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Einleitung

Eine Botschaft für alle 
Zeiten
Die Bibel verstehen und anwenden

Albert Einstein ist vor allem wegen seiner   
 wilden Frisur und seiner berühmten   
  Gleichung E = mc² bekannt. Die wenigsten 

wissen, dass er die letzten dreißig Jahre seines Lebens 
mit der Suche nach einer Theorie verbrachte, von der 
er zutiefst überzeugt war, dass sie eines Tages entdeckt 
werden würde—und die er doch nie fand. Einstein 
meinte, es müsse eine alles umfassende Theorie geben, die 
erklären könne, wie alles im Universum zusammenhängt.

Einsteins Suche wird bis heute fortgesetzt. Manche 
sprechen von der einheitlichen Feldtheorie. Andere 
reden von einer großen vereinheitlichten Theorie 
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oder, populärer, von einer „Weltformel“ oder 
„Theorie von allem“.

Obwohl ich mit Albert Einstein nicht viel gemein 
habe, war auch ich immer fasziniert von der Vorstellung 
einer Theorie, die alles vereinheitlichen würde, und 
zwar im Blick auf die Bibel—einer einfachen, aber 
eleganten Theorie, die alle Fakten von 1.Mose bis zur 
Offenbarung und die gesamte biblische Lehre enthält 
und auf eine Weise zusammenfasst, die schon ein Kind 
begreifen kann.

Warum? Weil eine solche umfassende „Theorie“ das 
Herz und das Denken Gottes zeigen würde und was 
ihm heute und in alle Ewigkeit am wichtigsten ist. Sie 
würde uns helfen zu erkennen, welche Kraft unser 
Leben bestimmen sollte und warum wir überhaupt 
geschaffen wurden.

Meine Suche wurde belohnt, als ich eines Abends 
mit einem Hochschullehrer beim Essen saß. Ich fragte 
ihn, warum so viele Kapitel im zweiten Buch Mose sich 
mit scheinbar endlosen Kleinigkeiten über den Bau 
der Stiftshütte befassen. „Ach“, sagte er, „das ist ganz 
einfach. Gott selbst wollte bei seinem Volk wohnen!“ 
Diese Antwort wurde für mich zum Schlüssel, der mir 
die Bedeutung der Schrift öffnete. Ich entdeckte, dass 
er auf den gesamten Inhalt der Bibel passt, von Anfang 
bis Ende. Ja, in einem der letzten Kapitel der Bibel 
schildert der Apostel Johannes den Höhepunkt seiner 
großen Vision folgendermaßen:
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Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue 
Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind 
vergangen, und das Meer ist nicht mehr. Und ich 
sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott 
aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine 
geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte 
eine große Stimme von dem Thron her, die sprach: 
Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen! Und 
er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk 
sein und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott 
sein; und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren 
Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid 
noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein; denn 
das Erste ist vergangen. (Offenbarung 21,1-4)

 
Gott hat uns gemacht, damit wir Teil einer 

liebevollen Gemeinschaft sind, in deren Mittelpunkt 
er selbst steht. Weil Gott Liebe ist, hat er uns als sein 
Ebenbild erschaffen, damit wir die Tiefe seiner Liebe 
erfahren können—nicht nur zu ihm, sondern auch zu 
anderen.

Der Sündenfall in 1.Mose 3 war wie ein Erdbeben, 
bei dem der uns von Gott gegebene Lebenssinn 
zerstört wurde. Sünde zerstört ihrem Wesen nach 
Beziehungen, Gemeinschaft und Kontakt mit dem 
Einen, der uns gemacht hat.

Aber Gott hat seinen ursprünglichen Plan nie 
aufgegeben! Jedes Buch der Bibel, jede Geschichte auf 
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jeder Seite erzählt, was er unternommen hat, um uns 
zu sich zurückzuholen—indem er schließlich einer 
von uns wurde und dann am Kreuz starb, um die 
Kluft, die uns von ihm trennte, zu überbrücken.

Wenn du erkennst, dass es in der Bibel nicht 
in erster Linie um Regeln geht, sondern um eine 
Beziehung, dann verändert sich auch dein Bibellesen. 
Und wenn du entdeckst, dass es in Gottes Wort nicht 
um Gesetze geht, sondern um Liebe, dann spürst du 
auf einmal den Herzschlag des Einen, der dich für 
sich selbst erschaffen hat.

Die folgenden Seiten sollen dir helfen, die Bibel 
zu verstehen und das, was sie sagt, auch anzuwenden. 
Und wenn du dich auf diesen wichtigen Weg begibst, 
dann lass dich von der großen vereinheitlichten 
Theorie leiten wie von einem Stern, der dich zu 
deinem Ziel führen will.

 

Jack Kuhatschek
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Schritt eins

Die Ausgangssituation 
verstehen

Im Kinofilm Zurück in die Zukunft betritt ein Teenager aus 
den 1980er Jahren eine Zeitmaschine (einen umgebauten 
DeLorean) und rast mit Lichtgeschwindigkeit ins Jahr 

1955. Er landet zwar in derselben Stadt, aber alles ist anders. 
Die Mädchen tragen Pferdeschwanz und Söckchen und sagen 
Dinge wie: „Ist er nicht ein Traumschiff!“ Die Jungs haben 
die Haare mit Pomade zurückgekämmt und tragen bedruckte 
Pullover und weite Hosen. Als ein Auto mit Weißwandreifen 
an der Tankstelle hält, eilen die uniformierten Tankwarte 
herbei, um ihn aufzutanken, die Windschutzscheibe zu putzen 
und den Ölstand zu kontrollieren. Das Benzin kostet 5 Pfennig 
pro Liter und eine Cola auch. Wie seltsam das Leben doch 
damals war und wie viel hat sich seitdem verändert!

Vieles ist seitdem aber auch gleich geblieben. Teenager 
sein ist heute noch so unangenehm wie damals. Es gibt 
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immer noch Schulen, Hausaufgaben, Partys, Freundschaften 
und die erste Liebe. Die Leute fahren immer noch mit voll 
aufgedrehtem Radio durch die Straßen. Kleine Jungen 
werden immer ihre Schwestern ärgern, und auch wenn die 
Cola nicht mehr 5 Pfennige kostet, wird sie immer noch gern 
getrunken. Was hat sich verändert?

 Ähnlich geht es uns, wenn wir die Bibel lesen. Viele Sachen 
kommen uns fremd und eigenartig vor. Die Leute trugen 
Sandalen, ritten auf Kamelen und 
lebten in Zelten. Sie opferten Tiere 
und hielten Schweine für „unrein“. Sie 
gingen am Samstag zum Gottesdienst 
und arbeiteten am Sonntag. Wenn 
eine Frau keine Kinder bekommen 
konnte, erlaubte sie ihrem Mann, ihre 
Haussklavin zu heiraten. Was für eine 
fremde Welt!

Aber vieles ist auch noch genauso 
wie damals. Die Leute in der Bibel 
kämpften mit der Versuchung 
und es fiel ihnen schwer, Gott zu 
vertrauen. Genau wie uns. Wir 
können uns mit Hiob identifizieren, 
obwohl er vor 4000 Jahren lebte. 
Ehemänner sollten ihre Frauen 
immer noch lieben und Kinder ihren 
Eltern gehorchen. Oft haben wir das Gefühl, die Verfasser 
der Bibel würden direkt zu uns sprechen, uns ermutigen, 
trösten und Hoffnung schenken. Wieder und wieder zeigt 
die Bibel uns, wie geduldig und barmherzig Gott sich 

Wieder und wieder 
zeigt die Bibel 

uns, wie geduldig 
und barmherzig 

Gott sich um seine 
Kinder kümmert 

und sie dazu 
aufruft, ihn und 

einander zu lieben.
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um seine Kinder kümmert und sie dazu aufruft, ihn und 
einander zu lieben.

