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Zweifelsfall #1

„Ich bezweifle, dass Kirche heutzutage noch etwas 
bringt!“

Ist es heute noch möglich, sich auf die Kirche einzulassen, ohne dass man seine Intel-
ligenz aufgeben oder sich unter Heuchler begeben muss?

Herzlich willkommen

Bevor wir voll ins Thema einsteigen, wollen wir uns gegenseitig etwas kennenler-
nen. Dazu zwei kurze Fragen:

 Wie heißt du?  
Wo hast du gewohnt, als du fünf Jahre alt warst?

„Was ich denke, ist, dass Kirche unheimlich wichtig ist für Kinder ... auch für 
Leute, die nicht so rational an die Welt rangehen, wie ich das mache. Wenn ich 
meine Kinder erziehen würde, würde ich immer versuchen, ihnen auch von der 
Bibel zu erzählen, weil ich denke, dass das moralische Grundsätze sind, die für 
einen kindlichen Gedanken sehr gut sind. Ich habe auch eine Zeit lang sehr stark 
an Gott geglaubt und das hat mir unheimlich geholfen. Als mein Kopf ange-
fangen hat, immer weiter nachzudenken und eigene wissenschaftliche Bilder 
zu entwickeln, war der Gottesglaube plötzlich sinnlos ... Aber es war trotzdem 
unheimlich wichtig, dass ich die Kirche eben hatte als Grundlage für die kindliche 
Lebensphase.“

Oliver; Interview mit Monika Wohlrab-Sahr in: Herausforderung: Missionarischer Gottesdienst, 
Johannes Block und Irene Mildenberger (Hg.), Leipzig 2007 (Evangelische Verlagsanstalt), S. 287.

Vielleicht konntest du bisher mit Kirche und Religion nicht viel anfangen. Verständ-
lich:
Viele Menschen lehnen Kirche ab, weil sie religiöse Leute kennen, deren Lebensstil 
oder Handlungen ihrem religiösen Bekenntnis widersprechen. Kirchgänger wer-
den auch als „Sonntagschristen“ bezeichnet, weil sie sich unter der Woche genauso 
unethisch, lieblos oder eigensinnig benehmen wie kirchenferne und nicht religiöse 
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„Ich bezweifle, dass Kirche  
heutzutage noch etwas bringt.“

„Ich bezweifle, dass Kirche  
heutzutage noch etwas bringt.“

Menschen. Heute wollen wir über die Kirche im Allgemeinen ins Gespräch kommen 
– über das, was sie ist, wofür sie gut ist und warum manche Kirchen zu „Heuchler-
vereinen“ geworden sind.

Eintauchen

Die Kirche und ihre Geschichte
Wenn wir über Kirche sprechen, reden wir von einer etwa 2000 Jahre langen 
Geschichte.

Ekklesia – das Wort für Kirche in der Bibel. Es bedeutet: „Auserwählte“ oder „Ver-
sammelte“. Grundsätzlich kann man zwischen römisch-katholischen, orthodoxen 
und evangelischen Kirchen unterscheiden. Aus einer schnell wachsenden Bewegung 
freier Christenversammlungen in den ersten drei Jahrhunderten  n. Chr. entstand 
eine im 4. Jahrhundert  n. Chr. staatlich anerkannte Volksreligion. Von Rom aus bil-
dete die „Kirche“ im Laufe der Zeit immer stärkere politische, hierarchische und insti- 
tutionelle Züge aus. In ihrem Namen wurde viel Unrecht verübt, wie zum Beispiel 
die Kreuzzüge oder Hexenverbrennungen. Im Jahr 1054  n. Chr. zersplitterte sie in 
die westliche (römisch-katholische) und die östliche (orthodoxe) Kirche. Die Refor-
mation des 16. Jahrhunderts war eine Bewegung der Protestierenden (die „Protes-
tanten“), geleitet von einem katholischen Mönch und Theologieprofessor, Dr. Mar-
tin Luther. Die Protestanten wollten die römisch-katholische Kirche zum Evangelium 
zurückrufen, zur „Guten Nachricht“, wie es in der Bibel genannt wird. So entstand 
der Name „die Evangelischen“, der das Gleiche bezeichnet wie „Protestanten“. 

Weltweit bekennen sich rund 2,2 Milliarden Menschen zum Christentum. Das 
bedeutet für viele Menschen eigentlich nur, dass sie „Kirchgänger“ sind (oft nur 
zu besonderen Anlässen) oder dass sie nicht zu einer der anderen Weltreligionen 
gehören. Deshalb bezeichnen sich seit dem 17. Jahrhundert viele (nicht alle) Chris-
ten, ausgehend von England und Deutschland, als „evangelikal“. Damit wollen sie 
ausdrücken, dass Nachfolge Jesu für sie bedeutet, sich der Bibel als persönliche 
Lebensautorität und glaubwürdiges Glaubensgrundbuch unterzuordnen. „Evangeli-
kale“ sind in beiden Großkirchen zu finden, außerdem in Kirchen, die sich vom Staat 
unabhängig gemacht haben (Freikirchen). Um deutlich zu machen, dass sie Kirche 
als reine Formalität oder Institution ablehnen, und um die Verbundenheit miteinan-
der zu betonen, sprechen viele im deutschsprachigen Raum lieber von „Gemeinde“ 
als „Kirche“, auch wenn es im Neuen Testament nur ein Wort gibt, um „Gottes Ver-
sammelte“ zu bezeichnen: Ekklesia.   

 Was verbindest du aufgrund deiner Erfahrung mit „Kirche“? 

• Kinder, das Kindliche, so wie Oliver (siehe oben)?
• Gebäude?
• Langeweile?
• Pfarrer oder Priester mit Talar?
• Heuchlerverein?
• Mittelalter?
• Positive Erlebnisse?
• Anderes:

Methodische Anregung: 
Die möglichen Antworten können auf Karteikarten aufgeschrieben und nacheinander 
auf den Tisch gelegt werden. Die Antworten der Teilnehmer können ebenfalls aufge-
schrieben und dazugelegt werden. Je nach Gruppe kann der Leiter selbst schreiben oder 
einen Teilnehmer schreiben lassen – das bringt Aktivität in die Runde und die Teilneh-
mer gewinnen ein Bild davon, welche unterschiedlichen Vorstellungen man von Kirche 
haben kann. Für die Antworten der Teilnehmer sollte man sich bedanken – das drückt 
Wertschätzung aus und ermutigt, auch zu weiteren Fragen etwas beizutragen.

Tiefer denken

Im Neuen Testament werden über 100 verschiedene Bilder und Vergleiche 
verwendet, um „Gemeinde“ näher zu beschreiben. Wir schauen uns nur vier an, und 
zwar mit besonderem Interesse für die unterschiedlichen Betonungen:

Nach dem Lesen jedes Bibeltextes kannst du die Gruppe fragen, was sie sich unter dem 
in den Versen beschriebenen Bild oder Konzept vorstellt. Damit ihr auf die Frage nach 
der vierten Lesung eingehen könnt, stelle sicher, dass du selbst oder ein Teilnehmer die 
folgenden Erklärungen macht.

• Die Familie Gottes: Matthäus 12,46 – 50

 Um was geht es hier?

Jesus macht hier klar, dass in seinen Augen niemand, nicht einmal Maria, einen hö-
heren Rang hat. Niemand soll zu einer Ikone, einer Statue oder einem Bild werden, 
das wir anbeten. Alle Nachfolger Jesu gehören zu einer Familie und sind gleichwertige
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Familienmitglieder. Denn das einzigartige Merkmal des Christseins ist folgendes: Gott 
wird zu unserem liebevollen Papa, Jesus zu unserem Bruder und wir zu Papas leiblichen 
Kindern. Der Fokus liegt dabei auf inniger Vertrautheit.

• Der Tempel des Heiligen Geistes: Epheser 2,19 – 22

 Um was geht es hier?

Im Alten Testament war der Tempel ein Gebäude. Ab dem Neuen Testament zählt 
bei Gott nicht mehr das Gebäude (auch nicht ein Gebäude mit bunten Glasfenstern, 
prächtigen Wandgemälden und kunstvollen Schnörkeln), sondern der Mensch selbst 
wird zu einem „Gebäude“, in dem Gott durch seinen Heiligen Geist wohnt.

• Die Braut Christi: Epheser 5,25 – 27

 Um was geht es hier?

Die Beziehung der einzelnen Gläubigen bzw. der Kirche als Ganzes zu Jesus ist so eng, 
dass die Kirche als „Braut“ und Jesus als „Bräutigam“ bezeichnet werden. Das heißt: 
Wie ein Bräutigam seine Braut in ihrem schönen Hochzeitskleid ansieht, so sieht Jesus 
täglich seine Nachfolger an, nämlich mit Staunen, Liebe und Leidenschaft.

• Der Leib Jesu: 1. Korinther 12,12 – 18

 Um was geht es hier?

Jesus liebt seine Kirche so sehr, dass er alle, die zu ihr gehören, zu seinen  „Körpertei-
len“ macht. Das heißt, wir sind in Jesu Kirche nicht Individuen, die ihr eigenes Ding 
durchziehen, um sich selbst aufzubauen, sondern wir sind – ein jeder von uns – ein we-
sentlicher Teil des Ganzen. Wir brauchen einander, sind voneinander abhängig, dienen 
einander und müssen „funktionieren“, damit andere „Körperteile“ von uns bekommen, 
was sie brauchen. In Jesu Gemeinde sind alle gleichwertig und notwendig.

 Welche dieser Beschreibungen spricht dich am meisten an?  
Warum?

Was bringt es mir?

„Die Kirche kann uns heiliger machen, die Kirche kann uns fertigmachen. Wir 
können manchmal nur schwer mit der Kirche leben, aber auf keinen Fall ohne. 
Der amerikanische Theologe John Dominic Croissant fasst die postmoderne  
Geisteshaltung wie folgt zusammen:

‚Es gibt keinen Leuchtturmwärter. 
Es gibt keinen Leuchtturm.
Es gibt kein Festland.
Es gibt nur Menschen auf schwankenden Booten, die sie sich aus ihrer eigenen 
Einbildung gezimmert haben.
Und es gibt das Meer.‘

Auch für Christen gibt es das Meer. Aber unser Boot heißt Kirche. Es wurde vom 
Leuchtturmwächter selbst gebaut. Und es wird uns ans Ufer bringen ...“

Markus Spieker, ARD-Redakteur, in: Mehrwert: Glauben in heftigen Zeiten, Lahr 2007 
(Johannis), S. 138.

Markus Spieker meint also, dass die Kirche ein „Boot“ ist, das uns zu einem sicheren 
„Ufer“ bringen kann. Das sichere Ufer ist das „Echtwerden“: Die Kirche, so wie Jesus 
sie verstand, ist kein institutionalisierter Heuchlerverein, sondern ein geistlicher 
Brutkasten, in dem wir zu vollkommenen und authentischen Menschen werden sol-
len.

 Wie müsste die Kirche sein, damit sie dich beim Echtwerden 
unterstützen und weiterbringen könnte?

Lies das Folgende nicht vor, aber erkläre: Echt werden bedeutet Jesus ähnlich werden. 
Für unsere Gruppenteilnehmer kann das aber an dieser Stelle nicht viel bedeuten. Des-
halb lass die Leute zu dieser Frage ganz frei reden. Am Ende könntest du Folgendes 
sagen: „All die positiven Eigenschaften, die ihr erwähnt habt, machen – das werden wir 
in der nächsten Einheit sehen – die Persönlichkeit Jesus aus. Mehr und mehr wie Jesus 
werden ist das eigentliche Ziel der Kirchengemeinde, deshalb hat Gott das Konzept 
Kirche überhaupt erfunden.“ Dann geh über zur nächsten Frage.

„Ich bezweifle, dass Kirche  
heutzutage noch etwas bringt.“

„Ich bezweifle, dass Kirche  
heutzutage noch etwas bringt.“
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„Ich bezweifle, dass Kirche  
heutzutage noch etwas bringt.“

„Ich bezweifle, dass Kirche  
heutzutage noch etwas bringt.“

Schlussgedanke

 Was hat dich in diesem Gespräch besonders beeindruckt?  
Was nimmst du mit?

