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DANKSAGUNGEN 
 
Während des vergangenen Jahres habe ich über das Internet einen beglückenden, 
offenen und mein Denken anregenden2 Austausch über dieses Thema der 
christlichen Symbole mit ungefähr zwanzig Brüdern und Schwestern genossen, die 
dem Herrn aufrichtig in unterschiedlichen Kulturen dienen (England, Holland, 
Deutschland, Frankreich, Schweiz, Italien, Kanada, Vereinigte Staaten, Kongo, 
Ecuador, Surinam und Kolumbien). Danke euch, liebe Geschwister, dass ihr euch die 
Zeit genommen habt, die Entwürfe dieser Arbeit mit ihrem Anhang zu lesen. Danke 
euch für eure Mühe, eure Zustimmung zum Ausdruck zu bringen und eure 
unterschiedlichen Ansichten zu erklären. Eure Beiträge haben meine Denkweise 
herausgefordert, beeinflusst und geschärft. Es ist klar, dass wir nicht alle in allen 
Dingen übereinstimmen und dass einige unserer Unterschiede deutlich fühlbar sind. 
Möge der Herr das Studium dieser Arbeit benutzen, um eine Atmosphäre des 
ernsten, freundlichen und aufrichtigem Dialoges in den Häusern und in den 
Versammlungen zu stimulieren. 
 
Noch einmal mein von Herzen kommendes „Danke“. 
 
Alle Schrift-Zitate [im Original-Text, AdÜ] wurden, wenn nicht anders angegeben,  
der NIV (New International Version) entnommen. 
 
[NASV= New American Standard Version] 

                                                 
1 im Original. „exploratory“ = erforschend 
2 im Original: "provozierenden"; im positiven Sinn gemeint 
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Anmerkung des Übersetzers: 
Die meisten Bibelstellen wurden, wenn nicht anders vermerkt, nach der 
überarbeiteten Elberfelder Übersetzung (übELB; CSV Hückeswagen, 2003) zitiert. 
 
An mehreren Stellen trifft allerdings die vom Autor benutzte neuere und etwas 
freiere Übersetzung durch kleine Nuancen den Inhalt des Textes und die 
Argumentation und Auslegung von Philip Nunn nach meiner Ansicht besser. Dort 
habe ich, weil ja auch der Autor ganz bewusst eine neuere Übersetzung für seine 
Arbeit gewählt hat, eine möglichst wörtliche Rückübersetzung aus dem Englischen 
vorgenommen, die ich jeweils mit nNIV gekennzeichnet habe. 
 
Mein herzlicher Dank gilt Bruder Werner Mücher, der die Entwürfe meiner 
Übersetzung mehrfach eingehend durchgearbeitet und mit zahlreichen 
Korrekturen versehen hat. 
FS 
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CHRISTLICHE SYMBOLE 
 
 
In einem von Davids Liedern lesen wir: „Schüttet euer Herz vor ihm aus! Gott ist 
unsere Zuflucht“ (Ps 62,8). Wenn deine Gebete wirklich ernsthaft sind, verstehst du 
sofort, was dieses Lied uns zu tun drängt. Aber achte auf die interessante bildliche 
(figurative) Verwendung der Wörter. David meint nicht ein buchstäbliches „Herz“, 
ebenso wenig kann jemand dieses nützliche, solide Organ „ausschütten“. In dieser 
Studie geht es nicht um symbolische und bildhafte Sprache. Auch nicht um eine 
nicht-verbale religiöse Sprache. Das sind interessante, doch sehr ausgedehnte 
Themen. 
 
In dieser Studie definieren wir ein Symbol als eine greifbare Sache oder einen 
physischen Vorgang, die/der gewählt wurde, um etwas anders zu repräsentieren 
[darzustellen]. Bei Symbolen wird das Sichtbare benutzt, um etwas Abstraktes, 
Abwesendes oder Unsichtbares auszudrücken. Mit christlichen Symbolen 
bezeichnen wir Symbole oder symbolische Handlungen, die wir in der Bibel finden, 
die von der frühen Kirche praktiziert wurden, und solche, die von Christen heute 
benutzt werden können oder sollten, sei es privat oder gemeinsam. 
 
Über die Jahre, wenn einige Leute Christen werden und andere liebe Gläubige aus 
anderen christlichen Gemeinschaften sich uns anschließen, kommen früher oder 
später auch Fragen über die Symbole auf. Muss ich noch einmal getauft werden? 
Wann kann ich Brot brechen? Benutzt ihr Brot mit Hefe? Warum bedecken 
Schwestern ihren Kopf? Salbt ihr in den Gebetsversammlungen manchmal die 
Kranken mit Öl? Darf ich „morcilla“ essen (eine typisch kolumbianische, aus Blut 
hergestellte Wurst)? Wann trifft sich die Versammlung zum Gebet und Fasten? Legt 
ihr Menschen die Hände auf? Ich schreibe (mit vielen Unterbrechungen!) aus diesen 
Zusammenhängen (Kontext) heraus. Im Hauptteil dieser Studie werden wir drei 
Symbole betrachten: die Taufe, das Abendmahl des Herrn und das Symbol des 
Bedeckens bzw. nicht Bedeckens. Im Anhang wirst du einige Hintergründe finden, 
um andere mögliche christliche Symbole und symbolische Handlungen zu 
untersuchen. 
 
Wie unterscheiden sich diese drei Symbole von den anderen möglichen christlichen 
Symbolen? Die ersten beiden tragen in sich das Gewicht von Anweisungen, die 
direkt von unserem Herrn Jesus gegeben wurden, während Er als Mensch auf Erde 
lebte. Das dritte hat, wie wir sehen werden, verglichen mit den beiden ersten einen 
unterschiedlichen Rang, aber es ist in einem Bündel apostolischer Anweisungen 
eingeschlossen, das mit den Worten endet: „... was ich euch schreibe, ein Gebot des 
Herrn ist“ (1Kor 14,37). Beachte, dass dieses dritte Symbol ebenfalls mit der Lehre 
des Herrn verbunden wird. Sind christliche Symbole alle von gleicher Wichtigkeit? 
Wenn der Herr seinen Willen in der Schrift enthüllt, wie können wir entscheiden was 
wichtig ist? Wir werden ohne Taufe gerettet, wir können anbeten ohne das 
Abendmahl des Herrn, der Herr kann auf Gebete antworten, ohne Fasten und ohne 
Öl. Christliche Symbole sollten studiert, verstanden und benutzt werden, nicht weil 
eine Beziehung zu Gott ohne sie unmöglich ist, sondern aus Gehorsam und 
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Unterordnung gegenüber der göttlichen Offenbarung. Wenn diese Offenbarung einen 
gewissen Grad an Verschiedenheit erlaubt, müssen wir dies demütig anerkennen 
und der Versuchung widerstehen, unsere besondere Tradition anderen aufzuerlegen. 
 
Weltliche Symbole 
 
Symbole sind keine veraltete und altmodische Sache. Sie sind etwas durchaus 
Übliches, sogar in der heutigen modernen Gesellschaft. Länder und Bundesstaaten 
benutzen Fahnen und Bilder, um sich zu identifizieren. Ihre Farben und Abbildungen 
haben üblicherweise eine bestimmte Bedeutung. Große Firmen und Organisationen 
benutzen auch graphische Symbole, um sich zu repräsentieren, wie das PEPSI-
Zeichen und das Rote Kreuz. Entlang vieler Straßen finden wir Verkehrszeichen. 
Symbole sind dazu da, um etwas mitzuteilen; sie helfen dabei, uns Begriffe sichtbar 
zu machen und uns an sie zu erinnern. 
 
Religiöse Symbole 
 
Geistliche und religiöse Menschen benutzen auch eine ganze Anzahl von Symbolen 
und Zeremonien. Die Moslems benutzen einen Halbmond, beten auf ihren Knien und 
verbeugen sich, um ihre Verehrung Allahs auszudrücken. Die Juden benutzen den 
Davidsstern in ihren Synagogen. Hindus, Buddhisten, Sikhs haben alle ihre 
besonderen Symbole und symbolischen Rituale. 
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A.  GOTT, UNSER HERR, LIEBT ES, SYMBOLE ZU  
BENUTZEN 

 
 
Gott, unser Herr, wählte viele unterschiedliche Wege und Formen, um uns Menschen 
seine Gedanken mitzuteilen. In der Bibel finden wir reale Lebensgeschichten und 
Gleichnisse, Dramen und Lieder, Lehre (Doktrin) und Dichtung. Die inspirierten 
Verfasser haben sich ausgedrückt, indem sie eine Vielfalt von literarischen Formen 
benutzten: Hyperbeln, Metaphern, Vergleiche, Gleichnisse, Allegorien, Ironie, 
Paradoxa etc. Einige Dinge wie Öl, Gold und Feuer haben ganz besondere 
Bedeutungen. Tiere wie Löwen, Schlangen und Tauben werden als sprachliche 
Bilder benutzt, um Qualitäten wie Kraft, Klugheit oder Sanftheit anzuzeigen. Einige 
Orte wie Ägypten, Babylon und Jerusalem haben auch ihre eigene Bedeutung, und 
ebenso einige Zahlen. 
 
Eine interessante Sammlung von Gegenständen, Personen und Ereignissen vor 
Christus haben prophetische Bedeutung, und viele von ihnen deuten auf Christus 
hin. Diese Gegenstände, Personen und Ereignisse werden normalerweise Bilder 
oder Typen genannt. Zum Beispiel sind das Wasser aus dem Felsen und Jona im 
Wal Typen von Christus (1Kor 10,4; Mt 12,40). Aber wir finden auch einige 
besondere symbolische Gegenstände und Zeremonien, die Gott mit der Absicht 
entworfen hat, uns geistliche Realitäten zu lehren. Einige davon werden als Schatten 
bezeichnet (Kol 2,16.17; Heb 8,5; 10,1.2). 
 
Symbole im Alten Testament 
 
Nach der Flut sagte Gott zu Noah, dass Er nie wieder die Welt überschwemmen 
würde. In Verbindung mit diesem Bund gab ihm Gott ein Zeichen oder Symbol: den 
Regenbogen (1Mo 9,12.13). Sogar heute steht der Regenbogen noch da als eine 
Erinnerung an Gottes Versprechen. Die Tieropfer waren im Wesentlichen 
symbolische Akte. Von den von Kain und Abel dargebrachten Opfern bis zu den von 
Mose in vielen Details beschriebenen Opfern finden wir, wie Gott den menschlichen 
Geist durch Symbole vorbereitet, das alles überragende Opfer von Jesus Christus zu 
verstehen und anzunehmen. Die Konstruktion der Stiftshütte und ihre Vielfalt an 
Zeremonien war dazu gedacht, um geistliche Begriffe zu repräsentieren. Blut, 
Beschneidung, die Bundeslade, die Kleidung des Priesters sind alles von Gott 
gegebene Symbole, die dabei helfen sollen, sich geistliche Realitäten vorzustellen, 
sie zu verstehen oder sich daran erinnern. 
 
