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A

ls ich zum Glauben an Jesus Christus kam und ihm
mein Leben gab, lag zugleich die Frage nach der Bibel auf dem Tisch. Denn woher sollte ich wissen, wer Jesus
Christus ist? Woher hatten die Leute, die so glaubwürdig
mit ihm lebten und mir von ihm erzählten, ihre Informationen über ihn?

GOTTES WORT VERTRAUEN
Ich habe nicht aufgrund des „richtigen Schriftverständnisses“
mein Vertrauen in die Bibel gelegt. Denn aus rein intellektueller Sicht waren manche Fragen oﬀengeblieben. Aber es
war auch nicht egal, was über die Schrift gedacht wurde. Meine Diskussionspartner machten immer wieder deutlich, dass
sie der Bibel als Gottes Wort vertrauten und durch sie Gott
erfuhren. Sie behaupteten, dass sich in ihr Gott oﬀenbare.
Und dass in ihr von Jesus Christus in einer Weise berichtet
werde, die glaubwürdig, das heißt verlässlich ist. Wenn die
Bibel nicht verlässlich ist, können wir nicht an Jesus Christus
glauben. Meine erste Gemeinde, die FeG Haan, war davon
geprägt, dass der Glaube an der Schrift hängt und nicht umgekehrt. Das habe ich dort gelernt und es hat sich bewährt.
Und man gab mir auch Argumente für die Zuverlässigkeit
der Bibel an die Hand. Ich hätte Glauben nicht wagen können, wenn ich der Bibel nicht hätte zutrauen können, dass sie
mehr ist als das Produkt menschlicher Überlegungen. Es war
ein guter Start des Glaubens.

GOTTES WORT IM MENSCHENWORT
Später wollte ich Theologie studieren. Das Theologische
Seminar Ewersbach wurde mir empfohlen. Es gab auch
warnende Rufer. Sie meinten, das Theologisieren bringe
doch weg vom Glauben und nichts für die missionarische
Wirkung. Ich diskutierte weiter, stellte mich den Fragen
und entschied mich für Ewersbach. Ein Grund lag in der
für mich überzeugenden Formel „Gottes Wort im Menschenwort“, mit der damals schon der Rektor des Theologischen Seminars, Gerhard Hörster, beschrieb, wie es
um die Bibel bestellt ist. Sie ist Gottes Wort – und entzieht
sich damit dem menschlichen Zugriﬀ und hat einzigartige

Autorität. Und sie ist Menschenwort – und ist damit den
menschlichen Forschungsmethoden zugänglich und aus
dem geschichtlichen Zusammenhang zu verstehen.
Denn wer nur „Gottes Wort“ betont, wird bald in gesetzlicher Starre nach einzelnen Versen suchen, ohne die Bibel
zu verstehen. Wer nur „Menschenwort“ betont, wird sich
und seine aktuellen Denkvoraussetzungen zum Maßstab
aller Dinge machen und dessen Glauben wird an sich
selbst hängen.
Wir können uns Jahrzehnte über das Schriftverständnis austauschen, streiten und unser Verständnis vertiefen.
Aber dann kommt der Augenblick, in dem Gott durch die
Bibel spricht. Sie wirkt. Sie steht für sich selbst.

SICH ÜBERRASCHEN LASSEN
Ich lese noch immer die Bibel. Manchmal viele Kapitel hintereinander weg. Ich brauche das große Bild. Manchmal
lese ich nur einen Textabschnitt eine ganze Woche und
meine, nicht weiterlesen zu dürfen, bis der Text tiefer in
mein Leben spricht. Manchmal lese ich die Bibel in den ursprünglichen Sprachen oder in Fremdsprachen, in diversen
Übersetzungen, immer auf der Suche nach dem richtigen
Verständnis und nach den Überraschungen Gottes für diese Welt und mich.
Als bereichernd hat sich erwiesen, die Bibel mit Menschen aus anderen Kulturen zu lesen. Sie lesen die Texte
ganz anders. Das weitet den Horizont. Und es macht bescheiden: Ich und mein Verständnis sind nicht das Maß
aller Dinge.
Die Bibel ist reichhaltig und großartig, eine Lebensaufgabe und Lebensquelle. Sie ist, wie mir heute jemand sagte,
„das Buch der Begegnung“: der Begegnung Gottes mit den
Menschen. Gottes Wort im Menschenwort.

ANSGAR HÖRSTING | Präses des Bundes
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GOTTES WORT IM MENSCHENWORT
Der Arbeitskreis Theologie hat im Auftrag der FeG Bundesleitung den
Grundlagentext „Gottes Wort im Menschenwort“ erarbeitet. Henrik
Otto fasst die wichtigsten Aussagen zusammen.

Z

iel des Grundlagentextes ist, ein tragfähiges Schriftverständnis für Freie evangelische Gemeinden zu formulieren. Das hilft in aktuellen Fragestellungen zur Orientierung. Auch wenn eine Verständigung auf ein gemeinsames
Verständnis der Schrift noch nicht automatisch alle Einzelfragen klärt, ist es eine gute Basis für unsere Lebens- und
Dienstgemeinschaft.

Kernpunkte der acht Kapitel

Heilsgeschichte ist ihr roter
Faden, die Versöhnung in Jesus
Christus ihre dynamische Mitte.

Die Bibel als Einheit mit einer personalen Mitte
Jesus Christus ist das einzigartige, menschgewordene
Wort Gottes, dasselbe Wort, durch das am Anfang alles geschaﬀen wurde und am Ende der Richterspruch erfolgt. Er
ist Gott selbst.
Es kann kein anderes Thema in der Schrift geben, das ihm
gleichgestellt ist. Er ist die Mitte der Schrift.

Geschichtlicher und theologischer Zugang
Das Evangelium von Jesus Christus macht jeden froh, der
daran glaubt. Es erlöst und befreit. Wegweisend sind die
„Exklusivpartikel“: allein die Gnade, allein Christus, allein
die Schrift, allein der Glaube. Diese vier Kernpunkte reformatorischer Theologie hängen eng zusammen. Will man
zu einem etwas sagen, muss man die jeweils anderen mitbedenken.

Die Bibel als Wort Gottes
Die Bibel ist Gottes Wort, weil sie in Inhalt und Entstehung
auf Gottes Wirken zurückgeht. Ihr Urheber sind nicht Menschen, sondern Gott. Deshalb ist sie Wort Gottes in schriftlicher Gestalt.
Durch das Wirken des Heiligen Geistes hat die Bibel Kraft,
Glauben hervorzurufen.

Die Bibel als kanonisierte Sammlung antiker Schriften
Die jeweiligen historischen und kulturellen Hintergründe
sind für das Verständnis der biblischen Schriften wichtig.
Wir haben es mit über 1000 Jahren Glaubens- und Religionsgeschichte zu tun!
Zwischen den kanonischen Schriften gibt es Bezüge, wechselseitige Erklärungen und Interpretationen. Deshalb: Die
Schrift legt sich selbst aus.

Die Bibel als Einheit von Altem und Neuem Testament
Das frühe Christentum kannte zunächst nur das Alte Testament als „Heilige Schrift“.
Die Schriften des Neuen Testaments entstanden und wurden als Wort Gottes erlebt. Sie haben sich sozusagen unter
der Hand des Heiligen Geistes „qualifiziert“.
Am Ende ist die Bibel ein Ganzes: Anfang und Ende sind
aufeinander bezogen (Schöpfung – Neuschöpfung), die

Die Bibel als inspiriertes Menschenwort
Die Bibel enthält nicht neben menschlichen Worten auch
Gottes Wort, sondern sie ist es durchweg. Denn durch die
ganze Bibel spricht Gott gemäß dem Wirken des Heiligen
Geistes.
Der Grund für die Wahrheit und Wirkung der biblischen
Schriften ist, dass sie gottgehaucht sind. Der Heilige Geist
ist ihr Urheber und Ausleger. Darüber, wie Gottes Geist inspirierte, steht nichts geschrieben.
Die Texte der Bibel sind nicht gleich zu gewichten. Ihre
Tragweite entscheidet sich an ihrem Verhältnis zur Mitte,
dem Evangelium.

Die Bibel als Autorität für Leben und Lehre
Die Inhalte der Bibel sind verbindlich und lebensfördernd,
denn sie bezeugen Gottes Oﬀenbarung in der Geschichte,
letztgültig in Jesus Christus.
Gottes Wort wird sich durchsetzen. Wir können auf eigenes Rechthabenwollen verzichten. Grundlegend für die Einheit von Bund und Gemeinden ist die Unterscheidung von
Bekenntnis- und Erkenntnisfragen.

Die Bibel als auszulegendes Buch
Die Bibeltexte sind zunächst für einen speziellen historischen Zusammenhang geschrieben. Aufgabe der Auslegung ist, ihre Aussagen auf eine andere, neue, die heutige
Situation anzuwenden.
Es braucht ein sorgfältiges, methodisches Arbeiten, um die
ursprüngliche Aussageabsicht zu erkennen und nicht nur die
eigenen Vorverständnisse zu verkündigen. Die Auslegung der
Schrift muss nachvollziehbar und darf nicht willkürlich sein.
HENRIK OTTO | FeG Bundessekretär Region Süd | feg.de
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WIE ENTSTEHT EINE
FEG VERLAUTBARUNG?
Von der Idee zum wegweisenden Papier
Die Erweiterte Bundesleitung des Bundes FeG gibt Verlautbarungen
zu geistlichen Fragen und Zeitströmungen heraus. Wir beschreiben
exemplarisch die Entstehung eines solchen Textes.

? ??
??

1. VERFASSUNGSGEMÄSSER AUFTRAG
Die Erweiterte Bundesleitung hat den Auftrag, geistliche Fragen und Zeitströmungen zu prüfen und sich ggf. dazu zu
äußern: „In den Sitzungen der Erweiterten Bundesleitung
werden strategische Themen des Bundes beraten und gemeinsam entschieden. Geistliche Fragen und Zeitströmungen werden geprüft sowie ggf. wegweisende Empfehlungen
gegeben oder veranlasst.“ (FeG Verfassung | Artikel 8,2)

§

2. THEMENWAHL
Die FeG Bundesleitung greift Themen auf, die für
Bund und Gemeinden wichtig sind oder werden
könnten. Zur Erarbeitung von „Gottes Wort im
Menschenwort“ führte außerdem eine Umfrage
unter Pastoren und Gemeindeleitungen.

