dass die ursprünglichen Manuskripte bewahrt blieben
(möglicherweise, um sie vor Missbrauch zu schützen; vgl. 2.
Könige 18,4 „Er tat die Höhen weg und zerschlug die Bildsäulen und
rottete die Aschera aus und zertrümmerte die Schlange aus Kupfer, die
Mose gemacht hatte; denn bis zu jenen Tagen hatten die Kinder Israel ihr
geräuchert, und man nannte sie Nechustan.“).

2. „Wie können die vielen schlechten oder auch lügenhaften
Aussagen, die in der Bibel stehen, inspiriert sein?“ – In der
Tat, in der Bibel finden wir viele Worte Ungläubiger (wie die
des Gemeindesekretärs in Ephesus, des Oberhauptmanns
von Jerusalem und des Anwalts Tertullus; Apostelgeschichte
19,23.24 „(23) Um jene Zeit aber entstand ein nicht geringer Aufruhr
bezüglich des Weges. (24) Denn ein gewisser Silberschmied, mit Namen
Demetrius, der silberne Tempel der Artemis machte, verschaffte den
Künstlern einen nicht geringen Erwerb;“ ) und sogar verkehrte
Aussagen von Gläubigen (wie die Verleugnung des Petrus).
Wir finden Worte, die Satan ausspricht; lange (teils falsche)

13



Reden der Freunde Hiobs und sogar den Ausspruch: „Es gibt
keinen Gott“ (Psalm 14; 53 – von einem Narr
ausgesprochen). Aber die Inspiration hat überhaupt nichts zu
tun mit den Leuten, die diese Worte aussprachen! Nicht sie
wurden inspiriert (das ist keine Frage), sondern die Schriften,
die unter Leitung des Heiligen Geistes diese Worte, genau
wie Gott es wollte und wie Er es als wichtig für uns erachtete,
getreu wiedergegeben haben. Wir sehen also, dass die Bibel
wohl Lügen zitiert (z.B. 1. Mose 3,4 „Und die Schlange sprach zu
der Frau: Ihr werdet durchaus nicht sterben,“ ), aber keine lehrt. Sie
nennt diese Lügen lediglich, um uns davor zu warnen.

3. „Ist der Gebrauch verschiedener Schreibstile von einigen
Bibelverfassern nicht ein Beweis gegen die Inspiration durch
den einen, göttlichen Verfasser?“ – Nein, Gott wurde nicht
durch die unterschiedlichen Persönlichkeiten der Autoren
„gehindert“, sondern machte im Gegenteil vollen Gebrauch
davon. So ließ Er gleich vier Evangelien schreiben – weil
eines niemals ganz den Reichtum der Person und des
Werkes Jesu Christi hätte wiedergeben können. – Und wie
hat Gott genau die richtigen Personen dazu gebraucht:
Gerade der bekehrte jüdische Kollaborateur Matthäus
verfasste das Evangelium über Jesus Christus als
Judenkönig; der untreue, aber wieder umgekehrte Knecht
Markus schrieb über Jesus als den wahren Knecht Gottes;
der „geliebte Arzt“ Lukas beschreibt Ihn als den wahren
Menschen, der da kam, um Gottes Barmherzigkeit zu
offenbaren; und der Apostel Johannes schildert Ihn uns
schließlich als wahren Gott. Dies war nur ein Beispiel davon,
wie der Herr von dem „Tonvolumen“ und der „Klangfarbe“
seiner Werkzeuge Gebrauch machte, während Er dennoch
die ganze Melodie und Harmonie bestimmte.

4. „Paulus sagt doch selber, dass nicht alle Aussagen in seinen
Briefen inspiriert sind?“ – Das immer wieder angeführte
Beispiel ist hier 1. Korinther 7, wo Paulus einen Unterschied
macht zwischen dem, was er selber sagt (1. Korinther
7,6.12.25 „Dies aber sage ich aus Nachsicht, nicht befehlsweise.“ „Den
Übrigen aber sage ich, nicht der Herr: Wenn ein Bruder eine ungläubige Frau
hat, und diese willigt ein, bei ihm zu wohnen, so entlasse er sie nicht.“ „Was
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aber die Jungfrauen betrifft, so habe ich kein Gebot des Herrn; ich gebe aber
eine Meinung als einer, der vom Herrn begnadigt worden ist, treu zu sein.“),
und dem, was der Herr sagt (1. Korinther 7,10 „Den
Verheirateten aber gebiete nicht ich, sondern der Herr, dass eine Frau nicht
vom Mann geschieden werde“ ). Wer an dieser Stelle eine
Schwierigkeit sieht, zeigt damit, dass er ein falsches
Verständnis von der Inspiration hat, er macht keinen
Unterschied zwischen Inspiration und Offenbarung. Alles,
was in der Bibel steht, ist inspiriert, aber nicht jedes
Schriftwort beruht auf einer direkten „Offenbarung“ Gottes.
Über die Bindung der Ehefrau an ihren Mann hatte Paulus
(auch aus dem Alten Testament) eine ausdrückliche
Offenbarung, ein Gebot des Herrn (1. Korinther 7,10 „Den
Verheirateten aber gebiete nicht ich, sondern der Herr, dass eine Frau nicht
vom Mann geschieden werde“; vgl. 1. Korinther 11,23; 14,37 „(11:23)

Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert
habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot
nahm,“ „(14:37) Wenn jemand meint, ein Prophet zu sein oder geistlich, so
erkenne er, dass das, was ich euch schreibe, ein Gebot des Herrn ist.“; vgl.
Matthäus 5,31.32; 19,3-9); in anderen Fällen hatte er zwar
kein solch ausdrückliches Gebot, konnte aber als jemand, der
„auch den Geist Gottes hatte“ (1. Korinther 7,40), Auskunft
über Gottes Ansichten hinsichtlich verschiedener Fragen
geben (1. Korinther 7,17b; 4,17 „(7:17) Doch wie der Herr einem jeden
zugeteilt hat, wie Gott einen jeden berufen hat, so wandle er; und so ordne
ich es in allen Versammlungen an.“ „(4:17) Deshalb habe ich euch Timotheus
gesandt, der mein geliebtes und treues Kind ist im Herrn; der wird euch an
meine Wege erinnern, die in Christus sind, wie ich überall in jeder
Versammlung lehre.“). Ob Paulus nun über eine bestimmte Sache
eine besondere Offenbarung hatte oder nicht: Alles, was er in
1. Korinther 7 niederschrieb, war voll und ganz inspiriert; der
Heilige Geist gab ihm ein, was er über die verschiedenen
Streitfragen schreiben sollte: Sei es das Gebot des Herrn
oder seien es eigene (durch den Heiligen Geist gewirkte)
Gedanken.

5. „Kommen in der Bibel nicht zahllose Widersprüche vor, die
die Inspiration unglaubwürdig machen?“ – Das ist ein sehr
beliebtes Argument gegen die Inspiration, und viele haben
sich schon bemüht, lange Listen solch widersprüchlicher
Aussagen zusammenzustellen. In dieser kurzen Ausführung
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können wir natürlich nicht alle sogenannten Widersprüche
abhandeln, wohl aber einige „Rubriken“ aufzählen, in die man
diese vermeintlichen Schwierigkeiten einreihen kann: Die
Lösung der Probleme liegt dann auf der Hand:

Fehler in den verwendeten Handschriften
(normalerweise durch Textkritik zu korrigieren) und
Fehler oder Schwächen in Übersetzungen (z.B. dass
unterschiedliche Wörter und Satzkonstruktionen des
Urtextes nicht zur Geltung kommen).
Das Missverstehen spezifisch antiker und östlicher
Ausdrucksweisen und Vorstellungen oder auch der
gebräuchlichen „unwissenschaftlichen“ Redensart der
Bibel.
Das Nicht-Unterscheiden verschiedener
Offenbarungen, Handlungen und Worte Gottes in
unterschiedlichen Phasen der Heilsgeschichte.
Oft wird ein und dieselbe Sache von verschiedenen
Autoren aus unterschiedlichen (scheinbar
widersprüchlichen) Gesichtspunkten wiedergegeben.
Oft werden bei der Beschreibung einer Sache von
verschiedenen Verfassern ganz unterschiedliche
Aspekte dieser Sache betont oder weggelassen,
wodurch sie einander wunderbar ergänzen, anstatt
sich zu widersprechen.
Viele Stellen können auf verschiedene Arten „gelesen“
werden: Es ist verblüffend, wie oft sie so gelesen
werden, dass dadurch die Widersprüche erst
entstehen!

6. „Kommen in der Bibel nicht zahllose historisch und
wissenschaftlich unrichtige Behauptungen vor?“ – Hier liegt
die wohl wichtigste Fußangel, wenn es um Argumente gegen
die Inspiration geht. Diese Entgegnung hängt übrigens sehr
eng mit dem vorhergehenden Punkt zusammen! Was soll
man bloß von einem Buch halten, das über folgende Dinge
spricht: über eine flache Erde; eine Himmelskuppel; über
Pfeiler, auf denen die Erde ruht; über die Frau Kains, die
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einfach aus dem Nichts auftaucht; über den wiederkäuenden
Hasen; mythologische Tiere; primitive Wundergeschichten;
über historische Unmöglichkeiten und zwei widersprüchliche
Schöpfungsgeschichten sowie drei „seligmachende Tiere“
(redende Schlange, sprechender Esel und ein Fisch, in dem
Jona drei volle Tage wohnte) und über alle möglichen
überholten Geschichten mehr, die man in der Bibel nicht
erwarten würde, wenn sie von einem vollkommenen,
allwissenden Gott Wort für Wort inspiriert wurde?

Wir nehmen diesen letzten Einwand (der auch in der modernen
Theologie eine gewichtige Rolle spielt) so ernst, dass wir ihm den
ganzen zweiten Band unserer Buchreihe „Die Bibel offen“ widmen
werden! Da wollen wir dann ausführlich zu zeigen versuchen, dass
die Bibel nicht nur bei religiösen Fragen mit göttlicher Autorität
spricht, sondern auch da, wo sie über Geschichte, die Natur und
den Kosmos spricht. Wir wollen zeigen, dass auch das wichtig ist!
Leider können wir hier nicht auf die historische und
wissenschaftliche Glaubwürdigkeit der Schrift eingehen, werden
aber im zweiten Buch umso ausführlicher darauf zurückkommen.
Die Bibel ist kein Geschichts- oder wissenschaftliches Buch; aber
da, wo sie etwas über Geschichte oder Wissenschaft aussagt, ist
sie immer im Recht und redet mit göttlicher Autorität.