Die fremden und doch vertrauten Gefühle, die wir 
empfinden, wenn wir die Bibel lesen (oder einen Film über 
die 50er Jahre sehen), sind auf den zeitlichen Abstand 
zurückzuführen. Obwohl wir mit den Menschen der Bibel 
viele Gemeinsamkeiten haben, trennen uns doch 2000 bis 
4000 Jahre von ihnen. Sie lebten in einer anderen Zeit und 
Gegend und Kultur und sprachen eine andere Sprache. 

Diesen geschichtlichen und kulturellen Abstand können 
wir nicht außer Acht lassen, wenn wir die Bibel verstehen und 
anwenden wollen.

Zeitreise
Wenn wir beginnen, die Bibel zu lesen und nach ihr zu 
leben, dann ist das in gewissem Sinne, als würden wir in 
eine Zeitmaschine steigen. Wir müssen die Grenzen von 
Zeit, Sprache, Kultur und Geografie überwinden, um nicht 
nur die Menschen der Bibel zu verstehen, sondern auch 
wie Gott in die Situationen hineinpasste, in denen sie 
lebten. Wie wir das tun können, darum geht es in  
diesem Abschnitt.

Wenn wir dann verstanden haben, wie Gottes Wort für die 
Menschen jener Jahrhunderte galt, steigen wir wieder in unsere 
Zeitkapsel und kehren ins 21. Jahrhundert zurück. Nun sind wir 
in der Lage, darüber nachzudenken, wie die Worte der Bibel in 
unserer Zeit und Kultur und die Probleme, mit denen wir zu 
tun haben, hineinpassen.

Unsere Zeitmaschine setzt sich aus den verschiedenen 
Hilfsmitteln zusammen, die der moderne Bibelleser heute hat. 
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Mit ihnen können wir die Hindernisse überwinden, die uns von 
der Welt der Bibel trennen. 

Die Zeitgrenze überwinden. Weil die Ereignisse der 
Bibel vor Tausenden von Jahren stattfanden, haben wir ein 
ganz großes Problem, um sie zu verstehen—wir waren nicht 
dabei! Deshalb fehlen uns oft wichtige Informationen aus dem 
historischen Kontext, in dem sie sich ereigneten.

Fast alle Briefe des Neuen Testaments befassen sich mit 
einem oder mehreren bestimmten Problemen, die sich den 
Menschen in ihrer neuen Beziehung zu Gott durch Jesus 
stellten: Die Galater wollten immer noch durch das Gesetz 
gerecht werden; die Korinther wollten Antworten auf ihre 
Fragen zur Ehe, den Geistesgaben und Fleisch, das Götzen 
geopfert worden war; Timotheus musste wissen, wie er in der 
Gemeinde für Ordnung sorgen konnte, und so weiter.

Solange wir diese Probleme oder Fragen nicht verstehen, 
geht es uns, als würden wir jemand anderem beim 
Telefonieren zuhören. Wir hören, was er sagt, aber wir 
wissen nicht, warum. Genauso ist es, wenn wir die  
Psalmen oder Propheten lesen. Wir kennen nur die Hälfte 
der Geschichte!

So schreibt etwa Johannes in seinem ersten Brief: 

Ihr Lieben, glaubt nicht einem jeden Geist, sondern 
prüft die Geister, ob sie von Gott sind, denn es sind viele 
falsche Propheten ausgegangen in die Welt. Daran sollt ihr 
den Geist Gottes erkennen: Ein jeder Geist, der bekennt, 
dass Jesus Christus in das Fleisch gekommen ist, der ist 
von Gott; und ein jeder Geist, der Jesus nicht bekennt, der 
ist nicht von Gott (1.Johannes 4,1-3).
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Dieser Abschnitt wurde oft falsch verstanden und 
entsprechend missbraucht. Man meinte, es ginge darum zu testen, 
ob jemand von Dämonen besessen sei. Wenn wir jemandem 
begegnen, so hieß es, der womöglich besessen ist, sollten wir 
„die Geister prüfen“, indem wir ihn fragen: „Ist Jesus im Fleisch 
gekommen?“ Falls der Betreffende von einem bösen Geist 
beherrscht wird, wird er oder sie darauf mit „Nein“ antworten. 
Lautet die Antwort „Ja“, können wir Besessenheit ausschließen.

Das aber ist ein klassischer Fall dafür, wie man einen 
Abschnitt aus dem historischen Zusammenhang reißt. Wenn 
wir den Text sorgfältig lesen, erkennen wir, dass Johannes 
hier keine Anleitung gibt, um Dämonen zu prüfen, sondern 
vielmehr erklärt, wie man echte von 
falschen Propheten unterscheidet (V.1). 
Und die falschen Propheten, an die er 
denkt, waren jene, die leugneten, dass 
der göttliche Jesus wirklich Mensch 
geworden war, weil sie glaubten, 
„Fleisch“ und Materie seien böse. 

Woher wissen wir das? Es gibt 
verschiedene Methoden, sich über 
den historischen Kontext dieses oder 
irgendeines anderen Abschnitts zu 
informieren. Eine besteht darin, im 
entsprechenden Buch oder Abschnitt 
selbst nach Hinweisen zu suchen. In 
1.Johannes 2,19 entdecken wir, dass 
diese falschen Propheten ursprünglich 
sogar zur Gemeinde gehörten: „Sie 
sind von uns ausgegangen, aber sie 

Weil die Ereignisse 
der Bibel vor 

Tausenden von 
Jahren stattfanden, 
haben wir ein ganz 

großes Problem,  
um sie zu 

verstehen—wir 
waren nicht dabei! 
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waren nicht von uns“ (2,19). Johannes nennt sie „Antichristen“ 
(V.18). Ein Zweck seines Briefes war, die Leser vor ihnen zu 
warnen: „Dies habe ich euch geschrieben von denen, die euch 
verführen“ (V.26). Es gibt viele andere Aussagen in Johannes‘ 
Brief, manche klar und deutlich, andere eher unterschwellig, die 
uns weitere Einzelheiten über die Situation seiner Leser geben 
und warum er ihnen schrieb. 

Wenn wir den historischen Kontext eines Buches oder 
Abschnitts erkennen, ist es auch gut, ähnliche Texte im Rest 
der Bibel zu lesen. Psalm 51 zum Beispiel wurde von David 
geschrieben, nachdem er mit Batseba Ehebruch begangen 
hatte. Über David und Batseba lesen wir in 2.Samuel 11 – 12. 
(Die Überschrift über Psalm 51 sagt uns, wieso dieser Psalm 
geschrieben wurde. Wo solche Information fehlt, kann ein 
Bibellexikon oder ein Kommentar manchmal weiterhelfen.) 
Ähnlich ist es, wenn wir den Philipperbrief lesen. Wir können 
in der Apostelgeschichte nachlesen, die uns Informationen über 
die Anfänge der Gemeinde in Philippi liefert (apg. 16). 

Je mehr wir über den historischen Kontext eines 
Bibelabschnitts wissen, desto besser sind wir in der Lage, die 
Botschaft des Verfassers zu verstehen. Das ist manchmal wie 
das fehlende Teilchen in einem Puzzle. Wenn man es an der 
richtigen Stelle einfügt, wird das ganze Bild viel deutlicher.

Sprachbarrieren überwinden. Die Tatsache, dass die 
Bibel in Hebräisch, Aramäisch und Griechisch geschrieben 
wurde, anstatt auf Englisch (oder Deutsch, AdÜ), ist ein 
großes Hindernis zum rechten Verständnis. Jeder, der 
versucht, diese Sprachen zu lernen, wird schnell erkennen, 
wie schwer sie sind. Zum Glück gibt es Sprachexperten, die 
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für uns dieses Hindernis überwunden haben, indem sie die 
biblischen Sprachen in modernes Deutsch übersetzt haben. Ja, 
es gibt sogar viele Bibelübersetzungen, zwischen denen man 
wählen kann!

  Es gibt formal-äquivalente Übersetzungen wie die 
Elberfelder Bibel . Es gibt funktional—oder dynamisch-
äquivalente Übersetzungen wie die Schlachter 2000 und die 
Neues Leben Übersetzung . Und es gibt freie Übersetzungen wie 
etwa die Hoffnung für Alle .

