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Vorwort

So mancher, der nach hilfreichen, an der Bibel orientierten 
Büchern über das Predigen sucht, wird vielleicht schon folgende 
Erfahrung gemacht haben: Es gibt recht viele Bücher über das 
Was des Predigens, aber weitaus weniger Veröffent lichungen, 
die zum Wie Auskunft geben. Angesichts dessen kann das vor-
liegende Werk dazu beitragen, diese Lücke zu schließen. Die 
Ausführungen von Stuart Olyott beruhen dabei – wie in der Ein-
führung erwähnt – auf einer Seminarreihe zum Thema Predigen, 
sodass der Leser zu Recht er   warten kann, ein praxisbezogenes 
Buch in der Hand zu haben. Er wird sicher nicht jeder einzelnen 
Aussage des Autors zustimmen, aber er wird bei der in tensiven 
Beschäftigung mit dem Thema Predigt immer wieder auf An      -
regungen aus dem vorliegenden Buch zurückkommen.

Das hier zum Ausdruck gebrachte Anliegen – zum klaren und 
einfachen Weitergeben des Wortes Gottes in Form der Predigt 
anzuleiten – ist nach wie vor aktuell (vgl. auch 2Tim 4,2), gerade 
weil der Widerstand gegen die schriftgemäße Ver kündigung in 
unserer Zeit zunimmt und weiter anwachsen wird.

Unser Wunsch und Gebet ist es, dass Predigen – fesseln oder 
faseln? dazu dient, die Predigtpraxis in unseren Gemeinden zu 
verbessern, und entsprechend befähigten Brüdern hilft, ihre 
diesbezüglichen Gaben zu entfalten.

Die Herausgeber der deutschen Ausgabe
Bielefeld, Oktober 2020
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Einführung

John ist in den Zwanzigern und Jack fast fünfzig, und doch 
sind sie gute Freunde. Sie kannten sich nicht, bis sie sich bei 
einer Reihe monatlich stattfindender Predigtseminare in einer 
benachbarten Stadt begegnet waren. Diese monatlichen Treffen 
waren für sie nicht nur der Beginn einer neuen Freundschaft, 
sondern sie veränderten sie auch für immer.

Bevor er die Seminare besuchte, hatte John noch nie ge          -
predigt. Er hatte zwar schon lange den Wunsch dazu verspürt, 
aber er wusste nicht so recht, wie er es anstellen sollte. Über-
haupt, was genau ist eigentlich Predigen? Was ist der Unter-
schied zwischen einer Predigt und einem Vortrag oder einer 
Andacht? Warum sind manche Predigten mitreißend und kraft-
voll, während andere langweilig und oberflächlich sind? Was 
sind die wesentlichen Elemente einer Predigt? Die Seminare 
gaben Antworten auf Johns Fragen und brachten ihn auf die 
richtige Spur. Heute predigt er ziemlich regelmäßig, und sein 
Dienst hat erfreuliche geistliche Auswirkungen.

Jacks Geschichte ist ganz anders. Ehe er die Seminare be            -
suchte, hatte er bereits über 20 Jahre lang gepredigt, und doch 
gewann er den Eindruck, dass er es besser machen sollte. 
Er hatte nicht wenige Bücher über das Predigen gelesen. Er 
hatte auch etliche Leute um Rat gefragt. Warum waren seine 
Predigten dann anscheinend für niemanden geistliche Nahrung? 
Warum schalteten seine Zuhörer bereits ab, wenn er nur wenige 
Mi       nuten gesprochen hatte? Und am allerwichtigsten: Warum 
wusste er von so wenigen Leuten, die durch irgendeine seiner 
Predigten tatsächlich verändert worden waren? Zu seiner 
unendlichen Erleichterung brachten die Seminare die Dinge für 
ihn ins Reine. Viele Leute sind dem Herrn jetzt dankbar für Jacks 
kraftvolles Predigen des Wortes.
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Die Seminare waren eine bescheidene Angelegenheit. Jedes 
einzelne bestand aus einem einleitenden Vortrag, der nichts 
grundlegend Neues sagte und sehr vieles den Einsichten an derer 
verdankte. Darauf folgten Fragen der Teilnehmer und eine halb-
stündige Diskussion, die vom Seminarleiter geleitet wurde. Und 
doch kommen die Johns und Jacks, die an diesen Treffen teil-
genommen haben, ständig auf sie zurück und verwenden das 
entsprechende Material, um nicht nur sich selbst, sondern auch 
einander zu beurteilen und zu verbessern. Sie haben darum 
gebeten, das Wesentliche dessen, was ihnen dabei weiter-
gegeben wurde, in einem kurzen Buch zusammenzufassen. Hier 
ist es.

Stuart Olyott
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Teil 1 
Was ist Predigen?

Würde jemand eine Woche damit zubringen, die Bibel durch-
zulesen, und dann eine weitere Woche, um sich mit den 
wichtigsten Ereignissen der Kirchengeschichte vertraut zu 
machen – was würde er oder sie dann bemerken? Dem oder der 
Be                 treffenden würde auffallen, dass Gottes Wirken in der Welt 
und das Predigen untrennbar miteinander verbunden sind. Wo 
immer Gott am Werk ist, dort ist es auch um das Predigen gut 
bestellt. Wo immer das Predigen gering geschätzt wird oder 
sogar ganz fehlt, geht auch die Sache Gottes durch schwere 
Zeiten. Das Reich Gottes und das Predigen sind wie siamesische 
Zwillinge, die nicht getrennt werden können; sie stehen oder 
fallen zusammen.

Was bedeutet das für uns? Es heißt für uns: Wenn wir wirk-
lich eine tiefe Sehnsucht danach haben, Gott mehr und besser 
anzubeten und zu lieben, als es oft der Fall ist, dann werden 
wir uns leidenschaftlich für das ganze Thema des Predigens 
interessieren. Dabei spielt es keine Rolle, ob wir selbst Prediger 
sind oder nicht. Wenn wir predigen, werden wir es besser 
machen wollen. Wenn wir nicht predigen, werden wir alles in 
unserer Macht Stehende tun wollen, um denen zu helfen, die im 
Predigtdienst stehen, und sie zu ermutigen.

Was also ist Predigen? Es ist verblüffend festzustellen, wie 
wenige Leute diese Frage präzise beantworten können. Das 
gilt sogar für solche, die selbst schon jahrelang predigen! Das 
Problem ist, dass die überwältigende Mehrheit der Betreffenden 
ihre Vorstellungen vom Predigen dem entnehmen, was sie 
gehört und gelesen haben – anstatt auf das zurückzugreifen, was 
sie durch ein genaues Studium der Bibel gewonnen haben.
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Vier neutestamentliche Wörter für das Predigen

Das Neue Testament beschreibt das Predigen auf über 60 ver-
schiedene Arten und Weisen; im Besonderen heben sich dabei 
aber vier wichtige Wörter heraus.1 Wenn ich über sie schreibe, 
werde ich sie in ihrer Verbform verwenden; ich habe dabei aber 
auch jeweils andere Wörter im Hinterkopf, die zur gleichen Wort-
familie gehören. Wenn ich zum Beispiel kērýssō, »predigen«, ver-
wende, denke ich dabei auch an kḗrygma, »die gepredigte Bot-
schaft«, und kêryx, was mit »ein Herold« übersetzt werden kann. 
Schauen wir uns also diese vier wichtigen Wörter an und finden 
wir heraus, wie sie uns beim Verständnis dessen helfen können, 
was Predigen ist. Und vielleicht werden manche von uns ziem-
lich überrascht sein!

1) kērýssō

Es gibt kein Wort für »predigen«, das wichtiger wäre als kērýssō. 
Es taucht überall dort auf, wo vom Predigen die Rede ist, und 
wird über 60-mal verwendet. Es bedeutet »etwas wie ein Herold 
verkündigen«. Es bezieht sich auf die Botschaft eines Königs. 
Wenn ein Herrscher eine Botschaft für seine Untertanen hat, 
dann beauftragt er damit Herolde. Diese Herolde verkündigen 
sie dem Volk, ohne sie in irgendeiner Weise zu verändern oder 
zu »verbessern«. Sie geben schlicht und einfach die Botschaft 
weiter, die ihnen anvertraut wurde. Ihre Zuhörer wissen, dass 
sie eine offizielle Proklamation empfangen.

1 Zum ersten Mal wurde ich auf diese vier Wörter aufmerksam gemacht durch 
Dr. Edmund P. Clowneys Klassiker Preaching and Biblical Theology, London: The 
Tyndale Press, 1962, S. 54-59. A. d. H.: Andere Urtextwörter als Synonyme für 
»predigen« werden hier nicht berücksichtigt (z. B. kataggellō, [vgl. Apg 13,5.38; 
Röm 1,8; 1Kor 2,1 usw.]).
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Das Neue Testament gebraucht dieses Verb, um zu betonen, 
dass der Prediger nicht seine eigenen Worte zu verkündigen hat. 
Er spricht im Namen eines anderen. Die Betonung liegt auf dem 
Gegebensein der Botschaft. Der Prediger kommt nicht in seiner 
eigenen Autorität daher. Er ist gesandt worden, und er spricht 
mit der Autorität des Sendenden. Wörter aus der kērýssō-
Familie werden gebraucht zur Beschreibung der Predigt Jonas 
(Mt 12,41), Johannes’ des Täufers (Mt 3,1), unseres Herrn Jesus 
Christus (zweimal »ausrufen« in Lk 4,18b-19) und seiner Apostel 
(»Herold« in 1Tim 2,7 und 2Tim 1,11).

2) euangelízō

Das ist das Wort, wovon unser deutsches Verb »evangelisieren« 
abgeleitet ist. Das griechische Verb bedeutet »gute Nachricht 
bringen« oder »gute Nachricht verkündigen«. Als der Engel 
in Lukas 2,10 sagte: »… ich verkündige2 euch große Freude …«, 
verwendete er für »verkündige« dieses Verb. Doch ist es ganz 
wichtig, dass wir uns von Anfang an klarmachen, dass nicht 
etwa kērýssō die eine Sache ist, euangelízō dagegen eine ganz 
andere. Viele Leute haben die Vorstellung, diese beiden Verben 
sprächen über zwei verschiedene Aktivitäten. Sie hielten und 
halten an diesem Gedanken fest, ohne je nachzuforschen, was 
die Bibel genau zu diesem Thema sagt. Dadurch haben sie völlig 
verkehrte Ansichten über das Predigen entwickelt.

Wir müssen uns Lukas 4,18-19 genau anschauen. In diesen 
Versen redet unser Herr in der Synagoge von Nazareth, der 
Stadt in Galiläa, in der er aufgewachsen war. Er beginnt seine 
Botschaft mit dem Vorlesen aus dem Propheten Jesaja. Dabei 
wählt er eine Stelle, die schon seit Hunderten von Jahren 
seinen Dienst vorausgesagt hatte. Es ist keine Frage, dass das 

2 A. d. Ü.: Vgl. Fußnote der UELB (wörtlich »evangelisiere«, »frohbotschafte«).
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öffentliche Vorlesen auf Hebräisch geschah, aber Lukas’ Bericht 
darüber ist auf Griechisch verfasst. In Vers 18a ist der Ausdruck 
»gute Botschaft [zu] verkündigen« im Griechischen ein ein-
ziges Wort, und zwar eine Form des Verbs euangelízō, während 
in den Versen 18b und 19 der Ausdruck »aus[zu]rufen« jeweils 
eine Form des Verbs kērýssō ist. Unser Herr verwendet beide 
Verben, um seinen Dienst zu beschreiben. Indem er den einen 
tut, tut er auch den anderen. »Herolden« ist »evangelisieren«, 
und »evangelisieren« ist »herolden«!

»Evangelisieren« kann sogar etwas sein, was Christen gegen-
über getan wird! Das sehen wir zum Beispiel in Römer 1,15. 
Nachdem Paulus seine Leser in Vers 7 als Gläubige begrüßt 
und dann in den Versen 8-14 weitere Informationen mitgeteilt 
hat, fährt er fort: »So bin ich denn, soviel an mir ist, bereitwillig, 
auch euch, die ihr in Rom seid, das Evangelium zu verkündigen.« 
Der Ausdruck »das Evangelium … verkündigen« ist die Über-
setzung des einen griechischen Verbs euangelízō. Paulus kommt 
nach Rom, um denjenigen das Evangelium zu verkündigen, 
die bereits bekehrt sind! Es ist offensichtlich an der Zeit, dass 
wir neu darüber nachdenken, wie wir unsere verschiedenen 
Bezeichnungen für das »Predigen« verwenden.

3) martyréō

Dieses Verb bedeutet »von Tatsachen Zeugnis ablegen«. Wenn 
aber heute Christen vom »Zeugnisgeben« reden, was meinen 
sie gewöhnlich damit? Meist verwenden sie das Wort, um die 
Gelegenheiten zu beschreiben, bei denen sie anderen davon 
erzählen, wie sie persönlich den Herrn erfahren haben. In der 
Bibel aber wird martyréō auf diese Weise überhaupt nicht ver-
wendet. Häufig wird es für das Zeugnisgeben vor Gericht 
gebraucht. Bei anderen Gelegenheiten wird es dafür verwendet, 
Gott anzurufen mit der Bitte, Zeugnis von etwas abzulegen. Es 
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geht hier ganz und gar um Objektivität, nicht um Subjektivität; es 
geht darum, den Menschen etwas über Tatsachen und Gescheh-
nisse zu sagen – nicht etwas über meine Gefühle oder darüber, 
was mit mir geschehen ist.

Jeder, der sich mit der Septuaginta (der antiken griechischen 
Übersetzung des Alten Testaments) beschäftigt hat, weiß, dass 
wahr ist, was ich gerade gesagt habe. Ein Studium des Neuen 
Testaments führt uns sehr rasch zur gleichen Schlussfolgerung. 
Wenn für das, was die samaritische Frau in Johannes 4,39 tut, 
der Begriff martyréō (»bezeugte«) verwendet wird, geht es 
darum, dass sie den Inhalt eines Gesprächs berichtet. Wenn 
der Apostel Johannes martyréō in 1. Johannes 1,2 (»bezeugen«) 
gebraucht, berichtet er, was er gesehen und gehört hat. Wenn 
Paulus martyréō in Apostelgeschichte 26,5 (»bezeugen«) ver-
wendet, ruft er Zeugen auf, die vor Gericht erscheinen sollten.

Doch ist beim Studium dieses Wortes eine Stelle besonders 
wichtig, und zwar Lukas 24,44-48. In diesen Versen sagt unser 
auferstandener Herr seinen Jüngern, was sie jetzt tun sollten. 
Sie sollten in die ganze Welt hingehen, Buße und Vergebung 
der Sünden »herolden« (kērýssō, V. 47, »gepredigt werden«) 
und dabei die großen Tatsachen des Evangeliums bezeugen 
(ein Wort aus der martyréō-Wortfamilie, V. 48). Diejenigen, die 
»herolden«, legen auch Zeugnis ab; und diejenigen, die Zeugnis 
ablegen, »herolden« zugleich. Und wenn wir uns Matthäus 28,20 
ansehen, stellen wir zudem fest, dass denen, die mit diesem 
Missionsauftrag betraut wurden, auch der Befehl gegeben 
wurde zu lehren (didáskō).

Wohin führt uns das alles? Wir haben gesehen, dass kērýssō 
kein Begriff ist, der von euangelízō losgelöst ist. Wir haben auch 
gesehen, dass man kērýssō nicht von martyréō trennen kann. 
Und jetzt haben wir gerade festgestellt, dass man beide Begriffe 
(sowohl kērýssō als auch martyréō) nicht losgelöst von didáskō 
betrachten kann – das ist unser viertes wichtiges Wort, dem wir 
uns gleich im Anschluss zuwenden werden.
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Beachten wir bitte, dass ich nicht gesagt habe, diese Wörter 
seien beliebig austauschbar. Was ich zeigen möchte, ist 
Folgendes: Wenn wir eines dieser Dinge tun, dann tun wir dabei 
auch die anderen – denn das Predigen besteht aus allen diesen 
Dingen! Das ist ein Punkt, der nicht nachdrücklich genug betont 
werden kann. Wir werden ihn später noch unterstreichen. Vor-
her aber müssen wir noch zu unserem vierten Wort kommen.

4) didáskō

Dieses Wort bedeutet »konkret ausbuchstabieren, was die Bot-
schaft im Blick auf das praktische Leben bedeutet«. Es ist ein 
schwerwiegender Fehler, den Begriff kḗrygma (ein Wort in der 
kērýssō-Wortfamilie) von dem Ausdruck didachḗ (einem Wort 
in der didáskō-Familie) zu trennen. Es sind nicht nur Theologen 
an den Universitäten, die dies versucht haben, denn es gibt zahl-
lose Gläubige in unseren Gemeinden, die einen klaren Unter-
schied zwischen einer »Evangeliumsbotschaft« und einer »Lehr-
botschaft« machen. Wir werden gleich mehr darüber sagen.

»Konkret ausbuchstabieren, was die Botschaft im Blick auf das 
praktische Leben bedeutet« ist nicht etwas, was lediglich unserer 
Verkündigung angefügt werden darf; es muss vielmehr wesent-
licher Bestandteil der Botschaft sein, die wir als Herolde pro-
klamieren. Dies wird problemlos belegt, wenn wir die Apostel-
geschichte durchlesen. In Apostelgeschichte 5,42 finden wir, dass 
die Apostel fortwährend Jesus als den Christus lehrten und ver-
kündigten (didáskō und euangelízō). In Apostelgeschichte 15,35 
lesen wir, dass Paulus und Barnabas in Antiochien verweilten 
und das Wort des Herrn »lehrten und verkündigten« (didáskō 
und euangelízō). In Apostelgeschichte 28,31 steht, was Paulus 
in seinem Haus in Rom tat: Er »predigte … und lehrte« (kērýssō 
und didáskō). Wir müssen aufmerksam auf das Vokabular des 
inspirierten Textes achten; wenn jemand eine durch eines 
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unserer Verben beschriebene Sache tut, dann tut er gleichzeitig 
eine (ebenfalls durch unsere Verben bezeichnete) andere!

Dazu müssen wir aber noch mehr hinzufügen. Wenn wir 
Apostel geschichte 19,13 mit 19,8 vergleichen, dann fällt uns auf, 
dass Paulus, als er in Ephesus predigte (kērýssō), »frei mütig 
sprach« (ein griechisches Verb!), indem er »sich unterredete« und 
seine Zuhörer »überzeugte«. Auf diese Weise zeigt Lukas, dass 
jemand, wenn er »heroldet«, sehr viel mehr tut, als unsere drei 
Verben zum Ausdruck bringen. Folgten wir diesem Ge  dankengang, 
würde sich daran eine Untersuchung an schließen, die weit über 
ein Buch hinausginge, das wie das vorliegende einen derart 
begrenzten Umfang hat. Aber ehe wir die Apostelgeschichte ver-
lassen, sollten wir vielleicht noch auf Apostel geschichte 20,24-25  
verweisen. Hier erklärt Paulus den Ältesten von Ephesus, dass 
es ihm darum gegangen war, das Evangelium zu »bezeugen« (ein 
Wort aus der martyréō-Wortfamilie), während er »gepredigt« 
(V. 25; RELB und Luther 1984 [kērýssō]) hatte.

