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DIE HEILIGE SCHRIFT 

Das war mein schwierigstes Thema des Dogmatik Studiums in den 70zigern des 

letzten Jahrhunderts. Viel Spaß wünsche ich! 

 

"Hinweise" auf die Schrift als Wort Gottes, wie ist der Kanon, den wir heute 

haben zustande? 

Unter "Hinweisen" sind Zeugnisse zu verstehen, die die Fremd und 

Einzigartigkeit der Heiligen Schrift betonen und wodurch sie aus der Ebene aller 

menschlichen Literatur heraustritt.  

a) Durch ihr Selbstzeugnis: 2. Petr. 1,20-21. Wenn die Schrift diesen Anspruch 

nicht stellte, könnte sie nicht Wort Gottes sein, was immer sonst an Positivem 

von ihr gesagt werden könnte.  

b) Durch das Zeugnis Jesu Christi: Joh. 10,35. Aus der absoluten Integrität und 

Autorität Christi ergibt sich, dass seinem Wort Verbindlichkeit zukommt. Jesus 

konnte die Wahrheit sagen und sagte sie auch: Joh. 8,46.  

c) Durch das Zeugnis ihrer menschlichen Schreiber: 2. Sam. 23,1.2; Jer. 1,9 und 

Hes. 2,7. Wer darf es wagen, diese Männer, die im Dienst der höchsten 

Sittenordnung standen, der Lüge zu zeihen?  

d) Durch das Zeugnis ihrer Einheit: Matth. 12,25. Über 30 Schreiber, aus den 

verschiedensten Gesellschaftsschichten, von Babylon bis nach Rom zerstreut, 

schrieben in einem Zeitraum von ungefähr 1600 Jahren ein Werk, dessen 
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Zentralgedanke - die Erlösung durch Jesus Christus - immer ein und derselbe 

blieb.  

e) Durch das Zeugnis ihres Inhaltes:  

1) Die Unerfindbarkeit Jesu Christi: 1. Kor. 1,21-25. Das Jesusbild des NT in seiner 

Niedrigkeit und Hoheit, in seiner Fremd-und Andersartigkeit, bleibt dem 

Menschen anstößig, rätselhaft und unheimlich. Jesus zieht die Menschen an - 

wir möchten wie er sein, sind es aber nicht - und entzieht sich ihnen. Joh. 8,23.  

2) Höchste sittliche Normen: Matth. 7,12. Diese werden nicht nur aufgestellt, 

sondern gelebt. Zwar haben auch heidnische Philosophen - SOKRATES, SENECA 

von der Feindesliebe geredet, aber keiner hat sie verwirklicht. Wo die 

Menschen hassen, redet Jesus von Liebe (Matth. 5,43). Wo die Menschen ihre 

Angehörigen lieben, redet Jesus von Feindesliebe (Matth. 5, 44.47). Wo einige 

von Feindesliebe reden, macht Jesus ernst mit ihr (Joh. 13, 1. 12-10).  

3) Erfüllte Prophezeiungen: Jes. 46,9.10. Wenn die Bibel Ereignisse über einen 

Zeitraum von Tausenden von Jahren voraussagt und sie gehen in Erfüllung, dann 

muss sie Gottes Wort sein, denn wir Menschen vermögen keinen Tag unseres 

Lebens vorauszuahnen (Joh. 14,29). 

f) Durch das Zeugnis ihrer fortwährenden Dauer: Matth. 24,35 und 1. Petr. 1,23-

25. Nicht die Schrift, sondern ihre Kritiker und Bekämpfer sind letzten Endes 

unterlegen. Der Sieg des Evangeliums geschah aber nicht infolge der Menschen, 

sondern trotz der Menschen.  

Alle diese "Hinweise" sind aber keine "Beweise" (absolut zwingende Gründe, 

denen sich der Mensch nicht mehr entziehen kann). Denn Gott achtet die 

Freiheit des Menschen und zwingt niemand zum Glauben. Vielmehr liegt es im 

Wesen des Glaubens, sich aus freiem Entschluss Gott auszusetzen und die letzte 

Befehlsgewalt über unser Leben bedingungslos in die Hände Jesu zu legen. In 

diesem Wagnis ist uns verheißen, innezuwerden, dass die Bibel Gottes Wort ist. 

Gott beweist uns die Göttlichkeit seines Wortes aus der Begegnung und 

Erfahrung mit dem Wort in Vertrauen und Gehorsam (Joh. 7,17).  

J. CALVIN (Inst. I,8,1-12) verweist auf viele "hinreichend sichere Beweise, um die 

Glaubwürdigkeit der Schrift zu bestätigen", fügt dann aber hinzu: "Die Schrift 

(wird) erst dann wirklich zu heilsamer Erkenntnis Gottes genügen, wenn die an 

ihr entstehende Gewissheit im inneren Zeugnis des Heiligen Geistes begründet 

ist. All die menschlichen Zeugnisse, die zur Bekräftigung der Wahrheit dienen 

können, werden dann nicht wirkungslos sein, wenn sie jener wichtigsten und 
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höchsten Begründung sozusagen als Hilfsstützen für unsere Schwachheit 

nachfolgen. Töricht handelt aber, wer den Ungläubigen beweisen will, die 

Schrift sei Gottes Wort. Denn das kann ohne den Glauben nicht erkannt 

werden." (Inst. I,8,13)  

E.G. WHITE: "Durch die Gnade Christi sollst du jede verstandene Pflicht 

ausführen. So wirst du imstande sein, diejenigen zu verstehen und zu 

verwirklichen, die dir jetzt noch nicht klar sind." (SC 111) 

3. Die Inspiration der Schrift  

Nach 2. Tim. 3,16 ist die ganze Schrift "theopneustos" (gottgehaucht, von Gott 

eingegeben). Das Wort "Inspiration" kommt aus der Vulgata, wo die Stelle mit 

"omnis scriptura divinitus inspirata" wiedergegeben wird. Das Problem der 

Inspiration ergibt sich aus den 2 Aussagen, die von der Heiligen Schrift gemacht 

werden können:  

1.) Die Heilige Schrift ist Gottes Wort  

2.) Die Heilige Schrift ist Menschenwort  

Die erste Aussage wird durch folgende Texte möglich: "So spricht der Herr" (Jes. 

1,24a), "der Herr hat's geredet" (Obadja 18b), "Worte, die der Heilige Geist 

lehrt" (1. Kor. 2,13).  

Die zweite Aussage wird folgendermaßen ermöglicht: "David spricht im 

Psalmbuch" (Luk. 20,42), "Mose hat von mir geschrieben" (Joh. 5,46), "dass ich 

es dir schriebe" (Luk. 1,3).  

E.G. WHITE: "Die Bibel, mit ihren von Gott gegebenen Wahrheiten, die in 

menschlicher Sprache ausgedrückt sind, bildet eine Verbindung des Göttlichen 

mit dem Menschlichen. Solch eine Verbindung bestand auch in der Natur 

Christi, der Gottes und des Menschen Sohn war. So kann man von der Bibel wie 

von Christus sagen: Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns." (GC 6)  

So hat die Christenheit im großen und ganzen immer daran festgehalten, dass 

die Bibel inspiriert ist. Wie sie aber inspiriert ist, darüber gingen schon von 

Anfang an die Meinungen auseinander.  

a) Der TALMUD ist der Meinung, dass Gott das Gesetz wörtlich seinem Diener 

Moses diktiert habe. Die Propheten seien auch Werkzeuge Gottes gewesen, 

aber nur sekundärer Natur. Moses schaute durch einen Spiegel, die anderen 

durch sieben! Das subjektive Bewusstsein bleibt bei den Propheten aufrecht.  
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b) PHILO schreibt jedem weisen Mann und sich selbst "propheteia" 

(Weissagung) zu. (Vgl. die Legende über die Entstehung der LXX.) Das 

menschliche Bewusstsein ist stillgelegt.  

c) DIE APOSTOLISCHEN VÄTER glauben an die Inspiration der Schrift – das zeigt 

sich in der Weise, wie sie die Bibel zitieren. Sie sprechen sich aber nicht über 

das Wie aus.  

d) DIE KIRCHENVÄTER suchten sich am Anfang mit der mantischen 

Inspirationslehre zu helfen. Sie entlehnten sie dem Heidentum, das die 

Steigerung das Mantikers ins Göttliche hinein kannte (Ekstase), wobei das 

menschliche Bewusstsein vollkommen stillgelegt ist. z.B. bei JUSTIN (Apol. 1,36). 

In der Folge bemächtigte sich der Montanismus dieser Theorie.  

e) Die Opposition gegen den Montanismus zerstörte die mantische Theorie. 

