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Die Weichen sind längst gestellt
Zur Lage der evangelischen Kirchen in Deutschland um 1872
Wer wollte zunächst leugnen, dass es ja ohne Zweifel in Deutschland in religiöser Beziehung im Vergleich mit den Zeiten am Anfang dieses 19. Jahrhunderts in manchen Stücken besser geworden
ist. Man müsste ja in der Tat sich gegen Gottes Werke und Wunder
blind verstocken, wenn man leugnen wollte, dass im Laufe dieses Jahrhunderts eine große göttliche Gnadenheimsuchung über
unser deutsches Volk ergangen ist. Tausende sind wieder erwacht
aus dem früheren Sündenschlaf, eine Zeit großer, geistlicher Erweckung hat wieder stattgefunden, auf vielen hundert Kanzeln wird
allenthalben wieder Gottes Wort mehr oder weniger gepredigt;
große christliche Liebeswerke auf dem Gebiet der äußeren und
inneren Mission, von denen man früher nichts wusste, werden
heutzutage eifrig betrieben und viel Gutes dadurch bewirkt, auch
selbst auf dem Gebiet der kirchlichen Zucht und Ordnung wie in
der Handhabung des Kirchenregiments in unseren deutschen Landeskirchen ist vieles gegenüber früher besser geworden.
Ja, wer wollte das leugnen und nicht vielmehr Gottes Gnade dankbar loben und preisen, wenn nur Christus gepredigt wird in allerlei
Weise (Phil 1,18) sei es innerhalb der Landeskirchen oder außerhalb,
sofern nur wirklich unsterbliche Seelen dadurch gerettet und selig
werden? Es sei fern von uns, das zu verkennen, was in dieser Hinsicht Gott im deutschen Volk in unserer Zeit Großes getan hat und
was auch in unseren deutschen Landeskirchen wirklich gebessert ist.
Doch darf uns das alles die Augen nicht verschließen, die doch
vorhandenen wirklichen Schäden unserer Zeit klar und voll zu erkennen. Trotz allem Besser-Werden in anderem sind es zwei große
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Hauptstücke, in denen der Stand unserer Landeskirchen in Bezug
auf eine wirkliche kirchliche Reformation im Ganzen und Großen
wesentlich schlechter geworden ist:
(1) Es ist seit 50 Jahren eine Zeit kirchlicher Bewegung und Entwicklung gewesen, ja – aber neben einer großen Partei von Gläubigen in Deutschland hat sich auch der Unglaube entwickelt; er hat
sich fortentwickelt bis zu dem bewussten und gewollten Abfall
von allem Christentum, bis zur notorischen öffentlichen Feindschaft gegen Gottes Wort, bis zum vollen Liberalismus, Atheismus,
Materialismus, zur Sozialdemokratie1. Und diese Mächte der Finsternis beherrschen große Massen unseres deutschen Volkes, auf deren Rückkehr zum Christentum nun und nimmermehr zu hoffen
ist … Das ist das eine große Hauptstück, worin es mit dem kirchlichen Gang und Stand unserer Landeskirchen gegen[über] früheren
Zeiten des Rationalismus entschieden schlechter geworden ist und
die Hoffnung auf eine wirkliche Rückkehr des deutschen Volkes
zum Glauben seiner Väter in seiner Gesamtheit nicht nur geringer
geworden, sondern tatsächlich vernichtet und vereitelt worden ist.
(2) Hinzu kommt, zweitens, das unleugbare Faktum, dass die
christliche und kirchliche Entwicklung auf positiv biblischem Gebiet in Deutschland seit 50 Jahren uns nicht wieder bis zu einem
wirklich orthodoxen (= rechtlehrenden) kirchlichen Lehrstand, zu
wirklich reiner lutherischer Lehre zurückgebracht hat. Tatsache
ist, dass in heutiger Zeit nach jahrzehntelangen kirchlichen Bewegungen und Kämpfen es nur einer einzigen lutherischen kirchlichen Körperschaft auf Erden, der Missourisynode und den mit ihr
verbundenen kleinen Schwesterkirchen, gelungen ist, eine wirkliche Einigkeit in Glaube und Lehre in ihrem Schoße herzustellen.
Sonst allenthalben herrscht bis heute auf evangelisch kirchlichem
Gebiet das bunteste Gemisch von persönlichen Meinungen und
Ansichten, die völlige Auflösung und Zersplitterung aller kirchlichen Lehre in verschiedene theologische Richtungen.
1

Damit ist Bezug genommen auf das Bekenntnis der damaligen SPD zum Mar‑
xismus (Eisenacher Programm von 1869).
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Ist Letzteres doch eine unleugbare traurige Tatsache, die gerade die
Geschichte der lutherischen Freikirche in Deutschland in unserer
Zeit beweist. Noch mehr aber ist es der herrschende Geist und
Charakter unserer deutschen Landeskirchen bis heute geblieben.
Und auch in dieser Hinsicht ist es seit 20-30 Jahren schlechter geworden, insofern früher wenigstens noch eine Hoffnung, eine Entwicklung, ein Fortschreiten zu lutherischer kirchlicher Orthodoxie
hin stattfand. Es gab früher noch ein theologisches Ringen und
Kämpfen in dieser Hinsicht; aber nachdem dasselbe resultatlos
verlaufen und an dem Geist subjektiver Willkür, der unsere ganze
Zeit beherrscht, gescheitert ist, hat man sich zur Ruhe begeben.
Fast aller theologische und kirchliche öffentliche Kampf hat in
Deutschland aufgehört. Es ist mit der theologischen Entwicklung
in unserer Zeit sichtlich zu einem Abschluss und Stillstand gekommen, der uns gar keine Aussicht auf ein Wiederaufleben wirklich
lutherischer Orthodoxie in Deutschland übriglässt.
Friedrich Brunn
Friedrich Brunn, Ist es in unseren deutschen evangelischen und lutherischen
Landeskirchen wirklich besser geworden? Unveröffentlichtes Manuskript aus
dem Brunn-Archiv Steeden (Oberursel), ca. Frühjahr 1872

Aus der Sklaverei ins verheißene Land
Der Weg Israels beim Auszug aus Ägypten
Die Bibel führt die Befreiung aus der ägyptischen Sklaverei wiederholt als bildhaften Vergleich für das Heilswerk an, das Gottes
einziger Sohn, der Messias, vollbringen würde, wenn die Zeit dazu
da wäre. „Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn“ (Gal
4,4), um uns aus der Sklaverei der Sünde zu retten. Diese Befreiung
ist ganz und gar Gottes Werk, ein Wunder, etwas das – menschlich
gesprochen – aufgrund des sündigen Verderbens dem Menschen
vollkommen unmöglich ist.
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Gott hatte die Sklaverei, welche die Nachkommen Jakobs, die Israeliten, in Ägypten erduldeten, schon lange zuvor angekündigt.
Er sagte zu Jakobs Großvater Abraham: „Das sollst du wissen, dass
deine Nachkommen werden Fremdlinge sein in einem Lande, das nicht
das ihre ist; und da wird man sie zu dienen zwingen und plagen vierhundert Jahre“ (1Mose 15,13). Infolge einer schweren Hungersnot in
Kanaan kamen Jakob und seine Söhne nach Ägypten und siedelten
sich dort an – durch die Hilfe seines Sohnes Josef, der sie rettete.
Josef lebte bereits in Ägypten, weil ihn seine Brüder als Sklaven
verkauft hatten. Später erlangte er eine hohe Stellung und wurde
die „rechte Hand“ des Pharaos.
Aber dann „kam ein neuer König auf in Ägypten, der wusste nichts
von Josef“ (2Mose 1,8). Die zahlreich gewordenen Nachkommen
Jakobs wurden mit Zwangsarbeit unterdrückt. „Da zwangen die
Ägypter die Israeliten unbarmherzig zum Dienst“ (2Mose 1,8.11.13).
Aber trotz der „mancherlei Frondienste“, die die Ägypter den Israeliten auferlegten, wurden die Israeliten immer zahlreicher, so dass
man sie schließlich als eine Bedrohung für die Sicherheit des Landes ansah. Der Pharao ordnete an: „Alle Söhne, die geboren werden,
werft in den Nil …“ (2Mose 1,22).

Mose und sein Befreiungsauftrag
Als Mose ca. 1526 v. Chr. geboren wurde, etwa 350 Jahre nach der
Ankunft der Israeliten in Ägypten, da sollte er ebenfalls in den Nil
geworfen werden. Aber seine Mutter versteckte ihn drei Monate
lang und setzte ihn danach in einem Korb im Schilf an den Ufern
des Nil aus. So wurde Mose gerettet. Denn die Tochter des Pharaos sah das Kind, als sie zum Schwimmen kam, und hatte Mitleid
mit ihm (2Mose 2,6). Sie adoptierte Mose als ihren Sohn. Aber
als er vierzig Jahre alt war (Apg 7,23), passierte es dann: Er sah
die schwere Sklavenarbeit seiner hebräischen Brüder. Eines Tages
beobachtete er, wie ein Ägypter einen Hebräer ungerechtfertigt
schlug. Da konnte Mose sich nicht zurückhalten: „Da schaute er
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sich nach allen Seiten um und als er sah, dass kein Mensch da war,
erschlug er den Ägypter und verscharrte ihn im Sande“ (2Mose 2,12).
Aber die Wahrheit kam heraus und der Pharao wollte Mose mit
dem Tod bestrafen. Daraufhin floh Mose in das Land Midian, das
östlich des Golf von Akaba im nordwestlichen Saudi-Arabien liegt.
In Midian heiratete Mose Zippora, eine der Töchter des Priesters
Jitro. Er lebte dort vierzig Jahre und arbeitete für seinen Schwiegervater als Hirte. Nach vierzig Jahren (Apg 7,30) erhielt er den
schwierigen Auftrag, nach Ägypten zurückzukehren, um die Israeliten aus Ägypten in das verheißene Land zu führen. „Der Engel des
HERRN“, das ist der zu den Sündern gesandte ewige Sohn Gottes2,
offenbarte sich ihm und beauftragte ihn. Mose beschreibt, wie dies
geschah (wobei er von sich selbst in der dritten Person spricht):
„Mose aber … trieb die Schafe über die Steppe hinaus und kam an den
Berg Gottes, den Horeb. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer
feurigen Flamme …“ (2Mose 3,1f). Er sagte: „Ich bin der Gott deines
Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs.“ Mose
verhüllte sein Gesicht, da er sich davor fürchtete, Gott anzusehen.
Der Herr sagte: „Ich habe das Elend meines Volks in Ägypten gesehen
und ihr Geschrei über ihre Bedränger gehört; ich habe ihre Leiden erkannt. Und ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Hand
der Ägypter und sie herausführe aus diesem Lande in ein gutes und weites Land, in ein Land, darin Milch und Honig fließt …“ (2Mose 3,6-8).
Moses Auftrag lautete: „Ich will dich zum Pharao senden, damit du
mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führst“ (2Mose 3,10). Welch
unmögliche Aufgabe für jemanden, der einst aus Ägyptenland geflohen war, weil er einen Mord begangen hatte! Es verwundert
nicht, dass sich Mose herausreden möchte: „Wer bin ich, dass ich
zum Pharao gehe und führe die Israeliten aus Ägypten?“ (2Mose 3,11).
Doch Mose erhält die Zusage: „Ich will mit dir sein …“ (3,12). „Aber
2

Die Bibel nennt ihn den „Boten“ (hebr. Malak) oder den Einen, der vom Vater
ausgesandt ist (vgl. Joh 5,23; 7,33; 8,42; 12,44f), oder den „Ich bin“ 		
(2Mose 3,13f; Joh 8,58; 10,30).
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Holzschnitt von Elisabeth Reuter

ich weiß, dass euch der König von Ägypten nicht wird ziehen lassen, er
werde denn gezwungen durch eine starke Hand. Daher werde ich meine
Hand ausstrecken und Ägypten schlagen mit all den Wundern, die ich
darin tun werde. Danach wird er euch ziehen lassen“ (3,19f). Gott gibt
die Garantie, dass seine Mission erfolgreich sein wird. Trotzdem
zweifelt Mose und erfindet eine ganze Reihe von Ausflüchten, um
seine schwierige Aufgabe loszuwerden (vgl. 4,1ff).

Von Midian zurück nach Ägypten
Als Mose zu Jitros Haus zurückgekehrt war, nachdem er Gottes
Offenbarung am Berg Gottes, dem Horeb, empfangen hatte, offenbarte sich der Herr Mose erneut: „Geh hin und zieh wieder nach
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Ägypten, denn die Leute sind tot, die dir nach dem Leben trachteten“
(2Mose 4,19). Nach diesen Worten des Herrn waren auch die letzten Reste des Zweifels bei Mose beseitigt und sein Schwiegervater
stimmte Moses Plan zu, gemeinsam mit seiner Familie nach Ägypten zurückzukehren. „So nahm denn Mose seine Frau und seinen Sohn
und setzte sie auf einen Esel und zog wieder nach Ägyptenland“ (4,20).
Er nahm Gottes Stab mit, da der Herr ihm gesagt hatte: „Sieh zu,
wenn du wieder nach Ägypten kommst, dass du alle die Wunder tust vor
dem Pharao, die ich in deine Hand gegeben habe. Ich aber will sein Herz
verstocken, dass er das Volk nicht ziehen lassen wird“ (4,21).
Mose war 80 Jahre alt und sein Bruder Aaron (den er als Begleiter
mitnahm) 83, als sie nach Ägypten zurückkamen, vor den Pharao
traten und die Freilassung der Israeliten forderten. Wie es der Herr
gesagt hatte, weigerte sich der Pharao, das Volk ziehen zu lassen –
trotz klarer Beweise für die Macht des Herrn und für die Machtlosigkeit der ägyptischen Götter. Erst nach der zehnten Plage, der Vollstreckung des Todesurteils an allen ägyptischen Erstgeborenen, gab
der Pharao nach und ließ das Volk Israel ziehen – Alte und Junge,
Söhne und Töchter und sogar Schafe und Rinder (10,9). Das Gericht
hatte alle Erstgeborenen im Land Ägypten getroffen „vom ersten Sohn
des Pharao an, der auf seinem Thron sitzt, bis zum ersten Sohn der Magd,
die hinter ihrer Mühle hockt, und alle Erstgeburt unter dem Vieh“ (11,5).

