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Die Lehre über die Bibel 

EINE HILFE ZUM VERSTÄNDNIS 

Karl Heim, der bekannte christliche Denker mit dem vor
behaltlosen Jesusglauben, erzählt in seinen Erinnerungen 
von einem handgeschriebenen dreibändigen Werk, das in 
der Heimsehen Familie von Generation zu Generation als 
kostbares Erbe weitergereicht wird. Es handelt sich um 
eine eigene Bibelübersetzung des Großvaters, Friedrich 
Heim, einst Dekan in Tuttlingen. Das Ungewöhnliche an 
dieser Riesenarbeit bestand darin, daß sie ohne jede 
Druckabsicht geschah. Er opferte dafür Jahre hindurch 
seine frühen Morgenstunden, indem er abends immer 
schon um neun Uhr schlafen ging und früh um drei Uhr 
aufstand. Im Winter ließ er sich schon am Abend das nö
tige Holz zum Anheizen zurechtlegen. Karl Heim schreibt: 
,,Ausgerüstet mit einer gründlichen Kenntnis des Hebrä
ischen und Griechischen, ging er jeden Tag mit heiligem 
Ernst und Gebet an diese Aufgabe. So rang er mit dem 
Gotteswort, wie einst Jakob mit Gott rang bis zur Mor• 
genröte. So kämpfte er in vielen Nachtstunden, um den 
echten ursprünglichen Sinn des Schriftwortes herauszuar
beiten, wie ein Bergmann, der vor Ort steht. Die reife 
Frucht dieser jahrelangen nächtlichen Bergmannsarbeit an
der Schrift sind die drei Bände, in denen der Großvater 
mit seiner sehr kleinen und feinen Handschrift seine Über
setzung niedergelegt hat." Nehmen wir noch seine äuße
ren Verhältnisse hinzu: Neben den schweren Berufslasten, 
neben der Fürsorge für ein von ihm gegründetes Taub
stummen- und Waisenheim und seiner Mitarbeit am süd
deutschen Gesangbuch, trug sein schwächlicher Körper an 
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einem ererbten Asthmaleiden, dem er 61jährig erlag. Der 
Verlust zweier Kinder und das lebenslängliche schwere 
Gliederleiden der Hausmutter lassen viele häusliche Not 
ahnen. 
Wie deuten wir das Bibelstudium dieses Mannes? War
um macht er an seinen Abenden so zuchtvoll Schluß? 
Warum ist sein Fenster dort oben jede Nacht ab drei Uhr 
erleuchtet? Warum wägt er Wort um Wort, bedenkt so 
sorgfältig jede Wendung und schreibt Vers für Vers säu
berlich nieder, vom ersten Satz aus dem ersten Buch Mose 
bis zum letzten der Offenbarung? Gehörte das etwa zu 
den normalen Erfordernissen seines Dienstes? Genügte er 
so einer allgemeinen christlichen Sitte? Haben wir es mit 
einer Liebhaberbeschäftigung zu tun? Nein, nur eine ein
zige Antwort trifft: Er tat es um Gottes willen, die Bibel 
war für ihn Gottes Wort. 
Dagegen ein anderes Bild. Jemand steht vor seinem statt
lichen Bücherschrank und führt seinen Gast in die Schätze 
ein. Bücher über Bücher! Jetzt tippt er auf einen der vie
len Buchrücken und sagt: ,,Und dies ist das Buch der Bü
cher, Gottes Wort." Aber damit hat sich's auch bei ihm. 
Er liest es nicht mehr wesentlich. Was drin steht, weiß er 
noch von früher. Es regt ihn weder an noch auf und ver
folgt ihn, wenn er morgens hingeschaut, nicht einmal bis 
zum Mittag. Es begleitet ihn nicht, er sagt es auch nie
mand weiter. Dieses Buch bringt ihn in keine Not und in 
keine Freude. Er erlebt mit ihm keine persönliche Ge
schichte. 
Aber er sitzt jetzt mit dem Besuch im Sessel und läßt es 
sich durch nichts und niemand nehmen, daß die Bibel 
Gottes Wort ist. Bitte, vervielfältigen wir die Vorstellung 
von diesem Manne: Da sind viele solche Menschen, eine 
ganze Gemeinschaft, die in dieser Weise für die Bibel ein
tritt, die ihre Kinder darauf einübt und dieses Bekenntnis 
rührig in Gang und Schwang hält, wachsam, unmißver
ständlich, ungebrochen, und das alles, ohne eine Bibel-

lesebewegung zu sein! Ein Nichtleser stülpt dem anderen 
Nichtleser die Überzeugung vom Offenbarungscharakter 
der Schrift über. 
Wir handeln hier von der Bibel als dem Worte Gottes. 
Was soll diese Einleitung mit den zwei verschiedenen 
Männern, mit den zwei verschiedenen Weisen, jenes Be
kenntnis zu vertreten? Allein dies: Die Auseinanderset
zung über den Gotteswortcharakter der Bibel darf unter 
uns nicht ein Ding an sich sein. Hart hinter der Frage, ob 
die Bibel Gottes Wort ist, steht doch die andere, welche 
Rolle sie in unserem Leben spielt. Empfinden wir das 
nicht? Wer sein Haus nicht Wand an Wand mit der Bibel 
aufgeschlagen hat und im Umgang mit ihr lebt, soll sie 
doch nicht so preisen. Natürlich können wir auch dann 
Richtiges über sie zu sagen wissen, aber durch solche Be
kenntnisse wird die Bibel unter den Bibelfremden ver
lästert. 
Während eines Gesprächs über den Gotteswortcharakter 
der Bibel erhob sich ein Teilnehmer und sagte in das Hin 
und Her, es gehe doch in erster Linie darum, daß wir die 
Bibel als Gotteswort erführen; und was seien dann schon 
die verschiedenen Lehren oder Lehrbegriffe über ihr Zu
standekommen und Wesen. Der Vordersatz sagt genau, 
was auch diese Einleitung will: Laßt uns die Bibel vor 
allem lesen, lesen und lesen und laßt uns in ihr leben. Wir 
können auch ihrer Geltung in unserer Zeit keinen größeren 
Dienst tun. Bekenntnisse zur Bibel, die einfach auf die 
geschlossenen schwarzen Buchdeckel gehämmert werden, 
volltönende Bibelverehrung, die sich mit ihrer nur sehr 
oberflächlichen Benutzung verbindet, sind belanglos. Aber 
suchende, hungernde Menschen über einer aufgeschlage
nen Bibel in unserer Zeit - das sagt alles! Darum ver
sehen wir jenen Vordersatz mit schwersten Gewichten: 
Es geht in erster Linie darum, daß wir die Bibel als Got
teswort erfahren ! 
Jetzt aber wenden wir uns der hier gestellten Aufgabe zu. 
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Wir vertreten diesen Satz nämlich ohne Spitze gegen die 
Ausbildung einer klaren Lehre über die Heilige Schrift. 
Ist es nicht längst bedauerlich, daß man dort, wo man sich 
als Erlebnisgemeinschaft versteht, die Lehrfragen großen
teils laufen ließ oder höchstens hier oder dort einen Hand
griff tat, ohne die Dinge grundsätzlich in die Hand zu 
nehmen? Wer das Leben gegen die Lehre ausspielt, über
sieht, daß bei uns Menschen die Lehre zum Leben gehört. 
Die Lehre kann das Leben außerordentlich quälen, könnte 
es aber auch verstehen. Ja, sie könnte ihm dienen! So 
möchte dieses Heft zu einem kleinen Teil helfen, heute in 
der Bibel zu leben. 
Weil wir uns beschränken müssen, beschränken wir uns 
hier auf das Neue Testament. Das bringt einen Nachteil 
und einen Vorteil. Auf der einen Seite finden wir über das 
Neue Testament innerhalb der Bibel selbst keine Gesamt
urteile wie etwa über das Alte Testament die berühmten 
Stellen 1. Timotheus 3, 16 und 2. Petrus I, 2 I. Wie sollte 
auch ein Christ des ersten Jahrhunderts solch ein Urteil 
fällen können, waren diese Briefe und Bücher doch erst im 
Entstehen begriffen. Ja, damals wußte noch kein Mensch, 
daß es einmal ein „Neues Testament" als Sammlung von 
27 Schriften geben würde. Dafür entschädigt uns aber das 
Neue Testament reichlich durch Einzelaussagen über sich 
selbst. Was trieb zum Schreiben? In welchem Zustand be
fand sich der Verfasser? Wie urteilte er über seine eigene 
Niederschrift? Öfter als im Alten Testament erfahren wir 
im Neuen Testament über diese Fragen hochwillkom
mene Einzelheiten, d. h. in diesen Dingen wird der Spiel
raum für unsere Vermutungen und ihr Irren kleiner, der 
verläßliche Boden aber der Tatsachen größer. Kleiner 
wird auch die Gefahr, die oben erwähnten Allgemeinaus
sagen, die wir dann doch auch auf das Neue Testament 
anwenden, falsch zu füllen. Schon mancher berief sich be
eindruckend auf wortwörtliche Bibelstellen, aber sie wa
ren bei ihm unterwandert durch ein Fremdverständnis. 

IO 

Jene beiläufigen Angaben der Apostel über ihre Schriften 
sind darum wie hochgeschossene Leuchtkugeln. Sie ma
chen uns klar, wie das Denken der ersten Christengemein
den über das geschriebene Gotteswort wirklich aussah, 
und wie demnach auch die Kernstellen zu verstehen sind, 
was wir also über die Bibel zu lehren haben und was 
nicht. 



Das Wunder, das nicht geschah 

ÜBER DIE ENTSTEHUNG DER BIBEL 

Wir lehren: Die Bibel ist Gottes Wort. Das bedeutet 
nicht, daß Gott der Schreiber war. Den Römerbrief 
schrieb z. B. eindeutig Tertius (Römer 16, 22). Vom 
2. Thessalonicher-Brief wissen wir, daß mindestens die 
letzten Worte durch Paulus geschrieben sind (2. Thessa
lonicher 3, 17), vom Philemon-Brief der 19. Vers. Auch 
beim Diktieren des Galater-Briefes nahm Paulus nach 6, 
11 dem Schreiber das Schreibgerät aus der Hand und fügte 
eigenhändig einen Schluß an, ähnlich in 1. Korinther 
16, 2I. 