CLEMENS v. ALEXANDRIEN bezeichnete die Ekstase als Zeichen des falschen 

Propheten (Strom., 1,311). CHRYSOSTOMUS: "Der Prophet sagt alles mit 

nüchterner Überlegung." (Ep. ad Cor.).  

f) Die Elemente für die großen Inspirationstheorien finden sich im Ansatz schon 

bei einigen Kirchenvätern: AUGUSTINUS vergleicht die Apostel mit Händen, die 

das niederschreiben, was das Haupt Christus diktierte (De consensu Ev. 1,35), 

ATHENAGORAS denkt an Flötenspieler und Flöte. GREGOR der GROSSE an einen 

Schreiber und seine Feder. Dagegen fordert ORIGENES die Unterscheidung von 

Klang und Inhalt und beruft sich auf das Wort Pauli vom "Schatz in irdenen 

Gefäßen".  

g) Das Mittelalter führte diese Gedanken weiter, so dass die Reformation keine 

feste Lehre von der Inspiration vorfand und auch nicht aufstellte. LUTHER 

meinte zwar, dass "an einem Buchstaben mehr gelegen ist denn an Himmel und 

Erde", nimmt aber dem Kanon gegenüber eine sehr freie Stellung ein und nennt 

den Jakobusbrief eine "Strohepistel". CALVIN meint. "Die Apostel sind Notare 

des Heiligen Geistes..., deren Schriften als Offenbarungsworte Gottes zu gelten 

haben." (Inst. IV, 8.9).  

h) Die auf die Reformation folgende starre lutherische Orthodoxie begründete 

dann die Lehre von der Verbalinspiration. FLACIUS ILLYRICUS nennt die 

Auffassung vom späteren Eintragen der hebräischen Vokalzeichen durch die 

Masoreten eine "Erfindung des Teufels" (Claris scripturae sacrae, II, 646) und 

JOHANN GERHARD bezeichnet die Schreiber, als "Hände Christi" (Loci theul. 

1,13). BUXDORF lehrt daher die Inspiration der hebräischen Vokalzeichen und 
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VOET die der Interpunktion. Dagegen lehnte sich CALIXT auf und beschränkte 

die Inspiration auf das den Schreibern Unbekannte, wobei er bei den Verfassern 

bekannten Dingen nur eine Bewahrung vor Irrtum annahm.  

i) Die Gegenreformation begnügte sich auf dem Konzil von Trient mit der 

Formulierung, die Bibel sei "dictante Spiritu Sancto" entstanden (vom Heiligen 

Geist eingegeben).  

j) Der Pietismus brachte die Fronten wieder in Bewegung, weil das Wirken des 

Geistes im persönlichen Leben der starren Verbalinspiration widersprach. 

SPENER leugnete die Passivität der Autoren.  

k) Seit dem 18./19.Jh. erleben wir eine Inspirationstheologie vom anderen 

Extrem her. Der Rationalismus leugnete die Inspiration überhaupt, und die 

Romantik (Schleiermacher) versuchte die Inspiration aus dem Gemeingeist der 

Zugehörigkeit zu Christus zu erklären. Daher wurde das AT abgewertet, weil es 

bloß aus dem Gemeindebewusstsein Israels stamme. Dieser 

Gefühlsrationalismus machte die Bibel zur "norma normata", indem er sie dem 

Urteil des Ichs unterwarf. Auch positiv denkende Theologen, wie z.B. KARL 

BARTH, nehmen daher heute in der Bibel Legenden und Fehler an. Andere (P. 

ALT-HAUS) lehnen alle Theorien als einseitig ab. Diese Theorien sind 

hauptsächlich:  

1. Verbalinspiration : Alles ist wortwörtlich vom Heiligen Geist diktiert,  

2. Realinspiration: Inspiriert sind die Inhalte, die Darstellung ist menschlich  

3. Personalinspiration: Inspiriert sind die Personen (Schreiber) und ihre 

Tätigkeit, wobei der menschliche Faktor nicht ausgeschaltet ist. 

E.G. WHITE hat sich zu diesem Thema folgenderweise geäußert: "Die Bibel 

wurde durch inspirierte Männer geschrieben, ist aber nicht Gottes Ausdrucks- 

und Denkungsweise. Es ist menschliche Ausdrucksart. Gott erscheint nicht als 

Schreiber ... Die Schreiber der Bibel waren Gottes Schriftsteller, aber nicht 

Gottes Federn" (MS 24, 1886).  

Wir dürfen also nicht denken, dass die Autoren mechanische Werkzeuge waren, 

denen jeder einzelne Buchstabe diktiert wurde. Die Bibel ist vom Geist Gottes 

durchhaucht und begeistigt, aber nicht verbal inspiriert. Die Verbalinspiration 

scheitert schon an den Varianten des überlieferten Textes, trägt der 

Verschiedenheit der Stile nicht Rechnung, sowie der Eigenart der Schreiber, die 
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sich manchmal - wie z.B. in Anakoluthien (sprunghafte syntaktische 

Konstruktionen) - sehr deutlich zeigt.  

Th. HAARBECK definiert die Inspiration auf folgende Weise: "Es gilt uns als 

selbstverständlich, dass der Ausdruck "getrieben (oder getragen) vom Heiligen 

Geist" auf die neutestamentlichen Schriftsteller in dem gleichen Maße 

Anwendung findet, wie er von denen des Alten Bundes gilt. Damit will aber 

freilich nicht gesagt sein, dass die Apostel nur Federn oder Sprachrohre, d.h. 

mechanische Werkzeuge des Heiligen Geistes waren; eine solche Vorstellung 

widerspricht der lebensvollen und geistvollen Art der Schrift. Vielmehr blieb 

jeder einzelne als schreibendes oder lehrendes Organ des Heiligen Geistes eine 

ausgeprägte Persönlichkeit; jeder hatte sein besonderes Temperament, seine 

Gabe und Aufgabe, sein Auffassungsvermögen und seine Vorstellungsweise, 

seine gewohnten Begriffe und Bezeichnungen, seine Bildung, seine Absichten 

und Ziele. Jeder hat die evangelische Lehre gemäß seiner besonderen Begabung 

und Aufgabe, Führung und Erleuchtung eigentümlich dargestellt. Der Heilige 

Geist hat sie aber in allen Dingen beherrscht, geleitet, bewahrt und erleuchtet, 

sodass sie mit der größten Mannigfaltigkeit eine vollkommene Einheitlichkeit 

und Zusammenstimmung in der Lehre und im Geist verbinden" (Biblische 

Glaubenslehre, S. 4.5).  

Inspiration könnte also kurz so definiert werden, dass man von einer positiven 

Einwirkung Gottes auf Verstand, Willen und Phantasie des Schriftstellers, mit 

seinen Mitteln so zu schreiben, wie Gott es will, reden könnte, wobei der Autor 

unter dem Irrtum verhütenden Beistand Gottes steht.  

Als Offenbarungsweise könnte man nennen:  

1. Visionen, Träume (4. Mos. 12,6)  

2. Stimmen, Erscheinungsformen Gottes (4. Mos. 12,8).  

3. Erscheinungen von Engeln (Offb. 1,1).  

4. Gabe des Einblicks in die göttlichen Mysterien (Dan. 5, 11.12). 

E.G. WHITE: "Die Bibel weist auf Gott als Verfasser. Geschrieben aber wurde sie 

von menschlichen Händen. Der unterschiedliche Stil ihrer verschiedenen Bücher 

zeigt die Wesenszüge verschiedener Schreiber. Die Wahrheiten, die hier 

offenbart werden, sind alle durch "Inspiration Gottes" (2. Tim. 3,16) gegeben. 

Ausgedrückt aber sind sie in Menschenworten. Der Unendliche hat durch seinen 

Heiligen Geist Vernunft und Herz seiner Diener erleuchtet. Er hat Träume und 

Visionen, Symbole und Eindrücke vermittelt. Diejenigen aber, die so die 
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Wahrheit geoffenbart erhielten, haben in menschliche Sprache gekleidet." (GC 

3)  

Weil also die Schrift durch das menschliche Bewusstsein hindurch entstanden 

ist, darf man aber nicht annehmen, wie oben schon ausgedrückt wurde, dass sie 

dem Irrtum unterworfen oder nur teilweise Gottes Wort sei. Denn es heißt:  

1) Die ganze Offenbarung ist von Gott (AT/NT) (2. Tim. 3,16; 1. Thess. 2,13).  

2) Die Offenbarung ist irrtumslos (Joh. 10,35; Matth. 22,29; Ps. 119,160). 