Eine eilige Flucht aus Ägypten
Nach den Worten des Herrn zu Mose und Aaron sollten die Kinder
Israel für eine eilige Flucht vorbereitet sein, sobald sie das Passalamm verzehrt hatten, dessen Blut die Israeliten rettete: „So sollt
ihr’s aber essen: Um eure Lenden sollt ihr gegürtet sein und eure Schuhe
an den Füßen haben und den Stab in der Hand und sollt es essen als
die, die hinwegeilen …“ (12,11). Der Herr „überging“ die Häuser der
Kinder Israel in Ägypten (hebr. pasach), als er um Mitternacht alle
Erstgeborenen im Land Ägypten schlug. „Da stand der Pharao auf
in derselben Nacht und alle seine Großen und alle Ägypter, und es ward
ein großes Geschrei in Ägypten; denn es war kein Haus, indem nicht ein
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Toter war. Und er ließ Mose und Aaron rufen in der Nacht und sprach:
Macht euch auf und zieht weg aus meinem Volk, ihr und die Israeliten.
Geht hin und dient dem Herrn, wie ihr gesagt habt. Nehmt auch mit euch
eure Schafe und Rinder, wie ihr gesagt habt. Geht hin und bittet auch um
Segen für mich. Und die Ägypter drängten das Volk und trieben es eilends
aus dem Lande; denn sie sprachen: Wir sind alle des Todes. Und das Volk
trug den rohen Teig, ehe er durchsäuert war …“ (12,30-34).
„Eine Nacht des Wachens war dies für den Herrn, um sie aus Ägyptenland zu führen“ (12,42), „sechshunderttausend Mann zu Fuß ohne die
Frauen und Kinder“ (12,37). Sie marschierten eilig, Tag und Nacht:
„Und der Herr zog vor ihnen her, am Tage in einer Wolkensäule, um sie
den rechten Weg zu führen, und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen
zu leuchten, damit sie Tag und Nacht wandern konnten. Niemals wich
die Wolkensäule von dem Volk bei Tage noch die Feuersäule bei Nacht“
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(13,21-22). Sie mussten so schnell wie möglich dem Land der Sklaverei entfliehen. „Sie zogen aus am … zweiten Tage des Passa, durch
eine starke Hand, dass es alle Ägypter sahen, als sie eben die Erstgeburt
begruben, die der Herr unter ihnen geschlagen hatte, denn der Herr hatte
an ihren Göttern Gericht geübt“ (4Mose 33,3f).
Der ganze Marsch aus Ägypten war durchweg ein Wunder – nicht
nur die Erlösung von der zehnten Plage durch das Blut des Lammes, sondern auch, wie Gott sie in einer Wolken- und Feuersäule
Tag und Nacht aus Ägypten führte und wie er während der Wanderung für sie sorgte: „Ihr habt gesehen, … wie ich euch getragen habe
auf Adlerflügeln“ (2Mose 19,4). „Er hat euch vierzig Jahre in der Wüste
wandern lassen. Eure Kleider sind euch nicht zerrissen, auch deine Schuhe nicht an deinen Füßen“ (5Mose 29,4).

Welcher Route folgten die Israeliten
auf ihrem Weg aus Ägypten?
Es gibt viele Vermutungen über die Route, der die Israeliten folgten, als sie Ägypten verließen. Das ist seltsam, da die Aussagen der
Bibel klar sind. Gott beauftragte Mose, die Kinder Israel aus Ägypten heraus in das Land Kanaan zu führen, nicht hinunter zum südlichen Teil der Sinaihalbinsel, der sich unter ägyptischer Herrschaft
befand. Der Herr hatte zu Mose gesagt: „Ich will euch aus dem Elend
Ägyptens führen in das Land der Kanaaniter, Hetiter, Amoriter, Perisiter, Hiwiter und Jebusiter, in das Land, darin Milch und Honig fließt“
(2Mose 3,17). Es gab mehrere Wege, die dorthin führten: (a) Der
Weg zum „Land der Philister (derech erez pelischtim), der am nächsten
war“ (2Mose 13,17), (b) ein mittlerer Weg und (c) die große Handelsstraße, die „Wüstenstraße nach Yam-Suf3 (derech hammidbar jamsuf)“ (2Mose 13,18), welche dann vom heutigen Eilat geradewegs
nach Norden führte. Gott, der den Auszug in einer Wolken- und
Feuersäule anführte (der Malak, der von Gott ausgesandte Sohn,
3

Luther übersetzt diesen Ausdruck mit „Schilfmeer“. Dazu Näheres im Folgen‑
den.
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vgl. 14,19), wählte nicht den Weg zum „Land der Philister“. Warum? Für diese Entscheidung gab es eine Erklärung: „Es könnte das
Volk gereuen, wenn sie Kämpfe vor sich sähen, und sie könnten wieder
nach Ägypten umkehren“ (13,17). So führte Gott das Volk einen Umweg über die Wüstenstraße nach Yam-Suf (13,18).
Die „Wüstenstraße nach Yam-Suf“ war sowohl Mose als auch Aaron
gut bekannt. Mose nahm diesen Weg, als er in das Land Midian
floh. Und Mose und Aaron folgten ebenfalls dieser Straße in die
andere Richtung, als sie um den Golf von Akaba auf ihrem Weg
von Midian nach Ägypten reisten. Welches Meer ist also mit dem
hebräischen Ausdruck Yam-Suf gemeint? Eine Reihe von Bibelstellen geben darauf eine klare Antwort. Das Meer, auf das hier
Bezug genommen wird, ist der zum Roten Meer gehörende Golf
von Akaba.
Vgl. dazu 2Mose 23,31; 4Mose 14,25; 21,4; 5Mose 1,40; 2,1; 1Kön 9,26
und Jer 49,21. In all diesen Stellen ist der zum Roten Meer gehörende
Golf von Akaba gemeint. Die frühen Übersetzungen Septuaginta und
Vulgata geben Yam-Suf mit „das Rote Meer“ wieder (Griechisch: He erythra thalassa und Latein: Mare rubrum). Nur ganz wenige deutsche Übersetzungen folgen bis heute diesem Beispiel (z.B. Neues Leben Bibel).

Aber was ist mit „Yam-Suf“ tatsächlich gemeint?
Das hebr. Yam bedeutet „Meer“4 und Suf bedeutet „sein Ende erreichen, aufhören, untergehen“5. Buchstäblich müsste man folglich
übersetzen „das Meer des Endes“ oder „das Meer des Untergangs“.
Im Alten Testament erhalten Orte häufiger Namen, die in Erinnerung rufen, was dort geschah. Einige Beispiele:
• Am Ende der langen, direkten Überquerung des Yam-Suf erreichten die Israeliten einen Ort, wo sie schließlich Wasser fanden. Sie
konnten es aber nicht trinken, da es bitter war. Der Ort erhielt den
4
5

F. Brown/S. R. Driver/C. A. Briggs, Enhanced Brown-Driver-Briggs Hebrew
and English Lexicon, Oxford 1977, S. 410.
Ebd., S. 692f.
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Namen „Mara“, was „bitter“ bedeutet (2Mose 15,23). Der Name
des Ortes würde die Menschen an das Wunder erinnern, das der
Herr hier tat, als er das Wasser süß machte.
• Jakob nannte den Ort, an dem er mit Gott kämpfte, „Pniel“, was
„Angesicht Gottes“ bedeutet, weil er dachte: „Ich habe Gott von Angesicht gesehen, und doch wurde mein Leben gerettet“ (1Mose 32,31).
• In einem Traum sah Jakob eine Leiter, die an den Himmel reichte, und Gott am Ende der Stufen. Er nannte den Ort „Beth-El“, das
bedeutet „Gottes Haus“. Als er erwachte, sagte er: „Fürwahr, der
Herr ist an dieser Stätte (…). Hier ist nichts anderes als Gottes Haus,
und hier ist die Pforte des Himmels“ (1Mose 28,16f).
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Auf diese Weise benutzte Mose wohl auch den Ausdruck Yam-Suf,
um die Leute daran zu erinnern, dass die Verfolger und Unterdrücker des Volkes Gottes in diesem Meer ihr Ende fanden und dem
Untergang anheimfielen. Yam-Suf, „das Meer des Untergangs“, ist
darum ein passender Name für den zum Roten Meer gehörigen
Golf von Akaba. Denn in diesem Meer wurden die Israel verfolgenden Ägypter durch ein übernatürliches Eingreifen Gottes vernichtet.
Suf kann auch „Schilf“ bedeuten. Darum haben viele den Ausdruck
Yam-Suf mit „Schilfmeer“ übersetzt.6 Aber diese Übersetzung sagt
nichts über das Wunder, dass Gott an diesem Ort die Israel verfolgenden Feinde besiegte. Sie passt nicht zu der biblischen Tendenz,
einen Namen zu verwenden, um die Menschen an das zu erinnern,
was an diesem Ort geschah, in diesem Fall das unbegreifliche göttliche Heilswunder, das gepriesen werden sollte. Es ist bemerkenswert, wie 2Mose 15 unmittelbar nach dem großartigen Wunder der
Befreiung aus der Sklaverei Gott dafür preist, wie er eingegriffen
und die Ägypter besiegt hat, als die Kinder Israel in hoffnungsloser
Lage eingeschlossen waren vor dem zum Roten Meer gehörenden
Golf von Akaba: „Des Pharao Wagen und seine Macht warf er ins Meer,
seine auserwählten Streiter versanken im Yam-Suf. Die Tiefe hat sie bedeckt, sie sanken auf den Grund wie die Steine“ (2Mose 15,4f). „Durch
dein Schnauben türmten die Wasser sich auf, die Fluten standen wie ein
Wall“ (15,8). „Da ließest du deinen Wind blasen, und das Meer bedeckte
sie, und sie sanken unter wie Blei im mächtigen Wasser“ (15,10). Auch
der Psalmist preist Gott für das Wunder der Rettung am Yam-Suf:
„… und half ihnen aus der Hand dessen, der sie hasste, und erlöste sie
von der Hand des Feindes. Und die Wasser ersäuften ihre Widersacher,
dass nicht einer übrigblieb. Da glaubten sie an seine Worte und sangen
sein Lob. Aber sie vergaßen bald seine Werke“ (Ps 106,10-13).

6

So auch die meisten deutschen Bibelübersetzungen bis in die Gegenwart.
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Wo und warum wurden die Israeliten eingeschlossen?
„Die Wüstenstraße nach Yam-Suf“ führte (und führt bis heute) in
Richtung der Nordspitze des Golfs von Akaba. Wenn sie dieser
Straße folgten, konnten die Israeliten die sich unter ägyptischer
Herrschaft befindliche Sinaihalbinsel verlassen. Die Sinaihalbinsel
hieß ursprünglich Mafkat, das Land des Türkis7. Schon früh hatten die Ägypter Bergwerke in der südlichen Region des Mafkat, wo
der Türkis weit verbreitet war. Die Bergwerke zählen zu den ältesten der bisher entdeckten Minen der Welt. Wahrscheinlich wurden auch Israeliten als Sklaven in diesen Bergwerken eingesetzt.
Dies ergibt sich aus der Tatsache, dass dort mehrere frühe protosinaitische Inschriften aus der Zeit von 1840-1450 v. Chr. gefunden
wurden, die als früheste Spuren des hebräischen Alphabets gelten.8
Solange sich die Israeliten noch auf der Mafkat-Halbinsel befanden, war das Risiko groß, dass die Ägypter sie wieder zu Sklaven
machen würden.
Als die Israeliten die Städte Ramses und Sukkot verließen, marschierten sie in „Gruppen von 50“ (hebr. wa-chamuschim; 2Mose
13,18) und schlugen erst das Lager auf, als sie Etam erreichten „am
Rande der Wüste“ (13,20; 4Mose 33,6). Wir wissen nicht genau, was
mit „Etam“ gemeint ist und wo sich dieser Ort befand. Aber wahrscheinlich bezieht sich der Ausdruck auf die gewaltigen Gebirgszüge (mit über 2.500 m hohen Gipfeln), auf welche die sandige
und relativ flache Wüstenstraße stößt, bevor das letzte Viertel des
Weges bis zur Nordspitze des Golfs von Akaba zurückzulegen ist.
Diese gebirgige Landschaft umgibt den nördlichen Teil des Golfs
von Akaba und fällt steil zum Golf von Akaba ab – wie eine Wand
an seinen beiden Seiten. Der Ausdruck „Etam“ wird für beide Sei7
8

Das Mineral Türkis ist ein eher selten vorkommendes, wasserhaltiges KupferAluminium-Phosphat, das in der Antike begehrt war. Heute kennt man es vor
allem wegen seines blaugrünen Farbtons.
Douglas Petrovich, The World’s Oldest Alphabet: Hebrew As the Language
of the Proto-Consonantal Script, Jerusalem 2016 (vgl. Auch: Biblicum 2/2017,
S. 64ff).
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ten des nördlichen Teiles des Golfs von Akaba genutzt – in 2Mose
13,20 für die Westseite und in 4Mose 33,8 für die Ostseite. Die
Ostseite wird sowohl „Wüste Etam“ (4Mose 33,8) als auch „Wüste
Schur“ (2Mose 15,22) genannt. Vielleicht bedeutet das Wort Etam
„rot“ (wie Edom), da die Berghänge einen rötlichen Farbton haben.
Schur bedeutet „Wand“.9 Von daher passt der Name „Wüste Schur“
gut zu dem nördlichen Teil des Golfs von Akaba, da die Berge um
dieses Meer aus der Entfernung wie eine Wand erscheinen.10
Als die Israeliten nach mehreren Tagen Wanderung der Freiheit außerhalb der Herrschaft des Pharaos11 nahe waren, geschah etwas
Merkwürdiges. Der Herr sagte zu Mose: „Rede zu den Israeliten und
sprich, dass sie umkehren und sich lagern bei Pi-Hahirot zwischen Migdol und dem Meer, vor Baal-Zefon; diesem gegenüber sollt ihr euch lagern.
Der Pharao aber wird sagen von den Israeliten: Sie haben sich verirrt im
Lande; die Wüste hat sie eingeschlossen“ (2Mose 14,2f). Hir (wie Hur)
bedeutet „bohren, ein Loch graben“.12 Die einzige Straße, die sich
zum Meer hinwendet, ist eine Straße, die sich wie eine gewundene
Schlucht ihren Weg durch die gebirgige Landschaft hinab zum Golf
von Akaba bahnt. Diese „Schluchtenstraße“ heißt heute Wadi Watir (die Wadi-Schlucht). Sie läuft in die Breite aus und sogar in ein
Vorgebirge mit genug Raum, dass die zahlreichen Israeliten dort ihr
9 Brown/Driver/Briggs, aaO., S. 1004.
10 1Mose 25,18 sagt über die Nachkommen Ismaels: „Und sie wohnten von
Hawila an bis nach Schur östlich von Ägypten nach Assyrien hin …“ Hawila
bedeutet „Land des Sandes“ und bezieht sich auf die arabische Wüste „östlich
von Ägypten“. „Die Straße nach Assyrien“ wurde „die Straße des Königs“ ge‑
nannt und war eine bekannte Karawanenstraße, die von Ägypten ausging
und sich dann direkt in nördlicher Richtung zur Nordspitze des Golfs von
Akaba wandte, und von dort östlich des Toten Meeres und des Jordan weiter‑
führte.
11 Noch heute führt die Grenze zwischen dem Land Kanaan (Israel) und Ägyp‑
ten vom Golf von Akaba nach Nordwesten entlang am ägyptischen Bach
(= Wadi el-Arish), der genau südlich von Gaza in das Mittelmeer mündet. In
2Mose 23,31 wird auf diese Grenze Bezug genommen mit den Worten „von
Yam-Suf bis zum Meer der Philister“.
12 Brown/Driver/Briggs, aaO., S. 359.
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Quelle: Ola Osterbacka (Biblicum)

Lager aufschlagen, sich erholen und ruhen können (obwohl sich
die Ruhe als kurzlebig erwies). Pi heißt „Mund, Öffnung“, so dass
Pi-Hahirot „der Mund der Schluchtenstraße“ bedeutet. Er ist klar
auf jeder Karte erkennbar und heißt heute Nuweiba. Migdol (2Mose
14,2) bedeutet „Wachturm“. Baal-Sefon lag gegenüber (hebr. nikcho)
von Pi-Hahirot (der Mündung der Schluchtenstraße) und war
wahrscheinlich ein für seinen Götzendienst bekannter, religiöser
Ort – direkt gegenüber an der anderen Seite des Golfs von Akaba.

