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Was erwartet dich in diesem Heft? Sollen wir 
über das reden, worüber alle reden? Corona 
und Wasserwerfer, 5 oder 10 aus 2 oder 4 Haus-
halten? 

Wir bleiben dabei, wir reden darüber, wor-
über wir immer reden. Über Christus, über sein 
Wort. Wir reden über sein wunderbares, unver-
änderliches, heiliges Wort. Es ist für deine Seele 
und für deinen Leib – für alles eben.

Als ich die Zeilen nochmals lese, merke ich, 
das habe ich sehr idealistisch geschrieben. 
IMMER? Rede ich immer über Christus und sein 
Wort? Leider. Weit gefehlt. Dabei wäre es doch 
durchaus vernünftig, ein wenig öfter die Bibel 
zu zitieren – als die Tagesschau. Öfter von dem 
zu reden, was wirklich mein Leben ausmacht. 
Und schließlich: Öfter von dem zu reden, was 
mich im tiefsten Grunde fröhlich macht.

Dann wird mir der Auftrag in 5. Mose 28,47 
leichter fallen, Gott „mit Freude und mit fröhli-
chem Herzen“ dienen.

Mit einem immer fröhlicher werdenden Herzen 
grüßt herzlich 
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DREI TAGE FINSTERNIS 
UND DREI TAGE LICHT

Und der Herr sprach zu Mose: Strecke deine Hand aus 
zum Himmel, damit eine Finsternis über das Land Ägypten 
komme, dass man die Finsternis greifen könne. Und Mose 

streckte seine Hand aus zum Himmel; da entstand im ganzen 
Land Ägypten eine dichte Finsternis drei Tage lang. Sie sahen 

einer den anderen nicht, und keiner stand von seiner Stelle 
auf drei Tage lang; aber alle Kinder Israel hatten Licht in 

ihren Wohnungen (2Mo 10,21‒23).

Finsternis in Ägypten

Die neunte und vorletzte Plage, die Gott über 
Ägypten kommen ließ, war die Plage einer to-
talen Finsternis. Keiner konnte von seiner Stelle 
aufstehen. Diese Finsternis entsprach der Fins-
ternis im Herzen des Pharao und seiner Minister 
und sicher vieler Ägypter. Das Land war durch 
einen totalen Götzendienst völlig in der Macht 
Satans.

So sehen wir heute, dass durch satanische 
Ideologien (Evolutionismus, Bibelkritik, Femi-
nismus, Geschlechtervielfalt, Ehe für alle, Nie-
derhalten der Erkenntnis Gottes, falsche Religi-
onen und so weiter) die gesamte Menschheit 
immer tiefer in die Finsternis abrutscht. Und 
das ist ein Gericht Gottes, weil Er die Menschen 
dahingibt (Röm 1,24.26.28).

Licht in den Wohnungen der Israeliten

Doch was für ein Wunder Gottes: Während 
dieser drei Tage war in den Wohnungen der 
Kinder Israel Licht. Das waren die drei Tage, 
zu deren Beginn die Kinder Israel ein Lamm 
in ihre Wohnungen nehmen mussten. Und 
dieses Lamm ist im Vorbild das Lamm Gottes, 
unser Herr Jesus Christus. Dort, wo man Ihn 
in die Wohnung aufnimmt, auch in die Woh-
nung seines Herzens, ist helles Licht. Nicht 
von ungefähr lesen wir von dem neuen Jeru-
salem in Off enbarung 21,23: „Und die Stadt 
bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, 

damit sie ihr scheinen; denn die Herrlichkeit 
Gottes hat sie erleuchtet, und ihre Lampe ist 
das Lamm.“

Fragen an uns

Erkennen wir den Ernst der Lage, in der sich die 
Welt befi ndet – von der Ägypten ein Bild ist? 
Von Tag zu Tag wird es dunkler. Die Gottlosig-
keit breitet sich immer mehr aus, und damit 
auch der Schrecken vor den kommenden Ereig-
nissen durch große Bedrängnis und Ratlosigkeit 
(Lk 21,26). – Lassen wir uns davon anstecken?

Oder dreht sich in unseren Häusern und 
Herzen alles um das Lamm Gottes, um den 
Herrn Jesus, der uns durch sein Wort und durch 
seinen Geist leiten will? Diese Frage wird im-
mer wichtiger! Blicken wir tatsächlich auf und 
erheben wir unsere Häupter, weil unsere Erlö-
sung naht? Lassen wir uns vom Herrn reinigen, 
indem wir uns Ihm heiligen?