Symbole im neuen testament 
 
Mit dem Entstehen der christlichen Kirche änderten sich viele Dinge. Der Zweck 
vieler alttestamentlicher Symbole und symbolischer Handlungen fand die Erfüllung in 
Christus.  
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Der Herr Jesus lehrte in einer sehr anschaulichen Weise. Er benutzte eine reiche 
Vielfalt didaktischer Erzählungen und Gleichnisse. Er drückte seine Gedanken oft in 
Bildern aus. Zum Beispiel sagt Jesus zu Petrus: „Ich werde dir die Schlüssel des 
Reiches der Himmel geben“ (Mt 16,19). Er benutzte den Begriff „Schlüssel“ als ein 
sprachliches Bild, das  sich auf eine besondere Rolle bezieht, die Petrus in Gottes 
Plänen spielen würde. Der Begriff Tür zum Beispiel wird bildlich auf mehrere sehr 
interessante Weisen benutzt. Jesus sagte: „Ich bin die Tür der Schafe“. Er lehrte 
über eine weite Tür und eine enge Tür3. In Offenbarung 3,20 klopft Er an eine Tür. 
Im Gefängnis betete der Apostel, dass sich eine Tür öffnen sollte (Kol 4,3). In 
Apostelgeschichte 14,27 berichtet er, wie Gott „die Tür des Glaubens für die 
Nichtjuden geöffnet“ hatte. In einer begeisterten und anschaulichen Weise erklärt der 
Apostel, warum er es vorzog, in Ephesus zu bleiben: „... weil mir eine großartige Tür 
für effektive Arbeit geöffnet worden ist, und es viele gibt, die sich mir 
entgegenstellen“ (1Kor 16,9; nNIV). 
 
In einigen Ländern ist das Kreuz zu einem Symbol des christlichen Glaubens 
geworden. Wenn der Apostel Paulus in Galater 6,14 sagte, dass er sich nur „des 
Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus“ rühmen würde, schlug er damit ein neues 
greifbares Symbol für das christliche Zeitalter vor? Sicherlich benutzte er den Begriff 
Kreuz bildlich. Im vorausgehenden Kapitel (Gal 5,11) benutzt er den Ausdruck „das 
Ärgernis des Kreuzes“. Es war nicht das Modell eines tatsächlichen Kreuzes, das 
jene Brüder in Aufruhr versetzte, die die Beschneidung durchsetzen wollten, es war 
das Evangelium der Gnade, das Paulus predigte. Er benutzte den Begriff „Kreuz“ 
und meinte damit das „Evangelium“. In 1. Korinther 1,17 verweist Paulus auf die 
„Kraft“ des Kreuzes. Dies ist kein Hinweis auf eine mystische, abergläubische Kraft, 
die in einem Modell eines stofflichen Kreuzes verborgen liegt. Die Bedeutung klärt 
sich im folgenden Vers: „Die Botschaft (Nachricht) vom Kreuz … ist Gottes Kraft“. 
Gottes Kraft wird durch das Evangelium gezeigt. 
 
Im Neuen Testament finden wir auch einige sehr anschauliche Arten des Lehrens. In 
Johannes 13 finden wir, dass Jesus die Füße seine Jünger wusch. Als er damit 
fertig war, fügte er hinzu: „Wenn nun ich, der Herr und Lehrer, euch die Füße 
gewaschen habe, so seid auch ihr schuldig, einander die Füße waschen“ (V. 14). Ist 
dies eine symbolische Handlung, die wir Christen von Zeit zu Zeit ausführen sollten? 
Unwahrscheinlich. Es gab eine Notwendigkeit: Ihre Füße waren schmutzig. Es gab 
eine Sitte: Diener waschen die Füße der Gäste. Es gab Stolz: Sie hatten ein 
Interesse daran, „der Größte“ zu sein. Jesus sah darin eine Gelegenheit, sie eine 
praktische Lektion über demütigen Dienst zu lehren. Würden die Jünger diese 
Lektion jemals wieder vergessen? Die Schlussfolgerung des Herrn bezieht sich auch 
auf dich und mich: „Wenn ihr dies wisst, glückselig [oder: gesegnet] seid ihr, wenn ihr 
es [auch] tut“ (V. 17). Aber der Herr hatte auch eine andere Lektion im Auge. In den 
Versen 10 und 11 benutzt Er das Wort reinigen in einer bildlichen Weise, um den 
Herzenszustand aufzuzeigen. Er wusste, dass Petrus diese zweite Lektion einige 
Zeit später verstehen würde (V. 7). Manchmal kostet es Zeit, einige geistliche Lehren 
zu verstehen. Jesus übte keinen Druck auf Petrus aus. Wir sollten auch geduldig 
miteinander sein. 

                                                 
3 In deutschen Übersetzungen wird hier meist der alte Begriff "Pforte" benutzt; im englischen steht 
beide Male „Tür“. 
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Neben all diesen Unterrichtsformen und bildlichen Ausdrücken enthält das Neue 
Testament eine Anzahl von greifbaren Symbolen und symbolischen Handlungen. 
Einige wurden den Christen mit der Anweisung gegeben, dass wir sie anwenden 
sollen (wie die Taufe). Andere wurden empfohlen, ihre Anwendung ist optional (wie 
das Fasten). Andere sind einfach kulturelle Anwendungen eines zeitlosen Prinzips 
(wie der heilige Kuss). 
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B.  WIE STARR SOLLTEN SYMBOLE BENUTZT  
WERDEN? 

 
 
Eine Frau kann sich entschließen, einen Trauring zu tragen, ohne verheiratet zu sein. 
Sie würde dann ein soziales Symbol benutzen, ohne in der dadurch angedeuteten 
Realität zu leben. Einige Kulturen halten stark an ihren Symbolen fest; andere 
Kulturen betrachten ihre Symbole als optional oder sogar als eine Modefrage. Wenn 
Gott ein Symbol gibt, erwartet Er nicht, dass dieses Symbol unabhängig von der 
Realität benutzt wird, die es repräsentiert. Die Realität ist immer wichtiger als ihr 
Symbol. Einige biblische Beispiele illustrieren dies: 
 
a. Opfer: An einigen Punkten in ihrer Geschichte glaubten die Israeliten, dass Gott 

ihre Opfer in jeder Gestalt oder Form akzeptieren würde. Gott der Herr forderte 
wohl Tieropfer, aber Er lehnte sie ab, wenn sie aus Routine, widerwillig, ohne 
Aufrichtigkeit oder ohne echtes Gefühl gebracht wurden (Hos 6,6; Mal 1,13.14). 
Die Botschaft war klar: „Gehorchen ist besser als Opfer“ (1Sam 15,22). 

 
b. Feierliche Feste: Es war Gott selbst, der diese jüdischen nationalen Feste 

erdachte und vorschrieb, aber Er lehnte sie ebenfalls ab, wenn sie keine innere 
Realität widerspiegelten oder wenn sie mit Ungerechtigkeit verbunden waren (Jes 
1,13.14). 

 
c. Taufe: Christus lehrte, dass jeder Christ getauft werden sollte (Mt 28,19.20). Aber 

die Taufe an sich ändert niemanden. Philippus taufte Simon, und danach sagt der 
Apostel Petrus zu Simon: „Dein Herz ist nicht aufrichtig vor Gott …, du bist voll 
von Bitterkeit und in der Sünde gefangen“ (Apg 8,13–23; nNIV). Wenn ein Nicht-
Christ getauft wird, nimmt er an einem symbolischen Akt ohne eine lebendige 
Realität teil. Wir werden dies später im Einzelnen näher behandeln. 

 
Die meisten Symbole haben einen Zweck. Wenn jemand diesen Zweck nicht 
versteht, ist das Symbol für ihn bedeutungslos. Schlimmer noch, er kann dem 
Symbol seine eigene, falsche Bedeutung anhängen! Wenn ein Symbol von der 
Realität, die es repräsentiert, getrennt wird, verliert es seinen Wert. Das Symbol 
hat seinen Wert, weil es etwas Bestimmtes repräsentiert. 

 
d. Die eherne Schlange: Mitten in der Plage durch die Schlangen gab Gott Mose die 

Anweisung, eine Bronzeschlange auf einer Stange aufzurichten. Wenn ein Israelit 
von einer Schlange gebissen wurde, konnte er die Bronzeschlange ansehen, und 
er würde nicht sterben (4Mo 21,4–9). Als die Plage vorbei war, bewahrten die 
Israeliten die eherne Schlange auf, gaben ihr einen besonderen Namen und 
begannen, ihr Weihrauch zu opfern. Sie machten aus ihr gerade ein anderes 
Götzenbild. Als Teil der Reformen, die König Hiskia einführte, um zur wahren 
Anbetung Gottes zurückzukehren, „... zertrümmerte er die Schlange aus Bronze, 
die Mose gemacht hatte“ (2Kön 18,4). 

 
Ein Symbol ist immer nur ein Symbol und wird es immer bleiben. Sogar wenn ein 
Symbol von Gott gegeben wurde, sogar wenn ein Symbol ein Bild von Christus ist, ist 
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es möglich, dass wir ihm zu viel Aufmerksamkeit schenken (Joh 3,14.15). Wir können 
das Symbol zerstören, indem wir ihm Kräfte und besondere Segnungen zuschreiben. 
Wir können abergläubisch werden. Wir können auch, wie die Israeliten, in die Irre 
gehen und von Gott gegebene Symbole in Götzenbilder verwandeln! 
 
Gott erwartet Gehorsam 
 
In der Bibel finden wir einige besondere Ereignisse, bei denen Gott äußerst streng 
gegen solche vorging, die seine Symbole aus persönlichen Gründen ignorierten, 
respektlos behandelten oder nicht ernst nahmen. 
 
a. Der Räucheraltar: Der Herr wollte, dass die Priester Ihm Räucherwerk opferten. 

Aber sie konnten Gott nur eine bestimmte Art von Räucherwerk darbringen, das 
Er selbst vorgeschrieben hatte. Überdies war es auch wichtig, woher sie das 
Feuer nahmen. Wir lesen, dass Nadab und Abihu, Aarons Söhne, „... fremdes 
[nicht erlaubtes] Feuer vor den HERRN brachten, entgegen seinem Befehl“. Der 
HERR bestrafte diese Abweichung: „... und sie starben vor dem HERRN“ (2Mo 
30,9; 3Mo 10,1.2, nNIV). 

 
b. Beschneidung: Gott hatte bestimmt, dass alle männlichen Nachkommen 

Abrahams an ihrem achten Tag beschnitten werden sollten. Dies war ein Zeichen 
dafür, dass der Junge zum Volk Israel gehörte. Mose beschnitt, wahrscheinlich 
auf Grund einiger Differenzen mit seiner Ehefrau, seinen ältesten Sohn nicht. 
Deswegen „... trat der HERR Mose entgegen und wollte ihn töten“ (1Mo 17,11.12; 
2Mo 4,24-26, nNIV). 

 
c. Die Bundeslade: Dies war ein ganz besonderer Kasten, der die Anwesenheit des 

HERRN unter seinem Volk repräsentierte. Eines Tages beschlossen einige 
neugierige Israeliten, einen Blick hineinzuwerfen. Schließlich war es doch nur 
eine mit Gold bedeckte Holzkiste. Wegen dieser respektlosen Handlung tötete 
der HERR eine große Anzahl von ihnen! (1Sam 6,19). 

 
d. Das Abendmahl des Herrn: Einige Christen in Korinth nahmen in einer 

unwürdigen Weise am Abendmahl des Herrn teil, indem sie die Realität hinter 
den Symbolen nicht unterschieden, den Leib des Herrn nicht erkannten. Der Herr 
hatte kein Gefallen daran. Deswegen waren einige gestorben, und andere waren 
schwach und krank (1Kor 11,28–30). 