Der rekonstruierte tatsächliche Auszugsweg der Israeliten (nach Erlandsson)

Warum befahl der Herr den Kindern Israel, die breite Wüstenstraße zu verlassen und die schmale Schluchtenstraße zu nehmen, die
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eine gewundene Klamm war und hinab nach Pi-Hahirot in einer
Sackgasse endete? Die Antwort wird in 2Mose 14,3ff gegeben:
Der Herr wollte, dass der Pharao glaubte, die Israeliten hätten sich
verirrt und säßen nun in der Wüste fest (V. 3). „Ich will sein Herz
verstocken, dass er ihnen nachjage und will meine Herrlichkeit erweisen
an dem Pharao und aller seiner Macht“ (V. 4). Und das geschah. Als
dem Pharao berichtet wurde, dass die Israeliten der Straße durch
die Schlucht zum Meer folgten, da bereute er die Freilassung der
Israeliten, weil er sie als Sklaven sehr benötigte. Darum entsandte
er nun seine Armee mit ihren Heerführern, um die Flüchtenden
wieder einzufangen (V. 5-7). Schließlich hatten sie nur die Erlaubnis erbeten und bekommen, „drei Tagereisen weit in die Wüste“ zu
gehen, „dass wir opfern dem Herrn, unserem Gott“ (2Mose 3,18; vgl.
auch 5,3; 8,27).
Für Mose muss es schwierig gewesen sein, zu verstehen, warum
der Herr sie jetzt durch die Wolken- und Feuersäule direkt zum
Meer führte, also in eine Sackgasse. Tatsächlich kannte er die Wüstenstraße gut und wusste, dass sie, wenn sie dieser Straße folgten, von der ägyptischen Herrschaft freikämen. Aber als ein Zeuge der großen Wunder, die der Herr im Verlauf der zehn Plagen
vollbrachte, hatte er gelernt, dass er dem Herrn vertrauen konnte.
Das Volk aber hatte nicht das gleiche Vertrauen auf den Herrn. Sie
erschraken, als sie die Mündung der Schluchtenstraße erreichten
und das Lager aufschlugen, weil sie begriffen, dass sie nun in einer
ausweglosen Falle saßen. Als die Armee des Pharaos näherkam, da
bekamen die Israeliten entsetzliche Angst und schrien zum Herrn.
Und sie sagten zu Mose: „Waren nicht Gräber in Ägypten, dass du uns
wegführen musstest, damit wir in der Wüste sterben? Warum hast du uns
das angetan, dass du uns aus Ägypten geführt hast? Haben wir’s dir
nicht schon in Ägypten gesagt: Lass uns in Ruhe, wir wollen den Ägyptern dienen? Es wäre besser für uns, den Ägyptern zu dienen, als in der
Wüste zu sterben“ (2Mose 14,11f). Der Psalmist schreibt: „Unsere
Väter in Ägypten wollten deine Wunder nicht verstehen. Sie gedachten
nicht an deine große Güte und waren ungehorsam am Meer, am YamSuf“ (Ps 106,7).
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Die Israeliten schienen hoffnungslos verloren, zumindest, solange
der Herr sie nicht durch ein Wunder rettete – und das Volk glaubte
nicht, dass dies geschehen würde. Aber Mose glaubte es. Er sagte
zu dem Volk: „Fürchtet euch nicht, steht fest und seht zu, was für ein
Heil der Herr heute an euch tun wird. Denn wie ihr die Ägypter heute
seht, werdet ihr sie niemals wiedersehen. Der Herr wird für euch streiten,
und ihr werdet stille sein“ (2Mose 14,13f). Aber selbst Mose konnte in dieser furchterregenden Situation nicht völlig gelassen bleiben. Er konnte nicht „still sein“, sondern er schrie stattdessen zum
Herrn um Hilfe, was er selbst eingesteht, wenn er die Antwort des
Herrn berichtet: „Was schreist du zu mir? Sage den Israeliten, dass sie
weiterziehen“ (V. 15).
Aber wie sollten sie „weiterziehen“, wenn ein direkt vor ihnen
liegendes, großes Meer den Weg versperrte? „Du aber hebe deinen
Stab auf und recke deine Hand über das Meer und teile es mitten durch,
sodass die Israeliten auf dem Trockenen mitten durch das Meer gehen“
(V. 16). Aber was ist mit den uns nachjagenden Ägyptern, die uns
beinahe eingeholt haben? „(Ich) will meine Herrlichkeit erweisen an
dem Pharao und aller seiner Macht, an seinen Wagen und Männern …
Da erhob sich der Engel Gottes, der vor dem Heer Israels herzog, und
stellte sich hinter sie. Und die Wolkensäule vor ihnen erhob sich und trat
hinter sie und kam zwischen das Heer der Ägypter und das Heer Israels.
Und dort war die Wolke finster und hier erleuchtete sie die Nacht, und
so kamen die Heere die ganze Nacht einander nicht näher“ (V. 17-20).
Mose glaubte Gottes Zusage und tat, was der Herr gesagt hatte:
„Als nun Mose seine Hand über das Meer reckte …“ (V. 21a). Und Gott
erfüllte, so wie immer, seine Zusage: „… ließ es der Herr zurückweichen durch einen starken Ostwind die ganze Nacht und machte das Meer
trocken und die Wasser teilten sich. Und die Israeliten gingen hinein mitten ins Meer auf dem Trockenen, und das Wasser war ihnen eine Mauer
zur Rechten und zur Linken“ (V. 21f).
Aber auch, wenn die Ägypter daran gehindert wurden, die Israeliten zu erreichen, folgten sie ihnen in die Mitte des Meeres: „Und
die Ägypter folgten und zogen hinein ihnen nach, alle Rosse des Pharao,
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seine Wagen und Männer, mitten ins Meer. Als nun die Zeit der Morgenwache kam, schaute der Herr auf das Heer der Ägypter aus der Feuersäule
und der Wolke und brachte einen Schrecken über ihr Heer und hemmte die
Räder ihrer Wagen und machte, dass sie nur schwer vorwärts kamen. Da
sprachen die Ägypter: Lasst uns fliehen vor Israel; der Herr streitet für
sie wider Ägypten. Aber der Herr sprach zu Mose: Recke deine Hand aus
über das Meer, dass das Wasser wiederkomme und herfalle über die Ägypter, über ihre Wagen und Männer. Da reckte Mose seine Hand über das
Meer, und das Meer kam gegen Morgen wieder in sein Bett“ (V. 23-27a).
Jetzt mussten die Ägypter fliehen: „Und die Ägypter flohen ihm entgegen. So stürzte der Herr sie mitten ins Meer. Und das Wasser kam
wieder und bedeckte Wagen und Männer, das ganze Heer des Pharao,
das ihnen nachgefolgt war ins Meer, sodass nicht einer von ihnen übrig
blieb.“ Was für ein unfassbar großes Wunder! Das Unmögliche geschah: „Aber die Israeliten gingen trocken mitten durchs Meer, und das
Wasser war ihnen eine Mauer zur Rechten und zur Linken. So errettete
der Herr an jenem Tage Israel aus der Ägypter Hand. Und sie sahen
die Ägypter tot am Ufer des Meeres liegen“ (V. 29f). Dieses Wunder
ist so unfassbar groß und mächtig, dass es die Erlösung, die durch
Jesus Christus kommen sollte, im Voraus andeuten kann. Es hat
die Kraft, sowohl den Glauben als auch das Loblied zu wecken,
das aus diesem Glauben entspringt (2Mose 14,31b - 15,18). Dies
Loblied schließt mit einer Wiederholung des unfassbaren Wunders:
Die Feinde wurden vernichtet und „die Israeliten gingen trocken mitten durchs Meer“ (15,19).

Warum ist das Reiseziel der Horeb, der „Berg des Herrn“?
Gott hatte das Versprechen nicht vergessen, das er Mose am Berg
Gottes, dem Horeb gab, als er ihn berief und mit der Befreiung der
Israeliten beauftragte (2Mose 3,1ff). Er hatte gesagt: „Ich will mit
dir sein. Und das soll dir das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe:
Wenn du mein Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr Gott opfern
auf diesem Berge“ (3,12). Nun hatten sie Ägypten und Mafkat (die
Sinaihalbinsel) verlassen und sogar eine Abkürzung zu dem Berg

THI 2021-2

Erlandsson: Israels Auszug aus Ägypten

19

genommen, wo der Herr Mose zu der Zeit erschien, als er die Schafe seines Schwiegervaters im Land Midian hütete.
Wo aber lag der Horeb, der Berg Gottes? Viele haben vermutet, dass
er sich ganz weit unten im südlichen Teil der Sinaihalbinsel befand.13
Dann müsste das Land Midian auch dort gewesen sein. Das ist aber
nicht der Fall. Dafür gibt der Bibeltext klare Belege. Das Land Midian befand sich im Osten, östlich des Golfs von Akaba, dort, wo sich
heute der nordwestliche Teil von Saudi-Arabien befindet. 1Mose
25,6 spricht von den Söhnen, die Abraham mit seiner Nebenfrau
Ketura hatte, Medan und Midian neben anderen. Es heißt, dass Abraham sie nach Osten schickte in das „Land des Ostens“.
Wie wir gesehen haben, bezieht sich der Ausdruck „das Meer des
Untergangs“ (Yam-Suf) auf den Golf von Akaba, also das Meer, wo
die Ägypter dem Untergang anheimfielen. Nach der wunderbaren Teilung des Meeres erreichte Mose den Berg, an dessen Fuß
er seine Berufung erhalten hatte. Als er das Lager am Berg Gottes
aufgeschlagen hatte, kam sein Schwiegervater dorthin, um ihn zu
treffen (2Mose 18,5f). Der Sinai, der Berg Gottes, kann sich also
nicht in jener Gegend befunden haben, die heute unter dem Namen „Sinaihalbinsel“ bekannt ist. Jitro brachte Zippora mit, Moses
Ehefrau, die Mose vorher nach Hause geschickt hatte. Auch ihre
beiden Söhne hatte er dabei. Einer von ihnen hatte den Namen
Gerschom bekommen, da Mose gesagt hatte: Ich bin ein Fremder
(hebr. Ger) in einem fremden Land. Der andere war Elieser genannt
worden, da Mose sprach: „Der Gott meines Vaters ist meine Hilfe
(hebr. esär) gewesen und hat mich errettet vor dem Schwert des Pharao“
(2Mose 18,2-4). Mose hätte die Todesstrafe erwartet, wenn er in
Ägypten geblieben wäre. Jetzt, vierzig Jahre später, konnte Mose
vieles über die mächtigen Taten des Herrn berichten und über das,
was die Israeliten gerade erlebt hatten: „Da erzählte Mose seinem
Schwiegervater alles, was der Herr um Israels willen dem Pharao und
den Ägyptern angetan hatte, und alle die Mühsal, die ihnen auf dem
13 Dort, wo bis heute das im 6. Jh. n. Chr. erbaute Katharinenkloster liegt.
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Wege begegnet war, und wie sie der Herr errettet hatte. Jitro aber freute
sich über all das Gute, das der Herr an Israel getan hatte, wie er sie errettet hatte aus der Ägypter Hand“ (18,8f).
Heute existiert eine große Siedlung namens Al Bad im Land Midian.
An diesem Ort gibt es dauerhaft Zugang zu Wasser, eine Grundvoraussetzung für jede größere Siedlung in der Wüste. Als Mose nach
Midian floh, kam er zu einer großen Siedlung in der Wüste, denn
Jitro war der dortige Priester und demzufolge auch das Oberhaupt.
Die Bibel berichtet, dass sich Mose an einem Brunnen niederließ
und Jitros sieben Töchter dorthin kamen, um Wasser für ihre Schafe zu schöpfen (2Mose 2,15-17). Ebenso steht geschrieben, dass
Mose vierzig Jahre später, als er die Schafe seines Schwiegervaters
hütete, an die andere Seite der Wüste gelangte (2Mose 3,1f), da
es nördlich von Al Bad einen Gebirgszug gibt, der an die Wüste
Sin angrenzt. Dieser Gebirgszug ist offenbar Horeb, da sich an der
anderen Seite dieser Gebirgskette nach Osten zu ihr höchster Gipfel befindet. Unterhalb dieses Gipfels erschien der Engel des Herrn
Mose in einer Flamme (2Mose 3,1f). Er war „an den Berg Gottes, den
Horeb“ gekommen, oder an den „Sinai“, wie er ebenfalls genannt
wird, da er sich in der Wüste Sin befand (vgl. 16,1). Heute trägt
dieser Gipfel den arabischen Namen Jabal el-Lawz.
Unterhalb dieses Berges gibt es eine große Hochebene, die genug Raum bietet, dass dort über 2 Millionen Israeliten ihre Zelte
aufschlagen und dort beinahe ein ganzes Jahr leben konnten. Sie
kamen dort im dritten Monat nach dem Auszug aus Ägypten an
(2Mose 19,1), also eineinhalb Monate nach dem Exodus, und brachen von dort wieder auf „am zwanzigsten Tage im zweiten Monat
des zweiten Jahres“ (4Mose 10,11). Aber befindet sich der Berg Sinai
denn nicht auf der Sinaihalbinsel? Helena, die Mutter des Kaiser
Konstantin des Großen (+ 337), glaubte das. Aber unterhalb dieses
Berges gibt es nicht genug Raum, dass dort über zwei Millionen
Israeliten hätten ihr Lager aufschlagen können, und dieser Berg befindet sich auch nicht auf der anderen Seite des Golfs von Akaba,
wo Jitro lebte.
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Quelle: Halle, 1928

Während ihrer langen Pilgerreise von 326 bis 328 n. Chr. dachte
Helena nicht nur, dass sie das echte Kreuz Christi in Jerusalem gefunden hätte; sie glaubte auch, dass sie im südlichen Teil der Sinaihalbinsel den Berg gefunden hätte, wo Mose die beiden steinernen
Tafeln empfing. Ich habe keinen Beweis dafür finden können, dass
Mafkat schon Sinaihalbinsel genannt wurde, bevor Helena den
Anspruch erhob, dort den Berg Sinai gefunden zu haben. Selbst

Traditionell angenommene Route

THI 2021-2

22

Erlandsson: Israels Auszug aus Ägypten

dann könnte doch nicht ausgeschlossen werden, dass es mehrere
Berge gab, die Sinai genannt wurden. Aber nach dem 2. Mosebuch
befand sich der Horeb, der Berg Gottes, östlich des Golfs von Akaba. Der Apostel Paulus selbst wusste, dass sich der Sinai, wo Gott
sich Mose offenbarte, in Arabien befand. Denn als er an die Galater
über die beiden Bundesschlüsse schrieb, sagte er: „… einen vom Berg
Sinai, der zur Knechtschaft gebiert, das ist Hagar; denn Hagar bedeutet
den Berg Sinai in Arabien und ist ein Gleichnis für das jetzige Jerusalem,
das mit seinen Kindern in der Knechtschaft lebt“ (Gal 4,24f).