Methodischer Hinweis: 
Nehmt euch ein paar Minuten Zeit, um darüber nachzudenken – so haben auch stillere 
bzw. langsamere Personen Zeit, eine Antwort für sich zu finden.

Impulse zum Weiterdenken zu Hause

Hier ein kurzer Ausschnitt aus einem Artikel in Psychologie Heute (März 2005), 
„Glaube und Gesundheit: Warum Hoffnung heilen kann“, S. 23.

„Spiritualität kann einen schützenden Einfluss auf die Gesundheit haben und die 
Entwicklung von Krankheiten bei gesunden Menschen verhindern. Vorausgesetzt, 
die Menschen besuchen regelmäßig den Gottesdienst. Es gibt plausible Gründe, 
warum das Beten in der Gruppe gesundheitsfördernd sein kann:

• Regelmäßige Kirchenbesucher werden ermutigt, sich für andere zu engagieren. 
Die Kirche lehrt, dass Helfen befriedigender ist, als Hilfe zu erhalten. Wer das 
tut, findet Sinn und bekommt das Gefühl persönlicher Kontrolle. Ehrenamt-
liches Engagement verringert das Krankheitsrisiko und lindert Depressionen. 
Studien zeigen, dass Mitglieder einer religiösen Gemeinde sich häufiger ehren-
amtlich betätigen als nicht religiöse Menschen.

• Regelmäßige Kirchenbesuche sind verbunden mit positiven Gefühlen. Gemein-
sam gefeierte Gottesdienste, ritualisierte Gebete, die empfangenen Sakra-
mente, die Schönheit der Kirche – all das führt zu einer Transzendenzerfah-
rung, die weltliche Sorgen und Schmerzen zeitweise vergessen lässt.

• Wer in die Kirche geht, hat Kontakt zu Menschen, die durch ihre religiöse 
Haltung soziale Vorbilder sind. Ihr Einsatz für andere, ihr Mitleid und ihre 
Fürsorge sind Beispiele für einen gesunden Lebensstil. Solche sozialen Modelle 
sind in kritischen Lebenssituationen hilfreich, in denen es an positiven Vorbil-
dern fehlt. So ist es kein Wunder, dass vor allem Benachteiligte einer Gesell-
schaft – Kranke, Unterprivilegierte, Alleinerziehende, Minoritäten – in beson-
derem Maße von Gottesdienstbesuchen profitieren.“

 Was hältst du von diesen positiven Gedanken über die Kirche aus 
einer nicht religiösen Zeitschrift?

Leseempfehlung: Timothy Keller, Warum Gott?, 4. Aufl., Gießen 2012 (Brunnen), 
Kapitel 4. 

 Stephen Beck/Tina Tschage, Mit Gott auf den Geschmack kommen, 
Asslar 2008 (Gerth), Kapitel 4.
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Zweifelsfall #2

„Ich bezweifle, dass Jesus mehr war als ein guter 
Lehrer.“

Zielgedanke der Einheit: 
Wir wollen gemeinsam ins Nachdenken darüber kommen, welche Meinungen es über 
Jesus gibt und welche Konsequenzen damit verbunden sind. Auf diesem Wege werden 
die Teilnehmer motiviert, ihre eigene Position gegenüber Jesus zu formulieren und zu 
hinterfragen.

Wenn man intelligent mit der Wirklichkeit umgehen will, darf man Jesus dann in 
sein Weltbild einbeziehen? Soll man? 

Herzlich willkommen

Bevor wir in das zweite heiße Thema einsteigen, wieder zwei kurze Fragen:

 Wie heißt du?  
Wo verbringst du am liebsten deinen Urlaub und warum?

Über kaum eine Person der Menschheitsgeschichte wurde so viel geschrieben, so 
viel diskutiert und so viel gestritten wie über Jesus von Nazareth. War er ein guter 
Lehrer? War er ein Prophet? Ein Spinner? Ein arroganter Irrer? Oder vielleicht doch 
Gott? Und warum ist es überhaupt so wichtig, sich darüber Gedanken zu machen, 
wer Jesus war oder ist? Im Klappentext des Buches Jesus von Nazareth (3.  Aufl. Frei-
burg 2007, Herder) von Papst Benedikt XVI. wird diese Frage auf den Punkt gebracht:

„Wer ist Jesus von Nazareth und was können wir über ihn wissen? Ist er nur ein 
Mensch? Ist er Gottes Sohn? Was ist die Wahrheit über Jesus? Mit der Antwort 
darauf steht und fällt der christliche Glaube.“

Eintauchen

 Was ist bisher deine eigene Meinung zu Jesus? 

Ein Historiker, Kenneth Scott Latourette (1884 – 1968), schrieb über Jesus: 

„Misst man das kurze Leben von Jesus Christus an den Früchten, die es in der 
Menschheit getragen hat, dann war es das Leben, welches auf diesem Planeten 
am meisten Einfluss ausgeübt hat.“ 

Kenneth Scott Latourette, A History of Christianity, New York 1953 (Harper & Brothers), S. 34.

 Was denkst du, wer Jesus war?  
Wer oder was hat deine Meinung maßgeblich beeinflusst?

Tiefer denken

Die meisten Religionen, wie zum Beispiel der Islam und der Buddhismus, behaupten, 
Jesus sei ein guter Prophet gewesen. Der Hinduismus bewundert Jesus für seine 
Vorbildlichkeit – immerhin starb er als Märtyrer für das, woran er zutiefst geglaubt 
hatte. Das Judentum betrachtet ihn bis heute als Sektenführer. Für liberale christ-
liche Theologen ist Jesus ein Morallehrer oder eine mythologische Figur, über die 
man eigentlich nichts wissen kann. 

Wir schauen uns jetzt verschiedene Meinungen und Behauptungen aus der Bibel 
an, die Zeitgenossen Jesu über ihn gemacht hatten. Dabei ist die Verlässlichkeit der 
Bibel und die Authentizität dieser Aussagen noch eine offene Frage, deren Span-
nung wir bis zur dritten Einheit aushalten müssen.

• Johannes, der engste Freund Jesu: Johannes 1,1 – 5 . 14 –18

 Wahnsinnige Behauptungen?  
Was fällt dir in diesen Versen besonders auf?

 – Jesus war Gott.
 – Jesus war die Offenbarung (das Wort) Gottes.
 – Jesus war bei Gott, bevor er in die Welt kam.
 – Jesus war ein Mensch.
 – In Jesus soll uns Gott begegnen.
 – In Jesus erfahren wir die Gnade und Wahrheit Gottes.

• Thomas, der „Zweifler“, einer der Jünger Jesu: Johannes 20,24 – 29

„Ich bezweifle, dass Jesus mehr  
war als ein guter Lehrer.“
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„Ich bezweifle, dass Jesus mehr  
war als ein guter Lehrer.“

„Ich bezweifle, dass Jesus mehr  
war als ein guter Lehrer.“

 Was sagt Thomas, ein Jude, über die Identität von Jesus? 
 Wahnsinnig?

• Paulus, jüdischer Theologe und ehemaliger Christenverfolger: 
 Kolosser 1,19 ; 2,8 –10

 Wie sieht Paulus die Beziehung zwischen Gott und Jesus?

 – Die Gesamtheit Gottes wohnt in Jesus.
 – Paulus schreibt hier an die Gemeinde in Kolossä, wo die Lehre des Gnostizismus 

(heutzutage in der Lehre der Zeugen Jehovahs wieder vorhanden) eingebrochen war. 
Diese Lehre behauptet, Jesus sei einer von vielen Göttern, vom höchsten Gott er-
schaffen. Paulus, der vormals Christen für ihren Glauben verfolgt hatte, behauptet 
hier, dass Jesus, obwohl er auch Mensch war, vollkommen Gott war.

 – Vorsicht hier – die Lutherübersetzung übersetzt Kolosser 1,19 an dieser Stelle wört-
lich „in ihm alle Fülle (Gottes) wohnen sollte“. Andere Versionen können an dieser 
Stelle eine nicht so eindeutige Gleichsetzung der Fülle Gottes mit Jesus andeuten.

• Petrus, bekanntester der zwölf Jünger Jesu und sein enger Freund: 
 Matthäus 16,13 –16

Während „Christus“ das griechische Wort für „Messias“ war und „Gesalbter“ 
bedeutet, ist die Bezeichnung „Sohn Gottes“ eher kompliziert. Es bedeutete in frü-
her jüdischer Literatur nicht „Nachkomme Gottes“ im Sinne von „Kind von Eltern 
geboren“ – auch wenn der Islam und Zeugen Jehovahs die Bezeichnung in dieser 
Art missverstanden haben –, sondern so etwas wie „vollkommen Gott und Gott 
gleich, aber eine zusätzliche Person in der Gottheit“. Im Jahr 325  n. Chr. wurde Jesus 
dementsprechend als „Gott von Gott“ identifiziert und so auch im Nizäischen Glau-
bensbekenntnis beschrieben. Für diesen Glauben, den Petrus hier bezeugt, musste 
er im Jahr 68  n. Chr. mit seinem Leben bezahlen.

 Wie vergleicht Petrus Jesus mit einigen verehrten Propheten?

• Jesus über sich selbst: Johannes 10,30 – 33

 Was sagt Jesus über sich selbst?

 – Jesus sagt: Ich bin Gott.
 – Hier klingt die Trinität an, denn Jesus sah sich zwar als separat vom Vater (er betete 

z. B. zu Gott dem Vater) und doch eins mit ihm.

 Wie haben die Juden Jesu Aussage verstanden?

Für sie war klar: Jesus hatte sich gerade als Gott bezeichnet. Das war Gotteslästerung, 
und darauf stand die Todesstrafe. Als Jude wusste Jesus das, und trotzdem behauptete 
er, eins mit Gott zu sein.

Was bringt es mir?

In einem Interview wurde Bono (Frontsänger von U2) nach seiner Meinung zu Jesus 
Christus gefragt. Bono macht einige überraschende Aussagen. Welche Gedanken 
gehen dir beim Lesen durch den Kopf?

Assayas:  „Christus hat seinen Platz unter den größten Denkern dieser Welt, aber 
Sohn Gottes – ist das nicht ein wenig weit hergeholt?“

Bono:  „Nein, für mich überhaupt nicht. Schau, die säkulare Reaktion auf die 
Geschichte Christi war: Also, er war ein großer Prophet, offensichtlich 
ein hochinteressanter Mann, hatte wie andere große Propheten eine 
Menge zu sagen, seien es nun Elias, Mohammed oder Konfuzius. Aber 
das lässt Christus nicht durchgehen. Er lässt uns nicht von der Angel. 
Er lässt uns nicht so einfach aus der Sache raus. Christus sagt: ‚Nein! 
Ich sage nicht, dass ich ein guter Lehrer bin, also nennt mich auch nicht 
Lehrer. Ich sage auch nicht, dass ich ein Prophet bin. Ich sage: Ich bin 
der Messias. Ich sage: Ich bin der menschgewordene Gott.‘ Und die 
Leute sagen: ‚Nein, bitte sei einfach nur ein Prophet! Einen Propheten 
können wir verkraften. Du bist ein bisschen exzentrisch ... Wir hatten 
Johannes den Täufer, der Heuschrecken und wilden Honig gegessen hat. 
Mit so was können wir umgehen. Aber bitte nicht das M-Wort! Denn 
sonst müssen wir dich leider kreuzigen.‘ Und er sagt: ‚Nein, nein, ich 
weiß, dass ihr erwartet, dass ich mit einer Armee wiederkehre und euch 
von diesen Mistkerlen befreie, aber ich bin wirklich der Messias!‘ Und 
dann antworten alle: ‚O mein Gott, das darfst du nicht sagen!‘ Man 
bleibt also mit der Wahl zurück, dass Christus entweder war, was er 
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behauptete zu sein – der Messias –, oder ein totaler Spinner! Und zwar 
auf einem Niveau wie Charles Manson oder so! ... Ich meine, die Vor-
stellung, dass der gesamte Lauf der Zivilisation auf dem halben Globus 
von einem Spinner verändert und auf den Kopf gestellt wurde ... Das 
finde ich weit hergeholt!“

Bono im Interview mit Michka Assayas, aus: Timothy Keller, Warum Gott?, S. 269 – 270.