Jeder Übersetzungstyp hat seine Stärken und Schwächen. 
Eine formal-äquivalente Übersetzung folgt dem hebräischen 
oder griechischen Wortlaut so nah wie möglich, klingt dafür auf 
Deutsch aber häufig holprig.

Einer freien Übersetzung geht es mehr um Klarheit als 
um die genaue Wortwahl. Solche Übersetzungen sind leicht 
zu lesen, erwecken aber den Eindruck, als sei die Bibel im 21. 
Jahrhundert geschrieben. So wird etwa in der Original Living 
Bible-Übersetzung von Psalm 119,105 das Wort Lampe mit 
„Taschenlampe“ wiedergegeben!

Der sorgfältige Bibelleser wird verschiedene Übersetzungen 
benutzen. Jede kann Erkenntnisse darüber liefern, was der 
Verfasser ursprünglich in seiner eigenen Sprache gesagt hat. 

Kulturelle Barrieren überwinden. Die in der Bibel 
geschilderten Begebenheiten ereigneten sich in vielen 
verschiedenen Kulturen: Ägypten, Kanaan, Babylonien, Judäa, 
Griechenland und Rom (um nur einige zu nennen). Es ist daher 
nicht ungewöhnlich, dass wir von Bräuchen und Überzeugungen 
lesen, die uns fremd vorkommen, da sie von der Kultur des 21. 
Jahrhunderts sehr weit entfernt sind.
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Was waren Hausgötter und wieso stahl Rahel sie von ihrem 
Vater (1.Mose 31,19)? Warum hatte Jona Angst vor den Leuten von 
Ninive? Wer waren die Samariter und wieso herrschte solche 
Feindschaft zwischen ihnen und den Juden (Joh. 4,9)? Wie war 
es in Korinth und waren die Korinther speziellen Versuchungen 
ausgesetzt, weil sie dort lebten? Wenn wir Antwort auf solche 
Fragen finden, erhalten wir neue Erkenntnisse darüber, was 
Gottes Wort für die damaligen Menschen, ihr Verhalten, ihre 
Ängste, Konflikte und Anfechtungen bedeutete. 

Stellen wir uns einmal vor, wir lesen im Propheten Amos und 
stoßen dort auf den folgenden Vers: „Zur Zeit, da ich die Sünden 
Israels heimsuchen werde, will ich die Altäre in Bethel heimsuchen 
und die Hörner des Altars abbrechen, dass sie zu Boden fallen 
sollen“ (aMos 3,14). Dieser Vers ist für uns im 21. Jahrhundert ohne 
Sinn, aber ein Bibellexikon wird uns 
helfen zu verstehen, was Amos meinte.

Wenn wir das Wort Altar oder 
Horn nachschlagen, erfahren wir, 
dass der Altar im Tempel an allen 
vier Ecken Vorsprünge in Form eines 
Horns hatte. Das Opferblut wurde an 
diese „Hörner“ gestrichen. Zur Zeit 
des Alten Testaments war der Altar 
für viele Juden ein Zufluchtsort. Wer 
Sicherheit suchte, kam in den Tempel 
und umklammerte die Hörner des 
Altars. Amos erklärt hier also, die 
Israeliten würden zum Altar fliehen 
und feststellen, dass die Hörner (der 
Schutz) nicht mehr da sind!

Je besser wir die 
Kultur kennen 

lernen, umso besser 
können wir die 

Barriere zwischen 
ihrer und unserer 
Welt überwinden.
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Es ist unmöglich, die Bibel zu lesen, ohne sich mit der 
Kultur des Nahen Ostens zu befassen.  Je besser wir die 
Kultur kennen lernen, umso besser können wir die Barriere 
zwischen ihrer und unserer Welt überwinden.

  Eine ganze Menge über die Kultur können wir meist schon aus 
dem Buch oder Abschnitt erfahren, mit dem wir uns beschäftigen . 
So sind die Evangelien etwa voller Hinweise auf das Leben im 
Palästina des ersten Jahrhunderts . Wir wissen, dass die Juden unter 
römischer Herrschaft standen (LUK . 3,1) und darauf warteten, dass der 
Messias kam und sie von ihren Feinden befreite (1,71) . Wir erhalten 
auch Auskunft über den Alltag in biblischer Zeit: Geschäftspraktiken 
(16,1-18), Hochzeiten (JOH . 2), Beerdigungen (JOH . 11), Löhne (MATTH . 20,1-16), 
Steuern (22,15-22) und so weiter .

Geografische Barrieren überwinden. Manche Leute 
haben das Glück, dass sie Israel besuchen können. Wenn 
sie zurückkommen, berichten sie, dass die Bibel auf eine Art 
lebendig wurde, wie nie zuvor. Wer noch nie im Heiligen 
Land war, kann das aber in begrenztem Maße auch erleben. 
Wenn wir uns mit der biblischen Geografie vertraut machen, 
bekommen viele Bibelabschnitte eine neue Bedeutung.

So verflucht der Prophet in Amos 1,3–2,16 zum Beispiel 
Damaskus, Gaza, Tyrus, Edom, Ammon, Moab, Juda und 
Israel. Auf den ersten Blick kann es scheinen, als würde 
Amos diese Städte und Völker wie zufällig aufzählen; bei 
näherem Hinsehen erkennen wir jedoch eine Absicht. Die 
ersten drei sind Hauptstädte von Ländern, mit denen Israel 
nichts zu tun hatte. Die nächsten drei sind Verwandte 
Israels und bei Juda, dem siebten Namen, handelt es sich 
um Israels Brudervolk im Süden. Schließlich wird auch noch 
Israel selbst erwähnt.
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Der Effekt auf Amos‘ Zuhörer war sicher verblüffend.
Beim Urteil über die heidnischen Völker haben 

die Israeliten bestimmt gejubelt. Aber als er mit seiner 
Aufzählung immer näher rückte—Ammon, Moab, Juda—, 
kamen sie wohl ins Schwitzen. Mit den Worten: „Um drei, 
ja um vier Frevel willen derer von Israel will ich sie nicht 
schonen“ (2,6), waren dann auch sie vom Urteil betroffen.

Es gibt verschiedene Methoden, sich mit der Geografie der 
Bibel vertraut zu machen. Viele Bibeln enthalten einen Kartenteil. 
Ein guter Bibelatlas oder ein biblisches Wörterbuch können 
ebenfalls wertvolle Informationen zu unbekannten Orten liefern.

Sorgfältig Lesen
Stell dir vor, du hast die Zeitmaschine bestiegen und die 
Grenzen von Zeit, Sprache, Kultur und Geografie überwunden. 
Du befindest dich nun im Korinth des ersten Jahrhunderts. Du 
trägst griechische Kleider. Du sprichst fließend Griechisch und 
kennst die Kultur und Geografie des Landes. Ja, du besuchst 
sogar regelmäßig den Gottesdienst und bist bestens vertraut 
mit den Menschen und Problemen der Gemeinde.

Ihr versammelt euch gerade in einem Haus in der Nähe, 
da kommt ein Bote mit einem Brief von Paulus zur Tür herein, 
dem Brief, den wir heute als 1.Korintherbrief bezeichnen. 
Du rollst ihn auf und beginnst zu lesen (auf Griechisch 
natürlich!). Bedeutet die Tatsache, dass du die Grenzen von 
Zeit, Sprache, Kultur und Geografie erfolgreich überwunden 
hast, automatisch, dass du nun auch verstehst, was Paulus den 
Korinthern sagen will? Nicht unbedingt.