Lieber Leser, glaubst du bereits an den Herrn 
Jesus als deinen persönlichen Heiland? Wenn 
du an Ihn glaubst und Ihm deine Sünden be-
kennst, darfst du wissen, dass auch deine Sün-
den vergeben sind: „Wenn wir unsere Sünden 
bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns 
die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Un-
gerechtigkeit“ (1Joh 1,9).

Und erwarten wir alle zusammen den Herrn 
Jesus, wie es vor bald 2000 Jahren die Thessalo-
nicher taten, die den Sohn Gottes aus den Him-
meln erwarteten (1Thes 1,10)!

Werner Mücher

 Zum
Nachdenken
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 Vorgeschichte

Der Bibelleser erkennt im griechischen Wort exodos 
den Namen des zweiten Bibelbuchs. Der geübte Bi-
belleser weiß auch, dass dieses Wort Exodus bedeutet 
und dass es sich auf den Auszug des Volkes Israel aus 
Ägypten bezieht. 

Das Wort exodos bedeutet wörtlich „aus dem Weg“, 
und in heidnischen griechischen Texten war es in ers-
ter Linie ein Hinweis auf einen wörtlichen Ausgang, 
eine Tür oder eine Flussmündung. Es konnte auch die 
übertragene Bedeutung von „Wegzug“, „Hinausge-
hen“, „Flucht“ oder sogar eines „Exils“ haben, oder ei-
nes erzwungenen „Auszugs“ aus dem Vaterland. Wir 
finden auch, dass es ein Wort ist, das das „Ende“ ei-
nes Kampfes oder sogar die „Auflösung“ einer Ehe 
bezeichnete. In heidnischen Texten wird das Wort je-
doch nur sehr selten als Hinweis auf das Lebensende 
verwendet. Erst in jüdischen und christlichen Texten 
stoßen wir auf die letztere Bedeutung. 

Das Neue Testament

Im Neuen Testament wird exodos als Hinweis auf 
den Auszug aus Ägypten verwendet: „Durch Glau-
ben dachte Joseph sterbend an den Auszug der Söh-
ne Israels und gab Befehl wegen seiner Gebeine“  
(Heb 11,22).

Darüber hinaus begegnet uns der Ausdruck zweimal 
als Hinweis auf das Lebensende. In Lukas 9,30.31 se-
hen wir, dass Mose und Elia während der Verherrli-
chung Jesu auf dem Berg in Herrlichkeit erschienen 
und mit Christus „seinen Ausgang, den er in Jerusa-
lem erfüllen sollte“, besprachen. Exodos ist hier das 
Wort, das das Ende des irdischen Lebens Christi an-
deutet.

Auch der Apostel Petrus nahm das Wort in den Mund. 
In seinem zweiten Brief schreibt er: „Ich will mich 
aber befleißigen, dass ihr auch zu jeder Zeit nach 
meinem Abschied imstande seid, euch diese Dinge 
ins Gedächtnis zu rufen“ (2Pet 1,15).

Exodos
Gerade weil das Wort exodos im Alten Testament un-
gefähr siebzig Mal als Hinweis auf den Auszug aus 
Ägypten vorkommt und im Neuen Testament einmal 
von den drei Malen, wo es vorkommt,  lohnt es sich zu 
untersuchen, ob es möglich ist, auch die beiden an-
deren neutestamentlichen Stellen mit dem Auszug in 
Verbindung zu bringen. Das kann sehr gut mit Hilfe 
der Lehre der Vorbilder geschehen.

Die Israeliten mussten Ägypten verlassen, weil es in 
diesem Land nichts gab, was zu ihnen als Volk Got-
tes passte. Erst dann konnten sie singen (2Mo 15). 
Auch für uns als himmlisches Volk Gottes gibt es im 
Weltsystem keinen Platz. Wie religiös die Welt auch 
sein mag, sie kann per Definition keine Nahrung bie-
ten, um die geistlichen Bedürfnisse der erneuerten, 
erlösten Menschen zu befriedigen. Nichts in Ägyp-
ten (die Welt als System) gibt uns Anlass zum Lob. 
Es war genau in Jerusalem, der damals religiösesten 
Stadt der Welt, von wo aus der Herr Jesus seinen Ex-
odus erfüllte. Er tat das durch seinen Tod. Christus ist 
durch sein Sterben als der wahre Mose seinem Volk 
vorausgegangen. Israel wurde auf Mose „in der Wol-
ke und in dem Meer“ getauft (1Kor 10,2). Wir wurden 
auf Christus Jesus getauft, das heißt auf seinen Tod 
(Röm 6,3). Haben wir daher nicht allen Grund, Ihn, 
der uns aus dem Weltsystem befreit hat, als Sieger zu 
preisen? Außerdem ist Er uns in die himmlische Herr-
lichkeit vorausgegangen.