Aus So entstand die Bibel, CLV, 1992,
von Prof. Dr. W.J. Ouweneel und W.J.J. Glashouwer

www.clv.de
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Begründung der Inspiration

Einleitung

Man kann für die Inspiration der Bibel viele „Argumente“ ins Feld
führen – und das haben wir ja auch versucht –, aber letztlich ist das
so, als wollte man das Bestehen der Sonne (mit Wörtern) beweisen;
der beste Beweis für ihr Bestehen ist die unmittelbare Erfahrung
ihres Lichts und ihrer Wärme. So ist es auch mit der Inspiration: Der
beste Beweis dafür ist letztlich die persönliche Glaubenserfahrung
als Folge und Wirkung dieser Inspiration! In dieser Hinsicht können
wir jetzt vier Eigenschaften unterscheiden:

1. Die moralische Kraft und Autorität der
Bibel

Wir erkannten in einem anderen Artikel unter den Kennzeichen
eines „kanonischen“ Buches ihre göttliche Autorität und
lebenserneuernde Kraft. Nun sehen wir, wie solch ein Buch zu
diesen Eigenschaften kommt: Es sind die Folgen der göttlichen
Inspiration! So wie Christus „mit Vollmacht lehrte“ (Matthäus 7,29),
so lehrt auch die Bibel mit ihrem immer wieder vorkommenden „So
spricht der Herr“. Geben wir der Bibel einmal die Chance, mit
Autorität zu reden, so wird sie brüllen wie ein Löwe; aber die
„Autorität“ eines Löwen kann sich erst dann herausstellen, wenn
man ihn loslässt. Die Lehre der Bibel muss nicht verteidigt, sondern
verkündigt werden. Schließlich muss ja ein Mensch, um von der
Bibel „überführt zu werden“, nicht in seinem Verstand, wohl aber in
seinem Herzen und Gewissen überzeugt werden, und das ist das
Werk des Heiligen Geistes (1. Korinther 2,13.14 „(13) die wir auch
verkündigen, nicht in Worten, gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in
Worten, gelehrt durch den Geist, mitteilend geistliche Dinge durch geistliche Mittel.
(14) Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist, denn es
ist ihm Torheit, und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird;“ ; 2.
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Petrus 1,19-21 „(19) Und so besitzen wir das prophetische Wort umso fester, auf
das zu achten ihr wohltut, als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis
der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen; (20) indem ihr dies
zuerst wisst, dass keine Weissagung der Schrift von eigener Auslegung ist. (21) Denn
die Weissagung wurde niemals durch den Willen des Menschen hervorgebracht,
sondern heilige Menschen Gottes redeten, getrieben vom Heiligen Geist.“). Pascal
sagte einmal: „Es gibt genügend Licht für den, der sehen will“ (vgl.
Johannes 7,17 „Wenn jemand seinen Willen tun will, so wird er von der Lehre
wissen, ob sie aus Gott ist oder ob ich von mir selbst aus rede.“ ; Offenbarung
22,17 „Und der Geist und die Braut sagen: Komm! Und wer es hört, spreche:
Komm! Und wen dürstet, der komme; wer will, nehme das Wasser des Lebens
umsonst.“). Das Licht des Wortes Gottes hat angefangen, in
tausenden Herzen zu leuchten (2. Korinther 4,1-6), und die
Menschen haben die lebenserneuernde Kraft dieses Wortes an sich
selbst erfahren.

2. Die Einheit der Bibel

Jetzt, wo wir das Geheimnis der Inspiration kennen, können wir
auch besser begreifen, warum die Bibel von solcher Einzigartigkeit
gekennzeichnet ist, wie wir es in einem anderen Artikel beschrieben
haben. Wir meinen jetzt besonders die Einzigartigkeit ihrer
Entstehung und ihrer Einheit: Wer oder was hat die Einheit der 66
Bücher geschaffen, die über einen Zeitraum von mindestens 1500
Jahren geschrieben wurden, von ca. 40 Autoren, in drei Sprachen,
mit Hunderten von Themen, die aber nur ein Hauptthema kennen:
Jesus Christus? Kein Mensch und auch keine Gruppe von
Menschen stellte dieses Buch zusammen: Die Bücher wurden,
nachdem sie geschrieben waren, nur deshalb der wachsenden
Sammlung hinzugefügt, weil die Empfänger sie als inspiriert
erkannten. Die Sammlung weist einen bemerkenswerten „Plan“ auf,
von dessen Existenz vor oder während ihres Entstehens kein
Mensch wissen konnte. Der Ursprung dieses Planes muss also über
den Bibelverfassern selber stehen und übernatürlich sein; die
Einheit der Schrift muss demnach von dem stammen, von dem sie
selbst immer wieder bezeugt, dass Er ihr Verfasser ist: von Gott
selbst!

3. Die Anerkennung der Bibel
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Wir haben in einem anderen Artikel schon auf die wunderbare
Aktualität, die gigantische Verbreitung, die haargenaue
Überlieferung und das hartnäckige Überleben der Bibel
hingewiesen. Wir kennen das Geheimnis jetzt: Millionen von
Menschen in der Geschichte haben dieses Buch als dasinspirierte
Wort Gottes angenommen. Von Anfang an hat die christliche Kirche
viele und kräftige Zeugnisse dieser Inspiration abgelegt. Bereits die
ältesten Kirchenväter betrachteten das Neue Testament als „die
Schrift“ und wiesen auf dieselbe Art und Weise auf sie hin, wie es
die Apostel mit dem Alten Testament taten. Die Inspirationslehre ist
nicht eine Erfindung blinder Orthodoxie von einigen „Außenseitern“
der Christenheit, sondern von den allerersten Anfängen bis heute
besteht ein ununterbrochener Strom von Millionen Christen, die die
vollkommene, wörtliche Inspiration der Schrift von Herzen akzeptiert
haben.

4. Die historische und wissenschaftliche
Glaubwürdigkeit der Bibel

Wir haben oben kurz über vermeintliche Fehler und Widersprüche in
der Bibel gesprochen und darauf hingewiesen, dass die meisten
ganz einfach zu erklären sind. Wenn nun auch einige Probleme
übrigbleiben, die nicht (sofort) zu lösen sind, vergegenwärtige man
sich doch, wie viel Tausende von Fehlern historischer,
kosmologischer und biologischer Art, wie viel Irrtümer, Fehler und
Übertreibungen die 31.173 Verse der Bibel hätten enthalten
müssen, wenn sie nicht das inspirierte Wort Gottes wäre.
Vergleichen wir damit die Irrtümer der Ägypter (die Mose nicht
beeinflussen konnten!), der Chaldäer (die Daniel nicht
durcheinanderbrachten!) und der Griechen (die Paulus nicht
irreführten!); denken wir ferner an die Unwissenschaftlichkeiten,
denen wir bei den Hindus, bei Homer, bei Aristoteles und sogar bei
Augustinus und Ambrosius begegnen, vor allem, wo sie Aussagen
über die stoffliche Welt machen. Die Bibel spricht über die Natur,
über Pflanzen, über das Licht und die Atmosphäre, über Meere und
Berge – und das alles (obwohl in überwissenschaftlicher Sprache)
den Tatsachen entsprechend! Die Bibel redet von Tausenden von
Orten und Geschehnissen aus dem Altertum – aber kein Fund der
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Archäologie hat jemals eine biblische Aussage als unrichtig entlarvt.
Der Spott der Kritiker erstarb, als die Archäologen entdeckten, dass
die Kunst des Schreibens schon zur Zeit Abrahams bestand; als die
Geschichte und Chronologie der Könige von Israel bestätigt wurden
und als die damalige Existenz des Königs Belsazer von Babel und
des antiken Volkes der Hethiter nachgewiesen wurde.

Und die Bibel spricht nicht nur glaubwürdig über die Vergangenheit,
sondern auch über die Zukunft. Sie enthält Hunderte von
Verheißungen, von denen manche, obwohl Hunderte von Jahren
vorher gegeben, sich dennoch buchstäblich erfüllt haben; keine
vagen Zukunftsvorhersagen, die man auf subjektive Weise deuten
könnte (wie bei einem Horoskop), sondern sehr genaue
Vorhersagen, wie die genaue Verheißung der Zeit, des Ortes und
der Art der Geburt Jesu Christi. Ferner weitere Prophezeiungen, die
sein Leben, Sterben, seine Auferstehung und Himmelfahrt betreffen
(siehe wieder Teil II). Der Koran und die Veda (die ältesten heiligen
Texte der Inder) enthalten keine so genauen Prophezeiungen, die
darüber hinaus auch noch erfüllt wurden. Die Ursache dafür ist ganz
einfach: Die Bibel unterscheidet sich von allen (religiösen) Büchern
der Welt dadurch, dass sie das unfehlbare, autoritative und
inspirierte Wort Gottes ist!

Aus So entstand die Bibel, CLV, 1992,
von Prof. Dr. W.J. Ouweneel und W.J.J. Glashouwer

www.clv.de
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Wie entstand der biblische Kanon?

Die kanonischen Bücher

Wir haben bis jetzt die Überlieferung des Textes, sowohl des Alten
als auch des Neuen Testaments verfolgt und gesehen, welch ein
wunderbares Buch wir in die Hand bekommen haben. Wir glauben,
dass es Gott selber war, der über sein Wort wachte, und der uns auf
einzigartige Weise (die in der klassischen Literatur ohnegleichen ist)
über einen Zeitraum von 3400 Jahren (und vielleicht noch viel
länger; siehe Kapitel 2 und 3) sein Wort bewahrt hat. Er gab uns
eine Bibel, die bis auf wenige Kleinigkeiten noch genauso aussieht
wie in der Zeit, in der sie verfasst wurde. Wie wichtig es ist,
einzusehen, dass die Bibel ein göttliches Buch ist, das durch die
Inspiration Gottes entstanden ist und durch seine Vorsehung
überliefert wurde, zeigt sich an den zwei Fragen, die wir jetzt
behandeln wollen. Wenn die Bibel ein von Gott inspiriertes Buch ist,
müssen wir ja nicht nur auf die Art der Überlieferung achthaben,
sondern auch auf die Frage, was die Bibelbücher eigentlich von
anderen religiösen, aber nicht von Gott inspirierten Büchern
unterscheidet. Mit anderen Worten: welche Bücher gehören zur
Bibel und welche nicht? Wer bestimmt das? Auf Grund welcher
Tatsachen? Was sagt uns die Geschichte dazu? Wir beantworten
diese Frage in zwei Phasen:

1. Wir wollen in diesem Teil zeigen, dass bestimmte Bücher für
kanonisch (= zur Bibel gehörend) erklärt wurden, weil sie
göttliche Autorität haben.

2. Wir wollen in einem anderen Teil1 zeigen, dass bestimmte
Bücher göttliche Autorität haben, weil sie sich als von Gott
inspiriert 

Diese drei Ausdrücke muss man auseinanderhalten. Bestimmte
Bücher haben nicht deshalb göttliche Autorität, weil sie in der Bibel
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enthalten sind, sondern wurden vielmehr in die Bibel aufgenommen,
weil sie göttliche Autorität haben. Sie sind kanonisch, weil sie
autoritativ sind, und nicht umgekehrt.

Was bedeutet „kanonisch“?

Lassen Sie uns erst herausfinden, was kanonisch ist und
anschließend, was die Kennzeichen kanonischer Bücher sind. Das
Wort Kanon erreichte uns über die lateinische Vulgata aus dem
Griechischen, das es wiederum dem hebräischen Wort qaneh =
„Rohr“ entliehen hat. Ein Rohr wurde als „Messrohr“ (vgl. Hes 40,3
„Und er brachte mich dorthin; und siehe da, ein Mann, dessen Aussehen wie das

Aussehen von Kupfer war; und in seiner Hand war eine leinene Schnur und eine
Messrute; und er stand im Tor.“ ) gebraucht, dadurch bekam das Wort
auch die Bedeutung von Maßstab, Standard, Regel. In dieser
Bedeutung fand das Wort auch im Neuen Testament Verwendung
(u.a. Gal 6,16 „Und so viele nach dieser Richtschnur wandeln werden – Friede
über sie und Barmherzigkeit, und über den Israel Gottes!“ ) und wurde
anfänglich auch so von den Kirchenvätern gebraucht. Origenes
(184-254) sprach von den Schriften als Kanon im Sinne von
„Prinzipien für Glauben und Leben“. Erst zur Zeit Athanasius’
(296-373) fing man an, das Wort in der gleichen Bedeutung wie
heute zu gebrauchen, nämlich als „Liste von Büchern, die göttliche
Autorität besitzen“. Man muss diese Bedeutungen, obwohl sie nah
beieinanderliegen, dennoch voneinander unterscheiden. In der
aktiven Bedeutung ist ein Buch deshalb kanonisch, weil es ein
autoritativer (d.h. mit Autorität ausgestatteter, maßgebender
„Maßstab“ für das Glaubensleben ist; in der passiven Bedeutung ist
ein Buch deshalb kanonisch, weil es dem „Maßstab", der bestimmt,
ob ein Buch inspiriert und damit autoritativ ist, Genüge tut. Es ist
aber erkennbar, dass diese Bedeutungen sehr eng miteinander
verbunden sind, denn nur inspirierte Bücher haben göttliche
Autorität über Glauben und Leben.