Was das für uns bedeutet

Wir stehen in der Gefahr, dass wir vor lauter Bäumen den Wald 
nicht mehr sehen. Worauf wollen wir denn eigentlich hinaus? 
Auf dieses eine: Wenn jemand predigt – wo immer er das tut 
und an wen immer er sich dabei richtet –, tut er alle vier dieser 
Dinge, über die wir gerade gesprochen haben. Im Neuen Testa-
ment haben wir nicht ein Wort für das Predigen zu den Ver-
lorenen und ein anderes für die Predigt zu den Erretteten. 
Wir finden schlicht und einfach keine als »Lehrbotschaften« 
identifizierten Verkündigungen, während andere wieder 
»Evangeliumsbotschaften« wären. Manche Leser mögen sich 
im Blick auf diese Tatsache vielleicht unbehaglich fühlen, aber 
wir können nicht ändern, was die Bibel sagt. Predigen – jegliches 
Predigen – heißt, vier Dinge auf einmal zu tun.
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Wenn wir das sehen können, werden viele Schriftstellen 
uns auf ganz neue Weise treffen. Ein gutes Beispiel ist 2. Timo      -
theus 4,1-5. In diesen Versen richtet Paulus seine letzten Worte 
an einen jüngeren Mann, der bereits mit einer wichtigen 
Leitungsaufgabe in einer christlichen Gemeinde betraut worden 
ist. Er ermahnt ihn mit allem Ernst: »Predige das Wort!« Dabei 
verwendet er das Verb kērýssō. Aber warum soll Timotheus das 
tun? Der Grund ist, dass eine Zeit kommen wird, in der die Leute 
die gesunde »Lehre« (ein Wort aus der didáskō-Wortfamilie) 
nicht mehr ertragen und sich selbst »Lehrer« (ein weiteres Wort 
aus der didáskō-Wortfamilie) aufhäufen werden. Offensichtlich 
sagt Paulus Timotheus, dass das Predigen (kērýssō) das Mittel 
ist, um die Gemeinde zu lehren (didáskō) und sie vor Irrtum zu 
bewahren.

Aber das ist nicht alles. Paulus sagt Timotheus auch, er solle 
das Werk eines »Evangelisten« (ein Wort aus der euangelízō-
Wortfamilie) tun. Was er meint, ist natürlich Folgendes: Timo      -
theus soll, während er predigt (kērýssō) und deshalb zugleich 
auch lehrt (didáskō), sicherstellen, dass den Zuhörern das wahre 
Evangelium (ein Begriff aus der euangelízō-Wortfamilie) deut-
lich vor Augen gehalten wird. Und so sehen wir in einem ein-
zigen Abschnitt, dass drei unserer vier Wörter zur Beschreibung 
von Timotheus’ Aufgabe gebraucht werden. Wenn er ein wahrer 
Prediger ist, wird er nicht nur eines dieser Dinge tun, sondern 
alle vier. Wo immer man wahres Predigen findet, geschehen ver-
schiedene Dinge zur gleichen Zeit.

Wenn wir uns das nicht zu eigen machen, werden wir im 
Grunde niemals wahre Prediger sein. Wir müssen uns von der 
Vorstellung verabschieden, es gebe zwei Arten des Predigens – 
eine, die sich für die Nichtbekehrten eignet, und die andere, 
die sich an die Bekehrten richtet. Von jetzt an sollten wir den 
Gedanken verwerfen, das Predigen für die Verlorenen und das 
Predigen für die Erretteten seien zwei verschiedene Phänomene. 
Wir dürfen keinen Keil zwischen Predigen und Predigen 
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treiben. Jegliches Predigen ist die Verkündigung der Errettung 
(im umfassendsten Sinn des Wortes) gegenüber Männern 
und Frauen, wobei auch die jungen Leute dazugehören. Es ist 
richtig, dass die jeweiligen Zuhörer ganz unterschiedlich sein 
mögen. Es stimmt, dass nichtbekehrte Zuhörer andere Bedürf-
nisse haben als bekehrte. Es ist deshalb auch richtig, dass die Art 
und Weise, wie das Wort angewandt wird, vielleicht beträcht-
lich variieren muss. Aber es ist nicht richtig, dass die vor einer 
nichtbekehrten Zuhörerschaft gehaltene Predigt zu einer ganz 
anderen Kategorie gehöre als die vor einer bekehrten Zuhörer-
schaft gehaltene. Die Vorstellung, dass es zwei unterschiedliche 
Kategorien von Predigt gebe (und dass manche Verkündiger gut 
in der einen Kategorie seien, andere dagegen gut in der anderen 
Kategorie), hindert überall Menschen am Verständnis wahren 
Predigens.

Die Antwort auf unsere Frage

Was also ist Predigen? Predigen, jegliches Predigen, umfasst vier 
Dinge:

1. Es ist die heroldartige Verkündigung einer vom König 
gegebenen Botschaft (kērýssō). Dieser Begriff sagt etwas 
über die Herkunft der Botschaft aus und über die Autorität, 
mit der sie einhergeht.

2. Es ist das Verkündigen einer guten Nachricht (euangelízō). 
Dies spricht von der Qualität der Botschaft und der Geistes-
haltung, in der sie gegeben wird.

3. Es ist das Bezeugen von Tatsachen (martyréō). Dies redet 
vom Wesen der Botschaft und der Grundlage, auf der sie 
aufgebaut ist.
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4. Es ist das Ausbuchstabieren der Auswirkungen der Bot-
schaft (didáskō). Dies spricht vom Ziel der Botschaft (dem 
Gewissen des Zuhörers) und dem Ausmaß ihrer Wirkung. 
(Hat sie das Leben irgendeines Menschen ver ändert?)

Solange uns dies nicht klar ist, werden wir niemals richtig 
predigen. Um deshalb die Dinge so klar und deutlich wie mög-
lich zu machen, will ich, dass Sie mich begleiten, wenn ich in 
eine örtliche Gemeinde gehe. Es sind nicht viele Leute dort, 
und – soweit man das sagen kann – sind alle gläubig. Wenn ich 
jetzt aufstehe und zu ihnen predige, was werde ich tun?

Zuerst werde ich meine Botschaft für sie vollständig aus der 
Bibel nehmen. Ich denke sie mir nicht selbst aus. Ich werde 
herausfinden, was der König in seinem Wort sagt, und das ist es, 
was ich ihnen geben werde. Das ist kērýssō.

Vielleicht muss ich zu ihnen geradeheraus über ihre Sünde 
sprechen. Damit wird ihnen in erschreckender Weise die Re a    -
lität bewusst. Aber ich lasse sie nicht in dem Zustand, in dem 
sie niedergedrückt sind und resignieren. Ich zeige ihnen, wie 
die betreffende Schriftstelle sie zu Christus führt, und ich sage 
ihnen, wer er ist und was er für Sünder getan hat. Das prägt 
die Atmosphäre, in der alles gesagt wird. Ehe der Gottesdienst 
endet, haben alle Anwesenden die Gute Nachricht von der Gnade 
Gottes gehört. Das ist euangelízō.

In meiner Botschaft sage ich ihnen auch etwas über den Zeit-
punkt der Abfassung des Bibelbuches, mit dem wir uns be                              schäf   -
tigen, und die entsprechenden zeitgeschichtlichen Hintergründe. 
Ich gebe reichlich Sachinformationen weiter, ob es sich nun um 
geschichtliche Ereignisse, geografische und kulturelle Details oder 
was auch immer handelt. Aber was am besten ist: Die Zu                hörer 
hören ein weiteres Mal die gewaltigen Tatsachen der Mensch       -
werdung, des Erdenlebens, des Todes, der Auf         erstehung und der 
Himmelfahrt des Herrn Jesus Christus. Ich lasse sie nicht orien-
tierungslos in einer abstrakten Welt zurück. Das ist martyréō.
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Und ich werde direkt zu dem Gewissen der Zuhörer reden. 
Ich zeige ihnen, was die Stelle bedeutet, aber damit ist es 
nicht genug; ich zeige ihnen, was sie für sie bedeutet. So wird 
ihnen klar, auf welche Weise diese Stelle eine Veränderung in 
ihrem Leben verlangt. In Christi Namen betone ich nachdrück-
lich, dass Buße ihrerseits notwendig ist. Ich gebe ihnen auf die 
Bibel gegründete praktische Anweisungen. Und ich erinnere 
sie daran, wie sie am Ende ihres Lebens vor Gott selbst Rechen-
schaft ab legen werden. Das ist didáskō.

Ich habe gepredigt, denn ich habe alle vier Dinge getan, die 
das Wort Gottes von mir verlangt. Und dann werde ich mich auf 
den Weg nach Hause machen. Aber nehmen wir einmal an, dass 
ich auf dem Weg dorthin eine Gruppe von Teenagern an einer 
Ecke sehe. Da Sie mich begleiten, bleibe ich stehen und rede mit 
ihnen. Wir beide wissen, dass wir erst einmal einige Minuten 
lang Grobheiten zu ertragen haben, die sie aus Langeweile von 
sich geben. Aber wir wissen auch, dass sie schließlich bereit sein 
werden zuzuhören, was wir zu sagen haben. Wo sollen wir also 
beginnen?

Wir erfinden nichts von dem, was wir ihnen sagen werden. 
Obwohl wir vielleicht nicht unsere gedruckten Bibeln vor ihren 
Augen aufgeschlagen haben, kommt alles, was wir sagen, aus 
dem Buch der Bücher. Wir geben so treu wie möglich weiter, 
was der König zu solchen jungen Leuten zu sagen hat. Das ist 
kērýssō.

Wir konzentrieren uns natürlich auf die großen Wahrheiten 
des Evangeliums. Wir erzählen diesen jungen Leuten von Gott, 
von seinen Forderungen, von seinem Sohn und davon, dass sie 
Buße tun und glauben müssen. Wir reden zu ihnen von Gottes 
Zorn. Wir erzählen ihnen begeistert von seiner Liebe und davon, 
was er am Kreuz getan hat. Wir empfinden Liebe für diese 
jungen Leute, während wir mit ihnen sprechen. Ihnen allen 
wird klar, dass unsere Botschaft eine gute Nachricht ist. Das ist 
euangelízō.
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Wir lassen uns von unserem Auftrag nicht ablenken. Wir 
sagen ihnen die Tatsachen von der Existenz Gottes, von ihrer 
Sünde, vom Kommen Christi, von seinem Sühnungswerk und 
seiner Auferstehung, vom Ende der Welt und davon, was Gott 
denen verheißt, die sich zu ihm wenden. Das ist martyréō.

Wir geben unsere Botschaft mit allem Nachdruck weiter, den 
wir aufbringen können. Wir erklären ihnen, dass sie ewig ver    -
loren sein werden, wenn sie so bleiben, wie sie sind. Wir ge          -
bieten ihnen, ermahnen sie inständig, laden sie ein und bitten sie 
eindringlich, über ihre Sünde Buße zu tun und sich zu Christus 
zu wenden. Wir sagen ihnen, dass es nichts Wichtigeres als das 
gibt. Wir betonen nachdrücklich, dass sie es jetzt tun müssen. 
Das ist didáskō.

So haben wir also in der Gemeinde und auf der Straße die 
gleichen vier Dinge getan – kērýssō, euangelízō, martyréō, 
didáskō. Wir haben nur eine »Predigt gehalten«, aber wir haben 
zweimal gepredigt! Wir waren in zwei äußerst unterschied-
lichen Situationen und haben sozusagen ein »Heimspiel« und 
ein »Auswärtsspiel« gehabt. Wir haben zu Leuten gesprochen, 
die sich voneinander sehr unterscheiden, deren tiefste Nöte und 
Be dürfnisse aber die gleichen sind. Wir haben unterschiedliche 
An wendungen gemacht. Gut möglich, dass wir auch unterschied-
liche Ergebnisse hatten. Aber wir haben nicht zwei unter-
schiedliche Dinge getan! Trotz der enormen Unterschiede – im 
Blick auf die jeweilige Situation – haben wir in beiden Fällen 
gepredigt!

Einige Schlüsselaspekte neutestamentlichen Predigens

Es ist nun also klar, was Predigen ist. Wir wissen jetzt genug 
darüber, um feststellen zu können, ob wir es wirklich tun oder 
nicht. Wir kennen jetzt auch die Geisteshaltung, mit der es getan 
werden soll. Doch wäre es verkehrt, ein einführendes Kapitel 
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wie dieses abzuschließen, ohne zu verdeutlichen, dass das Neue 
Testament drei Aspekte wahren Predigens betont.

1) Gedrängtsein

Der erste Aspekt ist ein inneres Gedrängtsein. Es ist etwas in dem 
Prediger, was ihn zu diesem Werk antreibt. Er hat einen inneren 
Drang, der die Dimensionen seines eigenen Lebens sprengt. 
Es ist ein Feuer in seinem Herzen, das nicht erlöschen will. Er 
kann nichts dagegen tun. Er muss predigen. Er ruft aus: »Wehe 
mir, wenn ich das Evangelium nicht verkündigte!« (1Kor 9,16). 
Wenn ihm gesagt wird, er solle aufhören, antwortet er mit den 
Aposteln: »Uns ist es unmöglich, von dem, was wir gesehen und 
gehört haben, nicht zu reden« (Apg 4,20). Er hat ein Sendungs-
bewusstsein, das ohne Probleme versteht, was sein Herr meinte, 
als er sagte: »Lasst uns woandershin gehen in die nächsten Ort-
schaften, damit ich auch dort predige; denn dazu bin ich aus-
gegangen« (Mk 1,38).

Wo es keinen inneren Drang gibt, da gibt es auch kein 
wahres Predigen. In der Bibel ist der Mann, der als Herold 
spricht, der verkündigt, der Zeugnis von Tatsachen ablegt und 
auf das Gewissen zielt, ein Mann, der angetrieben ist. In den 
Tiefen seiner Seele hat sein Gott ihn überwunden, und Stunde 
um Stunde lebt er mit dem Bewusstsein, dass er gesandt 
wurde. Die Er fahrung ist so tief, dass es keine Worte gibt, um 
sie angemessen zu beschreiben. Er kann bestenfalls über seine 
»Berufung« reden, obwohl er nie eine Stimme gehört oder eine 
Vision gesehen hat.

Unter allen normalen Umständen wird die »Berufung« des 
Predigers auf die eine oder die andere Weise letztlich durch 
die Gemeinde Jesu Christi erkannt. Dieses Erkennen wird oft 
als »die äußere Berufung« bezeichnet. Es wäre ungewöhnlich, 
würde jemand ohne sie weiterhin predigen. Aber manchmal hat 
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die bekennende Gemeinde wenig Urteilsvermögen; manchmal 
ist sie so unreif, so verweltlicht und so sündig, dass sie gänz-
lich un  fähig ist, einen göttlich beauftragten Mann als solchen 
zu erkennen. Der Mann, der wahrhaftig berufen ist, wird sich 
davon nicht abschrecken lassen. Das gottgegebene innere Feuer 
wird so hell brennen wie eh und je. Die von innen kommende 
Kraft zum Handeln wird ihn vorantreiben. Er wird predigen 
und predigen und weiterpredigen, denn der Drang in ihm kann 
nicht aufgehalten werden und lässt ihm keine Wahl.

2) Einfachheit

Der zweite Schlüsselaspekt ist Einfachheit. Natürlich! Herolde 
reden stets in der Sprache der Leute, die sie vor sich haben. Eine 
gute Nachricht, die in komplizierten Worten und Sätzen ver-
packt ist, ist letztendlich keine gute Nachricht. Wenn Fakten 
nicht klar dargestellt werden, klingen sie wie Fiktion. Und wie 
kann etwas dem Gewissen auferlegt werden, wenn es nicht ver-
standen wird?

Wahre Prediger sind einfache Prediger. Sie verkündigen das 
Wort des Königs und ziehen deshalb keine Aufmerksamkeit 
auf sich selbst. Sie lassen nicht zu, dass etwas die Botschaft des 
Kreuzes verdunkelt oder in den Hintergrund treten lässt. Sie 
sind darauf bedacht, dass jeder Zuhörer die Tatsachen erfasst 
und nicht von der Art und Weise ihrer Darstellung abgelenkt 
wird. Sie sind entschlossen, niemanden im Unklaren darüber zu 
lassen, was von ihm als Nächstes erwartet wird.

Der Apostel Paulus spricht für jeden wahren Prediger des 
Wortes, wenn er seine Predigt als Offenbarung der Wahr-
heit beschreibt (2Kor 4,2). Er hatte sich entschlossen, »das 
Evangelium zu verkündigen; nicht in Redeweisheit, damit nicht 
das Kreuz Christi zunichtegemacht werde« (1Kor 1,17). Sein 
Dienst wird wie folgt beschrieben:
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 »Und ich, als ich zu euch kam, Brüder, kam nicht, um euch das 
Zeugnis Gottes nach Vortrefflichkeit der Rede oder Weisheit 
zu verkündigen. Denn ich hielt nicht dafür, etwas unter euch 
zu wissen, als nur Jesus Christus, und ihn als gekreuzigt. Und 
ich war bei euch in Schwachheit und in Furcht und in vielem 
Zittern; und meine Rede und meine Predigt war nicht in über-
redenden Worten der Weisheit, sondern in Erweisung des 
Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschen-
weisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft« (1Kor 2,1-5).

3) Christuszentriertheit

Der dritte Schlüsselaspekt ist Christuszentriertheit. Das ist 
zwangsläufig so, denn Prediger sind Herolde der Schrift, und in 
der ganzen Schrift geht es um Christus. Explizit oder implizit,  
direkt oder indirekt verweist uns jeder einzelne Teil der Schrift 
auf ihn. Es gibt keine Stelle im gesamten Buch der Bücher, die 
eine Ausnahme wäre.

Es war der Geist Christi, der jeden alttestamentlichen 
Autor dazu bewegte, das zu schreiben, was er in Worte fasste 
(1Petr 1,10-12). Es war der Herr Jesus Christus selbst, der das 
Alte Testament seinen Jüngern auftat und ihnen erklärte, dass 
er überall darin vorkam (Lk 24,25-27.44-48). Auch die vier Evan-
gelien und die Apostelgeschichte, sämtliche Briefe und die 
Offen barung haben ihn als ihr großes Thema. Was sollen wir 
dann über einen Prediger sagen, der die Bibel aufschlägt und 
durch den vor ihm liegenden Textabschnitt nicht veranlasst 
wird, Christus zu predigen? Ein solcher Prediger hat das Buch 
der Bücher nicht verstanden; und wenn er es nicht verstanden 
hat, sollte er nicht predigen!

Der Herr Jesus Christus verkörpert das Wesen von allem, was 
Gott in seinem Wort geoffenbart hat, und er steht im Mittelpunkt 
davon. Er ist der, auf den das gesamte Geschehen in der Bibel 
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hinausläuft. Sein Geist inspirierte jeden der biblischen Autoren, 
enthüllte sich ihrem Denken und führte auf diese Weise ihre 
Feder. Er offenbart sich mithilfe der Seiten der Bibel jedem, den 
er persönlich zum Predigtdienst beauftragt hat. Wo Christus 
nicht gepredigt wird, da kann man überhaupt nicht von einer 
Predigt sprechen.

Warum dieses Buch so angelegt ist,  
wie Sie es vor sich haben

Mit all diesen Dingen vor Augen sind wir jetzt in der Lage zu 
verstehen, warum dieses Buch so angelegt ist, wie dies der 
Fall ist. Wir wissen jetzt, was Predigen ist. Wir haben uns drei 
seiner Schlüsselaspekte angesehen. Wie sollen wir nun daran-
gehen, es auch zu praktizieren? Und wie können wir sicher-
stellen, dass wir es gut praktizieren?

Es ist nicht schwierig, diese Fragen zu beantworten. Wir 
haben gesehen, dass wir Herolde des Königs sind und dass alles, 
was der König zu sagen hat, in seinem Buch steht: Deshalb kann 
nichts wichtiger sein, als seine Bedeutung richtig zu verstehen. 
Und wir haben seine Bedeutung nicht richtig verstanden, wenn 
wir darin nicht Christus gesehen haben. Predigen erfordert 
Genauigkeit in der Auslegung.

Die Bibel ist jedoch ein in sich abgeschlossenes Buch. Nichts 
kann jetzt mehr hinzugefügt werden. Da dies so ist, können wir 
ihre Seiten studieren und das herausarbeiten, was sie über ein 
konkretes Thema zu sagen hat. Wenn wir dies tun, stellen wir 
fest, dass sie ein ganzes Lehrsystem vermittelt. Jede Stelle, über 
die ich predige, offenbart einen Teil dieses Systems, deshalb 
muss ich meinen Zuhörern sagen, worin dieses System besteht. 
Predigen erfordert Substanz in der Lehre.

Aber haben wir nicht gelernt, dass auch Einfachheit ein 
Schlüsselaspekt biblischen Predigens sind? Kann eine Botschaft 
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einfach genannt werden, wenn man ihr nur schwer folgen und 
sie unmöglich im Gedächtnis behalten kann? Predigen erfordert 
Klarheit in der Struktur. Und aus dem gleichen Grund erfordert 
sie auch Lebendigkeit in der Illustration.

