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Evangelium ist die Predigt von Christus

Das Alte Testament ist ein Buch, in dem Gottes Gesetz und Gebot 
geschrieben stehen, daneben auch die Geschichte derer, die dieselben 
gehalten und nicht gehalten haben. So ist das Neue Testament ein 
Buch, in dem das Evangelium und Gottes Verheißung geschrieben 
stehen, daneben auch die Geschichte derer, die daran glauben oder 
nicht glauben.

Denn Evangelium ist ein griechisches Wort, und heißt auf 
Deutsch: gute Botschaft, gute Mär, gute Nachricht, gute Kunde [Ge-
schrei], von der man singt, sagt und fröhlich ist. Als David beispiels-
weise den großen Goliath überwand, verbreitete sich diese Freuden-
botschaft und tröstliche Nachricht unter dem jüdischen Volk, dass 
ihr gräulichster Feind erschlagen worden war und sie erlöset waren, 
so dass Freude und Friede herrschten. Davon sangen sie und waren 
fröhlich. So ist das Evangelium Gottes und das Neue Testament eine 
gute Nachricht, die durch die Apostel in alle Welt erschollen ist. 
Die Nachricht von dem rechten David, der mit der Sünde, Tod und 
Teufel gestritten und diese überwunden hat. Damit sind alle, die in 
Sünden gefangen waren, die mit dem Tod geplagt, vom Teufel über-
wältigt gewesen sind, ohne ihr Verdienst erlöst, gerecht, lebendig 
und selig gemacht geworden. Damit ist Frieden mit Gott hergestellt 
und wir sind wieder zu ihm heimgebracht worden. Davon singen 
sie, danken, loben Gott und sind ewiglich fröhlich, wenn sie das fest 
glauben und im Glauben beständig bleiben.

Diese tröstliche Botschaft oder evangelische, göttliche Nachricht 
heißt „Neues Testament“, weil ein Testament etwas ist, mit dem ein 
sterbender Mann entscheidet, wie nach seinem Tod sein Gut auf die 
Erben verteilt werden soll: So hat auch Christus vor seinem Sterben 
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befohlen und beschieden, dass das Evangelium nach seinem Tode in 
aller Welt verkündet werden soll. Damit hat er allen, die da glauben, 
sein Gut, sein Leben, mit dem er den Tod verschlungen hat, seine 
Gerechtigkeit, mit der er die Sünde vertilgt hat, und seine Seligkeit, 
mit der er die ewige Verdammnis überwunden hat, zu eigen gege-
ben. Nun kann doch der arme Mensch, der in Sünden tot und der 
Hölle ausgeliefert ist, nichts Kostbareres hören, als diese liebliche 
Botschaft von Christus. Wenn er glaubt, dass das wahr ist, muss er 
von Herzensgrund lachen und darüber fröhlich werden.

Um diesen Glauben zu stärken, hat Gott dieses sein Evangelium 
und Testament vielfältig im Alten Testament durch die Propheten 
verheißen, wie der Apostel Paulus sagt: „Ich bin ausgesondert zu predi-
gen das Evangelium Gottes, das er zuvor verheißen hat durch seine Prophe-
ten in der Heiligen Schrift, von seinem Sohn Jesus Christus, unserm Herrn, 
der geboren ist aus dem Geschlecht Davids …“ (Röm 1,1-3).

Und damit wir noch weitere Beispiele haben, hat er‘s erstmals 
verheißen, als er zu der Schlange sagte (1Mose 3,15): „Ich will Feind-
schaft setzen zwischen dir und dem Weibe, und zwischen deinem Samen 
und ihrem Samen; derselbe soll dir den Kopf zertreten, und du wirst ihn in 
die Ferse stechen.“ Christus ist der Same dieses Weibes, der dem Teufel 
seinen Kopf zertritt, das heißt, der Sünde, Tod, Hölle und all ihre 
Macht zerstört hat. Denn ohne diesen Samen kann kein Mensch der 
Sünde, dem Tod oder der Hölle entrinnen.

So hat er es auch dem Abraham verheißen (1Mose 22,18): „Durch 
deinen Samen sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden.“ Dass Chris-
tus dieser Same Abrahams ist, sagt Paulus in Gal 3,16. Christus hat 
alle Welt gesegnet durchs Evangelium. Denn wo Christus nicht ist, 
da ist noch der Fluch, der auf Adam und seine Kinder fiel, als er 
gesündigt hatte, dass sie alle der Sünde, dem Tod und der Hölle als 
Eigentum gehören. Gegen diesen Fluch segnet nun das Evangelium 
alle Welt damit, dass es öffentlich verkündet: Wer an diesen Samen 
Abrahams glaubt, der soll gesegnet sein, das heißt, von Sünde, Tod 
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und Hölle los sein, und gerecht, lebendig und selig bleiben ewiglich. 
Wie Christus selbst sagt (Joh 11,26): „Wer an mich glaubt, der wird 
nimmermehr sterben.“

Ebenso verhieß er‘s David, als er ihm sagte (2Sam 7,12-14a): „Ich 
will dir einen Nachkommen erwecken, der von deinem Leibe kommen wird; 
dem will ich sein Königtum bestätigen. Der soll meinem Namen ein Haus 
bauen, und ich will seinen Königsthron bestätigen ewiglich. Ich will sein 
Vater sein und er soll mein Sohn sein.“ Das ist das Reich Christi, von 
dem das Evangelium sagt: Es ist ein ewiges Reich, ein Reich des Le-
bens, der Seligkeit und Gerechtigkeit. In dieses Reich kommen alle, 
die glauben und deshalb aus dem Gefängnis der Sünde und des Todes 
befreit sind. Solche Verheißungen des Evangeliums finden sich auch 
bei anderen Propheten. Zum Beispiel Micha (5,2): „Und du Bethlehem 
Efrata, die du klein bist unter den Städten in Juda; aus dir soll mir kom-
men, der in Israel ein Herr sei.“ Oder Hosea (13,14): „Ich will sie erlösen 
aus der Hölle, und vom Tode erretten. Tod, ich will dir ein Gift sein; Hölle, 
ich will dir eine Pestilenz sein.“

So ist also das Evangelium nichts anderes als eine Predigt von 
Christus, Gottes und Davids Sohn, wahrem Gott und Menschen. Er 
hat mit seinem Sterben und Auferstehen aller Menschen Sünde, Tod 
und Hölle überwunden, und zwar für alle, die an ihn glauben. Das 
Evangelium mag eine kurze oder lange Rede sein; der Eine beschreibt 
es kurz, der Andere lang. Der Eine sagt viel über die Werke und Worte 
Christi, wie es die vier Evangelisten tun. Ein Anderer redet nicht so 
viel von Christi Werk, sondern zeigt nur kurz an, wie er durch sein 
Sterben und Auferstehen Sünde, Tod und Hölle überwunden hat – 
für alle, die an ihn glauben. So wie es die Apostel Petrus und Paulus 
tun.

Martin Luther

Vorrede auf das Neue Testament, 1522/1527; (WA DB 6,3ff; Walch²14,85ff)

Zitat
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Von kleinsten Geboten und 
Kleinsten im Himmelreich 

Zum Verständnis von Matthäus 5,19

Eigentlich ist der Fall sonnenklar: Jesus Christus ist der Weg, die 
Wahrheit und das Leben. Wie er selber sagt, können wir Menschen 
nur durch ihn zum Vater kommen (Joh 14,6). Und nur wer bei Jesu 
Wort bleibt, ist wirklich ein Jünger Jesu und erkennt die Wahrheit, 
die freimacht (Joh 8,31f). Das Evangelium teilt uns nicht nur die 
Botschaft mit, die uns rettet. Es ist Gottes Kraft, die selig macht, 
weil der Heilige Geist durch das Evangelium wirkt (vgl. Röm 1,16f; 
10,17; Gal 3,2+5). Wie kann da ein Kritiker der Bibel in den Himmel 
kommen?

Doch genau das scheint Jesus selbst in der Bibel zu sagen. Im-
merhin verkündet der Herr in der Bergpredigt: „Wer nun eines von die-
sen kleinsten Geboten auflöst und lehrt die Leute so, der wird der Kleinste 
heißen im Himmelreich“ (Mt 5,19a). Bei dem Ausdruck „Gebot“ den-
ken wir zuerst an die göttlichen Vorschriften aus Gottes Gesetz bzw. 
an die Zehn Gebote. Aber schon im Alten Testament findet sich der 
Ausdruck „Gesetz“ häufig in einem weiteren Sinn für die gesamte 
Lehre und Unterweisung, die Gott uns Menschen in der Bibel offen-
bart. Und im Neuen Testament ist es ähnlich. 

Denken wir beispielsweise an den Missionsauftrag. Jesus hat ge-
wiss nicht nur an die Zehn Gebote gedacht, als er seine Jünger in die 
Welt hinaussandte, um Menschen aller Völker in seine Nachfolge zu 
rufen. Wenn er sagt: „und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen 
habe“, ist da offenkundig gerade auch die frohe Botschaft von der 
Erlösung gemeint, die Jesus zu unserer Rettung vollbracht hat (Mt 

Weiß: Von kleinsten Geboten und Kleinsten im Himmelreich
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28,20). Und das grie-
chische Wort, das 
Jesus in Mt 5,19 ver-
wendet, meint nicht 
nur göttliche Gebote 
und Vorschriften, son-
dern kann gelegent-
lich auch die gesamte 
Lehre des christlichen 
Glaubens bezeich-
nen (vgl. 1Tim 6,14; 
2Petr 2,21).1 Jesus hat 
hier also vor Augen, 
dass Menschen bibli-
sche Aussagen außer 
Geltung setzen oder 
abschaffen2. Dabei 
denkt er aber nicht an 
Anhänger nichtchristlicher Religionen, überzeugte Atheisten oder 
fanatische Bekämpfer des christlichen Glaubens. Denn er redet von 
jemandem, der biblische Aussagen auflöst und dennoch zum Him-
melreich gehört – selbst, wenn er darin zu den Kleinsten zählt.3 Jesus 
hat das Reich Gottes bereits mit seinem Kommen in diese Welt und 
der Vollendung des Erlösungswerkes aufgerichtet. Derzeit ist es aller-
dings noch ein verborgenes Gnadenreich. Es breitet sich nicht durch 
militärische Eroberungszüge aus, sondern durch die Verkündigung 

1 Das griechische Wort lautet entolé. Zur Bedeutung vgl. W. Bauer, Griechisch- 
 deutsches Wörterbuch, Hg. K. und B. Aland, Berlin/New York: 61988, Sp. 543.
2 Dies ist die Bedeutung des griechischen Verbes luo, wenn es im Hinblick auf  
 Gebote, Gesetze, Bestimmungen usw. verwendet wird. Vgl. Ebd., Sp. 982.
3 Der Ausdruck elachistos ist der Superlativ von mikros und bezeichnet den 
  „Kleinsten“ oder „Geringsten“. Im sog. Elativ kann es auch „ganz klein“, „sehr  
 unbedeutend“, „recht wertlos“ bedeuten. Vgl. Ebd., Sp. 502.

Weiß: Von kleinsten Geboten und Kleinsten im Himmelreich Weiß: Von kleinsten Geboten und Kleinsten im Himmelreich
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der frohen Botschaft. Und die Bürger dieses Reiches sind alle Men-
schen, die Jesus Christus im Glauben als ihren Retter annehmen. 
Am Jüngsten Tag wird dann aus diesem verborgenen Gnadenreich 
schließlich das sichtbare Ehrenreich, in dem alle Erlösten in Gemein-
schaft mit ihrem Herrn ohne Leid und Not ewig leben. 

Spätestens jetzt stimmen mich aber die Worte Jesu nachdenk-
lich. Er scheint doch zu sagen, dass auch Menschen zu Gottes Reich 
gehören können, die Abstriche an den Aussagen der Heiligen Schrift 
machen. Sind also falsche Lehren doch nicht so gefährlich, wie es 
immer von bekenntnisbewussten Lutheranern behauptet wurde? 
Im Zeitalter der ökumenischen Zusammenschlüsse ist es ja üblich 
geworden, dass man auf das Verbindende schaut und nicht mehr 
groß über die Glaubensunterschiede redet, die eigentlich trennend 
zwischen den Konfessionen (oder sogar Religionen) stehen. Handeln 
wir da tatsächlich im Sinne unseres Herrn, wenn wir solchen Bemü-
hungen zurückhaltend gegenüberstehen und darauf beharren, dass 
echte geistliche Gemeinschaft und kirchliche Zusammenarbeit die 
volle Einigkeit in der Lehre voraussetzen? 

Aber das eigentliche Problem geht sogar noch tiefer. Schon am 
Anfang der Bibel findet sich in den Mosebüchern eine ernste War-
nung: „Ihr sollt nichts dazutun zu dem, was ich euch gebiete, und sollt 
auch nichts davon tun, auf dass ihr bewahrt die Gebote des Herrn, eures 
Gottes, die ich euch gebiete“ (5Mose 4,2). Und im letzten Buch der 
Bibel heißt es: „Und wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten des 
Buchs dieser Weissagung, so wird Gott ihm seinen Anteil wegnehmen am 
Baum des Lebens und an der heiligen Stadt, von denen in diesem Buch 
geschrieben steht“ (Offb 22,19). Dies scheint doch wohl ein deutlicher 
Widerspruch zu den Worten Jesu zu sein, nach denen jemand, der 
eines der kleinsten Gebote auflöst, zum Himmelreich gehört (auch 
wenn er dort zu den Geringsten zählt). Wie kann das sein? In der 
Geschichte der Bibelauslegung sind verschiedene Lösungswege be-
schritten worden, um diese Fragen zu beantworten. Wir wollen uns 

Weiß: Von kleinsten Geboten und Kleinsten im Himmelreich
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einige dieser Lösungsvorschläge näher anschauen, um besser verste-
hen zu können, was Jesus uns mit diesem „merkwürdigen“ Wort der 
Bergpredigt eigentlich sagen will.

1. Wort der Gemeinde oder Wort des Herrn

Wie man sich denken kann, sind solche spannungsgeladenen Aussa-
gen für historisch-kritische Bibelausleger ein „gefundenes Fressen“. 
Nach dem Urteil von Gerhard Maier wird der Abschnitt Mt 5,17-
20 in der modernen protestantischen Auslegung „besonders kritisch 
betrachtet“.4 Der frühere Marburger Neutestamentler Rudolf Bult-
mann erklärte mittels der von ihm vorgeschlagenen „Entmythologi-
sierung“ der Bibel, der echte Jesus von Nazareth, der vor 2000 Jahren 
in Israel lebte und wirkte, sei uns heute praktisch gar nicht mehr 
bekannt. Vieles, was Jesus nach den Evangelien sagte oder tat, sei 
ihm in Wahrheit von der nachösterlichen Gemeinde in den Mund 
gelegt oder als Tat untergeschoben worden.5 So vertrat Bultmann 
auch die Auffassung, der Abschnitt Mt 5,17-20 wäre ein „Gemeinde-
produkt“. Er habe seinen Ursprung eigentlich in den frühchristlichen 
Auseinandersetzungen um die bleibende Geltung des alttestament-
lichen Gesetzes. In Mt 5,17-20 werde erkennbar, welche Auffassung 
die konservative Gemeinde Palästinas im Gegensatz zu den hellenis-
tischen Gemeinden vertrat.6

Nun könnte man meinen, dass Bultmann, der schon vor etli-
chen Jahrzehnten verstarb, heute in der Theologie keine Rolle mehr 
spielt. Tatsächlich sind seine Auffassungen aber bis heute einfluss-
reich, wie u.a. die Auslegungsgeschichte zu Mt 5,17-20 belegt. Es 
gibt inzwischen zwar auch einige Neutestamentler, die wieder bei 

4 Gerhard Maier, Das Evangelium des Matthäus Kapitel 1-14, HTA, Witten:  
 2015, S. 280.
5 Gerhard Bergmann, Alarm um die Bibel, Gladbeck: 41965, S. 62.
6 Gerhard Maier, aaO., S. 280.

Weiß: Von kleinsten Geboten und Kleinsten im Himmelreich
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Mt 5,1-20 mit echten Herrenworten rechnen oder zumindest einen 
historischen „jesuanischen Kern“ annehmen. Aber andere wie Ulrich 
Luz und Peter Fiedler folgen nach wie vor der von Bultmann vorge-
gebenen Richtung.7 Luz hält es sogar für „verwegen“, wenn man Mt 
5,17 auf Jesus zurückführt und zum Angelpunkt einer Deutung von 
Jesu Gesetzesverständnis macht.8

Bei einer solchen Auffassung stellt sich dann eigentlich gar nicht 
mehr das Problem eines scheinbaren Widerspruchs zwischen Mt 
5,19 und 5Mose 4,2 oder Offb 2,19. Es handelt sich ja ohnehin nicht 
um ein echtes Wort des Herrn, sondern wurde Jesus von Matthäus 
oder der „nachösterlichen Gemeinde“ in den Mund gelegt. Davon 
abgesehen zweifeln historisch-kritische Ausleger ebenso an der Echt-
heit der Mosebücher oder der Offenbarung. Aber was, bitte, können 
wir dann tatsächlich noch mit einiger Gewissheit glauben, wenn die 
Bibel voller Fehler und Widersprüche ist und wir heute ja gar nicht 
mehr wissen, was Jesus tatsächlich getan und gelehrt hat?