Auch Petrus wird nicht ohne Grund seinen Heim-
gang aus diesem Leben als exodos bezeichnet ha-
ben. Er wusste, dass er selbst bald von Ägypten, dem 
Ort, wo Leiden und Tod das Ende aller Menschen zu 
sein scheinen, in seine letzte Heimat, die himmlische 
Herrlichkeit, aufbrechen würde. Er selbst war einst 
Augenzeuge der Herrlichkeit des Herrn Jesus Christus 
gewesen, als Mose und Elia auf dem Berg zu Christus 
über den exodos sprachen, den Er in Jerusalem erfül-
len würde. Genau daran erinnert sich Petrus, wenn er 
an sein eigenes herannahendes Lebensende denkt. 
Was für eine großartige Aussicht hatte er! Auch wir 
wollen uns, dem Wunsch des Apostels entsprechend, 
immer wieder an diese Dinge erinnern!

G. Kramer

 Bibel- 
studium

komm und sieh, Heft 4/2020
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DREI AUFTRÄGE 
FÜR EIN GESEGNETES VOLK

Ein Blick in Gemeinden zur Apostelzeit – Teil 7: Die Epheser

In den vergangenen Folgen haben wir gese-
hen, wie unterschiedlich die Gemeinden wa-
ren, an welche der Apostel Paulus im Neu-
en Testament Briefe geschickt hat. In den 
meisten Fällen waren es ganz konkrete Pro-
bleme, die den Apostel zum Schreiben ver-
anlassten. Heute blicken wir zum Abschluss 
dieser Serie nach Ephesus. Hier scheint die 
Situation anders gewesen zu sein. Man 
möchte sagen: Endlich eine Gemeinde, mit 
der sich Paulus über den geistlichen Reich-
tum der Kinder Gottes austauschen konnte. 
Wenn man das erste Kapitel liest, dann ist es 
ein geradezu übersprudelnder Lobpreis für 
das, was der himmlische Vater an uns getan 
hat und womit Er uns gesegnet hat.

Leider ist geistlicher Reichtum keine Ga-
rantie dafür, dass wir automatisch auf ei-
nem guten Weg und in der richtigen Hal-
tung dem Herrn gegenüber bleiben. Des-
halb enthält auch dieser Brief sowohl Gebe-
te (1,15ff. und 3,14ff.) als auch Ermahnun-
gen (4,1). Unser Herz und unsere Gesinnung 
bleiben ständig ein umkämpfter Bereich. 
Daher ist es nicht von ungefähr, dass ge-
rade dieser Brief den bekannten Abschnitt 
über unseren geistlichen Kampf und über 
die Waffenrüstung Gottes enthält (6,10–18).

Schon aus dem Alten Testament wissen 
wir, dass wir auch in Zeiten des Wohlerge-
hens (oder vielleicht gerade dann) wach-
sam sein müssen. Den Israeliten wurde in 
5. Mose 8,10–18 gesagt: „Und hast du geges-
sen und bist satt geworden, so sollst du den 
Herrn, deinen Gott, für das gute Land prei-
sen, das er dir gegeben hat. … damit sich 
dein Herz nicht erhebt ... und du den Herrn, 
deinen Gott, vergisst, der dich aus dem Land 
Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft, 
herausführte; … und du in deinem Herzen 
sprichst: Meine Kraft und die Stärke meiner 
Hand hat mir dieses Vermögen verschafft! 
Sondern du sollst dich daran erinnern, dass 
der Herr, dein Gott, es ist, der dir Kraft gibt, 
Vermögen zu schaffen.“