 Stell dir jemanden vor, der bisher geglaubt hat, Jesus sei nur ein 
guter Lehrer oder Prophet gewesen. Welche Konsequenzen hätte 
es, wenn diese Person plötzlich Jesu Behauptungen ernst nehmen 
würde?

An dieser Stelle geht es nicht in erster Linie um die Antworten der Teilnehmer, sondern 
darum, dass die Frage überhaupt gestellt wird und die Leute zum Nachdenken bringt. 
In der Einheit über die Auferstehung Jesu wird diese Frage in ähnlicher Art gestellt und 
soll den Gruppenteilnehmern die Bedeutung der Göttlichkeit Jesu vor Augen stellen.

Mögliche Antworten:
Man würde ihn besser kennenlernen wollen.
Man würde sein Leben nach Jesu Ethik orientieren wollen.
Man würde sich Gedanken machen, was man alles falsch gedacht und getan hat.
Man würde anfangen, sich für geistliche Sachen zu interessieren und unbequeme Fra-
gen zu stellen, z. B.: Warum haben alle Religionen Jesus auf einen guten Lehrer oder 
Propheten reduziert? Was ist so bedrohlich an Jesus?
Man würde über Jesus in der Bibel lesen wollen.
Man würde Jesus bitten (beten), sich einem persönlich zu offenbaren.

Schlussgedanke

 Was ist dir in dieser Diskussion wichtig geworden?  
Was nimmst du mit?

Impulse zum Weiterdenken zu Hause

Helmut Thielicke (1908 –1986), deutscher Theologe, Rektor der Universität Tübin-
gen, dann Dekan der Universität Hamburg, war Mitglied der Bekennenden Kirche, 

die Widerstand gegen den Nationalsozialismus leistete. Thielicke bezieht sich im fol-
genden Abschnitt auf die Ereignisse in Matthäus 21,25 – 27 – eine Begebenheit, bei 
welcher die religiöse Führungselite Jesus die Frage stellte, mit welcher Autorität er 
seine Taten vollbringe. Thielicke schreibt:

„Als die Leute dies alles sehen, können sie nicht anders als ihn fragen, wer er 
eigentlich sei und woher er die Macht zu alledem nehme. Sie müssen trotz aller 
Skepsis, trotz aller Antipathie und trotz aller sozialen und weltanschaulichen 
Vorbehalte gegenüber dieser ‚Sensation aus Nazareth‘ feststellen: Er ist schlech-
terdings anders als wir. Darum stellen sie die Frage nach seiner Macht.

Diese Frage bedeutet also einfach: Jesus von Nazareth, was steckt eigentlich hin-
ter dir? Bist du wirklich anders als wir? Gewiss, irgendetwas ist anders als bei uns 
und irgendetwas hast du an dir. Du hast eine geheimnisvolle Macht über Men-
schen und Dinge, und keiner kann die Zeichen tun, die du tust.

So werden die Menschen weiter und durch die Jahrhunderte hin mit ihm reden, 
sie werden mit ihm hadern und hinter sein Geheimnis zu kommen trachten: Du 
hast ein Feuer angezündet auf Erden, Nazarener, es eilt wie ein Weltenbrand um 
den Globus, es überspringt die Ozeane und dringt in die fernsten Kontinente. 
Noch nach Jahrtausenden wird es das tun.

Du hast Macht, Jesus von Nazareth! Kein Zweifel, denn keiner unter allen, die 
Menschenantlitz tragen, hat sich so durchgesetzt wie du. Millionen haben sich für 
dich in die Kerker werfen, von den Löwen fressen, auf die Guillotinen schleppen 
lassen und haben dich mit ihrem letzten Seufzer gelobt.

Kein Zweifel, dass du Macht hast, Jesus von Nazareth, Macht, wie sie nie ein 
sterblicher Mensch besaß. Cäsaren, Kaiser und Diktatoren haben Reiche gegrün-
det, die in die Ewigkeit dauern sollten, sie haben ihre Grenzen befestigt, giganti-
sche Heere geschaffen, sich als Heilande preisen lassen, aber all ihre Herrlichkeit 
ist in die Winde zerstoben. Neue Kulturen und Weltreiche sind darüber gewach-
sen und haben ebenso das Zeichen ihrer Untergänge an der Stirn getragen. Auf 
jeden noch so strahlenden Aufstieg ist mit völliger Sicherheit die Götterdämme-
rung gefolgt. Das ist Menschenschicksal und wird es immer bleiben. Du aber bist 
geblieben, Jesus von Nazareth, und hast doch kein Reich gegründet und keine 
Heere gehabt. Du hast die zwölf Legionen Engel, die dir zur Stabilisierung deiner 
irdischen Herrschaft dienen konnten, nicht herbeigerufen. Du hattest nur ein 
paar Jünger, die im kritischsten Augenblick deines Lebens an dir irre wurden und 

„Ich bezweifle, dass Jesus mehr  
war als ein guter Lehrer.“

„Ich bezweifle, dass Jesus mehr  
war als ein guter Lehrer.“
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davonliefen. Du bist an einem Galgen in armseligem Niemandsland gestorben, 
und die Weltgeschichte ist über dich hinweggegangen. Doch nein, es ist umge-
kehrt. Du gehst über die Weltgeschichte hinweg. Immer wieder hören wir deinen 
Schritt. Die Sterbenden auf den Schlachtfeldern blicken auf, wenn du in ihre letz-
ten Stunden kommst, den Schuldbeladenen huscht ein Schein über das Antlitz, 
wenn du ihnen die Ketten nimmst, die Geängstigten und Versorgten bekommen 
Ruhe in ihren Blick, wenn sie dein Wort hören: „Fürchte dich nicht.“ […]

Ja, du bist geblieben, du rätselhafter Nazarener. Manchmal schienst du freilich 
verschüttet, und ganze Epochen haben dich totgeschwiegen. Aber immer wieder 
bist du aus deinem versiegelten Grab emporgefahren und hast es die Menschen 
ahnen lassen, dass du der Heiland und heimliche Regent der Welt bist.“

Helmut Thielicke, Das Schweigen Gottes: Glauben im Ernstfall, 2. Aufl., Gießen 2008 (Brunnen),  
S. 45 – 47.

 Was an Thielickes Auseinandersetzung mit der Person Jesu bewegt 
oder irritiert dich? Warum?

Leseempfehlung: Timothy Keller, Warum Gott?, Kapitel 10 –12.
 Stephen Beck/Tina Tschage, Mit Gott auf den Geschmack kommen, 

Kapitel 2 – 3.

Zweifelsfall #3

„Ich bezweifle, dass die Bibel mehr ist als ein 
religiöses Legendenbuch.“

Zielgedanke: 
Die Gesprächsteilnehmer sollen zur Erkenntnis kommen, dass es sowohl Argumente ge-
gen als auch für die Glaubwürdigkeit der Bibel gibt, und sich selbst dazu positionieren. 

Kann ein kluger Kopf ernsthaft behaupten, dass die Bibel voller Fakten ist?

Herzlich willkommen

Zum Start heute zwei Fragen:

 Wie heißt du?  
Was ist dein Lieblingsgericht?

Eintauchen

Die Bibel! Kein anderes Buch wurde in so viele Sprachen übersetzt wie die Bibel. 
Sie ist jedes Jahr der Weltbestseller. Auf der ganzen Welt hat sie viele Fans, aber 
auch ebenso viele Kritiker. Im Großen und Ganzen gibt es zwei sehr unterschiedliche 
Sichtweisen der Bibel: Entweder ist sie ein Legendenbuch oder ein Faktenbuch.

Methodische Anregung: 
Die beiden folgenden Zitate können auf DIN-A4-Zettel gedruckt werden und zur 
Veranschaulichung in die Mitte des Tisches gelegt werden. So bleibt den Teilnehmern 
während des Gesprächs der Ausgangspunkt des Abends vor Augen und sie können sich 
immer wieder selbst hinterfragen, welche Position eher der ihren entspricht.

Hintergrundinformation: 
Jörg Zink ist ein liberaler Theologe und Pfarrer in Deutschland, der die Bibel aus der 
üblichen liberalen Perspektive sieht. Für ihn handelt es sich um menschliche Berich-
te über ihre Erlebnisse mit Gott. Peter Hahne ist ein bekannter Fernsehmoderator in 
Deutschland, der eine evangelikale Position zur Schrift vertritt. Er sieht die Bibel als 
Gottes Offenbarung an uns Menschen, die vollkommen vertrauenswürdig ist.

„Ich bezweifle, dass Jesus mehr  
war als ein guter Lehrer.“
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„Ich bezweifle, dass die Bibel  
mehr ist als ein Legendenbuch.“

„Ich bezweifle, dass die Bibel mehr ist  
als ein religiöses Legendenbuch.“

Legendenbuch: 

„Was haben wir denn an Kenntnis über sie (Autoren der Bibel)? Doch nur, was 
andere über sie sagen! Wer kann wissen, ob sie wirklich meinten, was von ihnen 
überliefert ist, und ob sie wirklich so waren, wie man über sie erzählt? ... Alles, 
was wir lesen, ist das Werk von Menschen der ersten, zweiten und dritten Genera-
tion nach Jesus.“

Jörg Zink, ev. Theologe und Autor, Die Urkraft des Heiligen: Christlicher Glaube im 21. Jahr-
hundert, Freiburg 2003 (Kreuz).

Faktenbuch: 

„In diesem Power-Buch steckt Dynamit. Eine Kraft, die das Leben und die Welt 
verändern will … Wer in der Bibel liest, wird nicht für dumm verkauft. Er steht 
auf dem Boden der Tatsachen. Hier geht es um Geschichte, nicht um Geschichten. 
Deshalb steckt hinter diesem Buch voller Fakten, Fakten, Fakten immer ein kluger 
Kopf.“

Peter Hahne, Fernsehmoderator, Autor, in: Schluss mit lustig: Das Ende der Spaßgesellschaft, Lahr 
2004 (Johannis), S. 125.

Zwei hochintelligente Männer. Zwei verschiedene Meinungen. Heute wollen wir 
selbst in die Bibel schauen und uns einen eigenen Eindruck verschaffen.

 Was ist dein bisheriger Eindruck von der Bibel? Woher kommt er?

Bevor wir uns mit verschiedenen Diskussionspunkten beschäftigen, noch ein paar 
allgemeine Informationen zur Bibel:

Die Bibel ist nicht ein „einziges“ Buch, sondern eine Sammlung von 66 Büchern. 
Das Alte Testament, der erste Teil der Bibel, umfasst 39 Bücher, die zwischen 1500 
und 450  v. Chr. geschrieben wurden. Das Alte Testament beginnt mit der Schöpfung 
und beschreibt die ersten Generationen der Menschen. Es erzählt uns die histori-
sche Geschichte des Lebens Abrahams (ca. 1900  v. Chr.), seines Sohnes Isaak, dessen 
Sohn Jakob und berichtet, wie aus Jakobs zwölf Söhnen und deren Nachkommen 
die zwölf Stämme Israels wurden. Die meisten Bücher des Alten Testamentes geben 
die Geschichte Israels wieder (Geschichtsbücher), enthalten Aussagen über Israel 

und andere Völker oder handeln von menschlichem Leid, Liebe und dem Lob Gottes 
(z. B. die Psalmen). Die Autoren der Bücher waren in der Regel prägende Personen 
in der Geschichte Israels, wie z. B. Mose, König David, der Prophet Samuel oder der 
Prophet Jesaja. 
Das Neue Testament, der zweite Teil der Bibel, umfasst 27 Bücher, die zwischen 55 
und 95  n. Chr. geschrieben wurden, d. h. 25 bis 65 Jahre nach dem Tod Jesu. Die 
Autoren waren entweder Jünger Jesu (zum Beispiel Matthäus, Petrus oder Johan-
nes) oder Augenzeugen des auferstandenen Jesus (seine Jünger, Paulus, Lukas oder 
Jakobus) und/oder Mitarbeiter und Zeitgenossen der Jünger Jesu (Markus, Judas, 
der Bruder Jesu).