Was sind denn nun die genauen Maßstäbe, denen Schriften in der
Vergangenheit entsprechen mussten, um als „kanonisch“ zu gelten
und in die Bibel aufgenommen zu werden? Doch nicht schon der,
dass ein israelisches Buch (wie Eichhorn 1780 behauptete) sehr alt
war? Auf der einen Seite wurden sehr alte Bücher, wie z.B. „Das
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Buch der Redlichen“ (s. Jos 10,13 „Und die Sonne stand still, und der Mond
blieb stehen, bis die Nation sich an ihren Feinden gerächt hatte. (Ist das nicht
geschrieben im Buch Jaschar?) Und die Sonne blieb mitten am Himmel stehen und
eilte nicht zum Untergang, ungefähr einen ganzen Tag.“) und „Das Buch von
den Kriegen des Herrn“ (s. 4Mo 21,14 „Darum heißt es im Buch der
Kämpfe des HERRN:Waheb in Sufa und die Bäche des Arnon;“ ) nicht in den
Kanon aufgenommen. Auf der anderen Seite haben wir schon
gezeigt, dass Bücher normalerweise sofort („im jungen Alter“) in
den Kanon aufgenommen wurden. Es kann auch nicht sein, dass
(wie Hitzig um 1850 behauptete) die „geweihte“ hebräische
Sprache bestimmte, ob ein Buch kanonisch war oder nicht. Das
erkennen wir daran, dass einerseits manche alten Schriften im
„geweihten“ Hebräisch nicht ohne weiteres von jedermann als
kanonisch angesehen wurden und andererseits aramäisch
geschriebene Teile zum Kanon der alttestamentlichen Bücher
gezählt wurden, nämlich Esra 4,8-6,18; 7,12-26; Jeremia 10,11 „So
sollt ihr zu ihnen sprechen: Die Götter, die den Himmel und die Erde nicht gemacht
haben, diese werden verschwinden von der Erde und unter dem Himmel hinweg.“
und Daniel 2,4b-7,28. Auch die Auffassung, die Übereinstimmung
mit der Thora wäre dafür entscheidend, ob ein Buch kanonisch sei
(behauptete Wildeboer 1895), ist unzureichend. Natürlich stimmen
alle Bücher des Alten Testaments mit der Thora überein, aber auf
der einen Seite gibt es viele andere Bücher, die zwar mit ihr
übereinstimmen, aber doch nicht kanonisch sind, und auf der
anderen Seite verschweigt diese Auffassung, weshalb die Thora
selber kanonisch ist

Alle diese Behauptungen bieten aber leider keinen absoluten
Maßstab. Dieser Maßstab kann nur sein, dass allein die Bücher, die
von Gott inspiriert und so mit göttlicher Autorität versehen wurden,
kanonisch sind. Weder die Menschen noch die Führer des Juden-
oder Christentums haben den Büchern der Bibel offiziell Autorität
verliehen – sie konnten nur erkennen, welche Bücher diese Autorität
offensichtlich schon besaßen. Niemals haben irgendwelche Führer
in der Vergangenheit, auf welchem Konzil auch immer, „bestimmt“
oder „festgestellt“, welche Bücher in den Kanon aufgenommen
werden müssten und welche nicht. Sie konnten höchstens offiziell
feststellen, welche Bücher auf Grund ihrer göttlichen Autorität
offensichtlich zum Kanon der Bibel gehörten. Nochmals: Kein
einziges Buch ist deshalb „maßgebend“ (kanonisch), weil es
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irgendwann einmal von Menschen in den Kanon aufgenommen
wurde – das wäre eine Verknüpfung der beiden Aspekte des
Begriffs „Kanon“ (s. oben). Ein Buch ist nur dann maßgebend, wenn
es deutlich von Gott mit Autorität versehen ist, das heißt von Gott
inspiriert ist. Das einzige, was den Menschen von Gottes Vorsehung
überlassen wurde, war, solche göttlich autoritativen Bücher als
solche zu erkennen. Diesen Prozess der Festlegung, welche Bücher
offensichtlich von Gott kamen und welche nicht, wollen wir nun kurz
durch die Jahrhunderte verfolgen. Aber als erstes müssen wir
sorgfältig die Kriterien aufzeigen und erklären, nach denen ein Buch
als kanonisch anerkannt werden konnte.

Das prophetische Kriterium

Das wichtigste Kriterium war zweifellos der prophetische bzw.
apostolische Charakter eines Buches. Wenn jemand ein
anerkannter Prophet Gottes war, war es für jedermann klar, dass
seine Schriften nicht dem Willen eines Menschen entsprungen
waren, sondern der Eingebung des Heiligen Geistes (2Pet 1,20.21
„(20) indem ihr dies zuerst wisst, dass keine Weissagung der Schrift von eigener

Auslegung ist. (21) Denn die Weissagung wurde niemals durch den Willen des
Menschen hervorgebracht, sondern heilige Menschen Gottes redeten, getrieben vom
Heiligen Geist.“). Gott redete zu den Vätern durch die Propheten (Heb
1,1 „Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet
hat in den Propheten,“). Und wenn ein Buch durch einen Apostel Jesu
Christi geschrieben wurde, dann musste es als kanonisch
angenommen werden (vgl. Gal 1,1.8 „Paulus, Apostel, nicht von Menschen
noch durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott, den Vater, der
ihn aus den Toten auferweckt hat,“ „Aber wenn auch wir oder ein Engel aus dem
Himmel euch etwas als Evangelium verkündigte außer dem, was wir euch als
Evangelium verkündigt haben: Er sei verflucht!“-11f.). Einerseits ist kein Fall
bekannt, wo ein wirklich prophetisches oder apostolisches Buch als
nicht-kanonisch verworfen wurde, andererseits wurden Bücher, die
dieses Kennzeichen nicht hatten, von den Gläubigen sofort
verworfen (2Thes 2,2 „dass ihr euch nicht schnell in der Gesinnung erschüttern
noch erschrecken lasst, weder durch Geist noch durch Wort, noch durch Brief, als
durch uns, als ob der Tag des Herrn da wäre.“; vgl. auch 1Joh 2,18f.; 4,1-3
„(2:18) Kinder, es ist die letzte Stunde, und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist

kommt, so sind auch jetzt viele Antichristen geworden; daher wissen wir, dass es die
letzte Stunde ist.“ „(4:1) Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister,
ob sie aus Gott sind; denn viele falsche Propheten sind in die Welt ausgegangen. (4:2)
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Hieran erkennt ihr den Geist Gottes: Jeder Geist, der Jesus Christus im Fleisch
gekommen bekennt, ist aus Gott; (4:3) und jeder Geist, der nicht Jesus [Christus im
Fleisch gekommen] bekennt, ist nicht aus Gott; und dies ist der Geist des Antichrists,
von dem ihr gehört habt, dass er komme, und jetzt ist er schon in der Welt.“; 2Kor
11,13 „Denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die die Gestalt
von Aposteln Christi annehmen.“).

Wir finden also im Grunde im Alten Testament ausschließlich
prophetische Bücher: erst die fünf Bücher Moses, der ein Prophet
war (5Mo 18,15.18 „Einen Propheten aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern,
gleich mir, wird der HERR, dein Gott, dir erwecken; auf ihn sollt ihr hören;“ „Einen
Propheten, gleich dir, will ich ihnen aus der Mitte ihrer Brüder erwecken; und ich will
meine Worte in seinen Mund legen, und er wird alles zu ihnen reden, was ich ihm
gebieten werde.“), dann die Bücher der frühen und späteren Propheten
(vermutlich von Josua, Samuel, Jeremia und Esra geschrieben,
weiter von Jesaja, Jeremia, Hesekiel und 12 „kleineren
Propheten“), und schließlich die Gruppe der „Schriften“, die aber
genauso prophetisch sind, wenn sie auch nicht immer von Männern,
die von „Beruf“ Prophet waren, geschrieben wurden (z.B. die
Könige David und Salomo und der politische Funktionär Daniel). Der
prophetische Charakter dieser Schriften wird daran erkennbar, dass
die älteste Einteilung des Alten Testaments nicht dreiteilig (Gesetz,
Propheten, Schriften), sondern zweiteilig war. Während und nach
der Gefangenschaft sprach man von „dem Gesetz (des Mose)“ und
„den Propheten“ (Dan 9,2.6.11; Sach 7,12 „Und sie machten ihr Herz zu
Diamant, um das Gesetz nicht zu hören noch die Worte, die der HERR der
Heerscharen durch seinen Geist mittels der früheren Propheten sandte; und so kam
ein großer Zorn von Seiten des HERRN der Heerscharen.“; Neh 9,14 „Und
deinen heiligen Sabbat hast du ihnen kundgetan und hast ihnen Gebote und
Satzungen und ein Gesetz geboten durch Mose, deinen Knecht.“ .29f.), und so
finden wir es auch fast immer im Neuen Testament (Mt 5,17f.; 22,40

„(5:17) Denkt nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten
aufzulösen; ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen.“ „(22:40) An
diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten.“ ; Lk 16,16 +
29 + 31; 24,27 „(16:16) Das Gesetz und die Propheten waren bis auf Johannes;
von da an wird das Evangelium des Reiches Gottes verkündigt, und jeder dringt mit
Gewalt hinein.“ „(16:29) Abraham aber spricht [zu ihm]: Sie haben Mose und die
Propheten; mögen sie auf diese hören.“ „(16:31) Er sprach aber zu ihm: Wenn sie nicht
auf Mose und die Propheten hören, werden sie auch nicht überzeugt werden, wenn
jemand aus den Toten aufersteht.“ „(24:27) Und von Mose und von allen Propheten
anfangend, erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn selbst betraf.“ ; Apg
13,15; 24,14; 26,22 „(13:15) Aber nach dem Vorlesen des Gesetzes und der
Propheten sandten die Synagogenvorsteher zu ihnen und ließen sagen: Brüder,
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wenn in euch irgendein Wort der Ermahnung an das Volk ist, so redet.“ „(24:14) Aber
dies bekenne ich dir, dass ich nach dem Weg, den sie eine Sekte nennen, so dem
Gott meiner Väter diene, indem ich allem glaube, was in dem Gesetz und in den
Propheten geschrieben steht,“ „(26:22) Da mir nun der Beistand von Gott zuteilwurde,
stehe ich bis zu diesem Tag da und bezeuge sowohl vor Kleinen als Großen, indem
ich nichts sage außer dem, was auch die Propheten und Mose geredet haben, dass
es geschehen werde,“). Das Alte Testament besteht also ausschließlich
aus Büchern, die von Männern mit prophetischer Berufung und
Begabung (und darum von Gott getrieben) geschrieben wurden.
Auch die Bücher des Neuen Testaments wurden von Männern mit
spezieller Berufung und Begabung geschrieben, nämlich zuerst und
vor allen Dingen von den Aposteln. Von den acht
neutestamentlichen Verfassern gehörten drei (Matthäus, Johannes
und Petrus) zu den zwölf Jüngern (oder Aposteln) des Herrn Jesus
(Lk 6,13-15 „(13) Und als es Tag wurde, rief er seine Jünger herzu und erwählte
aus ihnen zwölf, die er auch Apostel nannte: (14) Simon, den er auch Petrus nannte,
und Andreas, seinen Bruder, und Jakobus und Johannes und Philippus und
Bartholomäus (15) und Matthäus und Thomas und Jakobus, den Sohn des Alphäus,
und Simon, genannt Zelotes,“). Paulus war der große Apostel der Heiden,
der neben den Zwölfen von Christus berufen wurde (siehe z.B. Röm
1,5 „(durch den wir Gnade und Apostelamt empfangen haben zum
Glaubensgehorsam unter allen Nationen für seinen Namen,“; 2Tim 1,11 „zu dem
ich bestellt worden bin als Herold und Apostel und Lehrer [ der Nationen].“ ). Der
Briefschreiber Jakobus, der Bruder von Jesus, war nach Galater
1,19 „Ich sah aber keinen anderen der Apostel, außer Jakobus, den Bruder des
Herrn.“ auch als Apostel bekannt: manche meinen sogar, er sei
identisch mit Jakobus, dem Sohn des Alphäus, also auch einer von
den Zwölfen. Der Briefschreiber Judas war ein Bruder des Jakobus.
Manche meinen, dass er der in Lukas 6,16 „und Judas, den Bruder des
Jakobus, und Judas Iskariot, der auch sein Verräter wurde.“ genannte Apostel
Judas ist Auf jeden Fall gehört er zum Kreis der Apostel (vgl. Apg
15,27 „Wir haben nun Judas und Silas gesandt, die auch selbst mündlich dasselbe
berichten werden.“). Dasselbe galt für die Evangelisten Markus und
Lukas; obwohl sie nicht Apostel genannt wurden, waren sie enge
Freunde und Mitarbeiter der Apostel: Markus der des Apostels
Petrus (vgl. 1Pet 5,13 „Es grüßt euch die Miterwählte in Babylon und Markus,
mein Sohn.“) und Paulus (2Tim 4,11 „Lukas ist allein bei mir. Nimm Markus
und bring ihn mit dir, denn er ist mir nützlich zum Dienst.“; Philemon 24 „Markus,
Aristarchus, Demas, Lukas, meine Mitarbeiter.“ ); Lukas der des Paulus
(dieselben Verse). Eine nur apostolische Verfasserschaft war
sowieso nicht ausschlaggebend für den kanonischen Charakter
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eines Buches: die christliche Kirche ist auf dem Fundament der
Apostel und (neutestamentlichen) Propheten gebaut (Eph 2,20
„aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, indem Christus Jesus