 
Natürlich sind dies ganz besondere Fälle. Wir können dankbar sein, dass der Herr in 
seiner Barmherzigkeit üblicherweise nicht in einer solch strengen Weise handelt. 
Aber wir können nicht an der Tatsache vorbei gehen, dass Gott in der Vergangenheit 
so gehandelt hat. Dies sind historische Berichte. Eine klare Lehre aus diesen 
Sonderfällen ist, dass wenn der HERR ein Symbol gibt, Er erwartet, dass sein Volk es 
berücksichtigt. 
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Erlaubt Gott Ausnahmen? 
 
Der christliche Glaube ist im Wesentlichen etwas Innerliches, eine tägliche lebendige 
Beziehung zu Jesus Christus. Natürlich wirkt sich diese Beziehung radikal auf unsere 
Lebensweise aus. Christentum ist deshalb, obwohl es Symbole hat, nicht auf 
Symbole gegründet. Symbole sind nicht die Realität. Für unseren Gott ist die Realität 
immer wichtiger als ihre Symbole. Wenn wir das im Gedächtnis behalten, werden 
Situationen entstehen, wo es deutlich sein wird, dass ein Symbol vor Gott zeitweilig 
verändert oder sogar beiseite gesetzt werden muss. 
 
a. Ahimelechs Situation: Nimm zum Beispiel die Handlungen von Ahimelech, dem 

Priester. In einer Zeit der Krise, als David und seine Begleiter sehr hungrig waren, 
gab Ahimelech ihnen das geweihte oder heilige Brot (Schaubrote) zu essen. Das 
waren ganz besondere Brote, als „hoch heilig“ bezeichnet, die nur Aaron und 
seine Söhne essen sollten (1Sam 21,4–6; 3Mo 24,5–9; Lk 6,2–4). 

 
b. Hiskias Situation: In 2. Chronika 30 lesen wir, wie König Hiskia das „Passah des 

HERRN“ feierte (V. 5). Er hatte einige gute Gründe, warum er es nicht in dem 
festgesetzten Monat feierte (V. 2–4). Dann hatten sich die meisten der vielen 
Leute, die kamen, "… nicht gereinigt, sondern aßen das Passah nicht so, wie es 
vorgeschrieben ist“. Hättest du dich ihnen angeschlossen? Hättest du Hiskia 
kritisiert? Hättest du eine Entschuldigung gefunden, dich zu enthalten, um ganz 
sicher zu gehen? Aber wie reagierte Gott? Der HERR vergab ihnen, heilte sie und 
gab ihnen die „Einmütigkeit“, das Passahfest in dieser nicht normalen Weise 
durchzuführen. Warum? Der HERR verstand die besondere Situation und wusste, 
dass diese Leute ihr Herz darauf gerichtet hatten, „Gott zu suchen – den HERRN“ 
(V. 12.18–20). Offensichtlich zieht der HERR ein aufrichtiges Herz, das Ihn wirklich 
sucht, einer Reihe technisch korrekter Handlungen vor. 

 
Bis hierher schlussfolgern wir, dass Symbole von Gott gegeben wurden, um 
geistliche Realitäten zu repräsentieren. Diese Symbole wurden niemals gegeben, um 
mechanisch zu binden und zu versklaven. Das Symbol sollte eine geistliche Realität 
begleiten oder ihr folgen, und es sollte mit der richtigen Einstellung des Herzens 
praktiziert werden. Es ist deutlich, dass Gott, unser HERR, eine heilige Begeisterung 
gegenüber heiligen Handlungen bevorzugt, aber es ist auch klar, dass Er, außer 
wenn es einen guten Grund gibt, von seinem Volk erwartet, dass sie die Symbole 
wertschätzen und gebrauchen, die Er gibt. 
 
 
 

 10



 
 
 
Christliche Symbole  Philip Nunn 
 
 

C. MOTIVATION, REALISMUS UND KONTROVERSE 
 
 
Die Themen, die jetzt folgen, trennen ernsthafte Christen. Hitzige Diskussionen über 
die christliche Taufe und das Abendmahl des Herrn haben Jahrhunderte lang getobt. 
Die Debatte über das Symbol des Bedeckens/ Nicht-Bedeckens entstand in neuerer 
Zeit. Vielleicht darf ich dich fragen: Warum liest du dies? Liebst du dogmatische 
Kontroversen? Eine Kontroverse an sich sperrt das Christentum in deinem Kopf ein. 
Das echte Christentum umfasst viel mehr als deinen Kopf. Es bringt Freude, Freiheit 
und überfließendes Leben. Suchst du Munition, um zu richten oder dich zu 
verteidigen? Entspanne dich! Keiner versucht zu beweisen, dass du Unrecht hast! 
Ich möchte dich gern dazu einladen, dir selbst zu gestatten, einen frischen Blick auf 
einige dieser Themen zu werfen. Ich persönlich habe versucht, das während des 
Prozesses der Ausarbeitung dieser Studie zu tun. Wenn wir unser Denken für die 
Schrift und das leitende Licht des Heiligen Geistes öffnen, wird Gottes Wort lebendig, 
und unsere bequemen Denkmuster und Gewohnheiten werden häufig 
herausgefordert. Das ist manchmal schmerzhaft, aber sehr gesund. Diese Studie ist 
kein letztes Wort. Sie möchte gern eine Hilfe zu biblischem Denken zu sein. 
 
Unser allgemeiner Hunger ist es, zu dem einfachem historischen Christentum 
zurückzukehren. Und wenn wir tiefer in der Apostelgeschichte und den Briefen 
graben, beginnen wir langsam zu bemerken, dass nicht alles im historischem 
Christentum so einfach war. Die frühen Christen rangen mit einigen tiefgreifenden 
Kontroversen. Der Weg zur Errettung ist so wunderbar einfach, dass sogar ein 
kleines Kind Christus vertrauen und ewiges Leben zugesichert bekommen kann. 
Doch innerhalb der ursprünglichen Kirche waren die Gläubigen gezwungen, sich mit 
komplexen Themen zu befassen. Der Übergang zwischen dem von Gott gegebenen 
jüdischen Glauben und dem Christentum war kein glatter Weg. Religiöse und 
regionale Traditionen zeigten ihre Aufwirkung auf die innere Harmonie der 
Versammlungen. Es gab Versuche, heidnische und unchristliche Gewohnheiten 
innerhalb der Kirche zu segnen. Jede Gemeinde hatte eine gewisse Anzahl an 
fleischlichen und komplizierten Heiligen. Falsche Lehrer und Propheten reisten 
umher. Kein Wunder, dass der Apostel Paulus (und andere) so beschäftigt waren 
und so viel litten! Wenn du darüber nachdenkst, ist dann unsere gegenwärtige 
moderne Situation so viel anders als die im historischen Christentum? Christus ist 
der einzige Vollkommene. Alle Diener und alle Kirchen sind mangelhaft gewesen. 
Die frühen Christen wurden ihrer hohen persönlichen und gemeinsamen Berufung 
nicht wirklich gerecht. Wir werden, genau wie sie, dazu eingeladen, unsere Herzen 
und Gedanken auf diese hohe persönliche und gemeinsame Berufung auszurichten 
– und energisch vorwärts zu gehen, mit Glauben, mit leidenschaftlichem Einsatz und 
mit Realismus. Wenn wir das tun, werden wir in den Fußspuren der Apostel wandeln. 
 
Nach [Gottes] Plan sollte das Christentum Christus-zentriert sein, ein Leben der 
Beziehung zu Christus, und unvermeidlich zu einander. Im intellektuellen Westen, 
wurde es Bibel- oder Doktrin-zentriert, und das war die Stilart von Christentum, die 
üblicherweise nach 1800 auf das Missionsfeld exportiert wurde. Man wollte, dass die 
Heiden einer Reihe wahrer Lehren zustimmten und sich mehr wie „wir“ benehmen. 
Aber Lehre allein, wie wahr sie auch sei, macht uns schließlich zu emotionslosen 
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Robotern, die von Pflichtgefühl oder Angst getrieben werden. Die Praxis der 
christlichen Symbole beinhaltet auch diese verborgene Gefahr. In apostolischer 
Sprache: „Der Buchstabe tötet, aber der Geist gibt Leben“ (2Kor 3,6). Und was ist mit 
unserer Generation? Modernes Christentum ist auf das Ich zentriert geworden. Man 
findet einen verrückten Wettlauf, „mich glücklich zu machen, meine Erfüllung zu 
finden, meine Erfahrung, meine geistliche Realität. Die neue Führerschaft tut ihr 
Bestes, um diese komplizierten neuen christlichen Kunden bei Laune zu halten. Wie 
weit wird das Christentum wohl noch von seiner hohen Berufung abweichen, um 
weiterhin diesen rasch veränderlichen säkularen und religiösen Markt anzuziehen 
und zufrieden zu stellen?  
 
Die drei Symbole, die wir nun studieren wollen, sind ein Teil der Schrift und wurden 
von den Christen über viele Jahrhunderte praktiziert. Und dennoch lieben einige 
Christen sie, und andere hassen sie. Manche machen etwas Mystisches daraus, 
verkomplizieren sie unnötig, und manche beten sie nahezu an! Im Gegensatz dazu 
unterschätzen einige sie oder ignorieren sie einfach. Im Folgenden ist es unser 
Wunsch, Gottes „Vorliebe“ für Symbole hervorzuheben und zu ihrer richtigen 
Verwendung auf eine biblische, nicht erstarrte Weise zu motivieren. 
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D. DIE CHRISTLICHE TAUFE 
 
 
Der Herr Jesus gab uns die Anweisung, zu taufen. In den Briefen finden wir die 
Bedeutung der Taufe, und wir wenden uns den Evangelien und der 
Apostelgeschichte zu, um herauszufinden, wie man es machen soll. 
 
Als Beiträge zur Bedeutung der Taufe lesen wir in den Briefen Folgendes: 
 
„Oder wisst ihr nicht, dass wir, so viele auf Christus Jesus getauft worden sind, auf 
seinen Tod getauft worden sind? So sind wir nun mit ihm begraben worden durch 
Taufe auf den Tod, damit, so wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist 
durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln“ (Röm 
6,3.4). 
 
 „… mit ihm begraben in der Taufe, in dem ihr auch mitauferweckt worden seid durch 
den Glauben an die wirksame Kraft Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat“ 
(Kol 2,12). 
 
