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Luthers Vorreden zum Alten und Neuen Testament

Vorbemerkung:
Als M. Luther im März 1522 von der Wartburg nach Wittenberg zurück-
kehrte, hatte er seine „Hausaufgaben“ gemacht. Ende 1521 weilte er kurz 
inkognito in Wittenberg. Da hatten ihn seine Freunde gebeten, die Bibel ins 
Deutsche zu übersetzen, damit jeder Gottes Wort in seiner Sprache lesen 
und hören könne. Auf der Wartburg übersetzte Luther das Neue Testament 
in nur elf Wochen! Das von dort mitgebrachte Manuskript wurde gemein-
sam mit den Freunden durchgesehen und verbessert. Im September 1522 
erschien es – pünktlich zur Leipziger Buchmesse – erstmals im Druck. Das 
war vor 500 Jahren. Die Übersetzung des Alten Testaments dauerte dann 
noch bis 1534. 

Wir wollen an das Jubiläum des Septembertestaments erinnern, indem 
wir in diesem THI-Jahrgang jeweils eine Passage aus Luthers Vorreden zum 
Alten und Neuen Testament an den Anfang stellen. 

Worin unterscheiden sich 
Altes und Neues Testament?

Vom Alten Testament halten einige nicht viel. Sie meinen, es sei al-
lein dem jüdischen Volk gegeben und nun ganz erledigt, weil es nur 
vergangene Geschichten beschreibe. Sie sagen, dass sie am Neuen 
Testament genug haben und behaupten, dass man im Alten Tes-
tament nur einen geistlichen Sinn suchen dürfe, wie es Origenes, 
Hieronymus und viele andere Leute gehalten haben. Aber Christus 
spricht in Joh 5,39: „Forscht in der Schrift, denn dieselbe gibt Zeug-
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nis von mir.“ Und der Apostel Paulus gebietet Timotheus, er solle an-
halten mit dem Lesen der Heiligen Schrift (1Tim 4,13). Und er weist 
in Röm 1,2 darauf hin, wie das Evangelium von Gott in der Schrift 
verheißen ist. Und in 1Kor 15,3 sagt er, Christus sei entsprechend 
der Schrift von Davids Geblüte gekommen, gestorben und vom Tod 
auferstanden. Ebenso verweist uns auch der Apostel Petrus mehr als 
einmal an die Schrift (2Petr 1,19: 3,15).

Damit lehren sie uns also, das Alte Testament nicht zu verach-
ten, sondern darin mit allem Fleiß zu lesen, weil in ihm das Neue 
Testament so stark gegründet und belegt ist, indem es sich auf das 
Alte Testament beruft. Wie auch Lukas in Apg 17,11 schreibt: Dass 
die zu Thessalonich täglich die Schrift erforschten, ob sich‘s so ver-
hielte, wie Paulus lehrte. So wenig nun Grund und Lehre des Neuen 
Testaments zu verachten sind, so teuer ist auch das Alte Testament 
zu achten. Und was ist das Neue Testament anderes als eine öffent-
liche Predigt und Verkündigung von Christus, die durch Sprüche im 
Alten Testament vorausgesagt und durch Christum erfüllt ist.

Damit aber diejenigen, die es nicht besser wissen, eine Anleitung 
und Unterricht haben, um mit Gewinn darin zu lesen, habe ich diese 
Vorrede verfasst, nach dem Vermögen, das mir Gott dazu gegeben 
hat. Ich bitte und warne einen jeden frommen Christen aufrichtig, 
dass er sich nicht an der schlichten Rede und Geschichte stoße, die 
ihm im Alten Testament oft begegnen wird, sondern nicht daran 
zweifle, dass es nichts anderes als Worte, Werke, Gerichte und Ge-
schichte der hohen göttlichen Majestät, Macht und Weisheit sind 
– wie schlicht es auch immer zu sein scheint. Denn dies ist die Hei-
lige Schrift, die alle Weisen und Klugen zu Narren macht. Sie steht 
aber allein den Kleinen und Geringen offen, wie Christus sagt (Mt 
11,25). Darum lass deinen Stolz und dein Gefühl fahren und halte 
diese Schrift für das allerhöchste, edelste Heiligtum, die allerreichste 
Fundgrube, die nie genug ergründet werden kann. So wirst du die 
göttliche Weisheit finden, welche Gott hier so schlicht und einfach 
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vorträgt, um allen Hochmut zu dämpfen. Hier wirst du die Windeln 
und die Krippe finden, darin Christus liegt, wohin auch der Engel die 
Hirten weist (Lk 2,12). Einfache und geringe Windeln sind es, aber 
teuer ist der Schatz Christus, der darin liegt.

Du musst wissen, dass dieses Buch ein Gesetzbuch ist, das da 
lehrt, was man tun und lassen soll. Daneben zeigt es Beispiele und 
Geschichten, wie diese Gesetze gehalten oder übertreten wurden. 
Das Neue Testament dagegen ist ein Evangeliums- oder Gnaden-
buch, das lehrt, wie es gehen soll, dass das Gesetz erfüllt werde. Aber 
im Neuen Testament stehen neben der Gnadenlehre auch viele an-
dere Lehren, die da Gesetz und Gebot sind, um durch sie das Fleisch 
(unsere sündige Natur) zu regieren, weil in diesem Leben der Geist 
nicht vollkommen wird oder allein die Gnade regiert. So stehen auch 
im Alten Testament neben den Gesetzen einige Verheißung und 
Gnadensprüche, durch die die unter dem Gesetz lebenden heiligen 
Väter und Propheten im Glauben Christi erhalten worden sind wie 
wir. Doch wie es die eigentliche Hauptlehre des Neuen Testaments 
ist, Gnade und Frieden durch Vergebung der Sünden in Christus zu 
verkündigen, so ist es die Hauptlehre des Alten Testaments, Gesetze 
zu lehren und Sünde anzuzeigen und Gutes zu fordern. Nichts an-
deres sollst du vom Alten Testament erwarten.

Martin Luther 
Vorrede auf das AT, 1523; aus: Walch² 14,2ff; WA 8,11ff

Zitat
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Gott ermöglicht den Neuanfang

Zur Auslegung und Anwendung von 1Mose 8+9

Die Pandemie hat unser Leben drastisch verändert. Nach vielen Jah-
ren in verhältnismäßigem Wohlstand, Frieden und Sicherheit scheint 
nun die Zukunft völlig ungewiss. In Deutschland sind die Menschen 
durch zwei „Lockdowns“ innerhalb von anderthalb Jahren völlig ver-
unsichert. Da ist ja nicht nur die Furcht vor Ansteckung mit einer 
Krankheit, der die Medizin trotz allem Fortschritts relativ hilflos ge-
genübersteht – und damit verbunden auch die dumpfe Angst, das 
eigene Leben könnte viel schneller zu Ende sein, als man bis dahin 
dachte. Im zweiten Lockdown waren Schulen, Geschäfte und vie-
les andere monatelang geschlossen. Keiner weiß, wie viele Kinder 
nach mehr als einem Schuljahr, das eigentlich ausgefallen ist, auf 
der Strecke bleiben. Viele fürchten um die Existenz von Gaststätten, 
Unternehmen und Firmen. Wie viele Ehen sind belastet und zerbre-
chen? Wie viele Menschen flüchten in Süchte oder nehmen sich gar 
in ihrer Verzweiflung das Leben? Wer bezahlt die Schulden infolge 
des Lockdowns? All das sind Fragen, die derzeit keiner beantworten 
kann. Und was ist eigentlich mit Gott? Er scheint zu alledem zu 
schweigen. Hätte er diese unsagbare Not nicht verhindern können? 

Die Bibel berichtet uns schon auf den ersten Seiten von einer Ka-
tastrophe, die ebenfalls die gesamte Welt traf. Ja, die war sogar noch 
wesentlich schlimmer, denn in der Sintflut starben mit Ausnahme 
von Noah und seiner Familie alle damals lebenden Menschen. Dem-
gegenüber wurden bisher viele, die sich mit Covid-19 infizierten, 
wieder gesund, auch wenn es mancherorts sehr viele Todesfälle gab 
und manche schmerzhaften Verluste verarbeitet werden müssen. 

Weiß: Gott ermöglicht den Neuanfang
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Kritische Ausleger der Bibel haben zwar gemeint, die Sintflut sei in 
Wahrheit nur eine lokale Flutkatastrophe in der Gegend von Euphrat 
und Tigris gewesen. Aber die Bibel lässt keinen Zweifel daran, dass 
diese Katastrophe ein göttliches Strafgericht über die Menschheit 
war, bei dem die gesamte Welt überflutet wurde (vgl. 1Mose 7,19). 
Der bibeltreue Ausleger Georg Huntemann1 verweist an dieser Stelle 
auf die bekannten Bücher von John C. Whitcomb und Henry M. 
Morris. Sie weisen nach, dass die Sintflut eine weltweite Katastro-
phe war und folgern, dass die Überflutung dann auch gewaltige Um-
wälzungen der Erdoberfläche zur Folge hatte.2 Das lässt uns erahnen, 
wie wohl den Überlebenden zumute gewesen sein muss, als sie die 
Arche verließen, um sich in einer völlig veränderten Welt nach der 
Katastrophe eine neue Existenz aufzubauen. Von dem, was damals 
geschah und was die Überlebenden in dieser Lage mit Gott erlebten, 
können wir viel Trost, Ermutigung und Wegweisung für unsere der-
zeitige notvolle Lage bekommen. So wie Gott den Überlebenden da-
mals den Neubeginn ermöglichte, kann auch unser Neuanfang nach 
Corona gelingen, wenn wir uns dem wahren Gott zuwenden und 
seiner Führung vertrauensvoll folgen. Darum möchte ich ausgehend 
vom biblischen Bericht über fünf Punkte sprechen, die uns Gott hier 
in seinem Wort für unsere Zukunft in einer veränderten Welt mit auf 
den Weg gibt: 

Gott ermöglicht den Neuanfang –
1. Gott greift ein, um unsere Not zu wenden (1Mose 8,1-5)
2. Gott will uns auf unseren Wegen führen (8,6-19) 
3. Gott freut sich über unsere Dankbarkeit und segnet uns (8,20-9,7)
4. Gott sieht unsere Verzagtheit und ermutigt uns (9,8-17)
5. Gott sieht unsere Sünde und rettet uns (9,18-29)

1 Georg Huntemann, Am Anfang die Wahrheit, Neuhaussen-Stuttgart: 1977, S. 77.
2 Ebd.

Weiß: Gott ermöglicht den Neuanfang Weiß: Gott ermöglicht den Neuanfang
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1. Gott greift ein, um unsere Not zu wenden (1Mose 8,1-5)

„Da gedachte Gott an Noah und an alles wilde Getier und an alles Vieh, 
das mit ihm in der Arche war.“ So heißt es zu Beginn des biblischen 
Berichtes über den Neuanfang nach der Sintflut. Ist das nicht merk-
würdig? Wir Menschen brauchen ja gelegentlich jemanden, der un-
serer Erinnerung auf die Sprünge hilft, denn wir sind mitunter sehr 
vergesslich. Hatte Gott die Überlebenden in der Arche etwa auch 
vergessen, nachdem die Welt nun schon 150 Tage völlig überflutet 
war?3 Der wahre Gott ist ein allmächtiger und allwissender Gott. Er 
ist kein vergesslicher Mensch, der auf Erinnerungshilfen angewiesen 
ist. Nein, Noah und seine Familie waren keine Sekunde vergessen in 
all den Tagen, die sie in der Arche auf dem großen Meer verbrach-
ten, das nun die gesamte Erde bedeckte. Das hebräische Verb „zakar“ 
bringt – wenn es in Bezug auf Gott gebraucht wird – zum Ausdruck, 
dass Gott sich dem Menschen zuwendet, um ihm zu helfen und 
seine Not zu wenden.4 So heißt es später über Rahel, die bis dahin 
unter ihrer Kinderlosigkeit gelitten hatte: „Gott gedachte aber an Ra-
hel und erhörte sie und machte sie fruchtbar“ (1Mose 30,22). Oder als 
Hanna, die ebenfalls keine Kinder bekommen konnte, den Herrn um 
einen Sohn bat, da durfte sie eine wunderbare Gebetserhörung erle-
ben: „Elkana erkannte Hanna, seine Frau, und der Herr gedachte an sie. 
Und Hanna ward schwanger, und als die Tage um waren, gebar sie einen 
Sohn und nannte ihn Samuel; denn, so sprach sie, ich hab ihn von dem 
Herrn erbeten“ (1Sam 1,19f).

So erleben nun auch Noah und die anderen Insassen der Arche, 
dass Gott sich ihnen zuwendet, um ihnen zu helfen und ihre Not zu 

3 Matthias Krieser datiert die Sintflut auf ca. 3238 v.Chr. Sie ereignete sich im  
 600. Lebensjahr Noahs. Nachdem die Wasser vierzig Tage anstiegen, währte  
 die Flut 150 Tage. Vgl. Matthias Krieser, Die Geschichte des Volkes Gottes,  
 Groß-Oesingen: 21987, S. 9.
4 THAT (Jenni/Westermann), Band 1, S. 514.

Weiß: Gott ermöglicht den Neuanfang
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wenden. Der Schöpfer ermöglicht den Neuanfang nach der Sintflut, 
indem er mit seiner Macht eingreift und aus dem endlosen Ozean 
Schritt für Schritt wieder eine bewohnbare Erde macht. Dazu nutz-
te er einerseits die natürlichen Vorgänge der Verdunstung und des 
Aufsaugens, verstärkte sie aber auch auf übernatürliche Weise. Ein 
besonderer Wind beschleunigte die Verdunstung. John Jeske folgert, 
dass die Ozeanbecken abgesenkt wurden und damit dann eben auch 
eine massive Veränderung der Landgebiete erfolgte. Dies kann die 
Bildung unserer höchsten Gebirge und die Fossilfunde erklären, die 
dort gemacht wurden.5 Selbst die Landung der Arche auf dem Gebir-
ge Ararat erfolgt nicht zufällig, sondern macht erneut Gottes wun-
derbare Fürsorge deutlich. Er bewahrte die Insassen der Arche nicht 
nur die ganze Zeit über, als die Wassermassen die Erde bedeckten. 
Er wählte dann auch einen Ort für die Landung, von dem aus die 

5 John C. Jeske, Genesis, The People’s Bible, Milwaukee: ²2001, S. 87.

Rekonstruktion von Noahs Arche in Williamstown (KY/USA)
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Neubesiedelung der Erde erfolgen und die Menschheit sich neu auf 
der Erde ausbreiten konnte.6

Heute glauben allerdings nur noch sehr wenige Menschen, dass 
es überhaupt einen persönlichen Gott gibt, der unsere Gebete be-
antwortet und der auf übernatürliche Weise in seine Schöpfung ein-
greifen kann. Schon seit der Zeit des Deïsmus im 17./18. Jh. können 
sich viele keinen persönlichen Gott mehr vorstellen, der Gebete er-
hört. Man meint zwar, dass es ein höheres Wesen gibt, das über den 
Menschen steht. Aber dieses Wesen offenbart sich nicht und greift 
auch nicht in das Leben der Menschen ein. Als dann später der Na-
turalismus aufkam, schafften viele auch noch dieses unpersönliche, 
höhere Wesen ab. Seither geht man von einem geschlossenen Uni-
versum aus, in dem alles nur noch streng nach den Naturgesetzen 
abläuft, hinter denen kein Gott mehr steht. Wunder schienen seither 
nicht mehr möglich. Und die Entstehung der Welt und des Men-
schen wurden mit Hilfe des Zufalls und dem Prinzip der natürlichen 
Auslese erklärt (Evolutionstheorie).7 Durch den Liberalismus dran-
gen solche Weltanschauungen dann auch in die Theologie ein und 
fanden im 20. Jh. mit Rudolf Bultmann und seinen Schülern ihre 
bekanntesten und einflussreichsten Vertreter. Sie bestritten infolge 
ihres „naturwissenschaftlichen“ Weltbildes sogar, dass Jesus tatsäch-
lich leibhaftig auferstanden ist, ja, dass es überhaupt Wunder gibt 
oder dass man tatsächlich mit einer Gebetserhörung rechnen kann.8

Nun wird niemand ernsthaft bestreiten, dass unser Leben von 
den Naturgesetzen bestimmt wird oder dass wissenschaftliche For-
schung durchaus ihr Recht hat und uns Menschen auch viel Hilfe 
bringt. Die Bibel lehrt doch klar und deutlich, dass der Schöpfer die 

6 Ebd., S. 88.
7 James W. Sire bietet eine hilfreiche Übersicht zu dieser Entwicklung in: Die  
 Welt aus der Sicht der anderen: Informationen über Weltanschauungen, Neu- 
 hausen: 1980.
8 Gerhard Bergmann, Alarm um die Bibel, Gladeck 41965.

Weiß: Gott ermöglicht den Neuanfang
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Welt am Anfang grundlegend geordnet hat. Und er gab dem Men-
schen auch den Auftrag, sich die Erde untertan zu machen (1Mose 
1,26). Darum ist wissenschaftliches Forschen grundsätzlich etwas 
Positives und der Fortschritt ein Segen Gottes, gerade auch der me-
dizinische Fortschritt. Selbstverständlich dürfen und sollen wir die 
Hilfe von Ärzten in Anspruch nehmen, wenn wir krank sind. Aber 
der beste Arzt und die fortschrittlichste Medizin werden uns ohne 
Gottes Segen nicht helfen können. Auch hier gilt: „Wenn der Herr 
nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst, die daran bauen. Wenn der Herr 
nicht die Stadt behütet, so wacht der Wächter umsonst“ (Ps 127,1). Das 
eifrigste Forschen und die besten Schutzmaßnahmen werden Coro-
na nicht bezwingen, wenn Gott uns nicht seinen Segen dazu gibt. 
Aber wenn er eingreift und sich uns mit seiner mächtigen Hilfe zu-
wendet, dann kann die Pandemie überwunden werden und ein Neu-
anfang gelingen. Hat Gott das nicht damals nach der Sintflut klar 
bewiesen? Das heißt nicht, dass wir Schutzmaßnahmen boykottie-
ren und die Medizin verteufeln sollen. Ganz im Gegenteil! Aber vor 
allem sollten wir uns an den lebendigen Gott wenden und ihn um 
Hilfe bitten. Denn seiner Macht und Weisheit sind keine Grenzen 
gesetzt. Hat er nicht schon oft in unser Leben eingegriffen, um uns 
in unseren Nöten zu helfen?