selbst Eckstein ist,“; vgl. Eph 3,5 „das in anderen Geschlechtern den Söhnen der
Menschen nicht kundgetan worden ist, wie es jetzt offenbart worden ist seinen
heiligen Aposteln und Propheten im Geist:“). Also haben Männer, die zwar
keine Apostel waren, aber doch eine prophetische Berufung hatten,
das Fundament mitgebaut. Ihre Bücher haben demnach zwar
keinen apostolischen Verfasser, wohl aber apostolische Autorität
Und Zustimmung. Gerade wegen dieses notwendigen
prophetischen Charakters eines Bibelbuches wurde der zweite
Petrusbrief lange Zeit nur zögernd als kanonisch angesehen. Erst
als die Kirchenväter davon überzeugt waren, dass er keine
Fälschung, sondern wirklich von Petrus geschrieben war (vgl. 2Pet
1,1 „Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, denen, die einen gleich
kostbaren Glauben mit uns empfangen haben durch die Gerechtigkeit unseres
Gottes und Heilandes Jesus Christus:“), erhielt er seinen festen Platz im
neutestamentlichen Kanon.

Das Kriterium der Autorität

Manchmal war die Berufung eines Propheten nicht sofort deutlich zu
erkennen, oder man war sich nicht sicher, wer der Verfasser eines
Buches war, wie z.B. bei dem Brief an die Hebräer. In diesem Fall
spielte ein zweites Kriterium eine große Rolle, nämlich diegöttliche
Autorität eines Buches. Jedes Buch der Bibel redet in autoritärem
Ton und direkt im Namen Gottes; oft sogar mit einem
ausdrücklichen: „So spricht der Herr“, oder „Das Wort des Herrn
geschah zu mir“, oder „Der Herr sprach zu mir“. In den historischen
Büchern finden wir autoritative Aussagen über das Handeln Gottes,
in den Lehrbüchern finden wir solche über das, was Gläubige tun
sollten. Die neutestamentlichen Bücher sind zwar deutlich von
apostolischer Autorität, aber letztlich gibt es nur eine absolute
Autoritätsinstanz, nämlich Gott selber. Die Apostel und Propheten
üben nur die Autorität ihres Herrn aus (vgl. 1Kor 14,37 „Wenn jemand
meint, ein Prophet zu sein oder geistlich, so erkenne er, dass das, was ich euch
schreibe, ein Gebot des Herrn ist.“; Gal 1,1.12 „Paulus, Apostel, nicht von
Menschen noch durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott, den
Vater, der ihn aus den Toten auferweckt hat,“ „Denn ich habe es weder von einem
Menschen empfangen noch erlernt, sondern durch Offenbarung Jesu Christi.“).
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Es ist nicht immer ganz leicht, die wirklich göttliche Autorität zu
erkennen. Manche apokryphen Bücher erheben den Anspruch auch
autoritativ zu sein, aber das ist kein so absolutes Kriterium wie der
prophetische Charakter eines Buches. Darum wurden manche
Bücher, die behaupteten, göttliche Autorität zu besitzen, aus
anderen Gründen doch verworfen. Bei anderen Büchern war es
genau umgekehrt: es war nicht sofort klar, dass sie mit göttlicher
Autorität sprachen. Ein Beispiel dafür ist das Buch Esther, in dem
der Name Gottes überhaupt nicht einmal vorkommt. Erst als
allgemein deutlich wurde, dass Gottes bewahrendes Handeln mit
seinem Volk und damit seine Pläne und sein Vorhaben mit ihm sehr
deutlich in diesem Buch zum Ausdruck kamen, erhielt es seinen
Platz im alttestamentlichen Kanon.

Die Tatsache, dass bei bestimmten Büchern gezögert wurde,
braucht uns nicht zu beunruhigen, weist es doch darauf hin, dass
man mit Gottes Wort nicht oberflächlich, sondern gerade mit
Sorgfalt und Unterscheidungsvermögen zu Werke ging. War man
nicht von der göttlichen Autorität eines Buches überzeugt, wurde es
verworfen. Gott gab seinem Volk zu dieser Aufgabe besondere
Vollmacht. Die gottesfürchtigen Juden und Christen waren gewiss
nicht immer brillante Persönlichkeiten, waren aber wohl in der Lage,
die göttliche Autorität einer Schrift zu erkennen, wenn sie darin
vorhanden war. Als Christus die Pharisäer fragte, ob Johannes der
Täufer auf Grund menschlicher oder göttlicher Autorität taufte, und
sie antworten, sie wüssten es nicht, wollte Er ihnen auch nicht
sagen, auf Grund welcher Autorität Er handelte. Mit anderen
Worten, wenn Menschen die göttliche Autorität, die ihnen begegnet,
nicht erkennen, wird auch kein anderes Argument oder Zeichen sie
überzeugen können.

Andere Kriterien

Für die Kanonizität eines Buches gibt es noch einige andere
Kriterien, die vor allem dann eine Rolle spielen, wenn der
prophetische und/oder autoritative Charakter nicht sofort deutlich
wird, wie zum Beispiel im Fall des Buches Esther. Ein drittes
Kriterium ist nämlich die geistliche Kraft eines Buches. „Das Wort
Gottes ist lebendig und kräftig“ (Heb 4,12), deshalb können die
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inspirierten Schriften jemanden zur Errettung durch den Glauben an
Christus Jesus unterweisen, „denn alle Schrift, von Gott
eingegeben, ist nütze zur Lehre, zur Aufdeckung der Schuld, zur
Besserung und zur Erziehung in der Gerechtigkeit“ (2Tim 3,15.16).
Petrus redet von dem „lebendigen Wort Gottes, das da bleibt“ und
vergleicht es mit „vernünftiger, lauterer Milch“ (1Pet 1,23; 2,2).
Wirklich kanonische Bücher sind also dadurch gekennzeichnet,
dass sie erbauend, erzieherisch und lebenserneuernd sind. Dieses
Kennzeichen liegt nicht immer gleich auf der Hand: erst als sich
herausstellte, dass das überhaupt nicht sinnlich, sondern im
Gegenteil sehr erhaben und tief-geistlich war, erhielt es seinen Platz
im Kanon.

Ein viertes Kennzeichen kanonischer Bücher ist deren historische
und dogmatische Genauigkeit. Dieses Kriterium wurde vor allem im
negativen Sinne gebraucht, so dass jedes Buch, das im Lichte
früherer Offenbarungen offensichtlich inhaltlich Unrichtigkeiten
enthielt, auf Grund der einfachen Überlegung, dass Gottes Wort
wahr und konsequent sein muss, als nicht-kanonisch verworfen
wurde. Das Buch Judith zum Beispiel ist mit historischen
Unrichtigkeiten durchsetzt, und andere Bücher enthalten zum
Beispiel die vollkommen unbiblische Empfehlung, Tote anzubeten.
Enthielt ein Buch keine historischen Fehler, war damit natürlich noch
lange nicht gesagt, dass es kanonisch war; enthielt es aber solche,
konnte es ohne weiteres verworfen werden. Darum prüften die
Beröer die Lehre des Paulus auch sehr genau – an Hand der
Schriften, um festzustellen, ob seine neue Lehre mit den alten
Offenbarungen (Apg 17,11 „Diese aber waren edler als die in Thessalonich;
sie nahmen das Wort mit aller Bereitwilligkeit auf, indem sie täglich die Schriften
untersuchten, ob dies sich so verhielte.“ ) übereinstimmte, damit sie dann
„das gepredigte Wort Gottes“ annehmen konnten, „nicht als
Menschenwort, sondern, wie es das in Wahrheit auch ist, als Gottes
Wort“ (vgl. 1Thes 2,13 „Und darum danken auch wir Gott unablässig dafür,
dass ihr, als ihr von uns das Wort der Kunde Gottes empfingt, es nicht als
Menschenwort aufnahmt, sondern, wie es wahrhaftig ist, als Gottes Wort, das auch in
euch, den Glaubenden, wirkt.“). Viele apokryphen Bücher wurden wegen
ihrer (dogmatischen) Irrlehren und historischen Fehler verworfen,
auch wenn sie oft mit viel Autorität redeten. Schließlich gibt es noch
das Kriterium der ursprünglichen Aufnahme eines Buches. Wie
wurde das Buch von den Personen angenommen, an die es in
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erster Linie gerichtet war? Gerade sie waren doch am besten in der
Lage zu erkennen, ob es Gottes Wort war oder nicht. Aus diesem
Grunde versuchten spätere Generationen zu erforschen, ob und wie
ein Buch von den ersten Adressaten ursprünglich empfangen
wurde. Da das Nachrichten- und Transportwesen zu jener Zeit noch
sehr umständlich war, kostete es oft viel Zeit und Mühe, hierüber
Informationen zu bekommen. Das war einer der wesentlichsten
Gründe, weshalb es so lange dauerte, bis bestimmte
neutestamentliche Bücher allgemein als kanonisch anerkannt
wurden. Außerdem wurde dieses Kriterium vor allem im negativen
Sinn gebraucht: wurde ein Buch von den ersten gläubigen
Empfängern nicht sofort und allgemein angenommen, verwarf man
es ohne weiteres.

Aber umgekehrt bedeutete die Tatsache, dass ein Buch von
bestimmten gläubigen an einem bestimmten Ort angenommen
wurde, noch nicht ohne weiteres, dass es damit gleich ein
inspiriertes Buch sein musste. Während späterer Generationen
akzeptierten manche Christen, die nicht genügend über die
ursprüngliche Annahme oder Ablehnung eines Buches aufgeklärt
waren, örtlich und zeitweilig Bücher, die aber tatsächlich nicht-
kanonisch waren, bis sie dann darüber aufgeklärt wurden.

Die Notwendigkeit des Kanons

Dieser letzte Punkt zeigt schon an, wie wichtig es war, zu einer
allgemeinen Festlegung der wirklich kanonischen Bücher zu
kommen, damit in dieser Hinsicht eine Einheit in die christliche
Kirche kommen würde. Hinsichtlich des Kanons des Alten
Testaments war dieses Problem weniger groß gewesen, weil die
Israeliten eine kleine und feste Gemeinschaft bildeten und ihre
Bücher anfänglich nur wenig Verbreitung fanden. Für sie entstanden
diese Probleme erst, nachdem 70 n. Chr. Jerusalem verwüstet und
die jüdische Gemeinde zerstreut wurde. Ein weiterer Grund war,
dass viele christliche Schriften in Umlauf kamen. So entstand für die
Juden die Notwendigkeit, zu einer formellen Aussage über den
alttestamentlichen Kanon zu kommen, wie er in der Tat später im
Talmud festgelegt wurde. Für die zerstreut wohnenden Christen war
die Notwendigkeit einer formellen Festlegung des
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neutestamentlichen Kanons noch viel größer. Dafür gab es drei
Gründe:

1. Ein dogmatischer Grund: Im Jahre 140 n. Chr. kam der
Irrlehrer Marcion nach Rom, verkündete dort eine neue Lehre
und bekam schon bald viele Anhänger. Er verwarf das Alte
Testament ohne weiteres und stellte einen stark verkürzten
Kanon des Neuen Testaments auf, der nur das
Lukasevangelium und die Briefe des Paulus (außer die an
Timotheus und Titus) enthielt, die er zudem noch nach
eigenem Gutdünken veränderte! Dadurch entstand für die
Kirchenväter die Notwendigkeit, nicht einen „Alternativ-
Kanon“ aufzustellen, sondern öffentlich zu zeigen, welches
der bis dahin allgemein angenommene Kanon war: alle
Christen mussten wissen, auf welche Bücher sie sich berufen
konnten.