Einwände gegen die Irrtumslosigkeit müssen entschieden zurückgewiesen 

werden.  

a) Warum berufen sich die Apostel auf eigene historische Forschungen, wenn 

der Geist ihnen alles eingab? (Luk. 1,3) Der Geist Gottes kann sich durchaus der 

historischen Kenntnisse des einzelnen bedienen. Die Jünger haben die 

Auferstehung persönlich erfahren, und dennoch bezeugten sie diese im Geist 

(Apg. 2,4).  

b) Gegen die Inspiration der Bibel sprechen die Widersprüche. Die angeblichen 

Widersprüche sind entweder Kinder unserer menschlichen Begrenztheit (1. Kor. 

13,12) oder unseres Unglaubens.  

c) Warum werden in der Bibel Nebensächlichkeiten erwähnt? (2. Tim. 4,13) 

Wenn wir die Verbalinspiration ausschalten, verstehen wir ohne weiteres, dass 

auch die Apostel persönliche Bemerkungen beifügen konnten.  

d) Die Apostel rechnen mit Gedächtnisirrtümern (1. Kor. 1,16). Wie die 

Inspiration die Schreiber nicht persönlich sündlos gemacht hat, so auch nicht 

unfehlbar oder allwissend in Bezug auf ihr Leben (Gal. 2,14). Dagegen muss 

festgehalten werden, dass die Offenbarung nicht statisch ist, sondern dem 

Fortschritt unterliegt, d.h. obwohl das AT genauso Gottes Wort ist wie das NT, 

erglänzt doch Gottes Offenbarung heller in letzterem (Eph. 3,5). 

AUGUSTINUS: "Das NT ist im alten verborgen, das AT steht im neuen offen" 

(Quaest. in Heptat, II, 73), Mit der Leugnung der Inspiration verzichten wir auf 

die Erkenntnis der Wahrheit und setzen an ihre Stelle menschliche Einbildung 

und Unwissenheit (1. Tim. 6,3-5). 

4. Der Kanon des Alten und Neuen Testamentes 

A) DAS ALTE TESTAMENT  
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Unter "Kanon" versteht man einen Maßstab, dem unbedingte Autorität 

zugrunde liegt (Gal. 6,16). Die alexandrinische Schule ( CLEMENS von 

ALEXANDRIEN und ORIGENES, 3. Jh.) hat zum ersten Mal dieses Wort auch auf 

die Sammlung der biblischen Schriften angewendet.  

1) Die Zusammensetzung des alttestamentlichen Kanons  

In der Lutherübersetzung zählen wir 39 Bücher. Nach der hebräischen Zählung 

wird der gleiche Text in 24 Bücher aufgeteilt.  

a) Die Thora (Das Gesetz): 5 Bücher (Pentateuch).  

b) Die Nebiim (Die Propheten): 11 frühe: Josua, Richter, 1. u. 2. Samuel, 1. u. 2. 

Könige, 4 späte: Jesaja, Jeremia, Hesekiel, die 12 kl. Propheten in einem Buch.  

c) Die Ketubim (Die Schriften): 11 Bücher: Esra, Nehemia, 1. u. 2. Chronik, je ein 

Buch. 

Diese Einteilung bestand schon in fester Form zur Zeit Jesu (Lukas 24,44). Jesus 

kannte diesen Kanon und billigte ihn (Matth. 23,35). Um 100 n.Chr. bestätigte 

die Synode von Jamnia diesen Kanon. Die Aussagen des JOSEPHUS FLAVIUS im 

1. Jh. n.Chr. (Gegen Apion I,8) enthalten die gleichen Angaben. Wenn er 22 

Bücher zählt, dann nur weil Richter und Ruth, sowie Jeremia und Klagelieder, je 

ein Buch gerechnet wurden. An ihn schließen sich die Kirchenväter MELITO v. 

SARDES (160 n. Chr.), ORIGENES (3. Jh. n.Chr.) und HIERONYMUS (4. Jh. n.Chr.) 

an, der ausdrücklich alle außer den 22 Büchern als apokryph bezeichnet.  

2) Die Bildung des alttestamentlichen Kanons  

Was Gott seinen Propheten offenbarte, schrieben sie nieder auf seinen Befehl 

(2. Mos. 17,14 und Jer. 36,2). Zum Schutz wurde das Gesetz im Heiligtum 

aufbewahrt (5.Mos. 31,24-26 und 2. Kön. 22,8). Es wurde der besonderen 

Aufsicht und Obhut der Gottesmänner anvertraut (JOB. 1,8). Der Verlust der 

Schriften bei der Zerstörung Jerusalems fiel nicht ins Gewicht, denn es 

existierten zahlreiche Abschriften (5. Mos. 17,18.19; 2. Chron. 17,9; Neh. 8,8; 

Dan. 9,2. Die beiden letzteren Texte zeigen, dass sowohl der Pentateuch, die 5 

Bücher Mose, wie auch die prophetischen Bücher die Katastrophe von 586 v. 

Chr. überstanden haben, weil Abschriften vorhanden waren).  

Die Gründung von Synagogen in der nachexilischen Periode förderte die 

Verbreitung und Vervielfältigung der Schriften. Nehemia (5. Jh. v.Chr.) und 

Judas Makkabäus (2. Jh. v. Chr.) legten Sammlungen der Schriften an (2. Makk. 

2,13-14). so erscheint das AT um 132 v. Chr. in derselben Einteilung, wie sie bis 
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in die Zeit Jesu. gebräuchlich war. (Vgl. Jesus Sirach, Prolog 7 und Luk. 24,44.) 

Daher konnte Paulus sagen, dass Israel das Wort Gottes anvertraut bekommen 

habe und besitze (Röm. 3,1.2). Die Propheten, Christus und die Apostel 

beschuldigten die Juden aller erdenklichen Vergehen, aber niemals eines 

Frevels am Kanon. Trotz der vielen Schulrichtungen bestand im Wesentlichen 

keine Unklarheit hinsichtlich der Bildung und Zusammensetzung des Kanons. Ja, 

trotz ihrer abgöttischen Liebe zum Talmud haben die Juden der Diaspora 

niemals den Kanon entstellt, so dass er bis heute beständig der gleiche 

geblieben ist.  

3) Die Apokryphen  

Nur der Kanon des hebräischen Textes (ohne die sogenannten 

deuterokanonischen Bücher) wurde von den Juden in Palästina, Jesus und den 

Aposteln anerkannt (Matth. 23,35). Genesis und Chronika am Anfang und Ende 

des hebräischen AT. (Vai. Röm. 3,1.2.)  

 

 

B) DAS NEUE TESTAMENT  

Über die Bedeutung des AT bestand in der Urgemeinde keinerlei Zweifel ( 2. 

Tim. 3,16). Doch sollte das AT seine Ergänzung im NT finden, d.h. seine Erfüllung 

und Vollendung ( 2. Tim. 3,15). So wurden von Anfang an die Worte Jesu und 

der Apostel dem AT gleichgestellt ( 1. Tim. 5,18; 1. Thess. 2,13; Offb. 22, 18.19 

im Vergleich zu 3. Mos. 4,2). Durch die Verkündigung des Evangeliums auch in 

Schriften ist so die Lehre Jesu und der Apostel auf uns gekommen (Joh. 20,31; 

1. Joh. 1,3.4).  

1) Die Zusammensetzung des neutestamentlichen Kanons  

Im großen und ganzen bestanden über den neutestamentlichen Kanon nie 

Meinungsverschiedenheiten. Die Zweifel des EUSEBIUS v. CÄSAREA und einiger 

anderer in der Ostkirche hinsichtlich der Offenbarung blieben vereinzelt. Hinter 

ihnen stand weder die Allgemeinheit der Christenheit noch ein einleuchtender 

kritischer Beweis. Das gleiche gilt für den Hebräerbrief im Westen, der 

besonders von den Arianern angefochten wurde, und für den 2. Petrusbrief. 

Was die Geringschätzung LUTHERS dem Judas-, Jakobus- und Hebräerbrief 

sowie der Apokalypse gegenüber anbelangt, ist zu sagen, dass er mit seiner 

Meinung allein stand (gegen CALVIN und MELANCHTHON).  
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2) Die Bildung des neutestamentlichen Kanons  

Schon in apostolischer Zeit wurden die Schriften unter den einzelnen 

Gemeinden ausgetauscht (Kol. 4,16). Dazu müsste man Abschriften anfertigen, 

die bald in Sammlungen angelegt wurden ( 2. Petr. 3,15.16). So waren alle Teile 

des NT am Ende des 1. Jh. vorhanden. CLEMENS VON ROM besitzt den 1. 