2. Gott will uns auf unseren Wegen führen (1Mose 8,6-19)

Infolge der Pandemie mussten viele Menschen längere Zeit in Qua-
rantäne verbringen, entweder, weil man selbst positiv auf Covid-19 
getestet wurde, oder weil man Kontakt zu Leuten hatte, die positiv 
getestet waren. Hinzu kamen strenge Maßnahmen wie Kontaktbe-
schränkungen oder Ausgangssperren. So manchem ist in dieser Zeit 
„die Decke auf den Kopf gefallen“. Und man muss sich erst allmäh-
lich wieder daran gewöhnen, die eigenen vier Wände zu verlassen. 

Weiß: Gott ermöglicht den Neuanfang Weiß: Gott ermöglicht den Neuanfang
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Ja, wir merken eigentlich alle, wie belastend diese Lage allein schon 
für unsere Psyche war oder ist.

Wie muss da wohl den Menschen in der Arche zumute gewesen 
sein, die in einem schiffsähnlichen Kasten auf dem riesigen Welt-
meer trieben? Über ein halbes Jahr haben sie in der Arche verbracht, 
als Gott eingreift und beginnt, die Wasserfluten allmählich wieder 
zurückzudrängen. Ein halbes Jahr mit Menschen und Tieren auf 
engstem Raum – wie wäre uns da wohl zumute gewesen angesichts 
solch schwieriger Verhältnisse und ohne richtig zu wissen, wie wohl 
die Zukunft aussehen mag? Und selbst nach diesem halben Jahr ist 
die schwierige Lage nicht vorbei. Nach der Landung der Arche dauert 
es noch zweieinhalb Monate, bis Noah die Spitzen der Berge sehen 
kann. Sechs Wochen später lässt er einen Raben fliegen. Weil dieser 
nicht zurückkehrt, schlussfolgert Noah, dass die Trümmer der Flut 
dem Aasfresser genug bieten, um außerhalb der Arche zu überleben.9 
Als Noah eine Woche später eine Taube fliegen lässt, kehrt sie zur 
Arche zurück. Offenkundig bedeckt noch so viel Wasser die Erde, 
dass sie keinen Platz zur Landung findet. Als sie sieben Tage später 
erneut ausgesandt wird, kehrt die Taube mit einem Ölbaumblatt zu-
rück. Nun kann Noah folgern, dass das Wachstum der Bäume begon-
nen hat.10 Eine Woche später sendet Noah erneut eine Taube aus. Sie 
kehrt nicht zurück. Nun weiß Noah, dass das Wasser fast vollstän-
dig gewichen sein muss.

Obwohl Noah und seine Familie nun bereits seit 285 Tagen in 
der Arche leben, wartet er immer noch einen weiteren Monat, bevor 
er das Dach von der Arche entfernt. Jetzt konnte er mit eigenen Au-
gen sehen, „dass der Erdboden trocken war“. Nun wurde immer deut-
licher, dass nicht alles aus und vorbei war, sondern dass jetzt tat-
sächlich ein neuer Anfang geschehen sollte. Aber wie ist es möglich, 

9 John C. Jeske, aaO., S. 89.
10 Ebd.

Weiß: Gott ermöglicht den Neuanfang



11

THI 2022-1

dass Noah in dieser bedrücken-
den und ungewissen Lage so 
lange geduldig ausharrte? Der 
Hebräerbrief bezeugt: „Durch 
den Glauben hat Noah Gott ge-
ehrt und die Arche gebaut zur 
Rettung seines Hauses (d.h. sei-
ner Familie), als er ein göttliches 
Wort empfing über das, was man 
noch nicht sah; durch den Glauben 
sprach er der Welt das Urteil und 
hat ererbt die Gerechtigkeit, die 
durch den Glauben kommt“ (Hebr 
11,7). Noah war ebenso durch 
die Sünde verdorben wie all die 
anderen Menschen, die in der 
Sintflut zugrunde gingen. Aber 
er glaubte Gottes Worten. Darum baute er nicht nur die Arche, als 
noch kein Tropfen Regen fiel, und setzte sich mit seinem Handeln 
dem Spott seiner Zeitgenossen aus. Durch den Glauben an den ver-
heißenen Erlöser (1Mose 3,15) fand Noah bei Gott Vergebung für 
seine Sünden. Und er vertraute sich mit seinem Leben dankbar der 
Führung Gottes an. 

So wie er vorher auf Gottes Befehl hin mit seiner Familie in die 
Arche ging und Gott selbst hinter ihnen die Tür der Arche schloss, 
blieben sie jetzt auch so lange in der Arche (trotz Absinken des Was-
sers), bis Gott selbst ihnen sagte, dass sie die Arche verlassen sollten. 
Noah vertraute darauf, dass Gott in dieser Zeit auf Menschen und 
Tiere in der Arche achten würde, dass er für sie alle sorgte und dass 
Gott auch besser als die Menschen wusste, wann der richtige Zeit-
punkt gekommen sein würde, um die Arche zu verlassen. Und dieser 
Glaube wurde nicht enttäuscht. Trotz schwieriger Lebensverhältnis-

Bleiglasfenster in St. Dionysius und 
Sebastian-Kirche in Kruft
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se ging auch in der Arche kein Mensch und keine Art der Tiere ver-
loren.11 Menschen und Tiere konnten schließlich das rettende Schiff 
verlassen, um sich neu auf der Erde auszubreiten (1Mose 8,16f).

Wie Noah Vögel aussandte und das Dach der Arche entfernte, 
um die Vorgänge zu beobachten, verfolgen wir die Berichterstattung 
in den Medien. Wir informieren uns über Inzidenzwerte, Impfungen 
und Anordnungen der Regierung. All das ist notwendig und hilf-
reich, um zu erfahren, wie sich die Lage entwickelt. Und je mehr sich 
unsere Lage verbessert, desto mehr können wir wie Noah damals 
auch daraus erkennen, dass Gott am Werk ist und eingreift, um uns 
zu helfen und unsere Not zu wenden. Aber darum ist es wichtig, 
dass wir nicht bei solchen Beobachtungen stehen bleiben, sondern 
immer wieder unseren Blick im Glauben auf Jesus richten, dass wir 
auf seine Hilfe vertrauen und seiner Wegweisung folgen. 

Wir sind genau wie Noah, seine Familie und all die Menschen, 
die in der Sintflut zugrunde gingen, sündige Menschen, die Gottes 
Zorn und Strafe verdienen. Aber wir kennen nicht nur wie Noah die 
Verheißung, dass einmal ein Retter kommen soll. Das Neue Testa-
ment bezeugt uns, dass diese Verheißung durch Jesus erfüllt worden 
ist, der uns durch sein sündloses Leben und seinen stellvertreten-
den Opfertod am Kreuz ewig gerettet hat. Und er ist am dritten 
Tag leibhaftig auferstanden und herrscht seit seiner Himmelfahrt 
als allmächtiger König über das ganze Universum. Darum haben 
wir durch den Glauben an ihn Vergebung für all unsere Sünden und 
empfangen das Geschenk eines neuen Lebens, das mit dem Tod nicht 
endet, sondern ewig währt. Und wir dürfen auch jetzt schon fest 
darauf vertrauen, dass er jeden Tag bei uns ist, um uns zu helfen und 
uns auf unseren Wegen zu führen. Dabei können wir ganz gewiss 
sein, dass er keine Fehler macht, sondern alles so lenkt und führt, 
wie es gut ist, auch wenn wir das oft genug nicht verstehen. Denn 

11 Ebd., S. 91.

Weiß: Gott ermöglicht den Neuanfang



13

THI 2022-1

die Heilige Schrift sagt: „Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, 
alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen 
sind“ (Röm 8,28).

3. Gott freut sich über unsere Dankbarkeit und segnet uns 
(1Mose 8,20 - 9,7)

Nach knapp anderthalb Jahren Pandemie mit vielen Ängsten, Nöten, 
staatlich verordneten Beschränkungen und anderem Bedrückenden 
sehnen wir uns alle nach Rückkehr zur „Normalität“. Wir möchten 
wieder unser gewohntes Leben führen, reisen, Hobbies nachgehen 
oder Freunde und Verwandte treffen.

Wie muss Noah und seiner Familie zumute gewesen sein, als sie 
nach einer so langen Zeit endlich die Arche verlassen konnten und 
die Tiere sich wieder auf der Welt ausbreiteten? Sicher waren sie 
begierig darauf, zu einem „normalen Leben“ zurückzukehren. Aber 
bevor Noah damit beginnt, tut er zuallererst etwas Anderes: Er er-
richtet einen Altar. Dann bringt er von den reinen Tieren und Vögeln 
(von denen jeweils sieben Paare in der Arche waren) jeweils eines 
Gott als Opfer dar. Das verwendete hebräische Wort „olah“ bezeich-
net das „Brandopfer“.12 Noah brachte also mit seinem Opfer zum 
Ausdruck, was später nach dem Bundesschluss am Berg Sinai nach 
Gottes Wort durch das Brandopfer symbolisiert wurde: Es war das 
einzige Opfer, bei dem das gesamte Tier verbrannt wurde, um die 
ganze Hingabe an Gott auszudrücken.13

Noah und seiner Familie stand deutlich vor Augen, wieviel sie 
Gott verdankten: Gott hatte sie vor dem Strafgericht der Sintflut 
gnädig bewahrt und schenkte ihnen nun die Möglichkeit des Neu-
anfangs. Mit dem Opfer wollte Noah Gott für dieses große Wunder 

12 W. Gesenius, Hebräisches und Aramäisches Handwörterbuch über das Alte  
 Testament, Berlin u.a.: 171962, S. 591.
13 Jeske, aaO., S. 92.
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danken und ihm zeigen, dass er auch künftig ein Leben in ganzer 
gläubiger Hingabe an Gott führen wollte.

Gott freute sich über diese Dankbarkeit und gab das herrliche 
Versprechen, dass künftig der Wechsel der Jahreszeiten nicht wieder 
durch solch ein verheerendes Strafgericht unterbrochen werden soll-
te, obwohl sich die Menschen nicht geändert haben und demzufolge 
eigentlich eine solche Strafe verdienen. Seit dem Sündenfall wird die 
durch die Sünde verdorbene Natur des Menschen von den Eltern 
auf die Kinder weitervererbt. Darum ist „das Dichten und Trachten 
des menschlichen Herzens (…) böse von Jugend auf“ (1Mose 8,21). Von 
Natur sind alle Menschen durch die Sünde von Gott getrennt. Wir 
lieben Gott nicht, kümmern uns nicht um ihn; wir beten nicht (au-
ßer in großer Not) und führen unser Leben ohne ihn in eigener Re-
gie, wie wir meinen. Dabei ist Gott nur eine Handbreit neben uns. 

Joseph Anton Koch: Landschaft mit dem Dankopfer Noahs (1803)
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Er geht mit uns und sieht uns auf unseren gottlosen Wegen. Und 
trotzdem hält er bis heute das Versprechen, das er nach der Sintflut 
gab: Die Menschheit wurde bisher nicht wieder durch so ein verhee-
rendes Strafgericht vernichtet. Selbst in der aktuellen Pandemie ist 
der Wechsel der Jahreszeiten weitergegangen. Und haben wir nicht 
wie Noah und seine Familie viele Gründe zum Danken?

Gott hat uns bewahrt, sodass viele Menschen nicht an der Coro-
na-Erkrankung gestorben sind, sondern wieder gesund wurden. Ihm 
verdanken wir es, dass Impfstoffe gefunden wurden, aber auch dass 
wir bis zuletzt die wirklich zum Leben notwendige Dingen hatten, 
und dass trotz aller Nöte die Arbeit in unseren Gemeinden weiter-
gehen konnte. Und er will uns in Jesus Christus nicht nur unsere 
Undankbarkeit, unser Murren gegen seine Führung und alle anderen 
Sünden aus Gnade vergeben. Der auferstandene Herr ist uns auch 
täglich nahe, um uns zu segnen, uns in Gefahren zu schützen und 
uns bei allen Herausforderungen zu helfen. Wie Gott den Menschen 
nach der Sintflut den Neuanfang in einer völlig veränderten Welt 
mit unbekannten Verhältnissen und Bedingungen ermöglichte, kann 
und will der auferstandene Herr heute auch dafür sorgen, dass der 
Neuanfang nach der Pandemie und die Rückkehr zur „Normalität“ 
auch bei uns gelingen. Entscheidend ist, dass wir auch bereit sind, 
ihm zu vertrauen und ein Leben in dankbarer Hingabe zu führen. 
Aber hier sehen wir auch, wie schwach wir Menschen sind und wie 
wenig wir dazu von uns aus imstande sind. Wie gut, dass uns die 
Heilige Schrift hier noch eine vierte Tatsache deutlich macht:

4. Gott sieht unsere Verzagtheit und ermutigt uns 
(1Mose 9,8-17)

Schon Gottes Segensworte waren eine unbeschreibliche Ermutigung 
für die Überlebenden der Sintflut. Die Wiederholung des Schöp-
fungssegens (Seid fruchtbar und mehret euch) war ja nicht bloß ein 
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„frommer Wunsch“. Gottes Segen befähigte Noahs Familie tatsäch-
lich dazu, Gottes Plan zu verwirklichen und die Erde neu zu bevöl-
kern. Zudem schützte Gott die Menschen, indem er dafür sorgte, 
dass sich nun die Tiere vor den Menschen fürchteten. Die zahlen-
mäßig erheblich größere Tierwelt hätte sonst leicht das Aussterben 
der Menschheit verursachen können. Gott stellt den Menschen nun 
auch den Verzehr von Fleisch frei. Daraus muss man nicht zwangs-
läufig folgern, dass die Menschen vor der Sintflut alle Vegetarier wa-
ren. Dies sagt die Bibel an keiner Stelle, ja, Aussagen wie 1Mose 3,21 
und 1Mose 4,2-4, die von Tieropfern berichten, scheinen eher dage-
gen zu sprechen.14 Selbst die hier zunächst gegebene Einschränkung, 
dass kein Fleisch mit dem Blut des Tieres verzehrt werden soll, ist 
im neuen Bund offenkundig kein bindendes Gesetz (vgl. Kol 2,16). 

Dass Gott zudem auch die Menschen vor der Gewalttätigkeit 
von Mitmenschen schützt (V. 6), macht deutlich, dass auch die 
staatliche Ordnung zum göttlichen Segen gehört, den die Überle-
benden der Sintflut empfangen. Auch das Neue Testament lehrt uns, 
dass Gott uns eine staatliche Obrigkeit gibt, um Recht und Ordnung 
aufrecht zu erhalten und menschliches Zusammenleben zu ermögli-
chen. Deshalb sollten wir uns bei aller berechtigten Kritik am Han-
deln der Regierenden und allem verständlichen Ärger über staatliche 
Maßnahmen immer neu vor Augen führen lassen, dass die obrigkeit-
liche Ordnung ein Segen Gottes ist, der uns viel Gutes bringt und für 
den wir dankbar sein dürfen.

Aber warum schließt Gott dann auch noch einen Bund mit 
Noah und gibt als Bundeszeichen den Regenbogen? Hätten diese Se-
gensworte nicht genügt? Bedenken wir doch einmal, wie ängstlich 
und verzagt diese Überlebenden der Sintflut gewesen sein müssen: 
Wie tief muss der Schock nach all den Erfahrungen dieses Jahres in 
ihnen gesteckt haben! Alles, was sie umgab, waren vielfältige Bewei-

14 Jeske, aaO., S. 94.
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se des Untergangs, der Zerstörung und Vernichtung. Nun sollten sie 
sich in dieser zerstörten Welt mit völlig neuen Verhältnissen und an-
deren klimatischen Bedingungen eine neue Existenz aufbauen. Wie 
riesig muss die Erde gewirkt haben, als es darauf nicht mehr als acht 
Menschen gab! Gott wusste, dass diese verzagten, zerbrechlichen 
Geschöpfe alle Ermutigung brauchten, die er ihnen geben konnte. 

So machte Gott nicht nur seine herrlichen Zusagen, sondern er 
ging auch mit den Menschen einen Bund ein und gab als sichtba-
re Bestätigung das Zeichen des Regenbogens.15 Und dieses Zeichen 
bestätigt uns nicht nur bis heute, wie treu Gott seine Versprechen 
hält. Er ist auch mit uns in der Taufe seinen Bund eingegangen. Und 
wenn er uns im heiligen Abendmahl in, mit und unter dem Brot und 
Wein mit dem wahren Leib und Blut unseres Erlösers speist, dann 
bestätigt er uns persönlich, dass er uns alle Schuld vergeben und uns 
als seine erlösten Kinder angenommen hat. Und er gibt uns in der 
Heiligen Schrift seine herrlichen Zusagen, dass er jeden Tag bei uns 
sein wird, dass er es hört, wenn wir zu ihm beten und dass er mit 
seiner Macht auch in unser Leben eingreift, um uns zu helfen und 
uns zu schützen. Ja, mit seiner Hilfe kann und wird nicht nur der 
Neuanfang nach der Pandemie und die Rückkehr zur „Normalität“ 
gelingen. Durch den auferstandenen, lebendigen Jesus Christus be-
kommt unser ganzes Leben einen wunderbaren Sinn und ein herrli-
ches Ziel. Denn die Heilige Schrift zeigt uns schließlich auch:

5. Gott sieht unsere Sünde und rettet uns (1Mose 9,18-29)

Die Bibelausleger sind unterschiedlicher Auffassung, wie das Han-
deln Noahs nach der Sintflut zu beurteilen ist. Hans Möller meint 
beispielsweise entschuldigend, Noah könne aus seiner Trunkenheit 
kein Vorwurf gemacht werden, da er die berauschende Wirkung des 

15 Ebd., S. 96.
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Weines wohl noch nicht kannte.16 Das mag der Fall sein. Trotzdem 
bleibt es nun einmal eine Tatsache, dass Noah eine Gabe Gottes, 
nämlich den Wein, durch exzessives Trinken missbrauchte und am 
Ende Gott dadurch entehrte, dass er im Vollrausch nackt in seinem 
Zelt lag.17 So wird hier schon auf den ersten Seiten der Bibel deutlich, 
welche verheerenden Folgen es haben kann, wenn Menschen sich 
durch den Satan verleiten lassen, Alkohol zu missbrauchen, statt 
diese gute Gabe Gottes dankbar und maßvoll in Verantwortung vor 
ihm zu gebrauchen.