Das ist ein mahnendes Wort gerade für Ge-
meinden, die durch gute und tiefgehende 
biblische Unterweisung geistliche Schät-
ze besitzen dürfen! Dieser Abschnitt zeigt, 
worauf sich unsere Wachsamkeit beziehen 
muss: auf unser eigenes Herz. Wie schnell 
vergessen wir, dass wir all unseren Reich-
tum der Gnade Gottes verdanken. Nicht 
von ungefähr hat Gott vor dem Einzug sei-
nes Volkes in das verheißene Land noch 
das fünfte Buch Mose schreiben lassen. 
Man könnte sagen: ein ganzes Bibelbuch 
als Vorbeugung gegen die Vergesslichkeit. 
Denn ungefähr achtmal finden wir dar-
in die Ermahnung: „Vergiss nicht …“, etwa 
ebenso oft heißt es: „Denke daran …“! Gott 
weiß, wie vergesslich wir von Natur aus 
sind, aber diese Vergesslichkeit ist gefähr-
lich für uns. Sie führt zu Undankbarkeit, zu 
Unzufriedenheit oder zu Stolz – lauter Hal-
tungen, durch die wir Gott beleidigen, aber 
durch die wir gleichzeitig unser höchstes 
Glück verlieren, nämlich die Gemeinschaft 
mit Ihm.

In 5. Mose 26 finden wir konkrete An-
weisungen, was ein Israelit jährlich tun soll-
te, nachdem er die ersten Früchte von dem 
guten Land geerntet hatte. Er sollte einen 
Korb voller Erstlingsfrüchte als Gabe zum 
Haus Gottes bringen und sich dabei ganz 
bewusst an drei Dinge erinnern:

1. Die Segnungen, die wir haben, sollen 
dazu führen, dass Gott etwas zu genie-
ßen hat und dass Er unsere Anbetung 
bekommt (V. 4 und 10b).

2. Die Segnungen, die wir haben, sind reine 
Gnadengeschenke. Sie dürfen uns nicht 
stolz machen, sondern dankbar und de-
mütig (V. 5 bis 10).

3. Die Segnungen, die wir haben, sollen wir 
nicht für uns behalten, sondern mit an-
deren teilen (V. 12).

 Bibel  
 aktuell
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Man könnte sagen, dass der Epheserbrief 
ein neutestamentliches Gegenstück zu 
5. Mose 26 ist. Auch hier haben wir sozusa-
gen einen „gefüllten Korb“, diesmal gefüllt 
mit höheren Segnungen als den Früchten 
im Land Kanaan. Es sind geistliche Segnun-
gen, die unsere Seele sättigen. Schon Da-
vid kannte – wenn auch nicht in der gan-
zen Fülle des Neuen Testamentes – etwas 
von diesen Segnungen, wie er in Psalm 63 
zum Ausdruck bringt: „Gott, du bist mein 
Gott! Früh suche ich dich. Es dürstet nach 
dir meine Seele … – so wie ich dich an-
geschaut habe im Heiligtum –, um dei-
ne Macht und deine Herrlichkeit zu sehen. 
Denn deine Güte ist besser als Leben; mei-
ne Lippen werden dich rühmen. So werde 
ich dich preisen während meines Lebens, 
meine Hände aufheben in deinem Namen. 
Wie von Mark und Fett wird gesättigt wer-
den meine Seele, und mit jubelnden Lippen 
wird loben mein Mund, wenn ich deiner ge-
denke auf meinem Lager, über dich sinne in 
den Nachtwachen.“ 

Woran hatte Davids Seele ihren Genuss, 
ihre höchste Freude? Es war das Nachsin-
nen über den Herrn selbst, die Freude dar-
über, wie Gott ist, wie freundlich, liebevoll 
und barmherzig, wie treu und uns zuge-
wandt. All das hat später in unserem Herrn 
Jesus eine Gestalt bekommen, die alles 
übertraf, was David je von Gott wusste. 
Wir als Kinder Gottes sehen im Hinschauen 
nach Golgatha eine Liebe, die unbegreif-
lich ist: Der Sohn Gottes gab sein Leben 
für mich. Er kämpfte einen unvorstellbaren 
Kampf, Er trug die erdrückende Last mei-
ner Sündenschuld und bezahlte dafür den 
vollen Preis. Er hat damals unter Tränen ge-
sät, und wir dürfen jetzt an der Ernte teilha-
ben, dürfen die Früchte genießen.

Das ist das große Thema des Briefes an 
die Epheser. Nach dem Lobpreis am An-
fang des Briefes erwähnt auch der Apostel 
die drei vorrangigen Dinge, die wir schon in 
5. Mose 26 gesehen haben:

1. Die Segnungen, die wir haben, sollen 
dazu führen, dass Gott etwas zu genie-
ßen hat und dass Er angebetet wird: „… 
damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit 
seien …“ (1,12).