Tiefer denken

Kurze Anmerkung: 
In diesem Treffen geht es vor allem darum, sich auf kognitiver Ebene mit weitverbreite-
ten Kritikpunkten auseinanderzusetzen. Gegebenenfalls müssen einzelne Aspekte der 
Argumente stark betont werden, damit die Unterschiede deutlich zum Vorschein kom-
men und die Teilnehmer angeregt werden, Stellung zu beziehen.

Grundvoraussetzungen
Die folgenden Pro- und Kontraargumente gehen von einer bestimmten Grundhal-
tung aus. D. h. sie nehmen an: Die Bibel ist so-und-so … weil der Mensch so-und-so 
ist ... oder weil Gott so-und-so ist ... oder weil vor 2000 Jahren Leute so-und-so 
schrieben. Es ist wichtig, dass du die Voraussetzungen in den verschiedenen Argu-
menten erkennst. Während du liest, denke über die Frage nach:

 Welche der Argumente finde ich neu, bedenkenswert oder 
inakzeptabel?

Legendenbuch 
Die Autoren der Bibel haben sich in vielen Punkten geirrt, weil ...

• sie Menschen waren und Menschen sich irren.
• sie nur ihre subjektiven Erlebnisse mit Gott erzählen wollten.
• sie, nachdem das Grab Jesu leer gefunden wurde, im Rückblick viel Selbster-

fundenes in die Person Jesu hineingelegt haben.
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„Ich bezweifle, dass die Bibel mehr ist  
als ein religiöses Legendenbuch.“

Faktenbuch
Laien und Wissenschaftler, die die Bibel als verlässliches Faktenbuch anerkennen, 
argumentieren folgendermaßen: Die Bibel hat ihre Urquelle in Gottes „Mund“, ist 
von seinem Geist ausgegangen. Sie ist deshalb vertrauenswürdig. 2. Timotheus 3,16 
behauptet: „Alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist inspiriert“ (wörtlich: 
„ausgeatmet“).

Die vier Evangelien (Matthäus, Markus, Lukas, Johannes) sind historisch vertrau-
enswürdige Dokumente, weil ...

• Augenzeugen befragt wurden.
• mündliche Überlieferung damals normal und sehr zuverlässig war.
• es Richtlinien für mündliche Überlieferungen gab.
• die Zeitspanne zwischen Ereignis und Abfassung sehr kurz war.

Die vier Evangelien, die über das Leben, die Taten und die Behauptungen Jesu 
berichten, wurden 20 bis 40 Jahre nach seinem Tod geschrieben. Diese Berichte 
sind – unter historischen Gesichtspunkten – grundsätzlich als sehr zuverlässig ein-
zustufen. Fünf Aspekte verdeutlichen dies besonders:

• Viele der Personen, die in den vier Evangelien erwähnt werden, waren wäh-
rend der Abfassung noch am Leben. Sie waren Augenzeugen und hätten 
falsche Berichte leicht korrigieren können. Das ist aber nicht geschehen. Im 
Gegenteil, die vier Evangelien fanden in kürzester Zeit eine weite Verbrei-
tung und Akzeptanz. Kritische Stimmen von Augenzeugen sind nicht über-
liefert, zumindest wurden bisher keine entdeckt.

• Augenzeugenberichte waren damals die kulturell übliche Form der (jüdi-
schen) Überlieferung. Damit die sogenannte „mündliche Tradition“ nicht 
ungenau geschah, gab es im rabbinischen Judentum strenge Regeln dafür. 
So war es üblich, ganze Bücher und detaillierte geschichtliche Ereignisse aus-
wendig zu lernen, damit man sie Wort für Wort wiedergeben konnte. Ein 
rabbinischer Student im 1. Jh.  n. Chr. lernte so zum Beispiel das komplette 
Alte Testament auswendig. Die Evangelien weisen in ihren Formulierun-
gen starke Bezüge zu diesen Regeln der mündlichen Überlieferung auf. Das 
spricht dafür, dass sie von Augenzeugen niedergeschrieben wurden.

• Ebenso, wie es für mündliche Überlieferung eindeutige Richtlinien gab, so 
auch für Legenden. Religiöse Schriften in den Jahrhunderten vor und nach 

Jesus, die Legenden enthielten, wurden in eine eigene literarische Katego-
rie namens „Pseudepigrafen“ eingeordnet. Dazu wären auch die Evangelien 
gezählt worden, wenn die zeitgenössischen Leser nicht von ihrem Wahr-
heitsgehalt überzeugt gewesen wären.

•	 Die kurze Zeitspanne zwischen den Ereignissen und der Abfassung der 
neutestamentlichen Bücher spricht für die Vertrauenswürdigkeit der 
biblischen Überlieferung. Historiker (z. B. der Brite A. N. Sherwin-White) 
gehen davon aus, dass es mindestens drei Generationen benötigt, um einen 
„wahren Kern“ in eine Legende umzuwandeln.

•	 Eine Grundskepsis menschlichen Zeugnissen gegenüber ist philosophisch 
unberechtigt. Nicht alles, was Menschen schreiben, ist korrekt, aber auch 
nicht alles ist fehlerhaft. Wir erkennen viele Aussagen von Historikern 
an, weil wir ihnen als Augenzeugen vertrauen. Angenommen, es gibt 
einen Gott und er möchte sich aus Liebe und persönlichem Interesse an 
seiner Schöpfung den Menschen offenbaren, dann würde er sich doch 
wohl in einer menschlichen Sprache offenbaren, wozu er menschliche 
Autoren braucht. Auch würde er sich vertrauenswürdig offenbaren wollen, 
denn schließlich will er Menschen nicht in die Irre, sondern zu sich selbst 
führen. Deshalb würde er seine Anweisungen nicht nur durch Menschen 
offenbaren, sondern den Prozess des Aufschreibens so überwachen wollen, 
dass nichts gegen seinen Willen aufgeschrieben wird. Und sein Wille ist 
immer Wahrheit und Zuverlässigkeit, denn das ist seine Natur.

 Also: Welche dieser Argumente findest du neu, bedenkenswert oder 
inakzeptabel?

Widersprüche in der Bibel
Diese Argumente haben mit der Exaktheit und Sachlichkeit einzelner Problemstel-
len in der Bibel zu tun. Die im 19. Jahrhundert entstandene „historisch-kritische 
Methode“ stellt die Glaubwürdigkeit vieler Bibelstellen infrage, während die „histo-
risch-klassische“ Methode, die bis zum 19. Jahrhundert die wissenschaftlich akzep-
tierte Form der Bibelauslegung war, Problemstellen als Gelegenheit sieht, nach 
Lösungen zu suchen. Wir schauen uns einige Beispiele an:

„Ich bezweifle, dass die Bibel mehr ist  
als ein religiöses Legendenbuch.“
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„Ich bezweifle, dass die Bibel mehr ist  
als ein religiöses Legendenbuch.“

Legendenbuch 

• In 1. Mose werden Hethiter genannt, als hätte es diesen Völkerstamm schon 
zur Zeit Abrahams gegeben, d. h. vor 1900 v. Chr. Doch sie existierten nicht 
vor 1900  v. Chr. 

• Die Existenz des Königs Sargon, der in Jesaja 20,1 erwähnt wird, ist außer-
halb der Bibel nicht wissenschaftlich belegt.

• Archäologisch ist erwiesen, dass die Mauer Jerichos, die laut Josua 6 im Jahr 
1100  v. Chr. hätte fallen müssen, erst viel später zu einem Trümmerhaufen 
wurde.

• Die Evangelien, die vom Leben Jesu erzählen, widersprechen sich an einigen 
Stellen:

 – Heilte Jesus einen oder zwei Blinde? Markus berichtet von einem  
(Mk 10), Matthäus von zwei (Mt 9). Beide überliefern, dass die Blinden 
ihn auf dem Weg aus Jericho hinaus trafen. Lukas berichtet ganz anders, 
nämlich dass es zwei Blinde waren, die Jesus auf dem Weg nach Jericho 
begegneten.

 – Erschienen am Grab ein oder zwei Engel? Matthäus berichtet von einem 
Engel vor dem Grab (Mt 28), Johannes von zwei Engeln im Grab (Joh 20). 

Faktenbuch
Diese Sicht sucht nicht nach Widersprüchen, sondern geht von der Vertrauenswür-
digkeit der Bibel aus. Bei jeder Problemstelle sucht man nach Erklärungsmöglichkei-
ten für scheinbare Widersprüche. Diese Vorgehensweise zieht Folgendes in Betracht:

•	 Die Bibel behauptet an einigen Stellen, Gottes Wort zu sein, das nicht aus 
menschlicher Quelle stammt und auch nicht der freien Interpretation von 
Menschen überlassen werden sollte.

•	 Es wurde schon immer erkannt, dass es schwierige Stellen in der Bibel gibt. 
Selbst der Apostel Petrus fand einige der Briefe des Apostel Paulus „schwer 
zu verstehen“ (2. Petrus 3,16).

•	 (Scheinbare) Widersprüche sind unterschiedlich zu betrachten.
1. Die bisherige Geschichte der Archäologie deutet darauf hin, dass mit der 

Zeit Probleme durch archäologische Ausgrabungen letztendlich aufge-
klärt werden. 

 – Obwohl man die Geschichte von König Sargon lange Zeit für 
unglaubwürdig gehalten hat, kann seine Existenz  (vgl. Jesaja 20,1) 
heute bestätigt werden, denn der Palast von Sargon wurde bei Chor-
sabad gefunden.

 – Die Existenz der Hethiter vor 1900  v. Chr. ist archäologisch belegt 
worden.

 – Laut Josua 6 sollte die große Stadtmauer Jerichos ca. 1400  v. Chr. 
auf übernatürliche Art und Weise zerstört worden sein, als Josua die 
Israeliten siebenmal um die Stadtmauer führte und diese durch ihren 
Lobgesang schließlich einstürzte. Einige Wissenschaftler behaupte-
ten allerdings, dass die Stadt schon 1550  v. Chr. zerstört worden sei 
und der Bericht in Josua 6 deshalb fiktiv sein müsse.

 – Es ist nicht zu bestreiten, dass in der Datierungsfrage bis heute 
kein Konsens gefunden werden konnte. Allerdings deuten neue 
archäologische Erkenntnisse (z. B. die Datierung der Keramik durch 
J.  J. Bimson u. a.) darauf hin, dass die Mauer tatsächlich 1400  v. Chr. 
eingestürzt sein kann. Der Archäologe K. A. Kitchen weist außerdem 
darauf hin, dass an der Ausgrabungsstelle von Jericho schon so viel 
erodiert ist, dass seines Erachtens keine großen Rückschlüsse gezo-
gen werden können.

2. Scheinbare Widersprüche zwischen biblischen Büchern können oft als 
unterschiedliche Perspektiven oder verschiedenartig erwünschte Beto-
nungen aufgelöst werden. Die neutestamentlichen Autoren schreiben 
als Augenzeugen. „Abweichungen“ in einem gewissen Rahmen sind 
dabei ganz natürlich. Darunter fallen die oben genannten Beispiele:

 – Es waren wahrscheinlich (mindestens) zwei Blinde, die Jesus in Jericho 
begegneten (wie Matthäus erzählt). Aber für Markus war es wichtig, 
den einen mit seinem Namen hervorzuheben, wahrscheinlich weil 
er eine starke Sehnsucht nach und persönliches Vertrauen auf Jesus 
zeigte. Dass Lukas sagt, Jesus hätte zwei Blinde auf dem Weg nach 
Jericho getroffen, scheint zunächst ein Widerspruch zu sein. Eine 
mögliche Erklärung: Sie begegneten Jesus bei seiner Ankunft, hielten 
dann mit der Masse Schritt und schrien um Heilung, während sie sich 
dem Ausgangstor von Jericho näherten.