Eine fragwürdige Überlieferung
Lange Zeit gingen die meisten Bibelausleger von der Annahme aus,
dass Helenas Lokalisierung des Sinai korrekt sei (wo später das sagenumwobene Katharinenkloster errichtet wurde), ohne sorgfältiger nachzuprüfen, ob sich diese Identifizierung mit dem Zeugnis
der Heiligen Schrift über den Auszug aus Ägypten im Einklang befindet. Eine Folge davon ist, dass man den Ausdruck Yam-Suf in
direktem Widerspruch zu einer Fülle von Bibelversen (s. oben) auf
irgendein Meer östlich des Nildeltas bezieht, wo sich heute der Suezkanal befindet. Neben anderen Orten haben einige Leute einen
Meeresarm des Mittelmeeres vorgeschlagen, den Timsah-See, einen
der bitteren Seen, oder dass der Golf von Suez einmal weiter nach
Norden reichte. Die „Wüstenstraße nach Yam-Suf“ soll offensichtlich nicht die Wüstenstraße sein, die an die Nordspitze des Golfs
von Akaba führt, also der erste Teil der uralten Karawanenroute,
der „Königsstraße“, die dann weiter in nördliche Richtung nach
Syrien und darüber hinaus führt (d.h. Assyrien, vgl. oben). Stattdessen versteht man unter der „Wüstenstraße nach Yam-Suf“ eine
südliche Straße in Richtung des unteren Teils der Sinaihalbinsel.
Diese Auslegung ist eine so prägende Überlieferung geworden, dass
man ihr gestattet, eine Auslegung des Exodus zu erzwingen, die
meines Erachtens der Bibel an mehreren Stellen widerspricht.14
14 Ein weiteres Beispiel für eine alte Überlieferung, die einem biblischen Text
eine Auslegung aufzwingt, ist die Auslegung des Besuches der Weisen bei dem
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Ich schätze die neue Bibelübersetzung „Evangelical Heritage Version“ (EHV)15 sehr, genauso wie ihre Studienausgabe, die von Logos
bei der Logos Bible Software heruntergeladen werden kann. Aber
bei dem Auszug aus Ägypten sind ihre Anmerkungen leider ebenfalls von der traditionellen Überlieferung durchdrungen, die ich
oben beschrieben habe. Hier gebe ich mehrere Beispiele:
(1) „Das Haupthindernis auf der direkten Küstenstraße waren nicht
die Philister, sondern die stark befestigte ägyptische Grenze. Diese Grenze wurde ebenfalls durch einen 200 Fuß weiten Kanal als Barriere geschützt, der vielleicht vom Mittelmeer bis Pi Hahirot reichte.“
Entgegnung: Der Bibeltext sagt nichts über eine schwer befestigte
Grenze, die das „Haupthindernis auf der direkten Küstenstraße“
gewesen sein soll. Der Grund, warum nicht diese Route gewählt
wurde, war: „Es könnte das Volk gereuen, wenn sie Kämpfe vor sich
sähen, und sie könnten wieder nach Ägypten umkehren“ (2Mose 13,17).
Die Bibel erwähnt auch kein unüberwindliches geographisches
Hindernis, das Menschen daran hindern sollte, Ägypten unrechtmäßig zu betreten oder zu verlassen. Abraham und Sara hatten
keine Probleme, Ägypten zu besuchen (1Mose 12,10ff), ebenso wenig Jakob und seine Söhne (1Mose 42-46). Mose wurde nicht durch
irgendeine Barriere gehindert, als er aus Ägypten floh und der Wüstenstraße in das Land Midian folgte auf die andere Seite des Golfs
von Akaba. Sowohl Mose als auch Aaron konnten diese WüstenChristuskind. Nach alter Überlieferung, die sich in vielen bekannten Darstel‑
lungen der Krippenszene wiederfindet, kamen die Weisen sehr bald nach Jesu
Geburt zur Krippe und beteten ihn dort an, wo er in die Krippe gelegt wurde.
Lässt man jedoch das Zeugnis der Bibel sprechen, wird klar, dass der Besuch
der Weisen frühestens 41 Tage nach Jesu Geburt erfolgt sein kann, nämlich
nachdem die heilige Familie von der Reinigung in Jerusalem zurückgekehrt
war (Lk 2,22) und nicht länger in einem Stall lebte. Denn die heilige Familie
floh unmittelbar nach dem Besuch der Weisen nach Ägypten. Darum
muss die Reise der heiligen Familie nach Jerusalem am 40. Tag erfolgt sein,
bevor die Weisen kamen. (Vgl. meinen Artikel „Förmanen att ha tillgang till
hela Bibeln“, in: Biblicum, Nr. 2/2020, S. 50ff).
15 EVH, hg. vom Wartburg Project, Milwaukee: Northwestern Publishing House
2019.
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straße nehmen, sowohl nach Midian als auch wieder zurück nach
Ägypten. Mose war in der Lage, seine Familie vorauszuschicken
zurück zu Jitro in das Land Midian (2Mose 18,2). Das Volk machte
keinen Umweg, weil ihm eine Barriere aus Wasser oder eine Grenzwache den Weg versperrte. Sie wurden von Gott geführt, auf „die
Wüstenstraße nach Yam-Suf umzukehren“ (2Mose 13,18). Der Pharao
hatte den Israeliten die Auswanderung gestattet: „Macht euch auf
und zieht weg aus meinem Volk, ihr und die Israeliten. Geht hin und
dient dem Herrn, wie ihr gesagt habt“ (2Mose 12,31). Die rechtmäßige
Überquerung der ägyptischen Grenze wäre demzufolge kein Problem gewesen. Die Ägypter drängten das Volk sogar „und trieben es eilends aus dem Lande; denn sie sprachen: Wir sind alle des Todes“ (V. 33).
(2) „Der Bericht des Auszugs macht ebenfalls klar, dass der Ort des
Durchzugs sich an der Grenze von Ägypten befand, nicht, nachdem Israel
bereits die Wüste Sinai durchquert hatte.“
Entgegnung: Stimmt das tatsächlich? Der Text sagt klar: Weil der
Herr ihnen in einer Wolken- und Feuersäule voranging, konnte sie
nichts davon abhalten, Ägypten schnell zu verlassen und „Tag und
Nacht“ auf der Wüstenstraße zum Yam-Suf zu marschieren (2Mose
13,21). Mehrere Bibelstellen machen deutlich, dass sich Yam-Suf auf
den Golf von Akaba bezieht (s. oben). Erst als die Israeliten schon
nahe an der Spitze des Golfs von Akaba waren und kurz davor standen, das ägyptische Hoheitsgebiet endgültig zu verlassen, erhielten
sie den – ihren Glauben auf die Probe stellenden – Befehl, umzukehren in Richtung Meer (14,2), weshalb sie schließlich in der Sackgasse
vor dem Golf von Akaba standen. Der Grund für diesen merkwürdigen Befehl wird im Text genannt: Der Pharao würde denken: „Sie
haben sich verirrt im Lande; die Wüste hat sie eingeschlossen“ (14,3). Der
einzige Weg, der in dieser Gegend von der Wüstenstraße abgeht und
jemanden am Ende vor dem Golf von Akaba eingeschlossen sein
lässt, ist die Schluchtenstraße Hahirot, deren Mund (Pi) ein weites
Vorgebirge ist und genug Raum bietet, um am Meer zu lagern (14,2).
Die Zeitangaben im Buch Exodus machen ebenfalls deutlich, dass
der Durchzug durchs Meer nicht sogleich zu Beginn des Auszugs
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erfolgte. Als sie an die andere Seite des Meeres gelangten und Elim
erreichten, war beinahe ein ganzer Monat verstrichen (vgl. 2Mose
16,1). Der Durchzug durchs Meer muss also wenigstens 20 Tage
nach dem Beginn des Auszugs erfolgt sein. Zudem war der Durchzug durchs Meer ein Ereignis solchen Ausmaßes, dass es nicht zu
irgendeinem Durchzug passt, der an einem Ort unmittelbar nach
dem Beginn des Auszugs geschah (vgl. 2Mose 15; Ps 106,10-13).
(3) „Die genaue Lage des Berges Sinai ist ungewiss, aber nach einer
gewichtigen Überlieferung ist es der Ort, an dem sich heute das Katharinenkloster befindet.“
Entgegnung: Ja, es gibt eine gewichtige Überlieferung, die aber
kaum Rückhalt im Bibeltext findet. Mose war im Land Midian auf
der anderen Seite des Golfs von Akaba, als er zum Horeb bzw. Sinai
kam und seine Berufung erhielt. Zu diesem Berg gelangen auch die
Israeliten bei ihrer Ausreise, genau wie Gott es Mose versprochen
hatte. Der Berg befand sich im Land Midian, weil Moses Familie,
die er vorher nach Hause geschickt hat, dort wieder mit ihm zusammentrifft, gemeinsam mit Jitro. Die Landkarte über den Weg des
Auszugs, die in den Anmerkungen der Studienbibel enthalten ist,
ordnet Midian zu Recht der östlichen Seite des Golfs von Akaba zu,
Sinai aber weit entfernt davon auf der Westseite, wo sich das Katharinenkloster befindet. Wie lässt sich das miteinander vereinbaren?
(4) „2Mose 15,22 bemerkt, dass sich die Israeliten nach der Überquerung des Roten Meeres in der Wüste Schur befanden. Die Wüste Schur
liegt östlich des Golfs von Suez und in dem Gebiet westlich von Sinai
(1Mose 16,7; 1Samuel 15,7). Um das Rote Meer zu durchziehen und in
der Wüste Schur anzukommen, konnte Israel nur den westlichsten Arm
des Roten Meeres und nicht den Golf von Akaba durchqueren.“
Entgegnung: Wenn es stimmt, dass die „Wüste Schur“ östlich
des Golfs von Suez und im Gebiet westlich von Sinai liegt, dann
scheint die Bibel Widersprüche zu enthalten. Viele Bibelverse zeigen klar, dass Yam-Suf und der Golf von Akaba dasselbe sind und
dass sich der Sinai in Midian befand, östlich des Golfs von Akaba.
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Eine eingehendere Betrachtung von 1Mose 16,7 und 1Samuel 15,7
verlangt einige Erläuterungen zu den Texten, in denen Schur erwähnt wird. Diese Texte befassen sich mit Menschen und Stämmen, die östlich von Israel und in Arabien lebten und die „die Leute
aus dem Osten“ (hebr. benij-qädäm) genannt werden. Leute aus dem
Osten, wie Edom und Moab, waren Feinde Israels. Sie wollten
Gottes Erlösungstat verhindern, die Rettung aus der Sklaverei in
Ägypten. Zu diesen Ostvölkern, die sich Israel widersetzten, gehörten auch die Amalekiter bei Rephidim, nahe dem Horeb (vgl.
2Mose 17,8ff), genauso wie Edom und Moab, als die Israeliten
nach dem langen vierzigjährigen Wüstenaufenthalt durch ihre
Länder ziehen wollten. Das Gebiet von Edom befand sich direkt
südlich des Toten Meeres und reichte hinab bis zur Nordspitze des
Golfs von Akaba, im Westen angrenzend an Israel. Das Gebiet Moabs lag östlich vom südlichen Teil des Toten Meeres.
Ismaeliter, Midianiter und Amalekiter wurden als „Leute aus dem
Osten“ bezeichnet. Sie waren Nomaden oder Halbnomaden. Ismael
war der Sohn von Abrahams Nebenfrau Hagar. Der Engel des Herrn
sagte zu Hagar: „Er wird östlich (wörtlich: „vor dem Angesicht“) all seiner
Brüder leben“ (Gen 16,12).16 1Mose 25,18 sagt über die Nachkommen
von Ismael: „Und sie wohnten von Havilah hinauf nach Schur, östlich von
Ägypten, wo die Straße nach Assyrien führt“ (eigene Übersetzung des
Autors). Havilah bedeutet „Land des Sandes“ und bezeichnet die arabische Wüste, die „östlich von Ägypten“ war. Die „Straße, die nach Ägypten führt“ wurde „die Königsstraße“ genannt und war eine bekannte
Karawanenstraße, die von Ägypten ausging und sich am nördlichen
Punkt des Golfs von Akaba direkt nach Norden wandte und dann im
Osten des Toten Meeres und des Jordans entlangführte. Der Ausdruck
„Schur“ bedeutet „Wand“ (s. oben) und bezieht sich offensichtlich auf
die nördlich um den Golf von Akaba gelegene Gegend. Nach 2Mose
23,31 verlief die Grenze Ägyptens „von dem Golf von Akaba (Yam-Suf)
zu dem Meer der Philister“. Der Ausdruck „östlich von Ägypten“ bedeutet
16 Luther übersetzte: „… und er wird wohnen all seinen Brüdern zum Trotz“;
Rev. 2017: „… er wird sich all seinen Brüdern vor die Nase setzen“.
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also höchstwahrscheinlich: östlich des von den Ägyptern beherrschten Mafkat (der späteren Sinaihalbinsel). 1Mose 16,7 sagt, der Engel
des Herrn traf die flüchtende Hagar „am Wege nach Schur“, der also
vermutlich zur Nordspitze des Golfs von Akaba führte.
Midian war der Sohn von Abrahams Nebenfrau Ketura (1Mose
25,2). „Aber den Söhnen, die er von den Nebenfrauen hatte, gab er Geschenke und schickte sie noch zu seinen Lebzeiten fort von seinem Sohn
Isaak, nach Osten hin ins Morgenland“ (1Mose 25,6), auf Hebräisch:
Qidmah äl-äräz qädäm, „ostwärts in das Land des Ostens“. Die Keniter
waren ein Stamm Midians, der nicht feindlich gegen Israel gesinnt
war. Moses Schwiegervater Jitro (Reguel) gehörte zu diesem Stamm.
Amalek war der Enkelsohn von Esau (Edom). Nach 1Sam 15 sagte der Herr zu Saul: „Ich habe bedacht, was Amalek Israel angetan
und wie es ihm den Weg verlegt hat, als Israel aus Ägypten zog. So zieh
nun hin und schlag Amalek und vollstrecke den Bann an ihm und an
allem, was es hat“ (V. 2f). Kurz vor seinem Tod hatte Mose zu den
Israeliten gesagt: „Denke daran, was dir die Amalekiter taten auf dem
Wege, als ihr aus Ägypten zogt; wie sie dich unterwegs angriffen und
deine Nachzügler erschlugen, alle die Schwachen, die hinter dir zurückgeblieben waren, als du müde und matt warst und wie sie Gott nicht
fürchteten“ (5Mose 25,17f). „Da bot Saul das Volk auf und er musterte
sie zu Telem (thelaijm) zweihunderttausend Mann Fußvolk und zehntausend Mann aus Juda“ (1Sam 15,4). Telajim ist wahrscheinlich
identisch mit Telem, was sich unter den Städten findet, die in Jos
15,21ff aufgezählt werden, „die Städte des Stammes Juda nach der
Grenze von Edom zu“ (Telem ist in V. 24 genannt). Es war passend,
die versammelten Leute dort zu mustern, bevor man anschließend
direkt nach Süden marschierte auf die Nordspitze des Golfs von
Akaba zu und gegen die Amalekiter. „Da schlug Saul die Amalekiter
von Hawila bis nach Schur, das vor Ägypten liegt“ (1Sam 15,7), also
am nördlichen Teil des Golfs von Akaba.
Dass die Wüste Schur „östlich des Golfs von Suez und im Gebiet westlich
von Sinai“ (EHV) liegt, wird in keiner Weise durch 1Mose 16,7 und
1Sam 15,7 belegt. Nach 2Mose 15,22 kamen die Israeliten ungefähr
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20 Tage nach dem Beginn des Auszuges zur Wüste Schur, nachdem
sie die ganze Nacht hindurch durch den Golf von Akaba (Yam-Suf)
marschiert waren, wo sich die Wasser durch ein Wunder Gottes auftürmten und die Fluten wie ein Wall um sie her standen (2Mose 15,8).
Die Amalekiter drangen wie die Midianiter mehrfach in Israel ein und
bedrängten es, sowohl in der Wüste Negev wie auch im Nordosten
des Toten Meeres. Die Midianiter taten sich mehrfach mit Moab zusammen (vgl. 4Mose 22-24 und Ri 3,12ff). Später „kamen die Midianiter und Amalekiter und die aus dem Osten herauf über sie und lagerten sich
gegen sie und vernichteten die Ernte im Land bis hin nach Gaza“ (Ri 6,3f),
bevor Gideon zum Richter und Retter des Landes wurde (vgl. Ri 6-8).
Später, als die Ammoniter Israel angriffen, wurde Jeftah Richter und
Retter. Er sandte Boten zu dem König der Ammoniter und ließ ihm
sagen: „Israel hat kein Land genommen, weder den Moabitern noch den
Ammonitern. Denn als sie aus Ägypten heraufkamen, zog Israel durch die
Wüste bis zum Yam-Suf17 und kam nach Kadesch.18 Da sandte Israel Boten
zum König der Edomiter und sprach: Lass mich durch dein Land ziehen.
Aber der König der Edomiter hörte nicht auf sie (vgl. 4Mose 20,14ff). Auch
sandten sie zum König der Moabiter; der wollte auch nicht. So blieb Israel
in Kadesch“ (Ri 11,15-17). Man sollte auch nicht übersehen, was die
Israeliten sagten, als sie die Wüstenstraße verließen und schließlich
vor dem Yam-Suf eingeschlossen waren. Da sprachen sie zu Mose:
„Waren nicht Gräber in Ägypten, dass du uns wegführen musstest, damit
wir in der Wüste sterben? Warum hast du uns das angetan, dass du uns
aus Ägypten geführt hast? Haben wir’s dir nicht schon in Ägypten gesagt:
Lass uns in Ruhe, wir wollen den Ägyptern dienen? Es wäre besser für uns,
den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben“ (2Mose 14,11f).
Dr. Seth Erlandsson
Abdruck aus:
Biblicum – Tidskrift för biblisk tro och forskning, 84. Jg. 2020, Heft 3;
mit freundlicher Erlaubnis des Autors. Übersetzung: Holger Weiß.
17 Das heißt, sie kamen nicht schon am Beginn des Auszugs nach Yam-Suf.
18 Gemeint ist: Am Ende der 40 Jahre des Wüstenzuges kamen sie nach Kadesch.
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Scylla und Charybdis
Können Sie sich in die
Lage eines antiken Seefahrers versetzen, der sein
Schiff durch die Meerenge
navigieren musste, die der
Sage nach zwischen dem
Seeungeheuer Scylla auf
der einen und dem Strudel
Charybdis auf der anderen Seite hindurchführte?
Können Sie sich die Anspannung des Seiltänzers vorstellen? Ein Stück zu
weit nach links oder ein Ausrutscher nach rechts und er stürzt in die Tiefe.
Als Pastor können Sie all diese Fragen mit „Ja“ beantworten, denn
Sie steuern jeden Tag zwischen der Scylla des Legalismus auf der
einen und der Charybdis des Antinomismus auf der anderen Seite
hindurch. Jeder Mensch bewegt sich von Natur aus zwischen Legalismus und Antinomismus hin und her.
Ob eine Person in einer bestimmten Situation als Legalist oder Antinomist entscheidet, hängt davon ab, welche dieser Formen des Umgangs mit den Geboten sein eigenes Verhalten in diesem Moment
am besten rechtfertigt. Ist es für ihn vorteilhafter, sein Verhalten
zu entschuldigen, indem er Gottes Gesetz beiseitelegt oder anderen
durch strenge Durchsetzung des Gesetzes seinen Willen aufdrängt?
Kommt er gut an, wenn er die Sünde übersieht oder wenn er hart
gegen diejenigen vorgeht, die die Gemeinde durch ihre Sünden in
Verruf bringen? Es ist zu beobachten, dass wir in einer bestimmten
Situation nicht grundsätzlich als Antinomist oder Legalist handeln.
Wir entscheiden nach dem, was für uns gerade am besten passt.
19 Legalismus = Gesetzlichkeit, Antinomismus = Ablehnung des Gesetzes. Beide
Begriffe werden im Folgenden näher erklärt. Siehe S. 31 und S. 36!
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Wenn es schon für jeden Christen täglich ein Problem ist, ein
Gleichgewicht zwischen diesen beiden Gefahren zu halten, ist das
Problem für den Pastor noch größer. Er ist ja nicht nur für seinen eigenen Weg verantwortlich. Auf ihm lastet zudem die Aufgabe, sowohl die Herde auf dem richtigen Weg zu leiten, die Christus seiner
Fürsorge anvertraut hat, als auch die Menschen außerhalb seiner
Herde in die Arme des Heilands zu führen. Seine Handlungen und
Einstellungen wirken sich nicht nur auf sein eigenes Wohlbefinden
aus, sondern auch auf das ewige Wohlergehen vieler anderer.
Obwohl jeder Mensch und jede Epoche gleichzeitig legalistisch und antinomistisch ist, scheint das Pendel zwischen den beiden Extremen hin
und her zu schwingen. In den frühen Briefen des Neuen Testaments
stand aufgrund der Auseinandersetzung mit den Judaisten das Problem
des Legalismus im Vordergrund (Römer, Galater), obwohl auch Antinomismus drohte (Jakobus, 1. Korinther). Als die apostolische Zeit zu
Ende ging, scheint Antinomismus in den Vordergrund gerückt zu sein
(2. Petrus, Judas, Offenbarung). Vor Luthers Wirken beherrschte der
Legalismus die Kirche. Doch schon bald nach der Wiederentdeckung
des Evangeliums ließ sich der Antinomismus erneut erkennen.
Wo steht das Pendel heute? Die Kräfte, die einen Menschen in die
eine oder andere Richtung ziehen, unterscheiden sich von einem
zum anderen. Kann man jedoch auch heute spezielle Gefahren ausmachen, die die Kirche bedrohen? Genauer gefragt: Was sind heute
die häufigsten Versuchungen, die Pastoren in unseren lutherischen
Bekenntniskirchen in die eine oder andere Richtung ziehen? Diese
Fragen habe ich vor einigen Jahren in einem Sommerkurs für Pastoren behandelt. Im Folgenden will ich einige Erkenntnisse und
Anregungen aus diesem Kurs weitergeben.
Obwohl der Legalismus die natürliche Religion eines jeden Menschen darstellt, erkennen wir den Antinomismus als die vorherrschende Philosophie unserer Zeit und unserer Gesellschaft.
Die Menschen wollen sich von jeglichen Einschränkungen ihrer
persönlichen Freiheit lösen, sei es in Bezug auf die Sexualmoral,
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den Gebrauch von Eigentum oder das verbindliche Eingehen von
Verpflichtungen. Die lutherische Kirche wird von einer Welle des
Antinomismus überrollt. In den lutherischen Staatskirchen Europas wurde praktisch jede Norm in Lehre und Moral aufgegeben.
„Wilde Ehen“20 lösen die Ehe als normalen Lebensstil ab. Die Würde
des Lebens wird beiseitegeschoben. Die Akzeptanz von Abtreibungen, Frauen im Pastorenamt sowie die Kapitulation gegenüber homosexuellen Partnerschaften und homosexuellen Pastoren zeigt,
dass das Luthertum auch in anderen Ländern (z.B. USA) mit den
gleichen Problemen zu kämpfen hat.