Korintherbrief, IGNATIUS VON ANTIOCHIEN um 117 n.Chr. erwähnt den 

Epheserbrief, POLYKARP um 150 n.Chr. den Philipperbrief. Um dieselbe Zeit 

spricht IRENÄUS von den "Evangelien", den schriftlichen Berichten vom Loben 

Christi. Die apostolischen Väter erwähnen in Zitaten alle Teile des NT bis auf 2. 

Johannes, 3. Johannes-, Judas- und Philemonbrief. Sicherlich waren auch diese 

vorhanden, aber wegen ihres geringen Umfanges wurden sie seltener zitiert 

(POLYKARP spielt auf den 2. Petrusbrief an).  

Aus diesen Teilen wählte um 150 n.Chr. MARCION seinen eigenen Kanon 

willkürlich aus. Er verwarf das ganze AT und nahm nur ein "gereinigtes 

Lukasevangelium" und 10 Briefe des Paulus an, die er "Apostolikon" nannte. 

Den 1. und 2. Timotheus-, Titus- und Hebräerbrief verwarf er. Seine Auswahl 

zeigt, dass vor ihm schon Sammlungen bestanden haben müssen. Von solchen 

im Raum der Kirche zeugt das "Muratorische Fragment" aus dem Jahre 180 

n.Chr. Es enthält die vier Evangelien, die Apostelgeschichte und alle anderen 

Schriften bis auf den Hebräerbrief, den 1. und 2. Petrus- und Jakobusbrief. 

Apokryphe Schriften wie die Petrusapokalypse, der Laodizäerbrief und der Hirt 

des Hermas werden ausgeschlossen.  

Wenn man mit ZAHN und LAGRANGE aber annimmt, dass HIPPOLYT der 

Verfasser des Fragments ist, dann hat die Auslassung verschiedener Briefe keine 

Bedeutung, denn er erwähnt dieselben an anderen Orten. So formte sich der 

Kanon nicht erst im 2. Jh. durch Sammlung der Schriften, sondern durch 

Ausscheidung der Apokryphen. Der Kanon des ORIGENES stimmt ebenfalls 

schon mit unserem überein, trotz einiger kritischer Bemerkungen über den 2. 

Petrus-, den Judas-, den 2. und 3. Johannes- und Hebräerbrief. Um 325 n.Chr. 

gibt EUSEBIUS seine klassische Aufzählung des Kanons:  

a) "HOMOLOHOUMENA" (Anerkannte): Die vier Evangelien, Apostelgeschichte, 

14 Briefe Pauli (einschl. Hebr.) Johannesbrief,1. Petrusbrief und Offenbarung.  

b) "ANTILEGOMENA" (Umstrittene): Hier teilt er unter in 2 Gruppen:  

1. "Den meisten bekannt": Jakobus-, Judas-, 2. Petrus-, 2. und 3. Johannesbrief.  
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2. "Unecht": Apostelgeschichte des Paulus, Hirt des Hermas, Offenbarung des 

Petrus, Barnabasbrief u: Didaché. 

c) "NOTHA" (Schädliche): Petrus- und Thomasevangelium, usw. 

Um 367 n.Chr. erwähnt ATHANASIUS, dass der Kanon aus 27 Büchern bestehe. 

Die SYNODEN von ROM (382 n.Chr.), IIIPPO (393 n.Chr.) und KARTHAGO ( 397 

n.Chr.) konnten diese Entwicklung nur anerkennen. Kriterium der Kanons 

Festsetzung waren weder Konzilien noch Bischöfe, sondern vor allem drei 

Faktoren:  

a) Der apostolische Ursprung (Joh. 17,20).  

b Das innere Zeugnis (Hebr. 4,12).  

c Das Resultat der Geschichte (Matth. 24,35). 

0. CULLMANN: "Mit der Kanonbildung war gesagt: wir verzichten von nun an 

darauf, die anderen, von den Aposteln nicht aufgeschriebenen Traditionen als 

Normen anzuerkennen; gewiss können andere ursprüngliche apostolische 

Traditionen bestehen, aber als apostolische Norm betrachten wir einzig, was in 

diesen Büchern aufgeschrieben ist ... Durch die Schaffung einer Norm hat die 

Kirche verzichtet, ihre eigene Norm zu sein, da sie festgesetzt hatte, dass ihr 

Lehramt ohne eine überlegene schriftliche Norm die apostolische Tradition nicht 

rein erhalten konnte." (Die Tradition als exegetisches, historisches und 

theologisches Problem, S. 45.47.) 

5. Die Handschriften des AT und NT  

Obwohl die Originale sowohl des AT wie auch des NT verlorengegangen sind, ist 

die Integrität aus zwei Gründen gesichert:  

a) Durch die Zusicherung Gottes, über sein Wort zu wachen (Ps. 12,7.8; Matth. 

28,20). Wenn die Gemeinde bis zum Ende Christi Wort verkünden soll, so muss 

auch Christi Wort allezeit unverfälscht gegenwärtig sein  

b) Durch die Genauigkeit und Vielfalt der Handschriften. 

A) DIE HANDSCHRIFTEN DES AT  

Der Prophetencodex von Kairo, 895 n.Chr. von 'MOSCHE BEN ASCHER 

geschrieben. Seit dem 12. Jh. n.Chr. in Kairo. Der Codex von Aleppo, im 10. Jh. 

n.Chr., entstanden. Zuerst in Jerusalem, dann in Kairo, seit dem 15. Jh. n.Chr. in 

Aleppo, in einem Synagogenbrand 19148 zerstört. Der Codex von Leningrad, 

1008 n.Chr. entstanden. Fragmente aus einer Geniza in Kairo bieten Texte aus 
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der Zeit des 6.-9. Jh. n.Chr. Zeitlich weit über die Funde aus Kairo reicht der 

Papyrus Nash zurück ( 2. Jh. v. Chr. ).Er befindet sich in Cambridge. Seit 1947 sind 

uns Texte zugänglich, die um 1000 Jahre älter sind als der Masoretische Text; 

beide sind im Ausmaß von 100 : 95 identisch. Die Unterschiede betreffen nur 

Details.  

IQIsa: 2. Jh. v.Chr.  

1QLev.: 4. oder 2. Jh. v.Chr.  

1QIsb: 1. Jh. v.Chr. 

4QXII-A: 3. Jh. v.Chr.  

Aus den Höhlen 1-11 von Qumran wurden mit Ausnahme des Buches Ether 

Fragmente von allen Büchern des AT entdeckt. 1963 wurde in der Felsenfestung 

Massada eine Schriftrolle mit Ps. 81 - 85 entdeckt. Sie dürften das gleiche Alter 

wie die Jesajatexte 1Q haben.  

B) DIE HANDSCHRIFTEN DES NT  

Nach den neuesten Forschungen (1967) besitzen wir (H. HAAG, Bibellexikon, S. 

219):  

81 Papyri,  

266 Majuskeln und  

2754 Minuskeln.  

300 Handschriften ungefähr stammen aus der Zeit bis zum Jahr 1000 n.Chr. Viele 

der Papyri und Niajuskeln sind aber nur Fragmente, dennoch sind sie von 

äußerster Wichtigkeit.  

Vollbibeln (AT nach der LXX und NT) sind nur Sinaiticus, Alexandrinus, Vaticanus 

und Ephraemi Rescriptus. 33 enthalten Propheten und NT (außer Offenbarung). 

50 enthalten das ganze Neue Testament; 120 das NT ohne Offenbarung; 1300 

nur die Evangelien; andere nur die Briefe. Das Alter wird durch die Paläographie 

bestimmt.  

1) Die Papyri  

Sie sind die ältesten Zeugen des NT. Vor dem 4. Jh. n.Chr. konnte sich die 

Gemeinde keine teuren Pergamente leisten.  

P 52: Auch "John Rylands" genannt. 1935 entdeckt. In Manchester. Ist ein 

kostbares Fragment und zeitlich zwischen 100-130 n. Chr. angesetzt. Es enthält 
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Joh. 18,31-33 in einem Text, der unserem ganz gleich ist. Dieser Papyrus ist somit 

der älteste Zeuge des NT und ein Beweis der Echtheit des Johannesevangeliums. 

Wenn um diese Zeit nämlich schon Abschriften in Ägypten bestanden haben (das 

Fragment wurde dort gefunden), dann muss das Original aus dem 1. Jh. n.Chr. 

stammen.  

P 66: "Bodmer II" genannt. In Genf. Enthält Joh. 1 - 21. Aus dem 2. oder 3. Jh. 

n.Chr.  

P 67: "Barcinonensis L.11. Um 200 n.Chr. 2 kleine Fragmente von Matth. 3,9.15; 

5,20-22.25-28. Der aus Ägypten stammende Papyrus ist die älteste Form des 1. 