Noah ist also ebenso ein Sünder, wie wir alle vor Gott Sünder 
sind und von Natur aus Gottes Zorn verdienen. Aber Noah wurde 
durch den Glauben gerettet. Und er fand auch jetzt nach seiner Sün-
de zur Buße und machte – erfüllt vom Heiligen Geist – bedeutsame 
Vorhersagen für die Zukunft. So sah er voraus, dass die vulgäre Sinn-
lichkeit, die sein Sohn Ham zeigte, noch weit deutlicher in der mo-
ralischen Verdorbenheit seiner Nachkommen, den Kanaanitern, zu-
tage treten würde. Darum würden sie Gottes Fluch verfallen. Aber 
Noah konnte auch verkünden, dass sich die Segenslinie der Verhei-
ßung mit seinem Sohn Sem fortsetzen sollte. Aus seinen Nachkom-
men sollte eines Tages der versprochene Heiland hervorgehen, der 
die sündigen Menschen mit seinem glorreichen Sieg über den Satan 
erlösen würde (vgl. 1Mose 3,15). Und Noah wusste auch schon, dass 
die Nachkommen Jafets in den Zelten Sems wohnen würden, d.h. 
dass eines Tages auch die Heiden Anteil an dem Heil bekommen soll-
ten, das den Nachkommen Sems versprochen war.18

Im Neuen Testament erfahren wir, dass sich all das durch Jesus 
Christus erfüllt hat. Weil er uns durch sein sündloses Leben und sei-
nen unschuldigen Kreuzestod mit Gott versöhnt hat, können wir 

16 Hans Möller, Der Anfang der Bibel: Eine Auslegung zu 1. Mose 1 bis 11, Zwi- 
 ckau: 31997, S. 74.
17 Jeske, aaO., S. 98.
18 Ebd., S. 100.
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nun wie Noah für unsere Sünden Vergebung bekommen und ewige 
Rettung finden. Und weil Jesus auch am dritten Tag auferstanden ist 
und noch heute als allmächtiger König herrscht, brauchen wir selbst 
in diesen schwierigen Zeiten der Pandemie nicht zu verzweifeln. Er 
ist täglich bei uns, führt uns auf unseren Wegen und hat einen gu-
ten Plan für unser Leben. Ihm haben wir schon jetzt unsagbar viel 
zu verdanken. Und mit seiner Hilfe kann auch der Neuanfang nach 
der Pandemie und die Rückkehr zur „Normalität“ gelingen. Er lenkt 
und regiert ja als allmächtiger König alles, was in dieser Welt ge-
schieht. Und er führt uns nach seinem Plan auf unserem Lebensweg. 
Er kennt die Zukunft und weiß sogar, wann der richtige Zeitpunkt 
gekommen ist, um einzugreifen und unsere Not zu wenden.

Eines Tages wird er sichtbar wiederkommen in Macht und Herr-
lichkeit. Dann müssen alle Menschen vor Gottes Richterstuhl er-
scheinen, um für ihr Leben Rechenschaft zu geben. Und da kann kei-
ner aus eigener Kraft bestehen, eben, weil wir alle sündige Menschen 
sind, auch wenn wir anständig leben und in den Augen unserer Mit-
menschen scheinbar viel Gutes tun. Darum nutzt Gott gerade solche 
Ereignisse wie eine Pandemie, um uns Menschen ins Nachdenken 
zu führen. Hat uns Covid-19 nicht neu vor Augen gestellt, dass wir 
Menschen eben nicht alles im Griff haben, dass wir alle vielleicht 
viel früher sterben als bisher gedacht, und dass wir alle vor der ent-
scheidenden Frage stehen, was dann mit uns geschieht? Als gläubige 
Christen leben wir in der herrlichen Gewissheit, dass wir durch Jesus 
erlöst sind und bei ihm in der Herrlichkeit ewig leben, wenn unser 
Leben in dieser Welt endet. 

Aber in unseren Ländern gibt es viele Menschen, die ohne die-
se Gewissheit leben, weil sie die frohe Botschaft von der Rettung 
durch Jesus Christus noch nicht gehört haben. Vielleicht haben sie 
bisher einfach jeden Gedanken an das Sterben verdrängt. Aber das 
ist jetzt nicht mehr so einfach möglich, da die Pandemie ja jeden 
treffen kann. Vielleicht wird man früher aus dem Leben gerissen, 
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als man bisher angenommen hat, da man ja jung und gesund ist 
und in Frieden und Wohlstand lebte. Ist uns bewusst, dass Jesus viel-
leicht gerade diese Pandemie gebrauchen will, um Menschen zum 
Nachdenken zu bewegen und in unserem Land einen geistlichen 
Aufbruch zu bewirken?

Wir sollten uns jedenfalls bewusst machen, dass Menschen 
durch diese Not nachdenklich werden und Antworten auf Fragen 
suchen, die man nicht mehr verdrängen kann. Und wir sollten bereit 
sein, ihnen diese Antworten zu geben. Wir sind neu dazu aufgeru-
fen, die frohe Botschaft von Jesus Christus weiterzusagen, der nicht 
nur unsere Sünde sieht, sondern uns auch retten kann und will. 
Denn er liebt uns Menschen und will ja nicht, dass wir verloren ge-
hen, sondern dass „allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis 
der Wahrheit kommen“ (1Tim 2,4). Er hat uns ja auch zugesagt, uns 
durch den Heiligen Geist zu führen und uns die richtigen Worte zu 
schenken, wenn wir bereit sind, Zeugnis für unseren Glauben abzu-
legen und andere zu Jesus zu führen. Wie gut ist es, dass wir weiter 
die Möglichkeit haben, uns in unseren Gemeinden gegenseitig zu 
stärken und zu dieser wichtigen Aufgabe zu ermutigen. Wir wollen 
deshalb auch miteinander und für einander beten, dass der Herr Je-
sus uns hilft, in dieser notvollen Zeit die frohe Botschaft von ihm zu 
bezeugen, die uns mit echter Hoffnung erfüllt und gerade in solchen 
schweren Zeiten Halt und Orientierung zu geben vermag. Amen.

Holger Weiß 
Engl. Vortrag für das KELK-Webinar im Juli 2021; 

Deutsche Fassung beim Seminartag 25.9.2021 Leipzig; 
der Verfasser ist Dozent am Luth. Theologischen Seminar Leipzig
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Weltweites Gericht und Befreiung: 
Damals und heute

Was in Babel passierte (1Mose 11,1-9)

Einleitung

Die Welt stöhnt unter den Folgen von COVID-19. Millionen von 
Menschen sind krank. Millionen sind gestorben. Millionen sind ar-
beitslos. Auch nach anderthalb Jahren sind die Menschen beunru-
higt. Sie können nicht aufhören, über das Virus zu sprechen. Nie-
mand weiß, was als Nächstes passieren wird oder wann das Leben 
zur „Normalität“ zurückkehren wird – wenn überhaupt.

Die Pandemie hat auch die Kirchen nicht verschont. Ostergot-
tesdienste wurden abgesagt. Die Feier des Abendmahls wurde un-
tersagt. Selbst das persönliche Gebet mit Kranken und Sterbenden 
war unmöglich.

Wie ist es uns Pastoren in diesen schwierigen Zeiten ergangen? 
Waren wir für unsere Frau und unsere Kinder, für unsere Gemeinde-
mitglieder und Nachbarn ein leuchtendes Beispiel für geistliche Wi-
derstandsfähigkeit? Haben wir als Christen zugenommen, nicht nur 
an Körpergewicht? Haben wir uns isoliert, einsam, frustriert und 
deprimiert gefühlt? Haben wir mit König David geschrien: „Wie lan-
ge noch, Herr, wie lange noch?!“ Ps 6,3 ist nur eine von vielen solchen 
Stellen.

Ich bin dankbar, dass Gott uns Gelegenheit gibt, uns gegenseitig 
zu ermutigen. Während wir die ersten Kapitel der Bibel studieren, 
tröstet uns der Heilige Geist. Wissenschaftler mögen den gegenwär-
tigen Seuchenausbruch als „neuartiges“ Virus bezeichnen. Aber in 
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Wirklichkeit erleben wir nichts Neues. Das menschliche Herz hat 
sich nicht verändert. Und – Gott sei Dank! – unser Herr hat sich 
auch nicht verändert.

1. Das menschliche Herz hat sich nicht verändert

Von der Sintflut zum Turmbau von Babel
Der Bericht über die Sintflut hat ein „Happy End“. Gott hat sein 
Volk vor einer weltweiten Verwüstung bewahrt. Nach mehr als ei-
nem Jahr in „Selbstisolation“ führte Noah seine Familie aus der Ar-
che und dieser baute umgehend einen Altar, um Gott für seine Barm-
herzigkeit zu danken.

Doch all die Wasser der Flut konnten das Böse im Menschen 
nicht wegspülen.

Aber die schöne Harmonie zwischen Mensch und Natur wur-
de zerstört. Am Anfang der Zeit befahl Gott Adam, sich die Schöp-
fung untertan zu machen und über sie zu herrschen, d.h. die Erde 
zu bewahren (1Mose 1,28). Aber nach der Sintflut wiederholt der 
Herr diesen ausdrücklichen Befehl nicht mehr. Die Erfahrung zeigt, 
dass der sündige Mensch nur zu gern die Natur für seine egoisti-
schen Zwecke missbraucht. Die Tiere würden nun den Menschen 
zu Recht mit „Furcht und Schrecken“ begegnen. Gott gab dem Men-
schen aber jetzt auch die Erlaubnis, Tiere zu töten und ihr Fleisch zu 
essen (1Mose 9,2f).

Die Menschen würden sich weiterhin gegenseitig umbringen. 
Gott führte deshalb die Todesstrafe ein, um durch Regierungen die 
Gewalt zu begrenzen und unschuldiges Leben zu schützen (1Mose 
9,4-6). Selbst der gottesfürchtige Noah trank zu viel und lag nackt 
in seinem Zelt (1Mose 9,20ff). Sein jüngster Sohn Ham posaunte die 
Sünde seines Vaters genüsslich aus. Als Noah von seinem Rausch er-
wachte, verfluchte er seinen Enkel Kanaan. Offensichtlich hatte die 

Wolfgramm: Weltweites Gericht und Befreiung



23

THI 2022-1

Sintflut den moralischen Zustand des Menschen nicht verbessert. 
Da gab der Herr, der treue Erlösergott, eine wunderbare Verheißung: 

„Ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen wil-
len; denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von 
Jugend auf. Und ich will hinfort nicht mehr schlagen alles, was da lebt, wie 
ich getan habe“ (1Mose 8,21).

Nur Gottes große Geduld sollte ihn davon abhalten, die Erde zu 
zerstören, damit der Messias kommen und die Sünden der Welt tra-
gen konnte. Mit Worten, die an 1Mose 1,28 erinnern, segnete Gott 
die Söhne Noahs: „Seid fruchtbar und mehret euch und reget euch auf 
Erden, dass euer viel darauf werden“ (1Mose 9,7).

Nun lesen wir 1Mose 11,1-9:
„Es hatte aber alle Welt einerlei Zunge und Sprache. Als sie nun nach 

Osten zogen, fanden sie eine Ebene im Lande Schinar und wohnten da-
selbst. Und sie sprachen untereinander: Wohlauf, lasst uns Ziegel streichen 
und brennen! – und nahmen Ziegel als Stein und Erdharz als Mörtel und 
sprachen: Wohlauf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen 
Spitze bis an den Himmel reiche, damit wir uns einen Namen machen; 
denn wir werden sonst zerstreut in alle Länder. Da fuhr der HERR hernie-
der, dass er sähe die Stadt und den Turm, die die Menschenkinder bauten. 
Und der HERR sprach: Siehe, es ist einerlei Volk und einerlei Sprache unter 
ihnen allen und dies ist der Anfang ihres Tuns; nun wird ihnen nichts mehr 
verwehrt werden können von allem, was sie sich vorgenommen haben zu 
tun. Wohlauf, lasst uns herniederfahren und dort ihre Sprache verwirren, 
dass keiner des anderen Sprache verstehe! So zerstreute sie der HERR von 
dort in alle Länder, dass sie aufhören mussten, die Stadt zu bauen. Daher 
heißt ihr Name Babel, weil der HERR daselbst verwirrt hat aller Länder 
Sprache und sie von dort zerstreut hat in alle Länder.“

Eine Völkerwanderung
Die Arche Noah landete auf dem Berg Ararat, der in der Kaukasus-
region zwischen dem Schwarzen und dem Kaspischen Meer gelegen 
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haben muss. Der Berg, der heute den Namen „Ararat“ trägt, befindet 
sich am östlichen Rand der Türkei, in der Nähe der Grenzen zu Ar-
menien und Iran. Schließlich machten sich Noahs Nachkommen auf 
den Weg nach Südosten19 nach „Schinar“, d.h. Mesopotamien, dem 
„Land zwischen den Flüssen (Tigris und Euphrat)“ im heutigen Irak. 
Hier stießen die Menschen auf eine weite Ebene, die den perfekten 
Ort bot, um sich niederzulassen und Getreide anzubauen. Was für 
ein herrlicher Ort! Ein wahres Paradies!

1Mose 10 bietet einige Anhaltspunkte dafür, wann dieses Ereig-
nis stattfand. Während der Heilige Geist den Plan Gottes verfolgt, 
den Samen der Frau zu senden (1Mose 3,15), lenkt er die Aufmerk-
samkeit besonders auf die Nachkommen Sems. Sem zeugte Arpach-
schad, der Schelach zeugte, der Eber zeugte, der Peleg zeugte. An 
dieser Stelle fügt Mose eine Anmerkung hinzu: Eber nannte seinen 
Sohn „Peleg“, „weil zu seiner Zeit die Erde geteilt wurde“ (1Mose 10,25). 
Aus diesem Abschnitt lässt sich ableiten, dass der Bericht über Babel 
kurz vor der Geburt von Peleg stattfand, also vier Generationen nach 
der Sintflut.

Vielleicht bieten die Verse, die unserem Bericht folgen, aber auch 
zusätzliche Informationen. Beim Sommerkurs in Ljungby 2019 zeig-
te uns Dr. Seth Erlandsson ein Video20, in dem die Argumente für 
eine Datierung der Sintflut und des Turmbaus zu Babel untersucht 
wurden. Wir können hier nicht auf die Einzelheiten eingehen. Dieses 
Video kommt zu dem Schluss, dass die Sintflut etwa 3000 v.Chr. 
stattfand und der Turmbau ca. 400 Jahre später, also 2600 v.Chr. 
Man schätzt, dass die in und um Babel siedelnde Gruppe mehr als 2 
Mill. Menschen gezählt haben könnte. 

19 In seiner Genesis-Auslegung (Peoples Bible) erklärt John Jeske, dass das Hebräi- 
 sche nur vier Himmelsrichtungen kennt: Norden, Süden, Osten und Westen.
20 Wurden die Pyramiden vor der Sintflut gebaut? Masoretischer Text versus  
 [kontra] Original Hebräischer Text; siehe: https://youtu.be/VI1yRTC6kGE
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Der Bericht über die rebellische Stadt mit ihrem Turmbau bringt 
„Babel“ eindeutig mit „Babylon“ in Verbindung.21 Im Akkadischen 
bedeutet der Name Babilu „Tor Gottes“.22

Große Pläne: Ziegelsteine und Teer!
V. 3 sagt uns, dass die Menschen miteinander redeten, „ein Mann 
zu seinem Nachbarn“. Das „Projekt Babel“ ging also von der „Basis“ 
aus und strahlte auf die ganze Gruppe aus. Es war nicht ein einzel-
ner charismatischer Anführer, der die Massen verführte, sondern die 
Menschen waren alle gleichermaßen schuldig. Wörtlich sagten sie: 
„Lasst uns Ziegelsteine formen! Lasst sie uns brennen!“ 

Mit diesen wenigen Worten schlug die Gruppe ein monumen-
tales Projekt vor. In jener Gegend gab es wenig Naturstein, aber viel 
Lehm. Die Arbeiter mussten den Lehm ausgraben, ihn von Unrat be-
freien, an einen zentralen Ort bringen und mit Wasser mischen. Die 
Formen für die Ziegelsteine wurden aus gebranntem Ton hergestellt. 
Dann füllten die Arbeiter den nassen Ton in die Formen und stülp-
ten diese auf den Boden, so dass die Rohlinge trocknen konnten. 
Dazu waren mehrere Tage intensiven Sonnenscheins nötig. Die Stei-
ne mussten dabei gewendet werden, damit sie gleichmäßig trockne-
ten und keine Risse bekamen.

Selbst nach all diesen Maßnahmen würden sich die Lehmziegel 
bei Regen schnell auflösen. Um ein dauerhaftes Gebäude zu errich-
ten, mussten die Ziegel deshalb gebrannt werden. Arbeiter bauten 
Brennöfen, sammelten Brennmaterial, schichteten die Ziegel in die 
Öfen und sorgten für Glut, um die Ziegel zu brennen. Dieser Prozess 

21 Tatsächlich übersetzt die russische Bibel den Namen der Stadt in Vers 9 mit  
 „Babylon“ und nicht mit „Babel“.
22 „Akkadisch“ meint eine Gruppe von ostsemitischen Dialekten. Der Name lei- 
 tet sich von „Akkad“ ab, einer der vier Städte (einschließlich Babylon), die nach  
 1Mose 10,10 von Nimrod gegründet wurden.
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dauerte Wochen und Monate – wenn nicht Jahre! All dies war not-
wendig, um das Baumaterial für das Projekt zu beschaffen.23

Der eigentliche Bau war die nächste große Aufgabe. Die Arbeiter 
planten, Ziegel nebeneinander zu legen und sie mit Teer zu versie-
geln. Aus 1Mose 14,10 wissen wir, dass es in der Gegend von Sodom 
natürliche Teergruben gab, wahrscheinlich auch an anderen Orten. 
Stellen Sie sich die heiße, schmutzige und stinkende Arbeit des Sam-
melns, Transportierens und Gießens von Teer für all diese vielen 
Ziegel vor! Die Ägypter zwangen die Israeliten später in der Skla-
verei, Ziegel herzustellen und ihre Städte zu bauen. Aber das Volk 
von Babel meldete sich freiwillig für diese harte Arbeit! Sie waren 
bereit, alles zu tun, um zu verhindern, dass der Regen ihr Bauwerk 
wegschwemmte.