Die Gefahren des Antinomismus
Als Antinomismus bezeichnet man all die Ansichten, die jegliche
Bestimmungen des Gesetzes Gottes außer Kraft setzen. Es gibt zwei
Hauptformen des Antinomismus: Auf der einen Seite wird selbst
grobe Unmoral freigegeben und auf der anderen wird behauptet,
dass ein Christ das Gesetz nicht braucht, da er sich nur vom Geist
oder vom Evangelium leiten lässt. Es ist die zweite Art von Antinomismus, die heute die größte Bedrohung für evangelische Christen
darstellt. Unter den verschiedenen Formen der relativistischen Ethik
ist die für Christen gefährlichste die „Situationsethik“. Die Gebote
werden durch die Liebe als Maßstab für das Verhalten ersetzt. Das
Motto klingt ansprechend: „Lass dich von der Liebe leiten.“
Wir könnten in der Tat die Liebe als Maßstab für das verwenden,
was richtig ist, wenn wir keine sündige Natur mehr an uns hätten.
In dem Fall würden wir keinen Unterschied mehr zwischen dem
sehen, was die Liebe erfordert und dem, was Gottes Gesetz verlangt.
Gottes Gesetz und die Liebe stimmen überein. Gottes Gesetz verlangt beispielsweise von uns, vor Irrtum oder Sünde zu warnen. Die
Liebe verlangt ebenso von uns, dass wir Menschen vor Irrtum und
Sünde warnen. Gottes Gesetz verlangt, dass wir uns von hartnäckigen Irrlehrern trennen. Die Liebe verlangt ebenso, uns von hartnä20 Gemeint ist das Zusammenleben ohne formelle, bürgerliche Eheschließung.
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ckigen Irrtümern zu trennen. Gottes Gesetz warnt den homosexuellen oder unmoralischen Menschen vor seiner Sünde. Auch die Liebe
warnt den homosexuellen oder unmoralischen Menschen vor seiner
Sünde. Weil aber die sündige Natur ihre selbstsüchtigen Wünsche
sehr geschickt als Liebe tarnt, brauchen auch Christen immer noch
Gottes Gesetz, das uns sagt, was wahre Liebe ist (Röm 13,10).21
Obwohl der Christ nicht mehr unter dem Gesetz mit seinem Fluch
und seinen Drohungen lebt, lebt er nicht ohne Gottes Gesetz, sondern er lebt im Gesetz Christi. Paulus schreibt: „Den Juden bin ich
wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Denen unter dem
Gesetz bin ich wie einer unter dem Gesetz geworden – obwohl ich selbst
nicht unter dem Gesetz bin, damit ich die unter dem Gesetz gewinne.
Denen ohne Gesetz bin ich wie einer ohne Gesetz geworden – obwohl ich
doch nicht ohne Gesetz bin vor Gott, sondern bin im Gesetz vor Christus
–, damit ich die ohne Gesetz gewinne“ (1Kor 9,20f).
Der Antinomismus ersetzt Gottes Gesetz als Regel für das Leben
durch irgendeinen anderen Maßstab. Dieser Fehler lässt sich anhand von Robert Schullers Manifest „Self-Esteem: The New Reformation“ (Selbstachtung – die neue Reformation) veranschaulichen:
„Während die Reformation des 16. Jahrhunderts unseren Fokus auf die
Heilige Schrift als die einzig unfehlbare Regel des Glaubens und der Praxis zurückführte, wird die neue Reformation unser Augenmerk auf das
heilige Recht eines jeden Menschen auf Selbstachtung richten!“ (S. 38).
Sünde ist „jeglicher menschliche Zustand oder eine Handlung, die Gott
seiner Herrlichkeit beraubt, indem sie eines seiner Kinder seines göttlichen
Rechts auf Würde beraubt“ (S. 14). „Die schwerste Sünde ist die, die mich
sagen lässt: Ich bin unwürdig. Im Blick auf meine schlimmsten Fehler
habe ich möglicherweise keinen Anspruch auf Gotteskindschaft“ (S. 98).
Noch anschaulicher wird dieser Fehler durch Herbert Chilstrom
dargestellt, den früheren Präses der Evangelical Lutheran Church
of America (ELCA):
21 Röm 13,10: „Die Liebe ist des Gesetzes Erfüllung.“
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„Die präskriptive Methode [die vorschreibende Methode bei der Auslegung der Hl. Schrift] basiert auf der Annahme, dass man in der Schrift
endgültige Antworten auf Fragen finden kann. Wenn man sich also mit einem besonders heiklen Thema konfrontiert sieht, sucht man in der Schrift
alle Texte, die sich mit dem Thema befassen, studiert sie sorgfältig, um
eine schlüssige Antwort zu finden. Die Schrift als ‚Norm‘ bedeutet die
Schrift als Antwortbuch. Ich vermute allerdings, dass die meisten von uns
(in der ELCA) sich diesem Thema mit der deskriptiven Methode nähern. Wir sehen die Schrift als nicht weniger wichtig an … Aber für uns
bedeutet ‚Norm‘ eher ‚Hinweis‘ als ‚Maßstab‘. Nachdem wir uns über
das, was die Schrift zu sagen hat, informiert haben, stellen wir Fragen
nach anderen Wegen, auf denen Gott uns erleuchten will.“22
Ist es da noch verwunderlich, dass die ELCA in dem Chaos steckt,
in dem sie sich bei dem Versuch befindet, interne Spannungen in
Bezug auf Homosexualität und andere moralische und lehrmäßige
Probleme zu lösen? Wenn es keinen Maßstab mehr gibt, sondern
nur noch Hinweise oder Vorschläge, dann hat das Schiff der Kirche
kein Ruder mehr.
Eine subtilere Form des Antinomismus legte der evangelische Feminismus vor mit einem Argument, das manchmal auch bei uns
zu hören war:
„Ich behaupte, dass Galater 3,28 nicht nur auf unsere Beziehung zu Gott
beschränkt ist, sondern in der Tat unser Vorbild für jede Beziehung sein
soll auf dieser Erde. Wir sollen Gottes Beziehung zu uns widerspiegeln in
der Beziehung zu jedem anderen Menschen in dieser Welt, und sie danach
einrichten. Dies sollte besonders unter denen im Glauben, in der Kirche,
im Herrn zutreffen.“
Diese Form des Antinomismus ist besonders heimtückisch, weil
sie das Evangelium zu einem Verhaltensgesetz macht. Dies ist
tatsächlich das Endergebnis jeder Form von Antinomismus unter
Christen. Weil die Menschen nicht ohne Maßstab leben können,
22 The Lutheran, 21. März 1984.
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wird das Evangelium unweigerlich zum Gesetz, sobald das Gesetz verworfen wird. Dieses Prinzip wurde in der Missourisynode
(LCMS) durch den „Evangeliums Reduktionismus“ des Seminex23
und mit der sogenannten Valparaiso-Theologie demonstriert, in
der die Leugnung des dritten Gebrauchs des Gesetzes (das Gesetz
als Richtschnur) zu einer Neudefinition des Evangeliums führte,
die rechtliche Konzepte einschließt. Das Evangelium war nicht
länger die reine, unverdiente Verheißung Gottes an den erschrockenen Sünder. In Ermangelung von Gesetzen ist das Evangelium gezwungen, eine fremde Arbeit zu übernehmen, die es nicht
leisten kann. Wenn das Gesetz nicht verwendet werden darf, um
Christen zu zeigen, welche Liebe und gute Werke Gott fordert,
dann übernimmt das Evangelium diese „paränetische“ (warnende
oder mahnende) Aufgabe.24
Derselbe Fehler wird heutzutage in vielen Diskussionen über die
Anwendung der biblischen Grundsätze der Kirchengemeinschaft
oder der Rollen von Mann und Frau in der Kirche wiederholt. „Liebe“ wird als Ersatz für Gottes Gesetz oder als Leitfaden für das
Verhalten vorgeschlagen. Die antinomistische Versuchung besteht
darin, Grundsätze des Gesetzes Gottes zu ignorieren, die der Gewinnung neuer Mitglieder im Wege zu stehen scheinen, da sie für
die meisten Menschen außerhalb der Kirche lebensfremd wirken.
Beispiele kommen am häufigsten im Bereich der Sexualmoral, bei
Ehe und Scheidung, bei der Rolle von Männern und Frauen und bei
der Lehre von der Kirchengemeinschaft vor.
Als die gefährlichste Form des Antinomismus entwickelt sich für
Bekenntnislutheraner nicht der ausdrückliche oder offene Antinomismus, sondern ein praktizierter oder geduldeter Antinomismus.
23 Seminar im Exil (nach der Rückkehr zu einer schriftgemäßen Theologie kam
es in St. Louis zum Auszug der liberalen Professoren und Studenten; sie grün‑
deten ein Seminar im Exil; 1974).
24 Siehe: Scott Murray, Life, and the Living God: The Third Use of the Law in
Modern American Lutheranism (Leben und der lebendige Gott: Die dritte An‑
wendung des Gesetzes im modernen amerikanischen Luthertum).
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Das Evangelium bietet keine Anleitung für christliches Verhalten.
Es liefert das Motiv und die Kraft. Das Gesetz liefert nicht das Motiv für christliches Verhalten. Es bietet einen Leitfaden. Es gibt keine heiligende Kraft im Gesetz,
vielmehr gibt es eine stetige
und verlässliche Richtung vor.
Das Gesetz kann man mit Eisenbahnschienen vergleichen,
die genau zum richtigen Ort
führen.AberEisenbahnschienen
haben – wie auch das Gesetz –
keine Kraft, Bewegung hervor‑
zubringen. Die Kraft, welche
die Lokomotive des Glaubens
antreibt, ist das Evangelium
Christi. Der Versuch, die christ‑
liche Heiligung ohne das Gesetz zu fördern, ist wie das Fahr‑
en in einem Zug, vor dem die
Gleiseentfernt wurden.Der Ver‑
such, die Heiligung ohne das
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Christen unterlassen es, sich im Alltag gegenseitig zu ermahnen.
Der Pastor schweigt über schriftwidrige Ehescheidungen oder „wilde“ Ehen, um zu vermeiden, dass die Gemeinde Mitglieder verliert
oder dass Familienmitglieder von denen beleidigt werden, die in
Kirchenzucht genommen werden sollten. Die Gemeinde neigt aus
dem gleichen Grund dazu, die Kirchenzucht zu vernachlässigen
und die Tatsache zu ignorieren, dass die Menschen, die unbußfertig in Sünde leben, bereits für die Kirche verloren sind und es zuerst notwendig ist, sie wiederzugewinnen. Praktischer Antinomismus tritt auf, wenn die Predigt des Gesetzes vage und unspezifisch
wird oder sich auf Sünden konzentriert, die eher in der Welt außerhalb als in der Kirche vorherrschen. Praktischer Antinomismus
ist vorhanden, wenn Predigt und Lehre in der Kirche nicht auf den
Eifer zur Heiligung hinzielen.
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Evangelium voranzubringen, ist wie der Versuch, den Zug ohne
Lokomotive aus eigener Kraft über die Gleise zu schieben.