Aber man sollte sich hier nicht zu sehr von dem beeindrucken las-
sen, was diese gelehrten Leute vertreten. Denn all das sind nichts als 
Behauptungen, für die sie uns die nötigen Beweise schuldig bleiben. 
In erster Linie gehen solche radikalen Thesen kritischer Theologen 
auf deren philosophische und weltanschauliche Vorurteile zurück 
und können schon deshalb nicht als objektive Wissenschaft gelten. 
Gerhard Maier hält im Hinblick auf Mt 5,17-20 zu Recht fest:

„Ein Messias konnte in Israel nicht auftreten, ohne seine Stellung zu 
Gesetz und Propheten abzuklären. Das war schon im Blick auf 5Mose 
13,2ff notwendig. Deshalb ist es ein grobes Missverständnis, wenn man Mt 
5,17ff in die Zeit der urchristlichen Gemeindedebatten herabdatieren will.“9

Zudem weist er darauf hin, dass Mt 5,17ff mit den anderen Wor-
ten Jesu und seinem Verhalten übereinstimmt und dass eine solche 

7 Ebd., S. 294.
8 Ebd., S. 280.
9 Ebd., S. 281.

Weiß: Von kleinsten Geboten und Kleinsten im Himmelreich
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Grundsatzaussage auch nicht „freihändig“ von einem Evangelisten 
gebildet werden konnte. So kommt er zu dem Fazit: „An keiner Stelle 
lässt sich ernsthaft begründen, dass diese Worte nicht von Jesus stammen 
können. So gehen wir von ihrer Historizität aus.10

Wir wissen also sehr wohl, wer Jesus war bzw. ist und was er 
gelehrt und getan hat. Hier in Mt 5,17-20 spricht er selber zu uns. 
Und Matthäus hat seine Worte für uns unter der Leitung des Heili-
gen Geistes aufgeschrieben. Wer sie liest und genauer darüber nach-
denkt, wird auch sehr schnell merken, wie bedeutsam diese Worte 
sind. Denn hier wird erkennbar, welche Haltung Jesus gegenüber 
dem Alten Testament und demzufolge letztlich gegenüber der gan-
zen Heiligen Schrift einnimmt. Er warnt seine Jünger nicht bloß vor 
der falschen Vorstellung, er sei gekommen, um das Gesetz oder die 
Propheten abzuschaffen oder außer Geltung zu setzen.11 Jesus fügt 
auch hinzu, dass er kam, um das Gesetz oder die Propheten zu erfül-
len und dass bis zum Jüngsten Tag nicht einmal der kleinste Buch-
stabe oder das kleinste Häkchen des Gesetzes vergeht. Schon Theo-
dor Zahn hat in seiner Auslegung darauf hingewiesen, dass „Gesetz 
und Propheten“ eine im Neuen Testament häufiger anzutreffende 
Bezeichnung der ganzen Heiligen Schrift Israels ist nach ihren bei-
den Hauptteilen Gesetz (Pentateuch bzw. Thora) und Propheten.12 
Jesus will also unter den Jüngern nicht die Meinung aufkommen 
lassen, er lehne bestimmte Abschnitte des Alten Testaments ab, und 
bekennt sich zu dem ganzen Alten Testament als einer unverbrüch-
lichen Autorität (vgl. Joh 10,35).13 Da er zudem seinen Jüngern den 

10 Ebd., S. 294.
11 Das Verb kataluo ist bedeutungsgleich mit dem luo in Vers 19.
12 Daneben gab es noch die dritte Gruppe der sog. „Schriften“ (Ketubim). Weil  
 sie ebenso prophetischen Charakter tragen wie die restlichen Bücher des Al- 
 ten Testaments, war die älteste Einteilung des Alten Testaments nicht dreitei- 
 lig (Gesetz, Propheten, Schriften), sondern zweiteilig (Gesetz und Propheten).  
 Vgl. So entstand die Bibel…, Gummersbach: 1987, S. 104.
13 Theodor Zahn, Das Evangelium des Matthäus, Leipzig: 31910, S. 210f.

Weiß: Von kleinsten Geboten und Kleinsten im Himmelreich
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Heiligen Geist verhieß, der sie an alles erinnern und die Jünger in alle 
Wahrheit leiten sollte (Joh 14,26; 16,13f), und Jesus auch von seinen 
Worten sagt, dass sie nicht vergehen werden (Mk 13,31), muss doch 
in gleicher Weise für das Neue Testament gelten, was Jesus hier über 
das Alte Testament sagt. Aber vielleicht liegt es gerade an diesen Aus-
sagen Jesu, warum dieser Abschnitt der Bibel besonders heftiger Kri-
tik ausgesetzt ist. Denn wenn der Mensch gewordene Sohn Gottes 
tatsächlich diese Worte über die bleibende Gültigkeit und die enorme 
Autorität der Bibel gesprochen hat, wie können wir Christen heute 
dann die Heilige Schrift dem vernichtenden Urteil unserer Vernunft 
unterwerfen und einfach alles für unecht erklären, was nicht zum 
Zeitgeist oder den Ergebnissen wissenschaftlichen Forschens passt?

2. Buchstäblicher Sinn oder bildliche Redeweise?

Nun gibt es aber nicht nur Ausleger, die Mt 5,19 einfach für unecht 
erklären. Andere erkennen die Echtheit dieses Bibelwortes an und 
versuchen, den scheinbaren Widerspruch auszugleichen. Sie meinen, 
dass Jesus von einer niederen Stufe im Reich Gottes spricht oder gar 
den vollständigen Ausschluss aus dem Reich Gottes meint. Grund-
mann will beispielsweise die Aussage in Mt 5,19 von dem folgenden 
Vers 20 aus verstehen: 

Weiß: Von kleinsten Geboten und Kleinsten im Himmelreich
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„Nicht Jesus, sondern die Schriftgelehrten sind die Auflösenden. Des-
halb muss die neue Gerechtigkeit besser sein als ihre. Dann ist aus dieser 
Wendung auch 5,19 zu verstehen. Sie können, da sie auflösen und so lehren 
– und auch wenn sie es am kleinsten Gebot täten –, nur die Kleinsten im 
Himmelreich sein, ja, Vers 20 geht darüber hinaus, sie kommen gar nicht 
hinein.“14

Folgt man diesen Gedankengängen, löst sich der scheinbare Wi-
derspruch auf. Die Aussage aus Mt 5,19a wird durch Mt 5,20 nä-
her erklärt und damit eigentlich aufgehoben. So gewinnt „der wird 
der Kleinste heißen im Himmelreich“ die Bedeutung „der kann nur der 
Kleinste im Himmelreich genannt werden“ oder „der könnte bestenfalls der 
Kleinste im Himmelreich genannt werden“. Aber nicht einmal das trifft 
zu, da Jesus die Aussage im nächsten Vers selbst überbietet: Mehr 
noch, er kommt überhaupt nicht hinein. 

Auch in der Vergangenheit haben Ausleger Mt 5,19 von V. 20 
her verstehen wollen, aber nicht, als wolle Jesus sich selbst über-
bieten und damit eigentlich korrigieren. Sie verstehen die Aussage 
als bildliche Redeweise, die von Jesus selbst gedeutet wird. Georg 
Stöckhardt erklärt beispielsweise: „… der Kleinste heißen im Himmel-
reich, das heißt ‚im Himmelreich verworfen sein‘, vom Himmelreich aus-
geschlossen werden.“15 Und die „Synopsis“ von Starke erläutert sogar 
den Gebrauch der bildlichen Redeweise: „Das ist, er wird sich dessen 
ganz unwerth [sic!] und unfähig machen, solches wird mit dem Worte ‚ela-
chistos‘, kleinste oder geringste ausgedrückt, weil vorher der kleinsten Ge-
bote gedacht worden, obwohl in einem andern Verstande.“16 Kann man 
die Worte Jesu in dieser Weise verstehen? An sich ist das durchaus 

14 W. Grundmann, Art. „megas“ usw., ThWNT, IV, 1942, 540
15 G. Stöckhardt, Die biblische Geschichte des Neuen Testaments, St. Louis 1899,  
 S. 92.
16 Chr. Starke, Synopsis bibliothecae exegeticae in Vetus et Novum Testamen- 
 tum, das ist kurzgefasster Auszug der gründlichsten und nutzbarsten Ausle- 
 gung über alle Bucher der Heiligen Schrift, Christoph Starkes Bibelwerk, Bd. I,  
 S. 89.
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legitim. Jesus gebraucht ja auch an anderen Stellen der Bergpredigt 
bildliche Redeweise (vgl. Mt 7,3; 7,13f). Und die Auslegung stimmt 
durchaus mit dem Kontext und der ganzen Heiligen Schrift überein.

Trotzdem bleiben da manche Fragen. Will man Grundmanns Ge-
dankengang folgen, müsste man eher übersetzen: „Wer also eines die-
ser kleinsten Gebote außer Geltung setzt und die Menschen so lehrt, könnte 
[höchstens] Kleinster im Königreich der Himmel genannt werden …“ Aber 
das hier verwendete Verb klethésetai ist ein Indikativ Futur Passiv 
und heißt eigentlich „er wird genannt werden“. Eine Übersetzung mit 
„könnte“ ist zwar an sich sprachlich denkbar.17 Dennoch scheint sie 
hier etwas „gekünstelt“, da das gleiche Verb in V. 19b nochmal ver-
wendet wird und hier sicherlich schlicht „er wird genannt werden“ be-
deutet: „Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und lehrt die 
Leute so, der wird der Kleinste heißen (klethésetai) im Himmelreich; wer 
es aber tut und lehrt, der wird groß heißen (klethésetai) im Himmelreich.“ 
Und Gerhard Maier bemerkt wohl zu Recht:

„Wir gehen davon aus, dass Jesu Formulierungen immer wieder er-
staunlich präzise sind. Sollte er jetzt von dieser Präzision abrücken, wo es 
um die Genauigkeit der Gesetzes- und Schrifttreue geht? Wer im Reich Got-
tes der Geringste genannt wird, der befindet sich offenbar immer noch im 
Reich Gottes, der ist nicht ausgeschlossen.“18

Auffallend ist ja, dass Jesus in V. 20 tatsächlich davon spricht, 
dass man nicht in das Reich Gottes hineinkommt. Dies liegt aber 
daran, dass man dazu eine Gerechtigkeit braucht, die besser ist als 
die Gerechtigkeit der Schriftgelehrten und Pharisäer. Demgegenüber 
spricht Jesus hier in V. 19 von Menschen, die als die „Kleinsten“ oder 
„Geringsten“ bezeichnet werden, da sie eines oder mehrere dieser 
„kleinsten Gebote“ auflösen und andere auch in dieser Weise lehren, 
statt diese Gebote zu tun und zu lehren. Dennoch sind sie im Him-

17 Heinrich von Siebenthal, Griechische Grammatik zum Neuen Testament, Gie- 
 ßen: 2011, § 202 e.
18 Gerhard Maier, aaO., S. 290.
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melreich, da sie offenbar diese bessere Gerechtigkeit besitzen. Ist das 
denkbar?

3. Die bessere Gerechtigkeit

Gerhard Maier will mit seiner Auslegung keineswegs die Auffassung 
vertreten, dass falsche Lehre harmlos ist und Gott das dann am Ende 
nicht so genau nimmt. Er schreibt:

„Wir nehmen also an, dass die Verfehlung der Lehrer von Mt 5,19 zwar 
ein strenges Gericht nach sich zieht, aber doch für sich allein genommen 
noch nicht den Ausschluss aus dem Reich Gottes bedeutet. Man denke an 
das Wort des Paulus von dem Menschen, dessen ganzes Werk untauglich ist, 
der aber dennoch gerettet wird (1Kor 3,15).“19

Wenn nach den Worten Jesu zum Eintritt in den Himmel eine 
Gerechtigkeit benötigt wird, die die Gerechtigkeit der Pharisäer und 
Schriftgelehrten bei weitem übertrifft, wer kann dann überhaupt 
selig werden? Eigentlich keiner, denn wir sind „allesamt Sünder und 
ermangeln des Ruhmes“, den wir bei Gott haben sollten (Röm 3,23). 
Unsere Sünde trennt uns von Gott. Wir sind völlig durch die Sünde 
verdorben und von Natur aus Gottes Feinde. Die bessere Gerechtig-
keit, die wir zum Eintritt in das Himmelreich brauchen, kann nie-
mand aus sich selbst hervorbringen. Aber die gute Nachricht ist, dass 
Gott uns die Gerechtigkeit Jesu anrechnet, wenn wir auf das von 
ihm vollbrachte Erlösungswerk vertrauen. Jesus hat uns durch sein 
sündloses Leben und sein stellvertretendes Leiden und Sterben er-
löst. Wer das glaubt, ist gerettet, trotz der Sünde, die es hier in dieser 
Welt in seinem Leben gibt. Denn „das Blut Jesu, seines Sohnes, macht 
uns rein von aller Sünde“ (1Joh 1,7).

Was aber ist, wenn ein Mensch dies infolge falscher Lehre eben 
nicht (mehr) glaubt, wenn er in Jesus nur einen großen Menschen 

19 Ebd.

Weiß: Von kleinsten Geboten und Kleinsten im Himmelreich
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sieht, der starb und im Grab geblieben ist? Und wenn er davon nicht 
nur selber überzeugt ist, sondern dies auch andere lehrt? Jesus spricht 
hier davon, dass eines „dieser kleinsten Gebote“ außer Geltung ge-
setzt wird. Das ist zweifellos Schuld vor Gott, die schlimme Folgen 
haben kann. Und trotzdem besitzt ein solcher Mensch noch immer 
die bessere Gerechtigkeit, solange er nicht die tragende Grundlage 
verlässt, auf der Jesus das geistliche Haus seiner Kirche baut. Wie 
ist es denn beim Hausbau? Bevor man das eigentliche Haus errich-
tet, beginnt man mit dem Fundament.20 Diese Grundlage ist für die 
Dauerhaftigkeit des Gebäudes von entscheidender Bedeutung. Denn 
solange das Fundament eines Hauses intakt und tragfähig ist, bleibt 
das Haus auch bei heftigen Unwettern stehen, selbst wenn das Haus 
selber an der einen oder anderen Stelle mit minderwertigem Mate-
rial gebaut und vielleicht sogar schon brüchig geworden ist (vgl. Mt 
7,24-27). Bestreitet man aber Jesu wahre Gottheit oder seine leibli-
che Auferstehung von den Toten, kann man gewiss nicht mehr da-
von sprechen, dass ein „Jota oder Häkchen“ außer Geltung gesetzt 
wird.21 Dann wird doch nicht bloß eines „dieser kleinen Gebote“ 

20 So heißt es beispielsweise in Erklärungen über die Errichtung eines Fertighau- 
 ses im Internet: „Grundsätzlich soll das Fundament eine unbeabsichtigte Bewegung  
 oder Verformung der daran angeschlossenen Struktur verhindern. Es hat die Aufgabe,  
 alle Vertikal- und Horizontallasten sicher und ohne Setzungen in den Baugrund ab- 
 zuleiten. Seine Dimensionierung hängt von der Art der Belastung und der Tragfähigkeit  
 des Bodens ab. Zudem muss es Sicherheit gegenüber Grundbruch bieten und hierfür ex- 
 tra bemessen werden. Grundbruch wird in der Bodenmechanik als ein seitliches Weg- 
 brechen des Bodens durch zu große Krafteinwirkung bezeichnet.“ Vgl.: https://www. 
 fertighauswelt.de/hausbau/baulexikon/fundament.html (abger. 26.7.2021).
21 Das griechische Wort jota ist der griechische Ersatz für den aramäischen Buch- 
 staben „Jod“, also den kleinsten Buchstaben des aramäischen oder hebräischen  
 Alphabetes (Vgl. W. Bauer, aaO., 782). Der Ausdruck keraia bedeutet „Haken“  
 oder „Strichlein“, steht also sinngemäß für einen Haken oder Strichlein am  
 Buchstaben (Ebd., 871). Nach Jesu Worten wird also nicht einmal ein Buchsta- 
 be oder der kleinste Teil eines Buchstabens der Heiligen Schrift bis zum Jüngs- 
 ten Tag vergehen (Mt 5,18). Und der Herr gestattet seinen Jüngern nicht,  
 auch nur den kleinsten Teil eines Buchstabens der Heiligen Schrift abzuschaf- 
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aufgelöst. Dann reißt 
man das Fundament 
ein und bringt damit 
das ganze Haus zum 
Einsturz. Der Apostel 
Paulus sagt doch: „Ist 
Christus aber nicht auf-
erstanden, so ist euer  
Glaube nichtig, so seid 
ihr noch in euren Sünden“ (1Kor 15,17).

4. Eine glückliche Inkonsequenz

Die lutherische Dogmatik unterscheidet in hilfreicher Weise zwi-
schen fundamentalen Lehren und nichtfundamentalen Lehren.22 
Damit ist nicht gemeint, dass die eine Gruppe aus der Heiligen 
Schrift stammt und die andere nicht. Nein, alle diese Lehren sind 
biblische Lehren. Nichts davon ist unwichtig oder unnötig.23  Aber 
diese Lehren stehen in einem unterschiedlichen Verhältnis zum se-
ligmachenden Glauben. Die Lehre von Christus ist das Fundament 
des Glaubens, weil der rettende Glaube Jesus Christus und das von 
ihm vollbrachte Erlösungswerk zum Objekt hat. Darum bezeugt der 

 fen oder außer Geltung zu setzen. Woher nimmt also die moderne Theologie  
 das Recht, bestimmte Aussagen der Bibel für überholt anzusehen, weil sie dem  
 Denken des Zeitgeistes zuwiderlaufen, nicht zu unserer Erfahrung passen oder  
 scheinbar unseren Forschungsergebnissen widersprechen?
22 Franz Pieper, Christliche Dogmatik, Bd. 1., St. Louis: 1924, S. 89ff.
23 Eine hilfreiche Einführung zu diesen Fragen bietet Heinrich Wilhelm Stall- 
 mann, Fundamentales und Nichtfundamentales in der Bibel? Theologische  
 Handreichung und Information 13 (1995/4): 2ff (Verfügbar unter https://elfk. 
 de/wp-content/uploads/2019/09/thi_1995_4.pdf).
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Apostel Paulus: „Einen andern Grund kann niemand legen als den, der 
gelegt ist, welcher ist Jesus Christus“ (1Kor 3,11). Der rettende Glaube 
ist Glaube an Jesus Christus (Gal 3,26), Glaube an die Vergebung der 
Sünden um Jesu stellvertretenden Genugtuung willen oder Glaube 
an die göttliche Rechtfertigung ohne des Gesetzes Werke durch den 
Glauben. Wer diese Vergebung der Sünden glaubt, der ist im Sinne 
der Bibel gläubig (Gal 2,16) und ein Glied der wahren Kirche (Apg 
5,14). Der gehört demzufolge zum Reich Gottes.

Somit sind die Lehren, die dieser Glaube voraussetzt und in sich 
schließt, fundamentale Lehren. Sie bilden sozusagen das tragende 
Fundament, auf dem Gott das geistliche Haus des Glaubens errich-
tet. Dazu gehört zunächst die Erkenntnis der Sünde und der Folgen 
der Sünde. Sünde meint dabei allerdings nicht bloß schlechte Worte 
oder Taten und fehlendes richtiges Verhalten. Als Menschen tun wir 
nicht nur Sünden, wir Menschen sind Sünder. Wir wollen Gott nicht 
als Herrn über uns anerkennen, sondern unser Leben selbst bestim-
men. Maßgeblich soll nicht sein, was Gott in der Bibel sagt, sondern 
unsere eigenen Wünsche und Pläne bestimmen unser Leben. Als un-
ser Schöpfer hat Gott einen Anspruch auf unser Leben. Aber weil 
wir nicht nach ihm fragen, haben wir uns von ihm entfernt und 
sind durch eine unüberwindliche Kluft von ihm getrennt. Wir leben 
nicht in der Gemeinschaft mit Gott, für die er uns erschuf. Und nach 
dem Tod führt die Sünde in die ewige Trennung von Gott, die ewige 
Verbannung aus seiner Gegenwart, in die ewige Verdammnis. Aber 
diese Einsicht allein macht uns noch nicht zu einem Christen. Dar-
um gehört dann ferner zu den fundamentalen Lehren der Bibel auch 
die Erkenntnis der Person Christi (wahrer Gott und wahrer Mensch), 
seines Werkes zu unserer Erlösung und überhaupt die Erkenntnis des 
dreieinigen Gottes. Weil Jesus am Kreuz stellvertretend unsere Schuld 
bezahlt hat, müssen wir nicht verloren gehen, sondern erhalten die 
Möglichkeit zum Neuanfang. Gott schenkt uns den Glauben, durch 
den wir Jesus als unseren Retter annehmen. Jesus sagt: „Das aber ist 
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das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist, und den du 
gesandt hast, Jesus Christus, erkennen.“ (Joh 17,3) Dazu gehört dann 
aber auch der Glaube, dass nicht nur Jesus Christus am Ostertag 
leiblich auferstanden ist und noch heute als König herrscht, sondern 
dass wir als Erlöste ebenfalls leiblich auferstehen zum ewigen Leben. 