2. Alle unsere Segnungen sind reine Gna-
dengeschenke. Sie dürfen uns nicht stolz 
machen, sondern dankbar und demütig. 
Wie die Israeliten sollen auch wir nie ver-
gessen, wo wir herkommen und wem wir 
alles verdanken: „Denn durch die Gnade 
seid ihr errettet, mittels des Glaubens; 
und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist 
es; nicht aus Werken, damit niemand sich 
rühme“ (2,8.9).

3. Die Segnungen, die wir haben, sollen wir 
nicht für uns behalten, sondern mit ande-
ren teilen. Konkrete Beispiele, wie wir die 
Früchte (z. B. die Freude über die Verge-
bung) nicht nur selbst genießen, sondern 
anderen davon weitergeben können, fi n-
den wir am Ende von Kapitel 4: „… arbei-
te vielmehr und wirke mit seinen Händen 
das Gute, damit er dem Bedürftigen et-
was zu geben habe“ (4,28) – „… gehe aus 
eurem Mund hervor, … was irgend gut 
ist zur notwendigen Erbauung, damit es 
den Hörenden Gnade darreiche“ (4,29) 
–„Seid aber zueinander gütig, mitleidig, 
einander vergebend, wie auch Gott in 
Christus euch vergeben hat“ (4,32).

Im letzten Kapitel des Epheserbriefes wer-
den wir schließlich noch einmal an das er-
innert, was wir schon zu Anfang gesagt hat-
ten: Mit besonderer Wachsamkeit müssen 
wir auf unser Herz achtgeben. Ist nicht ge-
nau dazu die geistliche Waff enrüstung da? 
– der Schild und der Brustpanzer, aber auch 
die wachsame Gebetshaltung, von der Pau-
lus in Epheser 6 spricht: „… zu aller Zeit be-
tend mit allem Gebet und Flehen in dem 
Geist, und hierzu wachend in allem Anhal-
ten und Flehen … (6,18).

„… zu aller Zeit betend
mit allem Gebet und Flehen  
in dem Geist, und hierzu wachend 
in allem Anhalten und Flehen …“ 
(Eph 6,18). 

 Bibel  
 aktuell

komm und sieh, Heft 4/2020
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Ein Fazit

Was nehmen wir von unserer kleinen „Rund-
reise“ durch die Gemeinden des Neuen Tes-
tamentes mit? Die entscheidende Botschaft 
scheint mir zu sein: Wenn wir auf einem geist-
lich gesunden Weg bleiben wollen oder da-
hin zurückfi nden möchten, dann müssen wir 
als Menschen des Kreuzes leben. Der Blick 
nach Golgatha erinnert uns beständig dar-
an: Wir sind begnadigte Sünder, wir haben 
überhaupt nichts, worauf wir stolz sein könn-
ten oder was uns einen Vorrang vor anderen 
Glaubensgeschwistern gibt. Wir dürfen nie 
vergessen, was wir einst waren und woraus 
wir aus reiner Gnade herausgerettet wurden. 
Jeder von uns darf nie aus den Augen verlie-
ren, dass „in mir, das ist in meinem Fleisch, 
nichts Gutes wohnt“ (Röm 7,18). Deswegen 
gab es für unser stolzes Ich nur einen pas-
senden Platz: den Platz am Kreuz. Der Apos-
tel Paulus selbst hatte in seinem Leben diese 
Perspektive: „Ich bin mit Christus gekreuzigt, 
und nicht mehr lebe ich, sondern Christus 
lebt in mir“ (Gal 2,19.20). 

Streit und Neid, Stolz und Vergleichsden-
ken, Bitterkeit und Unversöhnlichkeit, Grüpp-
chenbildungen und Einzelgängertum – alles 
das dürfen wir in unserem Herzen und un-
serem Leben nicht dulden. Es passt nicht zu 
Menschen, die ausschließlich von der Gna-
de leben. Eine andere Botschaft hatte der 
Apostel Paulus nicht – weder für die libera-
len Korinther, noch für die gesetzlichen Gala-
ter, noch für die geistlich reich gewordenen 
Epheser: „Denn ich hielt nicht dafür, etwas 
unter euch zu wissen, als nur Jesus 
Christus, und ihn als gekreu-
zigt“ (1Kor 2,2). 