Evangeliums. Heute in Barcelona.  

P 75: "Bodmer XIV-XV". Um 200 n.Chr. In Genf. Enthält Luk. 6,11-18,18 u. 22,4- 

Joh. 11,45 (außer 8,1-11).  

P 45-47 : "Chester Beattyl' genannt. Jetzt in Dublin, Wien und Ann Arbor 

(Michigan).  

P 45: Aus dein 3. Jh. n.Chr. Enthält Teile aus den Evangelien und 14 Kapitel der 

Apostelgeschichte.  

P 46 : Aus dem Jahre 200 n.Chr. Enthält die Briefe des Paulus (Hebräer nach 

Römer).  

Die Pastoralbriefe und der 2. Thessalonicherbrief fehlen.  

P 47 : Aus dem 3. Jh. n.Chr. Enthält Offenbarung 9 - 17.  

P 37: Aus dem 3. Jh. n.Chr. Ist ein Bruchstück aus Matth. 26.  

2) Die Majuskeln  

Nur in Großbuchstaben geschrieben, die zusammenhängend ohne 

Worttrennung und Interpunktion durch den ganzen Codex gehen. Der Codex ist 

aus Pergament.  

Vaticanus (B oder 03 nach Dobschütz):  

Taucht zum ersten Mal 1481 im Vatikan auf. Enthält alles bis zu Heb 9,14. Es 

fehlen 1. Tim., Titus, Philemon und Offenbarung. Stammt aus der Zeit um 325 

n.Chr. 

Sinaiticus (Aleph, S oder 01):  

1844, 1853 und 1859 von Tischendorf im St. Katharinenkloster auf der 

Sinaihalbinsel entdeckt. Zuerst in Petersburg, 1933 aber von den Sowjets für 100 
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000 Pfund ans Britische Museum verkauft. Enthält die ganze Bibel mit 

Barnabasbrief und Teilen des Hermashirten. Aus derselben Zeit wie B oder kurz 

nachher entstanden. 

Alexandrinus (A oder 02):  

In Ägypten um 423 entstanden (Alexandrien), im l7. Jh. nach England gebracht 

(Brit. Museum). Es fehlen nur Teile von Johannes und 2. Korinther sowie Kapitel 

1-24 von Matthäus. Enthält die 2 Briefe des Clemens von Hom. 

Ephraemi Rescriptus (C oder 04):  

Ein Palimpsest, ursprünglich in Konstantinopel. Seit 1453 in Florenz, von 

KATHARINA von MEDICI als Mitgift nach Frankreich genommen (Paris, 

Nationalbibliothek). Entstanden um 450 n.Chr., im 12. Jh. abgeschabt und 

überschrieben. Von TISCHENDORF 1843 entziffert. Jedes Buch des NT (mit 

Ausnahme des 2. Thess. und 2. Joh.) ist vorhanden, aber kein Buch ist ganz 

vollständig. 5/8 des NT. 

Codex Bezae (D oder 05):  

Aus der Zeit um 550 n.Chr. Enthält Evangelien und Apostelgeschichte in 

Griechisch und Latein. War Eigentum des Reformators BEZA, der ihn 1581 der 

Universität von Cambridge schenkte. Muss in Italien oder Frankreich entstanden 

sein, der Text ist nicht so genau wie bei den anderen. 

Codex Claromontanus (D oder 06):  

Gehörte auch einst BEZA. Ebenfalls zweisprachig. Aus dem 6. Jh. n.Chr. Einst im 

Kloster von Clermont, jetzt in Paris (Nationalbibliotliek). Enthält die Briefe Pauli. 

Codex Freerianus (W oder 032):  

In Washington. 4./5. Jh. n.Chr. 1906 von FREER in Kairo erworben. Mit 

eigenartigem Zusatz zu Markus l6,14 (Vgl. ZAHN, Komm. zu Markus, S. 400). 

Codex Koridethianus (0 oder 038):  

9. Jh. n.Chr., Evangelien, aus dem Kloster Koridethi bei Tiflis. 

Codex Laudianus (E oder 08):  

6. Jh. n.Chr., Apostelgeschichte, Oxford. 

Codex Boernerianus (G oder 012):  

9. Jh. n.Chr., Paulusbriefe, Dresden. 
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3) Die Minuskeln  

Obwohl sehr zahlreich, sind sie wegen ihrer späten Entstehung weniger wichtig. 

Wenn man bedenkt, dass nur 250 Jahre zwischen der Abfassung des NT und der 

Entstehung des Codex B liegen, und gar nur Jahrzehnte zwischen dem Original 

des Johannes-Evangeliums und dem p52 , dann kann man mit INGO HERMANN 

sagen: "Als Ergebnis sorgfältiger textkritischer Forschung dürfen wir den 

heutigen Text des NT als 'gesichert' bezeichnen" (Warum glauben?, S. 193).  

Dagegen ist die älteste überlieferte Handschrift PLATONS (gest. 347 v.Chr.) erst 

895 n.Chr. geschrieben. Die älteste vollständige Homerhandschrift (HOMER 

lebte um 800 v.Chr.) stammt aus dem 13. Jh. n.Chr.. Der heutige Sophoklestext 

kann sich nur auf einige Papyri und eine einzige Handschrift um 800 n.Chr. 

stützen.  

MICHAELIS: "Die handschriftliche Überlieferung ist für das NT unverhältnismäßig 

reichhaltiger und besser als für jede andere antike Schrift" (Warum glauben?, S. 

194). 

6. Die Bibel, das "Gesetz Gottes"  

Aus dem Anspruch, der Wirkung und der Überlieferung der Schrift ergibt sich 

ihre einzigartige Stellung allen anderen menschlichen Werken gegenüber. Sie ist 

das Gesetz Gottes (Ps. 1,2 und Jes. 30,8.9), dem sich alle Menschen zu beugen 

haben (Röm. 16,26). Der Heiligen Schrift kommen folgende Eigenschaften zu:  

a) Göttliche Autorität (auctoritas divina)  

Die göttliche Autorität der Schrift besteht darin, dass ihren Aussagen, sofern sie 

so verstanden werden, wie sie die Heilige Schrift verstanden wissen will, Glaube 

und Gehorsam zukommt wie Gott selbst. So standen Christus und die Apostel 

zum AT (Joh. 10,35; 2. Tim. 3,16.17), und diese Stellung fordern sie für ihr eigenes 

Wort (Joh. 8,31.32; 1. Kor. 14,37). Diese Autorität ist begründet in der 

Theopneusti , (Inspiration), sodass der Schrift Autopistie (Selbstbezeugung) 

zukommt. D.h. sie spricht für sich selbst als das Wort Gottes und bedarf keines 

anderen Zeugnisses, wie etwa das der christlichen Gemeinde. Die 

Selbstbezeugung geschieht aber nicht über die Vernunft, sondern den Glauben, 

sodass wir zwischen wissenschaftlicher und christlicher Gewissheit 

unterscheiden müssen. D.h. die Bibel beweist sich nicht mit mathematischen 

oder historischen Mitteln als Wort Gottes, sondern über den Weg der 

persönlichen Erfahrung (1. Kor. 2,4.5).  
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"Weil die gottlosen Menschen meinen, die Religion bestehe auf 

Menschengedanken, so wünschen und verlangen sie ... vernünftige Beweise 

dafür, dass Moses und die Propheten in Gottes Auftrag geredet haben. Ich aber 

entgegne: Das Zeugnis des Heiligen Geistes ist besser als alle Beweise. Denn wie 

Gott selbst in seinem Wort der einzige vollgültige Zeuge von sich selber ist, so 

wird auch dies Wort nicht eher im Menschenherzen Glauben finden, als bis es 

vom inneren Zeugnis des Heiligen Geistes versiegelt worden ist. Denn derselbe 

Geist, der durch den Mund der Propheten gesprochen hat, der muss in unser 

Herz dringen, um uns die Gewissheit zu schenken, dass sie treulich verkündigt 

haben, was ihnen von Gott aufgetragen war" (Inst. 1,7,4).  