 – Wie bei der Geburt Jesu (siehe Lk 2) waren bei der Auferstehung 
Jesu wahrscheinlich viele Engel anwesend, außerhalb des Grabes, 

„Ich bezweifle, dass die Bibel mehr ist  
als ein religiöses Legendenbuch.“
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„Ich bezweifle, dass die Bibel mehr ist  
als ein religiöses Legendenbuch.“

auf dem weggerückten Stein, und innerhalb des Grabes. Nicht alle 
wurden für die Anwesenden im selben Moment sichtbar. Jeder der 
vier „Evangelisten“ (Matthäus, Markus, Lukas, Johannes) beschreibt 
die Gegenwart der Engel in der Form, wie es seine Betonung des 
Triumphgeschehens am besten unterstreicht. Die unterschiedlichen 
Perspektiven deuten eigentlich auf die Integrität und Wahrhaftig-
keit der Augenzeugenberichte hin: Die Autoren unterließen es, ihre 
Angaben einander anzugleichen, um durch Übereinstimmung einen 
größeren Anschein der Wahrhaftigkeit zu erwecken.

 Welche dieser Argumente findest du neu, bedenkenswert oder 
inakzeptabel? Warum?

Was bringt es mir?

Wir haben uns heute mit vielen Argumenten für und gegen die Vertrauenswürdig-
keit der Bibel beschäftigt. Der bekannte deutsche Theologe Dietrich Bonhoeffer, 
der wegen seines Widerstands gegen die Nationalsozialisten und die „Hitler-Kirche“ 
1945 hingerichtet wurde, beschreibt in folgendem Zitat, was die Bibel ihm persön-
lich gebracht hat:

„Ich glaube, dass die Bibel allein die Antwort auf alle unsere Fragen ist. Sie wird 
mir täglich wunderbarer. Es bleibt also nichts als die Entscheidung, ob wir dem 
Wort der Bibel trauen wollen wie keinem anderen Wort im Leben und im Sterben. 
Und ich glaube, wir werden erst dann recht froh und ruhig werden können, wenn 
wir diese Entscheidung getroffen haben.“

Zitiert nach Peter Hahne, Schluss mit lustig, S. 123.

 Warum verbindet Bonhoeffer innerliche Freude und Ruhe mit der 
großen Frage über die Bibel?

Schlussgedanke

 Faktenbuch oder Legendenbuch – welcher Impuls wird dich nach 
allem, was du heute über die Bibel gehört hast, in der nächsten 
Woche beschäftigen? Warum?

Impulse zum Weiterdenken zu Hause

Markus Spieker verrät uns, in welcher Weise die Bibel in seinem Alltag vorkommt: 

„Ratschlag: Wir sollen die biblischen Texte regelrecht in uns aufnehmen, verse-
weise, kapitelweise, uns zwischendurch zurücklehnen und darüber nachdenken, 
dann weiterlesen, schließlich die Brücke vom Text zum Alltag schlagen. Ich selbst 
mache beim Bibellesen ziemlich kleine Bissen. 15 bis 20 Minuten täglich, meistens 
vor der Arbeit. Früher habe ich meinen Gedächtnisspeicher mit ganzen Bibel-
passagen aufgeladen, das ist jetzt vorbei, leider. Ich kann Bibelverse von meinem 
Handy aus abrufen, aber ich habe Schwierigkeiten, sie auswendig zu lernen.“

Markus Spieker, Historiker, Redakteur im ARD-Hauptstadtstudio, Mehrwert, S. 115.

Lies diese Woche in der Bibel. Vorschlag: Lies Matthäus, Kapitel 8 und 9. Dann 
beantworte folgende Fragen:

 Konnte ich das meiste verstehen? Was habe ich nicht verstanden?

 Lesen sich die zwei Kapitel wie der Bericht eines Augenzeugen?

 Hört sich die Geschichte glaubwürdig an? Klingt sie authentisch?

 Was hat mich besonders angesprochen? Warum?

Leseempfehlung: Stephen Beck/Tina Tschage, Mit Gott auf den Geschmack kommen, 
Kapitel 5.

 Stephen Beck, Smart Builder, Frankenthal 2011 (puls), Kapitel 7.
 Timothy Keller, Warum Gott?, Kapitel 7.

„Ich bezweifle, dass die Bibel mehr ist  
als ein religiöses Legendenbuch.“
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„Ich bezweifle, dass die Bibel  
eine Offenbarung von Gott ist.“

Zweifelsfall #4

„Ich bezweifle, dass die Bibel eine Offenbarung 
von Gott ist.“

Zielgedanke: 
Die Gesprächsteilnehmer sollen zur Erkenntnis kommen, dass man erst dann erfahren 
kann, was die Bibel ist, wenn man sich selbst mit ihr beschäftigt. Auf diesem Wege 
können sie eine erste positive Erfahrung mit der Bibel machen.

Beim letzten Treffen haben wir uns mit dem schwierigen Thema „Ist die Bibel ver-
trauenswürdig?“ auseinandergesetzt. Wir haben uns verschiedene Argumente für 
und gegen die Vertrauenswürdigkeit der Bibel angeschaut. Heute gehen wir einen 
Schritt weiter:
Kann man als intelligenter Mensch wirklich behaupten – wie Christen es schon lange 
tun – dass Gott durch ein Buch spricht, sein Herz in einem Buch offenbart und uns 
das Leben mithilfe eines Buches erklärt? 

Herzlich willkommen!

Bevor wir richtig ins Thema eintauchen, zwei Fragen zum Start:

 Wie heißt du?  
Wer ist deine Lieblingsband bzw. dein Lieblingskomponist?

Eintauchen

Ja, es gibt tatsächlich intelligente, gut ausgebildete, bodenständige Menschen, die 
glauben, dass Gott in der Bibel und durch sie spricht. Christoph Römhild, Pfarrer in 
der Evangelischen Kirche Deutschland, schreibt:

„Die Bibel ist lebendig: auch deswegen, weil sie nicht bloß ein fortlaufender Text 
ist. Sie lebt in sich, als ein gewachsener Text mit einer langen Geschichte … Ver-
schiedene Teile der Bibel sind miteinander im Gespräch. Am deutlichsten ist dies 
bei Prophezeiungen aus dem Alten Testament, die im Neuen Testament heran-
gezogen werden, um zu zeigen, dass Jesus der Messias ist ... Auch diese Schrift-

beweise sind ein innerbiblisches Gespräch, eine innerbiblische Diskussion, ein 
innerbiblischer Gedankengang über die Jahrhunderte hinweg.“

In: Faszination Bibel, Leseprobe 2011/www.faszination-bibel.net

Christoph Römhild hat die innerliche Schönheit, die Lebendigkeit und den Reichtum 
der Bibel in sehr kreativer Weise zum Ausdruck gebracht. Die innerbiblischen Quer-
verweise hat er wie Flugverbindungen als Bögen gezeichnet. Dadurch sieht man, wie 
Aussagen zwischen 1. Mose 1 (dem ersten Kapitel der Bibel) und Offenbarung 22 
(dem letzten Kapitel der Bibel) mit- und untereinander verbunden sind und sich 
erfüllt haben. Am unteren Rand der Computergrafik sind die Bücher der Bibel in 
ihrer Reihenfolge von links nach rechts eingezeichnet. Von Buch zu Buch wechselt 
die Farbe zwischen zwei dezenten Grautönen, die Länge der einzelnen Kapitel ist 
durch nach unten führende Striche zu erkennen.

http://www.chrisharrison.net/index.php/Visualizations/BibleViz

Wenn Gott in der Bibel spricht, dann sollte man auch – wenn man mit offenem 
Herzen liest – etwas von seiner Lebendigkeit zu spüren bekommen. Während wir 
zusammen einige biblische Texte lesen, wollen wir uns bewusst machen, wie die 
Texte auf uns wirken.

1. Wir beginnen mit dem 23. Psalm (der einigen bekannt sein dürfte, weil er 
häufig bei Trauerfeiern gelesen wird).

2. Als Nächstes wollen wir uns ansehen, wie ein alttestamentlicher Text (ca. 
700  v. Chr. vom jüdischen Propheten Jesaja geschrieben) im Neuen Testa-
ment von Matthäus (ca. 55  n. Chr.) aufgegriffen wird: Jesaja 53,4 – 7, Mat-
thäus 8,14 – 17.

www.faszination-bibel.net
http://www.chrisharrison.net/index.php/Visualizations/BibleViz
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3. Wir lesen Stephanus’ Reaktion auf seine Mörder in Apostelgeschichte 
7,54 – 60, die sich auf die Kreuzigung Jesu (33  n. Chr.) in Lukas 23,32 – 34 
rückbezieht, und lesen in Epheser 4,29 – 32, wie der Theologe und Autor 
Paulus diese Texte später auslegt.

 Welchen Eindruck bekommst du beim Lesen dieser Texte?  
Wie wirken sie auf dich?

Tiefer denken

 Was behaupten die menschlichen Autoren der Bibel über ihr eigenes 
Schreiben?

Methodische Anregung: 
Die Antworten auf die folgenden Fragen können vom Gesprächsleiter in Stichworten 
auf Karteikarten festgehalten werden. So wird den Teilnehmern veranschaulicht, dass 
die Bibel ein sehr einheitliches Zeugnis über sich selbst gibt. Die visuelle Veranschauli-
chung prägt sich stärker ein, als wenn man die Antworten nur hört.

1. Lukas
Lukas, ein Historiker und Arzt, hat mit seinem Lukasevangelium und mit der 
Apostelgeschichte einen Großteil des Neuen Testaments geschrieben. Er 
äußert sich in seinem Augenzeugenbericht selbst über den Inhalt und seine 
Absichten. In Lukas 1,1 – 4 lesen wir seine einführende Behauptung.

 Was erfahren wir über Lukas’ Vorgehensweise?

2. Paulus
Paulus drückte seine Ansicht über die Bibel mehrfach aus.
Lies 1. Thessalonicher 2,13.

 Wie sieht der Autor (Paulus) den Inhalt, den er an die Thessalonicher 
weitergibt?

Lies 2. Timotheus 3,16 – 17.

 Was sagt Paulus über den Ursprung der „Schrift“?  
Beschreibe es mit deinen eigenen Worten.

3. Petrus
Petrus war einer der engsten Freunde Jesu. Er äußert sich in 2. Petrus 1,16 – 21 
ebenfalls dazu, wie er die Ereignisse des Lebens Jesu und auch die „Heilige 
Schrift“ versteht.

 Wie beurteilt Petrus dieses eigenartige Ereignis mit Jesus auf einem 
Berg (auch Matthäus berichtet davon in Mt 17,1 – 13)?

4. Jesus
Jesus nahm das Alte Testament sehr ernst. Es war die Bibel der Juden und 
damit auch seine Bibel. Lies Matthäus 5,17 – 18 und Lukas 24,27.

 Auf einer Skala von 1 bis 10: Wie ernst nahm Jesus das AT?

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Was bringt es mir?

Steckt in der Bibel eine göttliche Lebendigkeit, eine Vitalität, die ihren Ursprung im 
ewigen Leben Gottes hat?

Die Bibel verändert das Leben vieler Menschen, so auch das einer Bollywood-
Schauspielerin. 2008 berichtete das „dennoch“-Magazin, Nagma – Künstlername 
der Schauspielerin Namratha Sadhana – habe ihre Entscheidung zu einer Nachfolge 
Jesu bei einem Gebetstreffen von Filmschaffenden in Chennai (Madras) bekannt 
gegeben. Als Tochter einer muslimischen Mutter und eines hinduistischen Vaters ist 
die Bollywood-Schauspielerin seit den 90er-Jahren in über 65 Filmen in verschiede-
nen indischen Sprachen aufgetreten, auch in erotischen Streifen. Ihr wurden Verbin-
dungen zur kriminellen Unterwelt nachgesagt. Zudem litt sie unter Depression und 
hatte Suizidgedanken. Dann gab ihr jemand eine Bibel. Durch das Lesen in der Bibel, 
berichtete Nagma, seien ihre Probleme allmählich in den Hintergrund getreten und 
ein tiefer Friede sei in ihr Herz gedrungen.