Wir dürfen nicht vergessen, dass das Wort des Königs – die 
Gute Nachricht, die ja auf Tatsachen gegründet ist – sich an das 
Gewissen richten muss (didáskō). Sie legt Nachdruck darauf, 
dass jeder Hörer sein Leben in Ordnung bringen soll. Predigen 
erfordert treffsichere Anwendung.

Was immer geschehen mag – die gottgegebene Botschaft 
muss vermittelt werden. Nichts darf ihr im Weg stehen. Die Art 
und Weise, wie der Prediger spricht und in seinen Ausführungen 
vorgeht, kann entweder eine Hilfe oder ein Hindernis sein. 
Predigen erfordert eine hilfreiche Ausführung.

Wegen des inneren Feuers, das sich nicht auslöschen lässt, 
ist der Prediger ohne Frage bei seinem Reden auch emotional 
beteiligt. Er redet das Wort des Königs im Namen des Königs, 
aber er möchte das nicht tun ohne die Erfahrung der Gegen-
wart und des Segens des Königs. Es gibt eine Dimension wahren 
Predigens, die wir nicht zu übersehen wagen. Predigen erfordert 
übernatürliche Autorität.

Dies sind die Elemente, die wahres Predigen ausmachen. Es ist 
nicht genug, die meisten von ihnen zu besitzen; wir brauchen sie 
alle. Wir brauchen auch eine Methode der Predigt vorbereitung, 
die dies so weit wie möglich sicherstellt. Des wegen endet dieses 
Buch mit einem Kapitel, das eine emp fohlene Methode der 
Predigtvorbereitung skizziert. Abschließend finden Sie dann 
wertschätzende Worte über einen Prediger, der die in diesem 
Buch skizzierten Prinzipien beispielhaft vorgelebt hat.
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Teil 2 
Was macht gutes Predigen aus?

1. Genauigkeit in der Auslegung

Unsere Aufgabe ist also klar: Wir sollen unseren Mund ver -
wenden, um das Wort Gottes zu erklären und zu ver          kündigen 
und es auf das Gewissen und das Leben der Menschen an      -
zuwenden, die wir vor uns haben.

Aber wo ist das Wort Gottes zu finden? Alles, was Gott 
Männern und Frauen zu sagen hat, ist in den Wörtern und Sätzen 
niedergeschrieben, aus denen die Bibel besteht. Diese Wörter 
und Sätze haben eine beabsichtigte Bedeutung. Nichts – absolut 
nichts! – kann also wichtiger sein, als diese Bedeutung richtig 
zu verstehen. Das Studium, das uns die beabsichtigte Be          -
deutung der Wörter und Sätze vermittelt, nennt man Auslegung 
oder Exe gese. Kein Predigen ist wahres Predigen, wenn nicht  
alles, was gesagt wird, auf der Grundlage exegetischer Genauig-
keit aufgebaut ist.

Es ist Sünde, das zu predigen, was die Schrift unserer Ansicht 
nach bedeutet, anstatt ihre beabsichtigte Bedeutung zu predigen. 
Es ist ebenfalls Sünde, die Gedanken zu predigen, die das Wort 
in unserem Denken auslöst, statt das zu vermitteln, was das 
Wort tatsächlich erklärt. Ein Herold ist ein Verräter, wenn er 
nicht genau das weitergibt, was der König sagt. Wer würde es 
wagen, sich vor eine Gemeinde hinzustellen mit den Worten: 
»So spricht der Herr!«, und dann im Namen des Herrn zu sagen, 
was dieser in Wirklichkeit gar nicht gesagt hat? Es muss immer 
wieder betont werden: Es gibt nichts beim Predigen – absolut 
nichts! –, was wichtiger ist als Genauigkeit in der Auslegung.
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Wann ist »Auslegung« nicht Auslegung?

Wir dürfen jedoch nicht denken, dass alle Prediger, die viele 
Stunden beim Studium der Bibel verbringen, gute Ausleger sind. 
Gebet, Zeit und Einsatz müssen mit den richtigen Prin       zipien 
der Auslegung verbunden sein. Viele aufrichtige Menschen ver         -
stehen die Bibel völlig falsch. Sie treten vor ihre Zuhörer und 
verleiten sie zu Irrtum. Das geht natürlich nicht!3

a) Aberglaube

Manche Leute zum Beispiel studieren die Bibel auf aber         -
gläubische Weise. Statt sich auf den einfachen Sinn der Wörter 
und Sätze zu konzentrieren, die sie vor sich haben, suchen sie 
beständig nach verborgenen Bedeutungen. Was direkt und 
offensichtlich in der Schrift geschrieben ist, bewegt sie nicht be       -
sonders, aber sie sind geradezu fasziniert, wenn sie etwas zu 
sehen glauben, was gewöhnliche Leute nicht erkennen können! 
Für sie ist das die »geistliche« Bedeutung der Schrift, und sie ist 
aus ihrer Sicht sehr viel wichtiger als die offensichtliche, ein      -
fache Bedeutung.

Diejenigen, die auf solche Weise die Bibel studieren, schenken 
z. B. dem Zahlenwert der hebräischen Buchstaben große Auf-
merksamkeit. Fast das ganze Alte Testament ist auf He    bräisch 
geschrieben. Jeder Buchstabe des hebräischen Alphabets dient 
nicht nur als Buchstabe, sondern auch als eine Ziffer oder Zahl. 
Wenn man möchte, kann man die durch die Buchstaben eines 
Wortes dargestellten Zahlen addieren und so den Zahlenwert 
eines Wortes ermitteln. Das Gleiche kann man auch mit Sätzen 

3 Dieser Abschnitt beruht teilweise auf einer Vorlesung von Dr. Ernest F. Kevan, 
die ich als Theologiestudent hörte. Auszüge dieser Vorlesung wurden veröffent-
licht unter: Ernest F. Kevan, »The Principles of Interpretation«, in: Carl F. Henry 
(Hrsg.), Revelation and the Bible, London: The Tyndale Press, 1959, S. 283-298.
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tun. Dann findet man vielleicht andere Buchstaben oder Sätze 
mit dem gleichen Zahlenwert, und so weiter. Mit all diesen 
Zahlen vor Augen und mit ein wenig Fantasie kann man zu allen 
möglichen Schlussfolgerungen gelangen! Stellen wir uns vor, 
was wir nach einem Studium aller Wörter und Sätze mit dem 
Zahlenwert 666 den Leuten alles erzählen könnten!

Andere gehen vielleicht nicht so weit, aber sie sind von der 
gleichen Geisteshaltung geprägt. Wenn sie nicht an hebräischen 
Buchstaben interessiert sind, fasziniert sie vielleicht die Be          -
deutung der biblischen Ortsnamen, worauf sie einen Großteil 
ihres Lehrens gründen. Für sie ist die Bedeutung die wichtige, 
die gewöhnliche Leute nicht sehen können. »Schließlich«, 
so argu       mentieren sie, »lehrt uns 1. Korinther 2,14 doch, dass 
geistliche Dinge geistlich verstanden werden müssen.«

Die Tatsache, dass sie diesen Vers auf solche Weise ver    -
wenden können, macht deutlich, was für mangelhafte Aus      -
leger sie sind! In diesem Vers spricht Paulus über nicht bekehrte 
Leute. Er lehrt, dass sie geistliche Dinge nicht akzeptieren. Sie 
wollen damit nichts zu tun haben. Sie denken, geistliche Dinge 
seien töricht und ohne Bedeutung. Der Grund dafür ist, dass 
sie keinerlei geistliche Empfindungen haben. Man muss eine 
Umwandlung seiner Natur erfahren, man muss ein neues Herz 
emp          fangen, ehe man geistliche Dinge verstehen und wert-
schätzen kann.

Die Bibel lehrt nicht, dass ihre Aussagen nur von einer 
geistlichen Elite verstanden werden können, und sie behauptet 
gewiss nicht, ihre wahre Bedeutung sei eine, die die meisten 
Menschen ohnehin nicht herausfinden können! Wahre Prediger 
des Wortes lehnen alle abergläubischen Auslegungsmethoden 
ab.
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b) Allegorie4

Andere wieder studieren die Bibel allegorisch. Ihre Denkweise 
ist der eben beschriebenen in mancher Hinsicht ähnlich, aber 
damit nicht identisch. Diese Leute sind aufrichtig am einfachen 
und offensichtlichen grammatischen Sinn des Wortes Gottes 
interessiert, aber sie glauben, dass man zusätzlich dazu in der 
Bibel etwas darüber hinaus entdecken kann.

Man hat die Bibel schon seit den frühesten Jahrhunderten der 
christlichen Kirche auf allegorische Weise studiert. Um zu ver-
stehen, wie solche Leute denken, sollten wir uns vielleicht John 
Bunyans weltweit bekanntes Buch Die Pilgerreise vor Augen 
führen. In diesem Buch begegnen wir einer ganzen Bandbreite 
von Charakteren, die äußerst ungewöhnliche Abenteuer erleben. 
Diese Charaktere und Abenteuer sind wichtig, denn ohne sie 
gäbe es das Buch nicht. Worauf es jedoch wirklich ankommt, 
sind nicht diese Einzelheiten in der Geschichte, sondern das, 
was Bunyan beabsichtigt, während er uns die Geschichte erzählt. 
Er hat Wahrheiten, die er uns lehren will. Er hat Lektionen für 
uns, die wir lernen sollen. Das sind die Dinge, die zählen – nicht 
die Charaktere und Abenteuer, die er verwendet, um uns diese 
Wahrheiten zu vermitteln.

Diejenigen, die die Bibel allegorisch studieren, lesen sie auf 
recht ähnliche Weise. Die einfache Bedeutung der Wörter und 
Sätze – so ihre Ansicht – sei wichtig, aber bei Weitem nicht so 
wichtig wie die Wahrheiten und Lektionen, die sich dahinter 
verbergen. Die Bibel ist voller Bedeutungen, und die einfache 

4 A. d. H.: An dieser Stelle sei ergänzend gesagt, dass die hier vorgebrachten Argu-
mente gegen den generellen Gebrauch der Allegorie nicht den Bereich der Typo           -
logie betreffen. Die Typologie geht im Unterschied zur Allegorie davon aus, dass 
alttestamentliche Ur- bzw. Vorbilder ihre Entsprechung bzw. Erfüllung im Neuen 
Testament finden und dass diese Verbindung in der Regel auch im Bibeltext 
selbst hergestellt wird.
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und offensichtliche Bedeutung gehört dabei ihrer Meinung 
zufolge zu denen, die am wenigsten wert sind.

Diese Methode verleitet zu ungebremster Fantasie und den 
wildesten aller möglichen Auslegungen. Insbesondere das Alte 
Testament lässt man dabei sagen, was immer es nach dem Willen 
des Predigers bedeuten soll. Diese Methode der »Auslegung« 
richtet jedes ernsthafte Bibelstudium zugrunde. Statt fundiert 
zu sein, belohnt sie Erfindungsreichtum. Das Predigen wird 
lediglich zu einer Parade des Einfallsreichtums des Predigers, 
während die mühevolle Kleinarbeit, die ernsthafte Auslegung 
erfordert, gänzlich verschwindet.

Wahres Predigen verlangt von uns, dass wir die be absichtigte 
Bedeutung der Stelle herausarbeiten, mit der wir uns be            schäf-
tigen. Es darf keinen Raum für irgendeine Art der Allegorisierung 
geben, es sei denn, wir sagen den Zuhörern klar und deutlich, 
dass unser einziger Grund dafür ist, einen bestimmten Punkt zu 
veranschaulichen – und es muss ein Punkt sein, den wir bereits 
auf dem Weg korrekter Auslegung vorgebracht haben. Es nützt 
dabei nichts, sich auf Stellen wie Galater 4,21-31 zu berufen, 
um die gelegentliche Verwendung von Allegorie zu begründen. 
Manche führen auch 1. Korinther 10,1-4 und Hebräer 7,1-3 zur 
Unterstützung dieser Auffassung an. Wenn wir diese Stellen 
genau ansehen, stellen wir fest, dass sie im Grunde gar keine 
Allegorien sind, obwohl es auf den ersten Blick so aussieht. 
Sie sind vielmehr Beispiele dafür, wie das Alte Testament als 
Illustration verwendet werden kann. Wir sollten auch anmerken, 
dass in teressanterweise keine dieser Stellen verwendet wird, 
um irgendeine biblische Lehre zu untermauern.

Es ist an der Zeit, dass wir das Gebiet des Allegorisierens ver-
lassen. Es gibt eine einfache Frage, die uns bei der Feststellung 
hilft, ob unsere Verwendung einer Stelle allegorisch ist oder der 
Veranschaulichung dient: Wenn ich meine Bibelstelle studiere, 
ist dann die beabsichtigte Bedeutung ihrer Wörter und Sätze ins 
Rampenlicht gestellt worden, oder ist diese in den Hintergrund 
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geraten? Wenn die beabsichtigte Bedeutung nicht deutlich im 
Mittelpunkt steht, lauert irgendwo in gefährlicher Nähe die 
Allegorie – und sie muss sofort entfernt werden!

c) Dogma

Dann gibt es eine weitere Art von Leuten, die die Bibel dogma-
tisch studieren. Dogma ist nichts Verkehrtes, solange wir 
verstehen, was damit gemeint ist. Es ist kein Wort, das ich 
besonders mag, denn es ist altmodisch, und für die meisten 
Leute hat es einen negativen Klang. »Dogma« ist im Grunde 
ein veraltetes Wort für Lehre. »Dogmatische Theologie« ist im 
Wesentlichen ein anderer Begriff für »Systematische Theo-
logie«. Aber was ist im Idealfall damit gemeint? Es ist die Dar-
stellung des Lehrsystems, das in der Bibel gelehrt wird – ohne 
irgendwelche Aussagen zu verwenden, die in der Bibel selbst 
nicht zu finden sind.

Die kraftvollsten Prediger sind immer schon diejenigen 
gewesen, die auf dem Gebiet der Dogmatischen Theologie die 
überzeugendsten Argumente hatten. Sie haben sich ein System 
zu eigen gemacht, das sie völlig beherrscht. Es bestimmt ihre 
Überzeugungen und regiert ihr Verhalten. Es findet seinen 
Widerhall in ihren Gebeten und kommt in ihren Predigten deut-
lich zum Ausdruck. Sie sind Männer mit Überzeugungen, und 
infolgedessen sind sie zugleich auch gefährdet, in exegetische 
Fallstricke zu geraten.

Wenn sie irgendeinen Abschnitt der Bibel studieren, dann 
neigen sie schnell dazu, ihn im Licht ihres Systems aus zulegen, 
anstatt daran zu denken, dass es die Bibel selbst ist, auf die 
jenes System zurückgehen soll. Es ist eine Tatsache, dass 
manche Stellen in der Schrift sehr schwer zu verstehen sind. In 
diesem Zusammenhang sind wir versucht, sie für unser System 
»passend zu machen«, anstatt die notwendige Zeit und Mühe für 
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gründ liche und präzise Auslegungsarbeit aufzuwenden. Viele 
Prediger, die auf dem Gebiet der Dogmatischen Theologie sehr 
kompetent sind, geraten in diese Falle. Wir könnten sogar sagen, 
dass sie regelmäßig hineingeraten. Sie lassen bestimmte Texte 
und Stellen scheinbar Dinge sagen, die diese in Wirklichkeit 
nicht sagen!5

Wir können Hebräer 6,4-8 als Beispiel nehmen: Zahllose 
Prediger und Kommentare haben diese Verse im Licht ihres 
Systems ausgelegt und sie deshalb nicht richtig verstanden. Die-
jenigen, deren System lehrt, dass wahre Christen ver lorengehen 
können, verwenden ungerechtfertigterweise diese Verse, um 
ihre Auf fassung zu beweisen. Aber auch diejenigen, deren 
System zufolge ein wahrer Christ niemals verloren gehen kann, 
können sich genau genommen nicht auf diese Stelle berufen.6

In beiden Fällen kann eine dogmatische Herangehensweise 
an die Schrift ihre jeweiligen Anhänger dazu verleiten, diese 
Verse zur Stützung ihrer Lehrmeinung heranzuziehen. Diese 
Stelle enthält aber gar keine Aussage darüber, ob wahre Christen 
verlorengehen können oder nicht. Das ist nicht ihr Zweck. Viel-
mehr ist diese Stelle eine von mehreren im Hebräerbrief, die zu 
zeigen beabsichtigen, dass es möglich ist, eine Erfahrung des 
Heiligen Geistes zu haben, ohne dass dies notwendigerweise 
eine errettende Erfahrung ist. Ein Beweis dafür, dass wir eine 

5 A. d. H.: Man könnte vermuten, dass in den Ausführungen des Autors ein Wider-
spruch vorliegt, wenn er einerseits die Dogmatische Theologie weitgehend 
mit dem biblischen Lehrsystem (besser: der biblischen Lehre) gleichsetzt und 
an dererseits sagt, dass die Vertreter dieser theologischen Richtung durchaus 
Fehler hinsichtlich der Auslegung begehen können. Dies ist nicht der Fall. Seinen 
Worten zufolge vergrößert sich vielmehr in dem Maße, wie sich das eigene Lehr-
system des Dogmatikers von dem der Bibel entfernt, die Gefahr, dass sich exe-
getische Fehler häufen.

6 A. d. H.: Hier sei noch angemerkt, dass der Autor nicht die Schriftgemäßheit der 
Lehre von der Unverlierbarkeit des Heils, sondern die Tatsache kritisiert, dass 
deren Vertreter die Stelle in Hebräer 6,4-8 für ihre Argumentation heranziehen, 
obwohl sie aus seiner Sicht dafür nicht geeignet ist (siehe auch die folgenden 
Ausführungen des Autors).
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errettende Erfahrung des Heiligen Geistes gehabt haben, liegt 
nicht darin, einen geistlichen Impuls verspürt zu haben, sondern 
darin, dass wir im Glauben ausharren und Frucht bringen. Wenn 
davon nichts zu sehen ist, befinden wir uns in großer geistlicher 
Gefahr.

Nur eine Selbstverpflichtung zu gründlicher Auslegungs-
arbeit kann dazu führen, dass die beabsichtigte Bedeutung der 
Stelle gepredigt wird. Und was für Hebräer 6,4-8 gilt, trifft natür-
lich auf jeden anderen Teil der Bibel zu. Dogmatische Theologie 
ist gut, aber wir müssen lernen, sie dort zu lassen, wo sie hin-
gehört. Tun wir das nicht, wird sie unser Predigen zugrunde 
richten.

d) Menschliche Vernunft

Ich möchte diesen Abschnitt mit dem Hinweis auf Leute 
abschließen, die die Bibel rationalistisch studieren. Sie machen 
viel Aufhebens um die menschliche Vernunft, und sie lehnen 
alles ab, was ihr entgegensteht – und dies bedeutet natürlich, 
dass sie nicht an Wunder und irgendeine Form übernatürlicher 
Phänomene glauben. Solche Leute gehen davon aus, dass die 
Bibel Wahrheit enthält, aber sie können einfach nicht glauben, 
dass jeder Teil von ihr wahr ist. Wie könnte das auch sein? 
Wurde die Bibel nicht von fehlbaren Menschen geschrieben? So 
lauten zwei ihrer Einwände.

Eine derartige Herangehensweise hat eine massive Aus-
wirkung auf die Art und Weise, wie die Bibel ausgelegt wird. 
Mose und die Israeliten können ihr zufolge nicht das Rote Meer 
durchquert haben, wie dies im zweiten Buch Mose beschrieben 
wird, denn wer kann glauben, dass die Wasser wie eine Mauer 
zu ihrer Rechten und ihrer Linken gestanden haben? Können 
wir wirklich glauben, dass Jesaja den Aufstieg des Kyrus unter 
Nennung seines Namens vorausgesagt hatte, und zwar lange Zeit, 
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bevor er geboren wurde? Die Speisung der Fünftausend muss 
dieser Methode zufolge auf irgendeine andere Weise erklärt 
werden, ebenso die leibliche Auferstehung unseres Herrn Jesus.