2. Ein kirchlicher Grund: in vielen Orten, vor allem in den
Ostkirchen, wurden Bücher vorgelesen, die oft hoch
geschätzt, aber von anfechtbarem Inhalt waren.
Auch nachdem sie als nicht-kanonisch abgewiesen worden
waren, wurden bestimmte Bücher erbaulicher Art noch in den
Gemeinden vorgelesen; darum kommen sie auch in manchen
alten Handschriften wie etwa dem Codex Sinaiticus vor. Aber
es musste doch, besonders in Verbindung mit der Frage,
welche Bücher in Fremdsprachen übersetzt werden sollten,
klipp und klar festgestellt werden, welche erzieherischen
Bücher kanonisch waren und welche nicht.

3. Ein weltlicher Grund: Als im Jahre 303 n. Chr. die letzte große
Christenverfolgung im Römischen Reich ausbrach, befahl
Kaiser Diokletian, alle neutestamentlichen Schriften zu
vernichten. Dazu mussten die Gemeinden alle ihre heiligen
Buchrollen ausliefern. Dies betrachteten die Gläubigen
jedoch als regelrechten Abfall von Gott und versuchten, die
Behörden durch Abgabe anderer christlicher nicht-
kanonischer Bücher abzuspeisen, in der Hoffnung, dass die
„Polizisten“ den Unterschied nicht bemerken würden. Auf
diese Art und Weise wurde den ersten Christen der
praktische Unterschied zwischen kanonischen und nicht-
kanonischen Büchern besser deutlich und öffentlich bekannt.
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Der alttestamentliche Kanon

Wir haben bis jetzt die Kriterien und die Notwendigkeit eines
Kanons (formelle Liste der inspirierten Bücher) betrachtet; jetzt
kommen wir zu der Frage: „Welche Beweise haben wir dafür, dass
wir in unserer Bibel tatsächlich den richtigen Kanon haben?“

Anhand des Alten Testaments haben wir schon gesehen2, dass zur
Zeit Nehemias und Maleachis (ca. 400 v. Chr.) der hebräische
Kanon mit seinen 24 (wir zählen 39) Büchern schon komplett war.
Für die Christen ist das wichtigste Beweismaterial für diesen
alttestamentlichen Kanon im Neuen Testament zu finden. Das Neue
Testament zitiert fast alle alttestamentlichen Bücher als autoritativ3;
das gilt auch für diejenigen „Ketubim“4, von denen manche Leute
meinten, dass sie erst viel später in den Kanon aufgenommen
wurden. Die einzigen alttestamentlichen Bücher, die nicht im Neuen
Testament zitiert werden, sind Richter, Ruth, Chronik, Esther und
Hoheslied; wohl aber werden Geschehnisse aus Richter (Heb 11,32
„Und was soll ich noch sagen? Denn die Zeit würde mir fehlen, wenn ich erzählen

wollte von Gideon, Barak, Simson, Jephta, David und Samuel und den Propheten,“)
und Chronik (2Chr 24,20f. „Und der Geist Gottes kam über Sekarja, den
Sohn Jojadas, des Priesters; und er stand auf über das Volk und sprach zu ihnen: So
spricht Gott: Warum übertretet ihr die Gebote des HERRN? Es wird euch ja nicht
gelingen! Weil ihr den HERRN verlassen habt, so hat er euch verlassen.“ ; Mt
23,35 „damit über euch komme alles gerechte Blut, das auf der Erde vergossen
wurde: von dem Blut Abels, des Gerechten, bis zu dem Blut Sacharjas, des Sohnes
Berekjas, den ihr zwischen dem Tempel und dem Altar ermordet habt.“ ) als
authentisch zitiert, während Jesus Christus sich in Matthäus 9,15
„Und Jesus sprach zu ihnen: Können etwa die Gefährten des Bräutigams trauern,

solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es werden aber Tage kommen, da der
Bräutigam von ihnen weggenommen sein wird, und dann werden sie fasten.“ mit
deutlichem Hinweis auf das Hohelied als Bräutigam vorstellt.
Demgegenüber steht, dass im Neuen Testament manchmal ein
Geschehen aus einem apokryphen Buch als autoritativ zitiert wird
(siehe 2Tim 3,8 „In der Weise aber, wie Jannes und Jambres Mose
widerstanden, so widerstehen auch diese der Wahrheit, Menschen, verdorben in der
Gesinnung, unbewährt hinsichtlich des Glaubens.“; Jud 9.14 „Michael aber, der
Erzengel, als er, mit dem Teufel streitend, Wortwechsel hatte um den Leib Moses,
wagte nicht, ein lästerndes Urteil über ihn zu fällen, sondern sprach: Der Herr schelte
dich!“ „Es hat aber auch Henoch, der Siebte von Adam, von diesen geweissagt und
gesagt: „Siehe, der Herr ist gekommen inmitten seiner heiligen Tausende,“), was
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aber nicht bedeutet, dass das zitierte Werk damit selbst gleich
autoritativ sein würde.

Wie wir sahen, bestätigt uns das Neue Testament die Dreiteilung
des Alten Testaments in Gesetz, Propheten und Schriften (Lk 24,44
„Er sprach aber zu ihnen: Dies sind meine Worte, die ich zu euch redete, als ich

noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht
in dem Gesetz Moses und den Propheten und Psalmen.“ ), wobei die beiden
letzten Teile aber meistens als „die Propheten“ zusammengefasst
werden (siehe oben). Der Herr Jesus kritisierte die jüdische
Tradition in vielen Hinsichten, hatte aber niemals eine
Auseinandersetzung mit den religiösen Führern über den Kanon der
hebräischen Bibel (siehe Joh 10,31-36). Die dreiteilige Gliederung
des Alten Testaments kommt zum ersten Mal in dem Vorwort vor,
das der griechische Übersetzer (der Enkel des hebräischen
Verfassers) des apokryphen Buches Jesus Sirach im Jahre 132 v.
Chr. dem Buche zufügte. Er spricht darin einige Male über das
Gesetz, die Propheten und die „übrigen Bücher“. Man wusste
offensichtlich schon um einen hebräischen Kanon, wie wir es auch
bei Philo, dem gelehrten Juden in Alexandrien zur Zeit Jesu sehen.
Er anerkannte die Autorität der heiligen Bücher und betrachtete die
apokryphen Bücher als nicht autoritativ; das weist darauf hin, dass
diese Bücher von den alexandrinischen Juden nicht wirklich als
kanonisch angesehen wurden, obwohl sie in die Septuaginta5

aufgenommen waren. Wichtig ist das Zeugnis von Flavins Josephus
(ein anderer gelehrter Jude) gegen Ende des ersten Jahrhunderts.
Er machte in seinem Werk „Contra Apion“ (1,8) deutlich, dass die
Juden nur 22 Bücher als göttlich ansahen, und dass die jüdischen
Bücher, die seit der Zeit des Königs Artaxerxes (also seit Nehemia)
geschrieben wurden, diese Autorität nicht hatten, weil es damals
kein exaktes Aufeinanderfolgen von Propheten mehr gab. Er
bestätigt also, dass der Kanon chronologisch mit dem Buch
Maleachi abgeschlossen wurde; dasselbe bezeugt auch der
Talmud. Es ist interessant, dass Josephus von 22 Büchern spricht
(wahrscheinlich übereinstimmend mit der Zahl der Buchstaben des
hebräischen Alphabets) und dabei 5 Bücher Mose, 13 prophetische
Bücher und 4 Bücher mit Lobpreisungen und Lebensrichtlinien
unterscheidet. Wir zählten in Kapitel 3 [Anmerk. d. Red.: in der
Buchversion] die 24 Bücher des hebräischen Kanons auf; es ist gut
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möglich, dass Josephus auf „nur“ 22 Bücher kam, weil er Ruth und
Klagelieder als Anhang zu Richter resp. Jeremia betrachtete. Mit
der Gruppe von vier Büchern hat er offensichtlich die Psalmen,
Sprüche, Prediger und Hiob oder Hoheslied gemeint; die übrigen
Bücher rechnete er zu den prophetischen Büchern. Seiner Meinung
nach ist Daniel also auch ein prophetisches Buch.

Wenn man den Fund eines Fragments vom Buch Daniel unter den
Qumranrollen und den Hinweis Jesu auf Daniel als Propheten (Mt
24,15 „Wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von dem durch Daniel, den
Propheten, geredet ist, stehen seht an heiligem Ort – wer es liest, beachte es –,“ )
dazu nimmt, dann bleibt nicht viel von der Behauptung mancher
Kritiker übrig, Daniel sei nur ein spätes (2. Jhdt. v. Chr.) und nicht-
prophetisches Buch. Dieser letzte Punkt ist sehr wichtig, weil die
Gruppe der „Schriften“ (der dritte Teil des hebräischen Kanons, zu
dem auch das Buch Daniel gerechnet wird) manchmal als ein viel
späterer und zweifelhafter Anhang zum Kanon betrachtet wird. Wir
haben aber gesehen, dass

1. diese Schriften genauso als prophetische Bücher betrachtet
wurden (vgl. Lk 24,27 „Und von Mose und von allen Propheten
anfangend, erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn selbst betraf.“
mit Vers 44 und die Andeutung der Psalmen als „Gesetz“ und
„Schrift“ in Joh 10,34-36 „(34) Jesus antwortete ihnen: Steht nicht in
eurem Gesetz geschrieben: „ Ich habe gesagt: Ihr seid Götter“? (35) Wenn er
diejenigen Götter nannte, an die das Wort Gottes erging (und die Schrift
kann nicht aufgelöst werden), (36) sagt ihr von dem, den der Vater geheiligt
und in die Welt gesandt hat: Du lästerst (weil ich sagte: Ich bin Gottes
Sohn)?“), und ferner

2. bereits sowohl Jesus Sirachs Enkel als auch das Neue
Testament und Josephus die „Schriften“ als kanonisch
befrachteten, und dass

3. Josephus und der Talmud deutlich kundtun, dass mit
Maleachi der Kanon beendet wurde (damals gehörten also
auch bereits die „Schriften“ zum Kanon). Der Talmud lehrt,
dass die Propheten bis auf die Zeit Alexanders des Großen
prophezeiten, dass danach aber der Heilige Geist von Israel
wich und somit die Bücher des Jesus Sirach und alle anderen
aus dieser Zeit nicht kanonisch sind.
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Der wichtigste Grund dafür, dass manche trotzdem glauben, dass
die „Schriften“ zur Zeit Jesu Christi noch nicht komplett und/oder
kanonisch waren, sind Berichte von Debatten, die über einige dieser
Schriften in der Ortschaft Jamnia um 90 n. Chr. stattfanden. Es
wurden Einwände gegen Sprüche, Hoheslied und Esther erhoben,
die aber alle widerlegt wurden. Man hat manchmal über ein Konzil
von Jamnia gesprochen, auf dem man diese Bücher angeblich
offiziell in den hebräischen Kanon aufgenommen habe, aber das ist
ein großes Missverständnis. Erstens war es keineswegs ein Konzil,
an dem repräsentative jüdische Führer teilnahmen, sondern nur eine
Sitzung von Gelehrten. Und zweitens wurden keine Bücher in den
Kanon aufgenommen, sondern man diskutierte lediglich über
Bücher, die schon längst zum Kanon gehörten. Ferner wurden keine
Bücher aus dem Kanon herausgenommen, die man zuvor
aufgenommen hatte. Das Werk der Rabbiner in Jamnia führte nur
zur formellen Bestätigung des Kanons, nicht aber zu seiner
Aufstellung.