Große Träume: Eine Stadt und ein Turm!
„Wohlauf, lasst uns eine Stadt bauen und einen Turm, dessen Spitze bis in 
den Himmel reicht!“ Wie stellen Sie sich diese Stadt mit ihrem wun-
derbaren Turm vor? Wahrscheinlich haben Sie schon verschiedene 
Bilder gesehen, die diese Geschichte darstellen. Aber vielleicht haben 
uns diese Künstler in die Irre geführt. Das hebräische Wort, das in un-
seren Bibeln mit „Turm“ übersetzt wird, ist „migdal“. Die akkadische 
Entsprechung lautet: „ziqqurratu“, von dem wir unseren Ausdruck 
„Zikkurat“ ableiten. Meiner Meinung nach ähneln diese Terrassen-
türme, die wir Zikkurat nennen, eher einer riesigen Hochzeitstor-
te als einem modernen Turm. Die vielleicht besterhaltene Zikkurat 
der Welt wurde um 2100 v.Chr. in Ur erbaut. Diese Stufenpyramide 
misst 64 Meter in der Länge, 46 Meter in der Breite und könnte bis zu 
30 Meter hoch gewesen sein. (Nur die unterste Schicht dieser Zikku-
rat ist erhalten geblieben.) Andere Zikkurats könnten eine Höhe von 

23 Sie können sich ein faszinierendes Video ansehen, das den Prozess der Ziegel- 
 herstellung zeigt: „Primitive Technologie: Gebrannte Lehmziegel“, 
 siehe: https://youtu.be/FwRFH7MH5N0.
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fast 100 Metern erreicht haben. Das Bauwerk in Ur wurde für religi-
öse und wissenschaftliche Zwecke errichtet. Aus antiken Inschriften 
geht hervor, dass es ein dem Mondgott geweihtes Kultzentrum war. 
Der Komplex wurde zum Sonnenaufgang der Sommersonnenwende 
hin errichtet. Es ist wahrscheinlich, dass die Priester, die dort dien-
ten, den Himmel von der Spitze des Turms aus beobachteten.24

Die Teilnehmer der KELK-Tagung in Peru 2014 hatten die Gele-
genheit, den Machu Picchu zu besichtigen. Der dortige Reiseleiter 
erklärte, warum die Inkas so sorgfältig darauf achteten, exquisite 
Tempel auf Berggipfeln zu errichten: So konnten sie den Himmel ge-
nau beobachten. Ein funktionierender Kalender war eine Frage von 
Leben und Tod. Die Menschen der Antike verfügten nur über knap-
pe, kostbare Vorräte an Saatgut. Wenn sie zu früh pflanzten, konnte 
der Frost ihre Ernte vernichten. Wurde zu spät gesät, konnte die Ve-
getationsperiode zu Ende sein, bevor das Getreide erntereif war. Je-

24 Hier ist ein weiteres interessantes Video: „Die alten Sumerer: Die große Zikku- 
 rat von Ur“ https://youtu.be/sIGOFlFoCLc

Rekonstruktion der Zikkurat von Ur
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der dieser Fehler konnte eine verheerende Hungersnot verursachen. 
Können Sie sich nun vorstellen, warum die Heiden die Sonne, den 
Mond und die Sterne verehrten? Warum die Menschen ihre Wis-
senschaftler verehrten? In den Köpfen der Menschen gab es keinen 
Unterschied zwischen Astronomen, Astrologen oder Priestern. Die 
Weisen, die im Tempel dienten, sagten die Zukunft voraus! Auf sie 
zu hören, bedeutete Leben. Sie zu ignorieren, bedeutete den Tod.

Antiker Humanismus
In der Erzählung von Babel wird weder der wissenschaftliche noch 
der religiöse Charakter des Turms hervorgehoben. Vielleicht geht 
Mose davon aus, dass wir wissen, was eine „Zikkurat“ ist. Oder der 
Turm von Babel war gar nicht für groben Götzendienst gedacht. 
Stattdessen nutzt der Heilige Geist diese Gelegenheit, um uns etwas 
über das von Grund auf verdorbene menschliche Herz zu sagen.

„… damit wir uns einen Namen machen“ (V. 4a). Die Leute sag-
ten sich: „Was für ein herrlicher Ort! Hier haben wir alles, was wir 
brauchen. Diese weite Ebene ist wie geschaffen für den Ackerbau. 
Wir können hier ewig leben, und unsere Kinder auch!“ Ihre Stimmen 
sind voller Optimismus und Zuversicht: „Wohlauf, lasst uns …!“ „Wir 
werden die besten Baumaterialien produzieren und die neuesten 
Bautechniken anwenden! O, wie werden zukünftige Generationen 
uns für unsere großartige Arbeit loben! Nichts kann uns jetzt noch 
aufhalten!“

„Denn wir werden sonst zerstreut in alle Länder“ (V. 4b). Ich erinne-
re mich an die Worte meines Sonntagsschullehrers: „Gott befahl den 
Nachkommen Noahs, die ganze Erde zu füllen. Aber die Menschen taten 
das nicht. Sie waren ungehorsam gegenüber Gott. Sie blieben dort, wo es 
ihnen gefiel. Sie ließen sich in Babel nieder.“ Ich möchte meinem Leh-
rer nicht widersprechen, aber ich frage mich, ob diese Erklärung das 
Hauptproblem hier wirklich erfasst. Zweimal sprach Gott zu Noah 
und seinen Söhnen. „Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde“. 
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Und: „Seid fruchtbar und mehret euch und regt euch auf Erden, damit ihr 
viel darauf werdet“ (1Mose 9,1+7). Diese Worte klingen eher nach 
einem Segen als nach einem Befehl.

Aber sehen Sie nur, wie das Volk von Babel die Worte Gottes 
verdrehte: Aus dem „Füllt die Erde“ wird: „Damit wir nicht zerstreut 
werden“. Die Worte des Volkes entspringen einem ungläubigen Her-
zen, das keine Ehrfurcht, keine Liebe und kein Vertrauen zu Gott 
kennt. Sie reden so, als ob Gott gegen sie Krieg führen würde; als ob 
es Gottes Ziel wäre, sie an ihrem Glück und einem langen Leben zu 
hindern. „Gott will uns zerstreuen! Aber wir werden es ihm zeigen! 
Wenn wir zusammenhalten, können wir ihn besiegen und das Para-
dies hier wieder aufbauen!“

Gott schuf den Menschen, damit er ihm dient und ihn ehrt. 
Doch Noahs Nachkommen stießen Gott von seinem Thron und leb-
ten, als wenn es nur um sie ginge.

Zeitgenössische Parallelen
Daran hat sich bis heute nichts geändert. Unsere gefallenen Herzen 
sind von Natur aus genauso feindselig gegenüber Gott eingestellt. 
Hier seien nur ein paar Beispiele für unsere Zeit genannt:
•	 Die Ungläubigen sind davon überzeugt, dass Gott ihr Feind ist. 

In gewisser Weise haben sie Recht. Schuldige Gewissen bezeu-
gen, dass Gott mit den Sündern im Krieg liegt. Von Natur aus 
verachten die Menschen Gottes Barmherzigkeit in Christus und 
fliehen vor ihm.

•	 Pastoren sind heute versucht zu denken: „Ich will mir einen Na-
men machen! Ich möchte, dass meine Zuhörer und meine Kolle-
gen mich als talentiert oder zumindest als kompetent anerken-
nen.“

•	 Die moderne Gesellschaft verehrt weiterhin eine Kaste von Wis-
senschaftlern, die sich wie Priester gebärden. „Folgt der Wissen-
schaft oder wir werden alle sterben!“
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•	 Gottes Absicht ist es, die Menschen auch durch die Wissenschaf-
ten zu segnen. Die Astronomen der Antike gaben gute Ratschlä-
ge für den Pflanzenbau, weil Gott die Sterne als Zeichen für die 
Jahreszeiten gesetzt hat. Die Ärzte von heute entwickeln Impf-
stoffe, weil Gott eine geordnete Welt geschaffen hat. Lasst uns 
diese Segnungen nicht verachten! Es gibt viele Gelegenheiten, 
bei denen wir wissenschaftliche Ratschläge beherzigen sollten.

•	 Aber Wissenschaftler und Gesellschaften sind schnell dabei, dem 
Götzendienst zu verfallen. Wenn Gott von seinem Thron gesto-
ßen wird und wir stattdessen Menschen Ehrfurcht, Liebe und 
Vertrauen entgegenbringen, dann versündigen wir uns. Es gibt 
viele Momente, in denen wir wissenschaftlichen Rat ablehnen 
müssen.

•	 Der moderne Mensch überschätzt die Bedeutung des irdischen 
Lebens und unterschätzt den Schatz des ewigen Lebens, den 
Gott durch sein Wort und seine Sakramente schenkt.

Aber jetzt ist es Zeit für eine erfreulichere Nachricht!

2. Unser Herr hat sich nicht verändert

Gott ist nahe
Eine Notiz in meiner Studienbibel25 weist darauf hin, dass der Be-
richt über Babel in einer „umgekehrten Sanduhr-Struktur“, einer Art 
Chiasmus, geschrieben wurde. Vielleicht haben Sie den sorgfältigen 
Aufbau in dem Text von 1Mose 11 selbst bemerkt:

Bericht (V. 1-2)
 Der Mensch spricht (V. 3-4)
  Dreh- und Angelpunkt (V. 5)
 Gott spricht (V. 6-7)
Bericht (V. 8-9)

25 Concordia Selfstudy Bible, St. Louis/MO.
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Der 5. Vers ist der Schlüssel, der die vorangegangene Handlung 
völlig umstößt: „Da fuhr der Herr hernieder, dass er sähe die Stadt und 
den Turm, die die Menschenkinder bauten.“ Ungläubige spotten über 
diesen Vers. „Was ist das für ein schwacher Gott! Er weiß nicht, was 
auf der Erde geschieht! Er muss nach Babel reisen, um zu erfahren, 
was die Menschen tun.“ Mögen Gottes verstockte Feinde spotten! 
Mose verwendet eine offensichtliche Redewendung, einen Anthro-
pomorphismus.26 Er beschreibt Gottes Handeln in einer Weise, die 
wir uns leicht vorstellen können. Außerdem stellt Mose die mensch-
liche Einschätzung dieses wunderbaren Turms der Sichtweise Gottes 
gegenüber. Aus Gottes Sicht ist es so, als könne er den Steinhaufen 
von Babel kaum sehen, als sei der Turm nicht mehr als ein Ameisen-
haufen, zu dem er sich vom Himmel herabbeugen muss, um ihn zu 
bemerken.27

Es gibt noch mehr Trost in diesen Versen. Mose nennt den Gott, 
der in Babel eingegriffen hat, den HERRN, Jahwe, den treuen „Ich 
bin“. Er ist absolut unabhängig und unveränderlich. Der HERR hatte 
große Pläne mit den Menschen. Er würde das Versprechen erfüllen, 
das er Adam und Eva gegeben hatte. Er würde Christus senden, um 
die törichte Freundschaft der Menschen mit der Schlange zu been-
den und seinem Volk das Leben wiederzugeben. Der Herr wird nicht 
zulassen, dass sich jemand oder etwas seinen Plänen entgegenstellt.

Unser Herr ist allmächtig. Er kann nicht nur alle Dinge tun (po-
tenziell). Er tut auch tatsächlich alles (in Wirklichkeit, aktiv)! Jetzt 
sehen wir Gott in Aktion. Er führt seinen Willen aus. Er bestraft 
gleichzeitig seine Feinde und befreit sein Volk.

26 Mose und andere inspirierte biblische Schreiber verwenden häufig diese Re- 
 densart, indem sie in menschlicher Weise von Gott reden. Man denke an 2Mose  
 15,6: „Deine rechte Hand, HERR, war majestätisch in ihrer Macht.“ Oder  
 5Mose 11,12: „Die Augen des Herrn, deines Gottes, sind beständig auf [das gelobte  
 Land] gerichtet.“
27 Vgl. dazu John Jeske in seinem Genesis-Kommentar (aaO.).
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Der HERR spricht
„Der HERR sprach: Siehe, es ist einerlei Volk und einerlei Sprache unter 
ihnen allen; und dies ist der Anfang ihres Tuns; und nun wird ihnen nichts 
mehr verwehrt werden können von allem, was sie sich vorgenommen haben 
zu tun“ (1Mose 11,6).

In den ersten Versen von Genesis 6 wird eine Welt beschrieben, 
die in Opposition gegen Gott vereint war. Die Erde war voll von 
Gewalt und Unmoral. Jede Neigung des menschlichen Herzens war 
immer nur böse. Die Verderbtheit der Menschen betrübte den Herrn 
so sehr, dass er seine Schöpfung bedauerte28 und die Sintflut schick-
te. Unmittelbar nach der Sintflut erhob die Menschheit erneut ihre 
kollektive Faust gegen ihren Schöpfer.

„Warum toben die Heiden und murren die Völker so vergeblich? Die 
Könige der Erde lehnen sich auf, und die Herren halten Rat miteinander 
wider den HERRN und seinen Gesalbten“ (Ps 2,1f).

„Und das ist erst der Anfang!“ Was hat der Herr dort in Babel 
vorausgesehen? Eine Wiederholung der Geschichte vor der Sintflut? 
Dass seine Kirche ausgelöscht wird? Dass niemand sich nach dem 
Messias sehnte oder in der Lage war, ihn zu erkennen, als er erschien? 
Gott sagt uns nicht, was er sah, aber es war jedenfalls nichts Gutes. 
Er mag gedacht haben: „O, was für einen großen Maulwurfshügel 
hast du! O, was für eine große Zukunft baut ihr da auf - eine Zu-
kunft ohne mich! Nein, ihr werdet meine Rettung nicht verachten. 
So weit soll es nicht kommen!“ Also griff der Herr auf eine Weise ein, 
die sich die Menschen nicht hätten vorstellen können!

Die Sprache
Was für ein erstaunliches Phänomen ist die menschliche Sprache! 
Laute und Symbole, die es uns ermöglichen, komplexe Informati-
onen fast mühelos auszutauschen – Geschäftsaufträge und Poesie, 

28 Ein weiterer Anthropomorphismus.
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Gefühle, Hoffnungen und Träume. Sprache fördert die Einheit – Zu-
sammenarbeit und Planung, Freundschaft und Liebe. Was für ein 
wunderbarer Segen! Wie leicht wird er übersehen! Vor dem Turm-
bau von Babel muss die gemeinsame Sprache so selbstverständlich 
gewesen sein wie das Atmen.

„Wohlauf, lasst uns herniederfahren und dort ihre Sprache verwirren, 
das keiner des anderen Sprache verstehe!“ (V. 7). Schon in 1Mose 1 wird 
uns ein kleiner Einblick in eine „trinitarische Konferenz“ gewährt. 
„Lasst uns Menschen machen“, heißt es da (1Mose 1,26; beachte den 
Plural). Hier in Babel handeln der Vater, der Sohn und der Heilige 
Geist mit der gleichen bewussten Präzision, um die Menschheit zu 
spalten.

Das Wort, das mit „verwirren“ übersetzt wird, ist das hebräische 
„balal“. Das Verb selbst bedeutet „anfeuchten“. Es wird üblicherwei-
se für Öl verwendet, das das Mehl „befeuchtet“, wenn es miteinan-

Dolmetscherkabinen bei einer Veranstaltung der World Trade Organization 2017
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der „vermischt“ wird. Das ist das Bild, das Gott hier verwendet. Er 
wird die übliche Sprache der Menschen vermischen und verwirren.

Das Ergebnis ist, dass sie einander „nicht verstehen“ werden. 
Wörtlich sagt Gott: „… damit sie die Sprache des andern nicht hören.“

Die Unfähigkeit, Sprache zu „hören“, hat noch einen weiteren 
Aspekt. Vielleicht haben Sie bemerkt, dass „unanständige“ Wörter 
Nicht-Muttersprachler nicht verletzen. Die Person versteht viel-
leicht, was die Worte bedeuten, aber sie haben nicht die Kraft, sie 
zu schockieren. Umgekehrt betrifft das auch die Verkündigung des 
Evangeliums. Sie trifft nicht so „ins Schwarze“, wenn die Botschaft 
in einer anderen Sprache verkündet wird. Ich mag den Begriff „Her-
zenssprache“, d.h. die Sprache, die unser Herz am effektivsten an-
spricht.

Das Urteil des HERRN 
„So zerstreute sie der HERR von dort in alle Länder, dass sie aufhören 
mussten, die Stadt zu bauen. Daher heißt ihr Name Babel, weil der Herr 
daselbst verwirrt hat aller Länder Sprache und sie von dort zerstreut hat in 
alle Länder“ (V. 8+9).

An dem Ort, an dem der Mensch sich abmühte, ein ewiges Denk-
mal für seine eigene Herrlichkeit zu errichten, an dem Ort, der Babi-
lu, „Tor Gottes“, genannt wurde, dort vermischte (hebr. balal) Gott 
die Sprache der Welt.29 Was die Menschen befürchtet hatten, trat 
nun ein. Der Herr „zerstreute“ sie. Im übertragenen Sinne besiegte 
er seine Feinde. Im wörtlichen Sinne zwang Gott die Menschen, sich 
gegenseitig zu verlassen und sich über die ganze Welt zu verteilen.

Martin Luther hat einmal gesagt, dass dieser Fluch schlimmer 
war als die Sintflut. Die Sintflut betraf nur eine einzige Generation. 
Aber seit Babel haben alle Völker unter der Sprachenverwirrung zu 

29 Beachten Sie das hebräische Wortspiel: „Babel“ klingt ähnlich wie „balal“ (ver- 
 mischen).

Wolfgramm: Weltweites Gericht und Befreiung Wolfgramm: Weltweites Gericht und Befreiung



35

THI 2022-1

leiden – bis heute. Selbst wenn die Menschen Jahre damit verbrin-
gen, die Sprache zu lernen, können wir einander immer noch nicht 
ganz verstehen. Das Ergebnis sind Misstrauen, Konflikte, Krieg und 
Elend.

Die Barmherzigkeit des HERRN
Der Herr vergab Adam und Eva nach dem Sündenfall. Er versprach, 
einen Erlöser zu schicken. Dennoch verfluchte er die Erde und zwang 
sie, seinen wunderbaren Garten zu verlassen. Der Herr will, dass die 
gefallenen Menschen den Stachel der Sünde zu spüren bekommen. 
Durch die Zerstörung des scheinbaren „Paradieses“ von Babel ver-
kündet Gott der ganzen Welt sein Gesetz. Deshalb seufzen wir oft. 
Wir sehnen uns nach einem besseren Reich. Der Heilige Geist nutzt 
den Fluch von Babel für das Gute. Er ruft die Menschen zur Umkehr 
und zum Glauben an den Erlöser.