Schreiben war im Altertum eine so ungewohnte und un
bequeme Sache, daß man sich dazu einen Fachmann nahm. 
Der schrieb stehend oder kauernd, ohne Tisch, was ihm 
Silbe für Silbe ( !) diktiert wurde. Weil die Tinte so leicht 
auslief, malte er im allgemeinen die Buchstaben groß und 
unverbunden. Es ging langsam voran, und für den Dik
tierenden war eine Nebenbeschäftigung üblich. Vermö
gende Leute brachten diese Geduld nicht auf und dik
tierten reihum mehreren Schreibern. Wo Geldmangel und 
Zeitmangel zusammentraf, gab man seinem Schreiber An
weisungen über den gewünschten Inhalt, den dieser an
schließend, vielleicht an Hand von Stichworten, ausführte. 
Gerade dies Verfahren wird für den vielbeschäftigten 
Großstadtmissionar oder doppelt gefesselten Häftling 
(Apostelgeschichte 21, 33) Paulus nicht selten der Ausweg 
gewesen sein. Aus vielen Stellen in seinen Briefen geht 
hervor, daß sie nicht nur Briefe eines Gefangenen, son
dern auch eines Gefesselten sind. So erklären sich auch 
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die verschiedenen Sprachstile in seinen Schreiben. Er 
mußte eben an den verschiedenen Orten und zu verschie
denen Zeiten mit verschiedenen Schreibern arbeiten. Hier 
bietet sich auch eine Lösung für das Problem des ersten 
Petrusbriefes an. Die Fachleute können sich dies ausge
zeichnete Griechisch nicht im Munde eines galiläischen 
Fischers vorstellen. Es wird das Griechisch des „treuen 
Bruders Silvanus" sein, den Petrus in 5, 12 als seinen 
Schreiber erwähnt. Wir nennen die Bibel also nicht des
wegen Gottes Wort, weil Gott sie geschrieben hätte. Wir 
sprechen das auch recht deutlich aus. Kein Kind soll sich 
das so vorstellen. 
Oder ist die Bibel Gottes Wort, weil er ihr Verfasser ist? 
Wir sahen, daß das Schreibgeschäft durchweg von einem 
Schreiber besorgt wurde, und zwar schrieb dieser mehr 
oder weniger ausführliche Aussagen des Apostels nieder. 
Aber sagte der diktierende Apostel vielleicht nur das her, 
was Gott in einer inneren Sprache vor seinem inneren Ohr 
aussagte? Dann wäre Gott der direkte Verfasser. Wir 
betonen: der direkte Verfasser. Von einer hintergründi
gen, tiefsinnigen Verfasserschaft ist hier nicht die Rede. 
Wir verwenden das Wort allgemein üblich: Verfasser ei
nes Buches ist derjenige, von dem Inhalt, Aufbau, Gedan
kengang und sprachliche Gestaltung stammen. Ist Gott 
der unmittelbare Verfasser der Bibel? 
Dann wäre sie also in einer lückenlosen Ekstase (Ver
zückung) entstanden. Der diktierende Apostel hätte 
gleichzeitig unter einem übernatürlichem Hörerlebnis ge
standen: Beständig wäre er mit denjenigen Worten „be
sendet" worden, die jeweils über seine Lippen kamen. 
Dafür spricht scheinbar 1. Korinther 2, 1 3: ,,Wir reden 
nicht mit Worten, welche menschliche Weisheit lehren 
kann, sondern mit Worten, die der Heilige Geist lehrt." 
Um aber keinem Fremdverständnis zu verfallen, achten 
wir erst einmal auf Selbstaussagen einiger neutestament
licher Verfasser. Wie äußern sie sich über ihren eigenen 



Zustand während der Niederschrift? Bezeugen sie irgend
einen Diktatempfang? 
Johannes erwähnt in Offenbarung 1, 10 ,,Ich war im 
Geist." Damit meinte er nicht die bleibende Innewohnung 
des Heiligen Geistes in den Gläubigen, die für ihn sicher 
keine Vergangenheit war, sondern spielt auf ein Sonder
erlebnis an: Er befand sich zu einem bestimmten Zeit
punkt in einem übernatürlichen V erzückungszustand. Er 
empfing solche ekstatischen Hörerlebnisse und Seherleb
nisse (Auditionen und Visionen), von denen wir soeben 
sprachen. Aber - und das ist hier entscheidend - er be
zeugt sie nicht für den Zeitpunkt ihrer Niederschrift! Er 
war im Geist, aber jetzt, wo er schreibt oder diktiert, ist 
er es nicht mehr. Er schreibt aus der Erinnerung, nicht 
unter Ekstase. Eine Ausnahme bilden nur Stellen wie 
2.1, 5: ,,Und der auf dem Thron saß, sprach (Vergangen
heit!): Siehe, ich mache alles neu! Und er spricht zu mir 
(im Zeitpunkt des Schreibens!) : Schreibe; denn diese 
Worte sind wahrhaftig und gewiß! Und er sprach zu 
mir ... " (wieder Erinnerung!) Hier bricht mitten in das 
Schreiben ein wörtliches Diktat herein, und Johannes fügt 
diesen von Gott unmittelbar verfaßten Satz gehorsam ein. 
Aber gerade solche Stellen lassen erkennen, daß dieser 
Vorgang nicht die Regel darstellte. Und wie sauber unter
scheidet Johannes zwischen Regel und Ausnahme! 
Kehren wir also zur Regel zurück: Selbst da, wo es sich 
um ekstatische Erlebnisse handelt, hat Johannes sie in 
natürlicher Verfassung niedergeschrieben. Vielleicht hätte 
er bei seinen Lesern größere Achtung vor seinem Buch 
ausgelöst, wenn er sie in dem Glauben gelassen hätte, die 
übernatürlichen Erlebnisse seien auch noch in einem über
natürlichen Zustand niedergeschrieben worden. Tatsäch
lich wünschte der Apostel höchste Achtung vor seinem 
Buch (2.2., 18-19), aber er verschmähte solche Mittel. 
In 1. Kor. 7, 25. 40 läßt Paulus uns in seine Werkstatt 
schauen. Wie kommen seine Briefe zustande? Neben über-
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lieferten Herrenworten stehen seine eigenen Meinungen 
darüber, nicht Zuflüsterungen des Geistes. Ohne Frage 
handelt es sich um ein vom Geist Gottes geheiligtes Sin
nen und Urteilen. Das betont er selber, und auch wir wer
den diesen Umstand noch ausführlich würdigen. 
Scharf lehnt Johannes zu Anfang seines ersten Briefes die 
Vorstellung ab, er schreibe übernatürliche Eingebungen 
nieder. Was er zu schreiben beansprucht, umreißt er sehr 
genau: ,,Solches schreiben wir euch" (4), was wir nämlich 
mit unseren natürlichen Augen gesehen, mit unseren Hän
den betastet und mit unseren Ohren gehört haben. Nicht 
auf eine augenblickliche Vision oder Audition, nicht auf 
ein übernatürliches Erlebnis geht sein Brief, seine Ver
kündigung, seine Vollmacht und Freude zurück, sondern 
auf Augenzeugenschaft. Diese wird als solche in den Ver
sen I bis 3 achtfach gesichert. Damit wird Ekstase zum 
Zeitpunkt des Schreibens ausgeschlossen. Sie würde nur 
die Beweiskraft mindern und die Darstellung verdächtig 
machen. Ein Augenzeuge muß glaubhaft machen, daß er 
seine fünf irdischen Sinne beisammen hatte, als er miter
lebte, und beisammen hat, während er berichtet. An meh
reren Stellen beteuern die Apostel gerade um ihrer Glaub
würdigkeit willen, daß sie sich in einem vernünftigen Zu
stand befinden und befanden. Die Nötigung zum Glauben 
erwächst nicht aus dem Hinweis auf einen höheren Text
empfang, sondern aus ihrer Augenzeugenschaft. 
Beachten wir auch noch die einleitenden Verse des Lukas
Evangeliums, die so ergiebig sind für die Selbsteinschät
zung der Evangelien, und studieren wir Anlässe und 
Entstehungsumstände der Paulusbriefe, erhalten wir das 
Ergebnis: Die biblischen Schriften sind nicht nur von 
Menschen niedergeschrieben, sondern auch von Menschen 
bedacht, geplant und in Worte gebracht worden. Diese 
Menschen sind im schlichten Sinn des Wortes ihre V er
fasser. Auch darüber sollten wir nach allen Seiten eine 
klare Sprache führen. 
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Wohlgemerkt geht es hier nicht um die Frage, was Gott 
kann, sondern was er wollte und was er vor allem getan 
hat. Der Allmächtige könnte freilich auch auf dem Wege 
eines übernatürlichen Diktates ein ganzes Buch nieder
schreiben lassen, aber er, der alles kann, kann eben auch 
etwas lassen. Er muß nicht alles. Er kann sich auch zu
rückhalten. An nicht wenigen Stellen, wo Menschen seine 
Wunder erwarten, tut er sie nicht. Oder er vollbringt ein 
ganz anderes Wunder, nach dem wir Menschen uns erst 
umschauen müssen. Das wollen wir gerade bei unserem 
Thema sorgfältig tun. Unser bisheriges Ergebnis lautet: 
Das von vielen Seiten für so notwendig gehaltene Wun
der, daß Gott selbst die Bibel geschrieben oder diktiert 
haben müsse, ist nach dem Selbstzeugnis der Bibel ausge
blieben. Übertreibungen „zur größeren Ehre Gottes" wä
ren der Gemeinde Gottes nicht würdig. (Zu der auf 
Seite 1 3 mißbräuchlich angeführten Stelle 1. Korinther 2, 

13 siehe Näheres im Anhang, Seite 43). 