Eine Art und Weise, wie sich das Vertrauen auf die mensch       -
liche Vernunft in neuerer Zeit gezeigt hat, war der Versuch, die 
Bibel zu »entmythologisieren«, insbesondere die Evan gelien. 
Der Gedanke dabei ist, dass die vier Autoren, als sie ihre Evan-
gelien im ersten Jahrhundert verfassten, nur in der Weise 
denken konnten, wie ihre Zeitgenossen dachten. Um nun zu ver-
stehen, worauf sie hinauswollten, müssten wir ihre Be trach      -
tungs weise des ersten Jahrhunderts ablegen und uns den 
zugrunde liegenden Wahrheiten in einer dem 21. Jahr hundert 
gemäßen Art und Weise nähern. Zum Beispiel müssen wir nicht 
glauben, dass Jesus leiblich aus den Toten auf erstanden sei; es 
genüge der Glaube daran, dass Männer und Frauen durch die 
Jesus-Erfahrung echtes Leben haben können. Der Bericht über 
seine Himmelfahrt sollte demnach nicht buchstäblich ver-
standen werden; was hier geschehe, stelle lediglich den Versuch 
der Verfasser der Evan gelien dar, uns auf das »Anderssein« Jesu 
hinzuweisen.

Was sollen wir über dies alles sagen? Wir lehnen diese Vor-
gehensweise ab, und wir lehnen sie völlig ab. Die Bibel, wenn 
auch von unvollkommenen Menschen geschrieben, ist das Wort 
Gottes. Sie ist »gottgehaucht«, sodass garantiert ist, dass ihre 
menschlichen Verfasser sie genau niedergeschrieben haben, 
ohne dass Gott dabei in irgendeiner Weise ihre Persönlich keiten 
oder unterschiedlichen Schreibstile ganz oder teilweise aus-
geschaltet hätte. Die Bibel ist übernatürlich in ihrem Ursprung. 
Wenn wir alles Übernatürliche aus ihr entfernen, dann hat sie 
keine Botschaft mehr. Wir müssen das Alte Testament so ver-
stehen, wie unser Herr es verstanden hat, und wir müssen dem 
Neuen Testament glauben und uns ihm unterwerfen als der 
Sammlung der Schriften, zu deren Niederschrift er seine Apostel 
beauftragt hat.
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Wenn wir alles herausnehmen, was die menschliche Vernunft 
vor Probleme stellt, machen wir uns exegetischer Verzerrung 
schuldig. Schließlich predigen wir dann nichts als unsere eigenen 
Ideen. Die Ablehnung des Übernatürlichen lässt die Bibel zu 
einem unsinnigen Buch werden, und nach den Behauptungen 
des jeweiligen Predigers kann sie dann sagen, was immer er 
will. Auslegungsprinzipien, die völlig menschenzentriert sind, 
werden das Buch Gottes niemals verstehen können. Aus dem 
rationalistischen Lager wird nie wahrhafte Auslegung hervor-
kommen, sodass von dort her auch niemals wahrhaftes Predigen 
zu erwarten ist.

Welche Prinzipien sollten den Ausleger leiten?

Welche Prinzipien soll ich mir dann zu eigen machen, wenn 
ich entdecken will, was die Stelle, die ich vor mir habe, tatsäch-
lich sagt? Wie finde ich wirklich ihre beabsichtigte Bedeutung 
heraus, sodass ich etwas zum Predigen habe?

Viele Bücher sind über dieses Thema geschrieben worden, 
und diejenigen, die am längsten sind, sind nicht zwangsläufig 
auch die besten. Dieses kleine Buch über das Predigen kann 
unmöglich zusammenfassen, was auch nur eines dieser Bücher 
zu sagen hat. Alles, was das vorliegende Büchlein tun kann, ist 
es, einige wenige Punkte zu unterstreichen. Es kann unsere Auf-
merksamkeit auf das hinlenken, was von grundlegender Be      -
deutung ist. Es kann uns davor bewahren, in den Abgrund exe-
getischer Katastrophen zu fallen, und kann unsere Füße auf 
einen Grund stellen, der sicher und zuverlässig ist.

Um zu vermeiden, dass wir sowohl uns selbst als auch unsere 
Zuhörer zugrunde richten, müssen wir uns stets sieben Fragen 
stellen (und sie auch beantworten!), ehe wir über irgend-
eine Stelle des Wortes Gottes predigen. Nehmen wir uns Zeit! 
Studieren wir nicht, um eine Predigt zu erhalten – nein und 
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nochmals nein! Studieren wir vielmehr, um den Text zu ver-
stehen. Das ist die Regel aller Regeln, die Prediger beachten 
müssen. Die Predigt, die wir schließlich halten, muss sich im Ver-
gleich zu der großen Arbeit, der wir uns in unserer verborgenen 
Kammer widmen, ziemlich bescheiden ausnehmen.

1) Was erwartet Gott von mir,  
wenn ich mit diesem Werk beginne?

Ich soll mir vor Augen halten, dass das Buch, das ich studiere, 
sein heiliges Wort ist. Das erwartet er von mir. Er erwartet 
außerdem, dass ich es voller Erstaunen betrachte und ehr-
fürchtig flüstere: »Gott hat hier gesprochen! … Gott spricht 
hier!« Er erwartet, dass ich es mit Bewunderung, mit Staunen, 
mit Dankbarkeit und mit Ehrerbietung öffne. Die tiefsten Tiefen 
meiner Seele sollen vom Gedanken überwältigt sein, dass ich 
mich in der Gegenwart göttlicher Offenbarung befinde. Dies ist 
ein heiliger Augenblick. Tränen wären nicht fehl am Platz. Und 
ebenso wenig, dass man in Jubel ausbricht.

Gott erwartet von mir, dass ich alles glaube, was ich lese. Er 
erwartet von mir, dass ich zu ihm spreche, während ich lese. 
Er erwartet von mir, dass ich alles in meinem Herzen als einen 
Schatz aufbewahre und dass ich das Wort süßer als Honig und 
kostbarer als Gold finde. Er erwartet von mir, dass ich meine 
Verpflichtung erneuere, alles in meinem Leben zu praktizieren.

Ich soll daran denken – so eine weitere göttliche Erwartung –, 
dass er dieses Buch als Offenbarung gegeben hat. Es hat des-
halb eine Bedeutung. Ja, die Stelle, die ich gerade lese, hat eine 
Bedeutung. Der Verfasser eines alttestamentlichen Buches 
jedoch war sich nicht nur der Bedeutung bewusst, die er be               -
absichtigte (und die ich ent decken muss), er war sich auch 
dessen bewusst, dass seine Worte eine weit größere und um         -
fangreichere Bedeutung beinhalteten, als er selbst begreifen 



38

konnte. Er war sich bewusst, dass er schrieb, um eine konkrete 
Situation anzusprechen. Er wusste aber auch, dass seine Worte 
außerdem den Gläubigen künftiger Generationen galten. Woher 
weiß ich das? Weil 1. Petrus 1,10-12 es lehrt. Der Herr erwartet 
von mir, dass ich auch dies im Gedächtnis behalte.

Er erwartet von mir, dass ich sein Wort ohne vorgefertigte 
Ideen zur Hand nehme, wenn es darum geht, was es sagen sollte. 
Ich soll nämlich demütig und gehorsam entdecken, was es tat-
sächlich sagt. Gott erwartet von mir, dass ich daran denke, dass 
ich ein Geschöpf bin, dessen Verständnis sehr begrenzt ist. Und 
nicht nur das: Ich bin nämlich auch ein Sünder, dessen Fähig-
keit zu verstehen hochgradig verdorben ist. Gott erwartet daher 
von mir, dass ich meine völlige Unfähigkeit, sein Buch ohne 
seine persönliche Hilfe jemals richtig zu verstehen, bekenne. Er 
erwartet von mir, dass ich ihn darum bitte.

Die Bibel kann von einem Mann an seinem Schreibtisch 
studiert werden. Aber dieser Mann kann kein wahrer Ausleger 
und kein wahrer Prediger sein, wenn er nicht innerlich die Knie 
beugt, während er studiert. Auslegung ist harte Arbeit. Sie ist 
eine selbst auferlegte Disziplin, der ich mich aussetzen muss, 
bevor es in die Praxis geht. Aber vor allem führt sie immer 
wieder zur Anbetung.

2) Was ist die grammatische Bedeutung der Wörter?

Gottes heiliges Buch besteht aus Wörtern. Einige dieser 
Wörter sind Substantive (Hauptwörter), andere sind Verben 
(Zeitwörter), und es gibt auch Artikel (Geschlechtswörter), 
Adjektive (Eigenschaftswörter), Adverbien (Umstands-
wörter), Numeralien (Zahlwörter), Pronomen (Fürwörter), Prä-
positionen (Ver hältniswörter), Konjunktionen (Bindewörter), 
Interjek tio nen (Ausrufe- oder Empfindungswörter) und noch 
etliche darüber hinaus. Die Substantive (Hauptwörter) können 
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im Singular (der Einzahl), im Dual (der Zweizahl7) oder im Plural 
(der Mehrzahl) stehen. Die Verben (Zeitwörter) können in ver-
schiedenen Stärken8, Tempora9, Modi10 und Genera11 erscheinen. 
Und alle diese Wörter sind zu Sätzen zusammengefügt, und die 
Art ihrer Zusammenfügung gibt dem Satz eine Bedeutung!

Wir sollten uns durch all das nicht abschrecken lassen. Sie als 
Leser haben hier ein Buch in der Hand, in dem Sie inzwischen 
schon eine ganze Weile gelesen haben. Auch dieses Buch besteht 
aus Wörtern verschiedener Art, die zu Sätzen zusammen-
gesetzt sind, und all das mit der Absicht, etwas, was mir in der 
Beschäftigung mit diesem Thema wichtig geworden ist, Ihrem 
Denken zu vermitteln. Wenn ich andere Wörter gebraucht oder 
wenn ich die gleichen Wörter anders zusammengefügt hätte, 
hätten Sie eine andere Bedeutung herausgelesen. Grammatik ist 
also wichtig. Es ist unmöglich, ein Buch ohne sie zu schreiben.

Ebenso hat auch jeder Satz in der Bibel eine Bedeutung. Wenn 
die Wörter anders lauteten oder die Grammatik verändert wäre, 
hätte der betreffende Satz eine andere Bedeutung. Ob wir es 
also mögen oder nicht – wir können keine exegetische Genauig-
keit erreichen, ohne bei den einzelnen Wörtern sorgfältige Auf-
merksamkeit walten zu lassen. Das Gleiche gilt für die Art und 
Weise, wie sie zu Sätzen zusammengefügt wurden. Darum geht 
es bei der Auslegung.

Prediger müssen lernen, Grammatik zu lieben! Sie müssen 
sich die Mühe machen zu verstehen, wie Sprache funktioniert. 

7 A. d. Ü./A. d. H.: Diese Zahlform des Nomens kommt im Hebräischen und teil-
weise im Griechischen, also den Sprachen des biblischen Urtextes, aber auch in 
modernen Sprachen vor.

8 A. d. Ü./A. d. H.: Verben können schwach oder stark sein.
9 A. d. Ü./A. d. H.: Mehrzahl von Tempus (svw. Zeit, Zeitform). Die Hauptformen 

sind Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.
10 A. d. Ü./A. d. H.: Mehrzahl von Modus (svw. Aussageweise). Im Wesentlichen gibt 

es Indikativ, Konjunktiv und Imperativ.
11 A. d. Ü./A. d. H.: Mehrzahl von Genus (svw. Gattung). Die Hauptformen sind Aktiv 

und Passiv.
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Wenn sie das nicht tun, können sie unmöglich ihre Arbeit 
er ledigen. Es ist wahr, dass die Bibel ein göttlich inspiriertes 
Buch ist. Aber sie ist immer noch ein Buch. Und sie muss wie 
ein Buch gelesen werden. Wir müssen den grundlegenden 
Sinn ihrer Wörter und Sätze respektieren. Das wird natür-
lich dadurch be                einflusst, in welcher Art von Literatur die ent-
sprechenden Wörter und Sätze vorkommen – und dies ist ein 
Punkt, den wir gleich untersuchen werden. Aber wir müssen 
einer grundlegenden Tatsache ins Auge sehen: Wahre Auslegung 
kann nur von Leuten betrieben werden, die die biblischen Aus-
sagen grund sätzlich wörtlich verstehen und ihre Sätze und 
Wörter in ihrer normalen Bedeutung annehmen.

Es ist mein Vorrecht, in der gegenwärtigen Phase meines Lebens 
viel und weit reisen und zahlreichen Predigern begegnen zu 
können. Ich muss leider sagen, dass eine erhebliche Anzahl von 
ihnen von einer »weltweiten Epidemie grammatischer Nach-
lässigkeit« infiziert ist. Sie verstehen nicht viel von Grammatik, 
sie interessieren sich nicht dafür, und sie achten nicht besonders 
darauf, wenn sie Bibelstellen studieren, über die sie predigen 
werden. Und doch glauben fast alle Prediger, die ich kenne, dass 
die göttliche Inspiration der Bibel sich auf jedes einzelne Wort 
bezieht! Da muss doch etwas grundlegend falsch sein, und es ist 
höchste Zeit, es richtigzustellen.

3) In welchem besonderen literarischen Stil  
finden sich diese Wörter?

Wörter existieren nicht um ihrer selbst willen. Selbst ein ein-
faches »Nein!« ist eine Antwort auf etwas, was gerade gesagt 
wurde. Jedes Wort hat einen Kontext oder Textzusammenhang. 
In der Regel gilt: Etwas ist vorangegangen, und etwas folgt 
danach. Und wir reden hier nicht nur über Ausdrücke und Sätze, 
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sondern auch über die Art von Literatur, in der diese Ausdrücke 
und Sätze vorkommen. Auch dies ist etwas, worauf wir sorg-
fältig achten müssen, wenn wir die beabsichtigte Bedeutung 
irgend eines bestimmten Teils des Wortes Gottes herausfinden 
wollen.

Es gibt viele Gesetze in der Bibel, besonders im zweiten bis 
fünften Buch Mose. Gesetze sind in einfacher Prosa geschrieben. 
Ebenso auch historische Berichte. Aber der Sprachstil, den wir 
verwenden, wenn wir miteinander reden, ist ganz anders. Wir 
beleben unsere Gespräche mit allen Arten von Wortbildern, 
indem wir z. B. sagen: »Sie machte ein Gesicht wie sieben Tage 
Regenwetter«, »er hat sich am eigenen Schopf aus den Schwierig-
keiten gezogen«, »seine Uhr ist abgelaufen«, »er arbeitet wie ein 
Tier«. Wir alle wissen, dass diese Ausdrücke nicht buchstäblich 
zu verstehen sind (Hat sich ihr Gesicht eine ganze Woche lang 
in einen Schleier aus Wolken und Regen verwandelt? Hat er 
durch das Ziehen am eigenen Schopf die grundlegenden Gesetze 
der Schwerkraft außer Kraft gesetzt?), aber wir verstehen sehr 
wohl ihre Bedeutung. Es deshalb völlig klar, dass zum Beispiel 
beim Lesen von Gesetzestexten einerseits und von persönlichen 
Gesprächen andererseits die unterschiedlichen Sprachstile 
berücksichtigt werden müssen, und das gilt für uns auch, wenn 
wir die Bibel lesen.

Wir können nicht einfach jedwede Art von Literatur auf 
die gleiche Art und Weise auslegen. Neben den in Prosa ver-
fassten Gesetzestexten und geschichtlichen Berichten, die wir 
bereits erwähnt haben, gibt es in der Bibel auch sehr viele 
poetische Texte, manche in Büchern wie Hiob, den Psalmen 
oder dem Hohenlied, manche in den Propheten und manche als 
kürzere oder längere Abschnitte in anderen Büchern. Darüber 
hinaus finden wir Weisheitsliteratur, Evangelien und Briefe. 
Daneben begegnen wir auch dem Gebrauch apokalyptischer 
Sprache – dabei wird mit dem Stilmittel der Übertreibung, 
mithilfe von Zahlen und Beschreibungen von furchterregenden 
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Wesen und außerordentlichen Visionen verdeutlicht, worum 
es geht. Wenn wir alle diese Arten von Literatur auf die gleiche 
Weise lesen würden, würden wir in der Tat ganz schön durch-
einandergebracht werden!

Welche Art von Literatur wir auch immer vor uns haben, wir 
dürfen niemals vergessen, dass wir bei allem, was wir lesen, 
auf den einfachen und offensichtlichen grammatischen Sinn zu 
achten haben. Wenn wir das aber tun, müssen wir uns gleich-
zeitig vor Augen führen, dass die buchstäbliche Bedeutung einer 
Stelle vielleicht nicht notwendigerweise ihre beabsichtigte 
Bedeutung ist, und es ist die beabsichtigte Bedeutung, nach der 
wir suchen.

Als zum Beispiel Jesaja über eine Zeit außerordentlicher 
Freude schrieb, sagte er voraus: »… und alle Bäume des Feldes 
werden in die Hände klatschen« (Jes 55,12). Was meinte er? 
Er wollte sicher nicht erklären, dass die Bäume in einer zu                    -
künf tigen Epoche erstaunliche neue Fähigkeiten entwickeln 
würden! Ebenso lehrt der Ausdruck »der Gerechte wird 
sprossen wie die Palme …« (Ps 92,13) nicht, dass bei älteren 
Leuten, die gottgemäß leben und um die es hier geht, künftig 
Sprossen zu sehen sein werden. Oder nehmen wir ein anderes 
Beispiel: »Hütet euch vor den falschen Propheten, die in Schafs-
kleidern zu euch kommen« (Mt 7,15). Das ist keine Warnung vor 
Predigern, die in Pullovern aus Schafwolle daherkommen! Wir 
verstehen diese Aussagen nicht, ohne den grammatischen Sinn 
ihrer Wörter zu erfassen, aber niemand von uns ist so naiv, dass 
er denkt, ihre buchstäbliche Bedeutung sei ihre beabsichtigte 
Bedeutung – wobei es die beabsichtigte Bedeutung ist, die 
unsere Auslegungsarbeit zu entdecken sucht und die wir dann 
in der Öffentlichkeit predigen.
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4) Was ist der unmittelbare  
und der erweiterte Textzusammenhang?

Wörter finden sich in Ausdrücken und Sätzen, und Sätze bilden 
gewöhnlich einen Abschnitt. Diese Abschnitte wiederum sind 
Teil von etwas Größerem, wie zum Beispiel eines Kapitels; und 
die Kapitel sind Teile eines Buches. Auch das müssen wir uns in 
Erinnerung rufen, wenn wir uns unserer Auslegung widmen.

Wenn wir den unmittelbaren und den weiteren Text                      zusam-
menhang nicht beachten, können wir die Bibel alles sagen lassen, 
was wir gerade wollen. Das Material, aus dem dieses Buch über 
das Predigen besteht, wurde ursprünglich in gesprochener Form 
weitergegeben. Alle Vorträge wurden aufgenommen. Stellen wir 
uns nun vor, jemand würde eine CD kaufen und sie anschließend 
bearbeiten. Stellen wir uns weiter vor, er ließe jeden Satz so, wie 
er ist, aber er würde seine elektronischen Geräte verwenden, 
um diese Sätze in eine andere Anordnung zu bringen. Daraufhin 
würde er eine diesbezügliche Anzeige in eine christliche Zeit-
schrift setzen und auf eigene Initiative die entsprechenden Ton-
träger verkaufen.

Die Stimme auf den CDs wäre die meine. Jeder einzelne Satz 
würde auf mich zurückgehen und entspräche exakt dem, was ich 
während des Seminars gesagt habe. Aber der nun entstandene 
Vortrag wäre völlig anders. Er würde entweder wie ein Wirr-
warr unzusammenhängender Sätze klingen, oder aber er hätte 
eine völlig andere Bedeutung im Vergleich zu der ursprünglich 
von mir beabsichtigten.

Das ist genau das, was passiert, wenn wir über irgendeinen 
Ausdruck oder Satz der Bibel predigen, ohne uns über den 
unmittelbaren und weiteren Kontext im Klaren zu sein. Wie oft 
haben wir schon Predigten über die Aussage »Ihr müsst von 
Neuem geboren werden« (Joh 3,7) gehört, als wäre sie ein Gebot 
bzw. Befehl? Dies ist eine völlige Verzerrung der Bedeutung 
dieses Ausdrucks. Wenn man diese Worte als Befehl predigt, 
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führt man damit alle Zuhörer – ob älter oder jünger – in die Irre. 
Die Neugeburt wird nirgendwo in der Bibel befohlen. Buße wird 
geboten. Glaube an unseren Herrn Jesus Christus wird geboten. 
Aber die Neugeburt wird nicht geboten (und kann nicht geboten 
werden), denn sie ist ganz und gar ein Werk Gottes. Als unser 
Herr zu Nikodemus sagte: »Ihr müsst von Neuem geboren 
werden«, hatte er eine deutliche Aussage zu dieser notwen digen 
Tatsache gemacht. Das ist der Punkt, den man gegenüber jeder 
Zuhörerschaft betonen muss, die diese Worte heute hört. Irgend-
eine andere Bedeutung zu predigen, ist nicht nur ein Mangel an 
exegetischer Genauigkeit; es ist Sünde.