In Babel gibt es noch mehr göttliche Barmherzigkeit zu entde-
cken. Tausend Jahre nach dieser Episode gab Gott den Israeliten sein 
Gesetz – einschließlich der Speisevorschriften und Sabbatregeln, der 
Vorschriften für die Kleidung und jeden Aspekt ihres täglichen Le-
bens. Durch diese Vorschriften trennte Gott sein auserwähltes Volk 
von den Heiden (3Mose 20,26). Er bewahrte sein Evangelium inner-
halb der Abstammungslinie des Messias.

Diese Trennung begann bereits in Babel. Peleg und seine Brüder 
begannen, die Sprache ihres Vaters Eber zu sprechen, d.h. Hebräisch. 
Später haben die Israeliten immer wieder den Sabbat nicht gebüh-
rend geheiligt oder andere Gesetzesvorschriften nicht gehalten. Aber 
ihre hebräische Sprache war eine letzte Verteidigungslinie, die sie 
vor dem Götzendienst der Völker schützte.30 Ohne eine eigene Spra-
che hätte die heidnische Kultur die Abstammungslinie des Erlösers 

30 Nehemia war entsetzt, als er von israelitischen Kindern hörte, die kein Hebrä- 
 isch sprechen konnten (Nehemia 13,24).
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leicht verschlungen.31 Gott war in Babel am Werk, damit wir die gute 
Nachricht von Jesus hören und an ihn glauben können!

Der Fluch ist gebrochen! 
„… und sie wurden von dort zerstreut hat in alle Länder“. Nach dem 
Turmbau von Babel haben die Heiden das Evangelium schnell ver-
geudet und sind in die Finsternis gestürzt. Aber in seiner Barmher-
zigkeit bewahrte Gott ein Licht in Israel. Das Alte Testament berich-
tet von einigen kostbaren Begebenheiten, in denen Gott Nichtjuden 
in sein herrliches Reich der Gnade berief: Rahab, die Kanaaniterin; 
Rut, die Moabiterin; Urija, den Hethiter; Naaman, den Aramäer.

Aber die Propheten sagten eine Zeit voraus, in der Gott das 
Undenkbare tun würde. Der Herr würde Scharen von verstreuten 
Heiden zu sich ziehen. „Ich … komme, um alle Völker und Zungen zu 
versammeln, dass sie kommen und meine Herrlichkeit sehen“ (Jes 66,18; 
vgl. Dan 7,14 und Sach 8,23). Der Heilige Geist begann diese Verhei-
ßung bereits während des Lebens Jesu auf der Erde zu erfüllen: Die 
Weisen aus dem Morgenland, der römische Hauptmann, die syro-
phönizische Frau, Griechen, die Jesus sehen wollten. Zu ihnen sagte 
der Heiland: „Wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir 
ziehen“ (Joh 12,32). „Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen 
seid, ich will euch erquicken“ (Mt 11,28).

Fünfzig Tage nach der glorreichen Auferstehung Christi von 
den Toten machte der Heilige Geist schließlich den Fluch von Babel 
rückgängig und öffnete die Schleusen der Barmherzigkeit Gottes: 
„Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer 
aus allen Völkern unter dem Himmel … Parther und Meder und Elamiter 
und die da wohnen in Mesopotamien und Judäa, Kappadozien, Pontus und 
der Provinz Asien, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und der Gegend von 
Kyrene in Libyen und Einwanderer aus Rom, Juden und Judengenossen, 

31 Selbst Abrahams Vorfahren beteten auch andere Götter an (Josua 24,2f).
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Kreter und Araber: Wir hören sie in unseren Sprachen von den großen Taten 
Gottes reden“ (Apg 2,5.9-11).

In diesem Augenblick feiern wir den Sieg des Herrn! Durch sei-
ne Gnade hat der gekreuzigte Herr Jesus uns zu sich gezogen und 
uns zu einem Teil seiner Kirche, seiner Familie, seines Reiches, seines 
Leibes gemacht. Die Verheißungen unseres Erlösers gehen über die 
irdischen Trennungen von Sprache und Kultur, sozialem Status und 
politischer Meinung hinaus. „Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist 
nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau; denn ihr seid alle-
samt einer in Christus Jesus“ (Gal 3,28). Durch den Glauben genießen 
wir einen Vorgeschmack auf die Einheit, die wir im Himmel voll-
ständig genießen werden. 

„Seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das 
Band des Friedens: ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu 
einer Hoffnung eurer Berufung; ein Herr, ein Glaube, eine Taufe; ein Gott 
und Vater aller, der da ist über allen und durch alle und in allen“ (Eph 4,3-
6). In seiner Kirche verleiht der Herr Jesus jedem einzelnen Gläubi-
gen die eine Ehre, die sie alle verbindet: „Ihr aber seid das auserwählte 
Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Ei-
gentums, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen 
hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht, die ihr einst ‚nicht ein 
Volk‘ wart, nun aber ‚Gottes Volk‘ seid“ (1Petr 2,9f). Der Herr Jesus sagt 
zu Pontius Pilatus: „Mein Reich ist nicht von dieser Welt.“ Auch wir be-
kennen jetzt gern: „Unser Bürgerrecht ist im Himmel“ (Phil 3,20).

Unser Kampf geht weiter
All dies ist wahr! Halleluja! Und doch kämpfen wir. Satan hasst die 
gute Nachricht Gottes. Wenn Gottes Volk sich streitet, kann es sich 
nicht an den Verheißungen Christi erfreuen. Deshalb schürt der Teu-
fel kulturellen Unfrieden, um die Christen zu spalten. Denken wir 
an die erste Kontroverse in der apostolischen Kirche: Die griechisch-
sprechenden Juden beschwerten sich über die hebräisch-sprechen-
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den, weil sie behaupteten, ihre Witwen würden übersehen (Apg 6,1). 
Oder denken wir an all die Male, in denen Paulus Spannungen zwi-
schen jüdischen und heidnischen Gläubigen anspricht (Röm 10,12; 1 
Kor 12,13; Gal 3,28; Eph 2,14; Kol 3,11).

Die Überwindung der kulturellen Spaltung ist für uns nicht 
selbstverständlich – auch nicht in der Kirche. Wir sollten den Fluch 
nicht unterschätzen, den Gott in Babel ausgesprochen hat. Der Herr 
macht alles gut – auch die Spaltung der Völker! Was Gott getrennt 
hat, kann kein Mensch zusammenfügen!32 Menschliche Friedensplä-
ne können den Fluch von Babel nicht brechen. Christus allein kann 
unsere Wunden heilen. Wenden wir uns in demütiger Reue an ihn, 
um Vergebung, Frieden und Einheit zu erlangen. Möge der Erlöser 
uns sein Herz, seine Augen, seine Füße und Hände zum Dienen ge-
ben!

Der Sieg Jesu ist unser Sieg
Wenn wir müde werden, in der „streitenden Kirche“ zu dienen, dann 
denkt an den Sieg eures Erlösers! Mögen diese Worte aus der Offen-
barung euch für den Dienst unter den Stämmen, Sprachen, Völkern 
und Nationen stärken! Das Blut Christi, des Lammes, hat den Fluch 
gebrochen. Durch den Glauben an ihn leben und herrschen wir als 
Jesu Könige und Priester schon hier auf der Erde:

„Du bist würdig, zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel; denn 
du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft 
aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen und hast sie 
unserm Gott zu Königen und Priestern gemacht, und sie werden herrschen 
auf Erden“ (Offb 5,9f).

Wir sind die „Engel“ Jesu, seine Boten, die der Welt die gute 
Nachricht verkünden: „Und ich sah einen anderen Engel fliegen mitten 
durch den Himmel, der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen denen, 

32 Das ist die umgekehrte Anwendung von Jesu Wort über die Ehe (Mt 19,6).
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die auf Erden wohnen, allen Nationen und Stämmen und Sprachen und 
Völkern“ (Offb 14,6)

Obwohl wir sein Wort lieben, ist der Dienst am Evangelium hier 
in einer gefallenen Welt schwierig: „Ich nahm das Büchlein aus der 
Hand des Engels und verschlang‘s. Und es war süß in meinem Mund wie 
Honig, und als ich‘s gegessen hatte, war es mir bitter im Magen. Du musst 
abermals weissagen von Völkern und Nationen und Sprachen und vielen 
Königen“ (Offb 10,10f).

Aber Christus ist siegreich! Sein mächtiges Evangelium rettet 
Seelen für das ewige Leben! „Danach sah ich, und siehe, eine große 
Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und 
Völkern und Sprachen; die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, 
angetan mit weißen Kleidern und mit Palmzweigen in ihren Händen, und 
riefen mit großer Stimme: Das Heil ist bei dem, der auf dem Thron sitzt, 
unserm Gott, und dem Lamm!“ (Offb 7,9f). Halleluja. Amen!

Luke Wolfgramm 
Vortrag für das KELK-Webinar im Juli 2021. 

Der Verfasser ist Missionar und Dozent der Lutherischen Concordia-Kirche in 
Novosibirsk/Russland, die zur Konfessionellen Ev.-Luth. Konferenz (KELK) gehört.
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David und Batseba

Eine königliche Affäre oder ein Fall von Missbrauch

1. Davids Reich und Herrschaft

Zur heilsgeschichtlichen Bedeutung Davids 
Die Person Davids steht sozusagen im Mittelpunkt der Heilsge-
schichte des Alten Bundes: David lebte um 1000 v.Chr., also genau 
in der zeitlichen Mitte zwischen Abraham (2000 v.Chr.) und Chris-
ti Geburt. Bei Abraham wurde die allgemeine Heilszusage für alle 
Menschen (Evas Nachkommen, 1Mose 3,15) konkreter gefasst. Ihm 
sagt Gott: „In deinem Samen sollen gesegnet werden alle Völker auf Er-
den“ (1Mose 12,3). D.h. der Retter der Menschheit sollte aus Abra-
hams Nachkommen stammen.

Im Verlauf von 1000 Jahren machte Gott aus dem einen leibli-
chen Sohn, den Abraham hatte, ein Volk aus 12 Stämmen. Als Ja-
kob stirbt, segnet er seine Söhne. Dabei gibt er Juda eine besondere 
Verheißung weiter: „Es wird das Zepter von Juda nicht weichen noch 
der Stab des Herrschers von seinen Füßen, bis dass der Held komme, und 
ihm werden die Völker anhängen“ (1Mose 49,10). Hier ist wieder der 
kommende Weltheiland im Blick. Ihm werden sich die Völker an-
schließen (Jes 4,2-4).

Bei David wird Gottes Zusage noch konkreter. Seine Familie ge-
hört zum Stamm Juda. David erhält von Gott die Verheißung: „Wenn 
nun deine Zeit um ist und du dich zu deinen Vätern schlafen legst, will 
ich dir einen Nachkommen erwecken, der von deinem Leibe kommen wird; 
dem will ich sein Königtum bestätigen. Der soll meinem Namen ein Haus 

UMSCHAU
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bauen, und ich will seinen Königsthron bestätigen ewiglich“ (2Sam 7,12f). 
Mit dem „Haus“ ist nicht nur der Tempel gemeint, den Salomo spä-
ter baut, sondern das, was der Messias tut, indem er den Tempel-
dienst durch sein Opfer am Kreuz überflüssig macht (Hebr 10,1-18). 
Und der verheißene Nachkomme kann auch nicht Salomo sein, weil 
er nicht nach Davids Tod geboren wurde und weil sein Reich nicht 
ewigen Bestand hatte.33

All das weist hin auf den verheißenen Retter der Menschheit: 
Jesus Christus. Er wird im Neuen Testament als „Sohn Davids“ be-
zeichnet (Mt 21,9; Lk 2,5 u.ö.). Seine Herrschaft ist nicht von dieser 
Welt (Joh 18,36). Im Unterschied zu den irdischen Reichen hat sie 
ewigen Bestand. Zu diesem Reich gehören alle, die an Jesus glauben 
(das neue Gottesvolk, die Christenheit).

Zur Bedeutung Davids in der israelitischen Geschichte gehört 
auch, dass unter ihm und Salomo das Territorium des israelitischen 
Königreiches seine größte Ausdehnung erreicht hat. Es handelte sich 
tatsächlich um ein Großreich, umgeben von abhängigen Vasallen-
staaten.34

Diese Phase hielt nicht lange an (schon unter Salomos Sohn Re-
habeam zerbrach das Reich in 2 Teile). Sie war nur möglich, weil zu 
dieser Zeit ausnahmsweise einmal die beiden – sonst in Palästina do-
minierenden – Großmächte im Norden (Assyrien, Babylonien) und 

33 Es wurde 586 v.Chr. durch die Babylonier zerstört. Seitdem war Juda nur noch  
 eine Provinz im babylonisch-persischen (später: römischen) Reich.
34 Diese Tatsache wird von Bibelkritikern immer wieder bestritten. Regelmäßig  
 erscheinen in deutschen Zeitschriften (z.B. Spiegel) Beiträge, in denen von is- 
 raelischen Archäologen (z.B. Finkelstein) behauptet wird, David sei nur ein  
 kleiner Räuberhauptmann oder Terroristenchef gewesen und Jerusalem zu sei- 
 ner Zeit ein unbedeutendes Dorf. Die Ausgrabungsfunde sprechen dagegen  
 (vgl. Eilat Mazar, Did I find King David’s Palace? Siehe: http://www.biblical 
 archaeology.org; oder: Michael Kotsch, Gab es David und Salomo? In: Bibel  
 und Gemeinde 2014/3, S. 83f).
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Süden (Ägypten) relativ schwach waren und nicht wechselweise 
expandierten.

Davids Herkunft und Berufung
Davids Vater hieß Isai.35 Er war ein Enkel von Boas und Rut (Rut 
4,22). Isai hatte 8 Söhne (1Sam 16,10). Der Jüngste von ihnen war 
David. David hatte mindestens noch 1 Halbschwester (aus einer 
zweiten Ehe Isais). Sie hieß Zeruja (1Chr 2,16). Ihr Sohn Joab war 
später Davids Oberbefehlshaber.

Isais Familie lebte in Bethlehem, einem kleinen Ort 9 km südlich 
von Jerusalem. Da wurde David geboren und wuchs dort auf. Des-
halb wird Bethlehem „die Stadt Davids“ genannt (vgl. Lk 2,11).

Der Name Bethlehem ist seit der Zeit der Erzväter bekannt. In 
der Nähe des Ortes starb Rahel bei der Geburt ihres Sohnes Benja-
min, als Jakob mit seiner Familie aus Mesopotamien zurückkehrte 
(1Mose 35,19). In Bethlehem spielte sich auch die Geschichte mit 
Rut und Boas ab (Rut 1,1).

Später prophezeite Micha (250 Jahre nach David), dass der Mes-
sias aus Bethlehem kommen sollte (Mi 5,1). Das wussten die Schrift-
gelehrten zur Zeit Jesu. Deshalb schickte man die Weisen aus dem 
Morgenland dorthin (Mt 2,3-8).

Nachdem Saul von Gott als König verworfen worden war, 
schickte Gott den Propheten und Richter Samuel nach Bethlehem, 
um einen von Isais Söhnen zum neuen König zu bestimmen. Er tut 
das, indem er David mit Öl salbt (1Sam 16,1-13). Bei der Berufung 
Davids ist zweierlei auffällig:

a) Sie geschieht heimlich. Saul darf davon nichts wissen, er ist 
ja noch im Königsamt. Erst später wird David auch öffentlich zum 
König gewählt und ausgerufen (2Sam 2,4; 5,3). Beachte: Auch bei 
Sauls Berufung lief die Sache ganz ähnlich ab (1Sam 9,27f; 10,17-25). 

35 Auf Lateinisch „Jesse“, deshalb im Weihnachtslied: „von Jesse kam die Art“.
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Gott trifft zuerst die Auswahl, die dann durch die Wahl des Volkes 
bestätigt wird.

b) Diese Berufung verstößt gegen die übliche Rangordnung: 
Nicht der älteste Sohn wird zur Führung bestimmt (wie man es er-
warten könnte), sondern der Jüngste, den man erst vom Feld holen 
muss, weil keiner mit ihm gerechnet hat. Auch hier demonstriert 
Gott, dass er solche außergewöhnlichen Berufungen liebt, nicht 
nur, um seine Souveränität zu wahren (vgl. Röm 9,11f), sondern 
auch, weil er die Menschen am besten kennt. Er erklärt Samuel: „Ein 
Mensch sieht, was vor Augen ist, aber der Herr sieht das Herz an“ (1Sam 
16,7). 

Saul versucht, David auszuschalten
David kommt schon als junger Mann (16-18 Jahre36) an den Königs-
hof. Dort sucht man einen Harfenspieler, der Sauls trübe Stimmun-
gen vertreiben soll. Diese Niedergeschlagenheit hängt damit zusam-
men, dass Gott seinen guten Geist von Saul abgezogen hatte (1Sam 
16,14). David hat mit seiner „Musiktherapie“ Erfolg. Saul hat ihn 
gern und macht ihn zu seinem persönlichen Waffenträger. David 
lernt auf diese Weise „ganz nebenbei“ kennen, was zum Leben eines 
Königs gehört.

Noch vor dieser Anstellung beim König, spielt sich offenbar die 
Geschichte mit Goliat ab (die im 17. Kap. nachträglich berichtet 
wird).37 Gegner der Israeliten sind wieder einmal die Philister. 

Goliat muss ein ungewöhnlich großer Mann gewesen sein. Seine 
Größe wird mit reichlich 6 Ellen (á 46 cm) angegeben, also ca. 2.80 
Meter. Im Alten Testament werden mehrfach Menschen mit riesen-
haftem Wuchs erwähnt (1Mose 6,4), gerade auch unter den Kanaa-

36 Er wurde mit 30 Jahren König und lebte 70 Jahre (2Sam 5,4f; 1Kön 2,11).
37 Vgl. Möller, Bibelkunde³, S. 172; H. Möller, Der Krieger wird Harfenspieler, in:  
 THI 1988/1; http://www.elfk.de/html/seminar/index_htm_files/MoellerH_ 
 Harfenspieler1988-LTSwww.pdf.
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nitern, die von den Israeliten vertrieben wurden (4Mose 13,32f Ena-
kiter; 5Mose 3,11+13 Og von Baschan).

Dass David den schwer bewaffneten Mann mit einem Schleu-
derwurf außer Gefecht setzt, klingt in unseren Ohren märchenhaft. 
Wir kennen Schleudern höchstens noch als Kinderspielzeug. Zu Da-
vids Zeit war das eine kunstvoll gebrauchte Präzisionswaffe, etwa 
den heutigen Scharfschützen vergleichbar. Ihre Geschosse besaßen 
ungeheure Durchschlagskraft.38

Die Freundschaft mit Jonatan
Nach dem Sieg über Goliat gibt Saul – wie vorher versprochen – sei-
ne Tochter Michal David zur Frau. Michal hält zu David, auch als 
Saul ihn verhaften lassen will (1Sam 19,8ff). Als David selbst König 
geworden ist und die Bundeslade nach Jerusalem holt, kommt es al-
lerdings zum Zerwürfnis mit Michal. Sie missbilligt Davids „leicht-
bekleideten“ Freudentanz vor den einfachen Leuten (2Sam 6,20f). 