Dieser Glaube setzt die Kenntnis der frohen Botschaft voraus, 
durch die der Heilige Geist diesen Glauben in uns wirkt. Darum gehört 
auch die Erkenntnis des äußeren Wortes des Evangeliums mit zu den fun-
damentalen Lehren der Bibel. Der rettende Glaube ist der Glaube an 
Jesu Wort. Das beinhaltet letztlich im weiteren Sinn die ganze Lehre 
der Heiligen Schrift. Denn der Glaube, der an die frohe Botschaft von 
der Vergebung der Sünden durch die von Jesus vollbrachte Erlösung 
glaubt, hört auch auf das Gesetz: Gott selbst schreibt sein Gesetz ins 
Herz (Jer 31,31ff). Der Glaube richtet das Gesetz auf (Röm 3,31). Er 
ist in der Liebe tätig, und die Liebe ist des Gesetzes Erfüllung (Gal 5,6; 
Röm 13,10). Ja, der rettende Glaube ergreift auch die ganze Heiligen 
Schrift: Auf das Zeugnis Jesu hin nimmt derjenige, der diesen retten-
den Glauben besitzt, die ganze Heilige Schrift als Gottes Wort an (Joh 
10,35) und macht von ihr eifrig Gebrauch (Joh 5,39). Dennoch ist das 
eigentliche Objekt des Glaubens, durch den wir die Vergebung unse-
rer Sünden empfangen, nur das Evangelium und nicht auch das Ge-
setz oder die ganze Heilige Schrift. Nach Aussagen der Bibel empfan-
gen wir nämlich nicht durch das Halten des Gesetzes oder durch das 
Festhalten an der ganzen Heiligen Schrift, sondern unter Ausschluss 
aller eigenen Werke allein durch den Glauben an Jesus Christus die 
Vergebung unserer Sünden. Darum stellt Franz Pieper fest, dass sich 
der rettende Glauben auch in solchen Menschen finden kann,

„(…) die die Schrift nicht in allen ihren Teilen kennen, ja, auch in 
solchen, die in gewissen Stücken der geoffenbarten Lehre aus Schwachheit 
irren, wie die Schrift reichlich bezeugt. Orthodoxie24 und Glaubensstand 

24 Orthodoxie = rechte, schriftgemäße Lehre.
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decken sich nicht. Es gibt freilich keine Orthodoxie ohne seligmachenden 
Glauben; wer das Evangelium nicht glaubt, glaubt kein Stück der christli-
chen Lehre mit vom Heiligen Geist gewirktem Glauben. Wohl aber gibt es 
seligmachenden Glauben, ohne dass Orthodoxie hinsichtlich aller Stücke 
der christlichen Lehre vorhanden ist.“25

Neben den fundamentalen Lehren gibt es auch andere Lehren 
der Bibel, die gewiss auch sehr tröstlich, hilfreich, nötig und wichtig 
sind. Aber sie bilden nicht das Fundament und das eigentliche Ob-
jekt des rettenden Glaubens, insofern der Glaube uns zu Kindern 
Gottes macht. In diesen Lehren betätigt sich der Glaube derer, die 
bereits Vergebung der Sünde erlangt haben, in Erkenntnis. Und es 
ist auch der Wille Gottes, dass sich unser Glaube so betätigen soll. 
Aber die Einsicht in diese Lehre bildet keine Voraussetzung dafür, 
dass ein Mensch Christ wird und das ewige Heil besitzt. Dazu gehö-
ren beispielsweise die biblische Lehre vom Antichrist oder von den 
Engeln.26

Nun unterscheidet die lutherische Dogmatik bei den fundamen-
talen Lehren noch genauer zwischen primären und sekundären 
Fundamentallehren. Während alle bisher genannten biblischen 
Lehren zu den grundlegenden, primären, Fundamentallehren gehö-
ren, zählen die Lehren von Taufe und Abendmahl zu den letztge-
nannten.27 Die Taufe geschieht ja zur Vergebung der Sünden (Apg 
2,38). Und im Abendmahl reicht uns Jesus unter dem Brot und Wein 
seinen wahren Leib und sein wahres Blut, gegeben und vergossen 
zur Vergebung der Sünden (Mt 26,26ff). So gründet sich der Glaube 
auch auf die Sakramente, die darum ebenfalls zu den fundamentalen 
Lehren der Bibel gerechnet werden. Dennoch bemerkt Franz Pieper 
in seiner Christlichen Dogmatik:

25 Franz Pieper, Christliche Dogmatik, Band 2, St. Louis: 1917, S. 506.
26 Ebd., S. 102.
27 Ebd., S. 95f.
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„Es kann aber jemand in Bezug auf Taufe und Abendmahl in der Er-
kenntnis irren und doch im Glauben an die Vergebung der Sünden stehen, 
wenn er sich an das gehörte oder gelesene Wort des Evangeliums hält. Der 
Grund ist der, dass das Wort des Evangeliums die ganze von Christus er-
worbene Vergebung der Sünden darreicht und Taufe und Abendmahl diesel-
be Gnade nur in anderer und besonders tröstlicher Form (…) darbieten.“28

Und er kann hinzufügen:
„So steht es bei allen Kindern Gottes in den reformierten Kirchenge-

meinschaften29, die unter Anleitung ihrer gestorbenen und lebenden Lehrer 
aus Schwachheit in der Erkenntnis Taufe und Abendmahl nicht als von 
Gott geordnete Rechtfertigungsmedien erkennen und gebrauchen.“30

Solche Christen haben weniger Stützen für ihren Glauben. 
Dennoch besitzen sie durch den Glauben an die frohe Botschaft 
Vergebung ihrer Sünden und ewiges Leben. Darum mahnt Pieper 
dringend zur Zurückhaltung, wenn es um den persönlichen Glau-
bensstand einzelner Personen geht. Normalerweise stößt jemand, 
der sekundäre Fundamentallehren leugnet, zwar auch die primären 
Fundamentallehren um. Denn wer leugnet, dass Taufe und Abend-

28 Ebd., S. 96.
29 Dazu gehören auch solche Kirchen, die zwar nicht direkt auf die Schweizer  
 Reformatoren Zwingli und Calvin zurückgehen, aber in ihren Lehren dennoch  
 der reformierten Sichtweise (vor allem in der Auffassung von den Gnadenmit- 
 teln) nahestehen. Dies gilt beispielsweise für Methodisten und Baptisten. Vgl.  
 Was wir glauben: Luthers Kleiner Katechismus erklärt von Henry Schwan,  
 Zwickau: 22002, Anhang 4.
30 Franz Pieper, aaO., S. 96.
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mahl Vergebung schenken, da sie äußere Mittel sind, der müsste dies 
konsequenterweise auch in Bezug auf das äußere Wort des Evangeli-
ums bestreiten. Dennoch beobachtet Pieper zu Recht:

„Die Erfahrung lehrt aber, dass es hier eine ‚glückliche Inkonsequenz‘ 
gibt, vornehmlich bei den sogenannten Laien, aber auch bei den Lehrern 
und gelehrten Theologen. Es ist, wie wir wiederholt erinnern müssen, mit 
der Logik nach dem Sündenfall bei uns Menschen schlecht bestellt, und 
diese Logik wird außerdem noch im Streit durch erregte Leidenschaften 
verschlechtert.“31

Luther32 konnte deshalb selbst im Hinblick auf Nestorius, der in 
der alten Kirche eine falsche Auffassung von Christus vertrat, ein re-
lativ mildes Urteil fällen. Denn er hatte bemerkt, dass Nestorius die 
Konsequenzen seiner Lehre selber nicht verstand und darum „glück-
licherweise“ inkonsequent war. Ebenso bemerkt der Reformator, 
dass in der Römisch-katholischen Kirche wahre Kinder Gottes zu 
finden sind, obwohl die römische Lehre vom Messopfer eigentlich 
die Erlösung allein aus Gnade ausschließt. Und er urteilt, dass selbst 
Menschen, die eigentlich eine menschliche Fähigkeit und Mitwir-
kung bei der Bekehrung lehren (Synergismus), infolge einer glückli-
chen Inkonsequenz selig werden, wenn sie nämlich im Herzen ihren 
freien Willen vergessen und für sich nichts anderes als Gottes Gnade 
erbitten.33

31 Ebd., S. 97.
32 Ebd., S. 97.
33 Wer lehrt, dass der Mensch die Fähigkeit habe, sich aus eigenen Kräften für  
 oder gegen Gott zu entscheiden, der macht den Glauben zu einer Leistung des  
 Menschen und ruft damit zumindest zum Teil zur Selbsterlösung auf.  
 Nach Lehre der Bibel sind wir Menschen von Natur aus geistlich tot und feind- 
 lich gegen Gott eingestellt. Darum ist der Glaube allein ein Geschenk Gottes,  
 der in uns das Wollen und Vollbringen wirkt (Phil 2,13). Aus eigener Kraft kön- 
 nen wir uns nur gegen Gott entscheiden.
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5. Die Frage der Kirchengemeinschaft

Ergibt sich nun aus dieser Unterscheidung zwischen fundamenta-
len und nicht fundamentalen Lehren, dass falsche Lehre letztlich 
doch nicht so dramatisch ist? Oder zeigen die Worte Jesu, dass man 
also doch bei Unterschieden in der Lehre geistliche Gemeinschaft 
haben und kirchlich zusammenarbeiten kann, solange man in den 
Hauptpunkten, nämlich den fundamentalen Lehren, einig ist? Sol-
che Schlussfolgerungen hat man im Pietismus gezogen und zieht sie 
letztlich in den vom Pietismus beeinflussten Kreisen bis heute. 

Zinzendorf wurde beispielsweise mit seiner „Tropentheorie“ zu 
einem frühen Wegbereiter für die Ökumene. Der Ausdruck hat nichts 
mit dem Gebiet der Tropen zu tun, sondern leitet sich von dem grie-
chischen Wort „tropos“ ab und meint die „Art und Weise“. Dahin-
ter steht die Überzeugung, dass Gott nicht nur eine Art und Weise 
habe, seine Kinder zu erziehen. Wie jedes Kind anders ist und von 
daher auch ein besonderes Eingehen erfordert, selbst wenn mehrere 
Kinder von den gleichen Eltern abstammen, so erziehe Gott auch 
jedes seiner Kinder auf besondere Weise. Und das heißt dann: Gott 
erzieht eben den einen als Lutheraner, den zweiten als Reformierten 
und den dritten als Anhänger der Brüderbewegung. Die Unterschie-
de zwischen den verschiedenen Glaubensrichtungen sind nicht so 
wichtig, so lange in der Hauptsache Einigkeit besteht: Der Glaube an 
das von Jesus Christus vollbrachte Erlösungswerk.34

Aber will Jesus hier tatsächlich in unserer Stelle sagen, dass fal-
sche Lehre harmlos ist, solange man noch nicht am Fundament sägt, 
auf dem das Haus des Glaubens gebaut wird? Jesus sagt doch nicht: 
„Ihr könnt ruhig eines dieser kleinsten Gebote (nämlich Jota oder Häkchen) 
auflösen, denn ihr seid ja immer noch im Himmelreich, solange ihr noch 
die Hauptsache unangetastet lasst.“ Wenn Jesus in seiner unfassbaren 

34 Joh. Ph. Köhler, Lehrbuch der Kirchengeschichte, Milwaukee: 1917, § 236 l.
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Retterliebe davon spricht, dass Menschen trotz ihres sündigen Han-
delns selig werden, verleiht er damit noch lange nicht der falschen 
Lehre eine Existenzberechtigung in seiner Kirche. Die Tatsache, dass 
jemand trotz falscher Sichtweise nicht aus dem rettenden Glau-
ben fällt, ist Grund zum Staunen und zum Danken. Dies zeigt, wie 
gnädig Gott ist, der uns trotz mancher Schwächen und Sünden im 
Glauben bewahrt. Aber Jesu Auftrag ist eindeutig: „Lehrt sie halten 
alles, was ich euch befohlen habe“ (Mt 28,20). Und die Heilige Schrift 
fordert uns nicht grundlos dazu auf, dass wir uns vor denen in Acht 
nehmen, „die Zwietracht und Ärgernis anrichten entgegen der Lehre“. Ja, 
mit jedem Abweichen von der biblischen Lehre gebe ich Anstoß35 
(Röm 16,17), ob mir selber oder anderen. Sehr leicht kann der Fall 
eintreten, wo aus dem Irren aus Schwachheit, wobei der rettende 
Glaube noch besteht, ein „unchristliches Irren“ wird, das den Glau-
ben unmöglich macht. Falsche Lehre hat immer die Tendenz, sich 
auszubreiten und wie Sauerteig den ganzen Teig zu durchsäuern (Gal 
5,9). Leicht tritt dann an die Stelle der glücklichen Inkonsequenz 
die „unglückliche Konsequenz“, weil die Bestreitung der biblischen 
Lehren von Taufe und Abendmahl beispielsweise dazu führt, dass 
man auch das Evangelium als Gnadenmittel verwirft, sich vielleicht 
auf eine unmittelbare innere Erleuchtung verlässt und am Ende bei 
der reinen Vernunftgläubigkeit landet (Rationalismus).36 Und solche 
Schriftstellen wie Röm 16,17; Tit 3,10f oder Joh 8,31f machen nun 
einmal unmissverständlich klar, dass geistliche Gemeinschaft oder 
kirchliche Zusammenarbeit nur da guten Gewissens möglich ist, wo 
volle Einigkeit im Glauben besteht (und eben nicht nur eine über-
wiegende Einigkeit in den Hauptpunkten).

35 Das griechische Wort skandalon bezeichnet die „Falle“ oder die „Veranlassung  
 zur Sünde“, die „Verführung zu Abfall, Falschglauben u.a.“. Vgl. W. Bauer, aaO.,  
 1505.
36 Franz Pieper, aaO., S. 101f.
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Solange ein Mensch aber im Herzen der frohen Botschaft von 
Jesus Christus glaubt, wird er selig, auch wenn er eines „dieser klei-
nen Gebote“ auflöst und deshalb „Kleinster“ oder „Geringster“ im 
Himmelreich genannt wird. Um es mit den Worten des 1. Korinther-
briefes zu veranschaulichen: Ein solcher Mensch errichtet das Haus 
seines Glaubens auf dem rettenden Fundament, dem von Jesus Chris-
tus vollbrachten Erlösungswerk. Aber er verwendet als Baumaterial 
nicht nur kostbares, reines Gold [= die reine biblische Lehre], son-
dern auch Silber, Holz, Heu und Stroh – also auch so manches „min-
derwertige Baumaterial“ ohne Dauerhaftigkeit. Und das so errichtete 
Werk verbrennt am Tag des Gerichts, weil es vor Gott keinen Bestand 
hat. Dennoch ist dieser Mensch gerettet, da er dem rettenden Evan-
gelium glaubt. Und durch sein Vertrauen auf die frohe Botschaft be-
sitzt er die bessere Gerechtigkeit Jesu Christi, die Gott uns durch den 
Glauben anrechnet. Allein diese Gerechtigkeit öffnet uns Menschen 
die Himmelstür, weil wir alle von Haus aus durch die Sünde von Gott 
getrennt sind und niemand aus eigener Kraft zu ihm kommen kann.

Aber wer der frohen Botschaft glaubt, dass Jesus uns durch sein 
sündloses Leben und seinen stellvertretenden Tod erlöst hat, der lebt 
in der persönlichen Beziehung mit Gott, für die uns Gott erschuf. 
Und dem steht nach dem leiblichen Tod der Himmel offen, auch 
wenn es in seinem Erdenleben noch manche Sünde und Schwachheit 
gab. Denn wer dieser frohen Botschaft von Herzen glaubt, der kann 
fröhlich mit Zinzendorf singen: „Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist 
mein Schmuck und Ehrenkleid, damit will ich vor Gott bestehn, wenn ich 
zum Himmel werd eingehn“ (Lutherisches Gesangbuch, Nr. 285).

Pf. Holger Weiß

Der Verfasser ist hauptamtl. Dozent und Rektor am Luth. Theol. Seminar in Leipzig;  
Abendvorlesung bei „Theologie für junge Erwachsene“ am 6.10.2021 in Dresden; 

siehe: www.seminar-elfk.de /home/theologiefuerjungeerwachsene

Weiß: Von kleinsten Geboten und Kleinsten im Himmelreich



24

THI 2022-3

Was Christus treibt …

Beobachtungen zur Deutung zweier Lutherworte

Vorbemerkung: Im Streit um ein sachgemäßes Schriftverständnis 
werden zwei Lutherworte immer wieder neu in Anschlag gebracht: 
Zum einen die Formel „Was Christum treibet“, zum anderen die 
These: „Wenn nun die Gegner die Schrift gegen Christus treiben, 
dann treiben wir Christus gegen die Schrift.“ Clemens Hägele geht 
der Frage nach, ob sich die gängigen Deutungen beider Worte mit 
Recht auf Luther berufen können, wobei er zeigt, dass die Kontexte 
der jeweiligen Lutherschriften andere Deutungen nahelegen.37

A. Was Christus treibt

Die gängige Auslegung
Die nach der Vorrede zum Jakobusbrief (1522/1546) frei zitierte For-
mel „Was Christum treibet“38 wird ungewöhnlich häufig angeführt. 
Theologinnen und Theologen zitieren sie in Fach-39 und Populärli-

37 Erweiterte Fassung eines Vortrages im Rahmen des neutestamentlichen Sym- 
 posions „Der jüdische Messias Jesus und sein jüdischer Apostel Paulus“ (8./9.  
 Juni 2015 in Tübingen, anlässlich des 65. Geburtstages von Prof. Dr. Rainer  
 Riesner, Gomaringen). Eine Gesamtskizze von Luthers Schriftverständnis kann  
 und soll hier allerdings nicht versucht werden. Vgl. dazu ganz neu: Schwarz,  
 R.: Martin Luther. Lehrer der christlichen Religion, Tübingen 2015, 27-62.
38 Vgl. WA DB VII, 385, 25-32; Walch² 14,129.
39 Vgl. etwa Härle, W.: Dogmatik, Berlin 42012,137-139; Leonhardt, R.: Grundin- 
 formation Dogmatik, Göttingen 42009, 184f; Lachmann, R./Adam, G./Ritter,  
 W.: Theologische Schlüsselbegriffe, Göttingen 1999, 48-50.
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teratur40, in Vorträgen, kirchlichen Verlautbarungen, Predigten und 
Interviews.41 Wie wird sie überwiegend verstanden?