E.G. WHITE: "Wahre Erkenntnis aus der Bibel kann nur durch den Geist erlangt 

werden, durch den das Wort gegeben wurde. Um diese Erkenntnis zu besitzen, 

müssen wir sie ausleben. Alles, was Gottes Wort fordert, müssen wir tun; alles, 

was er uns verheißt, dürfen wir in Anspruch nehmen." ( Ed 189)  

b) Göttliche Kraft (efficacia divina)  

Die göttliche Kraft der Heiligen Schrift besteht darin, dass sie im Menschen 

solche Dinge wirkt, die über alle menschliche Kraft hinausliegen (Erkenntnis der 

Sünde, Glaube an die Vergebung, Kraft zu guten Werken nach dem Maß des 

Gesetzes Gottes), Dies kann weder durch menschliche Erziehung (Röm. 8,7) noch 

durch das Gesetz (Gal. 2,16), sondern allein durch das Evangelium vollbracht w 

erden (Röm. 1,16.17). Das Evangelium aber hebt das Gesetz nicht auf (Lex 

praescribit, evangelium inscribit: Das Gesetz schreibt vor, das Evangelium 

schreibt ein, Hebr. 8,10). Der Mensch kann zwar das Heil nicht wirken, das kann 

nur Gottes Wort, durch welches der Geist wirkt (Jak. 1,18), aber der Mensch kann 

das Heil ablehnen (Mt. 23,37).  

M. LUTHER: "Das ist die Art des Wortes Gottes, dass es uns Dinge vorträgt, die 

unseren Verstand übersteigen. Wenn es Vergebung der Sünden verheißt, 

verheißt es unmöglich Dinge, die man nicht denken kann und daran man ganz 

verzweifelt. Deswegen kann sich der Glaube auf nichts anderes als auf das Wort 

Gottes gründen" (WA 25, 16 3)  

E.G. WHITE: "Dieses, in Büchern verfasste Wort, ist der Führer der Bewohner 

einer gefallenen Welt. Es wurde ihnen dazu anvertraut, dass durch das Studium 

und Gehorsam keine einzige Seele ihren Weg zum Himmel verfehle" (Ms. 24, 

1886).  

c) Ausreichender Charakter (sufficieritia)  
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Der ausreichende Charakter besteht darin, dass die Schrift alles lehrt, was dem 

Menschen zur Erlangung des ewigen Lebens nötig ist (2. Tim. 3,15). Freilich ist 

die Bibel kein Lexikon allgemeinen menschlichen Wissens, auch kein Lehrbuch 

der Physik oder Geschichte. Diese Dinge können ja aus der natürlichen Vernunft 

mittels wissenschaftlicher Forschung erkannt und gelehrt werden. Auf dem 

Gebiet der Wissenschaften sind aber schon viele Aussagen der Bibel aufs 

glänzendste gerechtfertigt worden. So sind z.B. viele historische Angaben durch 

die Archäologie aufs Beste bestätigt worden. Immerhin gibt es ein großes Gebiet 

menschlichen Wissens, worüber die Schrift schweigt, weil sie eigentlich nur der 

Menschen Errettung aus Sünde und Gericht zum Ziel hat. Die Schrift offenbart 

auch nicht alle göttlichen Dinge (Jes. 55,8.9; Röm. 11,33.34). Gott ist auch oft für 

den Gläubigen der "Deus absconditus", der verborgene Gott. Er ist aber in Jesus 

Christus der "Deus revelatus", der offenbarte Gott, insofern wir durch die Heilige 

Schrift Jesus erkennen und durch ihn das ewige Leben erlangen können (Joh. 

20,31). Dazu ist neben der Heiligen Schrift nichts anderes notwendig, denn sie 

legt sich durch sich selbst aus (Sancta scriptura sui ipsius interpres).  

M. LUTHER: "Mit der ganzen Heiligen Schrift verhält es sich so, dass sie sich durch 

allenthalben zusammengetragene Stellen selbst auslegen und ihre alleinige 

Lehrmeisterin sein will" (WA 14, 556). "Aber du wirst sagen: Du glaubst nicht den 

Sprüchen der Väter? Ich antworte: Ich soll glauben? Wer hat geboten, ihnen zu 

glauben? Wo ist ein Befehl Gottes über solchen Glauben?" (Wider Latomus, 

1521, WA 8, 98)  

E.G. WHITE: "Die Bibel ist ihr eigener Ausleger. Schriftstelle muss mit Schriftstelle 

verglichen werden, und der Leser muss lernen, die Bibel als ein Ganzes zu 

betrachten und das Verhältnis der Einzelteile zueinander zu verstehen" (Eid 190).  

d) Deutlichkeit (porspicuitas)  

Nicht Menschen (z.B. das römische Lehramt) erleuchten die Schrift, sondern die 

Schrift erleuchtet die Menschen (Ps. 119, 105), und zwar auch die unerfahrenen 

(Ps. 19,8 ). Verdeckt ist das Wort nur denjenigen, die es nicht annehmen oder 

über es verfügen wollen (Matth. 11,25; 2. Kor. 4,3). Gott hat den Menschen sein 

Wort gegeben, um ihre Ansichten über Gott und die göttlichen Dinge zu 

korrigieren. Wer Sich aber seine irrigen Gedanken nicht nehmen lässt, dem muss 

das Wort dunkel und ärgerlich erscheinen.  

AUGUSTINUS: "In den klaren Stellen der Schrift findet sich alles, was zum 

Glauben und Leben gehört" (De Doctrina Christiana II, 9).  
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M. LUTHER: "Armselige Christen, deren Wort und Glaube noch an der Menschen 

Glossen hängt und auf die Erhellung durch sie wartet. Das ist dumm und gottlos. 

Die Schriften gehören allen gemeinsam und sind klar genug, soweit es not tut für 

die Seligkeit" (Wider Latomus, 1521, WA 8,98f).  

In vielen Glaubenslehren (Dreieinigkeit, Inkarnation Christi, Auferstehung usw.) 

offenbart uns die Schrift freilich nur ein "Dass" und nicht ein "Wie".  

M. LUTHER. "Die Schrift bekennt einfach die Dreieinigkeit Gottes und die 

Menschheit Christi (des Sohnes Gottes) und die Sünde, die unvergeblich ist. Hier 

ist nichts von Dunkelheit oder Zweideutigkeit. Wie es aber damit zugehe, sagt 

die Schrift nicht, wie du vorgibst, und ist auch nicht nötig zu wissen" (An Crasmus, 

WA 18, 607).  

E.G. WHITE: "Einfachheit und Fülle können auch vom Ungebildeten, vom 

Landmann, ja sogar vom Kind als auch vom reifen Mann und vom 

Hochgebildeten verstanden werden. Wenn der Mensch Verstand zeigt, wird er 

im Wort Gottes wunderbare und wertvolle Schätze der Wahrheit finden, die er 

sich aneignen kann. Er wird auch Schwierigkeiten, Geheimnisse und Wunder 

finden, deren lebenslanges Studium ihm tiefste Befriedigung vermitteln wird" 

(MS 24, 1886).  

Wenn wir die Schrift als das "Gesetz Gottes" annehmen, sind damit auch die 

Grenzen der Kritik abgesteckt. Wir sollen den Text erforschen und erklären, aber 

wir dürfen ihn nicht umgestalten oder entleeren. Wer einen lebendigen 

Organismus zerstört, kann ihn nicht mehr wieder lebendig machen. Wer die 

Schrift zerstört oder entleert, dem bleiben nur mehr Trümmer oder ein Vakuum!  

Entmythologisierung" (R. BULTMANN) ist menschliche Verfügung über Gottes 

Wort. Wenn wir alle Wunder, nur weil sie von der Naturwissenschaft nicht 

nachgeprüft werden können, beseitigen, dann machen wir abermals den 

Menschen zum Maß aller Dinge und Gott zum Gegenstand unseres Maßes. 

Gegen Versuche, wie z.B. die Entmythologisierung, ist festzuhalten:  

a) Die Schrift ist ohne philosophisches Vorverständnis zu lesen. Die Übertragung 

der Existentialphilosophie M. HEIDEGGERS durch BULTMANN auf die Theologie 

relativiert schon im Ansatz Gottes Wort. Weil z.B. das "Sein" für Heidegger nicht 

welthaft ist, gibt es für Bultmann keine welthafte Offenbarung Gottes!  

b) Die Bibel ist kein Lehrbuch der Naturwissenschaft, sie redet evangelistisch zu 

uns; daher darf man weder die naturwissenschaftlichen Erkenntnisse noch die 

Termini unserer Zeit darin suchen. Die Schrift ist gegeben, um uns zu Gott 
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heimzuführen. Daher redet sie nur am Rande von den Anliegen der 

Wissenschaft.  

c) Das moderne Weltbild schließt Wunder durchaus nicht aus.  