 Was sind deine ersten Eindrücke nach der vorherigen und dieser 
Einheit?  
Steckt in der Bibel tatsächlich eine Vitalität, die ihren Ursprung im 
ewigen Leben Gottes haben könnte?
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Schlussgedanke

 Welcher Gedanke aus der heutigen Diskussion wird dich in der 
kommenden Woche besonders beschäftigen?

Impulse zum Weiterdenken zu Hause

„Es geht in erster Linie darum, tagtäglich mit Jesus zu leben. In seine Fußstapfen 
zu treten. Das heißt, was die Bibel lehrt, hat für mein Leben Konsequenzen – wie 
ich mein Leben gestalte, was meine Prioritäten sind, auf welchen moralischen 
Überzeugungen ich mein Leben aufbaue. Ich bin also kein echter Christ, kein 
wirklicher Nachfolger Jesu, wenn ich nicht auch nach dem lebe, was ich lese.“ (...)

„Hannes, ich weiß nicht.“ Dorothea war skeptisch. „Es erscheint mir so engstir-
nig, das eigene Leben an dem auszurichten, was in der Bibel steht. Und außerdem 
klingt es furchtbar kompliziert und langweilig – als müsste man ständig auf die 
Dinge verzichten, die wirklich Spaß machen.“

„Ich verstehe, was du meinst, Dorothea. Ich muss zugeben, dass sich das alles für 
mich auch erst mal sehr eng angehört hat. Aber glaub mir: Seit ich Christ bin, ist 
mein Leben sicher nicht langweiliger geworden! Es ist eigentlich eher das Gegen-
teil der Fall! Hier ist ein gutes Beispiel: Jennifers Dad hat ein schnelles Boot. Im 
September vergangenen Jahres sind wir übers Wochenende an einen See gefah-
ren. Im Wasser gab es rote und grüne Tonnen, und ich merkte, dass Mister Car-
michael sich mit dem Boot immer zwischen den roten und grünen Tonnen hielt. 
Irgendwann habe ich ihn gefragt, was das soll. Da hat er mir erklärt, dass es im 
Wasser Sandbänke gibt und auch große Felsen unter Wasser. Jemand, der genau 
weiß, wo diese Stellen sind, hat diese Tonnen im Wasser platziert, damit man in 
sicheren Fahrwassern fährt. Außerhalb dieser Markierungen ist es gefährlich. Die 
Bibel ist eigentlich wie rote und grüne Tonnen für die Bootsfahrt durchs Leben. 
Gott, der genau weiß, wie und wo im Leben wir verunglücken können, hat uns 
diese Tonnen zur Orientierung und zur sicheren Fahrt gegeben. Das macht uns 
frei, im sicheren Fahrwasser zu fahren. Und das führt uns durch ein glückliches 
und sicheres Leben.“

Dorothea blickte auf die Uhr und meinte plötzlich, sie müsse jetzt gehen. Viel-
leicht war das, was Hannes erklärt hatte, zu emotional für sie gewesen.

Aus: Stephen Beck/Tina Tschage, Mit Gott auf den Geschmack kommen, S. 139 – 141.

Lies zu Hause die sogenannte Bergpredigt in Matthäus, Kapitel 5 –7. Versuche, fol-
gende Fragen zu beantworten:

 Konnte ich das meiste verstehen? Was konnte ich nicht verstehen?

 Hört sich das Ganze glaubwürdig an oder nicht? Klingt es 
authentisch?

 Welchen Eindruck habe ich von der ganzen Bergpredigt?

 Hat mich etwas besonders angesprochen?
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„Ich bezweifle, dass Jesus von den Toten 
auferstanden ist.“

Zielgedanke: 
Mit der Auferstehung steht und fällt die Sinnhaftigkeit und Glaubwürdigkeit des 
christlichen Glaubens. 
Egal welche Position ich selbst gegenüber der Auferstehung Jesu einnehme – es ist im-
mer eine Glaubensfrage: Entweder glaube ich an Wunder oder ich glaube, dass sehr 
viele Menschen sich in ihren Erfahrungen getäuscht haben.

Kann man als intelligenter Mensch wirklich behaupten, dass ein Mann im ersten 
Jahrhundert, der mit Aussagen wie „Ich und Gott sind eins“ oder „Wer mich sieht, 
hat Gott gesehen“ ganz Palästina in Aufruhr brachte und diese Aussagen mit Hun-
derten von Wundern unterstrich, vom Tod ins Leben zurückgekehrt ist?

Herzlich willkommen!

Bevor wir heute mitten in das explosive Zentrum des christlichen Glaubens sprin-
gen, zwei kurze Fragen zum persönlichen Kennenlernen:

 Wie heißt du?  
Was sind drei Dinge, die dir im Leben am meisten bedeuten?

„Der größte Knackpunkt ist die Auferstehung des gekreuzigten Jesus. An dieser 
Frage hängt der ganze christliche Glaube! Sollte Jesus drei Tage nach seiner Kreu-
zigung nicht auferstanden sein, wäre der christliche Glaube die größte Schwin-
delaktion, die es jemals in der Geschichte der Menschheit gegeben hat. Dann 
wäre Jesus ein Lügner oder psychisch Kranker, weil er behauptete, Gott zu sein, 
der einzige Weg zu Gott zu sein und selbst die Auferstehung und das Leben zu 
sein. Sollte Jesus nicht von den Toten auferstanden sein, wäre er nicht die Aufer-
stehung für uns alle, auch nicht der Weg in eine Beziehung zu Gott, und selbstver-
ständlich wäre er auch nicht Gott.“

Stephen Beck, klug_bauen, S. 28 – 29.

Eintauchen

 Jedes Jahr zu Ostern feiert die Welt die Auferstehung Jesu. Es 
gibt gebildete Menschen, die an Spiritualität und Wunder glauben 
und überzeugt sind, dass die Auferstehung Jesu ein tatsächliches, 
körperliches Ereignis war. Andererseits gibt es intelligente Leute, 
die ebenso an Spiritualität glauben, aber die Auferstehung als ein 
mystisch-geistliches Weiterleben der Liebe Gottes in uns allen 
definieren. Was für Gedanken gehen dir jedes Jahr bei diesem 
„religiösen Osterfest“ durch den Kopf?

Bei einer ruhigen Gruppe können zur Anregung folgende Antworten auf Karten in die 
Tischmitte gelegt werden: Ein religiöses Theaterstück, von Frommen vorgespielt? Ein 
kirchlicher Geldzapfhahn? Ein illusorisches Märchen für Schwachköpfe und Traditions-
liebhaber? Eine Feier, die deine Neugier weckt und dich zum Nachdenken bringt? Oder 
etwas anderes?

Wir lesen zusammen in der Bibel 1. Korinther 15,12 – 22. 

 Warum ist der Auferstehungsglaube nach Paulus so zentral?  
Warum steht oder fällt alles im christlichen Glauben mit der 
Auferstehung Jesu?

Tiefer denken

Einer der führenden Wissenschaftler des Neuen Testaments ist der Engländer N. T. 
Wright, Professor an der St. Andrew’s University in Schottland. Über die Auferste-
hung schreibt er:

„Das leere Grab und die persönlichen Begegnungen mit Jesus [nach seinem Tod] 
sind historisch umso gewichtiger, als man sie als Einheit sehen muss. Hätte es nur 
das leere Grab gegeben ohne Begegnungen mit Jesus, würde niemand auf die 
Idee einer ‚Auferstehung‘ gekommen sein. Man hätte vermutet, dass der Leich-
nam Jesu gestohlen wurde. Und hätte es nur Augenzeugen gegeben, die Jesus 
gesehen haben, aber kein leeres Grab, wäre ebenfalls niemand auf die Idee einer 
Auferstehung gekommen, schließlich kommt es immer wieder vor, dass Menschen 
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verstorbene Angehörige ‚sehen‘. Nur wenn beide Faktoren zusammentreffen, nur 
dann könnte jemand daraus geschlossen haben, dass Jesus wirklich von den Toten 
auferstanden ist.“

N. T. Wright, The Resurrection of the Son of God, Minneapolis 2003 (Augsburg Fortress), S. 686 
und S. 688.

Wurde Jesus – nachdem das Grab leer gefunden wurde, in das man seinen Leichnam 
gelegt hatte – von Menschen gesehen? Wir lesen den Bericht in 1. Korinther 15,3 – 8.
Dieser Bericht aus der Mitte des ersten Jahrhunderts behauptet also, es gäbe Hun-
derte von Menschen, die den auferstandenen Jesus gesehen hätten. 

 Wenn die Nachrichten verkünden würden, das Grab des bekannten, 
vor drei Tagen hingerichteten Rabbis Jesus wäre „geleert“ worden, 
und dir 500 verschiedene, zuverlässige Personen erzählen würden, 
dass sie Jesus nach seiner Hinrichtung persönlich gesehen hätten – 
würdest du ihnen glauben?  
Warum oder warum nicht?

Am Ende des Markus-, Lukas- und Johannesevangeliums gibt es Augenzeugenbe-
richte. Wir wollen uns den Bericht in Matthäus 27,62–28,15 ansehen und die histo-
rische Zuverlässigkeit dieses Berichts analysieren.

 Welche historischen Details erwähnt Matthäus, als wären sie Fakten?

 – Pilatus lässt auf Wunsch der Pharisäer eine Wache vor dem Grab aufstellen, damit 
der Leichnam nicht gestohlen werden kann.

 – Es gab am Sonntag nach der Kreuzigung (am dritten Tag) ein Erdbeben.
 – Ein Engel erschien und rollte den Grabstein zur Seite.
 – Die Wächter sahen das Geschehen und wurden bewusstlos.
 – Der Engel sprach mit zwei Frauen, die hinzugekommen waren, und trug ihnen auf, 

den Jüngern auszurichten, dass Jesus auferstanden sei und in Galiläa auf sie warten 
würde.

 – Die Frauen gehorchten und trafen noch auf dem Weg Jesus selbst, der die Aussage 
des Engels wiederholte.

 – Die Wächter berichteten die Ereignisse den Priestern. Diese bestachen die Wächter, 
sodass diese erzählten, der Leichnam sei in der Nacht gestohlen worden – was die 
Juden übrigens bis heute glauben.

 – Die Jünger trafen Jesus in Galiläa. Einige zweifelten. Jesus sprach mit ihnen und gab 
ihnen einen Auftrag und das Versprechen, dass er bei ihnen sein würde.

Was bringt es mir?

1. Persönlicher Glaube

„Glauben ist kein Sprung in die Dunkelheit … keine irrationale Leichtgläubigkeit, 
keine Überzeugung gegen den Augenschein und gegen den Verstand. Er bedeutet 
Überzeugung im Licht historischer Fakten, in Übereinstimmung mit dem Augen-
schein, auf der Grundlage von Zeugenaussagen.“

George Eldon Ladd, A Theology of the New Testament, Grand Rapids 1974 (Eerdmans), S. 324.

Dieses Zitat ist nicht leicht zu verstehen. Wenn allgemeine Ratlosigkeit in den Augen 
der Teilnehmer zu erkennen ist, kann jemand, der das Zitat verstanden hat, es den 
anderen mit seinen eigenen Worten erklären.

 Es wird häufig gesagt, dass Glaube dort anfängt, wo das Denken 
aufhört. Wenn du dir die historischen Berichte anschaust und Ladds 
Definition von „Glauben“ miteinbeziehst: Gibt es deiner Meinung 
nach genügend Gründe, damit man an die Auferstehung Jesu 
glauben kann?