3. BEAUFTRAGUNG VON EXPERTEN
Je nach Thema und Aufwand wird das Thema
an eine Expertenkommission delegiert, die einen
ersten Textentwurf verfasst. Im Falle von „Gottes
Wort im Menschenwort“ bestand diese aus dem AK
Theologie, der sich aus Bundesleitungsmitgliedern,
Pastoren und Dozenten der Theologischen Hochschule Ewersbach zusammensetzt.

4. EXPERTENKOMMISSION
Die Verfasser der FeG Verlautbarung sichten Material und Ressourcen und erstellen einen Textentwurf
zum gewählten Thema. Bis zum fertigen Entwurf
werden in der Regel viele Stunden Lese-, Diskussions- und Schreibarbeit investiert. Der Text wird der
Bundesleitung vorgestellt.

6

SONDERDRUCK | 2019

GOTTES WORT IM MENSCHENWORT

5. SICHTUNG DURCH DIE
FEG BUNDESLEITUNG
Die 20 Mitglieder und Beisitzer der Erweiterten
Bundesleitung prüfen den Entwurf und passen ihn ggf. an. Denkbar ist auch eine erneute Bearbeitung durch den AK Theologie oder
eine gemeinsame Beratung in einer Sitzung der
Bundesleitung. Gelegentlich werden Leser von
außen um ihren Ersteindruck gebeten.

6. VERABSCHIEDUNG DER
VERLAUTBARUNG
Die FeG Bundesleitung stimmt über den Entwurf ab, definiert seinen Titel und gibt den
Text per Beschluss zur Veröﬀentlichung für
den Bund und die Öﬀentlichkeit frei.

7. VERÖFFENTLICHUNG
DER VERLAUTBARUNG
Die FeG Verlautbarung wird von der Medien- und Öﬀentlichkeitsarbeit in eine
druck- und lesbare Form gebracht, korrigiert und in Druck gegeben. Gemeinden,
Pastoren und ggf. Medien werden darüber informiert, Druckexemplare an die
Pastoren und Gemeinden versandt sowie
eine Version digital online gestellt. Ein
Abdruck in der FeG-Zeitschrift CHRISTSEIN HEUTE ist möglich.

8. REAKTIONEN AUFNEHMEN
Nach der Veröﬀentlichung beginnt eine spannende Zeit. Rückmeldungen von Pastoren, Gemeindeleitungen oder einzelnen FeG-Mitgliedern treffen ein. Mitglieder der Bundesleitung oder des
AK Theologie stehen für die Vorstellung des Textes oder Diskussionen zur Verfügung. Auch eine
Aufnahme des Themas in CHRISTSEIN HEUTE
ist möglich, die eine intensivere Beschäftigung
mit dem Thema der Verlautbarung in den Gemeinden anregt.

ARTUR WIEBE | FeG Referent für Medien- und
Öffentlichkeitsarbeit | Pressesprecher | feg.de

FeG Verlautbarungen im Überblick | verlautbarungen.feg.de
Mit Spannungen umgehen – Zur Homosexualität in Freien
evangelischen Gemeinden. Orientierungshilfe der Erweiterten Bundesleitung (2019)
Gottes Wort im Menschenwort – Grundlagentext der FeG
Bundesleitung zum Schriftverständnis in Freien evangelischen Gemeinden (2018)
Zum Verständnis des Evangeliums. Stellungnahme der Bundesleitung zur Leuenberger Konkordie (2009)
Gemeindliche Trauung ohne vorherige zivile Eheschließung?
Stellungnahme der Bundesleitung zur Änderung des Personenstandsgesetzes (2008)

Positionslichter im Spannungsfeld von Charismatik und
Gemeinde. Stellungnahme der Bundesleitung (2008)
Zur Ehescheidung bei Ältesten, Pastoren und Mitarbeitern.
Stellungnahme der Bundesleitung (2007)
Frauen in der Gemeindeleitung. Stellungnahme der Bundesleitung (2000)
Zur Ehe heute. Stellungnahme der Bundesleitung (1998)
Leitsätze zur Taufe (1982)
Alle Texte sind downloadbar unter verlautbarungen.feg.de
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GOTTES WORT IM
MENSCHENWORT
Grundlagentext der Erweiterten Bundesleitung
im Bund Freier evangelischer Gemeinden
Der Grundlagentext im Original
EINLEITUNG
Freie evangelische Gemeinden und die Menschen, die zu
ihnen gehören, verbindet im Glauben an Jesus Christus,
den Sohn Gottes, ein klares Bekenntnis zur Bedeutung
und Autorität der Bibel. In der Präambel der Verfassung
des Bundes Freier evangelischer Gemeinden heißt es dazu:
„Verbindliche Grundlage für Glauben, Lehre und Leben in
Gemeinde und Bund ist die Bibel, das Wort Gottes.“1
In den folgenden Thesen wird entfaltet, wie dieses Bekenntnis zur Bibel als Wort Gottes zu verstehen und zu begründen ist, und wie es im Miteinander der Gemeinden
und im Bund gelebt werden kann.

GESCHICHTLICHER UND THEOLOGISCHER
ZUGANG
1. Die Freien evangelischen Gemeinden verstehen sich theologisch als Gemeinden Jesu Christi im Anschluss an die
Reformation des 16. Jahrhunderts und in einem speziellen, auch geschichtlichen Zusammenhang mit dem Pietismus und der Erweckungsbewegung des 19. Jahrhunderts.
Seit ihren Anfängen in der Mitte des 19. Jahrhunderts in
Deutschland teilen sie das Erbe der Reformation, das sein
Zentrum im Evangelium als der frohen Botschaft von Gottes freier Gnade in Jesus Christus für die in der Sünde gefangenen Menschen hat. Dabei ist der Zusammenhang der
vier sogenannten Exklusivpartikel (sola gratia = „Allein die
Gnade“, solus Christus = „Allein Christus“, sola scriptura =
„Allein die Schrift“ und sola fide = „Allein der Glaube“)
für Freie evangelische Gemeinden grundlegend, denn sie
1 link.feg.de/fegdeutschlandverfassung
(letzter Zugriff, 30.01.2018).
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verweisen aufeinander und erläutern sich gegenseitig. Die
Gemeinde als Gemeinschaft der Glaubenden wird durch
die frohe Botschaft des Evangeliums von der freien Gnade
Gottes in Jesus Christus begründet und erhalten, die allen
Menschen allein aus Glauben ohne alle Werke gilt. Zentraler Inhalt des Evangeliums ist die Person des von Gott
gesandten Sohnes, des menschgewordenen, gekreuzigten,
auferweckten und erhöhten Herrn Jesus Christus. Allein
das Zeugnis der Bibel erschließt uns diese Einsicht und
dieses Wissen.
2. Freie evangelische Gemeinden bekennen, dass Gottes Geist mittels der Bibel den Glauben an Jesus Christus wirkt und die Gemeinde beruft – so wie es in Luthers
Kleinem Katechismus formuliert ist: „Ich glaube, dass ich
nicht aus eigener Kraft an Jesus Christus, meinen Herrn,
glauben oder zu ihm kommen kann; sondern der Heilige
Geist hat mich durch das Evangelium berufen … gleichwie
er die ganze Christenheit auf Erden beruft, sammelt, erleuchtet, heiligt und bei Jesus Christus erhält …“ (Martin
Luther, Kleiner Katechismus, BSLK 511,46–512,5). Dass die
Bibel Gottes Wort ist, erschließt der Heilige Geist im Glauben an Jesus Christus. Dieses geistliche Erfahrungswissen
ist Grundlage der persönlichen und gemeinschaftlichen
Glaubensexistenz. Es geht allen nötigen theologischen Klärungsversuchen voraus. Als Wort Gottes kann die Bibel
nicht bewiesen, aber glaubend erfahren, denkend nachvollzogen und deshalb auch theologisch begründet werden.
Wenn wir die Bibel als „Heilige Schrift“ bezeichnen bzw.
vom „Schriftverständnis“ sprechen, so bezeugen wir damit, dass wir die Bibel als Gemeinschaft glaubender Menschen lesen, studieren und auslegen.

GOTTES WORT IM MENSCHENWORT

DIE BIBEL ALS WORT GOTTES
3. Das Verständnis der Bibel als Gottes Wort im Menschenwort nimmt von Beginn an in Freien evangelischen Gemeinden eine zentrale Rolle ein. Damit ist gemeint, dass die
Bibel sich ihrem Inhalt und ihrer Entstehung nach letztlich
dem oﬀenbarenden Wirken Gottes in der Geschichte und
nicht menschlichen Überlegungen verdankt. Gott redet zu
uns durch die Bibel, auch wenn Menschen sie geschrieben
haben. Die Bibel ist Grundlage für den Glauben, der durch
das Wort (vgl. u.a. Jes 55,10f.) und den Geist Gottes (vgl.
u.a. 1. Thess 1,5; Röm 8,14f.) sowie die Verkündigung (Röm
10,17; Gal 3,2.5) entsteht. Der Glaube ist eine vertrauensvolle und gehorsame Antwort des Menschen und verdankt
sich dem lebendigen Wort und Wirken des dreieinen Gottes
in Jesus Christus (vgl. Hebr 12,2; Gal 5,23.25; Röm 10,9).
4. Die Bibel hat als Wort Gottes durch das Wirken des
Heiligen Geistes die schöpferische Kraft, den Glauben
hervorzurufen, der Menschen in ein versöhntes Verhältnis zu Gott und in die Nachfolge Jesu Christi zu bringen
vermag. Diese Erfahrung hat die Geschichte der Freien
evangelischen Gemeinden und die persönliche Geschichte
von Christen2 mit der Bibel bestimmt. Daher ist die Bibel
wegen des in ihr bezeugten Inhalts und des Wirkens des
Geistes Gottes in ihrem Entstehen sowie im Gebrauch für
Freie evangelischen Gemeinden die alleinige Quelle, die zuverlässige Orientierung und die verbindliche Vorgabe des
Glaubens und der Lehre. Dies wurde sowohl in der Verfas2 Alle personenbezogenen Bezeichnungen, die in diesem Grundlagentext in der männlichen oder weiblichen Sprachform verwendet
werden, schließen die jeweils andere Sprachform ein.

sung der ersten Freien evangelischen Gemeinde in Elberfeld-Barmen (1854) als auch bei der Gründung des Bundes
1874 festgehalten.