Die Gefahren des Legalismus
Da der Begriff so oft missbraucht wird, müssen wir zunächst den
Begriff „Legalismus“ (Gesetzlichkeit) definieren. Die Anwendung
des Gesetzes an sich ist kein Legalismus. Legalismus ist der Missbrauch des Gesetzes, indem zum Beispiel:
• Das Gesetz als Heilsweg benutzt wird.
• Menschliche Tradition zum göttlichen Gesetz erhoben wird.
• Das Gesetz dazu benutzt wird, um zu einem heiligen Leben zu
bewegen.
• Das Gesetz dazu benutzt wird, um ein bestimmtes Verhalten zu
erzwingen.
• Das Gesetz mit einem selbstgerechten Geist anwendet wird.
• Das Gesetz mit einem unevangelischen Geist anwendet wird.
Das Leben im Gesetz ist kein Legalismus. Jesus hat niemals die
gewissenhafte Beachtung von Lehre und Leben verurteilt.
„Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr den Zehnten gebt von Minze, Dill und Kümmel und lasst das Wichtigste im Gesetz
beiseite, nämlich das Recht, die Barmherzigkeit und den Glauben! Doch
dies sollte man tun und jenes nicht lassen. Ihr blinden Führer, die ihr
Mücken aussiebt, aber Kamele verschluckt!“ (Mt 23,23f).
Das Problem der Pharisäer hatte zwei Seiten: Wie bei allen Legalisten legten sie den Schwerpunkt auf Nebensächlichkeiten und
vernachlässigten die Hauptsache. Sie machten aus Mücken Elefanten und aus Elefanten Mücken.25 Jesus betonte das Gegenteil: Die
Schwerpunkte des Gesetzes und des Evangeliums hebt er besonders hervor, ohne dabei irgendeinen Teil der Lehre oder des christlichen Lebens zu vernachlässigen.
25 Im engl. Original: „They majored in minors and minored in majors.“
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Frömmigkeit und Frömmigkeitseifer sind kein Legalismus. Pietismus jedoch ist Legalismus. Wenn ein frommer Mensch darüber enttäuscht ist, was er als Mangel an Heiligung bei sich selbst oder anderen Christen empfindet, dann lockt der Pietismus. Die Versuchung
besteht dann darin, auf gesetzliche Regeln und Methoden zurückzugreifen (vgl. Methodismus), um das erwünschte Maß an Heiligung
zu erreichen, anstatt sich auf die Kraft des Evangeliums zu verlassen.
Orthodoxie und Kampf für die Rechtgläubigkeit sind kein Legalismus. Der „Orthodoxismus“ kann es jedoch werden, wenn versäumt wird, die Wahrheit des Evangeliums in Liebe denen zu sagen, die sie nicht kennen oder ihr nicht folgen.
Sogar die Anwendung des Gesetzes als „Riegel“ gegen zerstörerisches
Verhalten ist nicht unbedingt Legalismus. Es gibt sogar Fälle, in denen strengere Regeln und ein „Zaun um das Gesetz“ erforderlich
sein können. Der Christ, der alkohol- oder pornografiesüchtig geworden ist, muss möglicherweise strenge Regeln einhalten: keinen
Alkoholkonsum, keine Anwesenheit auf Partys, auf denen Alkohol
getrunken wird; keine heimliche Computernutzung, Überwachung
der gesamten Computeraktivitäten durch einen Freund, der Christ
ist usw. Der Zweck und die Natur solcher Vorschriften sind nicht
gesetzlich, sondern evangelisch, sind Sorge für die Schwachen.
Walthers Buch „Gesetz und Evangelium“26 enthält einen umfassenden Katalog der Spielarten des Legalismus: Moralisieren, Manipulieren des christlichen Verhaltens durch Hervorrufen von Schuldgefühlen oder Versprechen von Belohnungen, Motivieren eines
christlichen Verhaltens durch die offensichtliche Notwendigkeit
oder die erhofften Ergebnisse, anstatt durch Liebe zu Gott; Verwendung strenger Predigten des Gesetzes als eine Art Fegefeuer,
das die Schuld vertreibt. Eine regelmäßige Lektüre dieses Buches
ist ein gutes Gegenmittel gegen den Legalismus.
26 CFW. Walther, Die rechte Unterscheidung von Gesetz und Evangelium, St.
Louis/MO. 1946; kurzgefasst in: Walther, Bei Gott ist viel mehr Gnade, Zwi‑
ckau Concordia 2004; ISBN 978-3-910153-56-9.
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Zwei Seiten ein und derselben Medaille
Antinomismus und Legalismus mögen wie Gegensätze erscheinen; aber Antinomismus und Legalismus sind einfach gleitende
Positionen in einem Spektrum der Gesetzlosigkeit. Wenn wir die
Sache nur oberflächlich betrachten, können wir eine Liste von
Gegensätzen zwischen Antinomismus und Legalismus aufstellen.
Der Antinomist scheint etwas vom Gesetz Gottes wegzunehmen
und der Legalist scheint es eher ergänzen zu wollen. Der Antinomist glaubt, dass er seine Ziele ganz ohne Gebote oder Richtlinien
erreichen kann. Der Legalist glaubt, dass man ohne Anweisungen
nichts erreichen kann – oder schlimmer noch: Er stellt sich vor,
dass man alles erreichen kann, wenn man nur die richtige Anweisung befolgt. Der Antinomist absolviert den Unbußfertigen und
der Legalist enthält dem Bußfertigen die Absolution vor.
Aber all diese Kontraste sind oberflächlich und treffen nur teilweise zu. Die Gemeinsamkeiten von Legalismus und Antinomismus
sind viel größer als die Unterschiede. Am wichtigsten ist: Sowohl
der Legalist als auch der Antinomist zerstören das Gesetz und machen gleichzeitig das Evangelium wertlos.
Einerseits ist jeder Legalist ein selektiver (auswählender) Antinomist. Um ein Gebot zu finden, von dem er glaubt, dass es eingehalten werden kann, muss er radikale Eingriffe in Gottes Gesetz vornehmen. Er bricht dem Gesetz Gottes die Spitze ab, weil er sieht,
dass er manche Forderung nicht einmal dem Schein nach einhalten
kann. Da geht es um Sätze wie: „Liebe den Herrn von ganzem Herzen“, oder: „Du sollst nicht begehren“, d.h. schon jeder unreine Gedanke ist Sünde. Zu den praktischen Regeln des Gesetzes Gottes fügt
er alle möglichen Arten von Zusätzen hinzu, von denen er denkt,
man könnte sie einhalten (z.B. keinen Alkohol trinken, nicht Karten spielen). Seine Version von Gottes Geboten ist eine Verstümmelung, die dem Gesetz jeglichen Biss und alle Schlagkraft raubt.
Andererseits ist jeder Antinomist ein selektiver Legalist. Seine
Art, sich dem Legalismus zu widersetzen, ist genauso gesetzlich
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Die Legalisten und die Antinomisten sind wie zwei Seiten ein
und derselben Medaille oder Geschwister aus einer Familie. Beide folgen ihren eigenen Wünschen, statt sich von Gottes Willen
lenken zu lassen. Den Weg vom
Legalismus zum Antinomismus
kann man mit einer Reise um die
Erde von Pol zu Pol vergleichen.
Ganz gleich, in welche Richtung
man vom Nordpol aus startet,
man fährt immer nach Süden.
Aber reist man weit genug, dann
wird man den anderen Pol passieren und wieder nach Norden
unterwegs sein. So sind die Legalisten und die Antinomisten auf
der gleichen Reise unterwegs.
Sie versuchen vor Gottes Gesetz
zu fliehen und kreisen endlos,
ohne den Geboten entkommen
zu können. Der Legalist versucht
der Schuld zu entgehen, indem er Gottes Gesetz ausweitet, der
Antinomist, indem er es auslöscht. Beide Versuche sind gleichermaßen erfolglos. Der einzige Ausweg vor dem Fluch des Gesetzes
ist das Evangelium. Aber weder der Legalist noch der Antinomist
können das Evangelium zurückgewinnen. Der Legalist hat das
Evangelium zerstört, indem er das Gesetz als Mittel zur Errettung
benutzte. Er macht das Gesetz zu einem Teil des Evangeliums. Der
Antinomist macht das Evangelium ungültig, indem er es in ein
Gesetz umwandelt. Auch er macht das Gesetz zu einem Teil des
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wie der Widerstand des Legalisten gegen den Antinomismus. Der
Antinomist mag seine Augen vor dem Übel der Abtreibungen verschließen, wird aber womöglich gewaltsam für die Rettung von
Robbenbabys demonstrieren. Er kann jede moralische Verirrung
verständnisvoll hinnehmen, wird aber vehement jegliche Behauptung absoluter Wahrheit bekämpfen.
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Evangeliums. Keiner von beiden behält das Evangelium als das,
was es wirklich ist, nämlich der gnädige Zuspruch nicht dessen,
was wir tun sollen, sondern was Christus für uns getan hat.
Das Gesetz zu verlieren bedeutet, das Evangelium zu verlieren.
Deshalb fürchtet der evangelische Pastor sowohl die Scylla des Legalismus als auch die Charybdis des Antinomismus. Für den Prediger des Evangeliums ist sein Dienst mit dem Gesetz ein „fremdes
Werk“.27 Es ist kein Selbstzweck – es ist dem Evangelium zugeordnet. Er schlussfolgert daraus, dass seine Liebe zum Evangelium ihn dazu bringt, alles zu verabscheuen, was das Evangelium
verdunkelt. Gesetzlichkeit und Antinomismus – beide verdunkeln
das Evangelium. Mit Hilfe des Heiligen Geistes wird sich der evangelische Pastor vor beiden hüten.
Obwohl der evangelische Pastor niemals in der Verteidigung gegen
eine der Gefahren nachlässt, kann er entspannt damit umgehen.
Anders als der Legalist oder der Antinomist ist er mit sich selbst
im Frieden, weil er mit Gott im Frieden ist. Sein Friede kommt
vom Evangelium, das ihn vom Fluch des Gesetzes befreit hat. Er
sieht das Gesetz nicht länger als Last an, sondern erfreut sich am
Gesetz Gottes als vollkommenem Ausdruck des Willens dieses Vaters.28 Obwohl er nicht dem Gesetz unterworfen ist, lebt er im
vollkommenen Gesetz der Freiheit29 und führt andere dazu, ihm
auf diesem Weg zu folgen.
John F. Brug