Menschentum1 das Gott geweiht ist 

ÜBER DIE UNFEHLBARKEIT DER BIBEL 

Jetzt endlich wollen wir Antwort geben, warum wir leh
ren, die Bibel sei Gottes Wort: weil sie von Gottesmen
schen verfaßt und niedergeschrieben wurde! ,,Heilige 
Menschen Gottes haben geredet", heißt es in 2. Petrus 1, 

21 auch im Hinblick auf das Alte Testament. Zu allen 
Zeiten gab und gibt es gottgeweihtes und von Gott ge
brauchtes Menschentum. Wir stehen damit vor der Lehre 
vom Heiligen Geist, denn durch ihn wohnt Gott in Män
nern und Frauen, in jung und alt. 
Gott wohnt in Menschen! Er schwebt nicht zwischen den 
hohen Rundbogen kirchlicher Gebäude oder im geheim
nisvollen Licht des ewigen Lämpchens. Er sitzt nicht in 
priesterlichen Gewändern noch im Schnitzwerk des Altars. 
Er ist auch nicht eingefangen in liturgischen Gebärden, 
Litaneien und Formeln, dröhnt nicht im Glockenklang 
noch im Orgelgebraus, schillert nicht im Abendmahls
wein, noch haftet er an Tinte, Feder, Pergament oder an 
Druckerschwärze und Goldschnitt. Diese Dinge alle emp
fangen niemals Heiligen Geist und Leben aus Gott, ken
nen keine Wiedergeburt und sind keine Segensträger. 
Leider sind diese so überflüssig scheinenden Absicherun
gen nötig. Gerade bei der Lehre vom Wort Gottes wer
den sie leicht durchbrochen und wird darum schon ein 
glücklicher Einstieg in diesen Lehrpunkt verfehlt. Die 
Innewohnung Gottes und seines Geistes bezieht sich auf 
Personen und nur auf Personen und - das ist die nächste 
Grunderkenntnis - auf diese Personen ganz. 
Der auf die Apostel einwirkende Geist ( = ,,Inspiration") 
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erfaßte ihre sämtlichen Lebensbewegungen: ihre Denkbar
keit und Erkenntnisvorgänge wie auch ihre Verzückungs
zustände, auch Streitgespräche, Lehrtätigkeit und Mis
sionspredigt, öffentliche Wundertaten, nächtliche Träume, 
Briefeschreiben, seelsorgerliches Raten und Gebetsleben, 
auch ihre sachlichen Regelungen, ihr Entschlüssefassen 
und Antworten im Verhör. Damit haben wir einiges von 
dem aufgezählt, was sich im Neuen Nestament unmittel
bar mit Beispielen belegen läßt. Das Wirken des Gei
stes darf man sich bei diesen Gottesmännern also nicht 
so vorstellen, daß es sich zwischen das sonstige Leben 
schob, daß es die sonstige seelische Verfassung unterbrach. 
Das „Sonstige" gab es bei ihnen nicht mehr. Die Innewoh
nung erstreckte sich auf ihre gesamte apostolische Arbeit 
und ihren ganzen Lebensstand. Was sich auch im einzel
nen abwandelte, es war der eine Geist, der ohne Unter
brechung den ganzen Menschen durchwaltete und gestal
tete. Nach dem Neuen Testament ist der Wiedergeborene 
um und um und durch und durch von Gott geschätzt, ge

wollt, geliebt und gebraucht. 
Aber dies alles hat den Gläubigen oft nicht genügt, wenn 
sie an die Entstehung ihrer Bibel dachten. Die allgemeine 
Tatsache, daß die Apostel ein Tempel des Heiligen Gei
stes waren, scheint nicht genug für das ungeschmälerte 
Ansehen der Bibel abzuwerfen. Zwei Bedenken erheben 
sich. Erstens beunruhigt es, daß diese Männer, wie jeder 
Bibelleser weiß, weder sittlich vollkommen noch wissen
schaftlich irrtumslos waren. So wahrhaftig Gottes Geist 
in ihnen wohnte und soviel er durch sie tun konnte, sie 
waren „irdene Gefäße". Anders wird es uns nie geschil
dert auch von ihnen selbst nicht bezeugt. Nie haben sie 
dies~n Umstand verschämt verborgen, um noch als heilig 
gelten zu können. Wo bleibt aber die Unfehlbarkeit der 
Bibel, wenn solche Männer sie schrieben, ohne daß noch 
ein wesentlich anderes Geisteswirken hinzutrat? Zweitens 
sind doch z. B. auch heutige Christen Tempel des Heili-
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gen Geistes. Käme dann das Zeugnis etwa eines Spurgeon 
oder einer namenlosen, aber christusverbundenen Mutter 
neben das der Bibel zu stehen? Wie bleibt die Einzigar
tigkeit und Unwiederholbarkeit der Bibel gewahrt? Die 
Apostel müssen uns doch etwas vorausgehabt haben! -
Also überhöhte man jene allgemeine Wahrheit durch ei
nen geistlichen Sondervorgang während der Niederschrift 
derjenigen Schriften, die später in der Bibel gesammelt 
wurden. über seine Natur ist man sich nicht einig. Eine 
genauere Vorstellung soll auch nicht nötig sein. Aber eimg 
ist man sich darin, daß es ihn geben muß. 
Das erste Bedenken ging davon aus, daß die Bibel ja keine 
Fehler enthalten dürfe, wenigstens nicht in ihrer Urschrift. 
Wie wir nachher sehen werden, hat die Urchristenheit dar
über friedevoll anders gedacht. Aber laßt uns jetzt nicht 
in bloßen Begriffen uns bewegen; es entstehen dabei zu 
viel Mißverständnisse. Verwenden wir Beispiele: 
In r. Korinther 1, 14 lesen wir: ,,Ich danke Gott, daß ich 
niemand unter euch getauft habe außer Krispus und Ga
jus". Diese recht betonte Behauptung nimmt Paulus aber 
im übernächsten Vers zurück: ,,Ich habe aber auch ge
tauft des Stephanus Hausgesinde". Dieser Zusatz ist eine 
Richtigstellung von Vers 14. Schließlich fügt Paulus un
sicher werdend hinzu: ,,Weiter weiß ich nicht,ob ich etliche 
andere getauft habe". Unsere Bibel enthält also an dieser 
Stelle einen Gedächtnisfehler. Entweder hat die gefor
derte fehlerlose Inspiration ausgesetzt, wir ständen bei 
Vers 14 vor einer Inspirationslücke, oder es gibt eine 
solche nicht. Das zweite ist der Fall. Man sieht es am Ver
halten des Paulus. Er zeigt sich nicht bestürzt, noch glaubt 
er die Leser bestürzt zu haben, weil er einen Gedächtnis
mangel erkennen ließ. Er fängt den Brief auch nicht noch 
einmal an, obwohl das hier noch mühelos möglich gewe
sen wäre. Ein Blick in die verschiedenen Handschriften 
dieser Stelle gibt ihm recht: Kein Vertuschungsversuch ! 
Keiner der nachfolgenden Abschreiber hat etwas dabei 
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gefunden, daß im Neuen Testament auch einmal solch ein 
Fehler unterläuft. 
Matthäus 10, 10 berichtet (wie Lukas 9, 3), der Herr habe 
in seiner Aussendungsrede den Jüngern untersagt, u. a. 
einen Stecken mitzunehmen. Nach Markus 6, 8 hat der 
Herr ebenfalls die Mitnahme mehrerer Dinge verboten, 
aber ausdrücklich den Stecken aus diesen Dingen ausge
nommen. Sie sollten ihn mit sich nehmen. Beide Stellen 
beziehen sich auf den gleichen Augenblick in der Rede 
Jesu. Eines von beidem kann er aber nur gesagt haben, 
das andere ist ein Hör-, Gedächtnis- oder Überlieferungs

fehler. 
Diese Beispiele sind nicht an den Haaren herbeigezogen. 
Solche und ähnliche Unstimmigkeiten lassen sich unschwer 
entdecken. Und es ist unmöglich, daß sie nicht auch schon 
in frühester Zeit bekannt waren, hat man doch bewußt 
Vergleiche angestellt (Lukas r, 1-3). Schon allein die Tat
sache, daß man die vier Evangelien vergleichbar im 
Neuen Testament erscheinen läßt, ohne vorher solche 
Dinge „auszubügeln", zeigt das gute Gewissen an. Wir 
finden bei diesen Männern kein Verständnis für die For
derung, daß um der Gemeindeexistenz willen ein in jeder 
Hinsicht unfehlbares Buch vorgewiesen werden müßte. 
An dieser Stelle halten wir unwillkürlich inne. Welch er
bitterte innergemeindliche Kämpfe wurden später gerade 
um diesen Punkt ausgetragen, um die rein formale Un
fehlbarkeit der Schrift. Wie wurde auf allen Seiten ge
litten, und wie schwer fiel oftmals die noch verbleibende 
Liebe. Verständnislos blickt die erste Christengeneration 
zu uns herüber: Ihr habt Nöte! - Ob wir uns die Nöte 
nicht selber machen? 
Erfassen wir noch einmal die Lage: In allen Kreisen der 
Gläubigen weiß man um die menschliche Begrenztheit 
der Gottesmänner, auch der Apostel. Das gewaltige apo
stolische Wirken z. B. des Paulus in vielleicht drei Jahr
zehnten denkt sich niemand ohne menschliche Versehen, 
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ohne Fehlurteile in natürlichen Dingen. Niemand würde 
zugeben, daß diese Tatsache im Gegensatz stände zur 
Geistesfülle des Paulus. Gott gibt seinen Dienern eben 
nicht teil an seiner Unfehlbarkeit. Sie dienen ihm im Hei
ligen Geist, aber ohne Übergedächtnis, ohne Hellsehen 
und ohne übernatürliche Vorwegnahme naturwissenschaft
licher Erkenntnisse. Ihr Erkennen ist „Stückwerk" (r. Ko
rinther 13, 12). Trotzdem loben wir alle die Thessaloni
cher, die die Predigt des Paulus „nicht als Menschenwort 
aufnahmen, sondern, wie es denn wahrhaftig ist, als Got
tes Wort" (r. Thessalonicher 2, 13). 
Doch jetzt kommt die leidenschaftliche These - ,,das Ent
scheidende ist, daß diese persönlichen Irrtümer nicht in 
den heiligen Text selbst eingedrungen sind". So selbstver
ständlich Paulus z. B. seine sonstigen Briefe ohne göttliche 
Unfehlbarkeit schrieb, so sagt man, als er aber an den I 3 
neutestamentlichen Briefen arbeitete, überkam ihn zu 
allem anderen noch eine Sonderinspiration. Er wurde aus 
seinem sonstigen Zustand herausgehoben ( = ,,Ekstase") 
und in die umfassende Irrtumslosigkeit Gottes versetzt, 
sonst sei die Bibel nicht Gottes Wort! 
Dieser Schluß ist, wie wir gleich sehen werden, ein Kurz
schluß, und es folgt leider viel Kurzschlüssiges daraus. 
Die Lehre von jener Sonderinspiration, die die allseitige, 
wörtliche Fehlerlosigkeit der Schrift gewährleisten soll, 
fehlt ja nicht nur in der Bibel, sondern scheitert darüber 
hinaus nicht selten an ihrem gutbezeugten Wortlaut (ab
gesehen von jenen Stellen, die irgendwie Abschreibfehler 
erkennen lassen). Nun tritt eine merkwürdige Verkehrung 
ein. Diese Lehre, der es doch so über die Maßen um die 
Wörter geht, läßt sich nur noch unter der Voraussetzung 
aufrechterhalten, daß man die Wörter nicht mehr allzu
genau liest. Oder man denkt wenigstens nicht mehr über 
alles nach, worauf man stößt. Denn über Fehler nach
denken, hieße sie für möglich halten. Sie aber in der Bibel 
auch nur für möglich halten, hieße nach Ansicht dieser 