Bei verschiedenen Gelegenheiten habe ich Predigten gehört, 
die 1. Korinther 2,9 zitierten – einen Vers, in dem Paulus sich auf 
Jesaja 64,3 bezieht. Der Hauptteil des Verses lautet: »Was kein 
Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen 
Herz aufgekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn 
lieben.« Alle Prediger, die ich gehört habe, verwendeten diese 
Worte, um über den Himmel zu sprechen. Sie taten dies, weil 
sie diese Worte aus ihrem Kontext herausgerissen hatten. In 
1. Korinther 2 geht es nicht um den Himmel; es geht um die Tat-
sache, dass die Angehörigen des Volkes Gottes Dinge sehen und 
wertschätzen, die vor Nichtbekehrten verborgen sind. Was für 
ein außerordentliches Vorrecht haben wir! Was für wunderbare 
Dinge sehen wir! Das nichtbekehrte Herz kann sich diese Dinge 
nicht im Entferntesten vorstellen, und doch sind es die Dinge, 
die uns durch und durch in freudige Erregung versetzen. Das ist 
es, worum es in diesem Vers geht, und es ist sowohl ungeistlich 
als auch falsch, ihm eine Bedeutung beizulegen, die er nach dem 
Willen des göttlichen Urhebers nicht haben soll.

Exegetischen Irrtum können wir nur dadurch vermeiden, 
dass wir noch viel mehr Arbeit in die Vorbereitung investieren. 
Ehe wir über irgendeinen Teil eines Bibelbuches predigen, 
sollten wir mit dem ganzen Buch gut vertraut sein. Und nicht nur 
das, denn wir sollten uns auch genügend Kenntnisse im Blick 
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darauf aneignen, wer es geschrieben hat und an wen bzw. wann 
es geschrieben worden ist. Weil das Thema des Wann besonders 
wichtig ist, müssen wir jetzt unsere nächste Frage stellen.

5) Was ist der geschichtliche Zusammenhang?

Die Bibel erwähnt buchstäblich Tausende von Ereignissen, und 
diese geschahen nicht alle gleichzeitig. Sie erwähnt über ein-
tausend Personen, und sie lebten nicht alle gleichzeitig. Sie lehrt 
Tausende von Wahrheiten, und sie wurden nicht alle gleich-
zeitig geoffenbart. Es gibt einen großen Handlungsstrang, den 
jeder Prediger sowohl im Überblick als auch möglichst im Detail 
kennen muss. Er muss sich im Klaren darüber sein, was wann 
geschah. Und er muss in der Lage sein, etwas Wesentliches über 
jeden Punkt des Handlungsstrangs zu sagen und zusammen-
zufassen, was bis zu diesem Punkt geoffenbart worden ist und 
was danach geoffenbart werden sollte.

Wenn er das nicht eindeutig zustande bringt, führt sein 
Weg in das exegetische Abseits, und die Auswirkungen seines 
Dienstes auf andere sind katastrophal. Gott ist voller Gnade, 
aber seine Gnade ist Männern und Frauen nicht immer in der 
gleichen Weise zuteilgeworden. Es gibt erstaunliche Ähnlich-
keiten und doch auch gewaltige Unterschiede zwischen einer 
Skizze, einer voll ausgearbeiteten Zeichnung, einem gemalten 
Bild und einem Farbfilm – aber das entspricht der Art und 
Weise, wie Gott seinen großen Heilsplan durch die Jahrhunderte 
hindurch geoffenbart hat. Der Anfang der alttestamentlichen 
Geschichte entspricht nicht ihrer Mitte oder ihrem Ende. Das 
Alte Testament ist nicht mit dem Neuen identisch. Das Sinnbild-
liche bzw. Schattenhafte ist nicht das Eigentliche. Die Situation 
in den Evangelien ist nicht die gleiche wie die vorangegangene 
oder die darauffolgende. Die Gläubigen vor Pfingsten sind nicht 
die gleichen wie die nach Pfingsten. Die Gemeinde zu Beginn 
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der Apostelgeschichte kann, was ihre Erfahrungen und ihre 
weite Verbreitung betraf, noch nicht auf das verweisen, was 
die Gemeinde am Ende dieses neutestamentlichen Buches aus-
zeichnete. Die Gemeinde auf der Erde genießt noch nicht das, 
was sie nach der Wiederkunft Christi genießen wird.

In Hiob 19,25-27 ruft der leidende Heilige aus: »Und ich, ich 
weiß, dass mein Erlöser lebt, und als der Letzte wird er auf 
der Erde stehen; und ist nach meiner Haut dies da zerstört, so 
werde ich aus meinem Fleisch Gott anschauen, den ich selbst 
mir anschauen und den meine Augen sehen werden, und kein 
an derer.« Wenn wir wissen, wo Hiob in dem großen Handlungs-
strang hingehört, fangen wir an zu verstehen, was für eine 
außerordent liche Aussage das ist. Aber wenn Hiob dies gesagt 
hätte, nachdem Paulus 1. Korinther 15 geschrieben hatte, wäre 
das überhaupt nichts Besonderes. Und nicht nur das, wir wären 
– nachdem wir das ganze gleichnamige Buch gelesen hätten – 
sogar gezwungen zu sagen, dass vieles im Verhalten Hiobs 
erschreckend war.

In Apostelgeschichte 19,2 erklären zwölf fromme Männer: 
»Wir haben nicht einmal gehört, ob der Heilige Geist da ist.« 
Hätten diese Männer zur Zeit Abrahams gelebt, wäre an ihrer 
Aussage nichts Ungewöhnliches. Es ist aber so, dass sie es nach 
Pfingsten sagten – nachdem die christliche Gemeinde schon 
viele Jahre existiert hatte. Ihre Unkenntnis war deshalb ein 
Beweis dafür, dass sie noch nicht bekehrt waren, was wie derum 
erklärt, weshalb Paulus sie so behandelte, wie es der Text  
sagt.

In 4. Mose 15,32-36 gibt der Herr die Anweisung, dass ein 
Mann, der an einem Sabbat Brennholz gesammelt hatte, hin                          -
gerichtet werden sollte. Ich denke, wir müssen uns sehr sicher 
sein, wo genau dieser Vorfall in dem großen Erzählstrang hin         -
gehört. Ansonsten würden wir vielleicht die Anweisung des 
Herrn auf sein heutiges Volk anwenden, sodass die Zahl der 
Gemeinde glieder massiv schrumpfen würde!
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Müssen wir noch mehr sagen? Der Punkt ist klar: Niemand 
kann ein verantwortungsbewusster Exeget und deshalb ein 
wahrer Prediger des Wortes sein, wenn er sich über den ge                   -
schicht                  lichen Zusammenhang der Stelle ist, über die er predigen 
möchte, nicht völlig im Klaren ist.

6) Welches Licht werfen andere Teile der Schrift  
auf die betreffende Stelle?

Die Bibel, die aus 66 Büchern zusammengesetzt ist, ist ein ein-
ziges, in sich abgeschlossenes, sich selbst auslegendes Buch. 
Wenn irgendein Teil für uns nicht klar ist, helfen uns andere 
Teile, ihn zu verstehen. Manchmal sind wir stolz und selbst-
sicher, indem wir meinen, unsere Auslegung einer bestimmten 
Stelle sei richtig. Dann ist es oft so, dass andere Bibelabschnitte 
uns korrigieren und demütigen. Wenn wir gute Exegeten sein 
wollen, ist es grundlegend wichtig, dass wir die ganze Bibel 
durch und durch kennen.

Wenn ich bei einer Predigtreihe durch das ganze Buch 
Jesaja gehen würde, käme ich schließlich zu Kapitel 42. Das 
Kapitel beginnt folgendermaßen: »Siehe, mein Knecht, den ich 
stütze …« Aber über wen spricht er? Ich muss hier nicht raten. 
Ich brauche mich nicht durch die unterschiedlichsten Theorien 
verwirren zu lassen, die in einigen der Kommentare zu finden 
sind. Matthäus 12,15-21 sagt mir, dass diese Stelle ihre Erfüllung 
in dem irdischen Dienst des Herrn Jesus Christus findet. Seine 
Wesensart bestand darin, dass er keinen unnötigen Konflikt mit 
seinen Feinden provozierte. Ich kann anhand des Buches Jesaja 
eine klare Botschaft weitergeben, weil ein anderer Teil der 
Schrift Licht darauf wirft.

Wenn ich über Amos 9,11-15 predigen würde, wäre ich 
vielleicht versucht, die Aufmerksamkeit meiner Zuhörer aus-
schließlich auf die endgültige Erfüllung dieser Stelle zu lenken, 
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die der Zeit des Tausendjährigen Reiches vorbehalten ist. Aber 
wir dürfen es nicht versäumen, auch im Hinblick auf diese 
Stelle unsere sechste Frage zu stellen. Und wie es nun der Fall 
ist, wirft Apostelgeschichte 15,15-17 wunderbares Licht auf das 
von Amos Gesagte. Die Stelle in der Apostelgeschichte zeigt uns, 
dass seine Voraussage ihre Vor-Erfüllung in der Bekehrung von 
Angehörigen der Nationen findet, indem diese dadurch Teil der 
christlichen Gemeinde werden. Damit liefert uns diese Stelle 
auch den Schlüssel, mit dessen Hilfe wir die Bedeutung von 
Dutzenden ähnlicher Weissagungen erschließen können, die 
uns im Alten Testament begegnen. Dort, wo man sich weigert, 
die Schrift im Licht der Schrift auszulegen, kann es keine exe-
getische Genauigkeit geben.

Wer würde es wagen, über Melchisedek in 1. Mose 14,18-24 zu 
predigen, ohne sich auf Hebräer 5,5-11 und 7,1-28 zu be ziehen? 
Wer würde die Geschichte des Mannas in 2. Mose 16 erzählen, 
ohne auch das gesamte Kapitel Johannes 6 anzusehen? Wer 
würde zu erklären versuchen, weshalb Dan in der Liste von 
Offenbarung 7,4-8 fehlt, ohne die Geschichte des Stamms durch 
das ganze Alte Testament hindurch zu verfolgen? Und wer wäre 
so kühn, über irgendeine lehrhafte Aussage in der Schrift zu 
sprechen, ohne sich alle anderen Stellen vor Augen zu führen, 
die das gleiche Thema behandeln? Es ist von entscheidender 
Bedeutung, Schrift mit Schrift zu vergleichen. Wenn wir das 
nicht tun, sinken wir in den Treibsand des Durcheinanders, der 
Verwirrung, der Unausgewogenheit und des Irrtums.

7) Auf welche Weise verweist diese Stelle auf Christus?

Wir haben darüber schon etwas in Teil 1 gesagt, aber es ist ein 
Punkt, den wir nicht genügend betonen können. In der Bibel 
geht es um Christus. Er ist ihr großes Thema. Jeder einzelne Teil 
von ihr verweist auf ihn. Wenn ich nicht sehen kann, wie eine 
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bestimmte Stelle auf ihn hinweist, liegt das daran, dass ich diese 
Stelle noch nicht in der angemessenen Weise verstanden habe. 
Wo es keine Christuszentriertheit gibt, gibt es auch keine exe-
getische Genauigkeit.

Ich kann nicht das zurücknehmen, was ich gerade ge                          schrie-
ben habe. Rings um mich her gibt es Stimmen, die etwas an deres 
sagen. Sie behaupten, es sei falsch, darauf zu bestehen, dass 
die Bibel christozentrisch sei. Das ginge zu weit, sagen sie. Wir 
sollten – so meinen sie – vielmehr sagen, die Bibel sei theo-
zentrisch. Sie sei nicht so sehr Christus-zentriert als vielmehr 
Gott-zentriert.

Dem stimme ich zu – und doch kann man beides nicht gegen-
einander ausspielen! Ja, natürlich stimme ich zu, dass die Bibel 
ein Buch über Gott ist und dass sie Wahrheit über Gott den Vater, 
Gott den Sohn und Gott den Heiligen Geist enthält. Aber wir hätten 
mit diesem Gott überhaupt nichts zu tun, wenn nicht Christus 
gekommen wäre. Gott hat sich uns niemals auf eine solche 
Weise geoffenbart wie in Christus. Es gibt außer durch Christus 
keinen Weg zu ihm. Der Geist, der in uns wirkt, ist der Geist 
Christi. Wenn wir in den Himmel kommen wollen, ist Christus 
der Weg dahin. Nichts, aber auch wirklich nichts, kann Gott- 
zentriert sein, wenn es nicht Christus-zentriert ist. Es ist ein 
großer Irrtum, wenn man denkt, etwas könne Gott-zentriert 
sein, ohne Christus-zentriert zu sein. Wer die Wahrheit 
akzeptiert, dass die Bibel ein Buch über Gott ist, gibt zugleich zu 
erkennen, dass sie ein Buch über Christus ist!

Aber nicht jeder Teil der Bibel weist auf Christus in exakt 
der gleichen Weise hin. Wo ist zum Beispiel Christus im Buch 
Prediger? Dieses Buch sagt uns, dass – wenn wir Gott außen 
vor lassen – das Leben keinen Sinn hat, aber dass es voller Sinn 
und Bedeutung ist, wenn wir ihn lieben und anbeten. Aber wie 
können wir Gott kennen? Das Buch Prediger ruft diese Frage in 
unserem Denken hervor, gibt uns aber keine Antwort. Es weckt 
in uns das Verlangen, Gott zu kennen, zeigt uns aber nicht den 
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Weg zu ihm. Somit weist es uns auf Christus hin. Es bringt eine 
Frage vor, auf die Christus die einzige Antwort ist. Deswegen 
verweist es im plizit auf ihn.

Andere Bücher der Bibel verweisen explizit auf ihn. Das gilt 
im Grunde für jedes Buch im Neuen Testament, denn vieler-
orts wird er dort mit Namen genannt.12 Wir können deshalb also 
auch sagen, dass diese Bücher direkt auf ihn hinweisen. Es gibt 
aber andere Bücher in der Schrift, die zwar direkt auf ihn hin-
weisen, ihn jedoch nicht mit Namen erwähnen. Jesaja und das 
Buch der Psalmen wären gute Beispiele dafür. Andere Bücher, 
wie zum Beispiel die ersten fünf Bücher der Bibel, weisen auf ihn 
hin, indem sie Weissagungen, Bilder, Symbole und Zere monien 
gebrauchen. Wir können sagen, dass diese Bücher indirekt über 
ihn sprechen.

Manche Leser fühlen sich angesichts dessen, dass ich gerade 
die vier Wörter »implizit«, »explizit«, »direkt« und »indirekt« 
betont habe, vielleicht nicht besonders wohl. Aber hoffent-
lich stimmen sie alle mit mir darin überein, dass der Geist, der 
jeden biblischen Autor inspirierte, der Geist Christi ist. Hoffent-
lich denken sie daran, dass es sein Dienst ist, stets auf ihn hin-
zuweisen. Deshalb konnte unser Herr sagen: »Abraham … froh-
lockte, dass er meinen Tag sehen sollte« (Joh 8,56), und: »Mose 
… hat von mir geschrieben« (Joh 5,46), und: »Wenn nun David 
[mich] Herr nennt« (Mt 22,45). Jeder Autor schrieb über den 
Herrn Jesus Christus. Jeder Prediger, der über diese Autoren 
predigt, sollte deshalb den Herrn Jesus Christus predigen. Wenn 
Christus nicht im Mittelpunkt seines Predigens steht und nicht 
dessen Hauptinhalt bildet, dann hat er sich exegetischer Un -
genauigkeit schuldig gemacht.

12 A. d. H.: Interessanterweise wird gerade im dritten Johannesbrief, der als ein-
ziges neutestamentliches Buch Christus nicht namentlich erwähnt, von »dem 
Namen« gesprochen – ein Ausdruck, der sich in diesem Zusammenhang vielen 
Auslegern zufolge auf den Namen Jesu bezieht.
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Wie können wir uns helfen,  
bessere Exegeten zu werden?

Da dies alles so ist, müssen wir uns eine dringende Frage stellen: 
Was können wir konkret unternehmen, um uns selbst zu helfen, 
bessere Exegeten zu werden? Niemand kann dieser Frage eine 
zu große Bedeutung beimessen. Wo die genaue Exegese stirbt, 
wird auch dem wahren Predigen der Todesstoß versetzt – und 
niemand, der dieses Buch liest, will, dass dies geschieht.

Es sind drei Dinge, die wir tun können. Wenn wir nicht bereit 
sind, sie zu tun, sollten wir mit dem Predigen aufhören. Nicht bei 
allen von uns werden die Ergebnisse gleichermaßen gut sein, 
aber wir sind – ohne Ausnahme – alle in der Lage, auf diesen 
Gebieten zumindest gewisse Fortschritte zu erzielen.

1) Wir können unsere Kenntnis der Bibel verbessern

Als Erstes können wir unsere Bibelkenntnis verbessern. Dieses 
Kapitel hat unterstrichen, wie wichtig es ist, mit jedem Teil 
der geschriebenen Offenbarung Gottes umfassend und gründ-
lich vertraut zu sein. Jeder von uns ist in der Lage, mehr in der 
Bibel zu lesen, als wir es gerade tun. Jeder kann mehr Fragen 
stellen über das, was wir lesen, oder mehr Schlüsselverse und 
-abschnitte auswendig lernen oder sich mehr Zeit nehmen, über 
das Wort Gottes zu verschiedenen Zeitpunkten während des  
Tages nachzusinnen.

Winston Churchill wurde einmal von einem seiner Lehrer 
körperlich gezüchtigt, weil er die Endungen bestimmter la                 -
teinischer Wörter nicht auswendig gelernt hatte. Später in 
seinem Leben bemerkte er, das einzige Vergehen, für das er einen 
Jungen züchtigen würde, wäre die Unkenntnis seiner Mutter-
sprache. In ähnlicher Weise können wir mit einem Prediger auf 
allen möglichen Gebieten nachsichtig sein. Aber wir haben das 
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Recht, unsere tiefste Enttäuschung über ihn zum Ausdruck zu 
bringen, wenn er weniger als eine ausgezeichnete Kenntnis der 
Bibel in seiner Muttersprache an den Tag legt.

2) Wir können lesen

Keine Generation von Predigern hat jemals Zugang zu so vielen 
Büchern gehabt wie wir! Wir können unsere Kenntnis ver-
bessern, und zwar in substanziellem Maße – in jedem Bereich, 
in dem uns etwas fehlt. Kein Prediger hat auch nur irgendeine 
Entschuldigung für Unkenntnis über das Leben und die Zeit-
umstände einer biblischen Gestalt oder über die Entfaltung 
biblischer Geschichte oder Biblischer Theologie bzw. Systema-
tischer Theologie oder über irgendein Wissensgebiet, das für 
den Herold des Wortes Gottes nützlich ist.

Mithilfe von Büchern können wir zu Füßen der größten 
Lehrer sitzen, die der auferstandene Christus seiner Gemeinde 
gesandt hat, ob sie nun noch leben oder schon abgeschieden 
sind. Außerdem haben diejenigen von uns, die in der westlichen 
Welt leben, Zugang zu einer schier unendlichen Menge von 
Hilfs mitteln, die uns in Form von Audio- und Videoaufnahmen, 
Computerprogrammen und Websites zur Verfügung stehen. 
Unser Herr sagte: »Jedem aber, dem viel gegeben ist – viel wird 
von ihm verlangt werden; und wem man viel anvertraut hat, von 
dem wird man desto mehr fordern« (Lk 12,48).