Am Königshof lernt David vor allem Sauls Kronprinzen Jona-
tan kennen. Die beiden jungen Männer verbindet bald eine innige 
Freundschaft. Jonatan erkennt an, dass er selbst nicht König werden 
wird und unterstützt den Freund, als Saul David nach dem Leben 
trachtet.39

Als Jonatan stirbt, beklagt David den Tod seines besten Freundes 
mit bewegenden Worten. Dabei sagt er: „Deine Liebe ist mir wunder-
samer gewesen, als Frauenliebe ist“ (2Sam 1,26). Diese Äußerung wird 
heute gern als Beleg dafür angeführt, dass die beiden eine homose-
xuelle Beziehung gehabt hätten. Aber hier scheint der Wunsch mehr 
Vater des Gedankens zu sein, als es der Text hergibt. Wörtlich heißt 
es: „Deine Liebe zu mir war wie ein Wunder, mehr als die Liebe von Frau-
en.“ David will also nicht mehr sagen, als dass es für ihn ein Wunder 

38 G. Herrmann, …und wählte fünf glatte Steine, in: THI 2000/1, S. 14f.
39 Jürgen-Burkhard Klautke, Jonatan – der tragische Kronprinz, in: Bekennende  
 Kirche Nr. 50-53 (ab Sept. 2012).
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war, von Jonatan so sehr geliebt zu werden, so dass dieser sogar auf 
seinen Thronanspruch verzichtete. Im Unterschied dazu war für 
David die Liebe zu Frauen etwas ganz Natürliches und kein Wunder 
(wir hören gleich mehr dazu)!40

Die Verfolgung durch Saul
Wenn man die enge Beziehung zwischen David und Saul (Harfen-
spieler) und die familiäre Verbindung (Ehe mit Michal, Freundschaft 
mit Jonatan) sieht, fragt man sich: Wie kommt es, dass Saul wäh-
rend seiner letzten Regierungsjahre David so gnadenlos verfolgt hat?

Die Begründung liefert uns 1Sam 18,5-9: Saul macht David zu ei-
nem Befehlshaber seiner Truppen. David erledigt die ihm übertrage-
nen Aufgaben mit Bravour. Er ist beliebt bei den Soldaten und beim 
Volk. Als er eines Tages siegreich von einer Schlacht zurückkehrt, 
singen die Frauen: „Saul hat tausend erschlagen, David aber zehntau-
send.“ 

Dieser martialische Vergleich weckt die Missgunst bei Saul. Er ist 
neidisch auf den erfolgreichen jungen Mann und versucht, ihn aus-
zuschalten. Saul spürt wohl deutlich, dass ihm hier ein Konkurrent 
erwächst, dem er nicht gewachsen ist. Er möchte seine Krone gern 
an Jonatan weitergeben. Aber er weiß auch, dass der Geist Gottes 
von ihm gewichen ist und Gott bestimmt hat, dass das Königtum 
nicht in Sauls Familie bleiben wird (1Sam 15,28). Die Folge ist ein 
jahrelanger Kampf, in dem Saul versucht, David zu verhaften und 
zu töten. Um David sammelt sich eine Schar von Freunden, die mit 
ihm durch Dick und Dünn geht. Zeitweise muss er sogar ins Gebiet 
der Philister ausweichen.

In diese Verfolgungszeit gehören die bekannten Geschichten von 
Sauls Verschonung durch David, als er ihm z.B. in der Höhle En-Gedi 

40 Vgl. dazu: Piet van Kampen, Die „Freundschaft“ zwischen David und Jonatan,  
 in: THI 2011/4, S. 14ff.
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begegnet (1Sam 24)41. David könnte Saul bei diesen Gelegenheiten 
töten, aber er „lässt sich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwindet 
das Böse mit Gutem“. Er will sich nicht an dem gesalbten König ver-
greifen. Er nimmt die Rache nicht selbst in die Hand, sondern wartet 
auf Gottes Entscheidung (vgl. Röm 12,17-19). Die Verfolgungszeit 
ist Lehrzeit für David. Bevor er selbst König wird, muss er lernen, 
was Demut und geduldiges Warten bedeuten. 

David als erfolgreicher König
Die Verfolgung Davids durch Saul endet erst mit dem Tod von Saul 
und Jonatan (1Sam 31). Aber David bricht nicht etwa in Jubel aus, 
als er die Todesnachricht hört. Im Gegenteil: Er stimmt ein langes 
Klagelied an (2Sam 1,17ff).

Nach Sauls Tod halten zunächst die meisten Stämme Israels an 
seiner Familie als Königsdynastie fest. Sauls Oberbefehlshaber Abner 
sorgt dafür, dass Jonatans Bruder Isch-Boschet42 zum König ausge-
rufen wird (2Sam 2,8f). Offenbar kann er sich aber als Herrscher 
nur im Ostjordanland etablieren. Als Abner 2 Jahre später zu David 
überläuft (und dann heimtückisch von Joab ermordet wird), sinkt 
der Stern Isch-Boschets schnell. Auch er wird umgebracht. Während 
der ersten 7 Jahre seiner Herrschaft wohnt David in Hebron. In die-
ser Zeit ist er nur König seines eigenen Stammes Juda. Nach dem 
Tod Isch-Boschets wählen ihn auch die übrigen Stämme zum König 
von Gesamt-Israel. 

David bestimmt Jerusalem zu seiner Hauptstadt, muss die Stadt 
aber erst erobern, weil die Jebusiter die Stadt – nach ihrer anfäng-

41 Zu 1Sam 24,4: Saul geht nicht in die Höhle, um zu schlafen (wie Bilder in  
 Kinderbibeln nahelegen). Sondern er geht hinein, „um seine Füße zu decken“,  
 wie Luther wörtlich übersetzte. Gemeint ist, dass er sich hinhockte, um seine  
 Notdurft zu verrichten. Dabei berührte sein Rock (man trug keine Hosen) den  
 Boden.
42 Nicht zu verwechseln mit dem (an den Füßen gelähmten) Mefi-Boschet, dem  
 Sohn Jonatans, den David später an seinen Königshof holen lässt (2Sam 9).
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lichen Vertreibung im Zuge 
der Landnahme (Ri 1,8) – 
wieder in Besitz genommen 
hatten. Davids Neffe Joab 
ist es, der die Eroberung lei-
tet. Dafür ernennt ihn David 
zu seinem Oberbefehlshaber 
(2Sam 5,6-8).

Die Stadt war damals 
viel kleiner als später. Die Je-
busiterstadt „Jebus“ (späte-
re David-Stadt) lag auf dem 
Felssporn südlich des späte-
ren Tempelplatzes.43 Diese 
Bergfestung nannte man 
auch „Zion“. Der Zion wird 
dann im Alten Testament öfters als der „heilige Berg“ bezeichnet, 
den sich Gott zur Wohnung erwählt hat (Ps 2,6; 78,68). Dabei ist 
offenbar Name der „Zion“ auf den ganzen Tempelbezirk ausgedehnt 
worden.44

David gelingt es, das Reich Israel zu stabilisieren. Er führt immer 
wieder Krieg gegen die Nachbarvölker, die das Land jahrhunderte-
lang bedrängt haben (z.B. die Philister). Diese Kriege sind in 2Sam 
5-8 beschrieben. Gott schenkt David dabei Erfolge, weil dieser vor-
her den Herrn um Rat fragt (2Sam 5,19) und dessen Anweisungen 
gehorsam ausführt.

David gliedert manche Nachbarländer in sein Reich ein (Edom, 
Moab, Ammon, Syrien); andere stehen als Vasallen im Abhängig-

43 Zur mehr als 3000-jährigen Geschichte der Stadt vgl.: Simon S. Montefiore,  
 Jerusalem – Die Biografie, 871 Seiten mit Karten und Plänen sowie 32 Bildta- 
 feln, Frankfurt/M. 2012.
44 Fritz Rienecker, Lexikon zur Bibel, 19. Aufl., Wuppertal 1988, Sp. 1588.

Die Davidsstadt im Modell des Israel-Museums

Q
ue

lle
: W

ik
im

ed
ia

 C
om

m
on

s

Herrmann: David und Batseba Herrmann: David und Batseba



48

THI 2022-1

keitsverhältnis zu Israel (Philistäa, Hamat). So entsteht Davids 
Großreich, das dann sein Sohn Salomo übernimmt. David weiß, 
dass ihm all diese Erfolge durch Gottes Gnade geschenkt worden 
sind (vgl. sein Danklied 2Sam 22). Er will Gott dafür danken. Des-
halb lässt er zunächst die Bundeslade nach Jerusalem bringen und 
dort die Stiftshütte aufstellen (2Sam 6).45 Aber als er dafür einen 
Tempel errichten will, lehnt Gott das ab. Diese Aufgabe soll sein 
Sohn Salomo übernehmen, weil an Davids Händen zu viel Blut klebt 
(1Chr 28,2-10).

2. Batseba

Davids Müßiggang
Auch in Davids Leben gab es neben vielem Guten manches Böse. Die 
Bibel überliefert uns kein „geschöntes Bild“ der handelnden Perso-
nen, sondern berichtet ganz realistisch auch ihre Sünden.46 In 2Sam 
11+12 wird uns ausführlich die Geschichte von Davids „Sündenfall“ 
berichtet. Er begeht Ehebruch mit Batseba und lässt anschließend 
ihren Mann Uria kaltblütig umbringen. Dabei verstrickt er sich im-
mer mehr in Sünden.

„Und als das Jahr um war, zur Zeit, da die Könige ins Feld zu ziehen 
pflegen, sandte David Joab und seine Männer mit ihm und ganz Israel, da-
mit sie das Land der Ammoniter verheerten und Rabba belagerten. David 
aber blieb in Jerusalem. Und es begab sich, dass David um den Abend auf-
stand von seinem Lager und sich auf dem Dach des Königshauses erging; 

45 Beim ersten Transportversuch der Bundeslade passiert der schreckliche Unfall,  
 der Usa das Leben kostet (2Sam 6,6-8).
46 Das ist im Gegensatz zu aller sonst üblichen „Hofberichterstattung“ zu be- 
 achten. Der berühmte Roman von Stefan Heym „König-David-Bericht“ geht ir- 
 reführenderweise von der Hypothese aus, dass Salomo über seinen Vater nur  
 Gutes habe berichten lassen. Das entspricht nicht dem biblischen Befund (vgl.  
 dazu: Hans Möller, der König-David-Bericht, in: THI 1990/2, S. 9ff).
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da sah er vom Dach aus eine Frau sich waschen; und die Frau war von sehr 
schöner Gestalt. Und David sandte hin und ließ nach der Frau fragen …“

Der biblische Bericht darüber steckt voll bitterer Ironie. Da wird 
zwischen den Zeilen deutlich Kritik geübt: Im Frühjahr, d.h. wenn 
andere Könige mit ihren Truppen in den Krieg ziehen, da sitzt David 
zu Hause und lässt seinen Feldherrn den Krieg führen. „Als er um 
den Abend aufstand …“ – das könnte bedeuten, dass er den Tag über 
lang im Bett lag und wohl auch deshalb auf dumme Gedanken kam. 
„Müßiggang ist aller Laster Anfang“, sagt ein Sprichwort.

So erliegt der große König der Versuchung und lässt sich von 
den Reizen der schönen Batseba verführen. Er tut das, wovor das 6. 
Gebot ausdrücklich warnt (vgl. Mt 5,28). Nun sagt man: Zum Ehe-
bruch gehören immer zwei. Gott rügt durch den Propheten Nathan 
ausdrücklich Davids Schuld, sagt aber nichts über Batseba. Hat sie 
durch ihr Verhalten dazu beigetragen? Oder konnte sie sich dem kö-
niglichen Befehl gar nicht widersetzen? War es also sexuelle Nöti-
gung?

Prof. John Schuetze vom WELS-Seminar in Mequon hat sich 
kürzlich näher mit dieser Geschichte befasst. Ich zitiere ihn im 
Folgenden:47

Wenn wir heute die Geschichte von David und Batseba48 hören, 
dann fallen uns dabei Schlagworte ein wie „Affäre“, „One-Night-
Stand“ oder „Ehebruch“. David hatte eine Affäre mit Batseba. Er 
beging Ehebruch mit ihr. So beschreiben auch die meisten Bibelkom-
mentatoren die Ereignisse von 2Sam 11. Aber erfassen diese Ausdrü-
cke wirklich, was sich in jener Frühlingsnacht in Jerusalem abspiel-
te? Das Problem dabei ist, dass solche Beschreibungen von Davids 

47 John Schuetze, Bathseba and the Nature of David’s Sin, in: Wisconsin Luthe- 
 ran Quarterly, 116. Jg. [2019], Heft 4, S. 243-247.
48 Der Name Batseba bedeutet übersetzt „Tochter der Fülle“ (in 2Chr 3,5 wird  
 eine abgewandelte Form des Namens benutzt: Bat-Sua).
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Sünde gewöhnlich Batseba zumindest einen Teil der Schuld an der 
Geschichte geben.

Die Meinungen der Bibelausleger
In Vorbereitung auf seinen Artikel hatte sich John Schuetze in den 
gängigen Bibelkommentaren umgesehen, um zu erfahren, wie sie die 
Sünde Davids darstellen. Von 25 Kommentatoren gaben 14 Batseba 
die Schuld. Weitere 6 verhielten sich neutral (d.h.: sie kann zuge-
stimmt haben oder auch nicht), wobei 5 der 6 trotzdem einen der 
oben genannten Ausdrücke verwendeten, um Davids Sünde zu be-
schreiben. Nur 5 von den 25 Kommentaren beschrieben Batseba als 
das Opfer von Davids Wünschen. 

Hören wir einige Kommentare von denen, die meinen, dass 
Batseba dabei die „Komplizin“ Davids war. 
•	 Batseba scheint nicht gegen die ehebrecherische Beziehung mit 

David protestiert zu haben.49

•	 Und sieben Tage später wird die ebenso Schuldige Davids Frau.50

•	 Es gibt im Text keinerlei Andeutung, dass David Batseba mit List 
oder Gewalt in seinen Palast gebracht hat, sondern sie kam auf 
seine Bitte hin, ohne zu zögern und leistete keinen Widerstand 
gegen seine Wünsche. Folglich kann man Batseba nicht als frei 
von Schuld ansehen. Das Baden im offenen Hof eines Hauses 
im Herzen der Stadt, der von den Dächern der anderen Häuser 
eingesehen werden konnte, sagt einiges darüber, wie es um die 
Sittsamkeit der Frau bestellt war.51

49 New International Version (NIV) Study Bible (Grand Rapids, MI: Zondervan,  
 2008), 595.
50 Arno C. Gaebelein, Die kommentierte Bibel, Band 1, Die Bücher von Samuel  
 (Neptun, NJ: Loiseaux Brothers, 1970), 211.
51 C. F. Keil, Joshua, Richter, Ruth, 1 und 2 Samuel, vol. 2 in C. F. Keil und F. De- 
 litzsch, Kommentar zum Alten Testament, 3. Druck (Peabody, MA: Hendrick- 
 son Publishers Marketing, 2011), 624.
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•	 Batseba war in all dem nicht ganz unschuldig. Es mangelte ihr 
offensichtlich an Schamhaftigkeit und Diskretion.52

•	 Als sie kam, ging sie mit ihm ins Bett. Sie stimmte seinem Ansin-
nen bereitwillig zu, weil David ein angesehener Mann war, für 
seine Güte berühmt. Sie meinte vielleicht, es könne keine Sünde 
sein, weil die Initiative von ihm ausging.53

•	 Der Bericht lässt uns zu dem Schluss kommen, dass Batseba kam 
und sich Davids Wünschen ohne Widerstand unterwarf. Dies 
beweist ihre Mitschuld. Ihre Eitelkeit und ihr Ehrgeiz hielten sie 
davon ab, die Forderungen des Königs abzulehnen.54

•	 Hätte Batseba nicht auf ihre eheliche Treue verweisen sollen? 
Doch David wird durch seine Erkundigung schon gewusst ha-
ben, dass sie verheiratet war. Ihre Leichtfertigkeit fördert die 
Sünde. Der Initiator des Bösen ist zwar der Schuldigere; aber 
zum Ehebruch gehören immer zwei. So fällt die Schuld nicht 
allein auf David.55

•	 Batseba war eine sehr schöne Frau und wohl auch nicht frei von 
Versuchung. Möglicherweise fühlte sie sich geschmeichelt durch 
die Avancen, die ihr vom König gemacht wurden und gab sich 
David ohne Widerstand hin.56

•	 Die Hitze eines ungewöhnlich warmen Frühlingstages hatte 
nicht nur Davids normale Siesta verlängert, sondern ließ ihn 
dann auch für eine Weile zu einem erfrischenden Spaziergang 

52 John R. Mittelstaedt, The People‘s Bible: 1+2. Samuel (Milwaukee, WI: North- 
 western Verlag, 1993), 228.
53 Matthew Henrys Kommentar zur ganzen Bibel (New York: Fleming H. Revell  
 Company, 1708), 2: 495.
54 John Peter Lange, Samuel-Kings, vol. 3 des Kommentars zur Heiligen Schrift,  
 (Grand Rapids, MI: Zondervan, 1960), 466.
55 W. Harris, Homiletischer Kommentar des Predigers (New York: Funk & Wag- 
 nalls Company, 1982), 334–335.
56 Francis D. Nichol, Joshua - 2 Kings, vol. 2 der Bibel der Siebenten-Tags-Adven- 
 tisten Kommentar (Hagerstown, MD: Review und Herald Publishing, 1976),  
 647.
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auf das Palastdach steigen. Die Wärme hat wohl auch die Frau 
dazu eingeladen, draußen zu baden, um der erstickend heißen 
Atmosphäre des Hauses zu entkommen. Solche Hitze macht 
Menschen anfälliger für sexuelle Begegnungen, und in dieser Si-
tuation erliegt David der Versuchung.57

Diese Kommentatoren stellen Batseba als zustimmende Partnerin 
dar oder gar als Verführerin. Aber stimmen diese Urteile mit den De-
tails des biblischen Berichts überein oder lesen sie zwischen den Zei-
len und ziehen Schlussfolgerungen, die nicht stichhaltig sind? Wir 
wollen deshalb genauer hinschauen. 