Der Apostel Petrus war ein Zeitgenosse von Paulus und fand 
einige Dinge in dessen Briefen trotzdem „schwer zu verstehen“ 
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(2.petrus 3,16). Natürlich kann es sein, 
dass Petrus Probleme hatte, weil Paulus 
sich manchmal unklar ausdrückte. Aber 
selbst wenn Paulus klar schreibt—ob 
wir ihn (oder sonst jemand) verstehen, 
wird auch davon abhängen, wie 
sorgfältig wir lesen. Wenn wir lernen 
wollen, die Bibel zu verstehen, kommt 
es deshalb unter anderem auch darauf 
an, unsere Lesefähigkeit zu schulen—
eine Fähigkeit, die uns nicht nur beim 
Bibellesen helfen kann, sondern auch 
wenn wir einen Roman aufschlagen 
oder eine Zeitschrift. 

Wenn wir lesen, wollen wir zunächst einmal Antwort 
auf die Frage: Was wollte der Verfasser den ursprünglichen 
Lesern sagen? (Die Frage, was der Text für uns heute 
bedeutet, wird später behandelt.)

Wir können das erkennen, wenn wir fünf Regeln folgen: 

1Versuche festzustellen, um was für eine literarische 
Gattung es sich handelt. Ein Sektenexperte hielt in einer 

Gemeinde einen Vortrag. Ein paar Sektenmitglieder hatten 
davon gehört und beschlossen, die Veranstaltung auch zu 
besuchen. Etwa in der Mitte des Abends erhob sich einer 
von ihnen und wollte beweisen, dass Gott der Vater einen 
menschlichen Körper hatte wie wir. Er tat das mit Zitaten von 
Bibelversen, in denen von Gottes „rechter Hand“, „rechtem 
Arm“, „Auge“ und so weiter die Rede ist. Der Redner bat 
ihn, Psalm 17,8 laut vorzulesen: „Beschirme mich unter dem 
Schatten deiner Flügel.“

Wenn wir lernen 
wollen, die Bibel zu 
verstehen, kommt  

es darauf an,  
unsere Lesefähigkeit 

zu schulen.
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„Aber das ist nur symbolisch gemeint“, protestierte er. 
„Genau!“, erwiderte der Redner.

Die Verfasser der Bibel haben verschiedene 
Kommunikationsformen gebraucht—Geschichten, Briefe 
Gedichte, Sprüche, Gleichnisse, Bilder und Symbole. Jede 
literarische Gattung hat ihre Eigenheiten. Wir müssen den 
Literaturtyp und die Sprache erkennen, die ein Autor verwandt 
hat, um den Sinn korrekt zu deuten. Wenn wir meinen, er würde 
etwas wörtlich meinen, wenn er es bildlich gemeint hat, kommt 
nur Unsinn heraus. 

2Verschaffe dir einen Überblick über das Buch. Ein 
Überblick hilft uns auf zweierlei Art, die Bedeutung eines 

Texts zu erfassen. Erstens lässt er uns, zum Beispiel anhand von 
Wiederholungen, das Hauptthema erkennen, und zweitens die 
Struktur des Buches—auf welche Weise die einzelnen Teile zum 
Hauptgedanken beitragen. 

Ein Überblick ist wie der Blick durch einen Zoom. Wir 
verschaffen uns zunächst eine Panoramaansicht, indem wir das 
gesamte Buch überfliegen und nach Worten oder Gedanken 
Ausschau halten, die sich wiederholen und eine Art roten Faden 
bilden. Wenn du es nicht schaffst, das ganze Buch durchzulesen, 
dann blättere wenigstens einmal durch und achte auf Kapitel—
oder Zwischenüberschriften. 

Dann drehe den Zoom etwas näher und versuche die 
Hauptabschnitte oder Unterteilungen zu erkennen. Meist dreht 
sich jeder Abschnitt um ein bestimmtes Thema. Wenn du dieses 
Thema herausgefunden hast, versuche es kurz zusammenzufassen 
und dem Abschnitt eine eigene Überschrift zu geben. Jetzt bist 
du bereit, dir die Landschaft noch näher anzusehen—die Absätze, 
Sätze und Wörter.
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3Lies das Buch Abschnitt für 
Abschnitt. Wenn du dir einen 

Überblick über das Thema und die 
Struktur eines Buches verschafft hast, 
versuche es Abschnitt für Abschnitt 
zu lesen. In unseren modernen 
Bibeln kann ein Abschnitt aus einem 
Absatz bestehen, aus mehreren 
Absätzen oder einem Kapitel. 
Ursprünglich allerdings war die Bibel 
nicht in Kapitel, Absätze oder Verse 
unterteilt (und hatte nicht einmal 
Satzzeichen). Sie sind für uns heute 
eine Hilfe, wir sollten uns aber nicht 
davon abhängig machen.

4Achte auf die Stimmung in 
einem Buch oder Abschnitt. 

Die Bibel ist mehr als nur eine 
Sammlung von Gedanken. Die 
Verfasser und die Personen der Bibel 
waren Menschen wie wir mit Empfindungen und Gefühlen. 
Jesus erlebte in Gethsemane Kummer und Todesängste. 
Aus dem Galaterbrief schlägt uns Paulus‘ Zorn auf die 
„Judenmacher“ und sein Erstaunen über die Galater entgegen. 
Und Psalm 148 strömt über von Gotteslob.

Dies ist zwar ein eher subjektiver Aspekt des Bibellesens, 
wir gewinnen damit aber einen tieferen Einblick in die Gefühle 
und Beweggründe der Verfasser und Menschen der Bibel. Und 
das kann uns helfen, unser eigenes Verständnis von dem, was 
sie sagen, zu vertiefen.

Ursprünglich war 
die Bibel nicht in 
Kapitel, Absätze 

oder Verse  
unterteilt (und 

hatte nicht einmal 
Satzzeichen). Sie 

sind für uns 
heute eine Hilfe, 
wir sollten uns 

aber nicht davon 
abhängig machen.
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5Vergleiche deine Erkenntnisse mit einem oder zwei 
Kommentaren. Wenn du das Gefühl hast, du hättest 

das Hauptthema eines Abschnitts und was der Verfasser dazu 
sagt, verstanden, dann vergleiche deine Deutung mit der von 
ein oder zwei Kommentaren zu dieser Stelle. Sie können dir 
zusätzliche Erkenntnis schenken oder dich korrigieren, wenn 
du irgendwo etwas falsch verstanden hast. Aber versuche 
vorher auf jeden Fall, zunächst einmal selbst zu einem Ergebnis 
zu kommen, bevor du einen Kommentar zu Hilfe nimmst.

Zurück in die Zukunft 
Jetzt sind wir bereit, wieder in unsere Zeitmaschine zu steigen 
und ins 21. Jahrhundert zurückzukehren. Auf der Rückfahrt 
von der biblischen Welt in unsere eigene müssen wir wieder die 
Grenzen von Zeit, Kultur, Sprache und Geografie überwinden.

Und genau darum geht es, grob gesprochen, bei der 
Anwendung der Bibel. Wir nehmen die Botschaft, die 
ursprünglich auf Griechisch, Hebräisch oder Aramäisch 
verkündigt wurde, und formulieren sie in unserer eigenen 
Sprache. Wir nehmen die Wahrheiten, die ursprünglich in eine 
andere Zeit und Kultur hineingesprochen wurden, und wenden 
sie auf die ähnlichen und doch unterschiedlichen Bedürfnisse 
unserer eigenen Kultur an.

Ein wichtiger Schritt bei der Vorbereitung auf unsere 
Rückreise besteht darin, den Prozess, bei dem wir versucht 
haben, Gott im Detail zu erkennen, wieder umzukehren. Jetzt 
müssen wir die allgemeinen Prinzipien suchen, die hinter den 
spezifischen Regeln und Forderungen der Bibel stehen.
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Schritt zwei

Allgemeine Prinzipien 
erkennen

Wenn die Großfamilie sich zum Essen am 
Tisch einfand, war abwechselnd eines der 
Familienmitglieder mit dem Tischgebet an 

der Reihe. Aber alle fürchteten die Mahlzeiten, bei denen der 
Jüngste dran war.