Wer diese Formel deutet, muss auf vier Fragen Antwort geben: 
a) Für was steht das „Was“? b) Was tut das „Was“, wenn es „Christum 
treibet“? c) Wie ist die Formel, die ja nur ein Satzteil ist, zu vervoll-
ständigen? Also: „Was Christum treibet, das ist …“, d) Hat die Formel 
eine hermeneutische42 Funktion? Wenn ja, welche?

Das vorherrschende Verständnis dieser Formel ist – soweit ich 
sehe – das folgende (als Beleg soll jeweils ein pointiertes Zitat in den 
Anmerkungen genügen; sie ließen sich jedoch leicht vermehren):

a) Das „Was“ steht für Einzelaussagen oder Intentionen43 bibli-
scher Textpassagen.44

b) Das „Christum treibet“ steht dafür, dass biblische Einzelaussa-
gen oder Intentionen dasjenige inhaltlich befördern, was Christus 
„dient“45. Der Deutungsspielraum ist groß. Gemeint sind vielfach sol-
che Schriftaussagen, die deutlich rechtfertigungstheologisch geprägt 
sind.46

40 Vgl. etwa Lange, D.: Kreuz-Wege. Briefgefechte über das Christentum, Tübin- 
 gen 1997, 84.
41 Aufgrund der Überfülle an Belegen bitte ich den Leser, sich selbst durch eine  
 einfache Internetsuche von der ungewöhnlichen Popularität dieser Formel zu  
 überzeugen.
42 Hermeneutik = Lehre von der Auslegung oder Erklärung eines Textes, hier ei- 
 nes biblischen Textes (Anm. THI-Redaktion).
43 Intention = Absicht (Anm. THI-Redaktion).
44 So etwa bei Porsch, H.: „Das, ‚was Christum treibet‘, hat nach lutherischem Ver- 
 ständnis die höchste Autorität innerhalb der Schrift, sodass einzelne Passagen sogar  
 als nicht christusgemäß zurückgewiesen werden können.“ (Porsch, H.: Sexualmoral- 
 ische Verstehensbedingungen. Gleichgeschlechtliche PartnerInnenschaften im  
 Diskurs, Stuttgart 2008, 114f).
45 Härle, aaO., 137.
46 So etwa in einem Beitrag des Bayerischen Sonntagsblattes (44/2001) „Die Bibel  
 verstehen (1)“: „Nicht alles, was in der Bibel steht, ist deshalb schon Wort Gottes,  
 sondern das, ‚was Christum treibet‘, was die Rechtfertigung des Menschen allein aus  
 Gnade predigt.“ (Zit. nach http://www.sonntagsblatt-bayern.de/archiv01/44/ 
 woche13.htm, aufgerufen am 1.10.2015).
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c) Die Formel ist zu vervollständigen durch den Hinweis auf die 
Übereinstimmung der Einzelaussage mit der Mitte der Schrift. Das 
(und nur das), „was Christum treibet“, steht in Übereinstimmung mit 
Christus als der Mitte der Schrift.47

d) Die so gedeutete und vervollständigte Formel wird als Krite-
rium rechter Schriftauslegung und, mehr noch, rechter Schriftkritik 
verstanden. Sie dient zur Unterscheidung von Kern und Schale, von 
Gotteswort und Menschenwort [in der Bibel]. Eine biblische Aus-
sage, die Christus treibt, ist dogmatisch und ethisch maßgeblich; 
treibt sie Christus nicht, ist ihre Bedeutung begrenzt, womöglich 
hinfällig.48

Nach dieser gängigen Deutung wendet sich die Formel Luthers 
also gegebenenfalls mit Christus gegen die Apostel.49 Manfred Kock50 
hat in einer Reformationspredigt aus dem Jahr 2000 resümiert: „Das 

47 So etwa bei Suda, M. J.: „Luther betont immer wieder seine Lebens- und theologische  
 Erfahrung, in der er erkannt hat, was die Mitte der Schrift sei, nämlich die Rechtfer- 
 tigungslehre bzw. das, ‚was Christum treibet‘“. (Suda, M. J.: Die Ethik Martin Lu- 
 thers, Göttingen 2006, 19).
48 So etwa bei Kaufmann, T.: „Dieses hermeneutische Prinzip [‚Was Christum treibet‘,  
 C.H.], ausgehend vom theologischen Zentrum des Neuen Testaments, das Luther ins 
 besondere in der Rechtfertigungslehre des Römerbriefs fand, erlaubte ihm, Schale und  
 Kern, lebendiges, glaubensweckendes Wort und tötenden Buchstaben zu unterschei- 
 den.“ (Kaufmann, T.: Der Anfang der Reformation. Studien zur Kontextualität,  
 Publizistik und Inszenierung Luthers und der reformatorischen Bewegung, Tü- 
 bingen 2012, 96).
49 Die Frage, wie diese Formel heute auf die Schriften des AT angewandt wird  
 (mit Christus gegen die Propheten?) und ob sich dieser Gebrauch zurecht  
 auf Luther berufen kann, klammere ich hier aus. Gleichwohl ist die Frage  
 wichtig und muss an anderer Stelle beantwortet werden. Im Gespräch sollte  
 auf jeden Fall mitbedacht werden, dass die Deutschen Christen diese Formel  
 in einer Programmschrift als hermeneutisches Scheidekriterium auf das AT  
 angewandt haben, m.E. in komplett unsinniger Art und Weise: „Luther will das  
 am Alten Testament beibehalten [!] wissen, ‚was Christum treibet‘.“ (Grundmann,  
 W.: Die 28 Thesen der Deutschen Christen, Dresden 1934, 33).
50 1997-2002 EKD-Ratsvorsitzender (Anm. der THI-Redaktion).
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Prinzip, die Schrift nach dem zu beurteilen, was Christum treibt, wird bei 
Luther im Blick auf die Apostel durchgehalten.“51

Wilfried Härle52 vertritt diese gängige Deutung ebenfalls in ihren 
Grundzügen: „Weil die Schriftautorität aus der Christusoffenbarung ab-
geleitet ist [c. Christus als Mitte der Schrift], darum ist das, was Christus 
treibt, zugleich der kritische Maßstab [d. Kriterium der Schriftkritik], an 
dem sich die einzelnen Aussagen [a. Einzelaussagen] der Schrift und die 
einzelnen biblischen Schriften auf ihre Christusgemäßheit hin messen las-
sen müssen.“53

Die Bestimmung des „Was“ [b] geht nach Härle bei Luther in zwei 
Richtungen. Das „Was“ sei einmal weit gefasst und unbestimmt, ein 
andermal konkret auf die 
Rechtfertigungslehre oder 
das johanneische Christus-
zeugnis bezogen.54

Wie ist Härles Deutung 
zu werten? Dass nach Lu-
ther Christus Mitte der 
Schrift ist, und sie von 
dieser Mitte her ausgelegt 
werden muss, ist eindeutig 
und sollte nicht bezweifelt 
werden. Aus einer Fülle 
von Aussagen Luthers mag 
ein sprechendes Zitat aus 

51 Kock, M.: Predigt zum Reformationstag am 31. 10. 2000 (https://www.ekd.de/ 
 predigten/kock/kock14.html, aufgerufen am 29.5.2015).
52 Wilfried Härle war 1978-2006 Prof. für Systematische Theologie in Marburg  
 und Heidelberg (Anm. THI-Red.).
53 Härle, 139. Vgl. auch Ders.: Spurensuche nach Gott. Studien zur Fundamental- 
 theologie und Gotteslehre, Berlin/New York 2008, 3. Dort schreibt Härle, dass  
 die Bibel „auf das hin zu befragen und auszulegen“ sei, „was in ihr ‚Christum treibet‘“.
54 Vgl. aaO., 138.
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seinen Predigten zu Joh 3+4 als Beleg genügen:55 „Denn er ist das 
Mittel Pünktlein im Zirkel, und alle Historien in der Heiligen Schrift, so sie 
recht angesehen werden, gehen auf Christum.“56

Die drei weiteren Aussagen Härles verstehen sich jedoch nicht 
von selbst und müssen kritisch befragt werden: 1. das Verständnis 
des „Was“ u.a. als einer biblischen Einzelaussage, 2. die vermeintlich 
schon bei Luther etwas unbestimmte inhaltliche Füllung des „Was“ 
und 3. die Behauptung einer schriftkritischen Funktion dieser For-
mel für die biblischen Bücher und deren Einzelaussagen.

Der Zusammenhang
Der Text, dem sich die Formel „Was Christum treibet“ verdankt, 
stammt aus Luthers Vorreden zum Neuen Testament, dort aus der 
Vorrede zum Jakobusbrief. Der entscheidende Passus lautet in der 
1546 veröffentlichten – und gegenüber 1522 nicht wesentlich verän-
derten – Fassung:

„Und darin stimmen alle rechtschaffenen Bücher überein, dass sie alle 
samt Christum predigen und treiben. Auch ist das der rechte Prüfstein alle 
Bücher zu tadeln, wenn man sieht, ob sie Christum treiben oder nicht, sinte-
mal alle Schrift Christum zeiget, Rom. 3. und St. Paulus nichts denn Chris-
tum wissen will, 1. Kor. 2. Was Christum nicht lehret, das ist noch nicht 
Apostolisch, wenn‘s gleich St. Petrus oder Paulus lehret. Wiederum, was 
Christum prediget, das wäre Apostolisch, wenn‘s gleich Judas, Hannas, 
Pilatus, und Herodes täte.“57

In der Vorrede zum Jakobusbrief kommt also die Formel „Was 
Christum treibet“ in dieser Formulierung gar nicht vor, weder in der 

55 Weitere Stellen bei Baur, J.: Sola Scriptura – historisches Erbe und bleibende  
 Bedeutung, in: Ders.: Luther und seine klassischen Erben. Theologische Aufsät- 
 ze und Forschungen, Tübingen 1993, 46-113, dort 69-72.
56 WA 47, 66, 23-24; Walch² 7,1924.
57 WA DB VII, 385, 25-32; Walch² 14,129. Im Folgenden wird stets, wenn nicht  
 anders vermerkt, die Fassung von 1546 zitiert.
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Fassung von 1522, noch in der von 1546.58 Sie ist auch sonst in Lu-
thers Werken nicht zu finden. Luther setzt die Worte anders, so 
nämlich, dass er einmal davon spricht, „dass“ alle rechtschaffenen 
Bücher „Christum treiben“ und ein andermal, dass man alle Bücher 
danach „tadeln“ soll, „ob“ sie „Christum treiben“.

Das ist keine nebensächliche Beobachtung. Bei Luther sind die 
„rechtschaffenen Bücher“ Subjekt des Verbums „treiben“, kein noch zu 
deutendes „Was“. Das ist wichtig für die Gesamtdeutung der Formel 
(s.u.).

Der (frei zitierten) Formel ähneln lediglich folgende (aus WA 
DB VII, 385,28-31 wörtlich zitierten) Wendungen aus der Jakobus-
Vorrede: „sintemal alle Schrift Christum zeiget“, „was Christum lehret“ 
und „was Christum prediget“. Diese Formeln sind nicht annähernd 
so populär wie das (frei zitierte) „was Christum treibet“. Könnte es 
daran liegen, dass das „was Christum treibet“, das für unsere Ohren 
ungewohnt und reizvoll klingt, im hermeneutischen Gespräch mehr 
Deutungsspielraum verspricht als die deutlicheren Formeln „was 
Christum zeiget“, „was Christum lehret“ und „was Christum prediget“?

Luthers Frage nach der Apostolizität einer Schrift
Mit der Vorrede zum Hebräerbrief setzt Luther innerhalb der Vor-
reden neu an („Bis her …“): Er hebt die nun folgenden vier Schrif-
ten (Hebr., Jak., Jud. und Offb.) von den vorangegangenen Schriften 
deutlich ab. Jene vier hätten „vor Zeiten ein anderes Ansehen gehabt“, 
diese dagegen, die vorangegangenen, zählt Luther zu den „rechten, 
gewissen Hauptbücher[n]“59.

58 Dass diese Wendung dort nicht wörtlich vorkommt, ändert auch nicht die  
 Nachahmung der Orthografie von 1522 („was Christum treybet“) bei Raatz,  
 G.: Schriftprinzip oder Wesensbestimmung des Christentums. Anmerkungen  
 zur Differenz von Luthers normativem Schriftprinzip und faktischem Schrift- 
 gebrauch, in: PTh 104 (2015/4) 159-172, 170.
59 WA DB VII, 345, 1.3; Walch² 14,126.
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Luther spielt auf die Geschichte der Kanonwerdung an, in der 
sich Hebr., Jak., Jud. und Offb. bei der Alten Kirche mühsamer 
durchsetzen konnten als die übrigen Schriften des heutigen Neu-
en Testaments.60 Der Einschnitt in den Vorreden zeigt, dass Luther 
die altkirchlichen Zweifel an der Apostolizität dieser Schriften teilt. 
Allen vieren spricht er eine apostolische Verfasserschaft aufgrund 
inhaltlicher Mängel ab: Im Hebr. stelle sich der Autor selbst nicht 
als Apostel vor, außerdem verneine er die Möglichkeit einer zweiten 
Buße.61 Jak. lehre die Rechtfertigung aus Werken und treibe nicht 
Christum, daher könne der Brief von keinem Apostel herrühren 
(s.u.). Jud. wäre vom 2. Petr. abhängig und zitiere aus nichtbibli-
schen Schriften.62 Die Offb. schließlich befasse sich mit Visionen, 
anstatt mit „klaren und dürren Worten“63 von Christus und seinem 
Tun zu predigen, wie es sich für einen Apostel ziemt. Aus allen die-
sen Gründen vermag Luther sie nicht den „rechten Hauptbücher[n]“64 
gleichberechtigt an die Seite zu stellen.

Diese Zwei- bzw. Dreiteilung65 aus Luthers Vorreden ist zum 
Muster für die Gliederung mancher protestantischer Bibelausgaben 
geworden. Ein Beispiel ist die sog. Johannes Lucius Bibel von 1596, 

60 Zwei Hinweise mögen genügen: 1.) Im Kanon Muratori fehlen u.a. Hebr. und  
 Jak. 2.) Eusebius zählt in seiner Kirchengeschichte u.a. Jak. und Jud. zu den  
 umstrittenen Schriften (vgl. Hist. Eccl. III, 25, 3), auch bezüglich der Offb.  
 gingen, so Eusebius, die Meinungen auseinander (vgl. Hist. Eccl. III, 24, 18).
61 Vgl. WA DB VII, 345, 2-12. 13-15; Walch² 14,126f.
62 Vgl. WA DB VII, 387, 21-30; Walch² 14,131.
63 WA DB VII, 404, 8; Walch² 14,140 (Vorrede von 1522!). Luther hat sein har- 
 sches Urteil über die Offb. 1530 abgemildert, ihr allerdings weiterhin eine apo- 
 stolische Verfasserschaft abgesprochen.
64 WA DB VII, 387, 16; Walch² 14,130.
65 Auf eine Dreiteilung kann man aus dem Text „welchs die rechten und edelsten  
 Bücher des Neuen Testaments sind“ (1522, WA DB VI, 10, 9-35; Walch² 14,19  
 schließen. Bornkamm macht allerdings darauf aufmerksam, dass dieser Text  
 in den Bibelausgaben seit 1534 fehlt, sowie, seit 1539, in den Sonderausgaben  
 des NT (Vgl. Bornkamm, H. (Hrsg.): Luthers Vorreden zur Bibel, 31989 Göttin- 
 gen, 173, Anm. 12).
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in der die vier umstrittenen Schriften unter der Überschrift „Apokry-
pha“ erscheinen.66 In den dogmatischen Lehrwerken der lutherischen 
Orthodoxie haben allerdings nur wenige eine solche Differenzierung 
übernommen; zu den bekannteren, die es doch taten, zählen Chem-
nitz und Hutter.67

Zum rechten Verständnis des „Was Christum treibet“ ist also zu 
allererst zu berücksichtigen, dass Luther für vier neutestamentliche 
Schriften – darunter Jak. – die Frage ihrer Apostolizität (und damit 
die Frage ihres kanonischen Ranges) neu stellt und mit theologischen 
und historischen Argumenten negativ beantwortet. Das bedeutet: 
Luther legt hier keinen theologischen Maßstab innerhalb eines fes-
ten Kanons neutestamentlich-apostolischer Schriften an, um Einzel-
schriften oder Einzelaussagen ggf. zu kritisieren; für ihn kann die 
Kanonfrage vielmehr jederzeit wieder neu aufbrechen. Wo eine neu-
testamentliche Schrift seiner Meinung nach theologisch fehlgeht, da 
stellt sich Luther im Zusammenhang mit diesem Mangel sofort die 
Frage, ob sie angesichts dieses Mangels wirklich aus apostolischer Fe-
der stammt und mit Recht im Kanon steht. Mit einer apostolischen 
Fehlleistung rechnet er nicht.

Luthers „Was Christum treibet“ wendet sich im Zweifelsfall also 
gerade nicht gegen apostolische Schriften. Vielmehr identifiziert Lu-
ther mit diesem Kriterium zu allererst eine Schrift als apostolisch 
bzw. nichtapostolisch. Wer sich heute Luthers „Was Christum treibet“ 
in seinem Sinne bedienen möchte, der muss die Frage nach dem „Was 
Christum treibet“ in Bezug auf eine biblische Aussage mindestens mit 
der Frage nach der Apostolizität und damit der Kanonizität der be-
troffenen biblischen Schrift verknüpfen. Wer etwa die Gerichtsaus-
sagen von Röm. 2,5-10 als „nicht Christum treibend“ bewertet, der 
muss, will er Luthers Methode folgerichtig anwenden, dem Römer-

66 Vgl. Metzger, B.: Der Kanon des Neuen Testaments. Entstehung, Entwicklung,  
 Bedeutung, Düsseldorf 1993, 233.
67 Vgl. aaO., 232, Anm. 31.
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brief gleichzeitig seine apostolische Herkunft absprechen und ihn 
kanonisch herabstufen.