Der älteste christliche Kanon des Alten Testaments wurde von
Melito, Bischof von Sardis, aufgestellt (ca. 170 n. Chr.), nach seinen
Aussagen und aufgrund sorgfältiger Forschung während einer
Reise durch Syrien. Die Liste, die von Eusebius in seiner
„Kirchengeschichte“ aufgenommen wurde, enthält (wenn wir
annehmen, dass Melito die Klagelieder zu Jeremia und Nehemia zu
Esra rechnete) alle alttestamentlichen Bücher bis auf Esther (das
Buch Esther war offensichtlich in Syrien weniger bekannt). Eine
Liste aus derselben Zeit, die in einem Manuskript angeführt wird,
das in der Bibliothek des Griechischen Patriarchats in Jerusalem
aufbewahrt wird, nennt den ganzen hebräischen Kanon: Darin
werden nur die Klagelieder nicht genannt, weil sie wahrscheinlich
als zu Jeremia gehörend angesehen wurden. Der große Gelehrte
Origenes (1. Hälfte 3. Jhdts.) umschreibt den kompletten
alttestamentlichen Kanon, nennt dabei aber auch den apokryphen
„Brief des Jeremia“. Auch Athanasius gab 367 eine Liste heraus, in
der er das Buch Esther (das er apokryph nennt) fehlen lässt und
Baruch (inkl. „Brief des Jeremia“) hinzufügt. Der lateinische
Gelehrte Hieronymus (ca. 400) gibt uns in seinem Vorwort zum
Kommentar zu Daniel genau denselben Kanon, wie wir ihn kennen.
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Der neutestamentliche Kanon

Wir haben schon gesehen, dass die endgültige Festlegung des
Kanons des Neuen Testaments wegen der gewaltigen Verbreitung
und der schwierigen Kommunikation (mangelhafte
Nachrichtenmedien und Transportmittel) der ersten Christen sehr
viel länger dauerte als die Festlegung des Alten Testaments. Aber
bereits die allerfrühesten Kirchenväter (die „apostolischen Vater“,
wie Ignatius und Polykarp; Anfang des zweiten Jahrhunderts)
wussten, dass es einen Unterschied zwischen ihren Schriften und
denen der Apostel gab. Ignatius schreibt in einem Brief: „Ich möchte
keine Befehle geben so wie Petrus und Paulus: sie waren Apostel.“
In Pseudo-Barnabas und 2. Klemens werden bereits Worte aus
Matthäus zitiert als heilige Schrift. Justinus Martyrus (ca. 150) teilt
uns mit, dass in den Versammlungen der Gemeinden die
„Gedenkschriften, die Evangelien genannt werden“ und die
„Gedenkschriften der Apostel“ neben den „Schriften der Propheten“
gelesen werden. Wir hören jedoch noch nicht, welche Evangelien
und apostolischen Bücher das sind.

Von Irenäus an (ca. 180) bekommen wir mehr Klarheit. Er war ein
Schüler von Polykarp, dem Jünger des Johannes, und wurde
Bischof von Lyon. Aus seinen Schriften geht hervor, dass die vier
Evangelien, die Apostelgeschichte, die Briefe des Paulus (inkl.
Philemon?), 1. Petrus, 1. und 2. Johannes und das Buch der
Offenbarung als kanonisch angenommen waren, aber Jakobus und
der Hebräerbrief gehören unter anderem noch nicht dazu. Sehr
auffällig ist die Tatsache, dass der Gedanke an ein vierfaches
Evangelium offensichtlich schon in der ganzen Christenheit als
absolut feststehend angesehen wurde. Tertullian (ca. 200) kennt die
vier Evangelien, die Apostelgeschichte, 13 Briefe von Paulus, 1.
Petrus und 1. Johannes, sowie Judas und das Buch der
Offenbarung. Interessant ist aus dieser Zeit der Kanon Muratori,
eine Liste der neutestamentlichen Bücher aus Rom (Ende 2. Jhdt.,
benannt nach dem Antiquitätenhändler, der ihn 1740 entdeckte). Er
ist offensichtlich ein orthodoxer Protest gegen den genannten
„Kanon“ von Marcion und enthält die vier Evangelien, die
Apostelgeschichte, 13 Briefe von Paulus, Judas, zwei Briefe von
Johannes und das Buch der Offenbarung. In dieser Liste wird die
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„Offenbarung des Petrus“ nicht ganz akzeptiert, und der „Hirte“ des
Hermas wird als nicht-kanonisch verworfen. Es ist merkwürdig,
dass darin u.a. der Hebräerbrief und 1. Petrus fehlen, aber man
nimmt an, dass das Manuskript nicht komplett ist (daher auch
„Muratorisches Fragment“ genannt), dass also früher diese Bücher
durchaus genannt worden sein könnten. Die fehlende
Kommunikation zwischen Ost und West geht sehr deutlich aus den
frühesten antiken Übersetzungen hervor. Die (westliche) alt-
lateinische Übersetzung enthält einige Bücher nicht, die vor allem im
Osten im Umlauf waren (Hebräerbrief, Jakobus und 1. Petrus),
während in der alt-syrischen (östlichen) Übersetzung einige Bücher
fehlen, die vor allem im Westen bekannt waren (2. und 3. Johannes,
Judas, Offenbarung). Es dauerte einige Zeit, bis die fehlenden
Bücher überall bekannt wurden, aber zusammen beinhalten diese
zwei ältesten Bibeln den ganzen neutestamentlichen Kanon (bis auf
2. Petrus).

Wie man erwarten kann, finden wir die früheste komplette
Benennung des ganzen Kanons zwischen Rom und Syrien.
Origenes (ca. 230) aus Ägypten veröffentlichte eine komplette Liste,
die von den Christen allgemein anerkannt wurde, wobei nach seinen
Aussagen Hebräer, 2. Petrus, 2. und 3. Johannes, Jakobus und
Judas von einigen angezweifelt wurden. Er widerlegt das jedoch
und sagt nachdrücklich, dass der Hebräerbrief von Paulus
geschrieben wurde. Eusebius aus Cäsarea (ca. 340) nennt
denselben Kanon (außer dem Hebräerbrief) und dieselben von
einigen Leuten angezweifelten Bücher. Cyrillus von Jerusalem (ca.
370) betrachtet alle uns bekannten Bücher, außer dem Buch der
Offenbarung, als kanonisch. Die älteste bekannte, komplette Liste
der 27 neutestamentlichen Bücher stammt von Athanasius, Bischof
von Alexandrien, er stellt sie in seinem Osterbrief des Jahres 367
vor. Kurz darauf sehen wir, wie im Westen durch Hieronymus und
Augustinus (ca. 400) dasselbe geschieht und wie der Kanon auf den
Konzilien von Hippo (393) und Karthago (397 und 419) offiziell
bestätigt wird. Dabei weisen wir noch einmal nachdrücklich darauf
hin, dass diese Konzilien nicht darüber berieten, welche Bücher in
den Kanon aufgenommen werden sollten, sondern nur offiziell
aussprachen, welche Bücher schon seit jeher von der Allgemeinheit
als kanonisch angesehen wurden.
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Anmerkungen

[1] siehe https://www.fbibel.de/a10912.html

[2] siehe Kapitel 3 [Anmerk. d. Red.: in der Buchversion]

[3] siehe https://www.fbibel.de/a10912.html

[4] oder „Schriften“: siehe Kapitel 3 [Anmerk. d. Red.: in der Buchversion]

[5] die griechische Übersetzung der alexandrinischen Juden; siehe Kapitel 2
[Anmerk. d. Red.: in der Buchversion]
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Umstrittene, abgelehnte und
apokryphische Bücher der Bibel

Umstrittene Bücher

Wir haben jetzt gesehen, dass hinsichtlich des Alten wie auch des
Neuen Testaments die meisten Bücher sofort, andere aber mit
einigem Zögern als kanonisch angesehen wurden (siehe
„Entstehung des biblischen Kanons“). Die Bücher, die von allen
sofort anerkannt wurden, nennt man Homologoumena („einstimmig
anerkannt“); die Bücher, die sofort von allen verworfen wurden,
nennt man Pseudepigraphen („mit falscher Angabe, unecht“). Die
umstrittenen Bücher nennt man Antilegomena („widersprochen,
umstritten“), und die Bücher, die nur von Einzelnen anerkannt
wurden, nennt man Apokryphen (buchst. „verborgen,
geheimnisvoll“, später: „nicht-kanonisch, apokryph“).

Wir wollen uns nun kurz mit den letzten drei Gruppen befassen und
beginnen mit den Antilegomena, also den biblischen Büchern, die
kurze Zeit von einigen angefochten wurden. Das will aber nicht
heißen, dass ihr Platz im Kanon weniger sicher ist als der der
anderen Bücher; im Gegenteil, wir haben versucht zu zeigen, dass
alle Bücher der Bibel ursprünglich sofort als kanonisch anerkannt
wurden, auf jeden Fall aber von denen, an die sie zunächst gerichtet
waren. In allen Fällen entstanden erst viel später Zweifel am
kanonischen Charakter mancher Bücher. Im Judentum geschah
dies durch das Aufkommen bestimmter rabbinischer Schulen; im
Christentum entstanden Zweifel, wenn Bücher, die in anderen
Teilen der Welt verfasst und in Umlauf gebracht waren, anderswo
nicht sofort als authentisch erkannt worden waren. Es dreht sich im
ganzen um fünf alt- und sieben neutestamentliche Bücher:

1. Esther wurde als ein weltliches Buch angesehen, vor allem
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weil darin der Name Gottes nicht vorkommt. Ein möglicher
Grund dafür ist, dass für die persischen Juden (die sich
geweigert hatten, nach Palästina zurückzukehren) Gottes
Bundesverheißung nicht galt. Andererseits wird in Esther
4,14 „Denn wenn du in dieser Zeit schweigst, so wird Befreiung und
Errettung für die Juden von einem anderen Ort her erstehen; du aber und
deines Vaters Haus, ihr werdet umkommen. Und wer weiß, ob du nicht für
eine Zeit wie diese zum Königtum gelangt bist?“ aber geradewegs auf
Gottes Vorsehung und Hilfe hingedeutet; auch wird ein
religiöses Fasten abgehalten und Esther zeigt, dass sie einen
festen Glauben hat (Esther 4,16 „Geh hin, versammle alle Juden,
die sich in Susan befinden; und fastet um meinetwillen, und esst nicht und
trinkt nicht drei Tage lang, Nacht und Tag; auch ich werde mit meinen
Mägden ebenso fasten. Und dann will ich zum König hineingehen, was nicht
nach der Anordnung ist; und wenn ich umkomme, so komme ich um!“ ).
Tatsächlich ist gerade dieses Buch ein mächtiges Zeugnis
von Gottes Erlösungsplan mit seinem Volk – eine Erlösung,
die noch immer den Grund für das jüdische Purimfest legt
(Esther 9,26-28 „(26) Darum nannte man diese Tage Purim, nach dem
Namen des Pur. Deshalb, wegen aller Worte dieses Briefes, sowohl dessen,
was sie selbst davon gesehen hatten, als auch, was zu ihnen gelangt war, (27)

setzten die Juden fest und nahmen auf sich und auf ihre Nachkommen und
auf alle, die sich ihnen anschlossen, als eine ewige Satzung, diese beiden
Tage zu feiern, nach dem was darüber geschrieben worden war, und nach
ihrer bestimmten Zeit, Jahr für Jahr; (28) und dass diese Tage im Andenken
bleiben und gefeiert werden sollten in jedem einzelnen Geschlecht, in jeder
einzelnen Familie, in jeder einzelnen Landschaft und in jeder einzelnen Stadt;
und dass diese Purim-Tage unter den Juden nicht untergehen und ihr
Andenken nicht aufhören sollte bei ihren Nachkommen.“).

2. Die Sprüche Salomos wurden von einigen angefochten, weil
darin widersprüchliche Aussagen vorkämen (siehe Sprüche
26,4.5 „(4) Antworte dem Toren nicht nach seiner Narrheit, damit nicht
auch du ihm gleich werdest. (5) Antworte dem Toren nach seiner Narrheit,
damit er nicht weise sei in seinen Augen.“); eine Behauptung, die sehr
einfach zu widerlegen ist.