Seine Gebete schienen nie ein Ende zu finden, weil er immer in 
alle Einzelheiten ging. Er begann mit dem Essen auf seinem eigenen 
Teller und arbeitete sich dann um den ganzen Tisch herum: „Lieber 
Herr Jesus, ich danke dir für mein Ei und für Mamas Ei und Papas 
Ei und das Ei von Stefan und von Lucy. Danke für meinen Speck 
und für Mamas Speck, Papas Speck, Stefans Speck und Lucys 
Speck.“ Und dann ging es weiter mit allem, was sonst noch auf dem 
Tisch stand. „Danke für das Salz, danke für den Pfeffer, danke für 
die Butter und danke für die Marmelade. Amen.“ Wenn er soweit 
gekommen war, stießen alle einen Seufzer der Erleichterung aus und 
machten sich endlich über das inzwischen kalte Essen her.
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Eines Morgens jedoch überraschte er alle. Der gefürchtete 
Augenblick war gekommen. Die Familienglieder senkten die 
Köpfe, falteten die Hände und bissen sich auf die Lippen. Alle 
wussten, dass es fünf bis zehn Minuten dauern würde, bis 
sie den leckeren geräucherten Schinken und die goldgelben 
Eierpfannkuchen probieren oder den Orangensaft oder vormals 
heißen Kaffee würden trinken können. Der Jüngste begann wie 
immer, doch dann verblüffte er alle mit einem: „Danke, Herr 
Jesus, für das Essen. Amen.“ Er hatte gelernt, zu verallgemeinern.

Auch wenn die Bibel für bestimmte Menschen in bestimmten 
Situationen geschrieben wurde, gilt ihre Botschaft allen Menschen 
zu allen Zeiten. Seit der Zeit Jesu mussten seine Nachfolger 
wissen, wie sie ihr Leben als angemessene Antwort auf Gottes 
Gnade und Liebe und Erlösung in Jesus Christus führen konnten. 
Wie können wir dem Gott, der sich selbst für uns gegeben hat, 
unsere Dankbarkeit zeigen? Wie sieht Liebe zu Gott und dem 
Nächsten im alltäglichen Einerlei aus? Zum Glück hat Gott seinen 
Kindern gezeigt, was es heißt, in einer Beziehung zu ihm zu leben. 
Aber manchmal sind seine Hinweise so speziell, dass es scheint, als 
seien sie für den modernen Leser nicht mehr relevant.

Verallgemeinern lernen ist einer der wichtigsten Schritte, 
um die Bibel anzuwenden. Wenn ein Abschnitt auf den 
flüchtigen Blick hin kaum eine Bedeutung für unsere heutige 
Situation zu haben scheint, müssen wir unter der Oberfläche 
nach einem allgemeinen Prinzip suchen.

Das größte Gebot 
Der Gedanke, nach allgemeinen Prinzipien hinter den speziellen 
Lehren der Bibel zu suchen, ist nicht neu. Jesus selbst hat uns 
dazu aufgefordert.
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Ein Gesetzeslehrer kam einmal zu Jesus, um seine Bibelkenntnis 
zu testen. „Meister“, fragte er, „welches ist das höchste Gebot 
im Gesetz?“ Mit dieser Frage forderte er Jesus auf, zu einem der 
wichtigsten Themen seiner Zeit Stellung zu nehmen.

  Die jüdischen Rabbis zählten im Gesetz 613 einzelne Gebote, 
in denen alles geregelt war, angefangen von Moder in den Kleidern 
bis zu den Opfern am Versöhnungstag . Sie versuchten zwischen 
„schweren“ (oder „großen“) und „leichten“ (oder „kleinen“) Geboten 
zu unterscheiden .

Die Rabbis meinten jedoch nicht, man könne die niedrigeren 
Gebote zugunsten der großen vernachlässigen . Manche Gebote 
waren für sie vielmehr in dem Sinne größer, dass ein Mensch, der 
ihnen gehorchte, automatisch auch die kleineren Gebote befolgte .

Jesus erwiderte: „‚Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben 
von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt.‘ 
Dies ist das höchste und größte Gebot. Das andere aber ist dem 
gleich: ‚Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.‘“ Doch 
hören wir einmal genau hin, was er als nächstes sagte: „In diesen 
beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten“ 
(Matthäus 22,36-40—Hervorhebung durch den Verfasser).

Mit anderen Worten—in diesen beiden Geboten ist alles 
andere zusammengefasst. Laut Jesus enthalten diese beiden 
Gebote die Absicht und den Geist von jedem einzelnen Gesetz 
und Gebot, von jeder Vorschrift in der Bibel und erklären auch 
die Botschaft von Propheten wie etwa Jesaja, Hesekiel oder 
Jeremia. Die beiden Gebote waren so allgemein, dass sie auf viele 
verschiedene, ja, eigentlich auf alle Situationen zutreffen konnten. 
Sie brachten das zugrunde liegende Motiv und die eigentliche 
Absicht jedes Gesetzes zum Ausdruck, das Gott gegeben hatte.  
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  Mit der Liebe zu Gott und zum Nächsten ist das Anliegen der 
Bibel noch nicht ausreichend umrissen . Sie spricht auch sehr viel 
von Gottes Liebe zu uns, einer Liebe, die im Doppelgebot nicht 
aufgegriffen wird . Jesus hat darum später noch ein drittes Gebot 
hinzugefügt: „Das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander 
liebt, wie ich euch liebe“ (JOH . 15,12) . Das neue Objekt dieser Liebe sind 
unsere Brüder und Schwestern im Herrn . Der neue Maßstab für diese 
Liebe ist die opferbereite Liebe, die Jesus am Kreuz gezeigt hat .

Warum aber waren dann so viele Gebote nötig? Sie illustrieren, 
was es in den speziellen Alltagssituationen für die verschiedenen 
Menschen mit ihren unterschiedlichen Lebensbedingungen, für 
die sie geschrieben waren, bedeutete, Gott und den Nächsten 
zu lieben. Was hieß es zum Beispiel im Geschäftsleben, den 
Nächsten zu lieben? „Ihr sollt nicht unrecht handeln im Gericht, 
mit der Elle, mit Gewicht, mit Maß“ (3.Mose 19,35). Oder was 
bedeutete es, die Armen und Hungernden zu lieben? „Wenn du 
dein Land aberntest, sollst du nicht alles bis an die Ecken deines 
Feldes abschneiden, auch nicht Nachlese halten . . . sondern dem 
Armen und Fremden sollst du es lassen“ (19,9-10).

In gewissem Sinne ist es leicht, hinter den speziellen Geboten 
der Bibel allgemeine Prinzipien zu erkennen. Egal, um welches 
Gebot oder welche Situation es sich handelt, wir wissen, dass 
sich in ihnen die Liebe zu Gott und zum Nächsten ausdrücken 
soll. Vom ersten Buch Mose bis zur Offenbarung betont die Bibel, 
dass es in der Nachfolge Jesu vor allem um unsere Beziehung zu 
Gott und zum anderen geht—eine Beziehung, die mit dem Gott 
beginnt, der sich in Jesus Christus offenbart hat (philipper 2,5-11).

Trotzdem wäre es ziemlich eintönig, wenn dies das einzige 
allgemeine Prinzip wäre, das wir erkennen können. Stell dir 
vor, die Liebe wäre das einzige Thema in jeder Predigt, jedem 
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christlichen Buch, jeder Bibelstunde! Zum Glück ist sie das 
nicht. Obwohl die Hauptthemen der Bibel so einfach sind, dass 
jedes Kind sie verstehen kann, ist sie thematisch viel reicher und 
nuancierter, als wir uns je vorstellen könnten.

Anwendungsebenen 
Die Bibel enthält viele verschiedene Anwendungsstufen. Wir 
können sie uns vorstellen wie eine Pyramide, an deren Spitze das 
so genannte Doppelgebot steht (liebe Gott und deinen Nächsten), 
und alle anderen Anweisungen und Forderungen liegen zwischen 
dieser Spitze und der Basis.

Die Gebote direkt unter der Pyramidenspitze sind nicht so 
zahlreich, weil sie allgemeiner und abstrakter sind. Am Fuße der 
Pyramide finden wir mehr und sie sind spezifischer, detaillierter und 
konkreter (etwa: „Du sollst deinem Ochsen nicht das Maul verbinden“).