Es ist schon oft gesagt worden, dass kein wirklicher Unter-
schied besteht zwischen der Person, die nicht lesen kann, und 
der Person, die nicht lesen will. Wir leben in einer sehr ge      -
schäftigen Welt. Die meisten von uns stehen unter Druck. Viele 
Prediger haben so viele Verpflichtungen, dass sie sich nicht vor-
stellen können, noch etwas Weiteres in ihren dicht gedrängten 
Tagesablauf zu pressen. Aber wir können fast alle – indem wir 
etwas nachdenken und unsere Prioritäten neu ordnen – mehr 
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Zeit zum Lesen finden. Wirklich, wir können es! Es ist Zeit, uns 
diesbezüglich Disziplin anzueignen. Unsere Brauchbarkeit hängt 
davon ab. Die Sache des Evangeliums verlangt es.

3) Wir können Fertigkeiten entwickeln,  
die uns beim Verständnis des Textes helfen

Es gibt nicht viele Prediger, die Hebräisch, Aramäisch und 
Griechisch bis zu einem wirklich kompetenten Niveau lernen 
können. Einigen bietet sich jedoch die entsprechende Möglich-
keit, und das ist einer der Gründe, warum ich meine, dass jeder 
Prediger des Wortes je nach Gelegenheit versuchen sollte, diese 
Sprachen zu lernen. Die meisten werden recht schnell entdecken, 
dass ihre Fähigkeiten in dieser Hinsicht bescheiden sind, aber 
zumindest haben sie dann genügend gelernt, um Urtextwörter in 
Kommentaren, Lexika und anderen »fachspezifischen« Büchern 
zur Bibelauslegung zu erkennen. Fast jeder kann lernen, wie 
man die Konkordanzen von Young oder Strong13 nutzen kann. 
Darüber hinaus gibt es exegetische Kommentare, Inter linear-
Bibeln und zahllose andere lexikalische Hilfen, die heutzutage 
erhältlich sind – nicht zu vergessen die wunderbaren Computer-
programme und Websites im Internet. Sie stehen für jeden zur 
Verfügung, der sich ernsthaft mit der Bibel beschäftigt.

Es ist wunderbar, im 21. Jahrhundert zu leben. Wir haben 
Zugang zu Hilfsmitteln, von denen unsere Vorväter nicht ein-
mal hätten träumen können. Es ist jetzt selbst für den »gewöhn-
lichsten« Prediger möglich, sich über die grammatische 

13 A. d. Ü./A. d. H.: Beide Werke liegen jeweils in den Versionen Englisch-Hebräisch/
Aramäisch und Englisch-Griechisch vor. Strongs Konkordanz hat zusätzlich ein 
Zahlensystem, das auch in etliche deutsche – besonders digitale – Nachschlage-
werke und Studienbibeln – eingearbeitet ist. So steht z. B. im Rahmen des Bibel-
programms CLeVer (CLV Bielefeld) unter »Lexika« ein »Erweitertes Strong- 
Lexikon« zur Verfügung.
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Bedeutung jed                      weden Teils der Schrift mit Gewissheit zu 
informieren. Er kann vor seiner Gemeinde stehen und mit 
Autorität über die Stelle sprechen, die er aufgeschlagen hat. Aber 
an sehr vielen Orten geschieht das leider nicht. Und warum ist 
das so? Oft liegt es daran, dass der Prediger zu bequem ist, oder 
einfach, weil er noch nicht die absolute Wichtigkeit exegetischer 
Genauigkeit begriffen hat. Mit diesem Kapitel haben wir das Ziel 
verfolgt, dies zu korrigieren.

Etwas, was wir tun können

1. Schreiben Sie einen Abschnitt über den Unterschied 
zwischen Exegese, Hermeneutik und Auslegung14 und den 
engen Zusammenhang dieser Begriffe miteinander.

2. Herr Schmidt, ein mäßiger Exeget, war 20 Jahre lang 
Pastor seiner Gemeinde gewesen. Ihm folgte Herr Jansen, 
ein hervorragender Exeget, der dort ebenfalls 20 Jahre 
als Pastor wirkte. Erzählen Sie die Geschichte dieser 
Gemeinde während dieser 40 Jahre.

3. Schreiben Sie einen Brief an einen jungen Bruder, der mit 
dem Predigtdienst begonnen hat. Konzentrieren Sie sich 
darauf, ihm einen Rat zu geben, wie er seine exegetischen 
Fertigkeiten verbessern und erhalten kann.

14 A. d. Ü.: Englisch »exposition«.
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2. Substanz in der Lehre

Wir haben gesehen, was Predigen ist, und wir haben gesehen, 
dass niemand ein wahrer Prediger sein kann, wenn er sich 
selbst nicht um exegetische Genauigkeit bemüht. Nichts kann 
wichtiger sein. Es gibt jedoch ein Element beim Predigen, das 
in der Reihenfolge der Wichtigkeit an zweiter Stelle steht, aber 
heutzutage weithin vernachlässigt wird. Es ist Substanz in der 
Lehre.

Was meinen wir?

Was meinen wir mit diesem Ausdruck? Wir meinen, dass jede 
Predigt, die wir halten, voller Lehre sein sollte. Sie sollte reich an 
Aussagen über das Wesen Gottes sein. Die Bibel ist schließlich 
eine göttliche Offenbarung. Sie enthüllt das Denken Gottes. Sie 
offenbart uns, was wir über ihn glauben sollen und was er von 
uns während unseres kurzen Lebens verlangt. Jedes Mal, wenn 
die Bibel gepredigt wird, sollten die Zuhörer immer besser ver-
stehen, worin die Lehre besteht und welche Verpflichtungen 
daraus für sie erwachsen.

Die Lebenserwartung der meisten von uns liegt zwischen 70 
und 80 Jahren. Das ist genügend Zeit, um mehrere Dutzend Male 
die Bibel durchzulesen. Ein vollzeitlicher Prediger, der 30 oder 
40 Jahre lang predigt, hat ebenso genügend Zeit, sie vollständig 
auszulegen. Und was entdeckt der Bibelleser, insbesondere der 
Exeget? Er findet heraus, dass die Schrift ein System der Lehre 
enthält. Mit der ganzen Bibel im Hinterkopf ist es möglich, klar 
auszusagen, was sie über Gott lehrt, über seine Ratschlüsse und 
über die Schöpfung, die Vorsehung, die Erlösung, den freien 
Willen, die Rechtfertigung, das Gericht, über Himmel und Hölle 
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sowie über zahllose andere Themen. Menschen, die schwach 
in Systematischer Theologie sind, sind ohne Ausnahme Leute,  
deren Bibelkenntnis unzureichend ist.

Die Tatsache, dass die Bibel ein System der Lehre enthält, 
muss eine enorme Auswirkung auf unser Predigen haben. Jede 
Stelle, über die ich predige – wie kurz sie auch sein mag – ist Teil 
dieses Systems und trägt etwas dazu bei. Das sollte während der 
Predigt herausgearbeitet werden. Diese Stelle enthält jedoch 
nicht das ganze System und kann sehr wohl missverstanden 
werden, wenn ich während meiner Predigt nicht das ganze 
System vor Augen habe. Ich brauche also die Stelle, um Licht 
auf das System zu werfen, und ich muss auf das System zurück-
greifen, damit es Licht auf die Stelle werfen kann! Die Abhängig-
keit bzw. Beeinflussung muss also in beide Richtungen verlaufen. 
Ist das nicht der Fall, dann wird meine Predigt sehr schnell 
unausgewogen. Und wer will sich schon einseitige Predigten 
an hören? Und wer möchte Predigten halten, die die Zuhörer zu 
Irrtum ver  leiten können?

Die Bibel ist eine große, mit Juwelen gefüllte Truhe. Es ist 
etwas Wunderbares, jedes einzelne Juwel herauszunehmen, es 
genau zu betrachten und sich von seiner Schönheit begeistern 
zu lassen. Aber warum sollten wir unseren Zuhörern nicht auch 
sagen, dass diese Edelsteine einem König gehören, der für jeden 
einzelnen einen Platz in seiner Krone hat? Lassen wir sie doch 
sehen, wie all diese Juwelen zusammenpassen, um das Haupt 
des Königs zu schmücken! Unsere Zuhörer werden diesen 
Anblick nie wieder vergessen. Und nie wieder werden sie jedes 
einzelne Juwel mit den gleichen Blicken betrachten wie zuvor.

Die Bibel ist ein herrlicher Garten, der aus 66 Blumen beeten 
besteht. Wir, als Prediger, sind die Führer, die die Besucher 
herum führen. Manche Führer zeigen den Besuchern nur jeweils 
ein Beet auf einmal. Das ist gut, aber eine Gartenbesichtigung 
beinhaltet mehr als das. Andere Führer erklären, dass die ver-
schiedenen Farben und Unter-Spezies auf mehr als einem Beet 
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zu finden sind, und sie zeigen ihren Besuchern alle roten Blumen 
oder alle Exemplare aus der Familie der Rosengewächse. Das 
ist gut, aber ein Gartenrundgang umfasst mehr als das. Warum 
sollte man den Besuchern nicht auch zeigen, dass ein göttlicher 
Plan den Platz für jedes Blumenbeet und den Zeitpunkt seiner 
Bepflanzung bestimmt hat und dass jede Farbe und jede Blume 
Teil eines gewaltigen und atemberaubenden Gesamtbilds ist? 
Warum sollte man sie nicht bitten, etwas zurückzutreten, um 
sehen zu können, dass alles im Garten zu allem anderen in 
direkter Beziehung steht? Warum sollte man vor ihnen die 
erstaunliche Tatsache verbergen, dass jedes einzelne Detail – in 
Kombination mit allen anderen – in makelloser Weise das Wesen 
des Eigen tümers widerspiegelt?

Lassen wir nun unsere Bildsprache hinter uns und kehren wir 
auf direktere Weise zum Thema des Predigens zurück. Das ist 
meine feste Überzeugung: Wenn am Ende der Predigt meine 
Zuhörer zwar die behandelte Stelle besser verstehen, aber kein 
besseres Verständnis des in der Bibel gelehrten Systems der 
Wahrheit haben, dann war mein Predigen ein Fehlschlag.

Ja, damit nicht genug: Wenn diejenigen, die mich regelmäßig 
hören, nicht sehen können, dass die Bibel ein System der Lehre 
vermittelt, und auch nicht ansatzweise erfassen, was dieses 
System ist, dann muss ich ernsthaft in Zweifel ziehen, ob das 
Haupt der Gemeinde mich jemals gesandt hat, jenes »Bild der 
Lehre« (Röm 6,17) und »das Bild gesunder Worte« (2Tim 1,13) zu 
pre digen, wovon sein Wort spricht. Ja, Prediger, deren Predigten 
keine Substanz in der Lehre aufweisen, sollten das Predigen auf-
geben und sich ernsthaft fragen, ob der Herr sie gesandt hat.
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Was geschieht, wenn das Predigen  
keine Substanz in der Lehre aufweist?

Um die Wichtigkeit dessen zu unterstreichen, was ich gerade 
gesagt habe, will ich jetzt zeigen, was geschieht, wenn das Pre-
digen keine Substanz in der Lehre aufweist.

1) Gott wird nicht in angemessener Weise  
angebetet oder geliebt

Menschen, die das in der Bibel enthaltene System der Lehre 
nicht erfasst haben, wissen im Grunde nicht, wer Gott ist. Sie 
wissen nicht, was es in Bezug auf ihn bedeutet, dass er Geist ist. 
Sie verstehen nicht, dass es Dinge gibt, die über ihn, aber über 
kein anderes Wesen gesagt werden können. Zum Beispiel ist er 
unendlich, ewig und unwandelbar. Sie verstehen nicht, dass er 
nicht nur unendlich, ewig und unwandelbar in seinem Wesen ist, 
sondern letztlich in allem, was er ist. Infolgedessen sind sie nicht 
von Ehrfurcht überwältigt. Sie wissen nicht, was es ist, dass das 
Innere eines Menschen sich ihm in ehrfürchtiger Liebe zuneigt. 
Sie verbringen ihr Leben nicht in bewunderndem Erstaunen. 
Eine ganze Dimension fehlt in ihrer geistlichen Erfahrung.

Es gibt keinen anderen Gott. Gott ist der wahre Gott, weil 
er lebendig ist. Und doch, obwohl nur ein Gott ist, sind es drei 
Personen, die Gott sind – Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott 
der Heilige Geist. Jede von diesen ist für sich selbst Gott und ist 
Gott im gleichen Sinn. Sie sind unterschieden, und doch sind sie 
gleich an Macht und Herrlichkeit. Aber es sind nicht drei Götter. 
Der Mensch, der all dies weiß, gerät außer Fassung und ist 
überwältigt. Er wird von grenzenlosem Erstaunen ergriffen. Er 
glaubt, was Gott über sich selbst gesagt hat, und beugt sich vor 
diesem Geheimnis. Auch das ist eine Dimension, die denen fehlt, 
die schwach in der Lehre sind.
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Gott hat einen ewigen Vorsatz, der von nichts abhängt mit 
Ausnahme dessen, was er in sich selbst beschlossen hat. Da 
er Gott ist, ordnet er alle Ereignisse überall auf solche Weise 
an, dass dadurch seinem Vorsatz gedient und sein Name ver-
herrlicht wird. Durch sein Wort allein schuf er das ganze Uni-
versum aus nichts, damit es ihm als Schauplatz für diese Ge          -
schehnisse dienen konnte, wobei er persönlich über alle und 
alles auf diesem Schauplatz wacht. Und daher geschieht Fol-
gendes: Die jenigen, die lehrmäßig unterwiesen sind, studieren 
die Geschichte, informieren sich in den Medien und begegnen 
all den Freuden und Kümmernissen des Lebens auf vollständig 
andere Art und Weise als jene, die lehrmäßig unwissend sind. 
Die in der Lehre Unterwiesenen blicken auf zum Himmel und 
sind dankbar in allem.

2) Der Aspekt der Dreieinheit  
bei der Errettung wird nicht bewundert

Gottes höchste und beste Schöpfung ist das Menschen-
geschlecht. Was uns von anderen Geschöpfen unterscheidet, ist 
die Tat  sache, dass wir in Gottes Bild geschaffen wurden. Es ist 
traurig festzustellen, dass Millionen von Männern und Frauen, 
die regelmäßig Predigten hören, keine Vorstellung davon haben, 
was das bedeutet. Sie wissen nichts oder wenig über die außer-
ordentliche Würde, die sie besitzen, und die Demut, mit der sie 
durch diese Welt gehen sollten.

Unser gesamtes Menschengeschlecht stammt von einem ein-
zigen Paar ab, und so wie dieses Paar vor Gott verantwortlich 
war, hat er seitdem uns alle in die Verantwortung gestellt. Er 
verhieß Leben für diejenigen, die ihm gehorchen, und sagte Tod 
für jene voraus, die es nicht tun. Unsere Ureltern zogen es vor, 
ungehorsam zu sein, und das gilt – mit einer Ausnahme – für uns 
alle. Infolgedessen wurde das Bild Gottes in uns entstellt, unsere 
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Natur wurde unwiederbringlich verdorben und er                 heblich be -
einträchtigt, und unser tagtägliches Leben zeigt, dass wir 
fern von Gott sind. Wir genießen nicht mehr die Ge                  meinschaft 
mit Gott und wissen nichts mehr vom Glück eines vertrauten 
Wandels mit ihm. Er kann unser gottloses Leben nicht gut -
heißen, und wir stehen unter seinem Zorn. Jeder Rückschlag 
im Leben soll uns daran erinnern. Inzwischen wartet der Tod 
darauf, uns vom Leben abzuschneiden, bevor wir der Hölle, dem 
furcht baren Ort der Gottesferne, entgegengehen.

Diejenigen, die lehrmäßig unreif sind, weinen nicht über den 
Ruin des Menschengeschlechts. Sie können nicht sehen, dass 
unsere Situation so schlimm ist, wie sie tatsächlich ist – und 
schon in diesem Unvermögen kommt natürlich zum Ausdruck, 
in welch furchtbaren Zustand die Sünde sie gebracht hat. Sie 
denken selten, wenn überhaupt, an den Zerbruch der Gottes-
beziehung und die schrecklichen Konsequenzen, die uns alle 
be treffen. Deswegen weinen sie auch nicht vor Erleichterung, 
wenn sie vom Angebot der Gnade hören. Vielmehr wissen die 
meisten von ihnen nicht einmal konkret, was das Angebot der 
Gnade ist! Sie haben niemals den Wohlklang der damit ver-
bundenen Lehre gehört.

Aber Gott ist da, und es gab und gibt Millionen von Sündern, 
die er in ganz besonderer Weise geliebt hat und liebt. Aus 
Gründen, die in ihm selbst liegen, entschied er sich, sie aus der 
Ver unreinigung und dem Ruin ihres Lebens als Ungehorsame 
heraus zuretten und ihnen seine Gnade und das ewige Leben 
zu schenken. Nach seinem Ratschluss sollte dies durch einen 
Erlöser geschehen. Dieser Erlöser ist der Herr Jesus Christus, 
der ewige Sohn Gottes, der Mensch geworden ist und für immer 
der Gott-Mensch bleibt.

Zahllose Sünder leben und sterben und gehen in die Ver-
dammnis, aber es gibt auch Menschen, die den Weg der 
Er rettung verstehen. Der Grund ist, dass der Herr Jesus Christus 
ihnen in prophetischer Weise dient und ihnen dies durch sein 
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Wort und seinen Geist offenbart. Sie sind voller Sünde, aber 
Christus lebte ein vollkommenes Leben an ihrer Stelle; sie ver-
dienen es zu sterben, aber er ist für sie gestorben; sie können 
nicht zu Gott kommen, aber er tritt für sie ein; und all das, weil 
er ihnen in priesterlicher Weise dient. Sie können nicht glauben, 
aber er schenkt ihnen den Glauben; sie können nicht im Glauben 
beharren, aber er schenkt ihnen die Kraft dazu; und das alles, 
weil er ihnen in königlicher Weise dient.

Von der höchsten Herrlichkeit kam Christus auf diese Erde. 
Er ging ans Kreuz und wurde ins Grab gelegt. Von dort ist er 
zum höchsten aller Orte zurückgekehrt, und zwar als derjenige, 
der nach wie vor Gott, aber auch ganz Mensch ist. Er sendet 
den Heiligen Geist in die Herzen der Millionen, die nun zu ihm 
gehören und denen er die Errettung aufgrund seines Werkes 
zugeeignet hat. Sie erkennen ihre Sünde und ihren Ruin. Sie ver-
stehen, was Christus getan hat, und sie vertrauen sich ganz und 
gar ihm an.

Diejenigen, die die Lehre des christlichen Glaubens ver-
stehen, sind gedemütigt durch das Wissen, dass der Vater schon 
immer eine besondere Liebe für sie gehabt hat – für diejenigen, 
die der Vater seinem Sohn gegeben hat.15 Heiße Tränen rinnen 
über ihr Gesicht, während sie flüstern: »… der Sohn Gottes, der 
mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat« (Gal 2,20). 
Von Dankbarkeit überwältigt, reden sie mit Staunen darüber, 
wie der Geist in ihrem Leben gewirkt und sie dazu gebracht hat, 
sich auf Christus zu verlassen, um sich persönlich die Segnungen 
anzueignen, die aus seinem Leben, seinem Tod und seiner Auf-
erstehung erwachsen sind. Für sie ist der dreieine Gott ihr 
Er retter. Sie können diese Dinge auf keine andere Art bedenken, 
und dies zeichnet sie gegenüber denen aus, die nie regelmäßig 
Hörer lehrmäßig substanzieller Predigten gewesen sind.

15 A. d. H.: Vgl. dazu Johannes 6,37.39; 10,29; 17,2.6.9.24.
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3) Die Gläubigen sind sich ihrer Vorrechte nicht bewusst

Oft legen Gläubige in christlichen Zusammenkünften und 
anderswo ihr Zeugnis ab. Sie sprechen darüber, was sie vor ihrer 
Bekehrung waren, wie sie errettet wurden und was mit ihnen 
seitdem geschehen ist. Die Art und Weise, wie sie das tun, ist 
sehr aufschlussreich. Infolgedessen kann man beispielsweise 
erkennen, ob sie lehrmäßig substanzielle Predigten hören oder 
nicht.