3. Das Buch Prediger wurde als zu pessimistisch angesehen
(siehe z.B. Prediger 1,1.9.18 „Worte des Predigers, des Sohnes
Davids, des Königs in Jerusalem.“ „Das, was gewesen ist, ist das, was sein
wird; und das, was geschehen ist, ist das, was geschehen wird. Und es gibt
gar nichts Neues unter der Sonne.“ „Denn wo viel Weisheit ist, ist viel
Verdruss; und wer Erkenntnis mehrt, mehrt Kummer.“ ), weil man den
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Standpunkt des Verfassers nicht richtig verstand. Dieser
trachtete danach, Erfüllung des Lebens in den Dingen „unter
der Sonne“ zu finden, was ihm natürlich nicht gelang (siehe
Prediger 7,23-29), bis er schließlich lernte, die Dinge von
Gottes Warte aus zu sehen (Prediger 11,9; 12,1 „(11:9) Freue
dich, Jüngling, in deiner Jugend, und dein Herz mache dich fröhlich in den
Tagen deiner Jugendzeit, und wandle auf den Wegen deines Herzens und im
Anschauen deiner Augen; doch wisse, dass für dies alles Gott dich ins
Gericht bringen wird.“ „(12:1) Und gedenke deines Schöpfers in den Tagen
deiner Jugendzeit, ehe die Tage des Übels kommen und die Jahre
herannahen, von denen du sagen wirst: Ich habe kein Gefallen an ihnen; –“),
und somit zu dem „Schlusswort“ kam: „Fürchte Gott und
halte seine Gebote“ (Prediger 12,13).

4. Das Hohelied betrachteten manche als zu sinnlich. Dabei
musste man wohl die Augen verschlossen haben für die
Reinheit des Buches, die Vortrefflichkeit der ehelichen Liebe,
die darin gepriesen wird, und die geistliche Anwendung des
Buches, die schon von Anfang an darin erkannt wurde.

5. Hesekiel fanden manche im Widerspruch mit den
mosaischen Gesetzen, aber auch das stellte sich als
Interpretationssache heraus und konnte schließlich
richtiggestellt werden.

6. Der Hebräerbrief wurde eine Zeitlang wegen der Anonymität
des Verfassers angefochten und weil manche Ketzer diesem
Brief anscheinend Irrlehren entnahmen. Schließlich sah man
ein, wie falsch das war, und wurde davon überzeugt, dass
Paulus wahrscheinlich der Verfasser ist.

7. Der Jakobusbrief wurde im Westen so lange nur zögernd
aufgenommen, bis deutlich wurde, dass der Verfasser in der
Tat der bekannte apostolische Gemeindevorsteher aus
Jerusalem war und der Inhalt seines Briefes („Rechtfertigung
durch Werke?“) nicht im Widerspruch mit der Lehre des
Paulus stand – was auch von späteren Kirchenvätern betont
wurde, obwohl sogar Luther noch Mühe mit diesem Buch
hatte.
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8. Der zweite Petrusbrief war das am meisten angefochtene
Buch, hauptsächlich wegen des stilistischen Unterschieds
zum ersten Petrusbrief. Daher entstanden Zweifel an der
Verfasserschaft. Man meinte sogar eine Zeitlang, dass das
Buch eine Fälschung aus dem zweiten Jahrhundert sei, was
aber dadurch widerlegt wurde, dass Klemens von Rom (1.
Jhdt.) aus diesem Buch zitierte, dass literarische
Übereinstimmungen mit den Qumranschriften bestehen
(siehe Kapitel 3) und dass der zweite Petrusbrief schon von
den koptischen Christen des dritten Jahrhunderts
hochgeschätzt wurde, wie es die Bodmer-Handschrift P72
(siehe Kapitel 4) zeigt. Wir können hier nicht ausführlich auf
die Verfasserschaft eingehen, aber wir glauben in
Übereinstimmung mit einer Autoritätsperson wie Donald
Guthrie (Professor am London Bible College) daran, dass es
nur ungenügende Gründe dafür gibt, die Verfasserschaft des
Petrus anzuzweifeln. Der stilistische Unterschied zu einem
literarischen Meisterwerk, wie es der erste Petrusbrief ist,
liegt vielleicht in der Tatsache begründet, dass Petrus bei
dem zweiten Brief mit Silvanus zusammengearbeitet hat
(siehe 2. Petrus 5,12 „Und überdies, mein Sohn, lass dich warnen: Das
viele Büchermachen hat kein Ende, und viel Studieren ist Ermüdung des
Leibes.“).

9. Die Briefe 2. und 3. Johannes wurden nicht überall sofort
anerkannt, weil sie etwas anonym schienen und anfänglich
nur begrenzt im Umlauf waren. Der Stil und die Botschaft
dieser beiden Briefe stimmen aber deutlich mit 1. Johannes
überein, und niemand, außer dem großen Apostel Johannes,
würde es im ersten Jahrhundert gewagt haben, sich den
Gläubigen in Kleinasien mit dem „anmaßenden“ Namen „der
Älteste“ vorzustellen.

10. Der Judasbrief war wegen seiner Hinweise auf apokryphe
oder pseudepigraphe Werke umstritten; aber die meisten
frühen Kirchenväter verstanden offensichtlich, dass wohl die
zitierte Information, nicht aber die Werke selber, denen diese
Information entnommen war, als autoritativ präsentiert wurde
und dass die Hinweise sich nicht wesentlich von Paulus′
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außerkanonischen Informationen unterschieden (z.B. 2.
Timotheus 3,8 „In der Weise aber, wie Jannes und Jambres Mose
widerstanden, so widerstehen auch diese der Wahrheit, Menschen,
verdorben in der Gesinnung, unbewährt hinsichtlich des Glaubens.“).

11. Das Buch der Offenbarung war eines der ersten Bücher, die
als von Gott inspiriert anerkannt wurden (Hermas, Papias,
Irenäus; 2. Jhdt.), andererseits war es aber auch das Buch,
über das am längsten (bis weit ins 4. Jhdt.) diskutiert wurde,
vor allem wegen allerlei Irrlehren, die bestimmte Sekten mit
diesem Buch verbanden. Nachdem diese aber widerlegt
werden konnten, war der Platz im Kanon gesichert.

Die von allen abgelehnten Bücher

Nun kommen wir zu den Pseudepigraphen, einer Sammlung oft
unechter, absurder religiöser Schriften, die unter den Juden bzw.
den Christen eine bestimmte Verbreitung fanden. Die
alttestamentlichen Pseudepigraphen entstanden zwischen ca. 200
v.Chr. und 200 n.Chr. und die des Neuen Testaments im 2. und 3.
Jhdt. n.Chr. Manche sind dogmatisch ungefährlich (wie Psalm 151),
andere Pseudepigraphen jedoch enthalten religiöse Phantasien
oder Überlieferungen (möglicherweise auf einem historischen Kern
beruhend), dazu oft fragwürdige Imitationen der prophetischen
Bücher und unnütze Spekulationen über unbekannte Themen (wie
z.B. die Kindheit Jesu Christi); vor allem aber allerlei Irrlehren, die
nach Aussagen der kanonischen Bücher als verwerflich und
gefährlich angesehen werden müssen. Kein einziger geistlicher
Führer hat jemals auch nur eines dieser Bücher als kanonisch
angesehen. Zweifellos kamen in solchen Büchern auch wahre Dinge
vor, daher kommt es auch, dass die Bibelautoren manchmal indirekt
darauf hingewiesen haben. So scheint es (nach Origenes), dass
Judas in seinem Brief auf das Buch „Die Himmelfahrt Moses“
(Judas 9) und das Buch 1. Henoch (Judas 14.15 „(14) Es hat aber auch
Henoch, der Siebte von Adam, von diesen geweissagt und gesagt: „Siehe, der Herr
ist gekommen inmitten seiner heiligen Tausende, (15) um Gericht auszuführen gegen
alle und zu überführen alle Gottlosen von allen ihren Werken der Gottlosigkeit, die sie
gottlos verübt haben, und von all den harten Worten, die gottlose Sünder gegen ihn
geredet haben.““) hinweist und Paulus in 2. Timotheus 3,8 „In der Weise
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aber, wie Jannes und Jambres Mose widerstanden, so widerstehen auch diese der
Wahrheit, Menschen, verdorben in der Gesinnung, unbewährt hinsichtlich des
Glaubens.“ auf das eine oder andere Buch von Jannes und Jambres
(oder Mambres).

Die Standardliste der alttestamentlichen Pseudepigraphen umfasst
siebzehn Bücher: vier legendäre (u.a. das Buch von Adam und
Eva), sieben apokalyptische (Apokalypse = Offenbarung, u.a. die
von Judas zitierten Bücher), vier unterweisende Bücher, ein
historisches und ein poetisches Buch: die Psalmen Salomos, denen
wir auch noch Psalm 151 (der in der Septuaginta vorkommt)
zufügen können. Diese Liste ist aber noch lange nicht vollständig:
Die Qumranrollen haben noch verschiedene neue Pseudepigraphen
ans Licht gebracht. Die Menge der neutestamentlichen
Pseudepigraphen ist noch viel größer: Photius nannte im 9.
Jahrhundert bereits 280, und seitdem sind noch andere bekannt
geworden. Die Sammlung enthält Dutzende „Evangelien“ (einige
bekannte sind die sogenannten des Thomas, des Petrus, der
Ägypter, des Nikodemus, Josephs des Zimmermanns, der Geburt
der Maria und der Kindheit Jesu), dazu eine Reihe Bücher,
„Apostelgeschichten“ genannt (von allerlei einzelnen Aposteln), eine
Menge Briefe (unter denen sogar, wie man behauptete, einer war,
den Christus an den König von Mesopotamien geschrieben haben
soll, und sechs Briefe, angeblich von Paulus an Seneca), eine Reihe
Bücher, die „Offenbarung“ genannt wurden (u.a. die des Paulus,
des Thomas, des Stephanus) und verschiedene andere.

Alttestamentliche Apokryphen

Wir kommen jetzt zu den „apokryphen“ Büchern, von denen
manche Leute glaubten, dass sie kanonisch seien. Das ist ein
wichtiges Thema, weil u.a. die römisch-katholische Kirche eine
Reihe alttestamentlicher Apokryphen als kanonisch betrachtet, so
dass man diese Bücher wohl in den römisch-katholischen, nicht
aber in den meisten evangelischen Bibelausgaben findet. Die
Septuaginta enthalt ebenfalls alle diese Apokryphen (außer 2.
Esdras) und auch einige Pseudepigraphen. Die römisch-katholische
Kirche erklärte während des Konzils von Trient (1546) die
Apokryphen (bis auf 1. und 2. Esdras und das Gebet des Manasse)

45



für kanonisch. Wir können die vollständige Liste der
alttestamentlichen Apokryphen jetzt wie folgt einteilen:

1. Historisch

1. Esdras (Vulgata: 3. Esdras = 3. Esra): hauptsächlich eine
Bearbeitung von 2.Chronik 35 und 36, Esra, Nehemia 8 und
Legenden.
1. Makkabäer: die Geschichte des Judentums unter
Antiochus Epiphanes und den Hasmonäern bis ca. 100 v.Chr.
Ein wichtiges historisches Werk!
2. Makkabäer: ein paralleler, mehr legendärer Bericht, nur
über Judas, den Makkabäer.

2. Religiöse Fiktion („haggadah“)

Tobias: eine kurze, sehr pharisäische Novelle (ca. 200
v.Chr.), gesetzlich.
Judith: dasselbe (ca. 150 v.Chr.), heldisch, voller historischer
Fehler.
Anhänge zu Esther: spätere, populäre Nachträge, die dazu
dienen sollten, das Fehlen des Namens Gottes im Buch
Esther wieder wettzumachen.
Anhänge zu Daniel: später aufgenommene Legenden: die
Geschichte der Susanna, die Geschichte von Bel und dem
Drachen und der Gesang der drei Männer im Feuerofen
(siehe Daniel 3).