Die Anweisungen am unteren Ende erscheinen uns manchmal 
sinnlos oder seltsam, bis wir dann ein paar Stufen höher klettern 
und die Prinzipien oder Gründe entdecken, die dahinter 
stecken. Andersherum scheinen die Prinzipien in der Nähe der 
Pyramidenspitze manchmal vage und abstrakt, bis sie durch die 
konkreteren Anweisungen weiter unten Gestalt gewinnen. 

Wir wollen uns einmal einen Abschnitt ansehen, der die 
verschiedenen Anwendungsebenen veranschaulicht: 

Paulus‘ Anweisungen über den Verzehr von 
Götzenopferfleisch. In 1.Korinther 8 gibt Paulus Anweisungen 
über ein Thema, das heute in den meisten Kulturen völlig 
irrelevant erscheint—den Verzehr von Fleisch, das Götzen 
geopfert wurde. Wenn wir uns den Abschnitt jedoch etwas 
genauer ansehen, erkennen wir, dass die Sache mit dem Fleisch 
nur eine Stufe ist, und zwar jene ganz unten am Fuß der 
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Pyramide. Es gibt noch zwei andere Ebenen, die heute durchaus 
Geltung haben können.

Ehe wir uns diese allgemeineren Prinzipien ansehen, müssen 
wir aber zunächst das Problem kennen, mit dem die Leser von 
Paulus es zu tun hatten, und was seine Antwort für sie bedeutete. 
Wieso machte ihnen die Sache mit dem Götzenfleisch zu 
schaffen? Das Handbook of Life in Bible Times hilft uns, diese 
kulturelle Barriere zu überwinden:

Selbst relativ normale Dinge wie der Fleischkauf beim Metzger 
oder eine Essenseinladung bei Freunden waren problematisch. 
Manche Metzger kauften ihre Ware en gros vom heidnischen 
Tempel, wo sie rituell geschlachtet worden oder teilweise den 
Götzen als Opfer dargebracht worden war. Die Christen in 
Korinth waren sich nicht sicher, ob sie solches Fleisch kaufen 
konnten oder nicht oder davon essen durften, wenn es ihnen 
vorgesetzt wurde.1

Paulus half den Korinthern, das Problem vom christlichen 
Standpunkt aus zu betrachten. Einerseits, so erklärt er, ist es 
ihm völlig egal, ob sie Fleisch essen, das Götzen geopfert wurde. 
Wieso? Zum einen, weil er weiß, dass es nur einen wirklichen 
Gott gibt: „So wissen wir, dass es keinen Götzen gibt in der Welt 
und keinen Gott als den einen. Und obwohl es solche gibt, die 
Götter genannt werden, es sei im Himmel oder auf Erden, wie 
es ja viele Götter und Herren gibt, so haben wir doch nur einen 
Gott“ (1.Korinther 8,4-6). Zweitens weiß Paulus, dass Fleisch 
geistlich gesehen neutral ist: „Speise wird uns nicht vor Gottes 
Gericht bringen. Essen wir nicht, so werden wir darum nicht 
weniger gelten; essen wir, so werden wir darum nicht besser  
sein“ (V.8).
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Paulus weiß aber auch: „Aber nicht jeder hat die Erkenntnis“ 
(V.7). Manche Christen, die früher selbst Götzendienst getrieben 
haben, könnten es missverstehen, wenn Paulus und andere Fleisch 
essen, das Götzen geopfert wurde: 

Denn wenn jemand dich, der du die Erkenntnis hast, im 
Götzentempel zu Tisch sitzen sieht, wird dann nicht sein 
Gewissen, da er doch schwach ist, verleitet, das Götzenopfer 
zu essen? Und so wird durch deine Erkenntnis der Schwache 
zugrunde gehen, der Bruder, für den doch Christus gestorben 
ist. Wenn ihr aber so sündigt an den Brüdern und verletzt ihr 
schwaches Gewissen, so sündigt ihr an Christus (V.10-12). 

Anstatt dieses Risiko einzugehen, beschließt Paulus: „Darum, 
wenn Speise meinen Bruder zu Fall bringt, will ich nie mehr 
[Götzen—]Fleisch essen, damit ich meinen Bruder nicht zu Fall 
bringe“ (V.13).

Obwohl dieser Entschluss für viele Kulturen heute keine 
praktische Bedeutung mehr hat, sind die Gründe, die Paulus 
nennt, immer noch relevant. In den Versen 8-9 erklärt er, dass 
es letztlich nicht um das Götzenfleisch geht, sondern um etwas 
ganz anderes: „ . . . dass diese eure Freiheit für die Schwachen 
nicht zum Anstoß wird.“ Mit anderen Worten, es geht um ein 
viel wichtigeres Prinzip: Wir sollen nichts tun, was dem Gewissen 
anderer schadet und sie zur Sünde verführen kann (V.7.10). Das 
„verletzt“ einen Menschen oder richtet ihn zugrunde, während 
Paulus möchte, dass wir einander in Liebe aufbauen (V.1). Dieses 
Prinzip lässt sich heute in vieler Hinsicht anwenden.

Wir haben uns also von einer sehr spezifischen und eher 
irrelevanten Anweisung über den Verzehr von Götzenfleisch zu 
dem allgemeineren und auch heute noch anwendbaren Prinzip 
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hinbewegt, dass unsere Freiheit nicht dazu dienen sollte, andere zum 
Sündigen zu verleiten. Paulus hat sogar eines der beiden allgemeinen 
Prinzipien hinter diesem und jedem Gebot in der Bibel erwähnt—
nämlich dass wir einander in Liebe aufbauen sollen (V.1). Unsere 
Pyramide in diesem Abschnitt hat also drei Anwendungsebenen:

Stufe 1 (die konkreteste): Die Korinther sollten kein Fleisch 
essen, das Götzen geopfert worden war, wenn sie damit Menschen 
mit schwachem Gewissen dazu verleiteten, es ihnen nachzumachen.

Stufe 2 (etwas allgemeiner): Die Korinther sollten nicht 
zulassen, dass ihre Freiheit (egal in welchem Bereich) für andere 
zu einem Stein des Anstoßes würde.

Stufe 3 (die allgemeinste): Die Korinther sollten nur Dinge tun, 
die andere in Liebe aufbauen.

Wenn wir erkennen, dass jeder Abschnitt der Bibel ein Teil 
der großen Pyramide mit ihren verschiedenen Stufen ist, dann 
wird die Anwendung der biblischen Aussagen viel leichter. Wenn 
ein Text uns für unsere konkrete Situation zu spezifisch erscheint, 
gehen wir einfach eine Stufe weiter und suchen nach einem 
allgemeineren Prinzip, das wir anwenden können.

Allgemeine Prinzipien erkennen 
Ob wir die allgemeinen Prinzipien in einem Abschnitt erkennen, 
hängt davon ab, ob wir die richtigen Fragen stellen. Und es sind 
vor allem drei wichtige Fragen, die wir stellen sollten, vor allem 
wenn ein Text sich heute nicht unmittelbar anwenden lässt: 

Frage 1: Nennt der Verfasser hier ein allgemeines Prinzip? 
Der Abschnitt in 1.Korinther 8 illustriert die beste und einfachste 
Methode, um ein allgemeines Prinzip zu erkennen: Einfach prüfen, 
ob der Autor, wie Paulus in Vers 9, selbst das Prinzip nennt. Die 
Schreiber des Neuen Testaments nennen oft ein allgemeines 
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Prinzip und bringen dann verschiedene Beispiele, wie man es in 
speziellen Situationen anwenden kann. Nicht alle Einzelheiten 
werden auch für uns heute zutreffen, aber die allgemeinen 
Prinzipien lassen sich fast nimmer auch heute anwenden, weil sie 
Gottes Wesen widerspiegeln.