 

Woher kommt es, dass heute so viele Ge-
meinden zerbrechen, dass Christen ihre Ge-
meinde verlassen und sich eine andere su-
chen? Wonach suchen wir denn? Nach ei-
nem Ort, wo wir größtmögliche Freiheit ha-
ben und es nicht so viele Regeln gibt? Nach 
einem Ort, wo die Predigten oder die Musik 
mehr unseren Vorstellungen entsprechen? 
Wo genug für unsere Kinder geboten wird? 
– Unser Herr Jesus Christus sucht etwas 
ganz anderes. Er sucht Jünger, die sich und 
ihre Vorstellungen nicht so wichtig neh-
men, sondern deren höchstes Lebensziel es 
ist, den Fußspuren ihres Meisters zu folgen. 
Das Ziel eines Nachfolgers Jesu ist es doch, 
seinem Herrn ähnlicher zu werden. Dazu 
gehört, dass wir lernen, in Schwierigkeiten 
durchzuhalten, uns trotzdem unterzuord-
nen und zum Dienst bereit zu sein, unsere 
Geschwister zu lieben und die anderen hö-
her zu achten als uns selbst. Nur Menschen 
des Kreuzes sind auf Dauer dazu fähig. Das 
hat der Apostel Paulus gewusst. Darum war 
der Kern seines Dienstes immer wieder das 
Wort vom Kreuz.

Axel Volk

 Bibel  
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Lazarus-Effekte
 Schöpfungs-

Andacht

Bethanien (römische Provinz Judäa), 32 n. Chr. Eine große Men-
schenmenge trauert vor einer Felsenhöhle, um ihren Freund Laza-
rus, der vor vier Tagen verstorben war und darin beigesetzt wurde. In 
dem warmen Klima hatte der Verwesungsprozess bereits begonnen 
und das Grab war mit einem davor gerollten Stein verschlossen wor-
den. Es stößt zunächst auf Unverständnis, dass einer der Trauergäste 
nun verlangt, den Stein wieder zu entfernen. Als der Höhleneingang 
offen ist und dieser Mann mit lauter Stimme die aramäischen Wor-
te „Elatsar tse haru-tsa“ ausruft, geschieht das Unfassbare: Aus dem 
Dunkel der Gruft stolpert der Verstorbene wieder ans Licht, mit Grab-
tüchern eingewickelt wie eine Mumie, aber lebendig und gesund!

aus:grabung

An der „Auferweckung des Lazarus“, die die 
Bibel uns in Johannes 11 überliefert, schei-
den sich die Geister. Während es für viele an-
dere Wunder des Herrn Jesus den Versuch ei-
ner natürlichen Erklärung gibt, ist in diesem 
Fall klar, dass ein Gestorbener, der bereits 
zu verwesen beginnt, nach allem, was Ver-
stand, Erfahrung und Erkenntnis uns lehren, 
niemals als gesunder Mensch ins Leben zu-
rückkehren kann. Es waren weder magische 
Worte noch eine „Zauberformel“, die der 
Herr gebrauchte; er befahl einfach: „Lazarus, 
komm heraus!“ – mit der Autorität seiner 
göttlichen Schöpfermacht. Dieses Ereignis 
veranlasste viele Juden, die den Messias er-
warteten, an Jesus zu glauben (Joh 11,45). 
Andere dagegen, die sich bereits verschwo-
ren hatten, Jesus umzubringen, dachten da-
ran, auch Lazarus zu beseitigen (Joh 12,10), 
obwohl sie das Wundergeschehen nicht in 
Frage stellten.

unglaub:willig

Wenige Tage zuvor hatte der Herr in einem 
Gleichnis genau diesen Effekt vorausge-
sagt: In Lukas 16,30 bittet der verstorbe-
ne Reiche am Ort der Qual, dass ein Mann 
aus den Toten wieder zu den Lebenden 
geschickt würde, „damit sie glauben und 
Buße tun“. In keinem anderen Gleichnis 
trägt irgendeine beteiligte Person einen 
Namen, doch Jesus nennt diesen Mann 
„Lazarus“!

Abraham, der „Vater des Glaubens“ 
(Röm 4,16), antwortet dem verlorenen 
Reichen nicht, dass es unmöglich wäre 
einen Verstorbenen ins Leben zurückzu-
senden, sondern erklärt: „Wenn sie nicht 
auf Mose und die Propheten hören, wer-
den sie auch nicht überzeugt werden, 
wenn jemand aus den Toten aufersteht.“ 
(Lk 16,31). Glaube hängt demnach nicht 
zuerst davon ab, ob alle vorliegenden Fak-

ten zu meiner Logik und Weltanschauung 
passen, sondern ob ich bereit bin, mich 
Gott und seiner Offenbarung zu unter-
werfen. Es handelt sich also zuallererst um 
eine Willensentscheidung.

come:back

In der Biologie wird von einem Lazarus-
Effekt gesprochen, wenn Tiere oder Pflanzen 
unter den heute lebenden Arten entdeckt 
werden, obwohl sie als ausgestorben galten.