DIE BIBEL ALS KANONISIERTE SAMMLUNG
ANTIKER SCHRIFTEN
5. Die Bibel ist literarisch betrachtet eine Sammlung von
geschichtlichen, prophetischen, poetischen, apokalyptischen und apostolischen Schriften, die über einen sehr
langen Zeitraum entstanden sind. Sie sind von Menschen
geschrieben und haben dementsprechend historische, kulturelle und soziale Kontexte und Horizonte, die es im Umgang mit der Bibel zu berücksichtigen gilt. Wir haben es in
der Bibel mit einer mehr als tausendjährigen Glaubens- und
Religionsgeschichte des Judentums und Christentums zu
tun. Gleichzeitig spricht in diesen von Menschen verfassten
Schriften der dreieinige Gott selbst zur Welt und den Menschen (vgl. Punkt 3).
6. Der Prozess, in dem die biblischen Schriften entstehen und zu einem verbindlichen Umfang normativer
Schriften werden (Kanonisierung), ist charakterisiert durch
vielfältige Verweise und Bezüge innerhalb der biblischen
Überlieferungen. Hinzukommende Texte und Schriften beziehen sich auf ältere Überlieferungen, aus denen sie schöpfen, die sie neu interpretieren und von denen her sie verstanden werden wollen. Und die älteren Texte gewinnen mit
den hinzukommenden Texten neue Bedeutungshorizonte,
in denen sie noch einmal neu sprechen. Die kanonische
Schriftauslegung macht diese Verflechtung biblischer Texte
innerhalb der beiden Testamente als auch zwischen Altem
und Neuem Testament deutlich.
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GOTTES WORT IM MENSCHENWORT

Erläuterungen

WORT GOTTES ALS
GLAUBENSQUELLE
Die Bibel als Grundlage für Leben und Gemeinde

Als Rektor und Professor für Kirchengeschichte
der Theologischen Hochschule Ewersbach gehört
Andreas Heiser als beratendes Mitglied zur Erweiterten Bundesleitung. Er beschreibt, was ihm für
uns als Freie evangelische Gemeinden wichtig ist.

GESCHICHTLICHER UND
THEOLOGISCHER ZUGANG
1. Als Freie evangelische Gemeinden verstehen wir uns als
Gemeinden Jesu Christi. Wir bestehen nicht wegen einer
bestimmten Lehre oder Form, sondern sind von dem lebendigen Herrn Jesus Christus zusammengestellt.
Gleichzeitig stehen wir zusammen mit anderen evangelischen Kirchen in der Tradition der Reformation. Im
Zentrum steht für uns das Evangelium als frohe Botschaft
von Gottes freier Gnade für die in Sünden gefangenen Menschen. Wie die Reformatoren denken wir, dass der Mensch
aus eigener Kraft vor Gott nicht bestehen kann. Der rettende Glaube wird allein von Gott ermöglicht.
Inhaltlich konzentrieren wir uns auf vier „Ausschließlichkeitsformulierungen“: Allein Christus mit seinem Leben,
Sterben und Auferstehen ermöglicht die Gemeinschaft mit
Gott. Woher weiß ich von ihm? Allein durch die Heilige
Schrift, die von ihm zeugt und sein Werk durch den Heiligen Geist für den Menschen erfahrbar macht. Allein aus
Gnade wendet Gott sich dem Menschen zu.
Hermann Heinrich Grafe hat mit Adolphe Monod
(1802–1856) der Gnade das Wort „frei“ beigefügt. Unser
Heil ist an keine Bedingung geknüpft, sondern liegt außerhalb von uns selbst begründet. Die Aneignung der Gnade
geschieht allein aus Glauben. „Je ernster ich mein Leben
nehme, [...] desto mehr komme ich zu der Einsicht und Aneignung des unbedingten Heils einer freien Gnade Gottes
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in Christo Jesu, vermittelt durch den heil. Geist, im lebendigen persönlichen Glauben.“ (Grafe, Tagebucheintrag vom
11.12.1851)
2. Wichtig ist uns als Freie evangelische Gemeinden der
Zusammenhang von Bibel, Geist und Glauben. Den Reformatoren lag daran, dass der Glaube an die Schrift gebunden ist. Durch diese Verbindung sollte alles ausgeschlossen
sein, worauf der Glaube sich nicht gründen kann: die eigene Person, unsere Kräfte, Gefühle, Herkunft, Empfinden,
unsere Werke usw.1
Der Heilige Geist, der durch das Wort Glauben weckt,
vergewissert uns darin, dass die Bibel Gottes Wort ist. Das
können wir nicht beweisen, aber glaubend erfahren und im
Denken nachvollziehen. Wir lesen die Bibel als glaubende
Menschen; darum ist sie für uns eine „heilige“ Schrift.

DIE BIBEL ALS GOTTES WORT
3. Die Bibel, das Wort Gottes, ist für uns Freie evangelische
Gemeinden die Grundlage für Glauben, Lehre und Leben.
Damit ist es der „Angelpunkt der Dinge“ (Luther) und die
Bedingung dafür, dass Menschen glauben. Luther sprach
vom „wirksamen Wort“. Es redet Menschen durch den Geist
an. Es wird konkret in dem Zuspruch neuen Lebens und im
Anspruch an und auf unser Leben.
Luther betonte, dass das Wort Gottes im „Gewissen“ oder
„Herzen“ befreiend wirke, für die eigene Lebensgeschichte,
für den religiösen Nonkonformismus in der Gesellschaft
sowie in der Gestalt der Gemeinde.
4. Gleichzeitig glauben wir, dass Gottes Wort da zu seinem Ziel kommt, wo es menschlichen Glauben weckt und
im Gehorsam des Glaubens angenommen wird. Wer auf
Gottes Wort hört, wird verändert. Er wird in die Gemeinschaft aller Glaubenden versetzt. Die Gemeinde ist darum
1 Vgl. Luther, In epistolam S. Pauli ad Galatas Commentarius,
1531/1535 [WA 40/1, S. 589,25–28; Übersetzung nach: D. Martin
Luthers Epistel-Auslegung, Bd. 4: Der Galaterbrief, hg. v. Hermann
Kleinknecht, 2. Auflage, Göttingen 1987, S. 228.
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der Ort, in dem dieses glaubensweckende Wort gehört werden kann. Sie ist auch der Ort für das auf das Wort Gottes
antwortende Bekenntnis in Wort und Tat.
„Wenn es wahr ist, dass die ‚unsichtbare Kirche‘ aus allen
denjenigen besteht, die von Herzen glauben, dann ist es eben
so wahr, dass die ‚sichtbare Kirche‘ nur aus solchen bestehen
soll, die jenen Glauben mit ihrem Mund und Leben wirklich
bekennen. Es muss einem am Herzen liegen, eine Gemeinde
Christi nach dem Wort Gottes [sichtbar] darstellen zu wollen
[...]“ (Grafe, Tagebucheintrag vom 16.1.1857)
Man kann nicht von der Wirksamkeit des Gotteswortes
reden, ohne von dem Glauben zu sprechen, den es bewirkt.
Im Vertrauen darauf, dass Gottes Wort wirkt, dürfen und
sollen Menschen danach gefragt werden, was dieses Wort
in ihrem Leben bewirkt.

DIE BIBEL ALS KANONISIERTE SAMMLUNG
ANTIKER SCHRIFTEN
5. Eine meiner spannendsten Erlebnisse als Wissenschaftler war es, die frühen Kanonlisten für den ersten
Band der „Antiken christlichen Apokryphen“ (Tübingen
2012) zu sammeln. Es war für mich überraschend, welch
unterschiedlichen Umfang die Schriftensammlungen in
den verschiedenen Gemeinden hatten. Noch bis ins vierte
Jahrhundert reichte einer kleinen Gemeinde in Nordafrika
allein das Markusevangelium.
6. Der verbindliche Bestand normativer Schriften (Kanon) setzte sich erst im Zuge des vierten Jahrhunderts mit
den Lehrbriefen des Athanasius von Alexandrien (um 300373 n.Chr.) durch. Die Geschichte der neutestamentlichen
Kanonbildung ist wesentlich von christlichen Gemeinden
bestimmt, nicht von Einzelpersonen, Bewegungen oder
Synoden. Ich spreche daher gern in Anlehnung an den Tübinger Neutestamentler Martin Hengel (1926–2009) von
der „Selbstdurchsetzung“ des Kanons.
Die Leitfrage lautete: Welches sind die verbindlichen
Dokumente einer Gemeinschaft, die zum einen verlässlich
über das Heilshandeln Gottes informieren, und die zum
anderen in Beziehung zu diesem Heilshandeln versetzen?
Das Alte Testament bestand als fast fixierter Kanon, als
das Christentum ins Leben trat. Die paulinischen Briefe
hatten den Selbstanspruch, über die Gemeinde hinaus zu
gelten, ebenso die Evangelien. Der wachsende historische
Abstand erforderte eine Bestimmung der für den christlichen Glauben maßgeblichen Zeugnisse. Die gnostische
Bewegung, Marcion, die Montanisten und die Etablierung
des Christentums als Reichsreligion im vierten Jahrhundert dienten lediglich als Katalysator der Kanonbildung.
Bei der Kanonbildung sammelte man die wichtigsten
Schriften für die eigene Gruppe und man selektierte, indem man Schriften ausschied, die nicht als Grundlage für
Glauben und Leben der eigenen Gruppe gelten konnten. Bei
diesem Vorgang widerstand die Mehrheitskirche sowohl der
Versuchung, die Überlieferung zu reduzieren, wie Marcion

(um 85–160 n.Chr.) oder Tatian (gest. um 170 n.Chr.) es
taten, als auch der Versuchung, eine Inflation maßgeblicher
Schriften zu fördern, wie es in der Gnosis üblich war. Mit
dem neutestamentlichen Kanon von 27 Schriften bewahrten die Gemeinden die Vielfalt der Überlieferung, aber sie
machten den Pluralismus nicht zum Programm.
DR. ANDREAS HEISER | Rektor der Theologischen Hochschule
Ewersbach und Professor für Kirchengeschichte | the.feg.de