Wenn Menschen zu Christus kommen, empfangen sie sofort 
eine ganze Bandbreite von Segnungen. Sie erhalten auch die 
Gewissheit, dass sie noch weitere Segnungen nach ihrem Tod 
bzw. bei ihrer Auferstehung empfangen werden. Einige der 
Segnungen, die sie sofort empfangen, sind grundlegender Art, 
während es auch noch zusätzliche Segnungen gibt, die mit den 
grundlegenden einhergehen oder aus ihnen erwachsen. Zwei 
der grundlegenden Segnungen empfangen Gläubige in ihrer 
ganzen Fülle, während sie eine davon teilweise empfangen, 
obwohl tagtäglich etwas zu ihr hinzugefügt wird.

Was sind nun die Segnungen des christlichen Lebens? Welche 
kommen zuerst und welche später? Wie viele grundlegende 
Segnungen gibt es? Wie viele zusätzliche? Menschen, die lehr-
mäßig reichhaltige Predigten hören, können diese Fragen 
be antworten, und sie können auch ein Zeugnis ablegen, das 
wirklichkeits getreu den in der Bibel beschriebenen christlichen 
Glauben wider spiegelt. Menschen, denen die lehrmäßige Unter-
weisung fehlt, können dagegen weder das eine noch das andere, 
und ihr Leben als Christ ist deshalb ärmer.

Die erste Segnung des christlichen Lebens ist die Recht-
fertigung. Sie ist nicht die höchste Segnung, aber sie ist diejenige, 
von der alle anderen Segnungen abhängen. Rechtfertigung ist  
etwas, was Gott tut. Sie ist ein Akt seiner Barmherzigkeit. Er 
vergibt alle unsere Sünden und betrachtet uns in Christus 
als völlig gerechtfertigt! Der Grund dafür ist, dass alle unsere 
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Sünden auf Christus gelegt wurden und seine makellose 
Gerechtigkeit uns angerechnet wurde. Es ist keineswegs so, 
dass wir gerechtfertigt sind aufgrund von irgendetwas, was 
wir getan hätten, sondern ausschließlich aufgrund dessen, 
was Christus für uns vollbracht hat. Wir werden in ebenjenem 
Augenblick gerechtfertigt, in dem wir uns dem Herrn Jesus 
Christus anvertrauen.

Fast jedes innere Problem, dem sich Christen gegenüber-
sehen, ist der Tatsache geschuldet, dass sie entweder ihre Recht-
fertigung vergessen oder sie nicht verstehen. Wo immer Recht-
fertigung gepredigt und verstanden wird, findet man Gläubige, 
die glücklich und freimütig sind, aber wo immer sie nicht 
ge predigt und verstanden wird, findet man Leute, die sowohl 
ängstlich als auch von unnötigen Befürchtungen geplagt sind. 
Die meisten Schwierigkeiten in unseren Gemeinden würden wie 
Nebel in der Sonne verschwinden, wenn man die Recht               fertigung 
so verstehen würde, wie es angemessen ist. Wie traurig sieht 
es in der Gemeinde aus, in der diese gewaltige Wahrheit ver         -
nachlässigt oder verdreht wird!

Die zweite große Segnung des christlichen Lebens ist die 
Aufnahme in die Familie der Gotteskinder bzw. die Sohnschaft. 
Sie ist das höchste Vorrecht, das im Evangelium angeboten 
wird. Sie ist etwas, was Gott tut. Sie ist ein Akt, der aus seiner 
Barmherzigkeit hervorgeht. Gott erklärt, dass er unser Vater 
ist und wir seine Söhne und Erben sind, gesegnet mit Rechten 
und überhäuft mit Privilegien. Jesus Christus ist sein ewiger 
Sohn und schämt sich nicht, uns Brüder zu nennen. Jeder 
andere Christ – Mann oder Frau – ist unser Bruder und unsere 
Schwester. Ein Bewusstsein für die Gemeinschaft der Gottes-
kinder, das uns vom Hei ligen Geist geschenkt ist, verbindet 
uns alle miteinander. Wir haben innerhalb der Gemeinschaft 
der Gotteskinder auch Pflichten; aber welche Fürsorge erzeigt 
uns der Vater, und mit welcher Freimütigkeit dürfen wir im 
Gebet zu ihm kommen! Christen, die nicht regelmäßig lehrhafte 
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Predigten hören, wissen nicht viel über Sohnschaft und, so 
muss ich leider sagen, verfallen leicht in Freudlosigkeit und alle 
Arten von Gesetzlichkeit.

Die dritte große Segnung des christlichen Lebens ist Hei-
ligung. Auch sie ist etwas, was Gott tut, aber sie ist ein Werk, 
nicht ein Akt. Mit anderen Worten, wir empfangen die Gesamt-
heit dieser Segnung nicht sofort. Gott verändert uns in unserem 
Inneren, und wir werden in das Bild seines Sohnes umgestaltet. 
Diese innere Veränderung bedeutet, dass sich auch unser Ver-
halten zu verändern beginnt. Stück für Stück schreiten wir 
dabei voran. Langsam, aber sicher sündigen wir im Normalfall 
weniger, indem wir immer mehr lernen, gottgemäß zu leben. Wir 
arbeiten daran, der von Gott gegebenen Bestimmung gerecht zu 
werden, weil er in uns am Werk ist. Wer lehrmäßige Predigten 
hört, weiß nicht nur etwas über diese wunderbare Segnung, 
sondern auch über Gottes Anweisungen im Blick darauf, wie 
man ein christusähnliches Leben führt.

Alle möglichen anderen Segnungen gehen mit diesen drei 
grundlegenden Segnungen einher und erwachsen aus ihnen. 
Beispielsweise bekommen wir die persönliche Gewissheit, dass 
Gott uns liebt. Friede strömt in unser Gewissen. Der Heilige Geist 
schenkt uns eine Freude, die nichts und niemand uns nehmen 
kann. Wir werden in unserem geistlichen Leben immer stärker. 
Trotz aller Hindernisse und Versuchungen beharren wir bis zum 
Ende unseres irdischen Weges weiter im Glauben.

Aber was geschieht bei Eintritt des Todes? Viele Christen 
sterben in Angst, weil sie die Antwort auf diese Frage nicht 
kennen. Lehrmäßig substanzielles Predigen hätte sie vor der 
Qual einer derartigen Ungewissheit bewahrt. Wenn man die 
Stellung der Lehre beim Predigen herunterspielt, dann zeugt 
das sowohl von mangelndem Einfühlungsvermögen des Ver-
kündigers als auch von Lieblosigkeit.

Der Tod ist die Trennung von Seele und Leib. Die Seele des 
Gläubigen geht unmittelbar und bewusst in die Gegenwart 
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Christi, während sein Leib auf die Auferstehung wartet. Die 
Auferstehung wird für jeden Christen ein Tag der Herrlich-
keit sein. Er wird einen Leib haben, der dem Auferstehungsleib 
Christi gleicht. Er kommt nicht in das Letzte Gericht und wird 
im Himmel willkommen geheißen werden. Seine Freude in Gott 
wird vollständig und vollkommen sein und auf ewig Bestand 
haben. Er wird so glücklich sein, wie das überhaupt möglich 
ist. Ja, der Christ hat eine wunderbare Zukunft. Kein wahrer 
Prediger könnte je darüber schweigen.

4) Die Gläubigen sind verwirrt darüber,  
wie sie ihr Leben führen sollen

Wir blicken voraus auf den Himmel, aber wir sind immer noch 
hier auf der Erde. Was sollten unsere großen Prioritäten als 
Männer und Frauen sein, die darauf bedacht sind, als Christen 
zu leben? Welche Grundsätze sollten unser tägliches Verhalten 
bestimmen? Diejenigen, die keine lehrhaften Predigten hören, 
werden nie die Antworten darauf erfahren.

Als Angehörige des Volkes Gottes haben wir eine einfache 
Pflicht: Gott zu gehorchen. Das ist alles. Es ist so unkompliziert, 
wie ich das sage. Leider wachen Millionen von gläubigen 
Männern und Frauen jeden Tag auf und sind völlig verwirrt 
in Bezug auf das, was Gott von ihnen erwartet. Sie lassen sich 
während des Tagesablaufs nicht von einem klaren Prinzip leiten, 
und infolgedessen ist ihr Pfad von törichten und schädlichen 
Ent scheidungen übersät. Immer wieder wissen sie einfach nicht, 
was sie tun sollen. Sie leiden selbst, und häufig bringen sie auch 
Leid in das Leben anderer hinein.

Alles, was Gott jemals wollte, ist, dass wir ihm gehorchen 
sollen. Das galt für den Garten Eden, und das trifft auch heute 
noch zu. Wer wir auch sind, wo wir auch sind und was auch 
unsere Umstände sind, ein Prinzip – und ein Prinzip allein – ist 
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genug, um uns sicher durch das Leben zu leiten: Wir sollen Gott 
gehorchen.

Wie also finden wir heraus, was Gott will? Sein Wort sagt 
es uns. Dieses Wort besteht aus den 66 Büchern des Alten und 
Neuen Testaments – aus nicht mehr und nicht weniger. Nach 
den Aussagen der Bibel will Gott eines von uns: Wir sollen 
glauben und alles tun, was er von uns erwartet. Wir brauchen 
die gesamte Bibel, aber wir brauchen nichts zusätzlich zur Bibel. 
Sie reicht vollkommen aus.

Aber wir haben ein Problem. Die durchschnittliche gedruckte 
Bibel enthält etwa 1200 Seiten, und die meisten von uns 
kennen sie nicht gut oder können sich nicht gut merken, was 
sie in ihr gelesen haben. Wie ist es dann möglich, dass wir sie 
in der konkreten Realität unseres täglichen Lebens praktisch 
umsetzen?

Gott ist unser himmlischer Vater, und er ist voller Güte und 
Zuwendung. Er hat uns eine Zusammenfassung dessen ge geben, 
was er von uns erwartet. Diese Zusammenfassung nennt man 
die Zehn Gebote. Sie bestehen aus zehn Sätzen, die Gott seinem 
Volk in der Zeit des Alten Testaments gab und die den nach-
drücklichen Worten unseres Herrn Jesus Christus zufolge für 
alle Zeiten Bestand haben würden. Unser Herr war sogar so 
gütig, dass er uns eine Zusammenfassung der Zusammenfassung 
gegeben hat! Sie lautet folgendermaßen:

 »›Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen 
Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen 
Verstand.‹ Dieses ist das große und erste Gebot. Das Zweite 
aber, ihm Gleiche, ist: ›Du sollst deinen Nächsten lieben wie 
dich selbst.‹ An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz 
und die Propheten« (Mt 22,37-40).

Die Zehn Gebote sind von wunderbarer Ausgewogenheit. Sie 
sagen uns, wer unser Gott ist, warum wir ihn lieben sollen und 
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wie wir diese Liebe zum Ausdruck bringen können. Sie sagen 
uns, was in unserem Herzen vor sich gehen sollte, wie wir 
unsere Zunge gebrauchen und wie wir unsere Zeit verwenden 
sollen. Sie sagen uns, wie wir Gott in unserer Familie und 
unserer Gesellschaft ehren sollen. Sie lehren uns, das Leben, die 
Ehe, das Eigentum anderer und die Wahrheit wertzuschätzen. 
Sie zeigen uns, wie wir in diesem Leben zufrieden sein und uns 
am besten auf das Leben danach vorbereiten können. Sie sind so 
einfach, dass fast jeder sie sich leicht merken kann. Sie sind so 
tiefgründig, dass selbst diejenigen, die sich ihr ganzes Leben mit 
ihnen beschäftigt haben, immer noch aufs Neue über ihre Weis-
heit erstaunt sind. Sie kommen auf die eine oder andere Weise 
in der ganzen Bibel vor und werden im Leben Christi wunderbar 
sichtbar gemacht. Sie zeigen, dass wir ihn brauchen, und finden 
ihre Erfüllung in ihm.

Christen, die lehrhaftes Predigen hören, müssen sich nicht 
wie im Dunkeln durchs Leben tasten. Sie sehen den Weg klar 
und deutlich und gehen auf ihm mit ihrem Herrn. Sie tun das mit 
Freude und nicht missmutig. Und sie genießen eine wunderbare 
Freiheit, weil ihr Gewissen sich nicht verpflichtet fühlt, irgend-
etwas anderes zu tun als das, was Gott in seinem Wort aus-
drücklich verlangt. Zweifellos sind ihr Glück und ihre Heilig-
keit un                vollkommen, aber beides ist dennoch ein wirklicher Vor-
geschmack auf das, was sie im Himmel erwartet.

5) Das persönliche Zeugnis verarmt

Wo die Gläubigen kein lehrhaftes Predigen zu hören bekommen, 
sind sie nicht nur unsicher im Blick darauf, wie sie ihr Leben 
führen sollen, sondern auch hinsichtlich dessen, was sie 
Ungläubigen sagen sollen. Als Folge davon gibt es nicht sehr 
viele Christen, die etwas von der Freude des Seelengewinnens 
kennen. In der ganzen Welt hat der Herr seine Leute, die unter 
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den Unbekehrten leben, im gleichen Bus oder Zug fahren und 
neben ihnen in Fabriken und Büros, auf landwirtschaftlichen 
Gütern und Farmen, in Universitäten und in Schulen arbeiten. 
Die meisten Christen verbringen ihr Arbeitsleben an Orten, wo 
kein Pastor oder Missionar je hinkommen wird. Was für eine 
Möglichkeit, das Evangelium weiterzugeben! Aber immer und 
immer wieder verstreicht die Gelegenheit, weil die betreffenden 
Gläubigen nicht wissen, was sie sagen sollen.

Wie alle anderen Christen haben auch diejenigen, die lehr-
mäßig unterwiesen sind, mit dem Problem der Furcht zu 
kämpfen. Sie haben Angst, über das Evangelium zu sprechen. 
Aber wenn sie erst einmal begonnen haben, mangelt es ihnen 
nicht an Worten. Sie wissen, welche Botschaft sie weitergeben 
müssen. Das liegt daran, dass ihnen aufgrund der lehrhaften 
Predigten klar ist, was nichtbekehrte Menschen wissen müssen.

Nichtbekehrte Leute müssen daran erinnert werden, dass sie 
Gott kennen16, wenn sie ihn auch nicht als Vater und denjenigen 
kennen, der ihnen zur Seite steht. Sie mögen sich vielleicht 
winden und protestieren, dies sei nicht wahr, aber der Gläubige 
muss weiterhin darauf bestehen, dass dies der Fall ist und dass 
ihre Ausflüchte und ihr Protestieren ein Beispiel dafür sind, wie 
Männer und Frauen die Wahrheit unterdrücken. Sie leugnen 
offen, wovon sie in ihrem innersten Wesen wissen, dass es eine 
Tatsache ist. Sie sind nicht aufrichtig. Sie machen sich der Selbst-
täuschung schuldig. Ihr Mund und ihr Herz widersprechen sich 
gegenseitig.

Nichtbekehrte Leute müssen erfahren, dass ihre Schuld 
sogar noch darüber hinausgeht. In ihrem Herzen haben sie ein 
Bewusstsein von Recht und Unrecht. Sie wissen, dass Gottes 
Gesetz recht ist, und doch sind sie ihm ungehorsam in Gedanken, 
Worten und Taten. Sie tun das jeden Tag und erzürnen so jeden 
Tag den Gott, der sie geschaffen hat und dem gegenüber sie 

16 A. d. H.: Vgl. dazu Römer 1,21.
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verantwortlich sind. Das Leben ist kurz, der Tod ist gewiss, und 
beim Letzten Gericht wird er sie zur Rechenschaft ziehen. Wenn 
sie weiterhin gegen Gott rebellieren, wenn sie sich weiterhin 
weigern, ihn mit ihrem ganzen Wesen zu lieben, dann müssen 
sie die Konsequenzen tragen. Und dabei geht es um den un                -
wandelbaren und ewigen Gott – um denjenigen, den sie erzürnt 
haben. Deshalb verlangt die Gerechtigkeit auch eine Bestrafung, 
die unendlich und ewig ist.

In der Lehre unterwiesene Gläubige sind sich über all das im 
Klaren. Ihnen ist bewusst, dass diese Botschaft mit Liebe und 
Umsicht vorgestellt werden muss, und zwar von Menschen, die 
ein christusähnliches Leben führen. Sie wissen aber auch, dass 
die Botschaft nicht verwässert werden darf. Ihnen ist ebenso 
bewusst, dass sie zu den Nichtbekehrten über den Herrn Jesus 
Christus sprechen müssen. Gott will nicht, dass auch nur ein 
Sünder verlorengeht. Sünder können die Vergangenheit nicht 
mehr korrigieren, noch können sie sich selbst erretten. Des-
halb hat Gott einen Erretter gesandt, der auf Erden gelebt hat 
und durch seinen Tod und seine Auferstehung Sünder errettet. 
Der in der Lehre unterwiesene Gläubige lädt sie ein, ja, er bittet 
sie inständig und ermahnt sie eindringlich, diesen Erretter 
nicht abzuweisen, sondern sich in seine ausgebreiteten Arme 
zu werfen, sich ihm anzuvertrauen und unter seiner Herrschaft 
und Fürsorge zu leben.

Nichtbekehrte Menschen müssen Buße tun. Sie müssen 
ihre Sünde einsehen, sie zugeben, sich ihrer schämen und sich 
von ihr abwenden. Sie müssen dankbar sein für Gottes Güte 
und Erbarmen. Sie müssen zu Christus kommen und sich ent-
schließen, ihn zu lieben und ihm nachzufolgen. Sie müssen ver-
stehen, dass Christusnachfolge heißt, ein Leben auf der Grund-
lage seines Wortes zu führen, indem sie öffentlich Gemeinschaft 
mit dem Volk Gottes in einer evangeliumsorientierten Gemeinde 
haben und sich Zeit für die Stille vor Christus und das Gebet zu 
ihm nehmen.
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Daher versucht der in der Lehre unterwiesene Gläubige nicht, 
die Evangeliumsbotschaft »benutzerfreundlich« zu machen, 
wenn auch aufrichtige Freundlichkeit Teil seines persönlichen 
Lebens ist. Er spricht über Sünde, Schuld, den Zorn Gottes und 
die Hölle. Er spricht über Gottes Güte, seinen Sohn und seine 
Bereitwilligkeit, Menschen zu erretten. Er kehrt die Tatsache 
nicht unter den Tisch, dass niemand errettet wird, wenn er 
nicht Buße tut. Er bittet die Menschen inständig, zu Christus zu 
kommen. Er zeigt, dass jeder, der zu Christus kommt, dies letzt-
lich nicht äußerlich oder formelhaft tut. Vielmehr gehören dazu 
Gehorsam gegenüber der Schrift, aktives Engagement im Leben 
der Gemeinde Jesu und Hingabe im Gebet.

Letztendlich läuft es bei der Botschaft derjenigen, die lehr-
mäßig schwach sind, stets darauf hinaus, dass sie die Bot-
schaft der Bibel nicht wahrheitsgetreu wiedergeben. Was sie in 
ihren Predigten sagen, beginnt gewöhnlich nicht mit Gott. Sie 
neigen dazu, die Bedürfnisse der Menschen zu betonen, statt 
ihre Schuld hervorzuheben. Häufig vereinfachen sie die Frage 
der Buße sehr. Ihre Darstellung der großen errettenden Wahr-
heiten des Evangeliums ist oft verwirrend. Fast immer unter-
lassen sie es, darauf hinzuweisen, dass das Kommen zu Christus 
auch Selbstverpflichtung gegenüber einer Gemeinde bedeutet, 
in der sich die Seinen vor Ort versammeln. Kurz, die Botschaft 
der lehrmäßig unzureichend Unterwiesenen ist im Allgemeinen 
schwach und kraftlos, statt überzeugend, herausfordernd, herr-
lich und mitreißend zu sein. Angesichts dessen braucht es uns 
nicht sehr zu wundern, dass das wahre Evangelium Gottes in der 
Welt sich so langsam verbreitet!
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6) Der Weg zur Heiligkeit wird verdunkelt

Lehrmäßig unwissende Gläubige sind auch auf anderen Gebieten 
schwach. Im Besonderen ist ihnen gewöhnlich kaum klar, wie 
man als Gläubiger gottgemäß leben kann. Sie verstehen nicht, 
wie Christen glaubensmäßig wachsen. Sie wissen nicht, wie man 
geistlich stark wird.