A. NIEDERMEYER: "An der Möglichkeit des Wunders zweifeln, heißt die Allmacht 

Gottes leugnen. Auch in unserer Zeit ereignen sich Wunder - in größerer Zahl 

unauffällige 'Wunder des Alltags', aber auch eindrucksvolle, auffallende 

Ereignisse, durch die sich Gott, offenbart" (Handbuch für spezielle 

Pastoralmedizin, Bd. 5, S. 436).  

d) Wir sollten von der Wandelbarkeit alles menschlichen Wissens überzeugt sein 

und die Unwandelbarkeit der Schrift bewundern.  

e) Die Apostel und ihre Begleiter berichteten nicht, was sie von Jesus erdachten 

und was in verformter Weise von ihm überliefert wurde, sondern was sie mit 

ihm als Augenzeugen erlebten oder durch die Augenzeugen erfuhren. Ihre 

Zeugnisse sind das gerade Gegenteil von Mythen (2. Petr. 1,16).  

f) Die Evangelien sind zwar keine lückenlosen, aus der neutralen Distanz 

geschriebenen Biographien, sondern Glaubenszeugnisse, die zeigen sollen, dass 

Jesus der Messias ist. Aber sie sind im Gegensatz zum Mythos aus historischem 

Boden gewachsen. (Vgl. Luk. 2,1; 3, 1.2; 23, 1.6.7.)  

KIERKEGAARD: "Die Bibel ist nicht dazu da, dass wir sie kritisieren, sondern dazu, 

dass sie uns kritisiert" (Bei Haug, Er ist unser Leben, S. 88.) Vgl. Joh. 12,48!)  

Die Kritik, sofern sie das Selbstverständnis der Bibel als Wort Gottes achtet, kann 

helfen, Entstehung, Text und Überlieferung der Schrift besser zu verstehen. Soll 

es aber bei der Unverfügbarkeit der Schrift bleiben, muss sich der Mensch unter 

Gottes Wort stellen. Die Bedingungen dazu sind:  

1) Bereitschaft des Menschen, Spr. 2,1; Offb. 22,17.  

2 Gebet, Spr. 2,3; Matth. 7,7; Jak. 1,5.  

3) Fleißiges Studium, Spr. 2,2; Apg. 17,11; Jos. 1,8  

4) Aufrichtigkeit, Spr. 2,7.  

E.G. WHITE: "Wir sollten das Studium der Bibel niemals mit jener 

Selbstgefälligkeit betreiben, mit der viele das Feld der Wissenschaft betreten, 

sondern mit einer im Gebet bekundeten Abhängigkeit von Gott und einem 

ernsten Wunsch, Gottes Willen zu tun. Wir müssen mit einem demütigen und 

gelehrigen Geist kommen, um Erkenntnis von dem zu erlangen, der das große 
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ICH-BIN ist. Sonst werden böse Engel unseren Verstand und unser Herz 

verblenden, dass wir von der Wahrheit nicht beeindruckt werden." (GC 599)  

Dann ergibt sich als Folge das richtige Verständnis (Spr. 2,9). Wer aber nicht 

aufrichtig und offen ist, versteht auch nicht (2. Kor. 4,3). 

7. Schrift und Tradition  

Wenn wir fragen, aus welchen Quellen uns die Offenbarung Gottes zufließt, dann 

antwortet uns die Schrift klar und deutlich, dass sie allein genügt, denn Gott 

wollte durch nichts anderes seinen Willen kundtun. Gott hat nämlich der 

Gemeinde zum Wort der Propheten das Wort der Apostel hinzugefügt (Eph. 

2,20). Mit dem Wort der Apostel, welches wir im NT haben (Joh. 20,31), ist die 

Lehroffenbarung abgeschlossen (Joh. 17 20). Die Bibel ist somit ausreichend für 

alle Glaubensfragen (Jes. 34,16; 2. Tim. 3,15-17; Luk 16,29.31). Es ist daher 

höchste Vermessenheit, wenn die römische Kirche behauptet, dass die Kirche 

Lehren verbindlich machen könne, auch wenn sie nicht in der Schrift stehen.  

DEHARBE: "Der katholische Christ muss alles glauben, was Gott geoffenbart hat 

und die katholische Kirche zu glauben vorstellt, es mag dasselbe in der Heiligen 

Schrift stehen oder nicht" Großer Katechismus, Frage 36).  

Nach der Schrift hat die Gemeinde Jesu aber keine eigene Lehre außer und neben 

Christi Wort (Matth. 23,8.10; Matth. 28,20). Und dieses Wort finden wir im Wort 

der Apostel und Propheten.  

HIERONYMUS: "Die Unkenntnis der Schrift bedeutet Unkenntnis Christi" 

(Vorrede zu Jesaja).  

CHRYSOSTOMUS: "Das Wort Gottes hat recht, wenn es sagt: Suche und du wirst 

finden. Aus der Unkenntnis der Schrift kommen unsere zahlreichen Übel, aus der 

Unkenntnis brechen alle Häresien aus" (Homilie über den Römerbrief).  

An Hand dieser Erkenntnis muss der Wert oder Unwert der Tradition festgelegt 

werden.  

LUTHER hat recht, wenn er sagt: "Was kann die Kirche beschließen, das nicht 

zuvor in der Schrift beschlossen ist (An Erasmus, WA 18, 604).  

a) Für die Propheten, Christus und die Apostel galt nur der Maßstab der Schrift 

(Jes. 8,20; Matth. 4,4; Luk. 10,26; Apg. 17,11).  

b) Jesus und die Apostel verurteilten Tradition und Menschenwort (Mt. 15,3.9; 

Mt. 22,29; Gal. 1,8.9; Kol. 2,8).  
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c) Daher darf auch zu Gottes Wort nichts hinzugetan werden (5. Mos. 4,2; Spr. 

30,5.6; Offb. 22,18.19).  

d) Schon zur Zeit der Apostel war die Lehre abgeschlossen (Apg. 20,20.27; 1. Kor. 

1, 5-7; 1. Joh. 2,20). 

Wer davon abgeht, beginnt, wie LUTHER es ausdrückt, Menschenworte zu 

plaudern. Er muss sich dem Wort des Papstes ausliefern, anstatt dem Worte 

Christi. Die Entwicklung des Traditionsbegriffes zeigt dies deutlich und klar.  

a) Die Apostel dachten bei Überlieferung (paradosis) noch an die Gesamtheit der 

christlichen Lehre, durch mündliche oder schriftliche Predigt (2. Thess. 2,15; 1. 

Joh. 1,3.14).  

b) Schon im 2. Jh. n.Chr. berief man sich auf die rechte Überlieferung der 

Gemeinden im Kampf gegen die Gnosis, weil diese behauptete, "geheime 

Traditionen" von den Aposteln erhalten zu haben. Eine solche unkontrollierbare 

"Geheimtradition" aber lehnte die Gemeinde ab.  

IRENÄUS: "Denn wenn die Apostel irgendwelche verborgene Geheimnisse 

gewusst hätten, die sie im besonderen und verborgen vor den übrigen die 

Vollkommenen gelehrt hätten, dann hätten sie diese am ehesten denen 

überliefert, denen sie auch die Kirche anvertrauten" (Adv, Haer. III, 3,1).  

Die rechte, in der christlichen Gemeinde erhaltene Tradition unterscheidet sich 

nämlich nicht von der in der Heiligen Schrift niedergelegten Lehre.  

IRENÄUS: "Denn durch niemand anderen haben wir den Weg zum Heil 

kennengelernt als durch jene, durch welche das Evangelium zu uns gekommen 

ist. Dieses (das Evangelium) wurde zuerst von ihnen (den Aposteln) gepredigt 

und nachher nach dem Willen Gottes uns in Heiligen Schriften übergeben und 

bildet damit den Grund und die Stütze unseres Glaubens " (Adv. Haer. III, 1, 1).  

ORIGENES (im 3. Jh. n.Chr.) unterscheidet zwischen einer Tradition zum Heil, die 

die Apostel klar und deutlich überliefert haben und einer Tradition, die 

sekundärer Natur ist.  

c) Im 4. Jh. n.Chr. (BASILIUS der GROSSE) bedient sich die Reichskirche selbst des 

Terminus "Geheimtradition", um viele unbiblischen Lehren und Gebräuche zu 

rechtfertigen. BASILIUS: "Von den Dogmen und Gegenständen der 

Verkündigung, die die Kirche bewahrt, haben wir die einen zwar aus der 

schriftlichen Lehre, andere aber haben wir aus der apostolischen Überlieferung 

empfangen, die im geheimen übergeben wurde ... Denn wenn wir anfingen, die 
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nicht in der Schrift begründeten Einrichtungen als solche, die keine große 

Bedeutung haben, zu verwerfen, so würden wir unversehens das Evangelium an 

entscheidenden Stellen schädigen" (De Spiritu Sancto, XXVII, 66).  

d) 1134 prägte VINCENZ von LERINUM den theoretischen Traditionsbegriff (quod 

ubique, quod semper, quod ab omnibus creditum est - was überall, was immer 

und von allen geglaubt worden ist), mit dem sich aber praktisch nichts anfangen 

lässt, denn es steht oft Synode gegen Synode und Kirchenvater gegen 

Kirchenvater.  

e) Das Mittelalter begann mit scholastischer Subtilität auf Grund von 

Konvenienzbeweisen (potuit, decuit, ergo fecit), neue Quellen zu erschließen. 