FRAGEN FÜR DIE GEMEINDEGRUPPE
VON BURKHARD THEIS
1. Persönliche Werte für mein Leben oder Lebensregeln,
die mir wichtig erscheinen, gibt es viele. Welche vier
Werte oder Regeln würde ich gerne mir nahe stehenden
Menschen mitgeben? Warum sind es diese vier geworden? Wodurch wurden sie aufgenommen in den Kreis der
Vier? Z.B. durch die Lebenserfahrung? Oder weil viele
andere auch diese Werte oder Regeln gut finden?
2. Wenn der Reformator Luther sagte: „Allein die Schrift“,
dann bedeutete dies, dass die Schrift im Hinblick auf Entscheidungen absoluten Vorrang hatte und nicht zuerst die
Lehrmeinung von Menschen oder kirchlichen Traditionen.
Welche seiner konkreten Entscheidungen waren davon
betroffen? Nehmen Sie z. B. den Ablasshandel von Tetzel
(siehe Wikipedia). Welche konkreten Entscheidungen
waren es noch? Und konstruieren Sie in der Gruppe einen
Fall, in dem sich „Allein die Schrift“ durchsetzt gegen Traditionen oder menschliche Ideen oder Meinungen. Erleben
Sie den reformatorischen Fokus auf „allein die Schrift“ eher
einschränkend oder befreiend?
3. Wie beschreiben und erleben Sie das Verhältnis von Bibel,
Geist und Glaube? Sind die drei je für sich zu betrachten?
Kommen die drei jeder für sich genommen auch alleine aus?
Was braucht es, damit die Bibel für mich maßgeblich ist?
Was braucht es, damit mein Glaube neben der Erfahrung
auch Wissen hat?
4. Auf welche Weise erlebten und erleben Sie Veränderung
durch das Wort Gottes? Nennen Sie, wenn möglich, konkrete Beispiele. Oder kennen Sie Menschen, die z. B. in Liedern
oder Büchern solche konkreten Veränderungen beschrieben
haben? Könnte der Psalmbeter in Psalm 119 von Veränderungen durch das Wort Gottes sprechen?
5. Welches sind Ihre Lieblingsbibelbücher in der Bibel? Erzählen
Sie, warum es gerade diese sind. Welche Bücher lesen Sie
nie und bräuchten Sie nicht unbedingt in der Bibel?
BURKHARD THEIS | Bundessekretär Mitte-West | feg.de
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JESUS ALS MITTE
DER SCHRIFT
Der Grundlagentext im Original
DIE BIBEL ALS EINHEIT VON ALTEM
UND NEUEM TESTAMENT
7. Im Neuen Testament findet sich eine grundsätzliche Anerkennung des Alten Testaments als Heilige Schrift (vgl.
Röm 1,2). Das frühe Christentum hat somit eine „Heilige
Schrift“ verwendet und mit diesem Begriﬀ deutlich gemacht, dass uns in diesen Schriften Gott selbst begegnet
und er sich durch diese Schriften oﬀenbart hat und offenbart. Ansätze zu einer Sammlung neutestamentlicher
Schriften sind schon innerhalb des Neuen Testamentes erkennbar (vgl. 2. Petr 3,16f.; evtl. Kol 4,16). In der Zeit der
frühen Kirche setzte sich dieser Prozess fort. Die Schriften,
die in den Kanon Eingang gefunden haben, haben sich
im gemeindlichen Gebrauch durchgesetzt und bewährt.
Dem kirchlichen Prozess der Ausbildung und Festlegung
des Umfangs der verbindlichen Schriften ging eine geistliche Erfahrung mit diesen Schriften voraus. Die Kanonbildung ist eine Antwort auf dieses Geschehen. Sie ist die
Anerkennung dessen, dass diese Schriften im Gebrauch
der Gemeinden als Wort Gottes gehört, erfahren und anerkannt wurden. Diese Erfahrung wurde durch das Wirken
des Heiligen Geistes mittels der biblischen Schriften in den
Gemeinden und Glaubenden ermöglicht. Während der neutestamentliche Kanon von allen Kirchen in dem gültigen
Umfang anerkannt ist, bleibt der Umfang des alttestamentlichen Kanons umstritten. Aus diesem Grund finden sich
in römisch-katholischen Bibelausgaben zusätzlich die sogenannten „Apokryphen“. Freie evangelische Gemeinden haben sich seit ihrer Entstehung 1854 mit den Reformatoren
auf den hebräischen Kanon des Alten Testaments festgelegt.
8. So vielfältig die biblischen Schriften in ihrem geschichtlichen Entstehungszusammenhang sind, bildet die
Bibel als das „Buch der Bücher“ doch ein Ganzes, insofern
Anfang und Ende der Bibel aufeinander verweisen und zugleich eine dynamische Mitte anzeigen. So wie am Anfang
das Universum, Himmel und Erde mit allen Geschöpfen erschaﬀen wird, so gelangt die Geschichte der Schöpfung erst
dort zu einem Ende, wo unter einem neuen Himmel und

auf einer neuen Erde Gott und die Glaubenden in ewig versöhnter Gemeinschaft zusammenkommen (Oﬀb 21,1–22,5).
Die Bibel erzählt und bezeugt die Heilsgeschichte Gottes
mit der Welt und den Menschen. Zeitliche und theologische
„Mitte“ dieser Geschichte ist Gottes Selbstoﬀenbarung in
Jesus Christus.

DIE BIBEL ALS EINHEIT MIT EINER
PERSONALEN MITTE
9. Jesus Christus ist der „einziggeborene“ Sohn Gottes,
das einzigartige, „fleischgewordene“ Wort Gottes (Joh
1,1.14–18; Oﬀ b 19,13). Seine einzigartige Bedeutung liegt
darin, dass er mit dem ersten Wort, durch das alles geschaﬀen worden ist, identisch ist, und dass er als der Richter das letzte Wort sprechen wird. Bei ihm liegen somit
Anfang und Ende: Er ist „das A und O, der Erste und der
Letzte, der Anfang und das Ende“ (Oﬀ b 22,13). Die unüberbietbare Autorität und Verbindlichkeit des Redens
Gottes durch den Sohn (vgl. Hebr 1,3; 1,5–3,6) kommt darin
zur Geltung, dass er „von Ewigkeit zu Ewigkeit lebend“
(Oﬀ b 1,18) mit dem ewigen, allmächtigen Gott untrennbar
zusammengehört. Daher ist die Mitte der Schrift, der zentrale und eigentliche Inhalt und Maßstab der apostolischen
Verkündigung, die Person des von Gott gesandten Sohnes,
des menschgewordenen, gekreuzigten, auferweckten und
erhöhten Herrn Jesus Christus, an dessen Handeln und
Geschick, an dessen Sein und Wort sich alle menschliche
Schriftauslegung und Verkündigung sowie alles menschliche Handeln immer erneut messen lassen muss.
10. Das Neue und das Alte Testament sind durch das
Christusgeschehen bleibend miteinander verbunden. So
wie die Schrift von Jesus Christus zeugt (vgl. Joh 5,39),
so ist Jesus Christus nur im Licht dieses Zeugnisses zu
verstehen, und d.h. im Horizont der Universalgeschichte, die von der Schöpfung bis zur Vollendung führt. In
diesem Sinne verweisen die Schrift als schriftliche Gestalt und Jesus Christus als menschgewordene Gestalt des
Wortes Gottes aufeinander. Die christliche Botschaft vom
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Kreuzestod Jesu Christi und seiner Auferstehung ist im
Horizont der Verheißungen des Alten Testaments angedeutet (vgl. Jes 53). Der Apostel Paulus beansprucht für die
Oﬀenbarung der Gerechtigkeit Gottes allein im Glauben
an Jesus Christus, diese sei „bezeugt von dem Gesetz und
den Propheten“ (Röm 3,21; vgl. auch 1. Kor 15,3f.). Gleichzeitig ist Gottes Selbstoﬀenbarung in Jesus Christus als
solche nicht direkt (logisch oder theologisch) aus den alttestamentlichen Schriften ableitbar, sondern etwas Neues,
Überraschendes und Unvorstellbares und auch eine Zumutung an das menschliche Verstehen (vgl. 1. Kor 1,23:
Ärgernis und Torheit).

11. Die Rede von der Mitte der Schrift darf nicht dazu
führen, dass die Vielfalt der theologischen Zeugnisse innerhalb der Bibel Alten und Neuen Testaments durch ein
einheitliches Auslegungsprinzip nivelliert wird. Die biblischen Schriften sind vielmehr in ihrer Verschiedenheit
wahrzunehmen, zu achten und aufeinander zu beziehen.
Die christliche Gemeinde nimmt die Vielfalt der theologischen Zeugnisse unter der Perspektive zur Kenntnis, dass
Gott in Jesus Christus nicht das einzige (Bsp.: Sinaioﬀenbarung; Propheten), aber das letztgültige Wort gesprochen
hat (vgl. Hebr 1,1–4).

Erläuterungen

JESUS ALS DIE MITTE
Die Bibel durch Gottes Sohn verstehen

Als einer der Mitautoren des Grundlagentextes
„Gottes Wort im Menschenwort“ nennt Wolfgang Kraska wichtige Grundlinien des abgedruckten Abschnittes und transportiert sie in das
persönliche Leben hinein.

ihnen: [...] Im Namen Jesu Christi von Nazareth, den ihr
gekreuzigt habt, den Gott von den Toten auferweckt hat;
durch ihn steht dieser hier gesund vor euch. Das ist der
Stein, von euch Bauleuten verworfen, der zum Eckstein geworden ist.“ (V 8a.10b.11) Der letzte Vers ist ein Zitat aus
Psalm 118,22.

ERFÜLLUNG EINER PROPHEZEIUNG

I

n den Abschnitten 7–11 des Grundlagentextes geht es
um die innere Einheit der Bibel. Diese betriﬀt einerseits
den Zusammenhang von Altem und Neuem Testament.
Andererseits soll Jesus als die zentrale Mitte beider Testamente betont werden.