Das bekannteste Beispiel dafür sind die 
Quastenflosser (Coelacanthiformes), die 
als Fossilien vom Unterdevon bis zur Ober-
kreide auftreten, in den Schichten darüber 
allerdings nicht mehr gefunden werden. 
Deshalb ging man davon aus, dass diese 
Gruppe der Knochenfische vor 70 Millio-
nen Jahren1 ausgestorben sei. Doch dann 
tauchte 1938 in Südafrika ein 1,50 m lan-
ges und 52 kg schweres Exemplar im Bei-
fang eines Fischdampfers auf. 

ausgeh:flossen

Der Wissenschaftler James Leonard Brier-
ley Smith, der den Sensationsfund identi-
fizierte und benannte, verfasste daraufhin 
ein Buch mit dem Titel „Old Fourlegs“2 – 
„Alter Vierbeiner“. Der rauschuppige Mee-
resbewohner wurde nämlich wegen sei-
ner großen, fleischigen Flossen, die wie 
kleine Beinchen von seiner Körperunter-
seite abstehen, für eine Übergangsform 
gehalten. Als Brückentier sollte er die Fi-
sche mit den ersten landlebenden Am-
phibien verbinden. Allgemein wurde an-
genommen, dass er mit seinen kräftigen 
Vorderextremitäten auf dem Meeresgrund 
umherstakste und möglicherweise bereits 
in der Lage war, das Wasser zu verlassen.

1 Hier wird Bezug genommen auf „radiometrische Jahre“ entsprechend der heute üblichen Zeittafel der geologischen Systeme.
2 Smith, JLB.: Old Fourlegs. London (Longmans, Green & Co) 1956.
3 Amemiya, CT.; Alföldi, J (+87 al.): The African coelacanth genome provides insights into tetrapod evolution. Nature 2013; 496:311–316.
4 Glaubrecht, M.; Meyer, A: Ursprung der Landwirbeltiere – molekulargenetische Verwandtschaft von Quastenflosser und Lungenfisch. Spektrum 
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 Schöpfungs-
Andachtgeht:gar:nicht

Einem Toten lässt sich viel andichten … Als 
es dank moderner Tauchboote ab 1987 erst-
mals möglich war, den Quastenfl osser in sei-
ner natürlichen Umgebung zu beobachten, 
stellte diese Annahme sich als falsch heraus. 
Latimeria, so der Gattungsname der heute le-
benden Arten, schwimmt in Tiefen zwischen 
70 und 400 Metern und denkt nicht daran, 
mit seinen Flossen auf dem Meeresgrund 
oder gar am Strand spazierenzugehen.

Spätestens seit man sein Genom voll-
ständig sequenziert hat3, ist klar, dass der 
Quastenfl osser keinesfalls das Missing-Link 
zwischen wasser- und landlebenden Tie-
ren sein kann. Obwohl er sich nur schwim-
mend fortbewegt und als Vorfahr der Am-
phibien nicht in Betracht kommt, fi ndet 
man kurioserweise bis heute in Lehrbü-
chern den Hinweis, dass er seine Flossen 
in einer Art „Kreuzgang“ bewegt und die 
Evolution damit bereits im Wasser eine Art 
des „Gehens“ hervorgebracht habe, die erst 
später an Land verwendet worden sei4. Wie 
der „Übergang vom Wasser aufs Land“ von-
stattengegangen sein könnte, ist weiter 
eine off ene Frage in der Evolutionstheorie.

bevölkerungs:schichten

Am Beispiel des Quastenfl ossers lassen sich 
einige Dinge aufzeigen, die für die Fossil-
überlieferung ganz allgemein zutreff en:

• Die Versteinerungen zeigen nur selten 
Spuren von Verwesung oder Zersetzung 
(die besonders im Wasser schnell vor-
anschreiten) – ein Hinweis auf schnelle 
Einbettung im Sediment infolge eines 
katastrophischen Ereignisses.