21 



Gläubigen die Grundlagen der Gemeinde antasten. Kurz 
und gut, es entwickelt sich eine gewisse fromme Unge
nauigkeit, von der wir hier ein Beispiel geben wollen. 
Der oben erwähnte Fehler in der Überlieferung der Aus
sendungsrede, der sich beim Vergleich von Matthäus 10, 

10 und Markus 6, 8 ergab, ließ nicht ruhen. Die verzwei
felten Verteidigungsversuche sind ergreifend. Zuerst heißt 
es, der angebliche Widerspruch löse sich auf, wenn man 
beachte, daß es sich hier um zwei verschiedene Aussen
dungen handele. Bei Matthäus sei ja auch von einem 
,,Stecken", bei Markus dagegen von einem „Stab" die:! 
Rede. Antwort: Dieser Unterschied ist allein eine Ange
legenheit der Lutherübersetzung. Sonst findet sich hier bei 
Matthäus, Markus und Lukas der gleiche Ausdruck. Neuer 
Einwand: Trotzdem haben wir hier verschiedene Aus
sendungen, denn bei Matthäus sendet der Herr die Jünger 
von seiner galiläischen Wanderung (9, 3 5), bei Markus 
aber von Nazareth aus (siehe den vorangehenden Ab
schnitt: 6, 1-6). Antwort: Wer Vers 6 zu Ende liest, er
fährt, daß der Herr auch nach Markus erst Nazareth ver
ließ, durch die Dörfer wanderte und unterwegs seine Jün
ger aussandte. Neuer Einwand: Es bleibt bei der Behaup
tung verschiedener Aussendungen, denn nach Matthäus 10 

sollen die Jünger in die „Städte und Märkte" ziehen 
(Vers u), bei Markus dagegen in die „Häuser" (Vers 10), 
nämlich lediglich innerhalb von Nazareth. Antwort: Auch 
Matthäus berichtet im nächsten Vers von „Häusern" wie 
auch Markus in der Fortsetzung von Ortschaften (Vers 11, 

wenn auch nicht nach Luther). Schließlich wird gern ge
sagt: Hier liegt doch kein Irrtum vor, vielmehr lautere 
Wahrheit und Weisheit, die sich allerdings erst in der 
Ewigkeit entschleiern wird. - So verzichtet man um einer 
Bibeltheorie willen auf den Bibelwortlaut und auf die 
Verpflichtung zu lesen, was da steht. Dürfen wir uns dem 
schlichten Tatbestand in dieser Art auf Biegen und Bre
chen entwinden? Ist es nicht der Herr selbst, der solche 
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Unstimmigkeiten in die Heilige Schrift hineingeraten ließ? 
Und das vielleicht deswegen, damit wir einen kräftigen 
Anstoß empfangen, über seine Wege nachzudenken, wie 
sie wirklich sind? Das wird uns noch beschäftigen müs
sen. 
Diese frommen Ungenauigkeiten, wie wir sie nannten, 
machten sich natürlich die Bibelfeinde zunutze. Nicht sel
ten hatten sie die größere Gründlichkeit auf ihrer Seite 
und trieben die Gläubigen auf deren eigenstem Gebiet in 
die Enge. In ihrer Hilflosigkeit führten diese dann nicht 
immer ein feines Wort, wie es einem Wiedergeborenen 
gebührt. 
Wir halten wieder ein Ergebnis fest: Die Lehre von der 
Sonderinspiration findet sich nicht in der Bibel. Niemand 
muß sich deswegen von ihr im Gewissen verpflichten las
sen. Möchten wir doch durch die späteren, gutgemeinten, 
aber menschlichen Vergoldungen der Bibel hindurchsto
ßen zum urgemeindlichen Gotteswortbegriff! 
Warum ist nun die Meinung, es bräche alles zusammen, 
wenn auch nur ein einziger Fehler in der Bibel zugegeben 
werden muß, ein Kurzschluß? Kein Zeuge vor Gericht 
muß abtreten, weil seine menschliche Unzulänglichkeit 
zutage tritt. Geschworene, Angeklagte, Kläger, V erteidi · 
ger und Richter hören ihm ja unter einem ganz anderen 
Gesichtspunkt zu. Sie fragen sich nämlich: Fehlt der An· 
geklagte in den Dingen, auf die er sich jetzt einstellt und 
die zur Sache gehören? Auch der biblische Zeuge berührt 
alles Mögliche und kann sich dabei irren. Aber lehrt er 
diesen Irrtum an dieser Stelle? Ist es diese irrige Ansicht, 
die ihn zum Sprechen drängt und ihm den Mund öffnet? 
Liegt sie in der Spitze seines Gedankens? So müssen wir 
die Frage nach der Unfehlbarkeit der Bibel ansetzen. 
Fehlen die Zeugen in den Dingen, auf die es ankommt, 
auf die der in den Verfassern wohnende Heilige Geist 
hinweisen will? Nach Johannes 16, 13-14 ist er ganz dar
auf gerichtet, den Herrn Jesus Christus zu verherrlichen. 



Und nun legen wir unser Bekenntnis zur Unfehlbarkeit 
der Bibel ab: Sie führt den, der ihr folgt, unfehlbar zu 
Gott und Christus. Sie gereicht dem, der ihr widerstrebt, 
unfehlbar zum Gericht. 
Wem das nicht genügt, der sollte sich fragen, ob wir auf 
dem Boden der Heiligen Schrift die Allwissenheit und Irr
tumslosigkeit irgendeines Menschen zu irgendeiner Zeit 
lehren dürfen. Das ist die Grundfrage, die wir klar stellen 
und auch beantworten müssen. Die Bibel antwortet ein
deutig. ,,Herr, du weißt alle Dinge!" (Johannes 21, q; 
16, 30). Petrus weiß eben nicht alle Dinge. Gott macht 
keine Fehler, aber Menschen fehlen alle, auch „große 
Menschen" (Psalm 62, 10), also auch Apostel. Ihr Wissen 
ist Stückwerk (1. Korinther 13, 9), oft müssen sie zugeben: 
„Ich weiß es nicht!" (1. Korinther 1, 16), und sie fehlen 
mannigfaltig (Jakobus 2, 3), auch Propheten sind „Men
schen gleich wie wir" (Jakobus 5, 17), sie bedürfen des
wegen auch einer Überprüfung (1. Korinther 14, 29). 
Aber diese Männer, denen der Herr wohl seinen Geist 
verlieh, seine Allwissenheit aber zu verleihen unterlassen 
hatte, gingen in diesem Zustand ans Werk und wurden 
wunderbar bestätigt durch lebendige Gemeinden überall. 
Der Heilige Geist wirkte in ihnen zwar Offenbarungen, 
Erkenntnisse und Gesichte, aber ausdrücklich nicht All
wissenheit. Nach 1. Korinther 2, 12, Johannes 14, 26 und 
1 6, 13-14 beschränkt er sich auf eine ganz bestimmte Linie, 
auf die Dinge Jesu Christi und unseres Heils. Darum be
kennt Paulus gerade in jenem Kapitel, das von seinem 
Dienst in Beweisung des Geistes und der Kraft handelt: 
,,Denn ich hielt mich nicht dafür, etwas unter euch zu wis
sen, als nur Jesum Christum, den Gekreuzigten" (1. Ko
rinther 2, 2). Auf vielen anderen Gebieten empfangen 
Gottesmänner eben keine Offenbarungen, weswegen sie 
auf diesen anderen Gebieten auch nur genau so wenig 
oder Falsches wissen wie ihre Zeitgenossen. 
Das blieb den ersten Gemeinden und bleibt den heutigen 
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Gemeinden am Dienst der Apostel nicht verborgen. Aber 
an Stelle des ausbleibenden Wunders der Allwissenheit 
und Irrtumslosigkeit erleben wir ein anderes Wunder an 
diesen Männern: Gottes Kraft in viel menschlicher Un
zulänglichkeit, seinen Schatz in irdenen Gefäßen, seine 
Saat in Unehre. 
Wenn der Allerhöchste es so tut, dürfen wir es dann nicht 
aussprechen? Wenn er es nicht für notwendig hielt, eine 
wörtlich unfehlbare Bibel zu geben, haben wir den Ge
meinden dann eine Lehre von einer unfehlbaren Bibel zu 
geben? Wenn die Apostel ihr Nichtwissen und Fehlen 
bekennen, dürfen wir dann steil dagegensetzen, sie hätten 
in keiner ihrer Außerungen geirrt? Ach, wir meinen es 
vielleicht gut, aber wir machen es nicht gut. Auch das ist 
Bibelkritik! 
Aber noch einmal zurück zur Zeugenvernehmung. Sämt
liche Aussagen werden dort ohne Auswahl festgehalten 
und stehen gegebenenfalls den Rechtsanwälten zur Ver
fügung. Die Vollständigkeit ist wichtig. Schon ein halbes 
Sätzchen über eine Nebensache verrät Gesinnung. Ein 
Abschweifen kann aufschlußreich sein für den Hinter
grund des Hauptgedankens. Gerade im Irren und Fehlen 
vermag sich Unbefangenheit und Redlichkeit zu bezeu
gen. Solche Kleinigkeiten gehören wesentlich zum abge
rundeten Bild von der Zeugenpersönlichkeit und darum 
auch zum richtigsten Verständnis ihres Beitrages. Die an
gebliche „Reinigung" von diesen Bestandteilen wäre Ver
lust. Richter und Anwälte wünschen ungekürzte Aussagen 
und weisen einen bloßen Auszug, also ein Machwerk von 
fremder Hand zurück. Ein Zeugnis ist das ganze Gegen
teil von einem Machwerk. 
Von hier aus lehnen wir jene Rede ab, die Bibel sei nicht 
Gottes Wort, sondern enthalte es nur, etwa wie der Sand 
untermischt sein kann mit Goldkörnern. Folgerichtig 
würde der Gedanke an einen gereinigten, ausgesiebten 
Bibelextrakt auftauchen, an eine Art Blütenlese dessen, 