Der Verfasser ist Prof. em. am Wisconsin Lutheran Seminary in Mequon/
WI (USA); Original des Beitrages siehe: http://essays.wisluthsem.org:8080/
bitstream/handle/123456789/883/BrugScylla.pdf?sequence=1&isAllowed=y;
Übersetzung: Jonas Schröter, Wangen

27 Vgl. dazu Konkordienformel, Art. 5.
28 Psalm 119,70.
29 Jakobus 1,25.
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Anhang: Was heißt „evangelisch predigen“?
„Gesetz predigen“ heißt, dass man den unbußfertigen Sünder niederschlägt,
indem man ihm Verdammnis verkündigt.
Der sog. dritte Gebrauch des Gesetzes ist der, dass man dem gläubigen Christen das Gesetz als Lehre vorhält. Er möchte gern Gottes Willen wissen, um
sich danach zu richten. Diese Predigt geschieht am besten in der Weise, dass
man gar nicht erst den Gedanken aufkommen lässt, als möchte der Christ
das nicht.
Die Konkordienformel (FC VI, BSLK 962ff) nimmt in den dritten Gebrauch
des Gesetzes auch das mit hinein, dass der „Alte Adam“ durch Drohen, ja,
Zurechtweisung und Plagen zu Boden geschlagen werden muss, damit er sich
endlich gefangen gibt und dem Geist folgt. – Das ist so geredet wegen der Einheit der Person. Denn der Alte Adam ist ja nicht eine Persönlichkeit für sich,
sondern die Sünde, die dem gläubigen Christen noch anklebt.
Will man gegen diese Sünde ankämpfen, muss man selbstverständlich auch
den Christen anreden. Man meint ihn dann nur insofern, als er noch ein Sünder ist. Die Art und Weise, wie da das Gesetz gebraucht wird, hat etwas mit
dem ersten Gebrauch des Gesetzes gemeinsam: Der Alte Adam soll mit der
Drohung des Gesetzes zerschlagen werden. Auf diese Weise muss man – wie
schon gesagt – auch mit Christen reden. Das darf nicht vergessen werden.
Aber mir liegt hier daran, den Ton auf die andere Seite zu legen: Auf den
Christen als geistliches Wesen (als neuer Mensch). Das darf man neben der
obengenannten Predigt erstens nicht vergessen. Und zweitens muss man sich
bewusst sein, dass diese zweite Art aus pädagogischen Gründen die Hauptsache ist.
Dem geistlichen Menschen darf man nicht mit Drohungen oder Kritik kommen. Wenn man mit einem Christen redet – auch mit einem schwachen
Christen –, dann muss man ihn so behandeln, dass deutlich wird: Sein geistliches Wesen ist bei ihm die Hauptsache, seine eigentliche Persönlichkeit. So
zu verfahren, ist nie sinnlos, selbst wenn man sich einmal in einer Person irrt.
Man muss den Christen anreden aus dem Wissen heraus, dass er herzliche
Lust zum Gesetz hat (Röm 7,22). In diesem Zutrauen gegenüber seinen Hörern, steckt eine wirksame Kraft. Diese wird aber – wie durch einen Raureif
im Frühling – vernichtet, wenn der Prediger (wie ich es oft gehört habe) es
sich nicht verkneifen kann, gleich hinzuzufügen: „Bei uns aber hapert es –
leider Gottes – in diesem Stück sehr!“
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Man soll dem Hörer vielmehr Aufschluss geben über den herrlichen, heiligen
Gotteswillen, damit es ihm eine Freude wird, das anzuhören. Die Lust und
Kraft, nach Gottes Willen zu handeln, kommt aus dem Evangelium. Die richtige Weise zu predigen ist nicht, dass man das den Hörern schulmeisterlich
(= theoretisch) vorträgt. Eine evangelische Gesinnung (die der Prediger selbst
schon hat) lehrt Gottes Wort ganz anders, als es Schulmeisterei tun könnte.
Ein Beispiel für Schulmeisterei ist eine stereotype Form der Beichtrede oder
Predigt, in der immer wieder gefragt wird: „Wie muss ein richtiger Beichtender und Abendmahlsgast beschaffen sein?“ Und dann wird diese Frage
ausführlich beantwortet. Stattdessen sollen wir durch die entsprechenden
Schriftstellen einfach Buße und Glauben erwecken.
Wenn man so (wie eben beschrieben) predigt, wird die Aufmerksamkeit des
Hörers ganz auf sich selbst gerichtet. Er fragt sich dann: Wie muss ich dies
tun oder das tun? Das ist ganz falsch in Bezug auf das Gesetz, und ebenso in
Bezug auf das Evangelium. Und es wird doppelt und dreifach falsch, wenn es
um den dritten Gebrauch des Gesetzes geht.
Beim Gesetz muss es heißen: „Du hast das Geforderte nicht getan!“ Beim
Evangelium ist überhaupt nicht von unserem Tun die Rede, sondern Gott hat
etwas für uns getan! Erst wenn diese zwei Gedanken richtig vermittelt sind,
darf man zu einem Christen von seinem Tun reden. Aber auch in diesem Fall
so, dass deutlich wird: Es ist nicht sein eigenes Tun, sondern versteht sich
ganz von selbst (Lk 17,10; Gal 5,22f).
Man verstehe mich nicht falsch: Ich will nicht sagen, dass jede Predigt nach
dem oben getadelten Muster notwendigerweise falsch sein muss. Es kommt
ganz darauf an, wie die Sache ausgeführt wird. Das will ich allerdings auch
sagen: Wenn jede Predigt des Pastors nach diesem Rezept verfasst ist, dann
kommt ein falscher, moralisierender Zug in die Beichtreden und auch in die
übrigen Predigten.
Die leidige Schulmeisterei, das fortwährende Herumkritisieren an unseren
Christen (die unter der Kanzel sitzen), das ewige Ermahnen, das Befehlen,
wirkt ganz falsch. Das ist weder Gesetz noch Evangelium, sondern die langweilige, lederne Moral der Rationalisten (die Jesus nur als Vorbild kennen).
Mir liegt daran hervorzuheben, dass auch beim Prediger ein fröhliches Herz
dazu gehört, seine Predigten richtig zu gestalten …

John Koehler

Aus: Gedanken über die Predigt, in: Theol. Quartalsschrift 5 (1908), Heft 2, S. 93f (dem
heutigen Deutsch angepasst); Koehler (1858-1951) war bis 1929 Prof. am
Theol. Seminar der Ev.-Luth. Wisconsinsynode in Thiensville/USA.
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Das Evangelium gibt die Kraft,
nicht das Gesetz
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UMSCHAU

Worum es im 6. Augsburger Artikel geht
Der Heilige Geist kommt zu uns durch das Wort Gottes. Und damit ist nicht irgendeine ungewisse innere Stimme gemeint, die
man gehört haben will. Dieses sein Wort hat uns Gott schriftlich
mitgeteilt in der Bibel. Die Heilige Schrift zeigt uns, was Gottes
Wille ist. In ihr erfahren wir, was Gott angenehm ist und was in
seinen Augen „gute Werke“ sind.
Dazu sind uns z.B. auch die Zehn Gebote gegeben. Der Prophet
Micha fasst es einmal so zusammen: „Es ist dir gesagt Mensch, was
gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und
Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott“ (Mi 6,8).
Hier wird der Unterschied zwischen Gesetz und Evangelium wichtig. Viele Christen meinen: Wenn der Heilige Geist durch das Wort
der Bibel an den Herzen der Menschen arbeitet und die Glaubenden
zu einem gottgefälligen Leben bewegt, dann ist doch alles klar. Dann
kommt alles darauf an, den Menschen Gottes Gebote vorzuhalten.
Da erkennen sie ihre Sünde und werden zur Umkehr gerufen. Sie erfahren, wie sie leben sollen, wenn Gott an ihnen Gefallen haben soll.
Ich will diesen Irrtum an einem Beispiel erläutern: Ein junger
Mann sagte mir vor einigen Jahren: „Das ist unser Problem als lutherische Christen. Wir predigen viel Evangelium. Aber das kennen
unsere Zuhörer schon lange. Wir müssen ihnen konkret sagen, was
sie tun sollen. Das ist es, was die Leute brauchen.“
Das war gut gemeint, beruht aber auf einem weit verbreiteten
Denkfehler. Es ist menschlich gedacht, vielleicht auch logisch und
pädagogisch richtig. Aber unser Gott denkt offensichtlich anders.
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Er möchte, dass seine Kinder ihm nicht aus Zwang oder Angst vor
Strafe dienen, sondern freiwillig und gern. Aus Liebe zu unserem Heiland und Erlöser sollen wir „gute Werke“ tun, nicht aus Furcht und
unter Druck. Wir sollen ihm nicht wie Sklaven dienen, sondern wie
geliebte Kinder. Der Apostel Johannes sagt mit Recht: „Furcht ist nicht
in der Liebe, sondern die völlige Liebe treibt die Furcht aus“ (1Joh 4,18).
In dieser Beziehung begegnen uns auch in vielen kirchlichen Gemeinschaften irrige Vorstellungen. Sie fordern von ihren Mitgliedern bestimmte Leistungen, z.B. Spenden in Höhe des alttestamentlichen Zehnten. Und sie erreichen damit erstaunliche
„Erfolge“, wie etwa die Prachtbauten der Mormonen zeigen. Aber
aus welchen Motiven geschehen solche Werke?
Das Gesetz Gottes ist in seinen konkreten Anweisungen sehr
verlockend für uns Menschen. Es kommt unseren pädagogischen
Vorstellungen entgegen. Da wird uns ein Ziel genannt und auch
gezeigt, auf welchem Weg man es erreichen kann. Nichts ist uns
Menschen lieber, als wenn wir selbst etwas tun können. Und hat
nicht Gott selbst zu den Israeliten gesagt: „Darum sollt ihr meine
Satzungen halten und meine Rechte. Denn der Mensch, der sie tut, wird
durch sie leben“ (3Mose 18,5)? Dabei wird leider verkannt, dass das
Gesetz das, was wir von ihm erwarten, gar nicht leisten kann.
Das ist schon bei der Bekehrung so. Kein Mensch wird durch das
Gesetz vom Heiligen Geist wiedergeboren. „Durchs Gesetz kommt
Erkenntnis der Sünde“ (Röm 3,20). Das ist es, was das Gesetz leisten
kann. Es zeigt uns, wie sehr und wie oft wir gegen Gottes Willen
verstoßen. Solche Kritik haben wir Sünder dringend nötig. Aber sie
führt nicht dazu, dass ein Sünder anfängt, Gott zu lieben. Wenn jemand seine Sünden erkennt und erfährt, dass Gott darüber zornig
ist, dann führt das nicht dazu, dass dieser Mensch Gott nun liebt.
Im Gegenteil: Er wird ihn hassen, weil Gott von uns Menschen
verlangt, was wir gar nicht leisten können. Der Apostel Paulus sagt
mit Recht: „Das Gesetz richtet nur Zorn an…“ (Röm 4,15).
Erst das Evangelium kann einem Menschen das Herz öffnen und
glaubendes Vertrauen zu Gott wecken. Erst wenn ein Mensch von
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der unendlichen Liebe erfährt, mit der Gott uns Sündern nachgeht
und wie Gott uns durch seinen Sohn Jesus Christus seine Gnade
und die Vergebung unserer Sünden schenkt, wird die Liebe zu diesem Gott in seinem Herzen geweckt.
So ähnlich ist es auch bei der Heiligung im Christenleben. Gott
zeigt uns in seinem Gesetz seinen Willen. Aber daraus erwächst
noch nicht die Kraft oder Fähigkeit, diesen Willen auch zu tun.
Diese Kraft kommt aus dem Evangelium. Wer hört, mit welcher
Liebe der allmächtige Gott uns Sündern in seinem Sohn entgegenkommt – wie der Vater im Gleichnis vom verlorenen Sohn –, der
wird davon überwältigt. Er kann nur anbetend niederknien und
mit dem Liedersänger Paul Gerhardt bekennen:
„Nichts, nichts hat dich getrieben zu mir vom Himmelszelt als das geliebte Lieben, damit du alle Welt in ihren tausend Plagen und großen
Jammerlast, die kein Mund kann aussagen, so fest umfangen hast“
(LG 25,5; Wie soll ich dich empfangen).