Wenn ein neuer Gläubiger getauft werden soll, erklärt er grundsätzlich drei Dinge: (1) 
dass seine Sünden vergeben worden sind, (2) dass er seinem alten Leben gestorben 
ist [indem er mit Christus im Tod identifiziert wird], und (3) dass er jetzt ein neues 
Leben führt [indem er mit Christus in seinem Auferstehungsleben identifiziert wird]. 
 
Verschiedene Ansichten über die Taufe: Durch die Jahre haben Christen 
unterschiedliche Traditionen in Verbindung mit diesem Symbol entwickelt. 
Unterschiedliche Interpretationen führten zu unterschiedlichen Praktiken. Einige 
verstehen die Taufe als notwendig, um die „Ur-Sünde“ abzuwaschen, oder als 
notwendig für die Rettung der Seele. Die Taufe wird dann zu einer dringenden 
Notwendigkeit. Im Gegensatz dazu benutzt eine Gemeinschaft nicht allzu weit von 
meinem Wohnort Hebräer 6,1–3 dazu, das Taufsymbol vollkommen beiseite zu 
setzen. Andere Christen sehen die Taufe als das neutestamentliche Gegenstück zur 
Beschneidung im Alten Testament. Dieses Verständnis führt zur Praxis der 
„Kindertaufe“, bei der alle Babys getauft werden, um sie mit „dem Volk Gottes“ zu 
identifizieren. Andere, die festgestellt haben, dass Gott beabsichtigt, ganze 
Haushalte zu segnen, reden von der „Haustaufe“. Wenn der Leiter eines Haushalts 
Christ geworden ist, wird er dazu ermutigt, alle Familienmitglieder unter seiner 
Autorität, ungeachtet ihres Alters, zu taufen. Sie verstehen es so, dass diese Taufe 
die ganze Familie ins „Reich der Himmel“ einführt oder in das Christentum als eine 
Weltreligion (auch als „das große Haus“ oder das „nominelle Christentum“ 
bezeichnet). Ihr Gebet ist, dass ihre kleinen Kinder eines Tages auch echte Christen 
werden. Über viele Jahrhunderte ist viel Literatur geschrieben worden, um diese 
unterschiedlichen Ansichten zu stützen. 
 
Taufe und Vergebung: Eine klare und fundamentale Wahrheit der Schrift ist, dass nur 
das Blut von Jesus Christus unsere Sünden abwaschen kann (Eph 1,7). Jesus wäre 
nicht gestorben, wenn Vergebung auf irgendeine andere Weise erreicht werden 
könnte. Der Herr Jesus übertrug dem Apostel Paulus das Amt, das Evangelium zu 
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predigen, „damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbe unter denen, 
die durch den Glauben an mich geheiligt sind“ (Apg 26,18). Der Herr Jesus 
erwähnt die Taufe nicht als Bedingung für die Vergebung. 
 
Manchmal wird die Taufe mit der Vergebung verbunden. In Apostelgeschichte 2,38 
ermahnte Petrus die Juden, die Christus gekreuzigt hatten: „Tut Buße, und jeder von 
euch werde getauft auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden“. Es ist 
möglich, dass Buße und Taufe gleichzeitig stattfinden. Wenn man diesen Vers mit 
anderen Schriftstellen vergleicht, wird es klar, dass die Taufe nicht das Mittel der 
Vergebung ist. Der gleiche Apostel Petrus macht dies klar, wenn er ein paar Tage 
später erklärt: „So tut nun Buße und bekehrt euch [oder: wendet euch zu Gott], dass 
eure Sünden ausgetilgt [oder: abgewaschen] werden“ (Apg 3,19). Hier spricht er von 
Vergebung ohne irgendeinen Hinweis auf die Taufe. Als Petrus dem Cornelius das 
Evangelium mitteilte, endete er mit den Worten: „Diesem [Jesus] geben alle 
Propheten Zeugnis, dass jeder, der an ihn glaubt, Vergebung der Sünden empfängt 
durch seinen Namen“. Nachdem er einige Beweise der neuen Geburt gesehen hatte, 
sagte Petrus: „Kann irgendjemand diese Menschen davon zurückhalten, mit Wasser 
getauft zu werden?“ (nNIV) (Apg 10:43–48). Sobald sie Vergebung bekommen 
hatten, folgte das Symbol der Taufe. Das Symbol der Taufe ist für alle Gläubigen an 
jedem Ort gedacht. Ist dir vergeben worden? Hast du dein Leben Jesus übergeben? 
Bist du jetzt getauft worden? Wenn nicht, worauf wartest du? Der Herr Jesus 
erwartet, dass jeder wahre Christ getauft wird (Mt 28,19.20). 
 
Taufe und nominelles Christentum: Die Taufe ist von einigen als ein Mittel benutzt 
worden, um ein äußerliches oder nominelles Christentum auszubreiten. Als 
Lateinamerika erforscht und erobert wurde, wurden viele Indianer zur Taufe 
gezwungen und als der christlichen Kirche hinzugefügt betrachtet. Ich würde meinen, 
dass unser Gott niemals an einem nominellen Christentum interessiert war. Jesus 
zeigte niemals irgendein Interesse am Sammeln äußerlicher Nachfolger. Es ist 
deswegen sehr unwahrscheinlich, dass Jesus ein Symbol einsetzen würde, um die 
Gruppe äußerlicher Nachfolger zu vergrößern. Sein Heiliger Geist arbeitet an der 
Seele, um zu einer echten Bekehrung zu motivieren. Der Hauptanliegen des Christus 
in diesem gegenwärtigen Zeitalter ist es, seine Kirche zu bauen. Es gibt keine 
Notwendigkeit, zuerst ein nomineller Christ zu werden und dann ein echter. 
Nominelles Christentum ist unsere menschliche Verzerrung des wirklichen 
Christentums. Es ist eine Tatsache, dass es existiert, aber das entspricht nicht dem 
göttlichem Plan. Die christliche Taufe ist ein Symbol, das seiner Kirche gegeben 
wurde, nicht um nominelles Christentum auszubreiten, sondern um echte Christen 
öffentlich mit Jesus Christus zu identifizieren. Es ist möglich, dass vielleicht 
manchmal, durch Täuschung oder Fehler, Nicht-Christen getauft werden. Manche 
würden dann diese als dem nominellem Christentum hinzugefügt ansehen. Aber dies 
ist nicht der Zweck der Taufe. 
 
Taufe und Segen: Manche ermutigen Eltern dazu, ihre Babys zu taufen, damit diese 
in eine Stellung kommen, in der sie von einem besonderen Segen des Herrn 
profitieren. Aber noch einmal, dies ist nicht der Zweck der Taufe. Die Tatsache, dass 
Kinder den gottesfürchtigen Einfluss von mindestens einem christlichen Elternteil 
empfangen, stellt sicher, dass sie an einem Ort des Segens sind. Die besondere 
Aufmerksamkeit für die Kinder und den ungläubigen Partner ist nicht an die 
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Bedingung der Taufe gebunden (1Kor 7,12–14). In der Tat profitieren alle Menschen 
und werden von Gott gesegnet, wenn es wirkliche Christen in ihrer Familie, Schule, 
Büro oder Regierung gibt. Welche Art von Christentum lebst du? Werden die 
Menschen um dich herum gesegnet, weil du ein Christ bist? 
 
Das Symbol praktizieren 
 
Die meisten Christen stimmen zu, dass das Symbol der Taufe nicht fallengelassen 
werden sollte. Der Ausdruck „glaubten und wurden getauft“, der einige Male 
vorkommt (Apg 8:12.13; 18,8), legt nahe, dass die Taufe ganz natürlich dem 
Glauben folgen sollte. Daher benutzen viele den Begriff „Gläubigentaufe“ [oder: 
„Glaubenstaufe“]. Wegen dieser engen Verbindung zwischen Glauben und Getauft-
werden kann die christliche Taufe als ein Einführungssymbol [„Initiation“] für neue 
Gläubige angesehen werden. 
 
Der Taufmodus: Das griechische Wort BAPTIZO, von dem wir die englischen 
Begriffe „baptism“ und „to baptize“ haben, hat mehrere Bedeutungen. Die gängigsten 
sind: eintauchen in etwas, untertauchen, überwältigt werden von etwas oder völlig 
identifiziert werden mit etwas. Dies deutet stark darauf hin, dass, wenn eine Person 
getauft wird, sie vollkommen untergetaucht werden sollte. Als Jesus in Bethanien 
war, brachte eine Frau ein sehr teures Parfüm und „goss das Parfüm auf seinen 
Kopf“ (Mk 14,3). Das Wort BAPTIZO wird hier nicht benutzt. In der Tat kennt das 
Neue Testament fünf unterschiedliche griechische Wörter für „(aus)gießen“ und zwei 
unterschiedliche griechische Wörter für „besprengen“. Keins von diesen wird in 
Verbindung mit der christlichen Taufe benutzt. Die Handlung, in das Wasser hinein 
und wieder heraus zu gehen, wird deutlich in Apostelgeschichte 8,38.39: „Und sie 
stiegen beide in das Wasser hinab, sowohl Philippus als auch der Kämmerer [oder: 
Eunuch]; und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser heraufstiegen ...“ Als eine 
Verständnishilfe bei der Belehrung von Gläubigen ist es nützlich anzumerken, dass 
die sichtbare Handlung, ins Wasser hineinzugehen und wieder herauszukommen, 
sehr treffend zum Tod, zum Begräbnis und zum neuen Leben passt, die sie darstellt. 
 
Taufe und Jesus: Welche Worte sollten ausgesprochen werden, wenn eine Person 
getauft wird? Jesus gebot, „im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes“ zu taufen (Mt 28,19.20). In der Apostelgeschichte finden wir Beispiele, wo 
Menschen „im Namen Jesu“ getauft wurden. Wir könnten dies weniger als eine 
andere Taufformel, sondern eher als einen praktischen Weg verstehen, wie man die 
im Gehorsam gegen die Anweisungen von Jesus durchgeführte Taufe von anderen 
Arten der Taufe unterschied. 
 