2. Hoffnung für eine veränderte Welt
Es macht einen Unterschied für die Menschheit, ob die Auferstehung Jesu 
tatsächlich geschehen ist oder ob es sich um eine erfundene Geschichte han-
delt. N. T. Wright schreibt:

„Die eigentliche Botschaft der Auferstehung ist, dass diese Welt von Bedeutung 
ist! Dass die Ungerechtigkeit und der Schmerz dieser Welt nicht das letzte Wort 
haben, sondern im Licht dessen gesehen werden, dass Heilung, Gerechtigkeit 
und Liebe den Sieg davontragen werden … Wenn Ostern bedeutet, dass Jesus 
Christus nur in einem geistlichen Sinne auferstanden ist – dann geht es nur um 
mich und darum, dass ich eine neue Dimension für mein persönliches spirituelles 
Leben finde. Aber wenn Jesus Christus wirklich von den Toten auferstanden ist, 
dann wird die christliche Botschaft zur guten Nachricht für alle Menschen, eine 
Nachricht, die fähig ist, die Herzen zu wärmen, gerade weil es nicht nur darum 
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geht, warme Gefühle zu haben: Ostern bedeutet dann, dass Gott, in einer Welt, 
in der Ungerechtigkeit, Gewalt und Erniedrigung vorherrschen, nicht bereit ist, 
diese Dinge einfach zu tolerieren – und dass wir mit all unserer Kraft und Energie 
daran arbeiten, den Sieg Jesu über alle Dinge zu verwirklichen. Ohne Ostern – 
dann hatte Karl Marx wohl recht, als er das Christentum beschuldigte, die Prob-
leme dieser Welt zu ignorieren. Ohne Ostern – dann hatte Sigmund Freud wohl 
recht, als er meinte, das Christentum sei lediglich der Versuch einer Wunscherfül-
lung. Ohne Ostern – dann hat Nietzsche wohl recht, als er meinte, der Glaube sei 
etwas für Schlappschwänze.“

N. T. Wright, For all God’s Worth, Grand Rapids 1997 (Eerdmans), S. 65 – 66.

Schlussgedanke

 Was hat dich heute besonders zum Nachdenken gebracht?

Impulse zum Weiterdenken zu Hause

Jetzt spüren wir, wie Jesu stille Worte weitergehen: 

„Du wirst nicht fertig mit der Frage, wer ich bin? Du zergrübelst dir den Kopf 
über die Dogmen, über meine Gottmenschheit, über Jungfrauengeburt und 
Ähnliches? Versuch stattdessen einmal etwas in meinem Namen zu tun, meinet-
wegen, ‚als ob’ ich schon in deinem Leben wäre. Versuch einmal, dein Leben mir 
zuzuordnen: Reiche einem Durstigen in meinem Namen einen Becher Wasser, 
vergib einem anderen, weil ich auch dir vergab. Übergib mir eine Leidenschaft, 
an der du hängst; wage, mir dein innerstes Herz bloßzustellen und vor mir ein 
Sünder zu werden. Wage es, dein Herz vor mir eine Mördergrube sein zu lassen, 
auch wenn es wehtut. Sei gewiss, dass du dann auf einmal ganz anders über dich 
denken, eine ganz andere Stellung zu mir finden wirst, als du es je vermuten und 
erträumen könntest, während du mit theoretischen Gedanken nach mir such-
test.“

Nur wer ihn einmal so, gleichsam „vorweg“ liebt, wer ihn einmal so zu lieben 
wagt, wird das Geheimnis Gottes, auch des Kreuzes, des Christfestes, des Karfrei-
tags und des Osterfestes, verstehen. Wer ihn so liebt, dass sein Verhältnis zum 
anderen Menschen dadurch gereinigt wird, dass es ausstrahlt in seinen Beruf, in 
seine Gespräche, in die Art, wie er sein Schicksal trägt; wer in allen Lebenslagen 

und Geschichtsläufen, von denen andere umgeworfen werden, zu sprechen wagt: 
„Dennoch bleibe ich stets an dir“; wer dann sagt: „Ich bleibe dein liebendes Kind“, 
auch wenn dein Angesicht einen Augenblick verschwunden ist und die schreckli-
che Kulisse des Rätsels sich davorzuschieben scheint; wer ihn so liebt von ganzem 
Herzen, von ganzer Seele und von allen Kräften; wer sich ihm einfach hingibt und 
es einmal mit ihm riskiert; wer sich ihm vor die Füße legt: „Nun mach mit mir, 
was du willst, du Nazarener, wer du auch seist, ob du ein Mensch bist oder Gottes 
Sohn, ob du das Herz des Vaters bist oder ein erdichteter Traum menschlicher 
Sehnsucht, hier hast du mich einmal auf Probe“: Wer ihn so liebt – den wird er 
nicht hinausstoßen, und der wird nicht zum Narren werden in seiner Hoffnung.

Wer ihn so liebt, dem wird er erscheinen als der, dem alle Gewalt gegeben ist im 
Himmel und auf Erden, dem wird er sichtbar werden als einer, der Vollmacht hat, 
Sünden zu vergeben und Ketten zu zerreißen. Indem er mir aber so erscheint, wird 
mir ein Wort von den Lippen strömen, das ich bei allem religiösen Grübeln nicht 
finden konnte, jenes Wort, das die fragenden Pharisäer nicht sprechen durften, 
das aber ausgerechnet der Zweifler Thomas sagen musste, das Wort: „Mein Herr 
und mein Gott!“

Helmut Thielicke, Das Schweigen Gottes, S. 51 – 55.

Die wirklich wichtigen Überzeugungen im Leben betreffen Fragen wie zum Bei-
spiel, ob es einen Gott gibt und wie er ist, oder das Geheimnis des menschlichen 
Wesens und Geschicks … An Gott zu glauben erfordert einen Akt des Glaubens, 
genauso wie die Entscheidung, nicht an ihn zu glauben. Keines von beidem grün-
det sich auf absolute Gewissheit und kann es auch gar nicht … Die Antwort, die 
das Neue Testament [auf unsere Zweifel] gibt, ist einfach und doch tiefgründig: 
Wir können Jesus vertrauen und wir können dem Gott vertrauen, den Jesus 
offenbart.

Alister McGrath (Professor an der Oxford University), Zweifeln: Der Thomas in jedem von uns, 
Holzgerlingen 2007 (Hänssler), S. 24 – 25.
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Zweifelsfall #6

„Ich bezweifle, dass es nur eine wahre Religion 
gibt.“

Zielgedanke: 
Die Teilnehmer sollen sich mit den Argumenten gegen einen Absolutheitsanspruch 
auseinandersetzen und diese hinterfragen. Zudem taucht die Frage auf, welche Kon-
sequenzen es hätte, wenn das Christentum tatsächlich der einzige Weg zu Gott wäre.

Kann man als intelligenter, aber auch respektvoller und toleranter Mensch behaup-
ten, eine Religion vereine alle Wahrheit in sich?

Herzlich willkommen!

Heute geht es um ein kniffliges Thema. Doch bevor wir einsteigen, eine kurze Frage 
zum persönlichen Kennenlernen:

 Welches gute Buch hast du in letzter Zeit gelesen?

Eintauchen

Das Wort „Religion“ stammt vom lateinischen religio (= Gottesfurcht) und meint 
die Anbindung an ein höheres Autoritätswesen. Diese Anbindung kann entweder 
durch Einhaltung bestimmter Vorschriften (z. B. Opferriten) oder durch Verehrung 
wichtiger Gegenstände, Konzepte oder des höheren Wesens selbst praktiziert wer-
den. Kann man von einer wahren Religion sprechen? Kann man als intelligenter, 
aber auch respektvoller und toleranter Mensch behaupten, eine Religion vereine 
alle Wahrheit in sich? Viele Mitglieder von säkularisierten, aufgeklärten oder post-
modernen Gesellschaften verneinen eine solche Möglichkeit.
Allerdings gibt es auch einige Argumente gegen die pauschale Ablehnung einer Reli-
gion, die zu Recht einen Absolutheitsanspruch erheben könnte: 

1. Hans Küng, Theologieprofessor an der Universität Tübingen, drückt es fol-
gendermaßen aus:

„Mit mehr oder weniger Selbstverständlichkeit und Selbstgerechtigkeit setzt 
man voraus: Nur die eigene Religion ist die wahre! Alle anderen Religionen sind 
unwahr!“

Hans Küng, Projekt Weltethos, 13. Aufl., München 1992 (Piper Taschenbuch), S. 105.

Doch die Behauptung, dass es keine eine wahre Religion geben kann, trägt 
eigentlich ein intellektuelles Problem in sich: Sie erhebt selbst den Anspruch, 
die eine wahre Religion zu sein. 

2. Die Behauptung, alle Religionen sagten im Wesentlichen dasselbe und deu-
teten letztendlich auf denselben Gott, leidet ebenso unter intellektuellen 
Widersprüchen. Der bekannte New Yorker Autor Tim Keller fasst das Prob-
lem so zusammen:

„Wenn die Christen recht haben und Jesus Gott ist, dann lieben die Muslime und 
Juden Gott nicht so, wie er wirklich ist, und wenn die Muslime und Juden recht 
haben und Jesus nicht Gott ist, sondern nur ein Lehrer oder Prophet, dann lieben 
die Christen Gott nicht so, wie er wirklich ist. Der springende Punkt: Es konnte 
nicht sein, dass ... alle drei mit (ihren) Auffassungen über das Wesen Gottes 
recht haben ... Der Buddhismus glaubt nicht, dass es überhaupt einen persön-
lichen Gott gibt. Juden, Christen und Muslime glauben an einen Gott, der die 
Menschen für ihren Glauben und ihr Leben zur Verantwortung zieht und dessen 
Eigenschaften sich nicht auf die der Liebe reduzieren lassen.“

Timothy Keller, Warum Gott?, S. 30 und S. 34.

3. Mit seinem berühmten Beispiel vom Elefanten versuchte Lessing, seine Leser 
davon zu überzeugen, dass jede Religion einen Teil der spirituellen Wahrheit 
erkennt, aber keiner jemals die ganze Wahrheit erkennen kann. Doch auch 
bei dieser Perspektive auf die Wahrheits- und Absolutheitsansprüche der 
einzelnen Religionen liegt ein tief greifendes logisches Problem vor:

„Mehrere Blinde gehen spazieren und stoßen dabei auf einen Elefanten, der 
sich von ihnen betasten lässt. ‚Dieses Tier ist so lang und geschmeidig wie eine 
Schlange‘, erklärte der Erste, der den Rüssel des Elefanten erwischt hat. ‚Nein, 
nein, es ist dick und rund wie ein großer Baumstamm‘, sagt der Zweite, der 
ein Bein des Elefanten befühlt. ‚Nein, es ist groß und flach‘, erwidert der dritte 
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Blinde, der die Seite des Elefanten entlangfährt. Jeder der Blinden fühlt nur einen 
Teil des Elefanten; das ganze Tier vorstellen kann sich keiner. Und ganz ähnlich, 
heißt es dann, erfasst jede der Weltreligionen nur einen Teil der spirituellen Reali-
tät, aber keine darf behaupten, die ganze Wahrheit zu erkennen.“

Tim Keller bemerkt, dass diese Theorie auf den ersten Blick demütig aus-
sieht, denn sie versichert, dass die Wahrheit viel größer ist als alles, was 
Menschen fassen können. Aber:

„Das Elefanten-Beispiel ist ein Schuss, der nach hinten losgeht. Die Geschichte 
wird nämlich aus der Perspektive von jemandem erzählt, der nicht blind ist. 
Woher will ich denn wissen, dass jeder Blinde nur einen Teil des Elefanten erfasst, 
wenn ich nicht selber für mich in Anspruch nehmen kann, den ganzen Elefanten 
zu sehen?“

Timothy Keller, Warum Gott?, S. 34 – 45.

Das heißt, wenn man das Elefanten-Beispiel als Mittel benutzen will, um alle 
Wahrheitsansprüche für ungültig zu erklären, stellt man die höchst anma-
ßende Behauptung auf, über ein Wissen zu verfügen, das allem anderen 
Wissen überlegen ist.

 Wir haben drei Gegendarstellungen zu Argumenten gehört, die 
die westliche Gesellschaft sehr stark geprägt haben. Welche der 
Antworten findest du überraschend, hilfreich oder inakzeptabel?