Frage 2: Wieso wurde diese spezielle Anweisung gegeben? Ob 
ein Autor das allgemeine Prinzip nun selbst nennt oder nicht, oft 
können wir es erkennen, wenn wir uns das Gebot als solches ansehen 
und warum es gegeben wurde. Die Anweisungen der Bibel wurden 
nie zufällig erteilt, sondern bringen immer etwas zum Ausdruck, 
was weiter oben in der Pyramide zu finden ist. Wenn wir erkennen, 
warum ein Gebot gegeben wurde, können wir eine oder mehrere 
Ebenen weitergehen zu einem Prinzip, das auch heute noch gilt.

 Frage 3: Lässt sich aus dem größeren Zusammenhang ein 
allgemeines Prinzip ableiten? Wenn wir nach allgemeinen Prinzipien 
suchen, ist es wichtig, sowohl den unmittelbaren wie den größeren 
Kontext zu betrachten. In 1.Korinther 8 zum Beispiel war es 
einfach, Paulus‘ allgemeines Prinzip zu finden, weil er es selbst im 
unmittelbaren Kontext genannt hat (V.9). In manchen Abschnitten 
kann es jedoch nötig sein, auch die Absätze oder Kapitel vor oder 
nach dem Text anzuschauen. Letztlich ist es die gesamte Bibel, die uns 
den Kontext  und die Leitlinien für jeden einzelnen Abschnitt liefert.

  Der Kontext der Bibel ist die große Theorie von allem, 
die in der Einleitung erwähnt wurde . Alle biblische Lehre und 
Unterweisung zielt darauf hin, Gottes Plan zu erfüllen, nämlich 
eine liebende Gemeinschaft zwischen ihm und seinen Nachfolgern 
herzustellen . 

Nach allgemeinen Prinzipien suchen ist nicht dasselbe wie 
die Suche nach Beweisen. Und es geht auch nicht darum, die 
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Wahrheiten der Schrift in kleine handliche Häppchen aufzuteilen. 
Vielmehr geht unser Blick über die spezifischen Gebote, Beispiele 
und Verheißungen der Bibel hinaus, um darin und dahinter das 
Herz und das Wesen Gottes zu erkennen. Wir wollen nicht nur 
begreifen, was Gott gesagt hat (obwohl das durchaus wichtig 
ist), sondern auch warum. Unser Ziel ist, seinen Gedanken zu 
folgen, eine Sicht auf die Welt zu gewinnen, die von dem großen 
allgemeinen Thema der Bibel bestimmt ist.

Wenn wir nach biblischen Prinzipien suchen, dann wollen wir 
in Versen, Abschnitten, Kapiteln und Büchern der Bibel Gottes 
Herzschlag spüren. Wir wollen nichts anderes, als mit der Hilfe 
des Heiligen Geistes zu entdecken, was Gott meint.

Fast, aber nicht ganz 
Vor ein paar Jahren erhielten einige Studenten eines Seminars 
die Aufgabe, eine Predigt über das Gleichnis vom barmherzigen 
Samariter zu halten. Jeder Student wurde absichtlich bis kurz 
vor seinem Einsatz aufgehalten. Als er dann endlich mit seinem 
Konzept in der Hand über den Campus eilte, stellte sich ihm 
jemand in den Weg, der so tat, als würde er Hilfe brauchen. 
Interessant war, dass nicht einer der Studenten stehen blieb, um der 
Person zu helfen—sie hatten ja alle eine wichtige Predigt zu halten. 

Dieser Abschnitt wollte Hilfestellung zum Nachdenken über 
allgemeine Prinzipien geben und wie man sie erkennen kann. Ein 
allgemeines Prinzip kann allerdings zur frommen Floskel werden, 
wenn wir nicht noch einen wichtigen Schritt weiter gehen: Wir 
müssen versuchen, das Prinzip auf die Situationen anzuwenden, 
in denen wir uns heute befinden.

1 J. A. Thompson, Handbook of Life in Bible Times (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1986).
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Schritt drei

Allgemeine Prinzipien 
heute anwenden

Im Film Die Götter müssen verrückt sein wird eine Cola-
Flasche aus einem Flugzeug geworfen und landet in 
einem kleinen Dorf im afrikanischen Busch. Da sie 

vom Himmel fiel, denken die Menschen, die Flasche sei ein 
Geschenk der Götter.

Zunächst ist der isoliert lebende Stamm verwundert über 
das seltsame Aussehen der Flasche. Sie haben noch nie Glas 
gesehen, geschweige denn eine Flasche. Wofür soll dieses Ding 
gut sein? Nach einer Weile haben sie jedoch verschiedene 
Verwendungszwecke gefunden. Weil die Flasche so hart ist, 
eignet sie sich hervorragend als Hammer, mit dem man Wurzeln 
zerquetschen kann. Weil sie zylindrisch ist, kann man sie als 
Nudelholz benutzen. Ja, sogar als Musikinstrument ist sie 
brauchbar, wenn man in ihre Öffnung bläst. Je mehr sie überlegen, 
desto mehr Verwendungsmöglichkeiten fallen ihnen ein.
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In gewissem Sinne ist ein biblisches Prinzip wie diese Cola-
Flasche. Wir wissen, dass es ein Geschenk Gottes ist—auch 
wenn die Cola-Flasche keines war. Aber zunächst wissen wir 
nicht richtig, was wir damit anfangen sollen. Wie nützlich 
es ist, entdecken wir erst, wenn wir überlegen, wie wir es in 
unserem Leben einsetzen können.

Genau an diesem Punkt geht es aber bei vielen Menschen 
schief. Manche nehmen sich einfach nicht die Zeit, um darüber 
nachzudenken, wie das Prinzip sich auf die unterschiedlichen 
Situationen in ihrem Leben anwenden ließe. Andere machen 
genau den entgegengesetzten Fehler und wenden es in 
Situationen an, für die es nie gedacht war. Wie die Leute im 
Busch benutzen sie die biblische „Cola-Flasche“ als Nudelholz!

„Wenn ihr mich liebt“
Wir haben schon gesehen, dass Jesus lehrte, in der Liebe 

zu Gott und zum Nächsten seien „das ganze Gesetz und die 
Propheten“ zusammengefasst (Matth. 22,36-40). In einer 
Kultur, die sich mit den kleinsten Details der Schrift befasste, 
riet Jesus dem „Gesetzesexperten“, das große Bild zu sehen, 
die Prinzipien hinter dem Gesetz. Mit anderen Worten, er 
forderte ihn auf, den Blick vom Fuß der Pyramide 
wegzulenken und auf ihre Spitze zu richten.

Es wäre aber falsch, nun anzunehmen, die Details der 
Schrift hätten Jesus nicht interessiert. Kurz ehe er ans 
Kreuz ging, sagte er zu seinen Jüngern: „Wenn ihr mich 
liebt, werdet ihr meine Gebote halten“ (Joh. 14,15 nlB). 
Später im selben Abschnitt formulierte er es noch etwas 
anders: „Wer meine Gebote hat und hält sie, der ist’s, der 
mich liebt“ (V.21).
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Anders gesagt: Genau wie Jesus den Gesetzeslehrer 
mahnte, die Augen vom Fuß der Pyramide auf ihre Spitze zu 
richten, so mahnte er die Jünger, von der Spitze zurück an 
die Basis zu gehen. Es reicht nicht, Gott und den Nächsten 
nur abstrakt zu lieben. Unsere Dankbarkeit für das, was Gott 
durch Jesus für uns getan hat, muss sich auch ganz konkret 
äußern. So, wie hinter jedem Gebot in der Bibel Gottes Liebe 
steht, gilt auch das Gegenteil: Jede Anweisung, jede Regel 
und jedes Gebot in der Bibel zeigt uns ganz präzis, wie wir 
wiederum unsere Liebe zu Gott und/oder dem Nächsten zum 
Ausdruck bringen können.

 
  Hinter jedem Wort der Bibel verbirgt sich Gottes Liebe, und 

ihren höchsten Ausdruck findet sie im Leben und Sterben und der 
Auferstehung von Jesus Christus . 