Die Formel als „nota scripturae“
Luther nennt im Wesentlichen zwei Gründe, die ihn die Apostolizi-
tät des Jak. bestreiten lassen. Der erste Grund ist falsche Lehre68 bei 
Jak., nämlich die Rechtfertigung aus Werken. Der zweite Grund ist 
fehlende Lehre bei Jak., nämlich sein Schweigen von Christus. Jak. 
rede nicht von Christi Leiden, Auferstehen, Amt und Geist.69 Erst 
in Zusammenhang mit diesem zweiten Grund fällt nun endlich das 
berühmte Lutherwort: „Und darin stimmen alle rechtschaffenen Bücher 
überein, dass sie alle samt Christum predigen und treiben. Auch ist das 
der rechte Prüfstein alle Bücher zu tadeln, wenn man sieht, ob sie Christum 
treiben oder nicht, sintemal alle Schrift Christum zeiget, Röm. 3.“70

Heute werden der erste und der zweite Grund in der Regel iden-
tifiziert. Die falsche Rechtfertigungslehre des Jak. steht für Luther 
aber erst einmal auf einem anderen Blatt („Aufs erste“) als der Um-
stand, dass er von Christus schweigt („Aufs andere“).71 Jak. hat nicht, 

68 Luther kann sich daneben auch recht positiv über den Jakobsbrief äußern  
 („Diese Epistel, wiewohl sie von den Alten verworfen ist, lobe ich und halte sie doch  
 für gut, darum dass sie gar keine Menschenlehre setzt und Gottes Gesetz hart treibt.“  
 Vgl. Walch² 14,128). Paulus betont, dass die Werke keine Rechtfertigung bei  
 Gott verdienen. Jakobus tritt dem falschen Gedanken entgegen, dass der Glau- 
 be nichts sei als ein bloßes Lippenbekenntnis. Nach Gottes Willen und Ord- 
 nung sollen wir unseren Glauben den Menschen zeigen, was nur durch Werke  
 geschehen kann. Vgl. dazu: M. Hoffmann, Gerecht durch Werke (Jak 2,24), in:  
 THI 1986/2, S. 2ff und G. Meinhold, Jakobus kontra Paulus? Über das Ver- 
 hältnis von Glaubensgerechtigkeit und Werken, in: THI 2002/1, S. 2ff. (Anm.  
 THI Redaktion).
69 Vgl. WA DB VII 385, 20.23; Walch² 14,128f.
70 WA DB VII, 385, 25-28; Walch² 14,129.
71 WA DB VII, 385, 9.19; Walch² 14,128. So auch Schwarz: „Doch bleibt er [Luther,  
 C.H.] dabei, daß der Jakobus-Brief, abgesehen von anderen [!] theologischen Schwach- 
 punkten, nicht das Hauptkriterium des ‚Apostolischen‘ erfülle, die Verkündigung des  
 mit Jesus Christus allen Menschen angebotenen Heils“ (Schwarz, aaO., 62).
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was jede apostolische Schrift hat: die konkrete Rede von Christi Lei-
den, Auferstehen, Amt und Geist. Sie treibt Christus nicht, sondern 
schweigt fast völlig von ihm. „Treiben“ heißt „Lehren“.72 Und Jak. lehrt 
nicht von ihm. Es geht Luther also um eine notwendige Bedingung 
eines apostolischen Buches, ein notwendiges Kennzeichen, eine 
„nota scripturae“, die er bei Jak. nicht finden kann. Luther betreibt 
Schriftlehre, nicht Schriftauslegung. Er sagt, was ein Wesensmerk-
mal aller Schrift ist („Sintemal alle Schrift Christum zeiget, Röm. 3“). 
Wenn ein biblisches Buch dieses Merkmal nicht hat, dann ist es kein 
apostolisches, damit von kanonisch minderem Rang.

Die Beurteilung von „Büchern“
Das „Was“ der Formel ist bei Luther immer das fragliche Buch. Lehrt 
es von Christus, dann ist es apostolisch. Tut es das nicht, dann ist 
es nicht apostolisch. Dass es Luther um die Apostolizität von Bü-
chern geht und nicht um die kritische Befragung von Einzelaussagen 
innerhalb eines apostolischen Buches, zeigt sich noch an folgenden 
Beobachtungen:

a) Luther verwendet das „Was Christum treibet“ an keiner Stelle 
als Kriterium zur negativen Beurteilung von Einzelaussagen solcher 
Schriften, die ihm als apostolisch gelten. (Streng genommen tut er 
das nicht einmal bei Büchern, die ihm nicht als apostolisch gelten. 
Die Formel ist kein Maß für Einzelaussagen.)

b) Das intensive Argumentieren Luthers bezüglich der Frage, ob 
ein Buch apostolisch ist oder nicht, wäre sinnlos, wenn es trotz sei-
ner Apostolizität grundsätzlich noch Gegenstand kritischer Beurtei-
lung durch ein hermeneutisches Kriterium werden könnte.

c) Luthers Vorrede zur Offb. von 1522, die die gesamten Vor-
reden beendet, schließt mit den Worten: „Und ist mir die Ursach ge-

72 Vgl. Bornkamm, H.: Einführung zu Bornkamm, H. (Hrsg.): Luthers Vorreden  
 zur Bibel, 31989 Göttingen, 11-38, 31.
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nug, dass ich sein [die Offenbarung, C.H.] nicht hochachte, dass Christus, 
drinnen weder gelehret noch erkannt wird, welches doch zu tun vor allen 
Dingen ein Apostel schuldig ist, wie er sagt Apg. 1: Ihr sollt meine Zeugen 
sein. Darum bleib ich bei den Büchern [!], die mir Christum hell und rein 
dar geben.“73 Hier wird deutlich, was Luther unter dem „Was Christum 
treibet“ versteht: Ein apostolisches Buch muss klar von Christus zeu-
gen und tut dies auch. Luther lehnt deswegen die Apostolizität der 
Offb. ab (auch noch 1530).

d) Die Apostel sind für Luther „infallibiles doctores“74. Diese Über-
zeugung stünde in erheblicher Spannung zu einer Haltung gegen-
über apostolischem Schrifttum, dessen Einzelaussagen grundsätz-
lich noch zur Disposition stehen.

e) Es geht Luther darum, alle „Bücher“ zu „tadeln“75 (ihren ka-
nonischen Stellenwert zu bestimmen)76, und zwar danach, „ob“ sie 
„Christum treiben“. Die Frage nach dem kanonischen Rang eines Bu-
ches (wie Luther sie stellt) verliert an Plausibilität, wenn für Luther 
lediglich Einzelaussagen zur Disposition stünden.

B. „… dann treiben wir Christus gegen die Schrift!“

Wahre und verfehlte Schrift
Der Satz „Wenn nun die Gegner die Schrift gegen Christus treiben, dann 
treiben wir Christus gegen die Schrift“77 wird gelegentlich direkt mit 
dem „Was Christum treibet“ verknüpft.78 Der Satz haue in dieselbe 

73 Vgl. WA DB VII, 404, 26-30; Walch² 14,141.
74 Infallibles doctores = unfehlbare Lehrer. Vgl. dazu den 2. Hauptteil.
75 WA DB VII, 385, 7; Walch² 14,128.
76 Vgl. Armbruster, J.: Luthers Bibelvorreden. Studien zu ihrer Theologie (AGWB  
 5), Stuttgart 2005, 144.
77 WA 39/1, 47, 21-22; Walch² 19,1441: „Quod si adversarii scripturam urserint contra  
 Christum, urgemus Christum contra scripturam.” (Deutsche Übersetzung nach:  
 Martin Luther. Lateinisch-Deutsche Studienausgabe, Bd. II, Leipzig 2006, 409).
78 Vgl. Härle, aaO., 139; Leonhardt, aaO., 185.
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Kerbe wie der aus der Jakobusvorrede. Er hat aber einen gänzlich 
anderen Ort, innerhalb dessen er ausgelegt sein will. Es handelt sich 
um die 49. These der Thesenreihe „De fide“ [Über den Glauben] von 
1535.79

In dieser Thesenreihe bestimmt Luther das Verhältnis von Glau-
be und Werken. Der Glaube geht den Werken immer voran. Aus die-
sem Grund ist Christus, dem der Glaube gilt, auch Herr über die 
Gebote, damit auch Herr über die ganze Schrift. Alles in der Schrift 
ist auf ihn zu beziehen: „Die Schrift darf nicht gegen, sondern muss für 
Christus verstanden werden, das heißt, entweder bezieht man sie auf ihn 
oder lässt sie nicht als wahre Schrift gelten.“80

U.a. diese 41. These ist entscheidend, um die 49. These recht 
verstehen zu können. Denn sie, die 41., zeigt, dass es nach Luther 
auch eine gegen Christus ausgelegte Schrift gibt, mit der der Ausle-
ger aber das wahre Wesen der Schrift verfehlt. Die wahre Schrift ist 
die, die vom Ausleger ganz auf Christus bezogen wird. Luther nennt 
in der Thesenreihe „De fide“ mehrere Beispiele, in denen biblische 
Imperative, dem Wesen der Schrift entsprechend, auf den Glauben 
an Christus hin ausgelegt werden.81

Wenn nun Luther Christus gegen die Schrift treiben will, dann 
nur in dem Fall („quod si“), dass die Gegner, das Wesen der Schrift 
verfehlend, sie gegen Christus treiben, also nicht auf den Glauben 
an Christus beziehen. Das bedeutet: Luther treibt Christus gegen 
die von den Gegnern verfehlte Schrift, nicht gegen die wahre. Jede 
andere Deutung dieses Lutherwortes ergäbe keinen Sinn. Luther be-
legt über weite Teile seiner Thesenreihe, dass die Schrift dann richtig 
verstanden wird, wenn sie überall auf Christus bezogen wird. Es gibt 

79 WA 39/1, 44-48; Walch² 19,1441.
80 WA 39/1, 47, 3-4; Walch² 19,1441. „Et scriptura est, non contra, sed pro Christo  
 intelligenda, ideo vel ad eum referenda, vel pro vera Scriptura non habenda.” (Deut- 
 sche Übersetzung nach der LDStA II 407).
81 Die Thesen 42-45 (WA 39/1, 47, 5-12; Walch² 19,1441).
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diese eine wahre Schrift und, auf der anderen Seite, die von den Geg-
nern wesensfremd ausgelegte. Wie sollte Luther Christus gegen die 
wahre Schrift treiben wollen, die überall auf Christus zu beziehen er 
ja zuvor ausführlich dargelegt hat? Jörg Baur fasst zusammen: „Die 
rechte Auslegung führt den König und Herrn der Schrift, im Verstehen der 
Schrift non contra, sed pro Christo, gegen die Schrift, genauer: gegen die 
Beanspruchung [!] einiger Schriftstellen ins Feld.“82

Entgeht dem Interpreten Luthers Unterscheidung von wahrer 
Schrift einerseits und wesensfremd ausgelegter Schrift andererseits, 
dann führt dies notwendig zu einer Fehlinterpretation, die nur die 
aufklärerische Unterscheidung von Kern und Schale in Luthers 
Schriftauslegung zu erkennen vermag.83

Zwar geht Luther weit (ein Vergleich mit Schleiermacher drängt 
sich auf)84, wenn er davon spricht, dass „wir“ mit Christus „neue De-
kaloge“ aufstellen können, die sogar „vortrefflicher“ sind als der Deka-
log des Mose (Thesen 53+54).85 Trotzdem sollen wir aber wegen un-
serer Unbeständigkeit „bei den feststehenden Geboten und den Schriften 
der Apostel bleiben“86 (These 58).

Die Unfehlbarkeit der Apostel
Luther rechnet nicht mit apostolischen Fehlleistungen, die es nötig 
machten, mit Christus gegebenenfalls gegen apostolisch-kanonische 

82 Baur, 72 (Hervorhebung: C.H.).
83 So etwa bei Schempp, P.: Luthers Stellung zur Heiligen Schrift, in: Theologi- 
 sche Entwürfe (TB 50), hrsg. v. Widmann, R., München 1973, 10-74, 60.
84 „Nicht der hat Religion, der an eine heilige Schrift glaubt, sondern welcher keiner be- 
 darf und wohl selbst eine machen könnte.“ (Schleiermacher, F.D.E.: Über die Religi- 
 on. Reden an die Gebildeten unter ihren Verächtern (PhB 225), Hamburg 1970,  
 122).
85 WA 39/1,47, 27.29; Walch² 19,1441. “Imo novos Decalogos faciemus...” „Et hi Deca- 
 logi clariores sunt, quam Mosi decalogus ...” (Deutsche Übersetzung nach der  
 LDStA II 409).
86 WA 39/1, 47, 38f; Walch² 19,1442: „certis mandatis et scriptis apostolorum adhae- 
 rere“ (Deutsche Übersetzung nach der LDStA II 409).
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Schriften zu Felde zu ziehen. Das zeigen die Thesen 59 und 60: „59. 
Wir sind nämlich nicht alle Apostel; diese sind uns auf Gottes Anordnung 
hin als unfehlbare Lehrer gesandt.“ „60. Daher können nicht sie, sondern 
wir, weil wir ohne eine solche Anordnung sind, irren und im Glauben 
fallen.“87

Luthers Hochschätzung des Apostolats und seine Einschätzung 
der Apostel als irrtumslos passt bestens zu einer Deutung des „Was 
Christum treibet“, die diese Formel, wie von mir dargelegt, im Rah-
men von Luthers Frage nach der Apostolizität neutestamentlichen 
Schriften verstehen will.

Die Unfehlbarkeit der Apostel muss keineswegs als überspannte 
Verbalinspirationslehre verstanden werden. Entscheidend ist, dass 
Luther dem Apostel keinen theologischen Fehlgriff zutraut.

„Halte Schrift gegen Schrift“
Dass Luther gegen eine ketzerisch fehlgedeutete Schrift vorgeht, 
ist auch da unbedingt vorauszusetzen, wo er dem Predigthörer an 
Invokavit 1537 empfiehlt: „Halte Schrift gegen Schrift.“88 Es handelt 
sich hier nicht um die Freiheit zu einer biblischen Sachkritik, die in 
Christus als Mitte der Schrift wurzelt.89 Es handelt sich vielmehr um 
die Notwendigkeit, der ketzerisch missbrauchten Schrift die recht 
ausgelegte entgegenzuhalten (Predigttext war Mt 4,1-11, die Versu-
chungsgeschichte!). Deswegen schreibt Luther: 

87 WA 39/1, 48, 1-4; Walch² 19,1442. “59. Non enim sumus omnes Apostoli, qui certo  
 Dei decreto nobis sunt infallibiles doctores missi. 60. Ideo non illi, Sed nos, cum sine  
 decreto tali simus, errare possumus et labi in fide.” (Deutsche Übersetzung nach  
 der LDStA II 409) Auf diese Stelle weist auch O. Hofius hin: Die Einzigartigkeit  
 der Apostel Jesu Christi, in: Ders.: Exegetische Studien, Tübingen 2008, 189- 
 202, 201, Anm. 72.
88 WA 45, 35, 28; Walch² 12,1289.
89 Gegen Beutel, A.: Luther und die Bibel, in: Beutel, A. (Hrsg.): Luther Handbuch,  
 Tübingen 2005, 444-449, 446.
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„Halte Schrift gegen Schrift, wie Christus hier tut. Denn eben die Ket-
zer selbst, die dem Wort aufs heftigst feind sind und es am meisten verfol-
gen, stellen sich, als wollen sie es helfen fördern und handhaben. Denen 
muss man, wenn sie sich mit der Schrift behelfen und damit ihre Lügen 
schmücken, antworten: Nein, an das kehre ich mich nicht allein, dass du 
sagst, du habest Gottes Wort für dich. Denn man muss auch sehen, dass 
man Gott nicht versuche. Und ob es schon Gottes Wort wäre, damit du dir 
behilfest, möchtest du vielleicht etwas davon oder dazu getan haben. Dar-
um lass vorher sehen, ob es die Meinung des Heiligen Geists sei, und ob du 
es recht führest?“90

C. Fazit

„Was Christum treibet“ ist bei Luther auf die schlicht-konkrete Rede 
von Christi Person und Werk bezogen. Es geht nicht um Einzelpas-
sagen der Schrift, deren Inhalt oder Intention Christus entspricht 
oder nicht. Es geht um Bücher und die Frage, ob sie mit klaren dürren 
Worten von Christus predigen oder nicht.

Alle apostolische Schrift ist nach Luther auf Christus als Mitte 
bezogen und auf ihn hin auszulegen. Wo ein Buch diese Mitte nicht 
hat (Christum nicht treibt), da liegt keine Schrift eines Apostels 
vor. Wo Luther Christus gegen die Schrift treiben möchte, da tut 
er es gegen eine, die – ihr wesensfremd – nicht auf Christus als ihre 
Mitte hin ausgelegt ist. Luthers Freiheit gegenüber der Schrift zeigt 
sich nicht in einer grundsätzlichen Kritikfähigkeit des Glaubenden 
gegenüber dem apostolischen Schriftwort. Sie zeigt sich vielmehr 
in der Fähigkeit, eine Schrift von Christus her als nichtapostolisch 
identifizieren zu können.

Vom Gebrauch der Formel „Was Christum treibet“ als hermeneu-
tischem Scheidekriterium innerhalb von apostolischem Schrifttum 

90 WA 45, 35, 28-37; Walch² 12,1289.
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– vermeintlich gestützt durch die 49. These aus „De fide“ – sollten 
wir uns verabschieden.

Dr. Clemens Hägele

Der Verfasser ist Rektor des Albrecht-Bengel-Hauses in Tübingen. Abdruck mit 
Genehmigung des „Deutschen Pfarrerblattes“ (ISSN 0939-9771), Erstabdruck: 

2016/10; Originaltitel: Mit Christus gegen die Apostel?

Eine neue englische 
Bibelübersetzung

Evangelical Heritage Version

Es war sehr gewinnbringend für mich, Zeit mit dem Lesen der „Evan-
gelical Heritage Version“ (EHV) zu verbringen, einer neuen Über-
setzung der Bibel, die 2019 vom Northwestern Publishing House 
veröffentlicht wurde. Hinter dieser Übersetzung, die in bemerkens-
wert kurzer Zeit entstanden ist, steckt erstaunlich viel Arbeit. Prof. 
em. Dr. John Brug von der Wisconsin Evangelical Lutheran Synod 
(WELS) war die treibende Kraft hinter dieser Übersetzung und ist 
der Hauptredakteur. Auf seinem Weg dorthin half ihm eine große 
Gruppe talentierter Professoren und Pastoren. In der Zeitschrift „Bi-
blicum“ 2018/2 habe ich einen Artikel über die Übersetzungsprinzi-
pien der EHV geschrieben,91 die nun in einem langen Vorwort in der 
Druckausgabe dieser Bibel selbst vorgestellt werden. Ebenfalls im 
Vorwort ist ein Abschnitt über die biblische Chronologie enthalten, 
in dem zum Beispiel der Auszug aus Ägypten korrekt auf 1446 v.Chr. 

91 Seth Erlandsson, Eine ausgewogene Übersetzung, in: Biblicum 2018/2, S. 61-66.
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(nicht in die 1200-er Jahre) datiert wird und Jesu Tod und Auferste-
hung auf April des Jahres 30 n.Chr.