Das Gesetz ist wie eine
Landkarte. Sie zeigt mir,
auf welchem Weg ich am
besten an mein Ziel gelange. Es ist wichtig, dass
die Karte stimmt und
keine Fehler enthält. Aber
die Karte allein bringt
mich noch nicht ans Ziel.
Ich benötige dazu ein
Fahrzeug. Ich brauche
Kraftstoff für mein Auto, damit ich den Weg zurücklegen kann.
30 Lyle Lange, Sanctification – Alive in Christ, in: The People’s Bible Teachings,
Milwaukee NPH 1999, S. 87.
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Es geht hier um den gewaltigen Unterschied, der zwischen Gesetz
und Evangelium besteht. Was diesen Unterschied ausmacht, kann
man gut an einem Beispiel illustrieren.30
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Den „Kraftstoff“ für das Leben als Christ schenkt uns Gott durch
das Evangelium, nicht durchs Gesetz. Durch die frohe Botschaft
von Gottes Gnade gibt er uns die Kraft, nach seinem Willen und
Gebot zu leben. Überwältigt von seiner Liebe kann ich gar nicht
anders, als aus Dankbarkeit nun auch gern das zu tun, was Gott
von uns Menschen haben möchte.
Dazu sagt unser lutherisches Bekenntnis:
„Denn das Gesetz sagt wohl, es sei Gottes Wille und Befehl, dass wir ein neues
Leben führen sollen, aber die Kraft und das Vermögen bringt es nicht, dass wir
es anfangen und tun können, sondern der Heilige Geist, der nicht durch das
Gesetz, sondern durch die Predigt des Evangeliums gegeben und empfangen
wird (Gal 3,2.14), erneuert das Herz. Danach gebraucht der Heilige Geist
das Gesetz dazu, dass er aus ihm die Wiedergeborenen lehrt und ihnen in den
Zehn Geboten zeigt und sie wissen lässt, welches der ,versöhnliche Wille Gottes´ sei (Röm 12,2), und mit welchen guten Werken sie ihr Leben führen sollen,
‚die Gott zuvor bereitet hat‘ (Eph 2,10). Er ermahnt sie dazu, und wenn sie
darin aufgrund des Fleisches faul, nachlässig und widerwillig sind, ermahnt
er sie durch das Gesetz. Der Heilige Geist wirkt also auf beide Weisen zusammen: ‚Er tötet und macht lebendig; er führt zur Hölle und wieder heraus‘
(1Sam 2,6). Diese Aufgabe des Heiligen Geistes besteht nicht allein im Trösten, sondern auch im Ermahnen, wie geschrieben steht: Wenn der Heilige Geist
kommt, ‚wird er der Welt‘ – darunter auch der alte Adam zu verstehen ist – ‚die
Augen auftun über die Sünde und die Gerechtigkeit und über das Gericht‘
(Joh 16,8). Sünde aber ist alles, was gegen das Gesetz Gottes ist, und der heilige Paulus sagt: ‚Alle Schrift, von Gott eingegeben, ist nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung…‘ (2Tim 3,16) usw., und Ermahnen ist die eigentliche Aufgabe
des Gesetzes. Darum werden die Gläubigen, sooft sie straucheln, durch den
Heiligen Geist aus dem Gesetz ermahnt und durch denselben Heiligen Geist
wieder aufgerichtet und getröstet mit der Predigt des heiligen Evangeliums.“31
Gottfried Herrmann
(Auszug aus einem KELK-Referat, gehalten in Lima 2014,
unter dem Titel „Geschaffen zu guten Werken“, Kap. 3; vgl. THI 2015/3)
31 Konkordienformel, Solida Declaratio VI,11f; BSELK 1448,1ff; BSLK 965;
			
zit. nach: Unser Glaube, 6. Aufl. 2013, S. 821f.
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Diener des neuen Bundes
Eine Predigt zu Beginn des Studienjahres 2020
2Kor 3,4-11: Nicht dass wir tüchtig sind von uns selber, uns etwas zuzurechnen als von uns selber; sondern dass wir tüchtig sind, ist von Gott,
der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes, nicht
des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, aber
der Geist macht lebendig. Wenn aber schon das Amt, das den Tod bringt
und das mit Buchstaben in Stein gehauen war, Herrlichkeit hatte, sodass
die Israeliten das Angesicht des Mose nicht ansehen konnten wegen der
Herrlichkeit auf seinem Angesicht, die doch aufhörte, wie sollte nicht viel
mehr das Amt, das den Geist gibt, Herrlichkeit haben? Denn wenn das
Amt, das zur Verdammnis führt, Herrlichkeit hatte, wie viel mehr hat
das Amt, das zur Gerechtigkeit führt, überschwängliche Herrlichkeit.
Ja, jene Herrlichkeit ist nicht für Herrlichkeit zu achten gegenüber dieser
überschwänglichen Herrlichkeit. Denn wenn das Herrlichkeit hatte, was
aufhört, wie viel mehr wird das Herrlichkeit haben, was bleibt.
Liebe Gemeinde,
man darf wohl ohne Übertreibung sagen, dass heute ein großer
Tag für unser Seminar hier in Leipzig ist. Zum einen, weil mit dem
heutigen Tag ein nicht unwesentlicher Teil eines theologischen Seminars wieder gegeben ist: Wir haben wieder einen Theologiestudenten! Es wird wieder etwas geben, was es seit einigen Jahren in
diesen Räumen nicht gegeben hat: Vorlesungen mit Dozent und
Studenten, die sich an einem Tisch gegenübersitzen.
Zwei Dinge kann man vorab schon feststellen: Erstens: an unserem Seminar gibt es im nächsten Semester wohl den deutschlandweit besten Betreuungsschlüssel an allen Hochschulen und
Universitäten. Nirgendwo wie hier am Seminar kommen so viele
Dozenten und Lehrer auf einen Studenten. Und zweitens: mit der
Klassenstärke von einem Studenten werdet ihr in den Vorlesungen
und Andachten in nächster Zeit mit den geltenden Abstandsregeln
keine Probleme haben.
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Doch Spaß beiseite. Der heutige Tag ist noch aus einem anderen
Grund bedeutend für unser Seminar: Unsere Kirche hat einen Vollzeitdozenten berufen. Lieber Holger, wir wünschen dir Gottes Segen zu deiner Berufung und für die Arbeit, die hier am Seminar vor
dir liegt.
In den Versen, die ich aus dem 2. Korintherbrief vorgelesen habe,
ist viel von Herrlichkeit die Rede. Und abgesehen davon, dass sich
ein paar schöne Späße über die Kleinheit unseres Seminars machen
lassen, findet sich ja rein äußerlich wenig Herrlichkeit, wenig Beeindruckendes an unserem Seminar. Nun wissen wir alle, dass es in
der Kirche nicht um Äußerlichkeiten geht und so hoffe ich, dass ihr
euch für die nächsten Minuten mit mir auf die Suche begebt, nach
der starken Botschaft, die Gott in den Worten des Paulus aus dem
2. Korintherbrief für uns bereithält. Es ist zum einen eine starke
Botschaft sowohl für alle die, in den nächsten Wochen und – so
Gott will – Jahren am Seminar lehren und lernen werden. Und diese Verse beinhalten eine starke Botschaft für die, die – so Gott will
– auch in den nächsten Jahren von unserem Seminar in Leipzig mit
Pastoren versorgt werden sollen.
1. Teil

Beginnen wir aber zunächst mit den Gemeinden. Unsere Gemeinden dürfen vom Seminar erwarten, dass hier in Leipzig Diener ausgebildet werden. Paulus schreibt: „Gott [hat] uns tüchtig gemacht …
zu Dienern des neuen Bundes“ (2Kor 3,6).
Bei diesem Dienst geht es nicht ums Rasenmähen oder um den Reinigungsplan der Kirche, bei dem der Pastor und seine Familie auch mitmachen sollen. Nein, bei dem Dienst des Pastors geht es um Leben
und Tod. Das wird daran deutlich, wie der Satz bei Paulus weitergeht:
„Gott [hat] uns tüchtig gemacht … zu Dienern des neuen Bundes nicht
des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, aber der
Geist macht lebendig“ (2Kor 3,6).
Durch den Dienst von Pastoren macht der Heilige Geist lebendig.
Wenn jetzt jemand sagt: „Ich bin schon lebendig! Mein Leben fühlt
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sich gut an, wie es ist. Ich bin gesund, meine Arbeit bereitet mir
Freude. Ich habe Familie. Das Leben läuft!“ dem sei gesagt: Das ist
noch nicht das Leben. Nur das Leben, das der Geist gibt, ist wirklich Leben. Jeden Morgen aufstehen, mehr oder weniger gut gelaunt
auf Arbeit gehen, das Zusammensein mit der Familie zu genießen,
das ist nur das Leben in dieser Welt. Aber es gibt noch mehr. Es gibt
Dinge, die liegen außerhalb unserer Wahrnehmung. Es gibt noch
eine Wirklichkeit hinter dem Horizont unserer Welt, der manchmal
strahlend blau und manchmal – so wie heute – regengrau ist.
Und da sind wir bei der Begebenheit aus dem Alten Testament, auf
die Paulus in diesen Versen Bezug nimmt. Ein Abglanz der anderen
Welt war in Moses Gesicht zu sehen, nachdem er auf dem Berg
Sinai mit Gott geredet hatte. Mose hatte Gott nicht gesehen. Er
hatte nur mit ihm geredet. Und schon das reichte aus, dass sich der
Glanz Gottes in seinem Gesicht widerspiegelte.
Und darum geht es bei dem Dienst, von dem Paulus hier spricht.
Diesen Dienst hat Gott in seiner Kirche eingerichtet, damit Menschen für immer in diesem Glanz Gottes leben können. Durch den
Dienst des neuen Bundes rettet Gott Menschen. So macht der
Geist lebendig, dadurch schenkt er das Leben, von dem wir jetzt
ahnen können, dass es unbegreiflich schön werden wird.
Nichts weniger als das dürfen Gemeinden von einem Seminar erwarten, wo Diener des Neuen Bundes ausgebildet werden. Mit
dem neuen Bund ist hier übrigens der Dienst am Evangelium gemeint. Das wird daran deutlich, dass Paulus später diesen Dienst
als Amt bezeichnet, „das den Geist gibt“ oder als „Amt, das zur Gerechtigkeit führt“.
Wenn du einmal den Glanz Gottes in seinem Angesicht sehen willst
und die neue Welt, die Christus uns schenken wird, dann darfst du
dich bedienen lassen von dem Dienst, zu dem dein Pastor berufen
wurde. Seine Aufgabe ist es, dich zur Gerechtigkeit zu führen.
Aber das wäre, ehrlich gesagt, von deinem Pastor etwas zu viel
verlangt. Denn wie soll denn der arme Kerl aus Sündern Gerechte
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machen? Dass wir Sünder sind, das deutet Paulus mit nur drei kurzen Worten an. „Der Buchstabe tötet.“ Dabei betont er ausdrücklich,
dass ein Diener des neuen Bundes als ein Diener des Evangeliums
kein Diener des Buchstabens – also des Gesetzes – ist. Der Pastor
darf das Töten des Sünders Gottes Gesetz überlassen. Und Gottes
Gesetz ist da sehr gründlich. Gottes Gesetz sagt: „Du sollst nicht!“
und wir alle haben getan, was verboten ist. Und deshalb muss der
Sünder in uns sterben und wir alle werden unser Leben hier beenden müssen. Wo aber das Gesetz Gottes seine gründliche tödliche
Wirkung getan hat, da kommt dein Diener ins Spiel – ich meine
deinen Pastor. Er darf und will dir gern dienen mit dem Evangelium. Woche für Woche steht er auf der Kanzel und sagt dir Gottesworte, die dir den Heiligen Geist ins Herz bringen. Dieser Geist
macht tote Sünder wie dich und mich wieder lebendig.
2. Teil

Kommen wir als Zweites zur starken Botschaft für die, die hier am
Seminar lehren und lernen werden. Vor einiger Zeit saß ich daheim
über meiner Predigt. Das Predigtschreiben lief nicht sehr gut. Ich kam
nicht voran. Ich trat, um kurz durchzuatmen, vor die Tür meines
Arbeitszimmers und da sah ich, dass Dachdecker gerade dabei waren,
das Dach des Nachbarhauses neu einzudecken. Beeindruckt davon,
wie schnell die Männer auf dem Dach bei ihrer Arbeit vorankamen,
machte ich mich wieder an meine. Da kam ich aber weiter nur schleppend voran. Und um die Mittagszeit warf ich wieder mal einen Blick
auf das Nachbardach und war beeindruckt. Die Handwerker konnten
auf dem Dach genau sehen, was sie an diesem Vormittag gearbeitet
hatten. Ich war mit meiner Predigt nicht sehr weit vorangekommen.
Das ist zugegeben ein eher entmutigendes Beispiel und noch nicht
die starke Botschaft für die Arbeit am Seminar. Die liegt woanders.
Paulus redet in diesen Versen immer wieder über Herrlichkeit; und
er vergleicht die Herrlichkeit des Amtes, das den Tod bringt, mit
der Herrlichkeit des Amtes, das die Gerechtigkeit bringt. Und da
ist es natürlich völlig klar, dass das Evangelium, die Botschaft von
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der Rettung verlorener Sünder, die größere Herrlichkeit hat,
als das Gesetz, das
uns verdammt. Aber
ganz zum Schluss
bringt Paulus noch
ein Argument für die
größere Herrlichkeit
des Evangeliums.
„Denn wenn das Herrlichkeit hat, was aufhört, wie viel mehr wird das Herrlichkeit haben, was bleibt“ (2Kor 3,11).
Das ist die starke Botschaft Gottes für alle Diener des Evangeliums. Auch wenn das Predigtschreiben, das Vorlesungsvorbereiten
oder das Griechisch-Vokabeln-Lernen mal schwerfällt; es ist ein
Dienst und eine Arbeit, die bleibt. Denn wenn das Dach meines
Nachbarhauses und alles, was jemals in dieser Welt erbaut wurde,
im Feuer des letzten Tages verbrannt sein wird, dann werden nur
die übrigbleiben, die das Gotteswort geglaubt haben, das wir ihnen gepredigt haben. Die werden übrigbleiben und alle Menschen
auf der ganzen Welt, die an den starken Trost von Gottes Wort
geglaubt haben.
Und dabei dürfen wir und alle Diener des Evangeliums wissen,
was Paulus da ganz am Anfang unserer Verse klarstellt:
„Solches Vertrauen aber haben wir durch Christus zu Gott. Nicht, dass
wir tüchtig sind von uns selber, uns etwas zuzurechnen als von uns selber;
sondern dass wir tüchtig sind, ist von Gott“ (V. 4f).
Es sind nicht unsere beeindruckenden Predigten oder durchdachten Vorlesungen, die Menschen in den Himmel bringen. Gott ist
bei diesem Dienst des Evangeliums am Werk. Sein Heiliger Geist
bewirkt Umkehr und Glauben bei den Menschen, die unsere Predigten hören. Christus schenkt Vergebung und Gerechtigkeit, die
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ewig bleibt. Wir dürfen die Botschafter sein. Das Entscheidende
macht Gott selbst.
Ein Kapitel vorher bringt Paulus eine der schönsten Beschreibungen des Pastorenberufs im ganzen Neuen Testament. Er bezeichnet
sich und seine Mitarbeiter als „Gehilfen eurer Freude“. Pastoren dürfen die sein, die ihrer Gemeinde helfen, sich zu freuen.
Aber es ist eben nicht die vergängliche Freude über ein Superangebot, das man irgendwo beim Räumungsverkauf ergattert. Es ist
nicht die vergängliche Freude der Kindheit oder die Freude über die
Erfüllung eines langersehnten Traumes. Bald kommt der nächste
Traum und die Freude ist schnell dahin.
Nein, hier ist die Freude gemeint, die bleiben wird, wenn alles andere vergeht. Wir dürfen unseren Gemeinden helfen, sich über die
Liebe zu freuen, mit der Christus sie überschüttet hat. Wir dürfen
helfen, dass sie sich freuen über ihr Leben mit ihrem Vater im Himmel. Und hier am Seminar wird es, Gott sei Dank, nun wieder neu
darum gehen, einen neuen Diener des Evangeliums auszubilden.
Man könnte Benjamin jetzt sagen: „Im Prinzip ist das mit der Freude ganz einfach. Sag deiner Gemeinde einfach das, womit Gott
dein Herz froh macht. Reiche den Trost weiter, mit dem du selbst
von Gott getröstet bist.“ Das wäre auch vollkommen richtig. Und
doch gibt es noch einiges dazu zu lernen und zu bedenken. Darum
wird es in den nächsten Jahren für dich hier am Seminar gehen.
Gott gebe dir und deinen Lehrern dazu Segen und Freude. Freude,
die bleibt.
Amen.
Michael Müller
Der Verfasser ist Absolvent des Luth. Theol. Seminars in Leipzig und
Pfarrer der Ev.-Luth. Freikirche in Hartenstein/Erzgebirge.
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