25 



was nun „wirklich" Gottes Wort ist. So aber würde Un
trennbares zertrennt und alles zerstört. Wir ständen vor 
dem Machwerk. Nein, die Bibel ist Gottes Wort, und 
zwar in ihrer ganzen lückenlosen menschlichen Breite. Sie 
ist es so, wie die Männer Gottes ganz und gar Gottes Zeu
gen waren, wie sie leibten und lebten, und nicht nur bei 
ihren Predigthöhepunkten. 
Zu der Frage der Fehlbarkeit biblischer Verfasser gehört 
schließlich noch diese Klarstellung. Paulus beteuert in 
Galater r, 20: ,, Was ich euch aber schreibe, siehe, Gott 
weiß, ich sage die reine Wahrheit." Vorhin gestand er 
seelenruhig seinen Gedächtnisfehler ein (r. Korinther r, 
14), und wir lernten, daß Gott „irdene Gefäße" bei ihrem 
vollen Erdencharakter dennoch verwenden kann. Mensch
liche Unzulänglichkeit kann also geheiligt werden. Wäh
rend die biblischen Verfasser niemals behaupten, unfehl
bar etwas herzusagen, was der Geist ihnen vorsagt, be
zeugen sie aber an vielen Stellen ihr reines Gewissen, 
ihre schriftstellerische Redlichkeit und ihr waches Wahr
heitsempfinden. Von Paulus lasen wir eines seiner vielen 
Bekenntnisse, Petrus schreibt es in seinem zweiten Brief 
(r, r6), Lukas in r, 3, Johannes im Johannes-Evangelium 
19, 35 und der Verfasser des Hebräerbriefes in 13, 18. 
Und wie geht es damit dem heutigen Leser? Manches in 
der Bibel will ihn beim besten Willen nicht ergreifen, vie
les versteht er nicht. Aber wie arg es auch kommen mag -
sein Gewissen sagt ja! Das gilt vor allem dann, wenn er 
der Bibel die Gelegenheit einräumt, in einem größeren 
Zusammenhang zu ihm zu sprechen. Dem Gewissenszeug
nis des Schreibers: ,,Ich lüge nicht!" tritt das Gewissens
urteil des Lesers an die Seite: ,,Hier werde ich nicht be
logen!" Wir spüren die Berührung mit der Wahrheit. Hier 
8pricht ein Chor von Menschen zu uns, die durch den Hei
ligen Geist geprägt sind. Sie haben sich untereinander 
nicht abgestimmt und ihre Fehler nicht verborgen. Sie 
haben ihr Ansehen nicht künstlich hochgespielt, haschen 
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nicht nach äußerlicher Wirkung, suchen nicht Macht über 
den Nächsten, aber sie sind selber so übermächtigt von der 
Sache, daß auch der Leser ihr begegnet. Noch etwas an
deres darf man wohl einmal leise sagen: Viele von ihnen 
haben ihr Zeugnis mit ihrem Blut besiegelt, während ihre 
Kritiker gediegene Vergütungen einsteckten. 



Heiliger GeistJ, der sich ausbreitet 

ÜBER DIE VOLLMACHT DER BIBEL 

Wir haben im Zusammenhang mit der Inspiration einige 
Sätze über den Heiligen Geist aufgestellt: Erstens haftet 
er nicht an den Dingen, sondern bezieht sich auf Perso
nen; zweitens bezieht er sich auf diese Personen ganz; 
drittens heiligt er damals wie heute auch menschliche Un
zulänglichkeiten im Dienst für Gott, niemals allerdings 
die Sünde. 
Jetzt fügen wir noch hinzu: Der Heilige Geist schafft sich 
nicht nur die Zeugen, sondern auch die Hörer. Neben das 
Sprechwunder tritt das Hörwunder. Diese Ausweitung 
der Inspiration auf eine ganze Personengemeinschaft un
ter dem Wort ist in der Pfingstgeschichte zu studieren. Sie 
begann aufsehenerregend schon beim Sprachwunder (Apo
stelgeschichte 2, 6-8), setzte sich aber in der anschließen
den Petruspredigt fort. Zuerst hat Petrus auf eine betrof
fene und nicht unkritische Zuhörerschaft einzugehen und 
redet sie sachlich und höflich an: ,,Ihr jüdischen Männer" 
(Apostelgeschichte 2, 14). Aber in 2, 22 heißt es schon in 
religiöser Glut: ,,Ihr israelitischen Männer!". Am Ende 
nennen sich Redner und Hörer gegenseitig: ,,Liebe Brü
der!" (2, 29 und 3 7) und werden zu einer einzigen wun
derbaren Gemeinde. 
Diese Ausweitung der Inspiration ist wesentlich. Der, der 
Paulus zur Lydia reden ließ, tat auch der Lydia das Herz 
auf (Apostelgeschichte 16, 14). Vom Geist getriebene 
Männer predigen auch unter „Beweisung des Geistes und 
der Kraft" an ihren Hörern (1. Korinther 2, 14) und unter 
,,Austeilung des Geistes" (Hebräer 2, 4). 
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So entsteht zwischen Verkündiger und Hörer, zwischen 
Schreiber und Leser eine Teilhaberschaft, eine Gemein
schaft am Evangelium: ,,Wir verkündigen euch, damit 
auch ihr mit uns Gemeinschaft habt ... und solches schrei
ben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei" (1. Jo
hannes 1, 3-4). ,,Auch ihr!" ruft uns die Zeugenschar zu. 
,,Nicht nur für uns!" beteuern zuversichtlich diese Män
ner (r. Johannes 2, 2), die drei Jahre mit ihm wanderten, 
unter seinem Kreuz standen und mit eigenen Augen in das 
leere Grab blicken konnten. Sie ahnen, daß der garstige 
Graben von Zeit und Raum, der zwischen ihnen und uns 
klafft, uns mutlos und schwermütig machen will. Kön
nen wir jemals so ganz wahrhaftig in allem darin stehen 
wie sie, wir, hier von Europa aus, vom zwanzigsten Jahr
hundert aus? Jawohl, weil ihre Worte nicht bloß Wörter 
sind, sondern begleitet werden von den Wirkungen des 
ewigen Geistes. Für ihn sind tausend Jahre wie ein Tag 
und tausend Kilometer wie ein Meter. Abstände sind 
keine mehr. Fernen werden nah. Christus ist gleichsam 
nicht mehr nördlich von Jerusalem gekreuzigt worden, 
sondern „unter euch, vor euren Augen" (Galater 3, 1). 
Die geisterfüllte Predigt rammt das Kreuz in unseren 
Ehebruch, in unsere Verzankung, in unsere geistliche Un
fruchtbarkeit. Über unserem Lebensproblem erschallt der 
Ausruf: ,,Es ist vollbracht!". Das ist Gemeinschaft mit 
den Aposteln und Teilhabe am Evangelium durch ihr 
Wort. Das ist vollkommene Freude. 
Erinnern wir uns noch einmal an 1. Thessalonicher 2, 1 3 :: 
„Ihr empfingt von uns das Wort göttlicher Predigt ... als 
Gottes Wort, welches auch wirkt in euch, die ihr glaubt". 
Das Wirken Gottes in der Predigt und in der Bibel wird 
zum Auch-Wirken an uns, zum Glauben hin (vergleiche 
Römer 10, 17). Getrennt vom Wort konnten wir nicht 
glauben, jetzt können wir unsere Zweifel nicht mehr ver
stehen. Früher konnten wir nicht bekennen, jetzt können 
wir nicht mehr schweigen. Eben hatten wir keine Lust zum 
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Beten, nun betet es von selber in uns los. Das Bußetun 
wird so leicht, die Bitte um Verzeihung ein Bedürfnis. 
Nein, nicht am Wortlaut oder Buchstaben erkennen wir 
den Gotteswortcharakter der Bibel, wohl aber daran, daß 
dieses Wort Leib und Seele gesund macht. 
Hierher aber gehört wenigstens noch ein kurzer Hinweis 
auf ein Geheimnis der Bosheit. Menschen können beim 
Bibellesen wie beim Rundfunkhören auf die Aus-Taste 
drücken. Nun sind sie diesen „Sender" und seinen Einfluß 
los. Vielleicht aber doch nicht so ganz. Merkwürdig, sie 
müssen spotten oder lästern, hassen oder bekämpfen. Auch 
sie sind nicht mehr wie vorher. So drückte Pilatus auf die 
Aus-Taste, als er den Herrn fragte: ,,Was ist Wahrheit?", 
ohne die Antwort abzuwarten. Doch merkt man an jener 
Stelle, daß Pilatus nicht mehr ruhig wurde. ,,Denn das 
Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als je
des zweischneidige Schwert, und dringt durch, bis daß es 
scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein 
Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Und keine 
Kreatur ist vor ihm verborgen, es liegt alles bloß und ent
deckt vor seinen Augen. Und mit diesem Wort haben wir 
es zu tun" (Hebräer 4, 12-13). 