IM NAMEN JESU CHRISTI
Ein eindrückliches Beispiel dafür wird in Apostelgeschichte 4
beschrieben. Petrus und Johannes müssen sich vor den
Oberen der Juden rechtfertigen, dass sie einen Mann geheilt haben, der von Geburt an gelähmt gewesen war. „Aus
welcher Kraft oder in welchem Namen habt ihr das getan?“,
werden sie gefragt (Vers 4). Die Antwort, die Petrus gibt,
ist keine juristische oder theologische Rechtfertigung. Vielmehr werden wir Zeugen, wie der Heilige Geist eine neue
Interpretation einer alttestamentlichen Aussage ermöglicht.
So lesen wir: „Petrus, voll des Heiligen Geistes, sprach zu
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Petrus deutet also das alttestamentliche Wort als Prophezeiung, die in Jesus umfassend erfüllt worden ist. Kreuz
und Auferstehung werden laut Petrus im AT bereits beschrieben mit den Begriﬀen „verworfen“ und „zum Eckstein geworden“. Und Petrus lässt auch keinen Zweifel
daran, wer die törichten Bauleute waren, die ausgerechnet den Eckstein verworfen hatten: „Von euch ist das
getan worden.“ Diese Deutung geschieht ausdrücklich
durch das Wirken des erst vor Kurzem ausgegossenen
Heiligen Geistes.
Ähnliches geschieht kurze Zeit später, als die beiden Apostel der Gemeinde von dem Verhör berichten.
Die Gläubigen sind sich einig, dass es sich bei dem geschilderten Vorfall um eine Erfüllung von Psalm 2,1-2
handelt: „Als sie das hörten, erhoben sie ihre Stimme
einmütig zu Gott und sprachen: Herr, du hast Himmel
und Erde und das Meer und alles, was darin ist, gemacht.
Du hast durch den Mund unseres Vaters David, deines
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Knechtes, durch den Heiligen Geist gesagt: ‚Warum toben die Heiden, und die Völker nehmen sich vor, was
vergeblich ist? Die Könige der Erde treten zusammen,
und die Fürsten versammeln sich wider den Herrn und
seinen Christus‘.“ (V. 24-26) In Psalm 2 bleibt oﬀen, wer
denn der Gesalbte ist (gr. Christus), der bekämpft wird.
Man könnte z. B. auch an David als den gesalbten König denken. Aber die vom Geist erfüllte, versammelte
Gemeinde ist sich einig, wie die Aussage zu deuten ist:
„Wahrhaftig, sie haben sich versammelt in dieser Stadt
gegen deinen heiligen Knecht Jesus.“ (V. 27)

WORTE GOTTES AUF CHRISTUS HIN
Unter der Einwirkung des Heiligen Geistes lesen sie das
Alte Testament als tagesaktuelle Botschaft an sie selbst.
Und sie lesen sie als Oﬀenbarung eines Geheimnisses:
Dass nämlich bereits das Alte Testament in vielfacher
Weise auf Christus hin ausgerichtet ist. So wie Jesus
selbst es bereits seinen jüdischen Widersachern gesagt
hatte: „Ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben; gerade sie legen Zeugnis
über mich ab.“ (Joh 5,39 | EÜ)
Ist es nicht so, dass auch unter uns heute Ähnliches
immer wieder einmal geschieht? Dass nämlich Gottes
Geist uns die Texte aus dem Alten wie dem Neuen Testament in einem ganz neuen, aktuellen und persönlichen
Licht erscheinen lässt, sodass wir Jesus für uns ganz neu
darin entdecken? Ich denke, es lohnt sich, sich darüber
beispielsweise im Hauskreis einmal auszutauschen.
WOLFGANG KRASKA | FeG Pastor i. R., Buchautor und Teil der
FeG Karlsruhe | feg-karlsruhe.de

FRAGEN FÜR DIE GEMEINDEGRUPPE VON BURKHARD THEIS
1. Welche Verheißungen und Prophezeiungen Gottes im Alten Testament erfüllen
sich im Neuen Testament? Welche stehen
noch aus? Stöbern Sie einfach mal miteinander in den Jesaja-Kapiteln 7;9;11;49,6
in Verbindung mit Matthäus 28,18-20;53.
Was entdecken Sie?

in dieser Aussage Chancen und wo
Gefahren? Welche Fragen würden Sie der
Person stellen, die so etwas sagt? Was
möchte die Person mit dieser Aussage
feststellen?

2. Lesen Sie Apostelgeschichte 8,26-40. Wie
kann man alttestamentliche Texte auf
Jesus hin lesen? Wie macht Philippus das
und was ist der Anlass dazu? Inwiefern
hilft Ihnen dieses konkrete biblische
Beispiel bei der Frage, wie AT und NT sich
aufeinander beziehen?

4. „Was würde Jesus tun?“ Wo hilft diese
Frage? Wo leitet sie sogar in die Irre?
Wann und wo finden Sie diese Frage
passend und wann und wo ziemlich unpassend? Berichten Sie von persönlichen
Beispielen, wo Ihnen diese Frage, was
Jesus wohl getan hätte, geholfen hat. In
welchen Lebensbereichen heute kommt
diese Frage an ihre Grenzen?

3. Jemand sagt: „Ich glaube nicht an die
Bibel, sondern an Jesus!“ Wo liegen

5. Wie sieht es aus, wenn etwas nicht
„mittig“ ist? Denken Sie z. B. an eine

Mittelachse, oder den Mittelkreis bei
einem Fußballfeld. Wenn etwas nicht
mittig ist, welche Auswirkungen kann
das haben? Was bedeutet es, dass Jesus die Mitte ist in der Heiligen Schrift?
Lesen Sie dazu die Thesen 9 und 11.
Wovor bewahren diese Thesen und die
Feststellung von Jesus als Mitte der
Heiligen Schrift?
6. Was bedeutet es, wenn Sie sagen: Jesus
ist die Mitte in meinem Leben? Was
wollen Sie damit zum Ausdruck bringen?
Benennen Sie eine Konsequenz, die sich
aus diesem Bekenntnis ergibt.
BURKHARD THEIS
Bundessekretär Mitte-West | feg.de
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GOTTES WORT IN
MENSCHLICHEN WORTEN
Der Grundlagentext im Original
DIE BIBEL ALS INSPIRIERTES
MENSCHENWORT
12. Freie evangelische Gemeinden verstehen die Bibel als
Gottes Wort im Menschenwort und als Wort Gottes in
schriftlicher Gestalt. In der Bibel als Einheit von Altem und
Neuem Testament sowie in allen kanonischen Schriften ist
Gottes Wort vernehmbar, d.h. sie ist ganz Gotteswort im
Menschenwort. Der Apostel Paulus bringt diesen für Freie
evangelische Gemeinden wesentlichen Sachverhalt so zum
Ausdruck: „Und darum danken wir auch Gott ohne Unterlass dafür, dass ihr das von uns verkündigte Wort Gottes, als
ihr es empfangen habt, nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das in euch wirkt, die ihr glaubt.“ (1. Thess 2,13)
Die Bibel enthält also nicht neben menschlichen Worten
auch Gottes Wort, sondern sie ist es, denn durch die ganze
Bibel (tota scriptura) spricht Gott gemäß dem Wirken des
Heiligen Geistes.
13. Der Grund für die Wirkung und die Wahrheit der
biblischen Schriften liegt darin, dass sie „gottgehaucht“
(2. Tim 3,16) sind, d.h. in und mit aller menschlichen Autorschaft den Heiligen Geist als Autor haben. Ohne den
Heiligen Geist sind sie weder als lebendiges Wort Gottes
zu vernehmen noch als solches auszulegen. Die biblischen
Schriften geben selber keine Lehre vor, wie der Vorgang der
Inspiration nach Art, Inhalt und Umfang zu verstehen ist.
In biblischen Schriften finden sich aber entscheidende Hinweise auf ihr Selbstverständnis als Zeugnisse, die Gottes
Geist zum Urheber haben (2. Tim 3,16; 2. Petr 1,21). Die
Inspiration bezieht sich auch auf die Aktivität des Geistes
Gottes, durch die biblische Schriften von Menschen und
Gemeinden als Wort Gottes gehört, wahrgenommen und
ausgelegt werden.
14. Die Inspiration umfasst somit alle biblischen Schriften und die Schrift als Ganze, sie umfasst aber auch die
Leserinnen und Leser, die Ausleger wie die Gemeinden als
Auslegungsgemeinschaften. Das äußere Wort der Bibel vermag nichts ohne das Wirken des Heiligen Geistes in der
Gemeinde und im Menschen. Gottes Wort im Menschenwort ist die Bibel nicht im Sinne eines abgesicherten Urtextes, sondern so, dass der Geist Gottes und die biblischen
Schriften eine unauflösliche Einheit bilden und Vertrauen
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und Gehorsam gegenüber Gottes Wort im Menschenwort
ermöglichen.
15. Dass die ganze Bibel Gottes Wort im inspirierten
Menschenwort ist, bedeutet nicht, dass alle Schriften und
Aussagen in der Bibel gleich wichtig sind (Bsp.: die Bitte
von Paulus an Timotheus, den Mantel aus Troas mitzubringen, 2. Tim 4,13). Mit dem Evangelium Gottes von seinem Sohn (vgl. u.a. Röm 1,1; 1,16; Mk 1,15) kann und muss
innerhalb der Bibel diﬀerenziert und unterschiedlich gewichtet werden. Alle biblischen Überlieferungen sind aus
Sicht des christlichen Glaubens auf die Selbstoﬀenbarung
Gottes in Jesus Christus zu beziehen und von daher einzuordnen und zu gewichten (das gilt beispielsweise auch für
die Rachepsalmen des Alten Testaments).
16. Dass Gott in allen biblischen Schriften durch seinen
Geist redet, hat sich auch im langen und komplexen Prozess schriftlicher Überlieferung bewahrheitet, währenddessen nicht alle Christen aller Zeiten und Orte den genau
identischen Wortlaut an biblischen Schriften vorliegen hatten. Und dies bewährt sich auch heute in der Vielfalt von
Bibelübersetzungen, die in ihrer Unterschiedlichkeit nicht
gegeneinander ausgespielt werden sollten, sondern gemeinsam unter der Wirkung des Heiligen Geistes Gottes Reden
zur Sprache bringen. Das Vertrauen in die uns gegebenen
Bibeln gründet neben der sorgfältigen Textüberlieferung
und der akribischen Übersetzungsarbeit vor allem in der
Treue Gottes, der sich in menschlichen Worten ausspricht.
Die besondere Bedeutung der ursprachlichen Handschriften beruht auf ihrer besonderen Nähe zu den berichteten
Ereignissen und ihrer sprachlichen Gestalt (hebräisch, aramäisch, griechisch). Diese Handschriften bilden somit ein
bleibendes, historisch nicht hintergehbares, kritisches und
normierendes Moment gegenüber allen Bibelübersetzungen. Sie lesen oder verstehen zu können, ist aber nicht eine
notwendige Bedingung, um Gottes Reden durch die Bibel
wahrzunehmen.

DIE BIBEL ALS AUTORITÄT
FÜR LEBEN UND LEHRE
17. Die Autorität der Bibel als Wort Gottes in schriftlicher
Gestalt ist für Freie evangelische Gemeinden darin begründet, dass sie inspiriertes Zeugnis von Gottes Oﬀenbarung
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im weiteren Sinn (Schöpfung, Bund) und der einzigartigen
Selbstoﬀenbarung Gottes in Jesus Christus im engeren
Sinne ist. Was in der Bibel gründet, ist verbindlich, wirksam und lebensförderlich. Dies wird durch das Wirken des
Heiligen Geistes vermittelt und erfahren. Mit der Glaubensbasis der Evangelischen Allianz (1846, überarbeitet 2018)
stimmen Freie evangelische Gemeinden darin überein,
dass die Bibel in allen Fragen des Heils und der Lebensführung zuverlässig ist und höchste Autorität hat.
18. Die Autorität der Bibel wird im Hören auf das lebendige Wort Gottes und im Lebensvollzug bejaht. Sie wird in

der beharrlichen Hoﬀnung auf Gottes noch ausstehende
Verheißungen bewährt und im vertrauensvollen Verzicht
auf das eigene Rechthabenmüssen anerkannt. Gottes Wort
wird sich selbst durchsetzen, manchmal im Konsens und
nicht selten im Widerspruch zu menschlichen Erkenntnissen und Überzeugungen. Die Autorität der Bibel wäre dort
missverstanden, wo sie formalisiert und instrumentalisiert
wird, d.h. wo einzelne Stellen aus ihrem Zusammenhang
gerissen und ohne Bezug zum Evangelium von Jesus Christus als dem einzigartigen Wort Gottes für eigene Zwecke
missbraucht werden.