3. Lehrhaft(„Weisheit“-Literatur)

Die Weisheit von Salomo (zwischen 140 v. und 40 n.Chr.?):
Attacke auf Skeptizismus, Materialismus und Götzendienst.
Jesus Sirach oder Ekklesiasticus (ca. 180 v.Chr.), ein
moralisch hochstehendes Werk, ähnlich wie die Sprüche.
Baruch (zwischen 150 v. und 100 n.Chr.?): Dieses Buch
behauptet von sich, das Werk von Jeremias Freund Baruch
zu sein – es enthält ein nationales Sündenbekenntnis,
„Weisheit“ und ein Erlösungsversprechen. Man fügte dem
Buch Baruch oft den unabhängigen Brief des Jeremia bei.
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4. Apokalyptisch (= prophetische Visionen)

2. Esdras (Vulgata: 4. Esdras): Prophetie, Visionen und
Ermahnungen. (Man sagt, dass dieses Buch Luther so verwirrte,
dass er es in die Elbe warf.) Im Lichte dessen, was wir oben
geschrieben haben, wird es nicht schwer sein, einzusehen, weshalb
die ost-orthodoxen, anglikanischen und protestantischen Kirchen
diese Bücher niemals als völlig kanonisch angesehen haben. Wir
wollen uns an die fünf genannten Kriterien erinnern und sehen, dass

1. die Apokryphen nicht den Anspruch erheben, prophetisch zu
sein,

2. nicht mit der wirklichen Autorität Gottes reden,
3. wenig originelles, aufbauendes Material, keine

Zukunftsprophetie und keine neue Wahrheit über den
Messias (Gottes gesalbten Erlöser) weitergeben,

4. manchmal voller historischer Fehlangaben und dogmatischer
Ketzereien sind, wie z.B. die Totenanbetung, und

5. von Gottes Volk, an das sie zunächst gerichtet waren,
abgewiesen wurden.

Die jüdische Gemeinde hat sie niemals als kanonisch angenommen.
Auch Christus und die neutestamentlichen Verfasser taten das
genausowenig; auch die christliche Kirche an sich hat sie zu keiner
Zeit akzeptiert. Die meisten großen Kirchenväter der Frühkirche
haben sie als nicht-kanonisch verworfen. Kein großes Kirchenkonzil
hat diese apokryphen Bücher als kanonisch angesehen, bis die
kleinen, örtlichen Konzilien von Hippo und Karthago (siehe oben) es
dann, vor allem unter dem Einfluss von Augustinus und der
Septuaginta, doch taten: Aber sogar Augustinus betrachtete sie nur
als begrenzt kanonisch und wurde außerdem in diesem Punkt
schwer von Hieronymus, dem größten hebräischen Gelehrten jener
Zeit, angegriffen. Er weigerte sich sogar, die Apokryphen ins
Lateinische zu übersetzen. Erst nach seinem Tod wurden sie der
Vulgata hinzugefügt. Selbst noch in der Zeit der Reformation
wurden diese Bücher von vielen römischen Gelehrten als nicht-
kanonisch verworfen.

Wir haben schon gesehen, wie die Apokryphen in die Septuaginta
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hineingelangten. Die alexandrinischen Juden, die diese griechische
Übersetzung machten, hatten keine einzige Richtlinie, um einen
Kanon festzulegen. Ihre Übersetzung beruft sich darum auch
keineswegs darauf, einen Kanon darzustellen (siehe oben Philo).
Genauso wie bei den ersten christlichen Bibeln (Sinaiticus,
Vaticanus, etc.), nahm man in alten Manuskripten oft die
Apokryphen auf, um sie für das Studium und Verlesen zur
Verfügung zu haben, ohne sie damit aber gleich als kanonisch
anzuerkennen. Dies zeigt sich in den Schriften der antiken
Verfasser und Kirchenväter. Als schließlich das Konzil von Trient im
Jahre 1546 die Apokryphen für kanonisch erklärte, war das eine
polemische und mit Vorurteilen belastete Maßnahme. In
Diskussionen mit Luther beriefen sich die päpstlichen Katholiken auf
Makkabäer, um die Totenanbetung zu verteidigen. Nachdem Luther
dieses Buch als apokryph verwarf, antwortete Rom damit, dass man
es in Trient einfach für kanonisch erklären ließ. Dass dies nicht nur
eine polemische, sondern auch eine mit Vorurteilen belastete
Maßnahme war, zeigt sich darin, dass nicht alle apokryphen Bücher
für kanonisch erklärt wurden; so wurde u.a. 2. Esdras deshalb
verworfen, weil es eine ausdrückliche Warnung gegen
Totenanbetung enthält.

Neutestamentliche Apokryphen

Die Sache mit den apokryphen Büchern des Neuen Testaments ist
deshalb einfacher, weil keines von ihnen auch nur von irgendeiner
christlichen Gruppe als kanonisch angesehen wird, nicht einmal von
Rom. Dadurch ist auch der Unterschied im Vergleich zu den
Pseudepigraphen sehr vage; jede der Apokryphen-Schriften wurde
von mindestens einem Kirchenvater als mehr oder weniger
kanonisch betrachtet, was bei den Pseudepigraphen niemals der
Fall war. Wenn wir die gerade genannte Definition der Apokryphen
beibehalten, können wir sie wie folgt einteilen:

1. Werke der „apostolischen Väter“:

Die 7 Briefe von Ignatius (um 110 n.Chr.), insbesondere an
die Epheser, Magnesier, die Trallier, die Römer, die
Philadelphier, die Smyrnaer und an Polykarp.

48



Der Brief von Polykarp an die Philipper (um 115).
Der Brief von Klemens an die Korinther (um 96).
Der sogenannte zweite Brief von Klemens (aber nicht von
ihm) (120–140?).
Die „Didache“ (= Lehre) der zwölf Apostel (aber nicht von
ihnen) (100–120?).
Der Hirte des Hermas (Allegorie) (115–145?).
Der Brief von Barnabas (aber nicht von ihm; auch Pseudo-
Barnabas genannt) (zwischen 70 und 135?).

2. Andere Apokryphen, die manchmal als
kanonisch betrachtet wurden:

Die Offenbarung des Petrus (aber nicht von ihm) (um 150)
Die Apostelgeschichte des Paulus (um 170)
Der Brief an die Laodizäer (4. Jhdt?)
Das Evangelium der Hebräer (um 75).

Schlussfolgerung

Der Kanon der Bibel ist ein faszinierendes Thema und zeigt uns, wie
deutlich und auffällig sich die Bücher der Bibel von den edelsten,
nicht-inspirierten religiösen Schriften unterscheiden – so auffällig,
dass nur sehr wenige Bücher der Bibel umstritten sind, und das
auch nur von einigen wenigen Kritikern. Dieser einzigartige
Charakter der kanonischen Bücher kann nur durch das Wunder
göttlicher Inspiration erklärt werden (siehe „Was ist Inspiration?“).

Aus So entstand die Bibel, CLV, 1992,
von Prof. Dr. W.J. Ouweneel und W.J.J. Glashouwer

www.clv.de
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Ein Gedanke zur Inspiration (W. Kelly)
Hinweis: Bei dem vorliegenden Text handelt es sich um einen Auszug aus dem
Artikel Das Lukas-Evangelium (8). Er zeigt auf prägnante Art und Weise, wie man
die Unterschiede in den Evangelien erklären kann.

Deshalb wird auch in unserem Evangelium berichtet, wie Er vom
Sämann spricht, denn tatsächlich war Er es, der damals den Samen
des Wortes Gottes ausstreute. Die Saat wird hier „Wort Gottes“
genannt. Im Matthäusevangelium, wo dasselbe Gleichnis steht und
es das Reich der Himmel einführt, wird sie als das „Wort vom
Reich“ bezeichnet (Mt 13,19 „Sooft jemand das Wort vom Reich hört und
nicht versteht, kommt der Böse und reißt weg, was in sein Herz gesät war; dieser ist
es, der an den Weg gesät ist.“). In unserem Evangelium geht es, anders
als bei Matthäus, nicht um das Königreich. Nichts kann man
einfacher erklären als den Grund für diesen Unterschied. Wir
müssen beachten, dass der Geist Gottes, wenn Er berichtet, Sich
nicht unbedingt auf die Worte beschränkt, die Jesus aussprach. Das
ist, wie ich denke, von nicht geringer Bedeutung für die richtige
Beurteilung der Bibel. Rechtgläubige Menschen verschließen sich
manchmal in der Vorstellung einer Vollinspiration gegen jede andere
Auffassung. Sie verstehen unter Inspiration einen Vorgang, der,
nach meiner Meinung, ganz und gar „automatisch“ genannt werden
muss. Sie denken, dass die Inspiration einzig und allein die genauen
Worte wiedergibt, die Christus äußerte. Mir scheint dafür nicht die
geringste Notwendigkeit vorzuliegen. Ganz gewiss gibt der Heilige
Geist die Wahrheit, und zwar die ganze Wahrheit und nichts als die
Wahrheit. Die Unterschiede beruhen nicht auf Unvollkommenheit,
sondern auf Seiner Absicht; und was Er uns gegeben hat, ist
unvergleichlich besser als ein reiner Bericht unter Mithilfe vieler
Menschen, die alle die gleichen Worte und Tatsachen erzählen
wollen. Nimm das Kapitel vor uns, um das, was ich sage, zu
illustrieren! Matthäus und ebenso Lukas geben uns dasselbe
Gleichnis vom Sämann. Aber Matthäus nennt es „das Wort vom
Reich“, während Lukas es als „das Wort Gottes“ bezeichnet. Der
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Herr Jesus mochte beide Ausdrücke in Seiner Predigt benutzt
haben. Ich verfechte nicht die Ansicht, dass Er es nicht tat. Doch ich
halte fest, dass es egal ist, ob Er beide Ausdrücke benutzte oder
nicht. Auf jeden Fall wollte es der Geist Gottes nicht, dass wir beide
in demselben Evangelium haben sollten, sondern handelte mit
göttlicher Souveränität. Er erniedrigte die Evangelisten nicht zu
reinen Protokollierern von Worten, wie wir es bei der sorgfältigen
Arbeit eines Menschen antreffen. Ohne Zweifel ist es ihre Aufgabe,
sich die genauen Worte, die ein Mensch äußerte, zu beschaffen;
doch keine Kraft oder Person ist in dieser Welt fähig, den Willen
Gottes auszuführen. Der Geist Gottes jedoch kann mit mehr Freiheit
handeln und diesen Teil einer Äußerung dem einen Evangelisten
geben und jenen Teil einem anderen. Folglich erklärt ein
automatisches System niemals die Inspiration. Ein solches findet
sich dadurch völlig widerlegt, dass nicht in allen Evangelien
dieselben Worte überliefert sind. Nimm Matthäus, der, wie wir vor
kurzem gesehen haben, sagt: „Glückselig die Armen“ (Mt 5,3
„Glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel.“ )! Lukas

schreibt: „Glückselig ihr Armen“ (Lk 6,20 „Und er erhob seine Augen zu
seinen Jüngern und sprach: Glückselig ihr Armen, denn euer ist das Reich Gottes.“).
Das ist sofort eine unangenehme Schwierigkeit für dieses
automatische Schema der Inspiration. Es ist indessen keine für die,
welche an der Überlegenheit des Heiligen Geistes festhalten, der
verschiedene Menschen als Gefäße Seiner unterschiedlichen
Absichten benutzte. In keinem Evangelium wird versucht, alle Worte
und Werke des Herrn Jesus wiederzugeben. Deshalb bezweifle ich
nicht, dass wir zwar in jedem Evangelium nichts als die Wahrheit
lesen, aber dennoch in keinem von ihnen und auch nicht in allen
zusammen alles berichtet finden. Darum ergibt sich die reichste
Fülle der Darstellung allein aus der Methode des Heiligen Geistes.
Indem Er den absoluten Überblick über die ganze Wahrheit hatte,
gab Er die nötigen Worte am rechten Platz und durch die geeignete
Person, damit Er um so besser die Herrlichkeit des Herrn entfalten
konnte.

Entnommen aus Das Lukas-Evangelium (8)
Lectures Introductory to the Study of the Gospels, Heijkoop, Winschoten, NL, 1970

(im Deutschen herausgegeben und übersetzt von J. Das)
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