Tiefer denken

 Wir lesen Johannes 14,6 –11, eine der kontroversesten Aussagen Jesu. Notiere die 
Kernaussage in Vers 6, dann die Begründungen in den Versen 7–11.

 Was denkst du über Jesu Anspruch?

 Kann man so etwas heute überhaupt noch vertreten?

Für den bereits erwähnten deutschen Theologen Hans Küng ist Intoleranz das große 
Problem. Sei es im politisierten Christentum der Kreuzzüge oder der heutigen USA 
oder im stark verurteilenden deutschen Pietismus oder im fundamentalistischen 
Islam: 

„Überall derselbe Geist von Intoleranz, Wahrheitsabsolutismus und Selbstgerech-
tigkeit, der so viel Elend über die Menschen gebracht hat …  religiöser Imperialis-
mus und Triumphalismus.“

Hans Küng, Projekt Weltethos, S. 105.

Die ersten Christen bekamen die Intoleranz im Römischen Reich zu spüren. Dennoch
folgten sie der Lehre Jesu: „Liebet eure Feinde, betet für sie, tut Gutes denen, die
euch Böses tun.“ Auch heute gibt es viele Fälle von Christenverfolgung in der Welt.
Und dennoch antworten Christen auf Intoleranz mit Liebe und Vergebung. Warum? 
Drei Gründe:

1. Seit Jesus am Kreuz für seine Verächter und Folterer betete: „Vater, vergib 
ihnen, denn sie wissen nicht was sie tun“, folgen ihm Menschen mit der 
gleichen Haltung ihren Verfolgern gegenüber nach. Für echte Christen ist 
Christsein keine Sache der Politik oder Kultur oder Kirchenzugehörigkeit, 
sondern es bedeutet, Jesus ganz persönlich anzunehmen und dann ande-
ren mit Liebe, Frieden, Geduld, Vergebung und Respekt zu begegnen. Jesus 
beauftragt uns, mehr als nur tolerant zu sein. Mit seiner Kraft in uns reagie-
ren wir auf schlechte Behandlung mit Liebe. „Liebet eure Feinde, betet für sie, 
tut Gutes denen, die euch Böses tun.“ Das heißt, in der Lehre Jesu ist nicht 
Toleranz, sondern liebevolles Dienen die Antwort auf schlechte Behandlung.  

Dafür gibt es Abertausende von Beispielen. Man denke nur an den Märty-
rertod des Stephanus im 1. Jahrhundert, der Gott während seiner Steinigung 
mit lauter Stimme bat, seine Mörder zu segnen. Oder an die Geschichte der 
Familie Elliot. Nachdem Jim Elliot im Jahr 1955 in Südamerika ermordet 
wurde, ging seine Frau Elisabeth mit ihrer Tochter in den Dschungel zurück, 
zu dem Indianerstamm, der ihren Mann getötet hatte. Sie wohnten unter 
den Indianern und dienten ihnen. Der Mörder von Jim Elliot war von dieser 
Liebe so beeindruckt, dass er sich von Elisabeth und ihrer Tochter als Fami-
liengroßvater adoptieren ließ. Oder an die Geschichte eines Jungen namens 
Sharif, der in einem muslimischen Land aufwuchs und von seiner Familie aus 
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dem Haus geworfen wurde, weil er den Koran ablehnte. Er bekehrte sich zu 
Jesus und wurde deswegen von seinen Brüdern (im Auftrag des Vaters) so 
lange verprügelt, bis man ihn für tot hielt. Doch Sharif überlebte und fing an, 
seiner Familie Gutes zu tun, bis sie sich im Jahr 2002 endlich entschieden, 
sich nicht mehr gegen diese Liebe zu wehren.

2. Jesus behauptete, er könne uns Menschen frei machen. „Wenn nur der Sohn 
euch frei macht, dann seid ihr wirklich frei“ (Joh 8,36). Keiner der Herumste-
henden, zu denen er diese Worte sprach, saß in einem Gefängnis oder war 
gefesselt. Jesus macht Menschen innerlich frei: frei von falschem Denken, 
frei von falschen Verhaltensmustern und frei von Selbstgerechtigkeit, Über-
heblichkeit und Arroganz. Wenn wir von unserer blinden Beschäftigung mit 
uns selbst befreit sind, können und wollen wir anderen dienen und sie lieben.

3. Wenn Jesus tatsächlich von den Toten auferstanden ist (Zweifelsfall #5), 
dann steht er weit über jedem Religionsstifter, über jedem Menschen und 
jeder übernatürlichen Kraft, denn kein anderer, der behauptete, Gott zu sein, 
ist auferstanden. Christen sind Menschen überall auf der Welt und in jeder 
Kultur, die Jesu Absolutheitsanspruch akzeptieren („Ich bin der Weg, die 
Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater außer durch mich!“) – 
nicht weil er eine bessere Alternative als andere Religionen ist, sondern weil 
er als Einziger auferstanden ist. Die Auferstehungskraft Jesu zersprengt den 
tödlichen Hass, Rassismus und die Menschenverachtung in unserer mensch-
lichen Natur und macht uns bereit zu vergeben. Nicht trotz, sondern gerade 
wegen Jesu Absolutheitsanspruchs gehen wir die Extrameile (Mt 5,41) und 
tolerieren Menschen nicht nur, sondern nehmen sie in unseren Kreis auf und 
akzeptieren und lieben sie, auch wenn sie ganz anders sind. 

 Welchen dieser Gedanken findest du besonders hilfreich oder 
irritierend? Warum?

Was bringt es mir?

Friedhold Vogel erklärt, warum ein Absolutheitsanspruch positiv für dich sein 
könnte:

„Ein Mädchen, eine Fünfjährige, hatte im Gewühl der Großstadt ihre Mutter 
verloren. Nun steht sie weinend und hilflos an einem Fußgängerübergang. Ein 
Polizist entdeckt die Kleine, erfährt, was da geschehen ist, und fragt nach ihrem 
Namen. Er kann auch die Adresse ausfindig machen. Und dann erklärt er ihr 
den Weg nach Hause. Sie soll über die Kreuzung gehen, aber erst dann, wenn die 
Fußgängerampel auf Grün steht. Es sind jedoch eine ganze Menge Kreuzungen 
zu überqueren. Irgendwann kommt eine Bushaltestelle. Sie soll ja auf die richtige 
Nummer des Busses achten, und dann müsste sie umsteigen, und das nicht nur 
einmal. Ein langer, ein gefährlicher und komplizierter Weg. Der Polizist wünscht 
ihr viel Glück und verschwindet. Sie aber ist fünf Jahre alt. Sie hat nichts begrif-
fen. Im Gegenteil, es ist alles noch schlimmer als vorher. Nein, das war wirklich 
keine Hilfe.

So sind die Religionen. Sie sind Sackgassen. Vieles ist verwirrend, kompliziert und 
undurchsichtig. Irgendwo bleibt der Mensch hängen. Religionen führen nicht zum 
Ziel. Jesus Christus sagt, dass der Mensch verloren ist. Verlorene aber brauchen 
einen Retter, keine Regeln. Verlorene brauchen jemanden, der zupacken kann, 
eine helfende Hand, keine Belehrung, keine Gesetze und Riten … 

[Was hätte der Polizist stattdessen tun müssen?] Der Polizist entdeckt [das 
Mädchen] … und spricht es freundlich an. Er erfährt den Namen, die Straße, die 
Hausnummer. Er tröstet die Kleine und sagt: ‚Ich kann dir helfen. Der Weg ist 
gefährlich und weit, aber ich bringe dich heim.‘ So nimmt er ihre kleine Hand und 
führt sie.

So ist Jesus. Darum wurde er, der Sohn Gottes, Mensch. Darum nannte er sich 
der Weg. Darum bat er die Menschen, sich an ihn zu binden und sich ihm anzu-
vertrauen. Er kam von zu Hause und kann darum auch nach Hause bringen.  
Er kam vom Vater und kann darum auch zum Vater führen.“

Friedhold Vogel, Ich bin …, Holzgerlingen 2006 (Hänssler), S. 158.

 Kannst du dir vorstellen, dass Jesu Behauptung, der einzige Weg 
zu Gott zu sein, eigentlich gut und hilfreich sein könnte? Inwiefern 
bedeutet der „Absolutheitsanspruch“ Jesu Sicherheit für den 
eigenen Glauben und das Leben?

 – Jesus bietet klare Wegweisungen an.
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 – Jesus sagt von sich selbst, dass er selbst den Weg genau kennt, auch wenn sein Weg 
uns Menschen manchmal undurchsichtig und kompliziert erscheint, wie die Erklä-
rung, die das Mädchen von dem Polizisten erhält. Doch statt die Menschen alleine 
mit der Wegbeschreibung loszuschicken, will er selbst mitgehen.

Schlussgedanke

 Welcher Gedanke aus diesem Treffen beschäftigt dich gerade am 
meisten?

Impuls zum Weiterdenken zu Hause

Ein Chinese erzählte, warum er Christ geworden sei:  
„Ich war in eine tiefe Grube gefallen, aus der ich mich nicht mehr befreien 
konnte. Da kam Konfuzius vorbei und sprach: ‚Mein Sohn, wenn du meiner Lehre 
gehorcht hättest, würdest du jetzt nicht in der Grube sitzen!‘ – ,Das weiß ich‘, 
schrie ich, ‚aber das hilft mir nicht. Hol mich heraus, und ich will dir folgen!‘ Aber 
Konfuzius ging fort und ließ mich ohne Hoffnung zurück. Da schaute Buddha 
über den Rand. Er kreuzte die Arme und sagte: ,Mein Sohn, nur wenn du die 
Arme kreuzest und die Augen schließest und in einen Zustand völliger Ruhe und 
Unterwerfung kommst, wirst du einmal das Nirwana erreichen. Du musst dich 
gleichgültig verhalten in allen äußeren Umständen, so wirst du Ruhe finden.‘ 
Mit stürmischen Schritten kam Mohammed, beugte sich über den Grubenrand. 
‚Mann, mache keinen solchen Lärm. Gewiss, du bist in einer elenden Lage. Aber 
du brauchst dich nicht zu fürchten. Es ist Allahs Wille. Sprich das Bekenntnis aus: 
Allah ist groß und Mohammed ist sein Prophet. Sage dies Bekenntnis, bis sich 
dein Mund für immer schließt. Hernach wirst du das Paradies doppelt genießen.‘ 
Und Mohammed ging fort.  
Da hörte ich eine liebevolle Stimme: ‚Mein Sohn!‘ Jesus sah meine Not und kam 
sofort zu mir in die Grube hinab. Kein Vorwurf, keine Redensarten. ln seiner 
Liebe umfasste er mich und hob mich aus der Grube heraus. Dort nahm er meine 
schmutzigen Kleider ab und gab mir reine, neue Sachen. Dann stillte er meinen 
Hunger und Durst und sprach zum Schluss: ‚Folge mir nach. Ich werde dich von 
nun an leiten und dich vor einem solchen Unglück bewahren!‘ Darum wurde ich 
Christ und folgte Jesus nach.“

Aus: Axel Kühner, Eine Gute Minute, 9. Auflage: Neukirchen – Vluyn 2008 (Aussaat). 

Leseempfehlungen: Timothy Keller, Warum Gott?, Kapitel 1. 
Stephen Beck, Smart Builder. 
Ulrich Parzany, Ein Gott für alle, Holzgerlingen 2007 (Hänssler).



Weiteres Studienmaterial  
von pulsmedien

Zwei Kommentare von John Stott sind bisher in unserem Verlag erschienen, weitere 
Titel sind in Arbeit.
Beide eignen sich sehr gut zur Vorbereitung und Durchführung von Haus-
kreisen und Kleingruppen. John Stott liefert nicht nur eine verständli-
che Erklärung des Textes, sondern weist zudem den Weg in die Praxis.  
Zu jedem Abschnitt sind herausfordernde Fragen und praktische Anregungen für 
Gesprächsrunden formuliert. 
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