Erläuterungen

VIELE STIMMEN, EINE MITTE
UND ABSICHT
Fragen, was Gott durch sein Wort sagt
Als einer der Mitautoren des Grundlagentextes „Gottes Wort im Menschenwort“ ist Markus Iff fasziniert davon, wie der Heilige Geist unterschiedliche
Menschen befähigt, damit Gottes Botschaft bei uns Menschen ankommt.

E

s ist faszinierend, dass so viele und so verschiedene
Menschen am Werden der biblischen Bücher beteiligt
waren. In der Vielfalt ihrer Persönlichkeiten und Lebenswelten waren sie berufen, Gottes (Heils-)Geschichte mit der
Welt zu bezeugen und zu überliefern sowie seinen Willen
nicht nur in ihrer Zeit, sondern auch für die folgenden Generationen zu übermitteln.

HÖREN UND HINEINNEHMEN LASSEN
Beeindruckend ist auch, wie – trotz der Vielfalt der Persönlichkeiten und der Lebenswelten der biblischen Autoren und einer
mehr als tausendjährigen Glaubens- und Religionsgeschichte
des Judentums und Christentums – die Schriften in der Identität des alttestamentlichen Gottes mit dem Vater Jesu Christi,
dem Evangelium von Jesus Christus zur Versöhnung der Welt
und dem Bundesgeschehen mit Israel und der Gemeinde Jesu
Christi eine klar erkennbare Mitte und Absicht haben.

Es geht darum, dass sich Menschen durch die Verkündigung des Evangeliums auf der Grundlage der biblischen
Schriften unter der Wirkung des Heiligen Geistes in die
Heilsgeschichte Gottes hineinnehmen lassen und ihren
Platz darin finden. Es geht darum, dass die Gemeinde Jesu
Christi im sorgfältigen Hören auf die Bibel als Wort Gottes
durch den Heiligen Geist Gottes Willen wahrnimmt und
sich daran ausrichtet.

RICHTSCHNUR FÜR GLAUBEN,
LEHRE UND LEBEN
Als Wort Gottes in menschlichen Worten bleibt die Bibel
immer verbindliche Grundlage und Richtschnur für den
Glauben, die Lehre und das Leben der Gemeinden und
der Christen. Ihre Autorität liegt darin begründet, dass
sie einzigartiges Zeugnis von Jesus Christus, dem Sohn
Gottes ist, und dass die biblischen Bücher „gottgehaucht“
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(2. Tim 3,16) sind. Sie weckt als Wort Gottes in menschlichen Worten durch das Wirken des Heiligen Geistes den
christlichen Glauben und bringt Menschen in ein lebendiges Verhältnis zum dreieinen Gott.
„Allein die Schrift“ soll nach reformatorischer Überzeugung Quelle, Orientierung und verbindliche Vorgabe des Glaubens, der Lehre und des christlichen Lebens
sein. Weder (frei-)kirchliche Traditionen noch eine Ausrichtung an den Gepflogenheiten der zeitgenössischen
Gesellschaft, auch nicht der Anspruch der subjektiven
Oﬀenbarung und Eingebung dürfen an die Autorität der
Bibel heranreichen. Die Bibel als Wort Gottes in menschlichen Worten ist aber geschichts- und zeitbezogen, sie ist
nicht vom Himmel gefallen. Sie ist in hebräischer, aramäischer und griechischer Sprache verfasst, in die damit
verbundenen Lebenswelten inkulturiert und ist somit
kein geschichtsloses Rezeptbuch. Darum will und muss
sie übersetzt und ausgelegt werden. Wir müssen also
fragen, was Gott uns durch sein Wort in menschlichen
Worten heute sagt.
Das ist beispielsweise im Blick auf die Zehn Gebote
relativ klar. Aber auch diese müssen etwa mit der Bergpredigt Jesu in einen Zusammenhang gebracht werden
und es muss gefragt werden, was beispielsweise das Tötungsverbot im Blick auf den Dienst an der Waﬀe, die
Todesstrafe und die Fragen nach der verbrauchenden Embryonenforschung genau bedeutet. Auch weitere Beispiele
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wie die Frage der Verbindlichkeit des Kopftuchtragens,
das Schwören des Eides bei Gericht, die Frage nach dem
Lehrdienst der Frauen zeigen eindrücklich, dass Auslegungen der biblischen Texte als Gottes Wort in menschlichen Worten unabdingbar sind und dass sie auch bei
Einigkeit im Schriftverständnis zu unterschiedlichen
Positionen führen können.

SORGFÄLTIGER UMGANG
IN DER AUSLEGUNG
Es geht darum, dass wir als Gemeinschaft der Glaubenden
im sorgfältigen Umgang mit den biblischen Schriften auf
Gottes Wort hören und darin forschen (vgl. Apg 17,11b).
Das Wirken des Heiligen Geistes schließt dabei die Anwendung von historischen, philologischen und hermeneutischen Methoden zur Auslegung der Bibel ein und nicht
aus. Auslegungen, wenn sie verbindlich sein sollen, müssen
verständlich und nachvollziehbar sein und es ist darauf zu
achten, dass die biblischen Schriften zuerst und zuletzt
ihre eigenen Ausleger sind. Für die Auslegung der Bibel
gibt es keinen „unfehlbaren“ hermeneutischen Schlüssel.
Denn dann wären diejenigen, die über diesen Schlüssel verfügten, nicht mehr Schüler, sondern Meister der Heiligen
Schrift, was sie aber nicht sind.
DR. MARKUS IFF | Professor für Systematische Theologie und Ökumenik an der Theologischen Hochschule Ewersbach | the.feg.de
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FRAGEN FÜR DIE GEMEINDEGRUPPE
VON BURKHARD THEIS
1. Welche menschlichen Autoren der biblischen Schriften fallen
Ihnen ein? Welche finden Sie besonders ansprechend, berührend? Versuchen Sie zu begründen, warum das so ist (Z.
B. verschiedene Psalmen; oder Hiob, oder ...).
2. Wenn jemand ganz allgemein sagt: „Das hat mich inspiriert!“, was meint die Person damit? Was bedeutet „inspiriert“ in unserer Thematik – und was bedeutet es nicht?
Lesen Sie dazu noch einmal die Thesen 14 und 17.
3. Wie kann ein Wort in der „Heiligen Schrift“ für Sie heute
zum Wort Gottes werden? Versuchen Sie ein persönliches konkretes Beispiel aus der Vergangenheit oder der
Gegenwart zu finden. Evtl. hilft die Kategorie „Trost“, oder
„Herausgefordert“, oder „Korrektur“.
4. „Alle Worte der Heiligen Schrift sind absolut gleichgewichtig!“
So könnte jemand sein Auslegungsprinzip deutlich benennen.
Wie könnte aber auch ein anderes Auslegungsprinzip lauten?

Welche unterschiedlichen Auslegungsprinzipien der Bibel
werden in Ihrer Gemeinde eingesetzt? Lesen Sie dazu These
15. Und wie gehen Sie mit unterschiedlichen Erkenntnissen
und Auslegungen der Bibel um?
5. Suchen Sie mit Hilfe einer Konkordanz oder Google nach
dem Vers „Ist mein Wort nicht wie ein Hammer, [...] wie
ein Feuer [...]!“ Und: „[...] mein Wort kommt nicht leer
zurück.“ Was meinen diese Verse? Wo vertrauen Sie darauf,
dass Gottes Wort sich selber durchsetzt? Z. B. lesen Sie
einen Trostpsalm in einer Zeit, in der Sie niedergeschlagen
sind. Worauf hoffen Sie dann? Berichten Sie von anderen
Beispielen.
6. Wo würden Sie selber dem Wort Gottes etwas nachhelfen?
Wie könnte das aussehen? Gemeinsames Lesen von Bibelversen mit anderen z. B.? Sich Verse vorlesen lassen? Sie im
Zusammenhang mit Liedern hören? Berichten Sie von Ihren
Erfahrungen.
BURKHARD THEIS
Bundessekretär Mitte-West | feg.de
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GOTTES WORT IN AKTION
Verbindlich und lebensweisend
Der Grundlagentext im Original

DIE BIBEL ALS AUSZULEGENDES BUCH
19. Die Bibel ist geschichtliche Quelle des Heilshandelns
Gottes in Raum und Zeit. Zugleich wird dieses Geschehen
in Form menschlicher Sprache und als Glaubenszeugnis
der Apostel bzw. Autoren überliefert (Bsp.: Das eine Evangelium von Jesus Christus in vier Evangelien durch vier
Evangelisten). Die Vielfalt der Überlieferungen, ihr Kontext und ihre menschliche Verfasserschaft schließen für
den Akt des Verstehens immer ein interpretierendes Element ein. Dies führt dazu, dass es bei der Frage nach ihrer
bleibenden Verbindlichkeit für das „Hier und Jetzt“ zu unterschiedlichen Gewichtungen und Bewertungen kommt.
Solche Unterschiede können nicht unter Berufung auf
den Heiligen Geist überspielt oder durch ein Lehramt entschieden werden. Unser Erkennen bleibt Stückwerk (1. Kor
13,12). Wir sind als Auslegungsgemeinschaft (vgl. These
26) auf das Wirken des Heiligen Geistes angewiesen, um
Heils- und Erkenntnisfragen zu unterscheiden und Unterschiede im Blick auf Erkenntnisfragen auszuhalten. Auch
dort, wo Christen Einigkeit im Schriftverständnis haben,
kann es also zu unterschiedlichen Auslegungen der Bibel
kommen, was nicht vorschnell auf eine vermeintlich unangemessene Haltung gegenüber der Bibel zurückgeführt
werden sollte.
20. Die Auslegung der Bibel ist bleibende Aufgabe und
Herausforderung der Gemeinde und Bundesgemeinschaft,
die Auslegungsgemeinschaften sind. Dass die Bibel sich
selbst auslegt (sacra scriptura sui interpres) bedeutet, dass
trotz und angesichts der Fülle von Auslegungen die Bibel
selbst immer wieder neu gehört werden muss, meint aber
nicht, dass die Bibel unter Verzicht auf andere Hilfsmittel
ausgelegt werden soll. Die von den Reformatoren postulierte „Klarheit der Schrift“ (claritas scripturae), der sich Freie