Diese "Beweisen (Was Gott konnte und was sich auch geziemte, das hat Gott 

auch getan) spielen bei den marianischen Dogmen (1854: Unbefleckte 

Empfängnis, 1950: Leibliche Himmelfahrt) eine große Rolle. Aber schon THOMAS 

von AQUIN (13. Jh. n.Chr.) wollte nur dem Papst als letzter Instanz endgültige 

Entscheidungen in Glaubensfragen einräumen. "Die Neuaufstellung einer 

Glaubensformel gehört allein zur Autorität des Papstes... Gegen seine Autorität 

hat weder Hieronymus noch Augustin noch sonst einer der Heiligen Lehrer seine 

eigene Meinung verteidigt" (summa theol. II,II,q.1,a.10/q.11,a.2). Vgl. dazu 

LUTHERS treffenden Kommentar." Der Papst meint wohl, der Heilige Geist sei an 

Rom gebunden" (WA 54, 258).  

Das KONZIL von TRIENT (sessio IV, 8.IV.1546) entschied, dass die Lehre in 

"Schriften und ungeschriebenen Traditionen" enthalten sei, wobei offen 

gelassen wurde, ob der Tradition nur eine interpretierende oder auch 

ergänzende Rolle zukommt. Im letzteren Sinn wurde das Dekret von den 

Theologen der Gegenreformation (MELCHIOR CANO, PETRUS CANISIUS) 

aufgefasst. In der Neuzeit versuchte man, neue Begründungen für die Tradition 

zu finden.  

f) NEWMAN versuchte dies durch den dogmatischen Entwicklungsprozess zu 

begründen (Die Offenbarung entwickelt sich wie ein Baum, der als Same noch 

nicht Baum ist und dennoch immer derselbe bleibt). Aber in der Geschichte gibt 

es auch Fehlentwicklungen. Es ist eitle Theorie, dies biologische Wachsen auf 

einen historischen Prozess übertragen zu wollen. Außerdem müsste das Zeitalter 

höchster christlicher Erleuchtung erst zu erwarten sein, wiewohl wir wissen, dass 

wir über die Apostel weder hinausschreiten dürfen noch können.  

g) So begann man sich nicht nur von der Bibel, sondern auch von der historischen 

Tradition zu entfernen. J.A. MÖHLER erfand die Lehre vom "Glaubenssinn" der 
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Kirche (wenn eine Lehre in der Kirche um sich greift, kann sie als Dogma definiert 

werden, auch wenn die kontinuierlichen historischen Beweise fehlen). K. ADAM 

(Das Wesen des Kath. 13. A., S. 221) spricht vom "Glaubensinstinkt". J.A. 

MÖHLER: "Was ist also Tradition? Der eigentümliche, in der Kirche vorhandene 

und durch kirchliche Erziehung sich fortpflanzende christliche Sinn. ... Alle 

iogmatischen und moralischen Entwicklungen, die als Ergebnisse förmlicher 

Universaltätigkeiten (der Kirche) betrachtet werden können, sind als Aussprüche 

Christi selbst zu verehren" (Symbolik, 6. A., S. 356.357.360). Vgl. dazu K. BARTHS 

treffenden Kommentar: "Schleiermacher hatte für Rom gesiegt." (KD I/2/626)  

h) Der, welcher nun bestimmt, was aus dem Glaubensinn definiert und wie es 

definiert werden soll, ist der Papst, sodass er mit Recht die Tradition genannt 

werden kann (PIUS IX.: "Die Tradition bin ich!"). Was er "ex cathedra" definiert 

(z.B. 1870 seine Unfehlbarkeit, 1854 und 1950 die neuen Marianischen Dogmen) 

ist christlich und apostolisch, selbst wenn der Schriftbeweis, ja sogar die Beweise 

der Tradition im Sinne des VINCENZ von LERINUM fehlen. J.M. SCHEEBEN: "Kraft 

der göttlichen Konstitution der Kirche erscheint als schlechthin zentraler und 

vollkommener juristischer Repräsentant der katholischen Tradition der 

apostolische Stuhl " (Handbuch der katholischen Dogmatik, § 332).  

So kommt man dort an, wo römische Theologen wie CARL FECKES stehen: "Die 

Kirche bedarf prinzipiell nicht der Heiligen Schrift" (Zur kommenden Definierung 

der Himmelfahrt Mariens, S. 3). Oder wie F.A. STAUDENMAIER von der Tradition 

meint: "Die göttliche Tradition ist die kirchliche, die mit der apostolischen eins 

ist" (Christliche Dogmatik I, S. 29). Die Apostel aber haben immer wieder nur die 

Schrift sprechen lassen (Tit. 1,9-11), weil die Schrift durch nichts verwässert 

worden darf und alles gerichtet ist, was im Widerspruch zur Schrift steht (Joh. 

10,35). Nur Gottes Wort, das die Apostel predigten, ist bindend (Joh. 17,17.-20). 

Die Priester standen nicht über dem Wort, sondern unter ihm. Der Gehorsam 

galt dem Gesetz (2. Mos. 19,5.6), nicht den Priestern. Welcher Priester das 

Gesetz falsch deutete und veränderte, wurde gerichtet (Zeph. 3,4; Mal. 2,1-7). 

Die Kirche hat sich daher, um nicht kompromittiert zu werden, durch 

Bibelverbote in den Laiensprachen zu schützen versucht (1229 Konzil von 

Toulouse, 1234 Konzil von Tarragona, 1408 Konzil von Oxford).  

KARDINAL HOSIUS: "Die Bibel, den Laien gegeben, ist wie eine Perle, den 

Schweinen vorgeworfen" (Herzog-Hauck, II, S. 379).  

LUTHER nennt das Verbot eines Bibelbesitzes für Laien "ein Kunststücklein des 

Teufels". Das Konzil von Trient gestattete die protestantischen Übersetzungen 

nur den katholischen Theologen mit bischöflicher Erlaubnis, während die Laien, 
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aber nur die besonders gläubigen, ein NT eines katholischen Übersetzers haben 

durften. Das Werk der Bibelgesellschaften in 19. Jh. wurde von den Päpsten 

verdammt (Pius VII., Leo XII., Gregor XVI.).  

PIUS IX. verdammt 1864 im "Syllabus errorum" die Bibelgesellschaften 

zusammen mit dem Kommunismus und Sozialismus. LEO XII. ("Ubi primum", 

1824 ) nannte sie eine "Pest" und PIUS X. gebot 1906, protestantische 

Bibelübersetzungen ins Feuer zu werfen (H. Stieglitz, Der römische 

Einheitskatechismus, S. 229f.). Erst in neuester Zeit setzte eine Wandlung ein 

(Leo XIII., Pius XII., Johannes XXIII.). Aber auch heute noch ist die Bibel nicht 

heimisch in der römischen Kirche. Der Besitz einer ganzen Bibel ist selten im Volk, 

der Hinweis des Klerus auf die Bibel lässt zu wünschen übrig, die Bibel ist 

gefesselt durch das kirchliche Lehramt, dessen Anmerkungen den Text 

bestimmen. Das "sola scriptura" bleibt ausgeschlossen ( PAUL VI.). "So ergibt 

sich, dass die Kirche ihre Gewissheit über alles Geoffenbarte nicht. aus der 

Heiligen Schrift allein schöpft" (2. Vat. Konzil, über die göttliche Offenb. II, 9).  

Christen sollen aber auf das Wort Christi allein bauen (Luk. 6, 46-49).  

M. LUTHER: "Darum ist die Autorität der Väter für nichts zu achten und die 

irrtümlich beschlossenen Entscheidungen, wie sie ja alle ohne und außerhalb des 

Wortes Gottes gefällt sind, sind zu zerreißen und zu verwarfen. Denn Christus 

gilt mehr als die Autorität der Väter" (WA 18,630).  

J.A. BENGEL: "Auf Seiten Gottes ist es das Wort Gottes, und auf Seiten des 

Menschen der Glaube, wodurch der Mensch zur Gemeinschaft mit Gott und also 

zur ewigen Seligkeit gebracht wird. (Bei 0. Wächter, J.A. Bengel, S. 150). 

   

 