Zeugen, die dabei waren 

ÜBER DIE EINZIGARTIGKEIT DER BIBEL 

In einem Punkt kann das Bisherige allerdings nicht befrie
digen. Die Frage nach der Einzigartigkeit der Bibel, die 
vorhin aufgeworfen wurde, wartet immer noch auf Ant
wort. Tatsächlich reicht die Lehre von der Inspiration 
nicht hin, sie zu begründen. Auch heute gibt es ja „heilige 
Menschen Gottes, die da reden, getrieben vom Heiligen 
Geist". Was sie sagen, ist für ihre Hörer wahrhaftig Got
tes Wort, und diese tun gut, es nicht als Menschenwort 
aufzunehmen. Was sie mit dem erhöhten Christus erleben 
könnte durchaus eine zweite Bibel füllen. Und doch - es
wäre keine Bibel. Die Bibel ist unwiederholbar. Allem 
gegenüber, was im Raum der Gemeinde jemals gesagt und 
geschrieben werden kann, nimmt sie einen einmaligen, 
maßgeblichen Rang ein. Warum? Weil es in der Ge
meinde Jesu Christi eine bestimmte kleine Personen
gruppe gibt, die sämtlichen anderen Gläubigen gegenüber 
in einem außerordentlichen Rang steht. Neben die Lehre 
von der Inspiration tritt die Lehre vom Apostolat. Wir 
versuchen, ein wesentliches Merkmal zu erfassen. 
Alle ernstzunehmenden Philosophien, Religionen und 
Ideologien sind sich darin einig, daß der gegenwärtige 
Weltzustand nicht der beste ist. Niemand ist von ihm be
geistert, keiner ersehnt seine Verewigung. So verschieden 
dir Deutungen dieses Tatbestandes und deswegen auch 
die Heilslehren sind, so unüberhörbar durchdröhnt sie der 
eine Motor, der sie alle in Gang brachte und in Gang hält: 
So darf es nicht bleiben! Wie soll es denn werden? Auch 
im Ziel besteht, erhaben über brodelnden Sondervorstel-
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lungen, eine unbestrittene Gemeinsamkeit: Es soll herr
licher werden ! Paradies! 
Aber in diesem Chor der Stimmen weicht eine Stimme 
seltsam ab. Die Gemeinde Jesu fällt heraus. Auch sie 
spricht von einer tiefsitzenden Störung und von einer tief
greifenden Neuordnung der Welt. Auch ihre Botschaft 
zielt auf Herrlichkeit. Aber nun bezeugt sie: Diese zu
künftige Herrlichkeit ist in der Vergangenheit schon ein
mal gewesen, und zwar nicht in grauer, vorgeschichtlicher, 
sondern in durchaus geschichtlicher Zeit, nämlich zum Hö
ren, Betasten und Beschauen. Zur Überraschung derer, 
die ihr damals begegneten, wurde sie noch einmal von der 
endgültigen Verwirklichung zurückgestellt und vertagt, 
aus missionarischen Gründen (Apostelgeschichte r, 6-8). 
Aber wenn die Gemeinde nun zukünftige Herrlichkeit 
verkündet, tut sie es doch ganz anders als die anderen 
alle: Die Zukunft ist schon entschieden, wenn auch noch 
nicht für alle erschienen. Sie ist schon einmal dagewesen, 
wenn sie auch noch einmal hinter den Vorhang trat. Und 
allein dies Besondere - wir beziehen uns vor allem auf die 
Zeit zwischen Ostern und Himmelfahrt - veranlaßte die 
Gemeinde, sich in das Predigen in dieser Welt einzuschal
ten. Sonst wäre ihre Beteiligung daran entbehrlich, blasen 
doch auch Weltanschauungen die Gerichtsposaune und 
die Zukunftsschalmei beeindruckend genug. Sittlich, so
zial und politisch verfügt das Christentum über kein Son
dergut. Doch nun macht es einen großen Unterschied aus, 
ob da etwas gesagt wird, ohne daß es das irgendwo gibt, 
ohne daß das Gesagte gedeckt ist durch ein Stückchen 
Wirklichkeit, oder ob es heißen kann: Wir verkündigen 
euch, was es gibt, was schon begonnen hat und nun am 
Kommen ist. Wie schwer ist es, einem Wort zu glauben 
und zu folgen, das bloß als dünne Lehrmeinung dahin
stelzt, nirgendwo verwirklicht. Wie kraftlos und sinnlos 
ist solch ein Wort. Deswegen sagt Paulus 1. Korinther 15: 
,,Ist Christus nicht auferstanden, ist unsere Predigt kraft-
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los und sinnlos . . . Nun aber ist Christus auferstanden!". 
Diese Tatsache, daß gewisse Menschen den Herrn der 
Herrlichkeit, den Fürsten des Lebens, die Erfüllung der 
Völkersehnsucht bereits sahen, macht es sinnvoll, die alten 
Menschheitsfragen noch einmal neu aufzunehmen, näm
lich von Ostern aus zu entfalten. 
Jetzt ist die Schlüsselstellung jener „gewissen Menschen" 
deutlich. Andere Gläubige mögen begabter, charakter1ich 
vollkommener und sonst bedeutender sein als sie. Aber 
sie waren nun einmal erwählt, dabei zu sein und für uns 
alle mit ihre Hände in seine Seite zu legen. Seitdem sind 
sie für uns maßgeblicher als Engel vom Himmel (Galater 
r, 8). Als Sehende gehören sie aufs engste mit dem Er
schienenen zusammen und stehen als solche der Gesamt
gemeinde gegenüber. Zusammen mit ihm, dem Eckstein, 
bilden sie die Grundlage der Gemeinde (Epheser 2, 20). 

Die Gemeinde steht und fällt gewiß nicht mit ihrer Pre
digerschaft oder sonst einer Personengruppe, wohl aber 
mit diesen Augenzeugen, die wir „Apostel" nennen. Es 
ist geradezu Wesensmerkmal einer christlichen Gemeinde, 
ihrer Christlichkeit, ob sie „beständig in der Apostel Lehre 
bleibt" (Apostelgeschichte 2, 42). Sonst tritt sie heillos da
neben, sackt zurück in den Kreis der allgemeinen Geistes
und Kulturgeschichte und gerät heilsgeschichtlich in den 
toten Winkel. 
Die Apostel haben sich selbst immer wieder als „Zeugen" 
bezeichnet. Wir haben an den Zeugen im Gerichtsverfah
ren zu denken. Er war irgendwo dabei, hat etwas miter
lebt und hat jetzt vor allem zu berichten, was er gesehen 
hat (Tatsachenzeugnis), und viel weniger, was er sich da
zu denkt und wie er sich dazu stellt (Bekenntniszeugnis). 
Die Apostel beanspruchen an vielen Stellen, nicht Mei
nungen und Gemütszustände, sondern nackte, geschicht
liche Tatsachen zu bezeugen, z.B. Apostelgeschichte r, 22; 

2, 32; 3, 15; 4, 33; 5, 32; ro, 39-41;  30-31. Wie auch 
in der Geschichtswissenschaft der Tatsachencharakter 
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durch Zeugenaussagen erwiesen wird, so geschah es auch 
im Blick auf die Erscheinungen des auferweckten Herrn. 
Fast unser ganzes Wissen beruht auf Zeugnis. Auch die 
moderne Wissenschaft kann des Zeugen nicht entraten. 
Auf keinem Gebiet vermag der einzelne Forscher alle 
Fakten selbst zu erproben und zu erarbeiten. Er verläßt 
sich auf Veröffentlichungen, also auf Bezeugungen seiner 
Vorgänger und Nebenmänner. Sind diese Zeugen falsch, 
stürzt alles. Theologie und Gemeinde stürzen in Wirrnis, 
wenn das Tatsachenzeugnis der Apostel nicht mehr gilt. 
Noch einmal ist die Sonderstellung der Apostel klar ge
worden. Wir können niemals in ihrem Sinne Tatsachen
zeugen sein. Sie sind ohne Nachfolger. Nach ihnen sah 
und sieht niemand mehr bis zur Wiederkunft das fleisch
gewordene Wort und den Herrn der Herrlichkeit leibhaf
tig (Johannes 1, 14). Wir können uns wohl genau wie sie 
zu ihm bekennen, und das Bekenntniszeugnis im Heiligen 
Geist ist wahrhaftig nicht geringer als das Tatsachenzeug
nis, aber es ist eben von diesem abhängig. 
In der Ostergeschichte glaubte über Thomas hinaus nie
mand, der nicht persönlich sah. Wir alle aber glauben, 
ohne zu sehen. Wodurch denn? Im hohenpriesterlichen 
Gebet wendet sich der Herr ab Vers 20 uns und unseren 
Fragen zu: ,,Ich bitte aber nicht allein für sie (die Apostel, 
Vers 6-19), sondern auch für die, so durch ihr Wort an 
mich glauben werden." Da liegt unsere Abhängigkeit. Die 
Apostel sind für alle Zeiten das Verbindungsstück zwi
schen dem Herrn und seiner Gemeinde, durch „ihr Wort". 
Und dieses „ihr Wort" ist für uns das Neue Testament. 
Wir sagten schon, daß sie nicht ihre eigenen Schreiber wa
ren; auch waren sie nicht immer ihre eigenen Verfasser. 
So tauchen im Neuen Testament als Verfasser auch Apo
stelbegleiter auf, wie z. B. Markus und Lukas. Aber ohne 
jetzt den Einzelfragen zu verfallen, dürfen wir doch ur
teilen: Der apostolische Charakter des Neuen Testamen
tes steht fest und macht seine Einzigartigkeit aus. Hinter 
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diesem Buch steht der Mund der Apostel. Hinter dem 
Mund der Apostel steht der Mund des Herrn der Herr
lichkeit. Hinter dem Munde Jesu Christi aber steht Gott, 
der Vater. - Herr, öffne uns die Schrift und führe uns zu 
dir! 