Ich will zuerst einige der Übersetzungsgrundsätze wiederholen 
und prüfen, was die EHV als biblischen Basistext verwendet. Die 
EHV strebt ein „Gleichgewicht zwischen den Polen sogenannter wörtli-
cher (Wort für Wort) und dynamisch-äquivalenter (sinngemäßer) Überset-
zungstheorien an.“ Es ist bekanntlich unmöglich, durch eine Überset-
zung in eine Sprache mit unterschiedlicher Grammatik den Basistext 
Wort für Wort vollständig wiederzugeben. Eine richtig verstandene 
wörtliche Übersetzung folgt dem Originaltext Gedanke für Gedan-
ke, nicht Wort für Wort. Eine Wort-für-Wort-Übersetzung ist jedoch 
oft möglich und sollte laut EHV-Vorwort verwendet werden, wenn 
sie die Übersetzung nicht unnatürlich oder die Bedeutung schwer 
verständlich macht.

Manche meinen, jede Übersetzung sei von vornherein subjektive 
Interpretation der Texte.92 Die EHV will dies gerade nicht. Sie möch-
te nicht irgendeine Interpretation von außen in den Text hineintra-
gen. Ziel ist es, „so genau wie möglich zu verstehen und zu reproduzieren, 
was der Originaltext sagt, und nicht mehr und nicht weniger zu sagen als 
das, was der Text ausdrücken will ... Deshalb sind die wichtigsten Eigen-
schaften, die ein Bibelübersetzer besitzen muss, eine gründliche Kenntnis 
der gesamten Botschaft der Heiligen Schrift, die Fähigkeit, die Schrift sich 
selbst auslegen zu lassen, und eine demütige Bereitschaft, sich allem zu 
unterwerfen, was die Schrift sagt.“

Der Basistext

Die Originalmanuskripte der Bibel sind nicht erhalten geblieben. Al-
les, was wir haben, sind „Kopien von Kopien“. Es gibt Hunderte von 
handschriftlichen Manuskripten der hebräischen und griechischen 

92 Im Original ist vom „Dolmetschen der Texte“ die Rede.
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Bücher der Bibel. Wenn es um das Neue Testament geht, folgen viele 
ältere Bibelübersetzungen dem sogenannten „Textus Receptus“ (TR). 
Dieser war unter anderem die Basis für die ursprüngliche Lutherbibel 
oder die englische King-James-Bibel. Der Textus Receptus stützt sich 
stark auf spätmittelalterliche Handschriften. Die Mehrheit der neu-
eren Bibelübersetzungen hingegen „folgt einem kritisch rekonstruierten 
Text, der sich viel stärker auf ältere griechische Manuskripte stützt, mit ei-
nem Schwerpunkt auf Texten aus Ägypten, wo wegen des trockenen Klimas 
mehr alte Texte überlebt haben“.

Die EHV bemüht sich um eine objektive Haltung gegenüber den 
Textzeugen, ohne sich von vornherein für den einen oder anderen 
zu entscheiden. Jeder Zeuge des Originaltextes hat seine eigenen 
Stärken und Schwächen. Die 
EHV-Übersetzung des Neuen 
Testaments basiert auf Manu-
skripten, die früh sind und sich 
über mehr als ein geografisches 
Gebiet in der christlichen Welt 
verteilen. Wenn es um das Alte 
Testament geht, folgt die EHV 
dem Masoretischen Text, wie er 
im Codex Leningradensis93 von 
1008 n.Chr. zu finden ist und in 
der „Biblia Hebraica Stuttgarten-
sia“ (BHS) abgedruckt ist. Dieser 
Kodex ist das älteste vollstän-
dige Manuskript der gesamten 
hebräischen Bibel (also des Alten 
Testaments). Aber die EHV be-

93 Diese wertvolle Handschrift wurde anfangs in St. Petersburg aufbewahrt, das  
 damals Leningrad hieß.
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rücksichtigt auch ältere Zeugen des Wortlauts des Originals – Va-
rianten, die in den Schriftrollen vom Toten Meer, der griechischen 
Übersetzung des Alten Testaments (Septuaginta, LXX) und anderen 
frühen Übersetzungen (Syrisch oder Latein) gefunden wurden. Der 
Samaritaner-Pentateuch, d.h. die alte samaritanische Version der ur-
sprünglichen hebräischen Mose-Bücher, ist ebenfalls von Interesse.94

Einige Beispiele für Abweichungen vom Masoretischen Text

1Mose 47,21:
Nach dem masoretischen Text heißt es: „Was das Volk betrifft, so hat 
er es in die Städte gebracht.“ Aber ältere Zeugen des Textes, wie LXX 
und der Samaritaner, lesen: „Was das Volk betrifft, so hat er es zu Die-
nern gemacht.“ Hier entscheidet sich die EHV für die LXX-Version. 
Dies macht im Kontext am meisten Sinn, da der vorherige Vers sagt: 
„Jeder Mann unter den Ägyptern verkaufte sein Feld, weil die Hungersnot 
sie im Griff hatte und das Land des Pharao wurde“ (V. 20). V. 23 fährt 
fort: „Und Josef sprach zu den Menschen: Da ich dich und dein Land heute 
für den Pharao erkauft habe, hier ist der Same für dich, um das Land zu 
säen.“ Wer stünde zur Verfügung, um Samen im Land für den Pharao 
zu säen, wenn die Menschen gezwungen wären, das Land zu ver-
lassen und in die Städte zu ziehen? Vielmehr bearbeiteten sie nun 
als Knechte die Felder für den Pharao. Die EHV erwähnt aber die 
masoretische Variante in einer Fußnote.

94 Zur zeitlichen Einordnung: Der Konsonantentext der Masoreten (MT) stammt  
 aus dem 2. Jh. nach Chr.; die griechische Übersetzung der Septuaginta (LXX)  
 wurde ca. 250 vor Chr. in Alexandrien angefertigt; der Samaritaner stammt  
 ebenfalls aus vorchristlicher Zeit (älteste Handschriften aber erst aus dem 11.  
 Jh. n.Chr.).
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2Mose 3,6:
Nach dem Samaritaner-Pentateuch und auch nach Apg 7,32 heißt es: 
„Ich bin der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs.“ 
Der masoretische Text lautet: „Ich bin der Gott deines Vaters …“ Die 
EHV folgt dem samaritanischen Text, erwähnt aber die masoreti-
sche Version in einer Fußnote.

2Mose 8,23:
Nach den frühen griechischen und lateinischen Übersetzungen 
heißt es hier: „Ich werde zwischen meinem Volk und eurem Volk unter-
scheiden.“ Der Masoretische Text lautet95: „Ich werde ein Lösegeld 
zwischen meinem Volk und eurem Volk machen.“ Die EHV folgt der grie-
chischen und lateinischen Version, gibt aber die masoretische Versi-
on in einer Fußnote an.

2Mose 14,25:
Nach dem samaritanischen Pentateuch und den griechischen und 
syrischen Übersetzungen heißt es: „Er klemmte die Räder an ihren 
Wagen ein.“ Dies ist die Grundlage für die EHV-Übersetzung. Der 
Masoretische Text sagt: „Er hat die Räder entfernt.“ Diese Version 
wird in einer EHV-Fußnote erwähnt.

War die Zeit der Sintflut um 2460 oder um 3110 v.Chr.?

Die EHV berichtet in Fußnoten sachgemäß, wenn es Unterschiede 
zwischen dem masoretischen Text und älteren Zeugen des Origi-
naltextes gibt. Außer den oben angeführten Beispielen gibt es noch 
viel mehr Fußnoten. In den meisten Fällen behandeln diese kleine-
re Abweichungen vom masoretischen Text. Deshalb ist es bemer-
kenswert, dass die EHV in 1Mose 11,12-24 nicht auf den großen 

95 Beachte die andere Verseinteilung im MT: hier 2Mose 8,19.
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Unterschied zwischen dem Masoretischen Text und den drei frühen 
Übersetzungen aufmerksam macht:

1Mose 11,10ff erwähnt in seinem Bericht von der Sintflut bis 
zur Geburt Abrahams zunächst die Geburt von Arpachschad „zwei 
Jahre nach der Sintflut“ (V. 10) und gibt dann in den Versen 12-24 die 
Anzahl der Jahre bis zur Geburt des nächsten Sohnes an, bis hin zur 
Geburt von Terach (dem Vater Abrahams). Nach dem Masoretischen 
Text waren es 35 + 30 + 34 + 30 + 32 + 30 + 29 Jahre96 bis zu 
Abrahams Geburt. Wenn wir diese Jahre addieren und berücksichti-
gen, dass Terach mindestens 70 Jahre alt war, als Abraham geboren 
wurde, dann wurde Abraham 290 Jahre nach der Flut geboren. Der 
Bibel zufolge erstreckte sich Abrahams Lebenszeit von etwa 2166 
bis 1991 v.Chr. Die Sintflut fand also nach dem Masoretischen Text 
etwa 2460 v.Chr. statt (2166+290 = 2456). Aber drei frühe Zeugen 
des ursprünglichen Textes, die Septuaginta, der samaritanische Pen-
tateuch und der jüdische Historiker Josephus (1. Jh. n.Chr.), geben 
die Zeugungsjahre anders an, nämlich: 135 + 130 + 134 + 130 + 
132 + 130 + 79 bis zum Zeitpunkt der Geburt Terachs. Das wür-
de bedeuten, dass Abraham 940 Jahre nach der Flut geboren wur-
de (2166+940 = 3106). Die Sintflut müsste also etwa 3110 v.Chr. 
stattgefunden haben.

Der kurze Zeitrahmen des Masoretischen Textes (290 Jahre) ist 
problematisch im Blick auf die Zunahme der menschlichen Bevöl-
kerung nach der Flut, von der die Bibel in 1Mose 10 spricht, in dem 
„Bericht über die Entwicklung der Menschengruppen, die von Sem, Ham 
und Jafet, den Söhnen Noahs, abstammen“. Dieser Bericht listet eine 
Vielzahl von Stämmen, Völkern, Sprachen und Königreichen auf, 
darunter auch die pharaonischen Königreiche der Ägypter, die genü-

96 Es handelt sich um das sog. Zeugungsalter, d.h. das Alter bei der Geburt des ers- 
 ten Sohnes Vgl. dazu auch: Hans Möller, Alttestamentliche Bibelkunde, Zwi- 
 ckau ³2013, S. 43f; oder: Hans Möller, Der Anfang der Bibel, Zwickau ³1997, S.  
 83f.
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gend Ressourcen hatten, um große Pyramiden zu bauen. Dies alles 
kann schwerlich in so kurzer Zeit, wie die Masoreten angeben, rea-
lisiert worden sein. Die Gründe, welche die Masoreten bewogen ha-
ben könnten, die Zeit zwischen der Flut und der Geburt Abrahams 
zu verkürzen, habe ich in einem anderen Aufsatz erörtert, auf den 
ich hier nur verweisen kann.97 Die Ägypter können ihre Pyramiden 
nicht vor der Sintflut gebaut haben. Denn diese wurden offensicht-
lich nicht von einer Wasserflut bedeckt. Ihr Bau kann auch nicht so 
kurze Zeit, nachdem nur acht Menschen die Arche verlassen hatten, 
erfolgt sein. Wie Bodenuntersuchungen zeigen, wurden die Pyrami-
den eindeutig auf Sedimentschichten errichtet, die durch die große 
Flut entstanden sind.

Weitere Überlegungen zur EHV-Übersetzung

Es war eine Freude, mit der EHV-Übersetzung zu arbeiten. Immer 
wieder wird der Inhalt des biblischen Textes besser und klarer wie-
dergegeben als bei vielen anderen Übersetzungen. Wenn ein Vers 
schwer zu übersetzende Wörter enthält, gibt es oft zusätzliche An-
merkungen zur Klärung, die objektiv berichten, welche Alternativen 
der Übersetzer in Betracht gezogen hat. 

Ein Beispiel: Wie ist das Wort „zuletzt“ (hebr. acharon) in der be-
kannten Stelle Hiob 19,25 zu verstehen? Bedeutet es „am Ende der 
Zeit“ oder „als das Letzte“ (so Luther)? Die EHV wählt die erste Mög-
lichkeit. Wörtlich übersetzt: „Was mich betrifft, so weiß ich, dass mein 
Erlöser lebt, und dass er am Ende der Zeit über dem Staub stehen wird.“ 
Aber eine Fußnote weist fairerweise auf die alternative Übersetzung 
hin: „Oder: als der Letzte“.

In der Regel macht die EHV auch darauf aufmerksam, wenn 
es Unterschiede in den Manuskripten gibt. Eine bekannte Stelle ist 

97 S. Erlandsson, Wann geschah die Sintflut? Siehe in diesem Heft S. 53ff!
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Psalm 22,17, die meistens übersetzt wird: „Sie haben meine Hände 
und Füße durchbohrt.“ Aber warum wird diese Übersetzung nicht von 
allen akzeptiert? Das Problem liegt in den Handschriften. In einer 
Anmerkung erklärt die EHV: „Die Lesart ‚sie haben mich durchbohrt‘ 
findet sich in einigen hebräischen Handschriften, darunter eine der ältesten, 
sowie in alten Übersetzungen. In den meisten hebräischen Handschriften 
steht aber ‚wie ein Löwe‘.“ Wir können hinzufügen: Alttestamentliche 
Passagen, die von den ersten Christen als Prophezeiungen auf Jesus 
angesehen wurden, wie diese oder Jesaja 53, bereiteten den Juden, 
die Jesus als Messias ablehnten, Schwierigkeiten. Von den neueren 
deutschen Übersetzungen entscheiden sich die meisten für „durch-
bohrt/durchgraben“ (z.B. Lutherrevision 1984/2017), nur einzelne ha-
ben das „von Löwen umringt“.98

1Petrus 3,18-21 ist ein wichtiger Abschnitt, der Worte enthält, 
deren Bedeutung schwierig zu interpretieren ist. Ich denke dabei 
an die griechischen Wörter „sarki“ (im Fleisch) und „pneumati“ (im 
Geist) sowie an das schwer zu übersetzende Wort „eperooteema“ in 
V. 21. Zu den ersten beiden Wörtern schreibt der EHV in Fußnoten: 
„Hier ist das Fleisch ein Verweis auf den Zustand der Erniedrigung Christi. 
Siehe Römer 1,3; 1Timotheus 3,16.“ Und: „Hier ist Geist ein Hinweis auf 
den Zustand der Erhöhung Christi.“ Der „Zustand der Erhöhung Christi“ 
bezieht sich darauf, dass Christus, der Gottmensch, seine himmli-
sche Macht und Herrlichkeit wieder voll zur Geltung bringt. Das 
griechische „eperooteema“ übersetzt die EHV mit „die Garantie“ (eines 
guten Gewissens vor Gott).99

98 Zum Beispiel die „Bibel in gerechter Sprache“ (BigS) und die Basisbibel (BB). In  
 der BB heißt es: „… wie ein Löwe bereit zum Sprung, um mich an Händen und Füßen  
 zu packen“ (ohne jede Anmerkung zu dieser sehr freien Übertragung).
99 Vgl. dazu ausführlich: Michael Soucek, Der Bund eines guten Gewissens – Zur  
 Übersetzung von 1Petr 3,21, in: THI 2014/1 (siehe THI-Archiv über elfk.de).
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Einige Verbesserungsvorschläge

Keine Übersetzung ist perfekt, auch nicht die EHV. Die Gruppe, 
die hinter der EHV steht, das sog. Wartburg-Projekt, ist sich dessen 
wohl bewusst und nimmt gern Verbesserungsvorschläge entgegen. 
Ich werde daher die Übersetzung einiger Passagen kommentieren. 
Aus Platzgründen muss ich mich hier auf drei beschränken.

1Mose 3,1:
Bevor Gott zu Adam etwas über den „Baum der Erkenntnis von Gut 
und Böse“ sagt, stellt er fest: „Du darfst von allen Bäumen im Garten 
essen“ (1Mose 2,16). Auf diese Weise hat Gottes Güte den Vorrang in 
dieser Anweisung. Wenn Gott später sagt: „Vom Baum der Erkenntnis 
des Guten und des Bösen sollst du nicht essen“, dann geschieht auch 
das aus seiner großen Güte heraus, aus seinem liebevollen Mitgefühl 
gegenüber den Menschen. Der Mensch wird das wahre Wissen über 
Gut und Böse nur von ihm, dem allwissenden Gott, erhalten. Aber 
die Menschen werden dieses Wissen verlieren, wenn sie ungehorsam 
sind und versuchen, es auf andere Weise zu erlangen.

Die Schlange will Eva dazu bringen, Gottes liebevolle Fürsorge 
und seine guten Absichten hinter dem Verbot, von dem Baum zu 
essen, in Frage zu stellen. Die Schlange hat Erfolg, indem sie den 
Worten Gottes das „nicht“ (hebr. lo) voranstellt: „Hat Gott wirklich 
gesagt: ‚Nicht sollt ihr von allen Bäumen des Gartens essen‘?“ Der Teufel 
wollte, dass Eva Gottes Gebot so ansehen sollte, als wenn Gott den 
Menschen etwas vorenthalten würde. Und das funktionierte auch. 
So konnte er die dreiste Behauptung hinterherschieben, Gott habe 
Adam und Eva belogen: „Ihr werdet keineswegs sterben!“ Dann ver-
führte der Teufel Eva mit dem Versprechen, die Menschen würden 
wie Gott sein, wenn sie entgegen dem Wort Gottes von dem verbo-
tenen Baum der Erkenntnis essen. Es ist jedoch nicht Gott, der lügt, 
sondern der Teufel, der durch die Schlange redet. Jesus sagt über die-
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sen Versucher: „Wenn er Lügen redet, so spricht er aus dem Eigenen; denn 
er ist ein Lügner und der Vater der Lüge“ (Joh 8,44).

Ältere Übersetzungen (z.B. Septuaginta, Luther, King James) ge-
ben die Worte der Schlange an Eva wörtlich wieder: „Hat Gott wirk-
lich gesagt: ‚Du sollst nicht von allen Bäumen des Gartens essen?‘“ Aber 
seit einiger Zeit ist es üblich geworden, zu übersetzen: „Ihr sollt nicht 
von jedem Baum im Garten essen.“ So tut es auch die EHV.100 Wieso soll 
das „nicht von allen Bäumen“ nun durch „nicht von jedem Baum“ wie-
dergegeben werden? Das leuchtet mir nicht ein, zumal die Schlange 
offensichtlich Gottes Anweisung aus 1Mose 2,16 (entstellend) zitie-
ren will. Die Taktik des Versuchers besteht ja gerade darin, dass er 
immer damit beginnt, vorsichtig um die Wahrheit herumzuschlei-
chen, um dann seine bösen Absichten mit eindringlichen Behaup-
tungen zu offenbaren. Erinnert sei beispielsweise daran, wie er bei 
der Versuchung Jesu vorging (Mt 4,1ff). Er zitierte sogar Bibelverse, 
und verdrehte ihre Anwendung.