Ja, die allgemeinen Prinzipien, die wir in der Bibel finden, 
sind von den konkreten Anweisungen nicht zu trennen. So 
können wir zum Beispiel niemanden unsere Liebe zeigen, 
wenn wir sie nicht in Geduld, Freundlichkeit, Freigebigkeit 
und so weiter praktizieren. Genauso ist es unmöglich, 
einem anderen gegenüber freigebig zu sein (oder geduldig 
oder freundlich), ohne dass sich das konkret äußert, etwa 
indem wir ihm zu essen geben, Geld, Kleider oder was 
er oder sie sonst braucht. Unsere Liebe und Freigebigkeit 
kommen nie ganz zum Tragen, solange sie nicht konkret 
und fassbar werden.

Deshalb müssen wir, wenn wir in der Bibel ein allgemeines 
Prinzip entdeckt haben, indem wir eine oder mehrere Stufen 
der Pyramide hinaufgestiegen sind, auch wieder an ihren Fuß 
zurückklettern—bis ganz nach unten! Mit anderen Worten, 
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wenn wir hinter der Situation, der die Menschen der Bibel 
sich gegenüber sahen, ein Prinzip erkannt haben, müssen wir 
dieses Prinzip nun auf die Situationen anwenden, in denen 
wir heute stehen.

Allgemeine Prinzipien anwenden
Wir haben dabei zwei Möglichkeiten: 1) Wir können das 
Prinzip auf eine Situation anwenden, die identisch ist mit der 
Situation, wie sie sich den Menschen in dem entsprechenden 
Abschnitt darbot. 2) Wir können es auf eine vergleichbare 
Situation anwenden.

Ein Prinzip auf eine identische Situation anwenden. Beim 
Lesen der Bibel werden wir auf Situationen stoßen, die mit den 
unsrigen identisch sind. So sagt Paulus zum Beispiel in Epheser 
6 seinen Lesern, sie sollten die Waffenrüstung Gottes anziehen, 
„damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des 
Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, 
sondern mit … den Herren der Welt, die in dieser Finsternis 
herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel“ (V.11-
12). Auch wenn Paulus sich hier in der Sprache seiner Zeit 
ausdrückt (mit dem Bild der römischen Rüstung), gilt seine 
Mahnung heute genauso wie damals. Warum? Weil sich die Art 
unseres Kampfs auch in 2000 Jahren letztlich nicht verändert 
hat. Wir kämpfen immer noch gegen böse geistliche Mächte 
und unsere einzige Verteidigung ist die Kraft Gottes.

Ähnlich ist es, wenn der Verfasser des Hebräerbriefs 
seinen Lesern sagt: „Seid nicht geldgierig und lasst euch 
genügen an dem, was da ist“ (13,5). Seine Worte gelten 
über alle Grenzen der Zeit hinweg. Geld hat schon immer 
Leidenschaft und Begehrlichkeit geweckt. Zu jeder Zeit 
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haben die Menschen anscheinend gefragt: „Wie viel ist 
genug? Könnte es nicht noch ein bisschen mehr sein?“

Weil unsere Situation in beiden Abschnitten identisch ist 
mit der, in der sich die ursprünglichen Adressaten befanden, ist 
Gottes Wort für uns heute dasselbe wie für sie.

Ein Prinzip auf eine vergleichbare Situation anwenden. 
Sehr häufig ist unsere Situation jedoch nicht identisch mit 
jener der ursprünglichen Leser. In solchen Fällen müssen wir 
auf der Pyramide eine Stufe höher steigen und nach einem 
allgemeinen Prinzip suchen, das wir auf eine vergleichbare 
Situation anwenden können. Unsere Umstände müssen der 
ursprünglichen Situation allerdings wirklich vergleichbar sein. 
Das Prinzip hinter Paulus‘ Anweisungen über den Verzehr von 
Götzenopferfleisch lautet zum Beispiel, wir sollten zusehen, 
„dass diese eure Freiheit für die Schwachen nicht zum Anstoß 
wird“ (1.Kor. 8,9). Leider wurden dieser Abschnitt und ein 
ähnlicher aus Römer 14 oft in einer Weise gebraucht, die 
Paulus nie beabsichtigt hatte.

Vor einigen Jahren etwa wurde in vielen Gemeinden 
behauptet, der Einsatz von Schlagzeug und Gitarren im 
Gottesdienst sei Sünde, weil das ein „Anstoß“ für die ältere 
Generation sei. Damit versuchte man aber, die Worte von 
Paulus auf eine Situation anzuwenden, die mit der in Korinth 
oder Rom einfach nicht vergleichbar war. Ein „Anstoß“ war für 
Paulus etwas, was seinen Bruder „zu Fall“ bringen konnte (V.13). 
Bei den Gitarren und Schlagzeugen bestand der „Anstoß“ 
für die ältere Generation aber nur darin, dass sie sich daran 
störten—eine Geschmacksfrage. Ebenso war ein „Schwacher“ 
für Paulus jemand, der versucht war, das Verhalten jener, die 
Götzenfleisch aßen, nachzuahmen. Ich bezweifle aber stark, 
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dass die ältere Generation versucht war, sich Gitarren oder 
Schlagzeuge zu kaufen.

Andererseits ist es sicher angebracht, das „Anstoß“—
Prinzip auf das Trinken alkoholischer Getränke anzuwenden. 
Wenn meine „Freiheit“ zu trinken einen ehemaligen 
Alkoholiker dazu verleitet, eine Gewohnheit wieder 
aufzunehmen, die er nicht kontrollieren kann, sollte ich auf 
diese Freiheit verzichten. Das ist vergleichbar mit der Frage 
über den Verzehr von Opferfleisch.

Was noch fehlt
Manchmal scheint das Verstehen und Anwenden der Bibel 
eher ein mechanischer als ein geistlicher Vorgang. Denn wo 
ist Gott bei der ganzen Sache? Hat er uns einfach eine Reihe 
von Prinzipien hinterlassen, die wir erkennen und denen wir 
gehorchen sollen, während er sich zurückgezogen hat? Und 
selbst wenn es uns gelingen sollte, alle biblischen Prinzipien 
über ein Leben für Gott zu entdecken, ist es denn nur im 
Entferntesten realistisch zu meinen, wir könnten sie alle 
befolgen? Hat Gott uns seine Gnade und seinen Sohn nur 
deshalb geschenkt, damit wir merken, woran wir scheitern?

Weiter vorn in diesem Kapitel habe ich schon einmal Jesu 
Worte zitiert: „Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist’s, 
der mich liebt“ (Joh. 14,21). Der zweite Teil dieses Verses 
liefert uns die Zutat, die in unseren Überlegungen noch fehlt. 
Da sagt Jesus: „Wer mich aber liebt, der wird von meinem 
Vater geliebt werden, und ich werde ihn lieben und mich 
ihm offenbaren.“ Liebe ist die dominierende Kraft in unserer 
Beziehung zu Jesus Christus. Wie in jeder Beziehung muss sie 
allerdings auch zum Ausdruck gebracht werden. Jesus möchte, 
dass wir unsere Liebe zu ihm dadurch zeigen, dass wir seinen 
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Geboten folgen—seinem Beispiel dafür, was es bedeutet, 
Gott und den Nächsten zu lieben. Er wiederum verspricht, 
uns weiter seine Liebe zu zeigen, indem er uns sich selbst 
offenbart. Gottes Wort verstehen und anwenden erlaubt uns, 
ihn besser kennen zu lernen, was zu noch größerer Liebe und 
Gehorsam führt. Ein Kreislauf gegenseitiger Liebe!

}

Vor dem Hintergrund einer biblischen „Theorie von allem“ 
über die liebende Gemeinschaft mit Gott sollte unsere 

Antwort auf das, was wir aus der Bibel lernen—wer Gott ist, 
was er für uns getan hat und was er von uns erwartet—alles 
andere sein als trocken und langweilig. Vielmehr können wir 
ihm voller Liebe und Zuneigung, ja Leidenschaft, zeigen, wie 
viel er uns bedeutet.