evangelische Gemeinden anschließen, besagt, dass wir in
ihr das Angesicht Gottes in Jesus Christus hinreichend klar
erkennen (Joh 1,18; 2. Kor 3,18; 4,6), und dass deshalb die
Schrift allein zu unserer Rettung vollkommen ausreicht
(suﬃcientia = Genügsamkeit der Heiligen Schrift). Das bedeutet aber nicht, dass die Bibel in allen Auslegungs- und
Sachfragen eindeutig und durchschaubar wäre.
21. Die Bibel als Gottes Wort im Menschenwort wahrzunehmen und auszulegen, heißt zuerst, sie als durch den
Heiligen Geist wirksames Wort wahrzunehmen. Über
das Wort und Reden Gottes verfügen Menschen und Gemeinden grundsätzlich nicht. Für das Verstehen und Auslegen der Bibel bedeutet das, dass wir auf das Wirken des
Heiligen Geistes bleibend angewiesen sind sowie auf die
Gabe, Kunst und Methode der Schriftauslegung (Hermeneutik). Dabei müssen die biblischen Schriften ihr eigenes,
ursprüngliches Wort sagen dürfen, auch dann, wenn es
ein aus historischen, kulturellen und sachlichen Gründen
fremdes und sperriges Wort ist. Deshalb sind alle Vorverständnisse im Umgang mit den biblischen Schriften wahrzunehmen in der Bereitschaft, diese von den biblischen
Texten in Frage stellen zu lassen.
22. Einer geistlichen Auslegung der Bibel muss es darum gehen, das Wort Gottes zu vernehmen und zu verkündigen, das „lebendig und kräftig und schärfer als jedes
zweischneidige Schwert“ (Hebr 4,12) ist. Es sind „Worte
des ewigen Lebens“ (Joh 6,68f.), die den Menschen bis ins
Innerste hinein treﬀen. Alle menschliche Auslegung ist
daraufhin zu prüfen, ob sie diese heilsame Kritik und Klarheit der Bibel zur Geltung bringt. Wie jede Interpretation
steht auch eine auf den Heiligen Geist achtende und sich
berufende Auslegung der Bibel in der Gefahr, das je eigene Vorverständnis zur Norm zu erheben und somit auszu-
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schließen, was dieser Norm nicht entspricht. Daher bedarf
es auch für eine geistliche Bibelauslegung der sorgfältigen
philologischen, historischen und hermeneutischen Arbeit,
um aus den Bibelworten ein gemeinsames und verbindliches Gottes-, Selbst- und Weltverständnis des christlichen
Glaubens abzuleiten oder zu Orientierung in ethischen
Fragen zu kommen.
23. Damit ergibt sich die Notwendigkeit, beim Auslegen der Bibel Methoden anzuwenden, die der Geschichtsbezogenheit der biblischen Schriften und ihrer Autoren
Rechnung tragen. Dies ist auch deshalb erforderlich,
weil Auslegungen verständlich und nachvollziehbar sein
müssen, um im Raum der Gemeinde ein gemeinsames
Gespräch zu ermöglichen und die biblische Botschaft im
öﬀentlichen Raum zu kommunizieren. Freie evangelische
Gemeinden sind in der Auslegung der Bibel weder methodenfeindlich noch methodenhörig. Wir halten weder die
Alleingültigkeit bestimmter Methoden für angemessen
noch die Berührungsangst mit gängigen, wissenschaftlichen Methoden, sofern diese kritisch auf ihre weltanschaulichen Voraussetzungen hin befragt werden. Da
wir keine Originaltexte haben und nur über Abschriften
verfügen, muss der wahrscheinlich ursprüngliche Text
rekonstruiert werden. Die sprachliche Gestalt und die literarische Eigenart der biblischen Schriften haben grundlegende Bedeutung für das Verstehen und Auslegen der
Texte. Ebenso ist sorgfältig wahrzunehmen, wie die in der
Bibel redenden Menschen selbst ihre Aussagen verstanden
haben und was sie an ihrem geschichtlichen Ort denen, zu
denen sie redeten, in ihre jeweilige Lebens- und Glaubenssituation hinein sagen wollten.
24. Für die Bibelauslegung ist zu beachten, dass die Bibel zuerst und zuletzt ihr eigener Ausleger ist. Wer sich
intensiver mit ihr beschäftigt, wird dankbar darüber staunen, welche Hilfe der gesamtbiblische Zusammenhang
bietet. Im Blick auf dogmatische und ethische Fragestellungen ist immer die ganze Bibel zu hören (tota scriptura).
Einzelstellen, wie aussagekräftig sie immer sein mögen,
müssen dabei in einem historischen, heilsgeschichtlichen
und systematischen Zusammenhang gedeutet werden.
Das bedeutet keine harmonisierende Angleichung unterschiedlicher Aussagen, denn gerade auch das Aufdecken
von Spannungen innerhalb der biblischen Botschaft hilft
zum Verstehen und fordert zu Entscheidungen heraus.
Dafür ist es unerlässlich, dass die Worte der Bibel aus
Sicht des christlichen Glaubens immer im Zusammenhang mit dem Evangelium von Jesus Christus als dem
einzigartigen Wort Gottes gelesen und darauf bezogen
werden.
25. Wesentlich für die Auslegung der Bibel ist in Freien
evangelischen Gemeinden weiterhin die Einbeziehung
von Erfahrung und Vernunft. Der Erfahrungsschatz der
Wirkungs- und Auslegungsgeschichte von biblischen
Texten hilft wesentlich zum Verstehen, auch das, was aus
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heutiger Sicht als eklatante Fehlinterpretation erscheint.
Zum verantwortlichen Umgang mit der Bibel als Gottes
Wort im Menschenwort gehört zudem der Gebrauch der
Vernunft, auch wenn uns in der Bibel für den christlichen Glauben Entscheidendes überliefert wird, was von
der menschlichen Vernunft nicht vollständig erfasst und
beurteilt werden kann. Gleichwohl geschieht die Verkündigung und Lehre des in der Bibel geoﬀenbarten Wortes
Gottes durch vernünftiges und begründetes Nachdenken,
Argumentieren und Urteilen unter dem Wirken des Heiligen Geistes.
26. Freie evangelische Gemeinden wie auch der Bund
Freier evangelischer Gemeinden sind als Auslegungsgemeinschaften herausgefordert, gemeinsam unter dem
Wirken des Heiligen Geistes und im sorgfältigen Umgang
mit den biblischen Schriften auf Gottes Wort zu hören,
zu forschen (vgl. Apg 17,11b) und einen gemeinsamen
Konsens anzustreben, wie es in die Gegenwart zu übersetzen und was bleibend verbindlich ist. Dabei sind die
Übereinstimmungen in den Mittelpunkt zu stellen und
über die gemeinsamen Grundlagen hinausgehende unterschiedliche Positionen (Bsp.: Bewertung und Umgang mit
besonderen Geistesgaben; der Lehrdienst der Frauen; Erkenntnisse im Blick auf die Lehre von den letzten Dingen/
Endzeit u.a.) zu respektieren und zu achten. Freie evangelische Gemeinden und die Menschen, die zu ihnen gehören, bleiben oﬀen für das gemeinsame Ringen um eine
sorgfältige Verkündigung und Lehre auf der Grundlage
der Bibel als Gottes Wort im Menschenwort.

SCHLUSSWORT
Die in diesem Grundlagentext vorgenommenen theologischen Klärungen im Blick auf die Bibel sind sowohl für
die Bundesgemeinschaft als auch für die Ortsgemeinden
als auch für jeden einzelnen Glaubenden wichtig, um
Rechenschaft geben zu können über die uns im Glauben
geschenkte Hoﬀnung (1. Petr 3,15). Mindestens genauso
entscheidend aber ist es, ob wir in unseren Gemeinden
mit der Bibel leben, sie mit Lust und Liebe lesen und
verinnerlichen, von ihr begeistert sind und die Freude
an ihr anderen vermitteln. Die Kraft und Autorität der
Bibel wird weniger durch korrekte theologische Papiere
vermittelt, als durch ihren vielseitigen Gebrauch in allen
Lebenskontexten des gemeindlichen und persönlichen
Lebens. Nur dort, wo die Bibel tatsächlich im Alltag Gestalt gewinnt und „Fleisch“ wird, kommt Gottes Wort
zu seinem eigentlichen Ziel (vgl. 2. Tim 3,16f.) Auf diese Weise wird die Gemeinde Gottes selbst zum „Brief
Christi“ (2. Kor 3,2f.), der von den Menschen gelesen
und verstanden wird.
DIE ERWEITERTE BUNDESLEITUNG
Verabschiedet am 27. April 2018

Erläuterungen

DIE BEDEUTUNG DER
BIBLISCHEN AUSLEGUNG
FeG-Pastor Christoph Schrodt beginnt ab Herbst 2019 seine
Dozententätigkeit für Praktische Theologie an der Internationalen Hochschule Liebenzell (IHL). Anhand des Grundlagentextes
erläutert er als einer der Mitautoren von „Gottes Wort im
Menschenwort“ die Notwendigkeit biblischer Auslegung.

D

ie Bibel ist ein ganz einfaches – und zugleich sehr
kompliziertes – Buch. Ich möchte das an einem Beispiel verdeutlichen: Jeder von uns kann einen Lichtschalter
betätigen oder ein Streichholz anzünden und damit einen
Raum erleuchten. Ein Kinderspiel. Aber wenn wir fragen,
wie das Licht in die Lampe kommt, warum das Streichholz
brennt oder was Licht physikalisch betrachtet eigentlich ist,
wird es äußerst schwierig.