1Mose 27,22-25:
Um den Segen zu empfangen, den Isaak Esau geben wollte, musste 
Jakob Esau auf überzeugende Weise nachahmen. Mit dem Fell von 
Ziegen und mit Hilfe seiner Mutter gelang es Jakob, an Hals und 
Händen genauso behaart zu erscheinen wie Esau. Aber das funkti-
onierte bei seiner Stimme nicht. Isaak war sich deshalb auch nicht 
sicher, ob er wirklich Esau vor sich hatte. Als Isaak Jakob berührte, 
sagte er: „Die Stimme ist die Stimme Jakobs, aber die Hände sind die Hän-
de Esaus“ (V. 22). Aber „weil Jakobs Hände behaart waren wie die Hände 
seines Bruders Esau“ (V. 23), musste es Esau sein, der gekommen war, 
um den Segen zu empfangen. Die EHV übersetzt die Schlussworte 
von V. 23: „Darum segnete er ihn.“ Aber das ist ein wenig rätselhaft, 
denn das Segnen geschieht ja nicht zu dieser Zeit, sondern erst spä-

100 Engl. Text: „You shall not eat from any tree in the garden.”
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ter (siehe V. 25-27). Darüber hinaus steht im hebräischen Text nichts 
von „das war der Grund“. Isaak brauchte weitere Versicherungen, 
dass der Mann mit Jakobs Stimme wirklich Esau war. Erst nachdem 
Isaak das Essen, um das er gebeten hatte, verzehrt hatte und „seine 
Kleidung roch (Jakob trug Esaus Kleidung)“, segnete er ihn (V. 27). 

Wie sollen wir das letzte Wort von V. 23 und das erste Wort von 
V. 24 verstehen? Sie bilden einen zusammengesetzten Satz, der aus 
zwei Verben besteht, die in der hebräischen Form des Waw-Imperfekt 
stehen, d.h. das zweite setzt das erste Verb fort. Isaak war nun bereit, 
Jakob zu segnen, aber er hatte immer noch seine Zweifel. Deshalb 
hält er sich zurück und fragt: „Bist du wirklich mein Sohn Esau?“ Mein 
Vorschlag für eine bessere Übersetzung der beiden Waw-Imperfekte 
lautet: „Er beabsichtigte (d.h. war gerade dabei) ihn zu segnen, aber er 
fragte …“ Diese Übersetzung behält die dramatische Spannung des 
Textes bei und stimmt besser mit dem Folgenden überein.

Jesaja 35,8.10a:
Das EHV übersetzt: „Eine Straße101 wird da sein, die der heilige Weg ge-
nannt wird. Die Unreinen werden nicht dorthin gehen. Es wird für diejeni-
gen reserviert sein, die auf diesem heiligen Weg gehen. Böse Narren werden 
nicht darauf herumlaufen … Dann werden diejenigen, die vom HERRN 
erlöst wurden, zurückkehren. Sie werden Zion mit einem freudigen Schrei 
betreten.“

Diese Übersetzung ist ziemlich unglücklich geraten, weil sie 
Gottes süßes Evangelium in ein Gesetz verwandelt. Schließlich ist 
mit der „Straße“ hier der Messias gemeint, der einzige Heilige, der 
für die Sünder da ist! Er ist nicht den Frommen oder Gerechten vor-
behalten. „Ich bin nicht gekommen, um die Gerechten zu rufen, sondern 
die Sünder“, sagt der Heiland selbst in Mt 9,13. Wörtlich heißt es bei 
Jesaja: „Kein unreiner Mensch wird darauf gehen, aber sie (die Straße) ist 

101 Engl. Text: A highway.
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für sie da.“ Diejenigen, die auf diesem Weg gehen, werden nicht in 
die Irre gehen, selbst wenn sie Narren sind. V. 9 erläutert das noch 
mit einem anderen Bild aus dem Tierreich. Dann fährt der Text fort: 
„Diejenigen, die vom HERRN freigekauft wurden, werden zurückkehren. 
Dann (so EHV) werden sie Zion mit einem freudigen Schrei betreten.“ Im 
hebräischen Originaltext steht kein „dann“. Es ist hier irreführend.

Wenn ein Sünder die Worte hört: „Kein unreiner Mensch wird dar-
auf gehen“, dann denkt er: „Da ist dieser Weg nichts für mich!“ Deshalb 
fügt Jesaja sofort hinzu: „Aber er (der Weg) ist für sie“ (im Hebräischen 
ganz klar und prägnant: wehu‘-l‘amo). Selbst die schlimmsten Men-
schen – Narren wie du und ich – werden durch diese Straße (den 
Messias) gerettet. Durch ihn werden wir, die wir unrein sind, für 
rein erklärt, und er führt niemanden in die Irre: „Diejenigen, die auf 
diesem Weg wandeln“ (das sind diejenigen, die an den Messias glau-
ben, der der Weg und die Wahrheit und das Leben ist), „werden nicht 
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in die Irre gehen, auch wenn sie Narren sind.“ Sie sind „die Erlösten des 
HERRN“ und werden mit Freude nach Zion kommen.102

Erläuternde Anmerkungen

Die Fußnoten in der EHV sind in der Regel sehr wertvoll. Sie sind 
prägnant und sachlich. Aber manchmal sind sie auch fragwürdig 
oder man wünscht sich einen zusätzlichen Hinweis. Hier ein paar 
Beispiele, bei denen die Fußnoten leider irreführend sind.

Die Fußnoten zu 2Mose 13,18; 23,31 und 5Mose 1,40
In 2Mose 13,17f heißt es, dass Gott dafür sorgte, dass die Israeliten 
beim Auszug aus Ägypten nicht den Weg entlang der Küste in Rich-
tung des Landes der Philister nahmen. Stattdessen wies er sie an, die 
„Wüstenstraße nach Yam Suf“ zu benutzen. Die EHV übersetzt „Yam 
Suf“ mit „das Rote Meer“, schreibt aber in einer Anmerkung: „Der 
hebräische Name für das Meer, Yam Suf, scheint Schilfmeer zu bedeuten 
und umfasst das heutige Rote Meer, den Golf von Suez westlich der Sinai-
Halbinsel und den Golf von Akaba östlich der Sinai-Halbinsel.“ Dies ist 
nicht ganz korrekt. Denn jedes Mal, wenn das „Yam Suf“ in der Bibel 
erwähnt wird – und das ist oft der Fall –, ist damit der Golf von Aka-
ba gemeint. Dies lässt sich leicht nachweisen. Was die Übersetzung 
des so genannten „Yam Suf“ betrifft, so stimmt es zwar, dass „suf“ 
mit „Schilf“ (Schilfmeer) übersetzt werden kann, aber eben auch mit 
„Untergang, Zerstörung“ (Meer des Untergangs). Es ist dabei zu be-
achten, dass in der Bibel der Name eines Ortes die Menschen oft 
daran erinnern soll, was dort geschehen ist. Einige Beispiele: 
• Luz wird zu „Bethel“ (Gottes Haus), weil hier Jakob in einem 

Traum eine Treppe oder Leiter sah, die bis zum Himmel reichte. 

102 Vgl. dazu: Seth Erlandsson, Jesajas Buchrolle, Zwickau Concordia-Verlag 2021,  
 S. 163f.
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Als er aufwachte, sagte er: „Wie ehrfurchtgebietend ist dieser Ort! 
Das ist nichts anderes als Gottes Haus, und das ist das Tor zum Him-
mel. Er nannte diesen Ort Bethel“ (1Mose 28,17-19). 

• Neben der Furt am Jabbok rang Jakob mit einem Mann, der 
sich später als Gott offenbarte. Er kämpfte mit dem Engel des 
HERRN, dem von Gott ausgesandten Sohn. Jakob nannte diesen 
Ort dann „Pniel“, d.h. „Gottes Antlitz“. Er sagte: „Ich habe Gott von 
Angesicht zu Angesicht gesehen, und mein Leben ist verschont geblie-
ben“ (1Mose 32,30).

Vor diesem Hintergrund ist die wahrscheinlichste Erklärung, dass 
Moses den Namen „Yam Suf“ benutzte, um die Menschen an Gottes 
wundervolle Errettung zu erinnern, die er beim Auszug aus Ägypten 
vollbrachte. Die korrekte Übersetzung wäre dann „Meer des Unter-
gangs“ (oder der Zerstörung). Denn hier griff Gott selbst ein, um 
die verfolgenden Ägypter zu vernichten. Dass der Golf von Akaba 
„Schilfmeer“ genannt werden sollte, wäre sehr seltsam, denn dort 
gibt es kein Schilf.

In 2Mose 23,31 werden die Grenzen des Landes Kanaan ange-
geben: „Vom Yam Suf bis zum Meer der Philister“. Die EHV übersetzt: 
„Vom Roten Meer zum Mittelmeer“. In der Fußnote heißt es: „Das heb-
räische Yam Suf (Schilfmeer) bezieht sich hier auf den Golf von Akaba.“ 
Wieso nur hier? Yam Suf meint immer den Golf von Akaba.

In 5Mose 1,40 heißt es: „Ihr aber, wendet euch und zieht wieder in die 
Wüste den Weg zum Schilfmeer.“ In der Fußnote der EHV heißt es dazu: 
„Auf Hebräisch ‚Schilfmeer‘. In diesem Fall bezieht sich das auf den Golf 
von Akaba.“ Nur in diesem Fall? Hier wird die falsche Übersetzung 
nicht mehr als Vermutung (vgl. Fußnote zu 2Mose 13,17f: „scheint“) 
dargestellt, sondern als unbestrittene Tatsache. „Yam Suf“ steht aber 
im Alten Testament immer für den Golf von Akaba.103 

103 Vgl. dazu ausführlich: Seth Erlandsson, Aus der Sklaverei ins verheißene Land,  
 in: Theol. Handreichung 2021/2, S. 3-28.
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Trotz dieser Kritik bleibt am Ende die Schlussfolgerung: Auch 
wenn diese Übersetzung nicht perfekt ist, ist sie immer noch die 
beste, die ich je gelesen habe. Mit ein paar Verbesserungen kann sie 
sogar noch besser werden.

Dr. Seth Erlandsson

Ursprünglich veröffentlicht als „EHV – en ny engelsk bibelöversättning“ in: Biblicum, 
Band 86, Nummer 1, 2022. Siehe: www.biblicum.se. Der Verfasser gehört zur 
Luth. Bekenntniskirche in Schweden. Deutsche Übersetzung: G. Herrmann.

Wann fand die Sintflut statt?

Die Zeit zwischen Sem und Abraham 
nach 1Mose 11,10-26

Abrahams Zeit

Wann lebte Abraham? Mehrere Bibelstellen können uns helfen, die-
se Frage zu beantworten. Beginnen wir damit, zu bestimmen, wann 
der Exodus aus Ägypten stattgefunden haben könnte. Nach 1Kön 
6,1 war Salomos vierte Regierungsjahr das „480. Jahr nach dem Aus-
zug Israels aus Ägypten“.104 Das viertes Regierungsjahr kann ziemlich 

104 Die Septuaginta (LXX) schreibt „440. Jahr“ (statt 480). Aber mit dieser Angabe  
 gerät sie in Konflikt mit Ri 11,26, wo Jeftah dem König der Ammoniter ant- 
 wortet, dass „Israel 300 Jahre in Heschbon und in Aroër und ihren Ortschaften und in  
 allen Städten, die am Arnon liegen, gewohnt hat“. Deshalb muss die Eroberung  
 des Gebiets des Amoriters Sihon (östlich des Toten Meeres, vgl. Num 21,21ff)  
 mindestens 300 Jahre vor Jeftahs Zeit stattgefunden haben (der ca. 1096-1090  
 v.Chr. Richter war). Nach der Herrschaft Josuas und der Ältesten folgte die  
 Richterzeit, die andauerte, bis Saul 1050 v.Chr. König wurde.
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sicher auf etwa 966 v.Chr. datiert werden. Das bedeutet, dass der Ex-
odus aus Ägypten um 1446 v.Chr. (966 + 480) stattgefunden haben 
muss. 2Mose 12,40 hilft uns dann, etwas mehr über die Zeit davor 
zu erfahren.105 Da heißt es: „Die Zeit aber, die die Israeliten in Ägypten 
gewohnt haben, ist 430 Jahre.“ Nach diesen Worten müssen Jakob und 
die Kinder Israel 1876 v.Chr. nach Ägypten hinabgezogen sein und 
sich dort niedergelassen haben (1446 + 430) (siehe 1Mose 45,16ff 
und 46,1ff).

Mit Hilfe der obigen Daten können wir leicht die Zeit von Abra-
hams Leben berechnen. In 1Mose 21,5 heißt es, dass Abrahams Alter 
100 Jahre betrug, als Isaak geboren wurde, und dass Isaak 60 Jahre 
alt war, als Jakob geboren wurde (1Mose 25,26). Und Jakob war 130 
Jahre alt, als er sich in Ägypten niederließ (1Mose 47,9.28). Das be-
deutet, dass Abrahams Geburtsjahr ungefähr 2166 v.Chr. sein dürfte: 
1876 + 100 (Abrahams Alter, als Isaak geboren wurde) + 60 (Isaaks 
Alter, als Jakob geboren wurde) + 130 (Jakobs Alter zu dieser Zeit) 
= 2166. Weil Abraham im Alter von 175 Jahren gestorben ist (1Mose 
25,7), kann seine Lebenszeit auf etwa 2166 –1991 v.Chr. eingegrenzt 
werden. Er war 75 Jahre alt, als er Haran verließ und sich auf den 

105 Die Septuaginta und der Samaritaner-Pentateuch fügen nach Ägypten „und in  
 Kanaan“ hinzu. Dies könnte als Verkürzung der Zeit in Ägypten auf 215 Jahre  
 interpretiert werden, was aber viel zu kurz ist. Unter anderem erwähnt 1Chr  
 7,20-27 neun oder zehn Generationen von Ephraim (Sohn Josefs) bis Josua.  
 Außerdem sagte der HERR nach 1Mose 15,13 zu Abraham: „Das sollst du wissen,  
 dass deine Nachkommen werden Fremdlinge sein in einem Lande, das nicht das ihre  
 ist; und da wird man sie zu dienen zwingen und plagen vierhundert Jahre.“ Diese  
 gerundete Zahl steht im Einklang mit der Tatsache, dass die Kinder Israels ge- 
 nau 430 Jahre in Ägypten gelebt hatten, als der Exodus stattfand. Keil-De- 
 litzsch schreibt in seinem Kommentar zum Buch Exodus: Die Authentizität  
 der Tatsache, dass die Kinder Israels 430 Jahre in Ägypten lebten, „wird zwei- 
 fellos durch [das Targum] Onkelos, die syrische Übersetzung, die Vulgata und andere  
 frühe Übersetzungen bestätigt, abgesehen davon, dass sie im Einklang mit der Vor- 
 hersage in 1Mose 15,13 steht“ (Biblischer Commentar über die Bücher Mose’s,  
 Bd. I: Genesis und Exodus, 3. Aufl., Leipzig 1878, S. 441).
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Weg ins Land Kanaan machte, d.h. um das Jahr 2091 v.Chr. (siehe 
1Mose 12,4f).106 

Die Flut

Lassen Sie uns nun noch weiter zurückgehen. Wie viel früher müss-
te die Sintflut stattgefunden haben, wenn wir von den Daten in 
1Mose 11,10-26 ausgehen? Zwei Jahre nach der Flut bekam Sem sei-
nen Sohn Arpachschad (1Mose 11,10). Als Arpachschad 35 Jahre alt 
war, zeugte er Schela (V. 12). Als Schela 30 Jahre alt war, zeugte er 
Eber (V. 14). Als Eber 34 Jahre alt war zeugte er Peleg (V. 16). So fand 
Pelegs Geburt 2 + 35 + 30 + 34 = 101 Jahre nach der Flut statt. Der 
Ausdruck „nach der Flut“ scheint zu bedeuten: nach dem Beginn der 
Flut. Denn es heißt in 1Mose 7,6, dass Noah 600 Jahre alt war, „als 
die Flut kam“ und in 1Mose 9,28, dass er noch 350 Jahre „nach der 
Flut“ lebte, so dass sein ganzes Alter 950 Jahre war (600 + 350). Also 
muss „nach der Flut“ nach dem Beginn der Flut bedeuten.

Als Peleg 30 Jahre alt war, zeugte er Regu (V. 18). Als Regu 32 
Jahre alt war, wurde er Vater von Serug (V. 20). Als Serug 30 Jahre 
alt war, zeugte er Nahor (V. 22). Als Nahor 29 Jahre alt war, wurde 
er Vater von Terach (V. 24). Als Terach 70 Jahre alt war, zeugte er 
Abraham, Nahor und Haran (V. 26). So wurde Abraham 101 + 30 + 
32 + 30 + 29 + 70 = 292 Jahre nach dem Beginn der Flut geboren.

Nun wissen wir nicht genau, ob Abraham der älteste der drei 
Brüder war. Abraham mag zuerst erwähnt worden sein, weil er im 
Folgenden die Hauptperson darstellt. Vermutlich waren die Drei 
keine Drillinge, so wie 1Mose 5,32 nicht bedeuten muss, dass Sem, 
Ham und Jafet Drillinge waren. Aber, wenn Abraham geboren wur-

106 Die Worte von Stephanus in Apg 7,4 sollten wahrscheinlich so interpretiert  
 werden, dass sie „als sein Vater gestorben war“ bedeuten. Nach den Worten über  
 Terachs Tod in 1Mose 11,32 heißt es dann in 1Mose 12,4f: „Gott hat ihn (Abraham)  
 von dort (Haran) in das Land gebracht, in dem du jetzt lebst.“
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de, als Terach 75 Jahre alt war, müsste die Flut um 2458 v.Chr. statt-
gefunden haben (2166 + 292 = 2458). 1Mose 7,11 und 8,14 zeigen, 
dass die acht Menschen plus die Tiere an Bord die Arche ein Jahr und 
zehn Tage nach dem Beginn der Flut verlassen haben.

Ein Problem

Wenn die Flut um 2460 v.Chr. stattfand, müssten einige der ägyp-
tischen Pyramiden bereits existiert haben, als die Flut kam. Die äl-
teste Pyramide, die Sakkara-Pyramide, stammt aus der Zeit um 2650 
v.Chr., und die größte, die Cheops-Pyramide auf dem Gizeh-Plateau 
am Stadtrand von Kairo, von etwa 2500 v.Chr. Wenn die Flut 2460 
v.Chr. stattgefunden hat, müssten sich an diesen alten Pyramiden 
Spuren davon zeigen. Aber solche Spuren gibt es nicht. Im Gegenteil, 
die Sedimente, auf denen die Pyramiden ruhen, und die Fossilien in 
diesen Sedimenten zeigen, dass die Flut bereits stattgefunden hatte, 
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bevor die Pyramiden gebaut wurden. Dies gibt uns Anlass zu fragen, 
ob der (heute allgemein verwendete) hebräische Text der jüdischen 
Masoreten an jedem Punkt dem ursprünglichen hebräischen Grund-
text entspricht.