Einige Christen sagen, um die Anweisungen von Jesus in den Evangelien mit den 
Beispielen im Buch Apostelgeschichte in Einklang zu bringen: „Im Namen Jesu taufe 
ich dich auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes“. Dies 
kann man auch für eine gute Lösung halten. Aber wenn wir den Anweisungen des 
Herrn in Matthäus 28 folgen und einfach seine Worte benutzen, können wir sicherlich 
nichts verkehrt machen! 
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Wer sollte die Initiative ergreifen: Als Philippus die Erklärung des Evangeliums 
beendet hatte, fragte der Eunuch: „Siehe, hier ist Wasser. Warum sollte ich nicht 
getauft werden?“ (Apg 8,37). In diesem Fall sehen wir, dass der Neubekehrte die 
Initiative ergriff. Wenn du jetzt ein Christ bist und du noch nicht getauft bist, frage 
dich selbst: „Warum sollte ich nicht getauft werden“? Sei nicht passiv. Ergreife die 
Initiative. In Jesus' Anweisungen wird uns gesagt: „Geht und macht zu Jüngern aus 
allen Nationen, und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes“ (Mt 28,19). Hier stellen wir fest, dass auch der Evangelist die 
Initiative ergreifen sollte. Sei nicht mit einer Bekehrung zufrieden. Es ist auch unsere 
Verantwortung, zur Taufe und zu ständigem Wachstum zu ermutigen! 
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E. DAS ABENDMAHL DES HERRN 
 
 
Dies ist ein symbolisches Ereignis, das uns an den erlösenden Tod unseres Herrn 
Jesus Christus erinnern soll. Wir danken Ihm mit unserem ganzen Herzen, und wir 
beten Ihn an. Das Brot repräsentiert den Leib Christi und der Kelch den neuen Bund 
in seinem Blut. „Denn sooft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr 
den Tod des Herrn, bis er kommt“. Christus selbst wählte eine Gedächtnis-
Handlung4. Er bat uns nicht darum, Statuen oder Monumente zu bauen. Solange wir 
auf der Erde sind, möchte Er gern, dass wir uns an Ihn und seinen Tod erinnern, 
während wir eine einfache symbolische Mahlzeit essen und trinken (1Kor 11,24–26). 
Abgesehen davon, dass der Brotlaib den physischen Körper des Christus 
repräsentiert, repräsentiert er auch den geistlichen Körper des Christus, der aus allen 
wiedergeborenen Gläubigen auf der Erde besteht (1Kor 10,17). Die Einladung des 
Herrn an jeden wiedergeborenen Gläubigen lautet: „Tut dies zu meinem Gedächtnis“. 
Schätzt du diese Einladung? Reagierst du regelmäßig darauf? Nimmst du teil am 
Abendmahl des Herrn? 
 
Benutzte Begriffe: Drei Begriffe werden benutzt: Da Jesus diese symbolische 
Mahlzeit mit dem Brechen des Brotes begann, wird manchmal das ganze Ereignis 
einfach als das Brotbrechen bezeichnet (Apg 2,42; 20,7). Das Abendmahl des 
Herrn (1Kor 11,20) ist ein allgemeiner beschreibender Begriff, der die 
Aufmerksamkeit auf die Tatsache lenkt, dass das Symbol eine Mahlzeit ist und, 
mindestens ganz im Anfang, eine Abendmahlzeit. Mahlzeiten und Tische werden 
üblicherweise benutzt, um Freundschaft und Gemeinschaft auszudrücken. Der 
Begriff Tisch des Herrn (1Kor 10,21) wird nur einmal im Neuen Testament 
gebraucht. Er wird im Gegensatz zum „Tisch der Dämonen“ erwähnt. Der 
Zusammenhang macht es sehr klar, dass Gläubige, die an der symbolischen 
Mahlzeit des Herrn teilzunehmen wünschen, einen vollständigen Bruch mit jeder 
satanischen oder dämonischen Aktivität machen müssen. Der Begriff „Tisch“ hebt 
den Aspekt der Gemeinschaft bei dieser symbolischen Handlung hervor: echte 
Gemeinschaft mit Christus. Der Tisch des Herrn ist nicht das Möbelstück, auf das wir 
das Brot und den Kelch stellen. Das Wort „Tisch“ wird benutzt, um bildlich von 
unserer Gemeinschaft mit Christus zu sprechen. Wenn wir an dieser 
Gedächtnishandlung teilnehmen, sollten wir uns jenseits aller Formen und äußeren 
Handlungen bewegen und versuchen, Augenblicke der wahren Gemeinschaft mit 
dem gegenwärtigen Christus zu erleben. Die Tatsache, dass es das Abendmahl des 
Herrn und der Tisch des Herrn ist, erinnert uns daran, dass wir die Gäste sind und 
Er die Regeln festsetzt! 
 
Einige Hintergründe: Jahrhunderte bevor der Herr Jesus diese symbolische Mahlzeit 
zur Erinnerung einführte, gab es eine jüdische Sitte, mindestens bei einigen, bei der 
Freunde und Familienangehörige zur Erinnerung an eine tote Person aßen und 
tranken (Jer 16,7). Wir wissen nicht genau, was bei diesen Ereignissen stattfand. 
Wenn, wie manche meinen, diejenigen, die dort versammelt waren, aßen und 
tranken und sich zusammen an besondere Ereignisse im Leben der toten Person 
erinnerten, hätte diese Sitte einige Ähnlichkeiten mit dem Abendmahl des Herrn. 
                                                 
4 Im Original: ein "Denkmal". 
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Aber wenn der Zweck der Mahlzeit war, zu trauern und zu sich gegenseitig zu 
trösten, um das Gefühl des Verlustes zu mildern, hätte dies ganz klar keine 
Beziehung zum Abendmahl des Herrn. Das christliche Symbol ist ein Gedächtnis, ein 
Fest, eine Feier, eine Handlung der Anbetung, ein Ausdruck der Dankbarkeit. Wir 
trauern nicht während des Abendmahls des Herrn, ebenso wenig erleben wir ein 
Gefühl des Verlusts, weil wir daran teilnehmen in der Gegenwart des lebendigen, 
auferstandenen Christus! (Mt 18,20). 
 
Das Abendmahl des Herrn und das Passahfest: Wichtiger ist, dass Christus das 
Passahfest für das Einsetzen des ersten symbolischen Abendmahls wählte. Die 
Jünger bereiteten das Passahmahl in einem Obersaal vor, und während „sie aber 
aßen, nahm Jesus Brot, segnete, brach und gab es den Jüngern und sprach Nehmt, 
esst; dies ist mein Leib. Und er nahm er den Kelch …“ (Mt 26,19–29). Das 
Passahfest und das Abendmahl des Herrn haben interessante Ähnlichkeiten: Die 
erste Passah-Mahlzeit wurde von den Israeliten in der Nacht gegessen, bevor sie 
Ägypten verließen. Ein Lamm ohne Fehler wurde getötet (beim Abendmahl des 
Herrn erinnern wir uns wieder daran, dass Christus, das vollkommene Lamm Gottes, 
getötet wurde). Das auf den Türrahmen gestrichene Blut des Lammes gab Schutz 
vor dem Gericht (wir empfangen Vergebung aufgrund des Blutes des Christus). Die 
Mahlzeit markierte auch einen souveränen Befreiungsakt (der Tod des Christus hat 
uns aus der Sklaverei im Reich der Finsternis befreit). 
 
Christus und sein erlösendes Opfer steht im historischen Zentrum dieser beiden 
symbolischen Handlungen: Das Passah sah das erlösende Werk des Christus als ein 
zukünftiges Ereignis, und das Abendmahl des Herrn sieht es jetzt als ein 
vergangenes, abgeschlossenes Ereignis (1Kor 5,7; Heb 9,28). 
 
Jesus, das Brot des Lebens: Nachdem Er die 5000 Menschen gespeist hatte, ging 
der Herr Jesus mit seinen Jüngern seinen Weg nach Kapernaum. Am nächsten Tag 
fand die Menge sie und traf sie in der Synagoge. Die Erzählung steht in Johannes 
6,25–59. Der Herr wusste, dass es ihr vorrangiger Wunsch war, mehr kostenloses 
Brot zu essen zu bekommen. Sie wollten körperliche Befriedigung. Aber das 
Verlangen des Herrn war es, ein geistliches Bewusstsein in ihnen zu wecken und sie 
Erfüllung und Befriedigung in Christus finden zu lassen. „Arbeitet nicht für Brot, das 
verdirbt“, sagte Er, „sondern für die Nahrung, die bis ins ewige Leben bleibt“ (V. 
26.27; nNIV). Er verglich sich selbst dann mit dem Manna, dem Brot, das Gott auf 
wunderbare Weise gab, um die Israeliten in der Wüste zu ernähren (V. 31.32). Jesus 
rief sie auf, zu Ihm zu kommen und ewiges Leben zu empfangen. Dann fügte Jesus 
hinzu: „Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wenn ihr nicht das Fleisch des Sohnes 
des Menschen esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch selbst“ (V. 
53). Bezog sich Jesus hier auf das Abendmahl des Herrn? (das Brot zu essen und 
aus dem Kelch zu trinken?) Wahrscheinlich nicht. Obwohl die gleichen Wörter 
benutzt werden (essen, trinken, Leib, Blut), ist der Textzusammenhang sehr 
verschieden. Beachte, dass die Wirkungen dieses Essens und Trinkens diejenigen 
sind, die mit der Bekehrung verbunden sind: er wird ewig leben (V. 51.58); ohne 
diese wird er kein Leben in sich haben (V. 53); indem er isst und trinkt, hat er ewiges 
Leben und wird auferweckt werden (V. 54); er wird eine Beziehung zu Christus 
haben (V. 56); er wird wegen [durch] Christus leben (V. 57). Die Teilnahme am 
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Abendmahl des Herrn bewirkt diese Segnungen nicht. Dies sind die Segnungen der 
Bekehrung. 
 
In diesem Kapitel (Johannes 6) ist es natürlicher, die Wörter „essen und trinken“ als 
gleichbedeutend mit den anderen Begriffen zu sehen, die Jesus in diesem Abschnitt 
benutzte: „Kommt zu mir“, „glaubt an mich“, und „auf den Sohn sehen“ (V. 35–40). 
Wir kommen einmal zu Christus für unsere Errettung. Dann „ernähren wir uns von 
Ihm“ täglich, um unser geistliches Leben zu stärken. Diese Ernährung von Ihm 
schließt jene Momente ein, die wir zusammen um den Herrn verbringen, indem wir 
Ihn anbeten und am Abendmahl des Herrn teilnehmen. Unsere Seelen finden ihre 
Befriedigung in Christus, ein Prozess, der Kraft, Freude und Befriedigung gibt – das 
geistliche Gegenstück zu dem, was mit unserem Körper geschieht, wenn wir eine 
gute Mahlzeit essen. 
 
Freude und Freiheit in der Anbetung: Das Abendmahl des Herrn hätte nur als ein 
„nur einmal“-Ereignis, wie die Taufe, eingesetzt werden können. Aber weil Er weiß, 
wie wir sind, wählte Christus ein Symbol, das regelmäßig wiederholt werden sollte. 
Wenn du schon eine Reihe von Jahren Christ bist, weißt du, wie leicht es ist, dass 
Christus diesen zentralen Platz in unseren Herzen verliert. Wir können die 
Segnungen genießen und langsam den Einen vergessen, der uns segnet. Wir 
können völlig aufgehen in Arbeit, Studien und Familienleben. Unser Einsatz für 
Christus kann sogar durch die Liebe zur Lehre oder die Begeisterung für einen 
bestimmten Dienst ersetzt werden. Das Abendmahl des Herrn ist eine ganz 
besonders angesetzte Zeit, in der Christus zentral vor unseren Herzen und 
Gedanken steht. In dieser Zeit verhältnismäßiger Ruhe wünscht der Geist Gottes, 
Liebe, Dankbarkeit und Hingabe in den Herzen erlöster Männer und Frauen neu 
anzufachen. Wir entscheiden uns, stehen zu bleiben, uns neu zu konzentrieren, uns 
zu erinnern, zu danken, anzubeten. Während dieser regelmäßigen symbolischen 
Handlung gibt es die Freiheit für jeden Bruder, der sich vom Heiligen Geist dazu 
bewegt fühlt, die Versammlung in der Anbetung zu leiten. Wenn es Zeit ist, Dank für 
das Brot und den Kelch zu sagen, kann der Herr irgendeinen anwesenden Bruder 
dazu benutzen. Ist deine Teilnahme am Abendmahl des Herrn kalt und mechanisch 
geworden? Bist du, lieber Bruder, während dieser Ereignisse geistlich passiv 
geworden? Der Herr will auch dich benutzen! Die Anbetung wird nicht durch 
Begabung oder Alter beschränkt. Sie ist ein echter Ausdruck unseres Herzens.  
 