ANHANG 



Zur Lehre von der Verbalinspiration 

BEGRIFF UND GESCHICHTE 

Der Ausdruck „Inspiration" geht auf zwei Bibelstellen in 
der lateinischen Übersetzung (Vulgata) zurück. Dort wird 
nämlich in 2. Petrus 1, 21 das Wort „getrieben, gedrungen" 
und 2. Timotheus 3, 16 das Wort „von Gott eingegeben, 
gottgegeistet" ungenau mit „inspirieren" oder „inspiriert" 
wiedergegeben. Diese beiden Stellen schildern nicht die 
Art und Weise, wie die Bibel zustande kam. Sie eignen 
sich nicht als Stütze für irgendeine bestimmte Vorstellung 
davon. Es werden ja nur die beiden grundsätzlichen 
Punkte gesichert, in denen alle Gläubigen übereinstim
men: 1. Die Gottesmänner schrieben oder redeten unter 
der Einwirkung des Gottesgeistes. 2. Darum hat ihr Wort 
göttliche Vollmacht. 
Unter „Verbalinspiration" versteht man dagegen eine ganz 
bestimmte Vorstellung über die Art und Weise der Bibel
entstehung: Die Gottesmänner hätten nämlich ihre Texte 
mechanisch, unter einem wortwörtlichen Diktat nieder
geschrieben. Dabei wären sie kaum noch Menschen, son
dern auf Grund von Ekstase einfach Griffel, willenlose 
Instrumente gewesen. 
Beispiele für diese Diktattheorie finden sich im Hinduis
mus und Islam, in neuerer Zeit z. B. auch bei den Mor
monen. Ihre Anwendung auf die gesamte Bibel begann 
durch von griechischem Geist beeinflußte Juden, vor allem 
durch Philo, der zur Zeit Jesu lebte. Über das Judentum 
flossen diese Vorstellungen auch in die Alte Kirche und 
ins Mittelalter herein, wurden jedoch erst durch die pro
testantische Orthodoxie zu einer förmlichen Lehre ausge-



zogen und ausgebaut. Darum ist es schon recht gesagt, die 
Lehre von der Verbalinspiration sei eine Theologenmei
nung des 17. Jahrhunderts. 
Selbstverständlich begegnet sie mannigfach abgewandelt 
und heute wohl fast immer in gemilderter Form. Gemein
sam bleibt den verschiedenen Formen, daß sie eben doch 
etwas, was der Diktattheorie im Endergebnis gleich
kommt, vertreten, so daß immer wieder der Satz unter
laufen kann, Gott habe die Bibel geschrieben. Jeder 
Fehler der Apostel geht danach zu Gottes Lasten und darf 
darum nicht sein. Schon das mögliche Auftauchen eines 
Versehen beunruhigt, die Behauptung dessen aber erschüt
tert. 
Einst wurde die Verbalinspiration sogar auf die späteren 
Bearbeiter der Texte bezogen. Das geschieht jetzt aus
drücklich nicht. Selbstverständlich weiß heute jeder um 
die Abschreibfehler. Jeder gibt heute diese geringfügigen 
Fehler in der für uns allein vorhandenen Bibel zu. Aber 
sie soll auf irrtumslose Originale zurückgehen. Wenn wir 
also an die vorhandene Bibel den genannten Maßstab an
legen (entweder sei die Bibel Gottes Wort, dann dürfe 
sie aber keine Fehler enthalten, oder sie weise Fehler auf 
und wäre nicht Gottes Wort), dann wäre diese unsere 
Bibel nicht Gottes Wort. Die Vertreter jener Lehre un
terlassen es aber, in diesem Punkt ihren Maßstab anzu
legen. Ihre Lehre würde am Leben scheitern. Denn allen 
Sorgen zum Trotz wird ja auch in diesen Kreisen die vor
handene fehlerhafte Bibel beständig als Gotteswort er
fahren, indem sie nach 2. Timotheus 3, 16 nütze ist zur 
Lehre, Überführung, Wiederherstellung und Erziehung. 

DER HINTERGRUND 

Es wäre übrigens nicht recht, jedem Vertreter der bespro
chenen Lehre die gesamte Geschichte und ihre Torheiten 
auf das Haupt zu laden. Oft genug begegnet diese Lehre 

als Ausdruck tiefster Beugung unter die Heilige Schrift. 
Oft waren jene Kreise ein Hort lebendigen Schriftum
ganges und haben die Schätze des Evangeliums durch 
böse Zeiten hindurchgerettet, für viele andere mit. Man 
muß das einmal geschichtlich würdigen. 
Gerade diese Beobachtung, daß sich nämlich immer wie
der wahrhaft biblisches, erweckliches Leben mit jener 
bibelfremden Lehrmeinung verbindet, will bedacht sein. 
Es ist bezeichnend, daß sie schließlich nicht etwa vertei
digt wird durch Hinweise auf Gründe (etwa Bibelstellen), 
die für sie sprechen, sondern durch leidenschaftlichen Hin-
weis auf die Folgen, falls man sie aufgäbe. Im Gipfel
punkt der Auseinandersetzung kommen einfach Gegen
fragen: Wenn Paulus sich in 1. Korinther 1, 14 geirrt hat, 
wer garantiert dann, daß er sich nicht auch in Vers 18 ge
irrt hat: ,,Das Wort vom Kreuz ist eine Gotteskraft"? 
Wenn nicht jedes Wort unverbrüchlich gilt, wer soll dann 
entscheiden, welches Wort jeweils zuverlässig ist? Wir 
gehen unten noch sachlich auf diese Fragen ein. Hier wür
digen wir die hinter ihnen stehende Sorge um den großen 
Erdrutsch, der zweifellos kommen muß, wo die Bibel aus
geliefert wird an Menschenvernunft und -willkür. 
Er ist ja auch schon verhängnisvoll eingetreten. Die Angst 
des Menschen vor dem Menschen ist berechtigt und dop
pelt berechtigt für den, der den Menschen sieht, wie die 
Bibel ihn sieht. Es muß angesichts der bibelbedrohenden 
Menschenwillkür eine zuverlässige Sicherung geben. 
Aber in dieser Angst geschah und geschieht immer wieder 
der falsche Griff, nämlich der Griff nach der äußerlichen 
Sicherung. Hier ist es eine gedankliche Maßnahme, die 
jeder Beschäftigung mit der Schrift vorgeschaltet wird. 
Man verfügt in Strenge, daß der Wortlaut der Bibel als 
praktisch von Gott diktiert anzuerkennen sei. Diese Lehre 
umgibt jetzt die Bibel und jedes ihrer Worte wie einst 
das Gehege den rauchenden Sinai und gebietet unter 
furchtbarer Strafandrohung jedem menschlichen V ordrin-
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gen, zurückzuweichen. Die Rolle, die die Lehre von der 
Verbalinspiration in ihren Kreisen spielt, erinnert tat
sächlich stark an die „Aufsätze der Ältesten" im Juden
tum, die ebenfalls als vorgeschobener „Zaun" um das von 
Gott gegebene Gesetz gedacht waren. Um das Heilige 
wird vorsorglich ein Schutzgürtel gelegt. Jesus Christus 
hat diese Satzungen bekanntlich abgetan. Ohne Zweifel 
taten sie einen gewissen Dienst. Daher ihr hohes Ansehen 
und die befremdete Frage an den Herrn: ,,Warum halten 
deine Jünger nicht die Aufsätze der Altesten?" (Markus 
7, 5). Aber solche menschlichen Verfügungen erfüllen am 
Ende doch nicht den angestrebten Zweck. Der Damm, 
der mit dem Inspirations-Lehrsatz im 17. Jahrhundert ge
gen Menschenwillkür aufgerichtet wurde, hielt den Erd
rutsch in den nachfolgenden Jahrhunderten nicht auf. Ja, 
er verschuldete direkt viel Ablehnung der Bibel und för
derte manche Lehrverwilderungen bis ins Unvernünftige. 
Zum Gesamtbild dieser Lehrmeinungen gehört nun ein
mal die Tatsache, daß auch z. B. Jehovas Zeugen und An
dere damit arbeiten. Oben würdigten wir die gesegnete 
Rolle, die diese Inspirationsauffassung je und je gespielt 
hat. Die Gemeinde hat aber auch schon viel unter ihr ge
litten. Sie hat ehrlich Suchende gequält, Gläubigen den 
Blick getrübt und beste Kräfte verzehrt. 
Dem falschen Griff nach Sicherheit stellen wir nun 1. Ko
rinther 15, 14 gegenüber: ,,Ist Christus nicht auferstan
den, so ist unsere Predigt nichtig". Mit „Predigt" meint 
Paulus, was er zuvor und überhaupt in seinen Briefen an 
die Gemeinden geschrieben hat. Dieser Vers betrifft das 
ganze Neue Testament und damit auch das Alte Testa
ment. Der Bürge der Bibel ist der lebendige Christus! 
Ohne ihn wären diese Schriften wie ihr Inhalt bedeutungs
los und ohne göttliche Wirkungskraft, selbst wenn wir sie
im Urtext besäßen und dieser Urtext allseitig vollkommen 
wäre. Weil aber Christus auferweckt ist, geht die Ge· 
meinde bei ihrem Schriftumgang nicht an ihrer Mensch-
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lichkeit zugrunde, sondern wird vielmehr gebaut. Weder 
die Pforten der Hölle noch Unstimmigkeiten in den Bibel
handschriften werden sie überwältigen. Die übergeord
nete und rettende Wahrheit bestand für die Urchristenheit 
eben nicht in einer Sache oder Lehre, sondern in einer 
Person. Das war der im Heiligen Geist gegenwärtige Herr 
und Meister (Lehrer) selbst. Was nützten uns auch alle 
Schätze der Bibel, wenn er sie uns nicht öffnete; was scha
den uns alle ihre natürlich-menschlichen Mängel, wenn er 
sie uns öffnet! Die Juden aber blieben trotz ihrer wahr
lich ungebrochenen Stellung zur Schrift unter der „Decke" 
(2. Korinther 3, 15). 