In diesem 21. Jahrhundert können wir fast überall Beispiele 
dafür sehen, wohin wir auch blicken. Millionen von Gläubigen 
unserer Zeit haben den Eindruck gewonnen, dass Heiligkeit 
etwas ist, was man in sich aufnimmt. Wenn wir uns mit einem 
gewissen Ambiente oder einer gewissen Atmosphäre umgeben, 
dann wird etwas mit uns geschehen, so meinen sie. Der Herr 
wird sich uns nahen, wir werden uns gestärkt fühlen, und wir 
werden zu unserem normalen Leben mit einem gewissen Gefühl 
von geistlicher Kraft und Energie zurückkehren können.

Diese Art und Weise, die Dinge zu sehen, erklärt zum 
großen Teil, warum Musik eine derart wichtige Rolle in vielen 
christlichen Zusammenkünften und Gemeinden heute spielt. 
Manchmal nimmt das Singen die Hälfte der Zeit ein, in der 
die Christen zusammen sind. Und je mehr man singt, desto 
mehr fühlen sich die Leute bewegt und erbaut. Sie sagen, dass 
geistliche Dinge ihnen kostbar sind und dass sie dem Herrn 
begegnen. Des Weiteren sagen sie, dass der Heilige Geist unter 
ihnen wirkt, dass die Welt nicht mehr attraktiv ist und dass es 
im Himmel wunderbar sein wird.

Ich schreibe dies als jemand, der ziemlich musikalisch ist 
und der gern die alten Psalmen in entsprechenden Vertonungen 
singt, was auch für jedes gute geistliche Lied gilt – ob traditionell 
oder modern. Aber Tatsachen bleiben nun einmal, was sie sind, 
und wir können sie nicht leugnen. Es ist eine Tatsache, dass die 
musikalischen Möglichkeiten der neutestamentlichen Gemeinde 
nicht mit den modernen zu vergleichen sind und dass die Musik 
in den Zusammenkünften heutiger Gemeinden im Vergleich mit 
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der frühchristlichen Gemeindepraxis eine Aufwertung erfahren 
hat. Es ist eine Tatsache, dass die Gemeinde Jesu Christi in den 
ersten 600 Jahren ihres Bestehens keine Musikinstrumente 
benutzt hat. Es ist eine Tatsache, dass die Apostel unseres Herrn 
und die Gläubigen der frühchristlichen Zeit ziemlich irritiert 
wären über die Stellung, die der Musik eingeräumt wird, wenn 
sie eine heutige christliche Zusammenkunft besuchen würden.

In der Lehre unterwiesene Gläubige können definitiv Musik-
liebhaber sein, aber sie achten darauf, dass die Musik in ihrem 
geistlichen Leben keinen unangemessen wichtigen Platz ein-
nimmt. Und das liegt daran, dass sie wissen, wie geistliches 
Wachstum geschieht. Es ist nicht etwas, was man wie ein 
Schwamm aufsaugt oder in sich aufnimmt. Es ist nicht etwas, 
was mit uns einfach aufgrund der Atmosphäre geschieht, in der 
wir uns befinden. Geistliches Wachstum kann sich durchaus 
in Gefühlen ausdrücken, aber es wird uns nicht zuteil mithilfe 
von Gefühlen. Es geht vielmehr dort vonstatten, wo der Heilige 
Geist bewirkt, dass die Schrift unser Denken beeinflusst und 
prägt.

Die Schrift ist das Wort Gottes. Das ist wahr, ob wir unser 
Augenmerk darauf richten oder nicht. Manchmal sind wir mit 
unseren Gedanken woanders, wenn sie in den Gemeindestunden 
gelesen wird. In solchen Augenblicken entfaltet die Schrift 
keine Wirkung für uns, sodass wir keine Voraussetzungen für 
geistliches Wachstum schaffen. Aber bei anderen Gelegenheiten 
trifft uns die Schrift. Wir verstehen ein wenig, was sie sagt, 
und sie rüttelt uns auf und setzt uns in Bewegung. Aber das ist 
nicht alles; wir sehen auch, dass wir sie in die Praxis umsetzen 
müssen. Und das geschieht, wenn wir geistlich gestärkt werden.

Es ist der Wille des Herrn, dass die Schrift öffentlich gelesen 
wird, wenn die Seinen zusammenkommen. Das ist mindestens 
ebenso wichtig, wie die Bibel persönlich zu lesen. Gott hat näm-
lich sein Wort nicht nur Einzelnen gegeben, sondern letzt-
lich seiner Gemeinde; und er hat einen besonderen Segen dort 
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verheißen, wo die Bibel in der Gemeinschaft der Gotteskinder 
gelesen, ausgelegt und verstanden wird.

Jedoch ist das öffentliche Lesen der Schrift nicht genug. 
Unser Herr Jesus Christus, der zur Rechten seines Vaters sitzt, 
sendet seiner Gemeinde immer wieder diejenigen, die er be   -
vollmächtigt und ausgerüstet hat, um den Seinen die Lehre der 
Bibel weiterzugeben. Genauso wie das Predigen das primäre 
Mittel ist, wodurch Sünder von der Wahrheit des Evangeliums 
überführt und zur Bekehrung gebracht werden, ebenso ist 
es Gottes primäres Mittel, um die Seinen in der Heiligkeit auf-
zuerbauen, um ihnen Zuspruch zu geben und sie bis zum Ende 
ihres irdischen Lebens im Glauben zu erhalten. Kein Christ 
kann seiner Bestimmung gemäß wachsen, ohne regelmäßig 
Predigten zu hören. Es geht einfach nicht. Es ist natürlich diese 
Tatsache, die von Predigern verlangt, dass sie ihre Arbeit gut 
machen – was wiederum erklärt, warum dieses Buch über das 
Predigen zwar nur einen begrenzten Umfang hat, aber ein über-
aus wichtiges Thema behandelt.

In der Lehre unterwiesene Christen wissen all das, und sie 
wissen auch, dass sich jeder Predigthörer durch bestimmte 
Merkmale auszeichnen muss. Predigen ist derart lebens-
notwendig für unsere geistliche Kraft, dass wir jede Anstrengung 
unternehmen müssen, um regelmäßig zuzuhören. Ehe wir eine 
Predigt hören, müssen wir unsere Herzen vorbereiten und für 
den Prediger beten. Während der Predigt müssen wir verwerfen, 
was falsch ist, und glauben und lieben, was wahr ist. Wenn die 
Predigt beendet ist, müssen wir sicherstellen, dass wir das 
Gehörte im Gedächtnis behalten. Außerdem müssen wir darauf 
achtgeben, dass wir es in schriftgemäßer Weise praktizieren. 
Dadurch können wir in geistlicher Hinsicht wachsen. Indem wir 
das tun, wird es Gott uns ermöglichen, Christus immer ähnlicher 
zu werden.
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7) Das Gemeindeleben ist nicht geordnet

Aber im Gemeindeleben geht es um mehr, als sich mit anderen 
Gläubigen zu versammeln und Predigten zu hören. Dies ist die 
wichtigste Aktivität der Gemeinde, aber es ist nicht ihre einzige 
Aktivität, wie Predigten auf der Grundlage des Wortes Gottes 
zwangsläufig klarmachen werden!

In der Lehre unterwiesene Christen verstehen etwas vom 
Gemeindeleben. Wenn Leute behaupten, Buße getan und ihr 
Vertrauen auf den Herrn Jesus Christus gesetzt zu haben, wissen 
lehrmäßig gefestigte Christen, dass deren Behauptung auf ihre 
Echtheit hin geprüft werden muss. Diejenigen, die am besten 
geeignet sind, diese Behauptung zu prüfen, sind die geistlich 
reifen Männer, die zur Leiterschaft einer Christus liebenden, 
bibeltreuen Gemeinde gehören. Wenn sich aufgrund der Prüfung 
herausstellt, dass die Behauptung des Betreffenden der Wahr-
heit entspricht und er einen entsprechenden Wunsch geäußert 
hat, soll er getauft und in die Gemeinschaft der Gemeinde auf-
genommen werden.

Nur in einem solchen Kontext kann ein neuer Christ auf an                                       -
gemessene Weise geistlich ernährt werden. Die örtliche Ge                      -
meinde heißt den Betreffenden oder die Betreffende als neues 
Gemeindeglied im Glauben willkommen. In ihr sollten schrift-
gemäße Liebe, Verständnis, Unterstützung, praktische Hilfe, 
Belehrung, auf Wiederherstellung hin ausgerichtete Gemeinde-
zucht und alles Weitere zu finden sein, was ein Neubekehrter 
benötigen könnte. Indem wir im Kontext einer örtlichen Ge                      -
meinde im Glauben beharren, beweisen wir, dass wir in der 
Tat neue Menschen in Christus und Glieder jener wahren Ge                  -
meinde sind, zu der alle Gläubigen an allen Orten und in allen 
Generationen gehören.

Ein ziemlich regelmäßiger Höhepunkt im Leben der ört-
lichen Gemeinde ist das Mahl des Herrn. Es ist der Wille Christi, 
dass unsere Teilnahme an diesem Mahl zu einem untrennbaren 
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Bestandteil unseres geistlichen Lebens wird. Dabei steht sein am 
Kreuz vollbrachtes Erlösungswerk im Mittelpunkt. Indem wir 
immer wieder bei diesem Mahl zugegen sind, ermöglicht uns 
dies eine immer tiefere Wertschätzung dessen, was er für uns 
getan hat. Dadurch werden wir in Bezug auf unseren Glauben an 
ihn und unsere Freude in ihm gestärkt.

Als Christen werden wir einzeln getauft, und dies geschieht 
mit uns in der Regel nur ein einziges Mal. Mit der Taufe 
bekennen wir, dass wir Jünger Christi geworden sind. Sie 
geschieht im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes, um zu zeigen, dass wir nun den dreieinen Gott 
als unseren Heiland und Herrn haben und dass wir unser Heil 
ganz und gar seiner Gnade und nicht irgendetwas anderem in 
uns selbst verdanken.

Doch beim Mahl des Herrn tritt der Aspekt der Gemein-
schaft stärker hervor. Bei ihm kommen wir als Gemeinde-
glieder zusammen. Außerdem versammeln wir uns in der Regel 
unser ganzes Leben als Gläubige hindurch zu diesem Mahl. So 
wie Christus es eingesetzt hat, essen wir zusammen von dem 
Brot und trinken dann gemeinsam von dem Wein. Das Brot 
symbolisiert den Leib Christi, und der Wein versinnbildlicht 
sein Blut, und indem wir davon essen und trinken, erinnern wir 
uns an seinen Tod und verkündigen ihn auch. Indem wir das tun 
(insofern wir uns dessen bewusst sind, was wir tun), verbinden 
sich unsere Herzen mit dem seinen, und wir werden geist-
lich gestärkt.17 Unsere Herzen verbinden sich auch miteinander 
in liebender Gemeinschaft. Die Bibel lehrt, dass das, was in 
uns vorgeht, in Wirklichkeit wichtiger ist als die äußeren Ver-
ordnungen und Symbole, denn wenn unser Herz nicht dabei ist, 

17 A. d. H.: Eben weil im Sinne des vorher Gesagten bei dem Mahl des Herrn stets 
der Aspekt der Vergegenwärtigung des Erlösungswerkes Jesu im Vordergrund 
steht, sollte man den Aspekt der geistlichen Stärkung am besten als Folge einer 
schriftgemäßen Teilnahme daran sehen.
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während wir am Mahl des Herrn teilnehmen, dann ist die ganze 
Erfahrung mit Sicherheit geistlich schädlich für uns.

Und was hat nun all dies mit dem Predigen zu tun? Wir 
betonen nach wie vor den Punkt, dass Predigen Substanz in der 
Lehre haben muss und dass das Predigen, dem das fehlt, die 
Zuhörer zahlloser Segnungen beraubt. Millionen von Gläubigen 
mühen sich auf ihrem Lebensweg in geistlicher Schwachheit 
vorwärts, weil sie niemals verstanden haben, dass es un             möglich 
ist, in geistlicher Hinsicht echt voranzukommen, ohne Glied 
einer vom Evangelium geprägten Gemeinde zu sein. Wie viele 
Menschen gibt es wohl, die behaupten, Christen zu sein, deren 
Behauptung aber niemals von jemandem geprüft worden ist? 
Wie viele Christen gibt es, die niemals auf das Bekenntnis ihres 
Glaubens hin getauft worden sind und die ihr Leben in offenem 
Ungehorsam gegenüber Christus zubringen, indem sie sich 
nicht zur Gemeinschaft in einer auf die Bibel hin ausgerichteten 
Gemeinde verpflichten?

Wie viele gibt es, die die Teilnahme am Mahl des Herrn als 
etwas betrachten, auf das man getrost verzichten kann, ohne 
dadurch die eigene geistliche Entwicklung zu behindern? 
Wer könnte die Menge von Christen zählen, die tatsächlich 
glauben, es sei wichtiger, die Bibel für sich selbst zu lesen, als 
sich Predigten anzuhören, die biblische Inhalte systematisch 
weitergeben? Wo sind die Gläubigen, die mutig genug sind, die 
Lehre der Bibel hochzuhalten, dass die örtliche Gemeinde der 
einzige angemessene Ort ist, wo ein junger Christ hinreichend 
geistliche Nahrung empfängt? Was sollen wir darüber sagen, 
dass eine von Liebe geprägte Gemeindezucht fast weltweit auf-
gegeben worden ist – und dies trotz der Tatsache, dass Christus 
sie angeordnet hat? Und werden wir je das Ende der Lüge 
erleben, der zufolge jemandes Behauptung, er sei ein Glied der 
Gemeinde Christi, ernst genommen werden könne, selbst wenn 
der oder die Betreffende sich nicht verbindlich in einer örtlichen 
christlichen Gemeinde engagiert?
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Was kann man in diesen Fällen tun? Kann irgendetwas 
Ordnung in dieses Chaos bringen? Ja, eine Sache, und eine Sache 
allein – eine Rückkehr zu lehrmäßig substanziellem Predigen!

8) Das Gebet ist oberflächlich

Wir können dieses Kapitel nicht schließen, ohne etwas mehr 
über das Gebet zu sagen. Alle Christen auf der Welt sagen uns, 
dass es wichtig ist. Die meisten von ihnen würden sagen, dass 
wir das Leben als Christen mit Gebet beginnen und dass wir 
dann an jedem einzelnen Tag unseres Glaubenslebens darauf 
angewiesen sind. Aber was ist es tatsächlich? Das ist die Frage, 
die viele von ihnen zögern lässt, weil sie wissen, dass ihre 
Antwort weder klar noch vollständig ist.

Der lehrmäßig unterwiesene Christ hat kein derartiges 
Problem. Er weiß, dass es beim Gebet im Grunde nicht um Worte 
geht, obwohl es in Worten ausgedrückt werden kann. Gebet ist 
eine Sache des Herzens. Es ist das Herz, das sein Verlangen Gott 
gegenüber kundtut. Und sein größtes Verlangen besteht darin, 
dass Gott nur schenken möge, was seinem Willen entspricht.

Das Herz des Christen weiß, dass es keinen Zutritt zu Gottes 
Gegenwart hat außer durch Christus, und daher verlässt es sich 
vollständig auf Christus, wenn es seine Wünsche Gott gegen-
über kundtut. Es weiß auch, dass Sünde die Gemeinschaft mit 
Gott verhindert. Daher ist es schnell dabei, jede ihm bewusste 
Sünde zu bekennen. Außerdem geht es ihm beim Gebet nicht 
nur darum, Wünsche vorzubringen und Anliegen zu äußern; 
das Herz hat vielmehr ein ernstes Verlangen, Gott jedes Mal zu 
danken, wenn er seine Güte erweist.

Wenn die Anliegen aus dem betenden Herzen heraus vor Gott 
gebracht werden, ergießen sie sich nicht als eine unkontrollierte 
Flut, denn den Beter hat ein Verlangen, das all die anderen 
Wünsche beherrscht: Er will Gott gehorchen. Geistlich gesinnte 
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Leute wissen, dass sie nach Gottes Willen nicht kreuz und quer 
und auf eine ungeordnete Weise beten sollen. Deshalb hat er 
uns in seinem Wort viele Beispiele für das Gebet gegeben, aber 
uns vor allem darin hinterlassen, dass sein Sohn seine Jünger 
gelehrt hat, wie sie beten sollen. Das Gebet des Herrn sollte 
unser Muster und Modell sein. Architekten bauen keine Modelle, 
um darin zu leben, sondern um sie als Grundlage für ihre Bau-
werke zu verwenden; ebenso ist es dem betenden Herzen nicht 
genug, das Gebet des Herrn nachzusprechen, sondern es ver-
wendet es, um die Wünsche zu ordnen, die aus seinem Innersten 
entspringen.

Schriftgemäßes Gebet geht einher mit der Abhängigkeit 
vom Vater, mit der Liebe zu ihm und der Ehrfurcht ihm gegen-
über. Es sinnt in erhabener Weise über ihn nach und verlangt 
danach, dass andere das Gleiche tun. Es bittet darum, dass 
das Böse überwunden werde, dass sich sein Reich ausbreiten 
und dass sein vollendetes Reich bald kommen möge. Es sehnt 
sich danach, dass die Gemeinde auf der Erde ihm so gehorsam 
sein möge wie die auserwählten Engel im Himmel. Es verlangt 
danach, dass jedem Glied der Gemeinde Christi seine täglichen 
Bedürfnisse erfüllt werden mögen. In tiefem Bewusstsein seiner 
Sünde fleht es um Vergebung, weiß aber gleichzeitig, dass es 
selbst von einer Haltung der Vergebung geprägt sein muss. Es 
schreckt bei dem Gedanken an die Sünde zurück, fleht um Ver-
schonung vor Versuchungen und bittet darum, niemals unter die 
Macht des Teufels zu geraten. Es findet tiefen inneren Frieden 
in dem Wissen, dass Gott der ewige König ist und dass es zu 
niemand anderem gesprochen hat als zu ihm selbst.

Sehr wenige Christen unserer Zeit sind Helden im Gebet. 
Die in unseren Zusammenkünften gesprochenen Gebete sind 
sehr häufig oberflächlich und banal. Sie wiederholen sich und 
sind manchmal sogar Ausdruck eines Irrglaubens. Wir hören 
selten etwas, was dem biblischen Muster folgt, was uns in die 
Gegenwart Gottes bringt und uns freudig bewegt, demütigt und 
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gleichzeitig zu ihm hin erhebt. Was ist da geschehen? Wo ist 
wahres Gebet geblieben? Kann irgendetwas, überhaupt irgend-
etwas, die Situation verändern?

Wahres biblisches Predigen kann die Situation verändern. 
Derartiges Predigen ist nicht nur exegetisch genau, sondern auch 
lehrmäßig substanziell. Wenn Gott es segnet, wird es das Heil-
mittel für alle Notsituationen sein und alle Irrtümer korrigieren, 
die wir in diesem Kapitel erwähnt haben. Wer nicht lehrhaft 
predigt, richtet die Gemeinde letztendlich zugrunde. Wir können 
nicht zulassen, dass die Dinge so weiterlaufen, wie es gerade der 
Fall ist. Wir müssen das Ruder herumreißen, und mit Gottes 
Hilfe wird es auch gelingen – durch die Rückkehr zu klar nach-
vollziehbarer, von Herzen kommender, christozentrischer, lehr-
mäßiger Substanz.

Etwas, was wir tun können

1. »Ohne Theologie gibt es kein Predigen, zumindest nicht im 
neutestamentlichen Sinn« (Donald MacLeod).18 Setzen Sie 
sich mit dieser Aussage auseinander.

2. Erarbeiten Sie die Gliederung einer Predigt, die Sie über 
1. Samuel 3 halten könnten, und listen Sie die lehrhaften 
Punkte auf, die Sie darin einbauen könnten.

3. Machen Sie praktische Vorschläge, wie alle wichtigen 
Glaubenslehren in einer durchschnittlichen Gemeinde ver-
mittelt werden können.

18 Donald MacLeod, »Preaching and Systematic Theology« (Kap. 19 in: Samuel T. 
Logan [Hrsg.], Preaching, Welwyn: Evangelical Press, 1986, S. 246). A. d. H.: 
Gemeint ist in diesem Zusammenhang natürlich schriftgemäße Theologie.