DIE BIBEL:
SO EINFACH – UND SO KOMPLIZIERT!
Die Bibel ist ganz einfach: Gott redet zu uns durch seinen Geist, wir werden durch das Evangelium erleuchtet,
erkennen, wer Jesus ist und fassen Vertrauen zu diesem
Gott, der sich uns mitteilt. Ein Kinderspiel. Die meisten
von uns sind als Kinder zum Glauben gekommen. Aber
wenn wir fragen, wie genau Gott durch die Bibel zu uns
spricht, was exakt die Autoren der Bibel ihren ursprünglichen Adressaten mitteilen wollten und auf welche Weise das heute für uns verständlich, verbindlich und anwendbar ist, ist das überhaupt nicht mehr einfach. Denn

dazu müssen wir z. B. die Ursprachen der Bibel kennen.
Wir müssen uns auskennen in den damaligen Kulturen, denn Sprache und Kultur sind nicht voneinander zu
trennen. Wir brauchen geeignete Werkzeuge und Methoden, um geschichtliche Texte sorgfältig auszulegen.
Und wenn wir unsere Erkenntnisse in die Gegenwart
übertragen, dann müssen wir uns darüber klar werden,
in welcher Kultur wir heute leben. Sonst produzieren wir
viele Missverständnisse.

DIE BIBEL WIRD AUSGELEGT – IMMER
Die Bibel begegnet uns immer als ausgelegte Bibel – im
Hauskreis, im Gottesdienst, bei biblischen Impulsen in
Mitarbeiterkreisen oder in den Medien. Und auch wir selbst
legen die Bibel aus, sobald wir sie gebrauchen, ob wir nun
eine Andacht vorbereiten oder nur unsere persönliche Stille
Zeit mit der Bibel gestalten. Denn auch wenn wir die Bibel
nur für uns lesen, ordnen wir das Gelesene ein in den Kontext, wir rufen unbewusst unser Vorwissen ab, versuchen
einen Satzbau zu verstehen oder das Gelesene mit unserem
Alltag in Verbindung zu bringen.

GOTTES WORT IM MENSCHENWORT

GUT, DASS WIR EINANDER HABEN

VERTRAUEN

Weil wir die Bibel immer auslegen, sobald wir darüber nachdenken oder über sie sprechen – deshalb ist es gut, dass wir
einander haben! Hier müssen wir sorgfältig und demütig
aufeinander hören und uns oﬀen und respektvoll wahrnehmen. Denn hier gibt es kein Monopol und keinen Anspruch
auf Unfehlbarkeit. Genau das ist Gemeinde Jesu: Menschen,
die im Namen Jesu einander zuhören und genau auf diese
Weise gemeinsam auf die Bibel hören. Hier hören Männer
auf Frauen, Theologen auf Nicht-Theologen, „Progressive“
auf „Konservative“, Weiße auf Menschen anderer Hautfarbe,
Reiche auf Arme, usw. – und umgekehrt!

Wir vertrauen darauf, dass auf diese Weise der Heilige Geist
seine Gemeinde führt und leitet (vgl. Joh 16,9ﬀ.). Als Freie
evangelische Gemeinden haben wir das in der segensreichen Geschichte unseres Bundes immer wieder erlebt: Gott
schenkt Einheit; menschlich ist sie nicht machbar.
DR. CHRISTOPH SCHRODT
Pastor der FeG Böblingen und Autor | feg-boeblingen.de

FRAGEN FÜR DIE GEMEINDEGRUPPE VON BURKHARD THEIS
1. Wie können wir zu einem Konsens in strittigen Themen
finden? Lesen Sie dazu Apostelgeschichte 15,1-29. Was
war dort strittig? Warum gab es diese unterschiedlichen
Standpunkte? Welche Rolle spielten die kulturell bedingten Hintergründe der Kontrahenten? Beschreiben Sie die
Maximalforderungen der streitenden Gruppen. Wie lautet
der Kompromiss?
2. Welche Themen wurden in den Briefen des NT heftig diskutiert, spielen aber heute kaum noch eine Rolle? Denken Sie
an Stichworte wie „Speisevorschriften, Götzenopferfleisch,
Kopftuch...“. Vgl. Kolosser 2,16-19!
3. Wo sind Kompromisse und Weite möglich und wo nicht? Inwiefern finden Sie die Beispiele in Kolosser 2,16-19 hilfreich,
um Maßstäbe zu finden für nötige Kompromisse oder dafür,
wie eng oder wie weit man in aktuellen Fragen sein sollte?
4. Denken Sie an Diskussionsbeispiele aus Ihrer Gemeinde
in der älteren oder jüngeren Vergangenheit. Evtl. können
Sie auch von Auslandserfahrungen berichten, wo andere
Kulturen andere Gottesdienstformen praktizieren, die für
Sie fremd oder sogar nicht biblisch zu sein schienen.
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5. Sprechen Sie über die These 25. Überlegen Sie sich Beispiele und tauschen
Sie sich darüber aus. Jemand hat gesagt:
„Wo die Vernunft schläft, werden Ungeheuer
geboren!“ Wie könnte eine „vernünftige“ Auslegung
eines Bibelabschnitts aussehen?
6. Welche Methoden der Bibelauslegung sind legitim und welche sind zu Recht oder Unrecht als „liberal“ verschrien? Wo
setzen wir sie nicht doch auch ein, ohne sie so zu nennen?
Hier sollten Sie eine Übersicht haben über Auslegungsmethoden. Evtl. kann der Pastor oder die Pastorin einen
Überblick geben.
7. Wie sieht eine Auslegungsgemeinschaft konkret aus?
Wann kommt sie zusammen? Warum könnte man Apostelgeschichte 15,1-29 eine Auslegungsgemeinschaft nennen?
Wie soll sich dann der Einzelne mit seiner individuellen
Bibelerkenntnis verhalten, wenn die Auslegungsgemeinschaft eine bestimmte Erkenntnis verabschiedet?
BURKHARD THEIS | Bundessekretär Mitte-West | feg.de

REDAKTION

GEKLÄRTES VERHÄLTNIS
ZUR BIBEL
I

ch kniete auf dem Boden und hatte meine Bibel auf den
Kopf gelegt. Dieser Abend während einer Tagung auf
dem Forggenhof im Allgäu ist mir lebhaft in Erinnerung
geblieben. Ich bin nicht mehr sicher, ob es eine Einkehrtagung im Rahmen meines Theologiestudiums gewesen ist
oder eine andere Freizeit. Doch denke ich häufiger an diese
Situation zurück, in der die Möglichkeit bestand, persönlich
für sich beten zu lassen.

DIENER DES WORTES GOTTES SEIN
Als damaliger Theologiestudent und angehender Pastor war
es mir wichtig, ein geklärtes Verhältnis zur Bibel als Wort
Gottes zu haben. Und entsprechend für meinen bevorstehenden Gemeindedienst beten zu lassen, damit mein Einsatz im Reich Gottes „unter der Heiligen Schrift“ stattfindet
– als Diener des Wortes Gottes. Dieses wollte ich auslegen
und anwenden, mich aber nicht als Herr über die Schrift
stellen oder mich mit noch so guten Argumenten abseits
davon positionieren. So betete jemand entsprechend für
mich. Vielen Dank dafür!
Dieser Abend ist mir neben Bekehrung und Taufe wichtig, denn an einigen Stellen meines Lebens wurde das
Verhältnis zur Bibel in Frage gestellt: durch meinen eher
biblizistisch-russlanddeutschen Hintergrund, als Pastor
einer Gemeinde mit unterschiedlichen Traditionen sowie
im zwischenkirchlichen Kontakt mit anderen theologischen
Lehrmeinungen. Besonders stark dann aber auch im privaten Zerbruch, wodurch meine Haltung zum Wort Gottes
extrem herausgefordert wurde. Letztendlich haben Zusagen
und Worte Gottes mich durchgetragen und am Leben und
im Glauben gehalten. Dafür bin ich sehr dankbar!

Quelle, die zuverlässige Orientierung und die verbindliche
Vorgabe des Glaubens und der Lehre“. So heißt es in dem
FeG-Grundlagentext „Gottes Wort im Menschenwort“.
Für mich beinhaltet das, ein geklärtes und lebendiges Vertrauensverhältnis zur Bibel als Gottes Wort zu haben. Und
nicht ein abgeklärtes, das vor lauter zementierter Positionen
nicht mehr bereit ist, neu auf Gottes Wort zu hören. Deshalb schätze ich das Gespräch anhand von Bibeltexten in
Bibelstunden und Hauskreisen, in denen Gottes Wort als
Auslegungsgemeinschaft neu entdeckt und Schlüsse daraus für die Gemeinde und das persönliche Leben gezogen
werden. Danke für alle Mitarbeitenden und Pastoren und
Pastorinnen, die sich in diesem Bereich einbringen!

GOTTES WORT TRÄGT
Diese Ausgabe von CHRISTSEIN HEUTE steht ganz im
Zeichen der FeG-Verlautbarung „Gottes Wort im Menschenwort“. Ich bin den Autoren und der Bundesleitung
dankbar für den wegweisenden Grundlagentext zum
Schriftverständnis. Er hilft, das Verhältnis zum Wort
Gottes neu zu bestimmen und zu klären. Ich möchte Sie
einladen, mithilfe für Hauskreise und Gemeindegruppen
„Gottes Wort im Menschenwort“ zum Thema zu machen.
Und zu entdecken, dass Gottes Wort trägt als „verbindliche
Grundlage für Glauben, Lehre und Leben“, wie es in der
Präambel der FeG Verfassung heißt.
Mit herzlichen Grüßen,

LEBENDIGES VERHÄLTNIS ZUR BIBEL
Die Bibel ist „wegen des in ihr bezeugten Inhalts und des
Wirkens des Geistes Gottes in ihrem Entstehen sowie im
Gebrauch für Freie evangelische Gemeinden die alleinige

ARTUR WIEBE
Redaktionsleiter CHRISTSEIN HEUTE
christsein-heute.de

SONDERDRUCK CHRISTSEIN HEUTE „GOTTES WORT IM MENSCHENWORT“DIESER
Sonderdruck für Hauskreise und Gemeindegruppen ist bestellbar unter
link.feg.de/chgotteswortimmenschenwort
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AltEs
TesTaMe
nt

daS neuE „glAuben entdEcken“
Das Material für den Biblischen Unterricht,
kirchlichen Unterricht und die Arbeit mit
Konfirmanden.

daS ist „glAuben entdEcken“
70 Stundenentwürfe, die die zentralen Fragen
über den christlichen Glauben beantworten.
Komplett ausgeplant und direkt umsetzbar.
Flexibel für fast jede Gruppengröße und Terminvariante anwendbar.
Unglaublich umfangreich und theologisch präzise.
Religionspädagogisch überarbeitet und extra für
Teens gemacht.

NeuEs
TesTaMe
nt

neu iM maTerial:
Vielfältige erlebnisorientierte Elemente
Starke Inhalte noch besser verständlich
Einbindung verschiedener Medien
Frisches, zeitgemäßes Design
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www.glauben-entdecken.net
(D) +49 (0)2302 93093-992

vertrieb@bundes-verlag.de