Batsebas Bad
Wie ist als erstes Batsebas Baden einzuordnen? Einige Kommentato-
ren sehen darin einen Mangel an Schamhaftigkeit oder Diskretion. 
Aber es gibt nichts in dem biblischen Bericht, was eine solche An-
sicht unterstützt. Batseba badete im privaten Innenhof ihres Hau-
ses, wie es üblich war.58 Das Palastdach war offensichtlich höher als 
die Nachbarhäuser, so dass es einen Blick in die Innenhöfe der Um-
gebung zuließ, einschließlich dessen, in dem die schöne Frau bade-
te.59 Anstatt Respekt für die Privatsphäre dieser Frau beim Baden zu 
zeigen, verfiel David in Voyeurismus, und das führte dazu, dass er 
diese attraktive Frau begehrte, deren Namen er nicht einmal kannte. 

Es sollte beachtet werden, dass Batseba kein entspannendes 
„Schaumbad“ genoss, um sich am Ende eines warmen Tages zu er-
frischen oder um die Aufmerksamkeit eines verführbaren Königs 
auf sich zu ziehen. Der Text sagt etwas Anderes: Sie reinigte sich 
nach ihrer monatlichen Periode, damit sie nicht länger unrein wäre 
(3Mose 15,19-24). Während sie damit ihren Gehorsam gegenüber 

57 Frank E. Gaebelein et al., Deuteronomium, Joshua, Richter, Ruth, 1 & 2 Sa- 
 muel, vol. 3 des Bibelkommentar (Grand Rapids, MI: Zondervan, 1992), 929.
58 Lange, Kommentar, 465.
59 Nichol, Bibelkommentar der Siebenten-Tags-Adventisten, 647.
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Gottes Geboten unter Beweis stellte, zeigte David seine Missach-
tung des Gesetzes Gottes.

Andrew Steinmann erklärt im amerikanischen Concordia-Com-
mentary dazu: „Sie war sieben Tage lang unrein. Während dieser Zeit 
musste alles und jeder, der mit ihrem Blut in Kontakt kam, durch Wasser 
gereinigt werden. 3Mose 15,19-24 schreibt nicht ausdrücklich vor, dass sie 
am Ende ihrer Periode (am achten Tag) baden musste, um wieder rein zu 
werden, aber der größere Kontext impliziert, dass dies so war.“60

Der biblische Bericht enthält dieses Detail über Batseba, die sich 
selbst reinigt, weil es dreierlei zeigt: 
1. Batseba war in der Zeit des Monats, in der die Wahrscheinlich-

keit der Empfängnis besonders hoch war; 
2. Sie war nicht schwanger, als sie zu David ging;
3. Das Kind wurde eindeutig von David gezeugt, weil ihr Ehemann 

im Krieg war. 
Joyce G. Baldwin bemerkt: 

„In der Tat hatte sich Batseba gerade selbst gereinigt, als David mit 
ihr schlief. Die Schilderung stellt sie als Kontrast zu dem Mann dar, der 
sich von seiner Leidenschaft hinreißen ließ. Ihre Reinheit bekommt so eine 
tiefere, symbolische Bedeutung.“61

Davids Wunsch
Aber Davids sündige Gedanken gingen noch einen Schritt weiter. Er 
erkundigte sich bei seinen Dienern nach Batseba. Die Antwort hätte 
ihm Einhalt gebieten sollen. Batseba wurde identifiziert als die Toch-
ter von Eliam und die Frau von Uria, dem Hethiter. Bei Eliam scheint 
es sich um einen von Davids „Helden“ gehandelt zu haben (2Sam 
23,34). Dann wäre Ahitofel, Davids berühmter Ratgeber (2Sam 

60 Concordia-Commentary: 2Samuel (St. Louis, MO: Concordia Verlag, 2017),  
 191.
61 Joyce G. Baldwin, 1 & 2 Samuel (Downers Grove, IL: Intervarsity Press 1988),  
 232.
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15,12; 16,23), sein Vater gewesen. Auf jeden Fall hätte die Tatsache, 
dass die Frau aus einer bekannten und vertrauenswürdigen Familie 
stammte, zusätzlich Davids Sinn für Anstand wecken und ihn an 
der Weiterverfolgung seiner Absichten hindern sollen. Aber es war 
nicht so. Der Text zieht auch Batsebas guten Ruf nicht in Zweifel. 

Die nächsten drei Verben präsentieren die Dinge auf eine Caesar-
ähnliche Weise (Veni, vidi, vici; „Ich kam, ich sah, ich siegte“) und 
geben damit die Schuld eindeutig dem König. Bill Arnold erklärt: 

„Anhand der verwendeten Verben in 2Sam 11,4, die Davids Handlun-
gen beschreiben, wird schmerzlich klar: Er sendet, er nimmt sie (…), und 
er liegt bei ihr. In aller Kürze, ohne nähere Ausführungen über eventuelle 
Diskussionen oder mildernde Umstände, berichtet der Vers nur eiskalt Da-
vids Vergehen.“62

Es ist unwahrscheinlich, dass Batseba Davids böse Absicht vor-
her erkannte. Sie ging einfach in den Palast. Es ist auch nicht anzu-
nehmen, dass die Boten ihr vorher einen Hinweis gaben, warum der 
König sie sehen wollte. David hatte einen ausgezeichneten Ruf als 
Mann Gottes und war eine Person von hohem Ansehen. Er war der 
Hirtenkönig, der unumstrittene Anführer der Nation, das geistliche 
Haupt des Volkes Gottes. Er war der Mann „nach Gottes eigenem 
Herzen“ (1Sam 16,7), der Gesalbte des Herrn. Er war der Bezwinger 
von Goliat und der Verfasser vieler frommer Psalmen. 

Batsebas Verhalten
Batseba hat wahrscheinlich nichts anderes als die beste Behandlung 
von ihrem gottesfürchtigen König und geistlichen Anführer erwar-
tet. Einige Ausleger argumentieren, dass sie nicht geschrien und 
versucht habe, die Avancen des Königs abzuwehren. Das mache sie 
mitschuldig. Aber:

62 Bill T. Arnold, Der NIV-Anwendungskommentar: 1 & 2 Samuel (Grand Rapids,  
 MI: Zondervan, 2003), 527.
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1. Erstens ist dies ein Argument aus dem Verschweigen (weil 
der Text nichts davon sagt, ist das kein Gegenbeweis). 

2. Zweitens müssen wir den großen Standesunterschied be-
achten zwischen David, dem mächtigen Kriegshelden und 
König von Israel, und einer einfachen Frau, die zu seinen Un-
tertanen gehörte. 

David rief sie in seinen Palast, weil er das tun konnte. Er brachte sie 
in sein Bett, weil er das befehlen konnte. Nichts davon wäre möglich 
gewesen, wenn er nicht der Herrscher Israels gewesen wäre. Und 
wenn Batseba um Hilfe gerufen hätte? Wären ihre Schreie gehört 
und beachtet worden? Ihr Mann war weit weg und sie befand sich 
in den inneren Kammern des Königspalastes. Ein Ausleger bemerkt 
zutreffend:
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„David nutzt seine königliche Macht missbräuchlich, um seine persön-
lichen Begierden zu befriedigen. David sieht eine schöne Frau baden und 
übt das königliche Privileg aus, sie zu ‚nehmen‘.“63

Als er mit ihr fertig ist, schickt er sie nach Hause – benutzt, miss-
braucht und allein. 

Ein weiterer hilfreicher Punkt ist, wie sich der Prophet Nathan 
mit der Sache befasst. In der Beispielgeschichte, die er David erzählt, 
ist Batseba nicht als „verführerische Tigerin“ dargestellt, sondern als 
„ein kleines Mutterschaf“. Inzwischen war Batseba Davids Frau und 
lebte im königlichen Palast, aber Nathan spricht hier mit David, mit 
ihm allein. Er sagt zu ihm: „Du bist der Mann.“ Er sagt nicht: „Ihr 
zwei seid die Sünder.“ Wenn Batseba die Verführerin gewesen wäre 
– wie manche glauben –, warum hat Nathan sie nicht mit der Sünde 
ihrer ehelichen Untreue konfrontiert?

Über die Natur der Sünde
Nachdem wir uns die wichtigsten Punkte dieser Geschichte etwas 
näher angesehen haben, fragen wir abschließend: Wie sollen wir den 
Bericht von David und Batseba sehen? Und was war die Natur von 
Davids Sünde? Folgendes ist zu berücksichtigen: 
1. Der Bericht gibt David die volle Schuld und Batseba keine. Da-

vid sieht Batseba; er begehrt sie; er erkundigt sich nach ihr; er 
schickt Leute, um sie zu holen; er schläft mit ihr. Als er fertig 
ist, schickt er sie nach Hause - benutzt und missbraucht. Neun 
Monate später, als Nathan David mit seiner Sünde konfrontiert, 
gibt der Prophet die Schuld nur David, nicht David und Batseba.

2. Nichts in dem Bericht stützt die Behauptung, dass David von 
Batseba durch ihr Baden verführt wurde oder dass sie sich von 
den Avancen des mächtigen und attraktiven Königs geschmei-

63 Bruce C. Birch, „1 & 2 Samuel“, in The New Interpreter‘s Bible, Band 2 (Nash- 
 ville, TN: Abingdon Press, 1998), 1283.
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chelt fühlte. Vielmehr steht ihr Glaubensgehorsam gegenüber 
Gottes Gesetz im scharfen Kontrast zu Davids Sünde. 

3. Es ist besser, Davids Beziehung zu Batseba nicht als Affäre, One-
Night-Stand oder sogar einvernehmlichen Ehebruch zu bezeich-
nen. Denn dies erweckt den Eindruck, dass Batseba mitschuldig 
war. Könnte es sein, dass sie eine willige Partnerin bei der Sünde 
war? Das ist möglich. Aber nichts im biblischen Bericht unter-
stützt diesen Gedanken. Es wäre besser zu sagen, dass Batseba 
von David sexuell „benutzt“, „missbraucht“ oder „vergewaltigt“ 
wurde.64 Das spiegelt genauer wider, was der biblische Bericht 
offenbart. 

4. Wenn Batseba die Schuld gegeben wird, verringert sich die 
Schwere von Davids Sünde. Die Wahrheit ist, dass David in die-
sem Zusammenhang eine schreckliche Sünde nach der anderen 
begangen hat: Er war lüstern, er begehrte, er nahm die Frau, er 
benutzte sie, er schickte sie weg, er plante, er mordete und leb-
te neun Monate lang so, als ob er nichts falsch gemacht hätte. 
Es ist schwer zu begreifen, wie das bei einem Mann geschehen 
konnte, der sich (früher) weigerte, seine Hand an den Gesalbten 
des Herrn (Saul) zu legen. Jetzt missbraucht er eine verheiratete 
Frau und lässt ihren Ehepartner ermorden. Aber David hat das 
getan. Dies geschah, weil er – wie er selbst bekennt – von Geburt 
an ein „Sünder“ war, sündig „seit ihn seine Mutter empfing“ (Ps 
51,5). 

Damit wir diese Worte nicht vergessen, wenden sie sich noch heute 
an uns. Wir tragen die gleiche sündige Natur an uns. Wir sind zu den 
gleichen Sünden fähig. Belassen wir also in diesem Fall die Schuld, 
wo sie die Heilige Schrift verortet – bei David und bei ihm allein. 

64 Nach Angaben des US-Justizministeriums bedeutet der Begriff „sexueller Über- 
 griff“: „jede nicht einvernehmliche sexuelle Handlung … auch, wenn dem Op- 
 fer die Kraft fehlt, sich zu wehren“ (https://www.justice.gov/ovw/sexual- 
 assault.) Das ist eine zutreffende Beschreibung von Davids Tat.
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Je mehr wir David die Schuld geben und die Schwere seiner 
Sünde erkennen, umso mehr lernen wir die Größe der Liebe Gottes 
schätzen, der uns Davids größten Sohn (Jesus) gesandt hat, der die 
Strafe für Davids Sünde erlitt und auch für unsere Sünden diesen 
Schmerz ertrug! 

3. Die Folgen

Verdeckte Ursachen 
An dieser Stelle müssen wir noch etwas zum Thema „David und die 
Frauen“ sagen. Er hatte offensichtlich eine Schwäche für das schöne 
Geschlecht. Diese Tatsache bildet den Hintergrund für die Batseba-
Geschichte.

David hatte mehrere Frauen gleichzeitig (vgl. 2Sam 3,1-5). Er 
lebte also in einer Vielehe, wie auch manche von den Erzvätern (z.B. 
Jakob). Das sollte aber nicht als Billigung der Polygamie durch Gott 
missverstanden werden.65

Seine erste Ehe schloss er mit Sauls Tochter Michal (1Sam 18,20-
29). Nach dem Zerwürfnis zwischen Saul und David gab Saul Mich-
al einem anderen Mann zur Frau (Paltiël, 1Sam 25,44). Nachdem 
David König geworden war, forderte er Michal als seine Frau zurück, 
obwohl er zu diesem Zeitpunkt bereits zwei andere Frauen geheira-
tet hatte (Ahinoam, Abigajil, 1Sam 25,42f). Später kam es aber zu 
einer anhaltenden Entfremdung zwischen ihm und Michal (2Sam 
6,20-23). Dabei dürfte auch eine Rolle gespielt haben, dass Michal 
keine Kinder bekam. Die Batseba-Geschichte passiert nach der Ent-
fremdung von Michal. 

Was könnten die Motive für Davids Polygamie gewesen sein? 
Er hatte einerseits sicher „eine Schwäche für Frauen“, die ihn nicht 

65 Vgl. zu diesem Thema: Holger Weiß, …sie werden sein ein Fleisch, Was sagt  
 die Bibel zur Polygamie? In: THI 2014/4, S. 7ff; http://www.elfk.de/html/ 
 seminar/index_htm_files/Weiss_Polygamie-LTSwww.pdf.
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losließ. Andererseits waren Frauen damals auch auf die Ehe ange-
wiesen, weil sie sonst sozial unversorgt blieben. So war Abigajil z.B. 
Witwe, die durch die Ehe mit David Schutz und Unterhalt erhielt. 

Hinzu kam: Ein normaler Bürger konnte sich kaum mehrere 
Frauen leisten. Bei Königen war das möglich. Sie unterhielten da-
mals oft einen Harem. Wenn von Salomo gesagt wird, dass er 1000 
Frauen besaß, dann heißt das keineswegs, dass er ständig mit ihnen 
sexuell verkehrte, sondern: „Polygamie war damals ein Statussymbol der 
Mächtigen und Reichen. So wie jemand heute drei Sportwagen in der Ga-
rage stehen hat, hatte man damals drei oder mehr Frauen.“66

Warum Gott Polygamie nicht gut findet, wird besonders an Sa-
lomo deutlich: Er lässt sich durch seine vielen ausländischen Frauen 
zum Götzendienst verleiten (1Kön 11,1-13). Das ist uns zur War-
nung gesagt (1Kor 10,11f): Nicht nur damit wir von der Polygamie 
die Finger lassen, sondern vor allem auch, damit wir darauf achten, 
dass es in unserer Ehe nicht zu länger anhaltenden Entfremdungen 
kommt, die der Teufel trefflich für seine Verführungen zu nutzen 
versteht!

Schlimme Nachwirkungen
Der Ehebruch mit Batseba war die Katastrophe im Leben Davids. 
An diesem Beispiel zeigt sich die verheerende Wirkung der Sünde: 
Solange sie nicht vergeben ist, zieht sie unweigerlich weitere nach 
sich. Als David endlich durch Nathan zur Einsicht kommt und seine 
Sünde bekennt, darf ihm der Prophet die Vergebung Gottes zuspre-
chen. Aus diesem Anlass betet David den 51. Psalm: „Verwirf mich 
nicht von deinem Angesicht… Gib mir einen neuen, gewissen Geist!“

66 W. Russow, What is the teaching of the Bible on Polygamy? Zit. n.: THI 2014/4,  
 S. 9, Anm. 56. Vgl. auch Ester 2 zum Harem von König Ahasveros.
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Nach dem Schuldbekenntnis ist diese Sünde und Schuld vor 
Gott wirklich vergeben. Aber das heißt nicht, dass David die bösen 
Folgen seiner Sünde erspart bleiben. Dies zeigt sich an zwei Fakten:
1. Das mit Batseba im Ehebruch gezeugte Kind musste trotzdem 

sterben. Da half alles Beten und Fasten Davids nichts.
2. Vor allem aber zeigen sich die fatalen Folgen von Davids Sünde 

beim Umgang mit seinen Söhnen. Er hatte von den verschiede-
nen Frauen Söhne, die sich teilweise heftig bekämpften, ohne 
dass David energisch dagegen einschritt.

Da war zunächst Amnon, der Erstgeborene, der seine Halbschwester 
Tamar vergewaltigt. Als David davon erfährt, tobt er zwar (2Sam 
13,21f), aber er bestraft den Übeltäter nicht. 

Absalom, der leibliche Bruder von Tamar, wartet auf eine Reak-
tion des Vaters. Als diese ausbleibt, übt er Selbstjustiz und bringt 
Amnon um (2Sam 13,28f). Daraufhin schickte David Absalom in 
die Verbannung.

Jahrelang weigert sich David das Vorgefallene aufzuarbeiten. 
Schließlich gelingt es Davids Neffen Joab ein Wiedersehen zwischen 
Vater und Sohn zu organisieren. Es kommt zu einer scheinbaren Ver-
söhnung, aber im Hintergrund schwelt der Konflikt weiter (2Sam 
14,32f). Schließlich kommt es zur Eskalation, als Absalom versucht, 
in einem Putsch seinen Vater vom Thron zu stürzen. Das misslingt 
und Absalom bezahlt dafür mit seinem Leben.