Vielleicht bist du geneigt, der Teilnahme gewisser anderer Personen während des 
Abendmahls des Herrn kritisch oder richtend gegenüber zu stehen. Darf ich dich 
dazu einladen, deine Aufmerksamkeit von Menschen abzuwenden und dich auf 
Christus zu konzentrieren? Du wirst niemals die kollektive Gemeinschaft mit Christus 
(die das Wesentliche am Tisch des Herrn ist) genießen, wenn du dich auf Menschen 
konzentrierst. Perfekte Anbetungsversammlungen erfordern perfekte Christen. Der 
Herr weiß, dass du und ich nicht perfekt sind. Es ist wegen Christus und seiner 
Gnade, dass Er die Anbetung unserer aufrichtigen und erlösten Herzen sucht, 
entgegen nimmt und genießt. Entspanne dich! Bete! Und lass den Herrn leiten. 
Sicher kann Er es tun. „Der Herr aber ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, 
ist Freiheit“ (2Kor 3,17). Lasst uns diese Freiheit leben. Wir wissen, dass der Vater 
Anbeter sucht, die Ihn in Geist und in Wahrheit anbeten. Der Herr Jesus genießt es, 
diejenigen, die Er erlöst hat, um sich versammelt zu haben, indem sie Ihn preisen, 
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Ihm danken und Ihn anbeten. Gott der Vater freut sich darüber. Und auch wir 
brauchen diese Momente in der Gegenwart des Christus, um unsere Herzen zu 
erwärmen und unsere Sicht wieder neu zu schärfen. Und wir brauchen diese 
Augenblicke regelmäßig. 
 
Das symbol praktizieren 
 
Darf die Frucht des Weinstocks Alkohol enthalten? Darf das Brot Sauerteig 
enthalten? Wie oft sollten wir es feiern? Wer kann teilnehmen? Können verschiedene 
Becher benutzt werden? Obwohl es einige unterschiedliche Ansichten unter Christen 
gibt, gibt es eine nahezu allgemeine Übereinstimmung darin, dass dieses Symbol 
nicht ignoriert werden sollte. 
 
Die sichtbaren Zeichen: Das Neue Testament kennt zwei griechische Wörter für Brot: 
AZYMOS für ungesäuertes Brot und ARTOS für normales Brot. Die Beschreibungen 
des Abendmahls des Herrn in 1. Korinther 11 und in den synoptischen Evangelien 
(Matthäus, Markus und Lukas) benutzen alle den Ausdruck für normales Brot. Der 
Ausdruck „Brechen des Brotes“, der in Apostelgeschichte 2,24 und 20,7 benutzt wird, 
gebraucht ebenfalls den Ausdruck für normales Brot. Im Hinblick auf die historische 
Verbindung zwischen dem Passah (bei dem kein Sauerteig anwesend sein sollte) 
und dem Abendmahl des Herrn, kann eine Glaubensgemeinschaft beschließen, 
Sauerteig beim Brot, das sie beim Abendmahl des Herrn benutzt, nicht zu 
gebrauchen. Aber es würde über die Schrift hinausgehen, wenn man auf dieser 
Praxis bestehen wollte. Die „Frucht des Weinstocks“ bezieht sich wahrscheinlich 
auch auf Wein aus Trauben, aber auch Traubensaft würde zu dieser Beschreibung 
passen. Beide tun das. In einigen Teilen dieses Planeten sind Brot und Trauben nicht 
erhältlich. Könnten Alternativen benutzt werden? Wir empfehlen, dass diese lieben 
Christen zwei Elemente finden sollten, die so nah wie möglich an Brot und die Frucht 
des Weinstocks herankommen. Aber willkürlich alternative Elemente zu wählen, 
wenn die vorgeschriebenen vorhanden sind, wäre eine Verzerrung des Symbols. 
 
Als Jesus dieses symbolische Abendmahl einsetzte, nahm er das Brot und sagte: 
„Dies ist mein Leib“. Diese Worte sollten nicht buchstäblich verstanden werden. Der 
Herr Jesus deutete nicht an, dass Er zwei Körper hatte, seinen Körper, den Er durch 
die Inkarnation annahm, und einen anderen Körper, den Er in seinen Händen hielt. 
Als Er dann den Kelch nahm, fügte er hinzu: „Dieser Kelch ist der neue Bund in 
meinem Blut, das für euch vergossen wird“ (Lk 22,19.20). Es wäre natürlicher, diese 
Worte bildlich zu verstehen, auf die gleiche Weise, als wenn Jesus sagte: „Ich bin 
das Licht“ und: „Ich bin die Tür“ (Joh 8,12; 10,7). Das Brot und der Kelch werden bei 
dieser Mahlzeit auf eine symbolische Weise benutzt. 
 
Wann und wie oft: Was sagte Jesus, als Er dieses Symbol einsetzte? Lukas erinnert 
daran, dass Jesus sagte: „Tut dieses zu meinem Gedächtnis“ (Lk 22,27). In den 
Evangelien von Matthäus und Markus gibt es keine Erwähnung, dass das Ereignis 
wiederholt werden sollte. In 1.Korinther 11 wir finden zweimal das „Tut dieses zu 
meinem Gedächtnis“ (V. 24.25), und zweimal das darauf bezogene Adverb 
HOSAKIS, übersetzt mit „sooft“ oder „immer wenn“ (V. 25.26). Ein weiteres 
Vorkommen dieses Wortes findet man in Offenbarung 11,6, wo die zwei Zeugen des 
Herrn die Macht haben werden, einige Wunder zu tun, „so oft sie wollen“. Hieraus 
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können wir sicher schlussfolgern, dass es die Absicht des Herrn war, dass dieses 
symbolische Abendmahl regelmäßig wiederholt werden sollte, aber der Herr zog vor, 
nicht genau zu sagen, wie oft. Da gibt es Freiheit. 
 
Der Herr Jesus und seine Jünger feierten das Brechen des Brotes zum ersten Mal an 
jenem Donnerstagabend, an dem Er später verraten wurde. Anfänglich, nach der 
Auferstehung des Christus, nahmen die Gläubigen sehr häufig an dieser 
Gedächtnismahlzeit teil, vielleicht sogar täglich. Heute feiern viele Gemeinschaften 
das Abendmahl des Herrn jeden Monat, alle drei Monate, und manche ungefähr 
einmal pro Jahr. Auf seinem Weg nach Jerusalem blieb Paulus sieben Tage in 
Troas. „Am ersten Wochentag [Paulus' letzter Tag in Troas], als wir uns trafen, um 
Brot zu brechen, hielt Paulus eine Unterredung mit ihnen… bis zur Dämmerung; 
dann ging er fort“ (Apg 20,6–11; nNRSV). An diesem Sonntag war es in Troas das 
übliche Ereignis, das Brot zu brechen; das besondere Ereignis war die lange 
Unterredung des Paulus. Dies deutet auf eine wöchentliche Feier hin: wörtlich „am 
ersten Tag nach dem Sabbat“, das heißt am Sonntag. Die Tatsache, dass Paulus die 
Predigt durch die ganze Nacht fortsetzte, deutet darauf hin, dass das Abendmahl des 
Herrn noch am Abend gefeiert wurde. Könnte es sein, dass dieser Wochenrhythmus 
in Troas als die repräsentative allgemeine Praxis in der frühen Kirche angesehen 
wurde? Wahrscheinlich ja, da historische nichtbiblische Aufzeichnungen auch diesen 
wöchentlichen Rhythmus unterstützen. 
 
In Apostelgeschichte 2,42 erfahren wir, dass die frühe Kirche „sich widmete“, 
„fortfuhr“ oder „beständig weitermachte“ mit dem Brechen des Brotes, was diesem 
ebenso viel Nachdruck verlieh wie der Lehre, der Gemeinschaft und dem Gebet. 
Wenn eine Glaubensgemeinschaft heute die Feier des Abendmahls des Herrn als 
ein mechanisches Ritual ansieht, das sie vollziehen muss, weil es in der Bibel steht, 
wird sie dazu neigen, seine Bedeutung herabzusetzen. Wenn eine 
Glaubensgemeinschaft, wie es viele Christen in der frühen Kirche taten, die Freude, 
die Kraft und die erneuerte Begeisterung entdeckt, die entstehen, wenn man eine 
besondere Zeit dafür reserviert, um diese symbolische Mahlzeit zu feiern, bei der 
man Christus in das Zentrum der Aufmerksamkeit stellt, wird sie sich, denke ich, 
ganz glücklich für eine Regelung in Richtung einer wöchentlichen Feier entscheiden. 
 
Hast du einmal an dieses Zusammensein und diese Feier aus der Perspektive des 
Herrn gedacht? Kannst du seine Freude, sein Wohlgefallen und seine Befriedigung 
nachempfinden, wenn einige von denen, für die Er starb, um sie zu erlösen, sich 
versammeln, um sich an Ihn zu erinnern und Ihn anzubeten? Hast du den Funken 
der Freude in den Augen einiger alt gewordener Großeltern gesehen, wenn ihre 
Kinder und Enkelkinder in ihrem Haus zu einem Geburtstagsessen 
zusammenkommen? Das Glück wird von allen geteilt! Ich denke manchmal an jene 
tief traurigen Empfindungen, die Jesus ausdrückte, als Er über Jerusalem blickte: 
„Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken 
versammelt unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt!“ (Mt 23,37). Sind wir willig, 
nahe bei Ihm versammelt zu werden? Wollen wir Ihm regelmäßig diese Freude 
bereiten? Ist die Feier des Abendmahls des Herrn in deiner Erfahrung eine Zeit des 
Glücks und der inneren Erneuerung oder einfach eine christliche Pflicht? Wahre 
Gemeinschaft mit Christus belebt, erbaut und erleuchtet das Herz. Die Tatsache, 
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dass wir wissen, dass Er glücklich ist, macht uns glücklich. Die Freude des Herrn ist 
unsere Kraft. 
 