MISSVERSTANDENE BIBELSTELLEN 

1. Korinther 2, 13 lesen wir: ,, ... welches wir auch ver
kündigen, nicht in Worten, gelehrt durch menschliche 
Weisheit, sondern in Worten, gelehrt durch den Geist". 
Dieser Satz scheint mit wünschenswerter Klarheit zu zei
gen, daß die Inspiration wörterweise, also einem Diktat 
vergleichbar, vor sich ging. Aber wir können nicht genug 
beachten, daß Paulus hier von einem Geisteswirken bei 
jeder Predigt und bei jedem wahrhaft christlichen Pre
diger spricht. Auf keinen Fall redet er hier von dem Son
derfall der 1 3 neutestamentlichen Briefe. Schon deswegen 
stützt der Vers keine Lehre von einer Sonderinspiration. 
Außerdem bezeichnet der Ausdruck „Wort" (logos, 3 31 
mal im Neuen Testament) von Haus aus und in der er
drückenden Mehrzahl des Vorkommens gerade nicht das 
einzelne grammatische Wort, die Vokabel, sondern etwa 
die Rede (Lukas 24, 17; Apostelgeschichte 20, 7), den 
sinngeladenen Ausspruch (Matthäus 8, 8) oder die Lehre 
(Johannes 14, 24). Wenn Paulus hier betont an die Wörter 
dächte, könnte er nicht sagen, sie seien ihm nicht von Men
schen gelehrt worden. Denn selbstverständlich gebrauchte 
er Wörter, die er Eltern und Lehrern verdankte. Vielmehr 
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denkt er hier an die „Verkündigungsfrage": zwischen ei
ner geistlichen Erkenntnis und ihrer angemessenen Mit
teilung vor den jeweiligen Hörern klafft oft noch ein schier 
unüberwindlicher Graben. Darum weiß gerade der Evan
gelist, der durch die Lande zieht und vor allerlei Volk zu 
sprechen hat. Aber Paulus hat in dem Bemühen, beim Hö
rer wirklich zu „landen", hellwach der Gefahr widerstan
den, von Menschenweisheit abhängig zu werden. Er hatte 
Angst vor einer Philosophiewerdung des Evangeliums auf 
diesem Wege (1. Korinther 1, 17). Doch der Heilige Geist 
half seiner Schwachheit in diesen Umständen auf. Er kann 
die Korinther daran erinnern: Zum Wissensempfang 
(1. Korinther 2, 12) wurde ihm auch der richtige Wissens
ausdruck geschenkt (1. Korinther 2, 13). So behielt das 
Wort vom Kreuz seine Kraft (1. Korinther 1, 18). 
Wie der Heilige Geist das machte, also über das Zustan
dekommen des Wortbestandes bei Paulus im einzelnen, 
sagt unser Vers nichts. Wer über die innermenschlichen 
Vorgänge im geisterfüllten Apostel Näheres erfahren 
möchte, findet 1. Korinther 14, 19 wenigstens einen Hin
weis: Paulus setzte in der Gemeindeansprache die Wörter 
„mit seinem Verstand". Er ist also nicht ein bewußtloses 
Instrument in Gottes Hand, sondern ein lebendiger „Mit
arbeiter" (1. Korinther 3, 9) an Gottes Hand. Sein Ver
standesleben ist nicht ausgeschaltet, sondern eingeschaltet. 
Das betont er 2. Korinther 10, 5: Sein Denken, bei un
erlösten Menschen in die Feindschaft wider Gott mithin
eingerissen, ist bei ihm ganz und gar heimgeholt in den 
ursprünglichen Dienst für Gott. 
Wenn es aber Gott gefällt, sein Wort unter menschlicher 
Mitarbeit zu geben, ob nun mündlich oder schriftlich, wun
dern wir uns nicht mehr über die menschlichen Spuren 
dieses Wortes, auch nicht über manche Auslegungsschwie
rigkeiten, die durch sie verursacht sind. Einst wird Gott 
ohne menschliche Vermittlung von Angesicht zu Ange
sicht zu uns sprechen ( 1. Korinther 1 3, 12). Dann wird es 
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keine Auslegungsschwierigkeiten mehr geben, sondern wir 
werden so vollkommen verstehen und erkennen, wie wir 
erkannt sind. 
Wichtig ist auch noch, daß das Neue Testament wohl vom 
Ermahnen, Lehren, Erinnern, Leiten und Treiben des 
Heiligen Geistes spricht, nie aber vom Diktieren. Mat
thäus 10, 20 heißt es, daß er „redet durch euch". Auch 
darin liegt die Zusammenarbeit von Gott und Mensch, 
denn „durch euch" ist nicht „ohne euch". 
Matthäus 5, 1 8 soll sogar die Herkunft eines jeden Buch
staben direkt aus Gott belegen: ,,Bis daß Himmel und 
Erde zergehen, wird nicht zergehen ein Jota (kleinster 
Buchstabe) noch ein Tüttel vom Gesetz, bis daß es alles 
geschehe". Die Tüttel sind Verzierungsschnörkel an den 
hebräischen Buchstaben. Sie gehören in keiner Weise zum 
Inhalt des Geschriebenen, können also auch nicht „erfüllt ' 
werden. Schon daran wird deutlich, daß der Herr hier eine 
seiner wirksamen, volkstümlichen, sprichwörtlichen Wen
dungen bringt, z. B. Matthäus 19, 24; 23, 24. Das „Jota 
des Gesetzes" war im Judentum stehende Rede. Zu be
denken ist ferner, daß sämtliche Jota und Tüttel in den 
Bibelübersetzungen verschwinden, und daß wir dennoch 
auch unsere deutsche Bibel „Gottes Wort" nennen, mit 
Recht. Der Herr sagt hier also lediglich in bildkräftiger 
Sprache: Das Gesetz Gottes wird ganz erfüllt. 
Psalm 119, 160 lautet: ,,Die Summe deines Wortes ist 
Wahrheit", und wird für folgenden Gedankengang bean
sprucht: Eine Summe ist nur wahr, wenn jeder ihrer Sum
manden stimmt. Folglich muß der kleinste Teil der Schrift 
irrtumslos sein, wenn ihre Botschaft überhaupt wahr ist
Allerdings verhält es sich so in der Rechenkunst, ähnlich 
in der Technik: Ein kleines Zahnrädchen ist schadhaft, 
und die ganze Maschine steht still. Aber dieses mathema
tisch-technische Denken leidet auf dem Gebiet der Sprache 
und vor allem im Bereich des Heiligen Geistes Schiff
bruch. Es besteht dort zwar ein Zusammenhang zwischen 

4) 



den einzelnen Wörtern und dem Inhalt, der Botschaft, 
aber dieser Zusammenhang ist nicht mechanischer Natur. 
Es kann z. B. jemand etwas durchaus Richtiges und Ge
segnetes sagen, auch wenn es mit Sprachfehlern gespickt 
ist. Das Wort vom Kreuz verliert nicht seine Gotteskraft 
(1. Korinther r, r8), wenn Paulus vier Verse vorher irrte. 
Nein, die Kreuzeskraft ist nicht abhängig von der Ge
dächtniskraft ihres V erkündigers ! 
Wie unverantwortlich, den Bibelleser in ein so unange
messenes Denken in Bezug auf Gottes Wort hineinzutrei
ben! Nach Galater 3, r7 lagen zwischen der Verheißung 
an Abraham und der Gesetzgebung am Sinai 430 Jahre, 
nach 2. Mose r2, 40 betrug aber schon allein die Zeit Is
raels in Agypten 430 Jahre, nach 1. Mose r 5, 30 wiederum 
nur 400 Jahre. Nach 1. Mose 46, 26 holte Joseph 66 Per
sonen, nach Apostelgeschichte 7, r4 aber 7 5 Personen nach 
Agypten. Rechnerisch gesehen schließen solche Angaben 
einander aus. Sie können nicht alle zugleich stimmen. Aber 
wollen wir einmal dem lebendigen Gott, der uns durch 
das Zeugnis der Bibel ins ewige Leben leiten wollte, mit 
der Schiefertafel entgegentreten, auf der wir ihm die Re
chenfehler nachweisen? Wenn nicht, dann sollten wir es 
auch jetzt nicht tun. 
Gern wird auf Psalm r2, 6 und ähnliche Stellen hinge
wiesen: ,,Die Worte Jehovas sind reine Wahrheit, sieben
mal gereinigt". Allerdings, wer einmal lügt, dem glaubt 
man nicht, und wenn er auch die Wahrheit spricht. Aber 
etwas Derartiges steht unter uns auch gar nicht zur De
batte. Wer 1. Korinther r, r4-r6 aufmerksam liest, er
kennt, wie gewissenhaft und lauter Paulus gerade dort ist, 
wo er sich geirrt hat. 
Schließlich wird an das Vorbild des Paulus in Apostel
geschichte 24, r4 erinnert: ,,Ich glaube allem, was geschrie
ben steht im Gesetz und in den Propheten". Das ist ein 
gutes Bekenntnis. Laßt auch uns wirklich allem glauben, 
was geschrieben steht, auch dem, was die Schrift über die 

Fehlerhaftigkeit der Apostel und deren Zulassung durch 
Gott sagt. Laßt uns nicht von vornherein schon wissen 
wollen, wie die Bibel sein muß, sondern laßt uns zusehen, 
wie sie ist. Und: ,,Seid stille und erkennet, daß ich Gott 
bin" (Psalm 46, r r). 
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