Der ursprüngliche Basistext

Der ursprüngliche hebräische Grundtext der Bücher des Alten Testa-
ments ist nicht erhalten, sondern nur Abschriften von Abschriften 
von Abschriften. Die reichlich verfügbaren Manuskripte, frühen Zi-
tate und Übersetzungen bilden die Grundlage für die Rekonstruk-
tion des ursprünglichen Textes. Keine biblische Lehre beruht auf 
unsicheren Grundlagen. Der hebräische Text, auf den wir uns bei 
Übersetzungen des Alten Testaments hauptsächlich stützen, sind 
eher späte Handschriften jüdischer Schriftgelehrter, der sogenann-
ten Masoreten. Die Art und Weise, wie die Masoreten Handschriften 
kopierten, zeugt in der Regel von großer Genauigkeit. Daher wiegen 
die masoretischen Abschriften schwer. Aber es gibt frühere Zeugnis-
se dafür, dass der ursprüngliche Grundtext an einigen Stellen anders 
ausgesehen haben könnte. Deshalb muss genau geprüft werden.

Die älteste erhaltene masoretische Abschrift aller Bücher des Al-
ten Testaments ist der sogenannte „Codex Leningradensis“107 aus dem 
Jahr 1008 n.Chr. (abgekürzt MT). Dieser Text bildet die Grundlage 
für die Zeitangaben in 1Mose 11,10-26, die wir oben verwendet ha-
ben. Ein wichtiger Textzeuge, mehr als tausend Jahre älter als der 
MT des Leningradensis, ist die Septuaginta (LXX)108, die griechi-
sche Übersetzung des hebräischen Grundtextes aus dem Anfang 
des 2. Jh. v.Chr. Die Qualität der LXX ist nicht in allen Teilen des 

107 Vgl. Anmerkung 93 (in diesem Heft).
108 Der Name „Septuaginta“ (griech. für  „siebzig“) stammt daher, dass diese Über 
 setzung nach einer alten Legende von 70 Übersetzern angefertigt worden sein  
 soll.
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Alten Testaments gleich gut. Aber in Einzelfällen hat die LXX den 
ursprünglichen Basistext möglicherweise besser beibehalten als der 
Masoretentext.109

In 1Mose 11,10-26 gibt es einige Unterschiede zwischen MT und 
LXX, die berücksichtigt werden sollten. Es geht dabei um die Alters-
angaben bei Arpachschad und sechs seiner Nachkommen. Die fol-
genden Unterschiede bestehen in Bezug auf das Alter des jeweiligen 
Vaters, als ihre ältesten Söhne geboren wurden, nämlich: Schela (V. 
12), Eber (V. 14), Peleg (V. 16), Regu (V. 18), Serug (V. 20) und Nah-
or (V 22). Laut MT waren diese Väter bei der Geburt ihres Sohnes 
35, 30, 34, 30, 32 und 30 Jahre alt. In der LXX sind es jeweils 100 
Jahre mehr, also: 135, 130, 134, 130, 132 und 130 Jahre. Schließlich 
wird Nahors Alter, als sein Sohn Terach geboren wurde (V. 24), im 
MT mit 29 Jahren angegeben, während die LXX 79 Jahre nennt. Der 
hebräische Grundtext, der durch die LXX ins Griechische übersetzt 
wurde, sah offenbar teilweise anders aus als der uns bekannte ma-
soretische Text.

Die Vermutung, dass die LXX-Daten die ursprünglichen sein 
könnten, bekommt Unterstützung durch den Samaritaner-Penta-
teuch110. Die Samariter, die sich nach dem Fall des nördlichen Rei-
ches 722 v.Chr. in der Provinz Samaria niederließen, übernahmen die 
Mose-Bücher als heilige Schrift. Ihre Kopien des hebräischen Grund-
textes gehen auf eine Fassung zurück, die nicht jünger sein kann 
als das 5. Jahrhundert v.Chr. Auch der jüdische Historiker Flavius 

109 Die neue Evangelical Heritage Version (EHV-Bibel, Northwestern Publishing  
 House, Milwaukee 2019) schreibt in ihrem Vorwort über den Grundtext von  
 LXX: Wir gehen vom Codex Leningradensis als unserem Grundtext aus, „aber  
 wir berücksichtigen auch Varianten aus den Schriftrollen vom Toten Meer, der griechi- 
 schen LXX (Septuaginta) und anderen alten Übersetzungen“. Einige Beispiele für  
 Stellen, an denen die EHV der LXX den Vorzug vor dem MT gibt, sind in dem  
 Artikel des gleichen Autors über die EHV enthalten (siehe in diesem Heft S.  
 42ff).
110 Pentateuch = das Fünffache, d.h. die 5 Mose-Bücher.

Erlandsson: Wann fand die Sintflut statt?



59

THI 2022-3

Josephus (ca. 37 – um 100 n.Chr.) hat übrigens bei den ersten sechs 
Generationen die gleichen Jahresangaben (nur bei Nahor erwähnt er 
das Alter des Vaters Terach zum Zeitpunkt der Geburt nicht). Es gibt 
also drei frühe Zeugen für einen anderen Basistext als den masoreti-
schen in Bezug auf diese Zeitangaben.

Wenn die hebräische Vorlage der Septuaginta dem ursprüngli-
chen Grundtext entspricht, erfolgte Pelegs Geburt 401 Jahre nach 
der Flut (2 + 135 + 130 +134), nicht nur 101 Jahre nach der Flut 
(wie im MT). Zu den 401 Jahren nach der Flut (Pelegs Geburt) addie-
ren wir 130 + 132 + 130 + 79 +70 = 541 Jahre, um zum Zeitpunkt 
von Abrahams Geburt zu gelangen, d.h. 942 Jahre nach der Flut (401 
+ 541), nicht nur 292 Jahre nach der Flut (MT), was viel zu kurz zu 
sein scheint. Wenn Abrahams Geburtsjahr 2166 v.Chr. ist, kommen 
wir auf 2166 + 942 = 3108 v.Chr. für den Zeitpunkt der Flut, d.h. 
etwa 450 Jahre bevor die älteste Pyramide in Ägypten gebaut wur-
de.111

Als die Menschen aus dem bergigen Land Ararat herabkamen 
und nach Osten in die Niederungen Mesopotamiens zogen, waren 
die acht Menschen, die die Arche verließen, zu einem zahlreichen 
Volk geworden, das bald durch Gottes Eingreifen über die Erde ver-
streut wurde. Die Menschen wollten im Land Schinar „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“ 
(1Mose 11,4). Durch Gottes Eingreifen waren sie nicht in der Lage, 
diesen Plan auszuführen. Gott verwirrte ihre Sprache: Es „zerstreute 
sie der HERR von dort in alle Länder“ (1Mose 11,8f). Vielleicht wollte 
uns Eber, der Vorfahre der Hebräer, an dieses Eingreifen Gottes er-
innern, als er seinen Sohn Peleg (= „Teilung“ nannte; 1Mose 11,16). 
Es ist kaum anzunehmen, dass dies schon 101 Jahre nach der Flut 

111 Vgl. dazu Hans Möller, der in traditioneller Weise dem MT den Vorzug gibt (In: 
Der Anfang der Bibel, Zwickau ³1997, S. 50).
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(wie im MT) passiert ist, sondern eher 401 Jahre nach der Flut (so 
LXX, der Samaritaner-Pentateuch und Josephus). Darüber hinaus 
muss der Bau der Pyramiden stattgefunden haben, nachdem Gott 
die Sprache aufgeteilt und die Menschen zerstreut hatte, auch nach 
Ägypten.

Warum verschiedene Zeitangaben in LXX und MT?

Gab es einen Grund für die jüdischen Gelehrten in Alexandria (LXX), 
für die Samaritaner, die sich an die Mose-Bücher gebunden fühlten, 
oder für den jüdischen Historiker Flavius Josephus, die Zeitangaben 
des Grundtextes in 1Mose 11,10-26 zu ändern? Kaum. Aus welchem 
Grund sollten sie das tun?

Anders herum gefragt: Warum könnten die jüdischen Schriftge-
lehrten, die hinter dem masoretischen Text stehen, bei „35 plus hun-
dert“, „30 plus hundert“ usw. die „Hundert“ in sechs Fällen gestrichen 
und in einem Fall die „neunundsiebzig“ in „neunundzwanzig“ geändert 
haben? Wir wissen es nicht. Aber wir wissen, dass sie durch Jesus 
und seine Apostel beunruhigt waren, die behaupteten, die Schrift 
(das Alte Testament) zeige deutlich, dass Jesus der verheißene Mes-
sias sei. 

Jesus sagte: „Wenn ihr Mose glaubtet, so glaubtet ihr auch mir; denn 
er hat von mir geschrieben“ (Joh 5,46). Der Konflikt zwischen Jesus 
und den jüdischen Schriftgelehrten war schwer. Jesus sagte: „Wäre 
Gott euer Vater, so liebtet ihr mich; denn ich bin von Gott ausgegangen und 
komme von ihm; denn ich bin nicht von selbst gekommen, sondern er hat 
mich gesandt“ (Joh 8,42). Paulus schrieb: „Dass Christus gestorben ist 
für unsre Sünden nach der Schrift; und dass er begraben worden ist; und 
dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift“ (1Kor 15,3f). 
Petrus zitierte Jesaja 53 und schrieb: „Christus hat für euch gelitten“ 
(siehe Jes 53,4f). „Er hat keine Sünde getan und in seinem Mund fand 
sich kein Betrug“ (1Petr 2,21f, siehe Jes 53,9). „Durch seine Wunden seid 
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ihr heil geworden. Denn ihr wart wie die irrenden Schafe“ (1Petr 2,4f, 
siehe Jes 53,5f).

Nicht nur Jesaja 53 war beunruhigend für die Juden, die Jesus als 
Messias ablehnten.

Dieses Kapitel wurde von den jüdischen Schriftgelehrten üb-
rigens nicht in die „Haftarot für das ganze Jahr“ aufgenommen, 
d.h. die ausgewählten Texte aus den prophetischen Büchern, 
die in der Synagoge an den Sabbaten gelesen wurden. Jesaja 
52 und 54 wurden da verlesen, aber eigenartigerweise nicht 
Jesaja 53.

Beunruhigend war auch, dass der Messias, der Sohn Davids sein 
sollte, gleichzeitig „mein Herr“ genannt wurde (Ps 110,1) und dass er 
nach dem Wort des HERRN ein Priester sein sollte nach der Weise 
Melchisedeks: „Der HERR hat geschworen und es wird ihn nicht gereuen: 
Du bist ein Priester ewiglich nach der Weise Melchisedeks“ (Ps 110,4).

Zu beachten ist auch, was der Schreiber des Hebräerbriefes über 
Melchisedek sagt: „Er ist ohne Vater, ohne Mutter, ohne Stammbaum 
und hat weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens. So gleicht er dem 
Sohn Gottes und bleibt Priester in Ewigkeit“ (Hebr 7,3). Melchisedek ist 
also wie der Sohn Gottes und der Sohn Gottes, Jesus, ist wie Mel-
chisedek: 

„Dieser aber hat, weil er ewig bleibt, ein unvergängliches Priestertum 
… Denn einen solchen Hohenpriester mussten wir auch haben, der heilig, 
unschuldig, unbefleckt, von den Sündern geschieden und höher ist als der 
Himmel. Er hat es nicht nötig wie jene Hohenpriester, täglich zuerst für die 
eigenen Sünden Opfer darzubringen und dann für die des Volkes; denn das 
hat er ein für alle Mal getan, als er sich selbst opferte. Denn das Gesetz 
macht Menschen zu Hohenpriestern, die Schwachheit an sich haben; dies 
Wort des Eides aber, das erst nach dem Gesetz gesagt worden ist, setzt den 
Sohn ein, der ewig und vollkommen ist“ (Hebr 7,24-28).

Melchisedeks Name bedeutet „König der Gerechtigkeit“ und er ist 
„König von Salem“, d.h. „König des Friedens“ (Hebr 7,2; 1Mose 14,18-
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20). Melchisedek segnete Abraham (1Mose 14,18-20). Der Segen, den 
er Abraham gab, war nichts Geringeres als der Segen Gottes des Aller-
höchsten (siehe 1Mose 14,19). Jesus sagte zu den Juden, die leugne-
ten, dass er Gottes eigener Sohn sei: „Abraham, euer Vater, wurde froh, 
dass er meinen Tag sehen sollte, und er sah ihn und freute sich“ (Joh 8,56). 
So wie der Sohn Gottes (oft „Engel des HERRN“ = „Der Gesandte des 
HERRN“) plötzlich im brennenden Busch vor Mose erschien (2Mose 
3,2ff) und wie er plötzlich gegenüber Josua als Mann mit gezogenem 
Schwert auftauchte (Jos 5,13ff), so erschien der Sohn Gottes Abra-
ham plötzlich als „König der Gerechtigkeit“ (= Melchisedek).

Die jüdischen Schriftgelehrten konnten nicht akzeptieren, dass 
der Messias nach der Schrift sowohl Gott als auch Mensch war und 
dass Jesus dieser verheißene Messias war, der einzigartige Sohn Got-
tes, eins mit dem Vater. „Ihr kennt weder mich noch meinen Vater; wenn 
ihr mich kenntet, so kenntet ihr auch meinen Vater“, sagte Jesus zu ihnen 
(Joh 8,19). „Wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, werdet ihr sterben in 
euren Sünden“ (Joh 8,24). Leider beharrten die Schriftgelehrten in ih-
rer Blindheit: „Da antworteten die Juden und sprachen zu ihm: Sagen wir 
nicht mit Recht, dass du ein Samariter bist und einen bösen Geist hast?“ 
(Joh 8,48). „Du lästerst Gott, denn du bist ein Mensch und machst dich 
selbst zu Gott“ (Joh 10,33). 

Jesus wies auf die Prophezeiung in Psalm 110 hin, als er mit den 
Pharisäern über den Messias sprach (siehe Mt 22,41-46), und auch 
für die Apostel war der Text von Melchisedek in 1Mose 14 zusam-
men mit der Prophezeiung von Ps 110 wichtig. Das geht aus dem 
Hebräerbrief hervor. Von Kapitel 4,14 bis 10,21 wird Jesus als Hoher-
priester wie Melchisedek dargestellt: 

„Wäre nun die Vollendung durch das levitische Priestertum gekommen 
– denn unter diesem hat das Volk das Gesetz empfangen –, wozu war es 
dann noch nötig, einen andern als Priester nach der Ordnung Melchise-
deks einzusetzen, anstatt einen nach der Ordnung Aarons zu benennen? … 
Denn damit wird das frühere Gebot aufgehoben – weil es zu schwach und 
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nutzlos war; denn das Gesetz konnte nichts zur Vollendung bringen –, und 
eingeführt wird eine bessere Hoffnung, durch die wir uns zu Gott nahen. 
Und das geschah nicht ohne Eid. Denn jene sind ohne Eid Priester gewor-
den, dieser aber durch den Eid dessen, der zu ihm spricht (Psalm 110,4): 
Der Herr hat geschworen und es wird ihn nicht gereuen: Du bist ein Priester 
in Ewigkeit“ (Hebr 7,11.18-21).112

Wenn die Prophezeiung eines Priesters „nach der Weise Melchise-
deks“ nicht auf den Messias verweisen würde – wie die jüdischen 
Schriftgelehrten behaupteten –, weil der Messias „der Sohn Davids“ 
war, d.h. aus dem Stamm Juda, wer war dann Melchisedek? Die Lö-
sung der jüdischen Rabbiner war, dass er Sem gewesen sein muss. 
Das Targum Neofiti (3.-8. Jahrhundert n.Chr.) sagt: „Melchisedek, 
König von Jerusalem, war der große Sem.“ 

Luther schreibt in seinem Kommentar zum Buch Genesis 
(1Mose), dass alle jüdischen Ausleger von 1Mose 14 behaupten, dass 
Melchisedek „Sem der Sohn Noahs war.“ Da Sem – nach den späten 
Handschriften des hebräischen Textes, die zu Luthers Zeiten exis-
tierten – noch zu Abrahams Zeiten lebte, meinte Luther, könnte 
Melchisedek tatsächlich Sem gewesen sein.

Sem lebte, bevor der Stamm Levi existierte, aber – so wurde 
argumentiert –, er könnte Levi vorweggenommen haben,113 da der 
Stamm Levi später von ihm abstammte. Auf diese Weise konnten die 
Worte „nach der Weise Melchisedeks“ so interpretiert werden, dass das 
verheißene Priestertum den Anforderungen des Gesetzes entsprach 
und dass Jesus, der aus dem Stamm Juda kam, keineswegs erwähnt 
werden musste. Dagegen betont der Hebräerbrief, dass Melchisedek 

112 Siehe: https://www.biblegateway.com/passage/?search=Heb%207:11& 
 version=SFB15&src=tools - _blank
113 Vgl. dazu Hebr 7,9f: „Und sozusagen ist auch Levi, der doch selbst den Zehnten  
 nimmt, in Abraham mit dem Zehnten belegt worden. Denn er sollte seinem Stammvater  
 ja erst noch geboren werden (Luther wörtlicher: … denn er war ja noch in den Lenden  
 des Vaters), als Melchisedek diesem entgegenging.“ [Anm. der THI-Red.].
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laut 1Mose14,18-20 „ohne Vater, ohne Mutter ist, ohne Stammbaum und 
weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens hat“ (Hebr 7,3). Sem hin-
gegen hatte Vater, Mutter und einen Stammbaum.

Nach dem Grundtext, der offenbar lange vor dem masoretischen 
Text existierte, dem grundlegenden Text (Basistext), der LXX, dem 
Samaritaner-Pentateuch und Flavius Josephus zur Verfügung stand, 
starb Sem 500 Jahre vor der Geburt Abrahams! Sem kann deshalb 
nach den Angaben von LXX, Samariter-Pentateuch und Josephus 
nicht mit Melchisedek identisch sein. Damit Sem Melchisedek sein 
könnte, müsste er noch zu Abrahams Zeit gelebt haben. Der ma-
soretische Text verkürzt die Zeit zwischen der Flut und Abrahams 
Zeit um 650 Jahre, und so meinte man, Sem habe noch gelebt, als 
Abraham Melchisedek traf.

Die Frage ist nun: Welcher grundlegende Text (Basistext) ent-
spricht dem Originaltext? Was ist wahrscheinlicher: Hat der hebräi-
sche Text, der dem Samaritaner und den alexandrinischen Juden der 
Septuaginta vorlag, aus irgendeinem Grund die Zeit zwischen der 
Flut und Abraham verlängert? Oder haben später jüdische Schrift-
gelehrte (Masoreten) diese Zeit so verkürzt, damit Sem mit Melchi-
sedek identifiziert werden konnte?

Dr. Seth Erlandsson

Erstabdruck in: Biblicum 2020/2, S. 61ff unter dem Titel „När ägde syndafloden 
rum?“ Der Verfasser gehört zur Luth. Bekenntniskirche (LBK) in Schweden. 
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