Diese Geschichte zeigt, wie der große David nicht in der Lage 
ist, bei der Erziehung seiner Kinder neben der Liebe auch die nötige 
Konsequenz walten zu lassen. Mord und Totschlag sind die Folgen, 
für die er auch später immer wieder um Vergebung bitten musste. 
Martin Luther schreibt dazu:

„Dass nun ein so großer Mann, der voll ist des Heiligen Geistes, der die 
höchsten guten Werke und göttliche Weisheit hat, und vor anderen berühmt 
ist durch die herrliche Gabe der Weissagung, so schändlich zu Fall kommt, 
das geschieht uns zu einem Exempel. Damit wir Trost haben, wenn wir, 
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von Sünden übereilt, zu Fall kommen, oder die Gewissen getroffen werden 
durch das Empfinden des Zorns und Gerichts Gottes. Denn hier leuchtet 
in einem herrlichen Exempel die Güte und Barmherzigkeit Gottes auf, der 
bereit ist, die Sünden zu vergeben und uns gerecht zu machen, wenn wir nur 
nicht diesen Deckel darauf tun, dass wir sagen, wir hätten nicht gesündigt 
[1Joh 1,8]; wie Sauls Historie zeigt. Wiewohl er gegen das Wort des Herrn 
gesündigt hatte, so wäre es ihm doch vergeben worden, wenn er nicht die 
Verteidigung der Sünde hinzugefügt hätte …“ [1Sam 15,20f].67 

G. Herrmann 
Vortrag für „Theologie für junge Erwachsene“ am 8.9.2021 in Dresden. 
(Erarbeitet unter Verwendung eines Artikels von John D. Schuetze in: 

Wisconsin Lutheran Quarterly 116 (2019), Nr. 4, S. 243ff. 
J. Schuetze ist Prof. am Wisconsin Lutheran Seminary in Mequon/WI.)

Die Vergangenheit neu schreiben?

War es nie wärmer als heute?

Nie war es wärmer als heute, suggeriert der Bericht des Weltklima-
rates. Schmelzende Gletscher geben weltweit das Holz von Wäldern 
der Warmzeiten und Zeugnisse menschlicher Nutzung frei.

Die Vergangenheit ist im Weg. Also muss sie weg. Man schreibt 
sie um. So beschreibt es George Orwell in seinem düster-propheti-
schen Roman „1984“. Wenn die Vorhersagen von „Big Brother“ nicht 
eintrafen, wurde die Vergangenheit einfach so umgeschrieben, dass 
wieder alles passte und die gegenwärtigen Handlungen legitimiert 
werden konnten. Orwell hatte dieses Muster in der Sowjetunion re-

67 Walch² 5,478.
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gistriert. Später wandte Mao dieses Prinzip an. Orwell beschreibt 
das Herrschaftsmittel Lüge: „Wer die Vergangenheit kontrolliert, kontrol-
liert die Zukunft.“

Auch heute wird politisches Handeln durch Umschreiben der 
Vergangenheit legitimiert. Dass die Entwicklung des Klimas zur 
Fieberkurve der Erde mutiert, ist dem Umstand zu verdanken, dass 
die mittelalterliche Warmzeit (von 900 bis 1200 n.Chr.) und das Kli-
maoptimum vor 2000 Jahren aus den Berichten des Weltklimarats 
(IPCC) gestrichen wurden. Von 1450 bis 1850 hatte ein Temperatur-
sturz die Welt im Griff, es war so kalt wie seit Menschengedenken 
nicht. Die Folgen waren dramatisch: Hungersnöte und Auswande-
rungswellen. Zur Fieberkurve wird die Entwicklung der Erdtempera-
tur (falls man diese überhaupt eindeutig definieren und bestimmen 
kann) im IPCC-Dokument auch dadurch, dass man als Ausgangs-
punkt der grafischen Darstellung ausgerechnet das Ende dieser „Klei-
nen Eiszeit“ um 1850 festsetzte, als es besonders kalt war. Dabei 
handelte es sich bei dieser moderaten Erwärmung eher um ein „back 
to normal“, zumal ja im 19. Jahrhundert schwerlich der Mensch die-
se Erwärmung verursacht haben konnte.

Der neueste Bericht des IPCC zeigt eine Grafik, die den Verlauf 
der Erdtemperatur der vergangenen 2000 Jahre zeigen soll. Sie er-
weckt den Eindruck einer konstant-moderaten Entwicklung, als 
habe es in der vorindustriellen Zeit keine dramatischen Veränderun-
gen gegeben. Und sie suggeriert, eine Erwärmung wie die heutige sei 
noch nie dagewesen und mithin menschenverursacht. Der Eindruck 
einer kontinuierlichen Entwicklung entsteht nur, weil die Warmzei-
ten im frühen Mittelalter und in der Antike herausgestrichen wur-
den, kritisiert der promovierte Chemiker und Honorarprofessor der 
Universität Hamburg, Fritz Vahrenholt.

Dabei sind diese früheren Warmphasen, in denen die Alpenglet-
scher dramatisch zurückgingen, wissenschaftlich von Paläo-Klima-
tologen gut als globales Phänomen dokumentiert – von der Arktis 
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bis zur Antarktis, in den Anden, in Nordamerika, China, Neusee-
land, Europa und Afrika. Der habilitierte Geowissenschaftler Prof. 
Sebastian Lüning, der als Gutachter an mehreren Klimaberichten 
des IPCC mitgewirkt hatte, berichtet, dass im ersten Entwurf zum 
aktuellen Bericht die mittelalterliche Wärmeperiode und die Kleine 
Eiszeit noch enthalten waren. „In der finalen Version, die von den Gut-
achtern nicht mehr eingesehen werden konnte, kam dann aber die abrupte 
Kehrtwende: Sowohl die Mittelalterliche Wärmeperiode als auch die Klei-
ne Eiszeit wurden heimlich, still und leise wieder aus der Tabelle entfernt“, 
so Prof. Lüning in einem von der Schweizer „Weltwoche“ veröffent-
lichten Bericht. Ein bedeutender Teil der Forscher, die an dem Klim-
abericht mitgewirkt hatten, verließen das Gremium wegen dieser 
Fälschung unter Protest, darunter auch Prof. Lüning.

Im Gegensatz zu einer angenommenen künftigen Entwicklung, 
die niemand „leugnen“ kann, weil sie noch nicht geschehen ist, han-
delt es sich beim Umschreiben vergangener, unstrittiger Ereignisse 
tatsächlich um ein Leugnen. Der augenfälligste Beleg von Warm-
phasen, in denen es wesentlich wärmer war als heute – und dies 
gänzlich ohne menschliche Verursachung – sind die Baumstämme 
vergangener Wälder, die auf der ganzen Welt unter den zurückwei-
chenden Gletschern zum Vorschein kommen. Alpenbewohner nutz-
ten Ende des 19. und im 20. Jahrhundert die Baumstämme, die von 
schmelzenden Gletschern freigegeben wurden, zum Heizen.

Ein soeben im wbg-Theiss-Verlag erschienenes Buch (Gletsch-
erarchäologie – Kulturerbe in Zeiten des Klimawandels, hg. von 
Thomas Reitmaier) bietet einen faszinierenden und reich bebilder-
ten Einblick in die Forschungen der Gletscherarchäologie und do-
kumentiert die weltweit gemachten Funde von Baumstämmen und 
Kulturgegenständen aus wärmeren Epochen, die unter Gletschern 
zum Vorschein kommen. Die Fichten, Kiefern, Lärchen und Arven 
können mit der Jahrringmethode (Dendrochronologie) jahrgenau 
datiert werden. Ein Lärchenstamm, der 2020 samt Wurzelstock vom 
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Moteratschgletscher in der Schweiz freigegeben wurde, wies 337 
Jahrringe auf. Er verweist somit auf eine Jahrhunderte währende 
Zeit, in der es dramatisch wärmer war als heute. Forscher der ETH 
Zürich und Dendrochronologen der Universität Innsbruck unter-
suchten diesen Baumstamm. „Die Waldgrenze lag viel höher als heute“, 
so der Schweizer Geologieprofessor und Gletscherforscher Christian 
Schlüchter, „Gletscher gab es kaum“ in der Zeit, als Hannibal die Al-
pen überquerte (218 v.Chr.). „In keinem der detaillierten Reiseberichte 
aus der Römerzeit werden Gletscher erwähnt.“ Chr. Schlüchter hat Tau-
sende Holzfunde von Gletschern zur Analyse geborgen.

Jahrhunderte vor der Existenz menschlicher Industrie und der 
Automobilität waren da, wo sich heute Eis befindet, Bergwald und 
Hochmoore. Etwa zur Zeit Jesu. Vom Gletscher freigegebene Holz-
stämme aus der Römerzeit, etwa auf dem Langgrubenjoch, doku-
mentieren dies.68 Auf 3.000 Meter Höhe fand man hier unter an-
derem römische Bauhölzer und Dachschindeln aus Lärchenholz. 
Andere Funde von Textilien, Schuhen, Maultierknochen, Transport-
gefäßen, Hufeisen, Kuhskeletten, Hörnern und Knochen von Scha-
fen und Ausrüstungsgegenständen belegen in früherer Zeit genutzte 
Alpenpassagen, die später vergletscherten, so in den europäischen 
und amerikanischen alpinen Regionen.

Am Chilchligletscher, beim 2.775 Meter hohen Schnidejoch zwi-
schen dem Wallis und dem Berner Oberland, fanden Forscher Hun-
derte von Objekten; Schuhe, Bronzenadeln, Pfeilbogen, römische 
Textilien. Sie belegen, dass diese Passage über Jahrhunderte hinweg 
überquert wurde, bis die Gletscher wieder vorrückten und das un-
möglich machten.

Auch historische Dokumente belegen Menschen- und Maul-
tierkarawanen. Einen solchen alpinen Übergang beim Matterhorn 

68 https://web.rgzm.de/publikationen/verlagspro gramm/zeitschriften/archaeo 
 logisches-korrespondenzblatt/pm/article/gletscherfunde-am- langgrubenjoch- 
 gde-mals-und-gde-schnals-in- suedtirol/
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zeigt zum Beispiel eine Karte von 1545. Funde weisen den ehemals 
regen Transport nach. Historische Texte aus dem 13. und 14. Jahr-
hundert und topografische Karten zeigen in Warmzeiten genutzte 
Alpenübergänge, auf denen Wein, Salz und Nutzvieh transportiert 
wurden. Eine Studie des Schweizerischen Nationalfonds dokumen-
tiert „fast 120 Pässe zwischen dem Rhonetal und Norditalien“, 36 davon 
haben bedeutendes archäologisches Potenzial69. Auch die Hinterlas-
senschaften der Römer belegen die Warmzeit vor 2000 Jahren.

Am Großen St. Bernhard-Pass entdeckte man auf 3.000 Me-
ter Höhe die Überreste römischer Befestigungsanlagen aus dem 1. 
Jahrhundert vor Christus. Auch am Col d’Hannibal (2.992 m ü.M.) 
fanden sich massive Trockensteinmauern. Auf den ehemals eisfrei-
en Alpenpassagen machten die Archäologen zahlreiche Münzfunde. 
Der Erstbesteiger des Matterhorns, Edward Whymper, erwarb einen 
Fund von 54 römischen Münzen, der in einem Depot auf dem Theo-

69 Thomas Reitmaier (HG.) «Gletscherarchäologie - Kulturerbe in Zeiten des Kli- 
 mawandels», wbg Theiss Verlag 2021.
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dulpass (3.295 m ü. M.) entdeckt wurde. Die älteste der Münzen 
stammt aus dem 2. Jahrhundert vor Christus, die jüngste aus der 
Zeit Ende des Römischen Reiches um 379 bis 395 n.Chr. Der Geologe 
Peter Lehner sammelte zwischen 1984 und 1990 zusammen mit sei-
ner Schwester jeden Herbst Münzen, Waffen, Schuhe, Kleider und 
Werkzeuge aus der Zeit um 1600, die das Eis des Gletschers bei Gan-
degg nach und nach freigab. Ein junger Edelmann, wahrscheinlich 
ein Kaufmann, war hier ums Leben gekommen.

Auf dem 3.440 Meter hohen Testa Grigia (Wallis) fand ein Mit-
arbeiter der Zermatt Bergbahnen AG einen wie neu aussehenden 
Griff aus Ahornholz. Es stellte sich heraus, dass es sich um einen 
Sichelgriff handelte, der zwischen dem 4. bis 2. Jahrhundert v.Chr. 
geschnitzt worden war. Auch in Nordamerika war die Vegetations-
grenze höher als heute. In der alpinen Yellowstone-Region fanden 
Forscher Bisonknochen und Jagdgeräte. Indigene Völker siedelten 
auf über 3.000 Metern, wo heute das Eis weicht. Nie war es so warm 
wie heute? Wo damals Vieh gehalten, Heu gemacht und gejagt wur-
de, sind heute Gletscher, von denen viele zurückgehen, einige aber 
auch wachsen.

Doch nicht nur das. In früheren Jahrhunderten gab es an Stellen, 
an denen sich heute Gletscher befinden oder wo diese zurückgehen, 
Bergbau. Im Zuge des Forschungsprojektes „Gletscherarchäologie in 
den österreichischen Alpen“ konnten die Wissenschaftler in den Ho-
hen Tauern ehemalige Goldminen dokumentieren. Durch das Glet-
schereis wurden die organischen Funde in den Kärntner Hochalpen 
gut erhalten, etwa die Kleidung der Bergknappen und Ausrüstungs-
gegenstände. Erst die Kleine Eiszeit beendete den Bergbau. Es war 
noch nie so warm wie heute?

Mit den heute gängigen Klimamodellen können die massenhaf-
ten Gletscherfunde „nicht erklärt werden“, sagt Professor Schlüchter. 
Dass es in der Vergangenheit wiederholt wesentlich wärmer war als 
heute, ist nicht nur durch historische Berichte, durch Baumstämme 

Lachenmaier: Die Vergangenheit neu schreiben?



67

THI 2022-1

und Bekleidungsstücke umfassend dokumentiert. Die zurückwei-
chenden Gletscher geben auch jede Menge kultureller Artefakte frei: 
Skulpturen, Waffen, Schmuck, Leder, Teile von Webstühlen. Aber 
auch Torf, Insekten, mumifizierte Tiere und Knochen. Die heutige 
Erwärmung „historisch einzigartig und ein nie dagewesenes Phänomen“? 

Auch wenn das zum Glaubensbekenntnis der gegenwärtig herr-
schenden Lehre gehört und damit eine restriktive Politik begründet 
wird, so ist es doch falsch. Die Fakten belegen das Gegenteil. Die 
vielen tausend Funde von Baumstämmen und Kulturgegenständen 
dokumentieren in größtmöglicher Eindeutigkeit, dass das Postulat 
„nie wärmer als heute“ nicht der Wahrheit entspricht.

Wie lange wird die gegenwärtige leicht wärmere Phase anhal-
ten? Der britische Meteorologe und Astrophysiker Piers Corbyn 
geht davon aus, dass wir an der Schwelle zu einer erneuten Abküh-
lung stehen, die mehrere Jahrzehnte dauern wird. Eine Reihe von 
Astrophysikern teilen diese These. Corbyn kritisiert die These von 
der anthropogen70 verursachten Erwärmung. Mit einem bildhaften 
Vergleich illustriert er die Mengenverhältnisse der verschiedenen 
Spurengase wie dem CO² (0,04 Prozent) in der Luft. Wenn der Big 
Ben-Tower in London die Atmosphäre symbolisiert, dann mache der 
CO²-Anteil in der Luft die oberen 2,5 Zentimeter aus. Der von Men-
schen verursachte CO²-Anteil entspricht dann nicht mehr, so der 
Astrophysiker, als „einem Spritzer Vogelschiss“. Der natürliche Prozess 
„ist viel größer als das, was wir beitragen“.

Er ist auch viel größer als das, was wir verstehen. Prof. Schlüch-
ter vertritt die These, dass der in historischer und geologischer Zeit 
dokumentierte Wechsel von Warm- und Kaltzeiten auf der Erde mit 
der Sonnenaktivität korreliert. Auch der weltweit renommierte, mit 
etlichen Wissenschaftspreisen gewürdigte und 2013 verstorbene 
Schweizer Geologe Prof. Peter Ziegler brachte den Wandel des Kli-

70 Anthropogen = von Menschen verursacht.
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mas mit den Zyklen von Sonnenaktivität und pulsierenden Oze-
anzirkulationen in Zusammenhang.71 Er stellte schon 2013 in der 
Fachzeitschrift „Energy & Environment“ fest: „Große beobachtete Kli-
maschwankungen, die für geologische und historische Zeiten dokumentiert 
sind, sowie der Mangel an Einsicht in das Verhalten komplexer Systeme 
stellen das vom IPCC propagierte Konzept der anthropogenen globalen Er-
wärmung (AGW) ernsthaft in Frage.“

Die Bibel spricht davon, dass der Mensch die Prozesse in den Tie-
fen der Erde und den Weiten des Kosmos nie vollständig ergründen 
wird, seine methodischen Möglichkeiten sind einfach zu begrenzt. 
Das gilt auch für die unendlich komplizierten Vorgänge zwischen 
Himmel und Erde, ja, zwischen Kosmos und Erde, die Wetter und 
Klima bestimmen. Zu viele Faktoren und Parameter spielen eine 
Rolle in den Bewegungen von Sonne und Planeten und in den Aus-
tauschprozessen zwischen der Erde, den Böden, Pflanzen, den Mee-
ren, den verschiedenen Spurengasen der Luft und ihren Veränderun-
gen durch kosmische Einflüsse.

Manchmal hilft Liedersingen zum besseren Verständnis planeta-
rischer Prozesse und zum demütigen Erkennen der Grenzen mensch-
licher Erkenntnisfähigkeit, wie auch zum Trost in schwerer Zeit: 

Befiehl du deine Wege und was dein Herze kränkt 
der allertreusten Pflege des, der den Himmel lenkt. 
Der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn 
der wird auch Wege finden da dein Fuß gehen kann. (Paul Gerhardt)

Thomas Lachenmaier 
Abdruck mit freundlicher Genehmigung des Autors aus: Factum 2021/6

Literaturhinweis:
Das von dem Archäologen Thomas Reitmaier herausgegebene Buch „Gletscherarchäologie – 
Kulturerbe in Zeiten des Klimawandels“ (wbg Theiss Verlag 2021) ist eine Fundgrube und 
verweist auf Dutzende wissenschaftliche Studien aus vielen Ländern.

71 https://journals.sagepub.com/toc/eaea/24/3-4
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Wenn man den Titel des Buches liest, könnte man auf die Idee kom-
men, es handle sich um einen Roman über den alttestamentlichen 
Propheten. Das ist nicht der Fall. Aber spannend wie ein Krimi liest 
sich dieser Kurzkommentar trotzdem. Der Verfasser räumt gründlich 
auf mit der weitverbreiteten Zerpflückung dieses Prophetenbuches. 
Dabei kommt viel Interessantes über seine Entstehungszeit zum Vor-
schein, das wesentlich zum besseren Verständnis beiträgt. Jesaja ist 
bekannt für seine geschliffene Sprache und seine plastischen Bilder. 
Um diese in ihrem Kontext richtig zu deuten, kann eine fachkundige 
Hilfe nicht schaden.
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