• Ganze Gruppen tauchen plötzlich auf, 
ohne eindeutige Vor- und Übergangs-

formen – diese Missing-Links sind bis 
heute das größte Problem der Palä-
ontologen, die alle Organismen in ei-
nem hypothetischen „Stammbaum des 
Lebens“ auf einen gemeinsamen Ur-
sprung zurückführen wollen.

• Tier- und Pfl anzenfamilien existieren 
über viele Millionen radiometrischer 
Jahre, ohne sich wesentlich zu verän-
dern – Stasis, das heißt Entwicklungs-
stillstand, ist der Regelfall, gravierende 
Veränderungen treten selten auf.

• Die Fossilüberlieferung ist unvollstän-
dig – nicht alle zeitgenössischen Arten 
liegen als Fossilien vor. Wie der Quas-
tenfl osser sehr schön demonstriert, be-
weist das Fehlen bestimmter Fossili-
en in einer geologischen Schicht nicht, 
dass diese Form nicht trotzdem zum 
Zeitpunkt der Schichtbildung gelebt 
haben kann. Off ensichtlich wurden in 
den meisten Katastrophen zusammen-
hängende Lebensgemeinschaften be-
graben. Wenn zum Beispiel in einem 
Kohlefl öz aus dem Perm oder der Tri-
as nur Pfl anzen und Tiere des Ökosys-
tems „Schwimmwald“ fossilisiert wur-
den, bedeutet das nicht, dass nicht an-
dernorts zeitgleich auch Säugetiere und 
Menschen gelebt haben können.

gemenge:lage

Zusammengefasst präsentiert uns die Fos-
silüberlieferung der Erde eine Menge Fak-
ten, die sich in einer evolutionären Ent-
wicklungsgeschichte kaum interpretieren 
lassen. Schon Charles Darwin war sich die-
ser Probleme bewusst. Seine Hoff nung auf 
die Entdeckung der Missing-Links in späte-
ren Funden hat sich defi nitiv zerschlagen 
und die großen Übergänge, die seine The-
orie erfordert, sind nicht belegbar.

Fairerweise muss allerdings ge-
sagt werden, dass die Regelhaf-
tigkeit der Fossilablagerungen tat-
sächlich den Anschein erweckt, dass es 
eine allgemeine Entwicklungsgeschichte des 
Lebens gegeben hat. Obwohl inzwischen ei-
nige weitere geologische und biologische 
Faktoren bekannt sind, die alternative Erklä-
rungen für dieses Muster bieten, bleibt die 
weltweit zu beobachtende Schichtfolge in 
ihrer Eindeutigkeit ein Befund, der nicht gut 
zur biblischen Schöpfungs- und Urgeschich-
te passt. Dazu kommt, dass längst noch nicht 
für alle geologischen Prozesse dargestellt 
werden kann, wie sie in wenigen Jahrhun-
derten statt in Jahrmillionen abgelaufen sein 
können (auch wenn es hier in den letzten 
Jahrzehnten deutliche Fortschritte gab).

kron:zeuge

Warum mutet Gott uns so ein Mosaik 
aus mehrdeutigen Fakten zu? Ich ertap-
pe mich oft beim besserwisserischen Ein-
wand des armen Reichen: „Nein, Vater …, 
sondern wenn …“ – man einen „Schicht-
salat“ fände, in dem verschiedenste Tri-
lobiten, Dinosaurier, Vögel, Säugetiere, 
Menschen kreuz und quer durcheinander-
lägen – „… dann würden sie Buße tun.“

Die Antwort ist wohl noch immer die 
gleiche: „Sie haben Mose …“ – jedem, der 
eine Bibel aufschlägt, bezeugt er als erstes: 
„Im Anfang schuf Gott die Himmel und die 
Erde.“ Es folgen zehn „Abstammungsge-
schichten“ (hebr. toledoth), die Schöpfung 
und Urgeschichte nahtlos mit der Weltge-
schichte verknüpfen und keinen Platz für 
die Abstammungsgeschichte der Evoluti-
onstheorie lassen. Wer Gottes Off enbarung 
in der Bibel zurückweist, wird auch durch 
die eindeutigsten Befunde nicht überzeugt 
werden (Lk 16,3).

Alexander vom Stein
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Präparat des Komoren-Quastenfl ossers (Latimeria cha-
lumnae), der heute noch im Indischen Ozean lebt.

Wie fast alle Quastenfl osserfossilien ist dieser Coelacanth aus Solnhofen 
(Bayern) ohne Anzeichen von Verwesung eingebettet worden und wirkt so, 
als würde er zwischen den Kalkplatten herumschwimmen..
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