Aber sollte das Vorgehen in Troas als bindend für alle Gemeinschaften überall 
betrachtet werden? Wahrscheinlich nicht. Ein biblisches Beispiel sollte nicht 
leichtfertig übersehen werden. Beispiele können einen Hinweis geben. Dennoch ist 
es falsch und gefährlich, Beispiele in Gebote umzuwandeln. Es kann gute Gründe 
am Ort geben, die Dinge etwas zu ändern. Zum Beispiel ist es in den meisten 
westlichen Ländern Jahrhunderte lang praktischer gewesen, das Abendmahl des 
Herrn am Sonntagmorgen zu feiern. 
 
Die Versammlungen, mit denen wir hier in Kolumbien zusammenarbeiten, folgen 
diesem wöchentlichen Rhythmus. Aber manchmal kann eine Versammlung das 
Abendmahl des Herrn zusätzlich um Mitternacht oder am Anfang eines neuen Jahres 
feiern. Der Wunsch dabei ist, Christus am Anfang eines neuen Jahres den Vorrang 
zu geben. Dieser Tag kann ein Sonntag sein oder auch nicht. Wenn ein Gläubiger für 
viele Wochen krank und ans Haus gefesselt gewesen ist, beschließt die 
Versammlung gelegentlich, das Haus zu besuchen und dort das Abendmahl des 
Herrn am Nachmittag oder am Abend zu feiern. An solch einem Sonntag würden 
einige von uns das Abendmahl des Herrn zweimal feiern. Dies sind schriftgemäße 
Freiheiten, und sie müssen vorsichtig ausgeübt werden. Die Umgebung muss für 
einen würdigen Akt der Erinnerung geeignet sein. Ob es nun im Versammlungsraum 
oder in einem Haus gefeiert wird, die örtliche Versammlung bleibt immer noch 
verantwortlich für das, was dort geschieht. Diese besonderen Ereignisse sollten 
einvernehmlich und geregelt ablaufen. Die Gemeinde-Ordnung sollte immer noch 
erhalten bleiben. 
 
Wer kann teilnehmen? Die Einladung des Herrn an jeden wiedergeborenen 
Gläubigen ist: „Tut dies in Erinnerung an mich“. Jede örtliche Kirche / Gemeinde 
muss einige praktische Vorgehensweisen entwickeln, um sicherzustellen, dass nur 
wahre Christen am Abendmahl des Herrn teilnehmen. Die örtliche Gemeinde sollte 
keinem Gläubigen erlauben, an diesem Symbol teilzunehmen, der in Unmoral lebt, 
oder „der nicht bleibt in der Lehre des Christus“ (1Kor 5,1–13; 2Joh 9.10). Um 
darüber hinaus sicherzustellen, dass wir in einer würdigen Weise teilnehmen, sollten 
wir jeden Gläubigen ermutigen, „sich selbst zu prüfen, bevor er vom Brot isst und aus 
dem Kelch trinkt“ (1Kor 11,27.28). In unserer Gemeinschaft bezeichnen wir diese als 
den moralischen Filter, den dogmatischen Filter und den Gewissensfilter. Die 
ersten beiden Filter liegen in der Verantwortung der örtlichen Gemeinde, der dritte ist 
persönlich. Praktiziert deine örtliche Gemeinde diese Filter? Gibt es eine 
Abhängigkeit vom Herrn, damit Er uns führen kann, wen Er teilnehmen lassen 
möchte? Vergessen wir niemals, dass es das Abendmahl des Herrn ist. 
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F. UNTERSCHEIDUNG DER GESCHLECHTER IN  
DER GEMEINDE 

 
 
Seit den Tagen der Schöpfung stellen wir fest, dass Gott zwei unterschiedliche 
Geschlechter gemacht hat und dass Er wünscht, das sie voneinander unterschieden 
bleiben. Unisex [Gleichheit der Geschlechter] ist kein göttliches Konzept. Unsere 
Stellung als Kinder Gottes beseitigt alle sozialen, geschlechtlichen und nationalen 
Unterscheidungen (Gal 3,26–28). Aber während wir noch auf Erde sind, haben einige 
dieser Unterschiede ihre praktischen Auswirkungen. In der Sicht von Christus hat der 
Sklave und sein Besitzer den gleichen Wert, aber außerhalb der Kirche hatten der 
Sklave und der Besitzer ihre unterschiedliche Verantwortung. Aus Gründen, die Ihm 
bekannt sind, hat Gott beschlossen, Männern und Frauen eine unterschiedliche Rolle 
zu Hause und in der Gemeinde zu geben. 
 
Die apostolischen Briefe an Timotheus und Titus, Pastoralbriefe genannt, enthalten 
praktische Anweisungen für das Gemeindeleben. In 1. Timotheus 2 finden wir 
dreimal das griechische Wort HESYCHIOS, das „still, ruhig“, „Stille“ bedeutet. „Betet 
für Könige und alle Leute in Autoritätsstellungen, damit wir ein friedliches und stilles 
Leben führen können“ (V. 2; nNIV) „Eine Frau lerne in der Stille in aller 
Unterwürfigkeit. Ich erlaube aber einer Frau nicht, zu lehren noch über den Mann zu 
herrschen, sondern still [ruhig] zu sein“ (V. 11.12). Dieses Wort beschreibt die 
innere Haltung, die innere Motivation, ein Merkmal des Geistes oder der 
Veranlagung. Es ist Seelenruhe und Stille, die von innen heraus entsteht. Der 
Apostel Petrus benutzt ebenfalls dieses Wort, wenn er Empfehlungen für christliche 
Ehefrauen gibt: „Eure Schönheit … sollte die eures inneren Wesens sein, die nicht 
verblassende Schönheit eines sanften und stillen Geistes, die in Gottes Augen von 
großem Wert ist“ (1Pet 3,3.4; nNIV). Der Brennpunkt dieses Wortes zielt auf das 
Innere. 
 
Der allgemeine Zusammenhang von 1. Korinther 14 ist deutlich die Gemeinde. In 
diesem Kapitel finden wir dreimal das griechische Wort SIGAO, das „still / leise sein“ 
bedeutet. Wenn jemand in Zungen spricht und es keinen Dolmetscher gibt, sollte der 
Sprecher in der Gemeinde still bleiben (V. 28). „Wenn aber einem anderen, der 
dasitzt, eine Offenbarung zuteil wird, so schweige der erste [Sprecher] (V. 30)“. „Wie 
in allen Versammlungen der Heiligen5, sollen die Frauen in den Versammlungen 
schweigen [oder: still bleiben], denn es ist ihnen nicht erlaubt zu reden, sondern sie 
sollen unterwürfig sein, wie auch das Gesetz sagt“ (V. 33.34). Beim Vergleichen 
dieser drei in unmittelbarem Zusammenhang stehenden Belegstellen ist die 
Bedeutung dieses Wortes wirklich klar. Wenn es keinen Dolmetscher gibt, oder wenn 
der Geist Gottes einen anderen Bruder benutzen möchte, soll derjenige, der spricht, 
aufhören zu sprechen. Die Frauen sollen nicht sprechen. In jedem Fall wird erwartet, 
dass die geforderte Stille Hand in Hand geht mit einer richtigen inneren Haltung. 
Ohne diese Haltung wird der Gehorsam gegenüber einem Gebot „zu einer Last“ 
(1Joh 5,3). Aber der Brennpunkt dieses Wortes zielt auf etwas Äußeres. 

                                                 
5 Viele Übersetzungen, so auch übELB, beziehen diesen Nebensatz noch auf den vorangehenden 
Vers. 
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Fleischliche christliche Männer können Gefallen daran haben, solche Schriftstellen 
zu benutzen, um sich in ihren Gedanken über die Frauen zu stellen und diese 
göttlichen Anweisungen zu ihrem eigenen persönlichen Nutzen auszuschlachten. 
Geistliche christliche Männer spüren ihre Verantwortung vor Gott, für eine gesunde 
Richtung zu sorgen, aus ihrer natürlichen, geistlich passiven Schale auszubrechen 
und zu führen. 
 
In Verbindung mit dieser Unterscheidung der Geschlechter ist uns eine symbolische 
Handlung gegeben worden. Christliche Männer sollen ihre Köpfe nicht bedecken 
(aufdecken) und die Initiative in der Führung und Lehre ergreifen, und christliche 
Frauen sollen ihren Kopf bedecken. Schwestern können, zusammen mit all denen, 
die [auch] nicht führen, unterstützen, fördern und damit ihre männliche Führerschaft 
ermutigen (Heb 13,7.17). Jede Führerschaft braucht Unterstützung. Die 
unterschiedliche Rolle der Geschlechter spiegelt, genau wie das Symbol, keinen 
Unterschied in Wert oder Intelligenz wider, noch in Fähigkeiten oder geistlichem 
Zustand. „Dennoch ist weder die Frau ohne [NIV übersetzt: unabhängig von] den 
Mann, noch ist der Mann ohne die Frau im Herrn“ (1Kor 11,11.12). In der Familie und 
in der Gemeinde brauchen wir einander. Eine Versammlung, die keine 
Verfahrensweisen hat, um ihre Schwestern um Rat zu fragen, sie zu informieren und 
einzubeziehen, ist wie ein Ehemann, der seine Ehefrau nicht beachtet und nicht um 
Rat fragt. Im besten Fall werden sie mittelmäßig bleiben. Mann und Frau sind nicht 
unabhängig. Und das trifft auch auf die Gemeinde zu. 
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G. BEDECKTER – UNBEDECKTER KOPF 
 
 
In 1. Korinther 11 wir finden Anweisungen über dieses dritte christliche Symbol: 
Männer sollen ihren Kopf nicht bedecken, und Frauen sollen ihren Kopf bedecken, 
wenn sie beten oder weissagen. Ohne die Gültigkeit dieses Symbols der 
Kopfbedeckung6 unterminieren zu wollen, ist es wichtig, einige bedeutende 
Unterschiede zwischen diesem und den beiden vorhergehenden Symbolen 
hervorzuheben. Die christliche Taufe und das Abendmahl des Herrn werden viele 
Male und in unterschiedlichen Büchern der Bibel erwähnt. Das Symbol der 
Kopfbedeckung wird nur einmal in 1 Korinther 11 angesprochen. Das ist an sich kein 
Problem, aber es bedeutet doch, dass wir in unseren Schlussfolgerungen sorgfältig 
sein müssen. Wenn ernsthafte und belesene Christen immer noch an einigen 
Unterschieden in den Details der ersten beiden Symbole festhalten, müssen wir 
zweifellos dieses dritte Symbol ganz genau studieren und es mit Gnade anwenden. 
Die Taufe und das Abendmahl des Herrn haben eine direkte Beziehung zu Christus 
und seinem Werk der Errettung, und das sind grundsätzliche Lehren. Es ist deutlich, 
dass dieses dritte Symbol nicht auf der gleichen Stufe steht wie die ersten beiden, 
und dennoch ist es ein biblisches Symbol mit einer Bedeutung. Wie jeder andere Teil 
der Schrift wurde es von Gott inspiriert, und wir sollten es ernst nehmen. 
 
Wenn es hilft, betrachte einen $100, $50 und einen $10-Dollar-Geldschein. Jeder 
Geldschein ist unterschiedlich, aber jeder wurde von der gleichen Zentralbank 
ausgegeben. Jeder ist für eine allgemeine und „unbegrenzte“ Nutzung gedacht. 
Jeder wird von der gleichen nationalen Autorität garantiert. Wir können persönlich 
geneigt sein, den $100 gegenüber dem $50-Geldschein zu bevorzugen, aber es gibt 
keinen Grund, einen $10-Dollar-Geldschein abzulehnen. Jeder hat seine Funktion. 
Es ist kein Geheimnis, dass das dritte Symbol in vielen Kreisen aufgegeben worden 
ist oder auf ein Verschwinden zusteuert. Deswegen erforschen wir dieses Symbol 
mehr im Detail. 
 
Der Teil des „Aufdeckens“: In vielen säkularen Kulturen wird erwartet, dass Männer 
ihre Kopfbedeckung als ein Zeichen des Respekts abnehmen. Es wird für unhöflich 
gehalten, wenn ein Mann einen Hut auf seinem Kopf behält, während man die 
Nationalhymne singt oder wenn er jemandes Haus, ein Restaurant, Theater oder die 
meisten religiösen Gebäude betreten hat. Dies führt dazu, dass die meisten Männer 
natürlich ihre Kopfbedeckung in einer Gemeindeversammlung abnehmen, vielleicht 
nicht so sehr aus Gehorsam gegen 1.Korinther 11, aber doch, weil sie nicht unhöflich 
sein wollen. Mit dieser kulturellen Begründung wird der „aufdeckende Teil“ des 
Symbols heute noch in den meisten christlichen Gemeinschaften praktiziert. 
 
Der Teil des „Bedeckens“: Die symbolische Handlung, bei der Frauen ihren Kopf 
während einer Kirchenversammlung bedecken, war allgemeine Praxis in nahezu 
allen katholischen, protestantischen und orthodox christlichen Gemeinschaften. 
Während des letzten Jahrhunderts, besonders seit den 1960ern bis jetzt, wurde 
dieses Symbol zunehmend weniger benutzt. Diese Veränderung ist in einigen 
Kulturen stärker erlebt worden als in anderen. Heute sind die christlichen Frauen, die 
                                                 
6 Im Original wird immer der Ausdruck "Bedecken/Nicht-Bedecken-Symbol" benutzt. 
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ihren Kopf bedecken, in der Minderheit. Es ist durchaus möglich, dass der 
gesellschaftliche Druck, der von der Emanzipations-Bewegung ausgeübt wurde, sich 
auf unser christliches Denken ausgewirkt hat, indem er uns bei der biblischen 
Unterscheidung zwischen Männern und Frauen ein unruhiges Gefühl eingepflanzt 
hat. Ich vermute, dass eine engstirnige7 männliche Vorherrschaft und übertriebene 
willkürliche Einschränkungen sogar unter Christen Zündstoff für diese starke 
Reaktion gegeben haben. Dieser sich ändernde kulturelle Hintergrund macht es 
schwierig für uns in diesem dritten Jahrtausend, in einer wirklich aufgeschlossenen8 
Weise an dieses dritte Symbol heranzugehen. 
 
In einigen Kulturen, wie in Teilen Afrikas und in moslemischen Ländern, ist es 
gängige Praxis, dass Frauen in der Öffentlichkeit ihren Kopf bedecken. In diesen 
Kulturen erfordert das Symbol der Kopfbedeckung weniger Erklärung und wird 
leichter akzeptiert. In der Tat besteht die Gefahr für Schwestern dort darin, dass sie 
sich bedecken, ohne dass sie wissen, warum sie es tun. 
 
Bezüglich des beobachteten Veränderungsprozesses hat man den Eindruck, dass 
zuerst das Symbol der Kopfbedeckung abgeschafft wurde und dann als ein zweiter 
Schritt auch die apostolischen Anweisungen, die dieses Symbol repräsentiert, 
ebenfalls abgeschafft werden. Bevor wir diesem Trend folgen, müssen wir uns selbst 
fragen: Führen uns diese Schritte näher zur Absicht der Schrift oder weiter davon 
weg? 
 
Einige Beobachtungen zu 1. Korinther 11 
 
Wie wir schon bemerkt haben, ist dies das einzige Kapitel, das auf das Symbol der 
Kopfbedeckung Bezug nimmt. Wenn du es studierst, um Klarheit für deine eigenen 
Gedanken zu suchen, wirst du vielleicht die folgenden Beobachtungen nützlich 
finden: 
 
a. War es einfach etwas Kulturelles? Hatte die Kopfbedeckung eine 

gesellschaftlicheBedeutung unter den Einwohnern von Korinth, als diese 
Anweisungen gegeben wurden? Wie du vielleicht entdeckt hast, haben Historiker 
und Fachleute dazu viele auseinander gehende Vorstellungen geäußert. Die 
Tatsache, dass der Apostel seine Leser bittet: „Urteilt bei euch selbst: Ist es 
anständig, dass eine Frau unbedeckt zu Gott zu betet?“ (V. 13), legt nahe, dass 
das Bedecken oder das Nicht-Bedecken in dieser Kultur eine erkennbare 
Bedeutung hatte. Heute ist es übliche Praxis, dass jüdische Männer ihre Köpfe in 
den Synagogen beim Lesen, Gebet und Sprechen des Segens bedecken. Aber 
dies ist eine relativ neue Sitte, die nicht zu der Zeitpraktiziert wurde, als Paulus 
den Brief an die Korinther schrieb (V. 4). Viele Filme und Kinderbücher sind in 
diesem Punkt fehlerhaft. Was den Tempel betrifft, forderte das Gesetz Moses, 
dass die Priester ihre Köpfe bedeckt haben sollten, wenn sie dem HERRN dienten 
(2Mo 28,4). Von der frühen Kirchengeschichte lesen wir, dass „eine große Menge 
der Priester dem Glauben gehorsam wurde“ (Apg 6,7). Für diese Männer müssen 
Paulus’ Anweisungen, die Kopfbedeckung abzunehmen, wenn sie beteten und 

                                                 
7 Im Original: bigotte. 
8 Engl.: open-minded = mit offenem Denken, Verstand, Einstellung. 
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weissagten, kulturell unbequem gewesen sein. Vielleicht gehörten einige von 
ihnen zur Lobby der „Streitsüchtigen“ (1Kor 11,16). Das Symbol der 
Kopfbedeckung, wie es vom Apostel Paulus beschrieben wurde, ist mehr als eine 
Anpassung an das, was gesellschaftlich korrekt war. 

 
b. Wie begründet Paulus seine Praxis? Das Symbol der Kopfbedeckung und die 

Unterscheidung der Geschlechter, die es repräsentiert, hat als Wurzel eher ein 
lehrmäßiges als ein kulturelles Argument. Gott schuf Mann und Frau nicht 
gleichzeitig. Er entschied sich, den Mann zuerst zu erschaffen und dann die Frau. 
Mit anderen Worten, was der Apostel benutzt, um die unterschiedliche Rolle von 
Männern und Frauen in der Gemeinde und das Symbol dafür zu begründen, ist 
Gottes Ordnung in der Schöpfung (V. 8.9). Er benutzt kein soziales oder 
kulturelles Argument wie: „Es gibt ein gutes Gefühl“, oder: „Frauen schwätzen zu 
viel“, oder: „Wir wollen Außenstehende nicht schockieren“. Ein ähnliches 
lehrmäßiges Argument wird in 1. Timotheus 2,11–14 gegeben, das auch im 
Zusammenhang mit Anweisungen für die Gemeinde steht (1Tim 3,15). 

 
Einige biblische Anweisungen sind in ihrer Kultur verwurzelt. Wenn die Kultur sich 
ändert, kann sich der äußere Ausdruck einer Anweisung ebenfalls ändern. Wir lesen 
zum Beispiel in Römer 16,16: „Grüßt einander mit heiligen Kuss“. Beachte, dass es 
keine lehrmäßige Begründung für diesen heiligen Kuss gibt. Es ist ein kultureller 
Ausdruck einer lehrmäßigen Anweisung zur „brüderlichen Liebe“ (Röm 12,10). Hier in 
Kolumbien sind die einzigen Männer, die sich küssen, öffentlich Homosexuelle. Als 
Christen drücken wir Bruderliebe bestimmt nicht mit einem „heiligen Kuss“ aus, 
sondern mit einem begeisterten Händeschütteln und gelegentlich mit einer 
Umarmung. 
 
c. Waren die Anweisungen nur für Korinth gemeint? Die gesamte Lehre in diesem 

Brief an die Heiligen in Korinth ist auch adressiert „an diejenigen überall, die den 
Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen“ (1Kor 1,2, nNIV). Wenn wir die 
Satzzeichen in den meisten Übersetzungen akzeptieren, würden wir in 1. 
Korinther 14,33.34 lesen: „Wie in allen Versammlungen der Heiligen, sollen die 
Frauen in den Versammlungen schweigen“. Die Schlussfolgerung ergibt sich 
ziemlich natürlich, dass die Ordnung für Männer und Frauen, zusammen mit 
ihrem Symbol (und die anderen Anweisungen im Korintherbrief), zur allgemeinen 
Anwendung gegeben wurden, genau so wie die Taufe und das Abendmahl des 
Herrn. Aus Paulus’ abschließenden Bemerkungen bekommen wir den Eindruck, 
dass dieses Thema auch in den frühen Tagen einige Kontroversen unter den 
Gläubigen erzeugte: „Wenn es aber jemand für gut hält, streitsüchtig zu sein, so 
haben wir solch eine Gewohnheit nicht [NIV übersetzt: wir haben keine andere 
Praxis – nämlich als die zuvor beschriebene, AdÜ], noch die Versammlungen 
Gottes“ (V. 16). 
 

d. Könnte die Bedeckung das lange Haar sein? Gott schuf sowohl Männer als auch 
Frauen, und Er wünscht, dass sie verschieden bleiben. Längeres Haar für Frauen 
und kürzeres Haar für Männer könnten als eine der vielen Unterscheidungen 
verstanden werden. Vers 15 stellt fest, dass ihr das lange Haar zu einer 
Bedeckung gegeben wurde. Daraus schließen einige, dass langes Haar die 
Bedeckung ist, die früher in diesem Kapitel angesprochen wurde. Aber 1. 
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Korinther 11 enthält zwei unterschiedliche griechische Wörter mit der Bedeutung 
von Bedeckung: KATAKALYPTO wird fünfmal in den Versen 5 und 6 (zweimal), 7 
und 13 benutzt. Und einmal wird in V. 15 PERIBOLAION benutzt. Die Wahl eines 
neuen Wortes in Vers 15 deutet an, dass der Apostel einen Unterschied zwischen 
der Bedeckung und dem langen Haar deutlich machen wollte. Diese Vermutung 
wird bestätigt, wenn wir Folgendes feststellen: [a] Langes Haar wird definiert als 
die Herrlichkeit einer Frau (V. 15), die Bedeckung ist ein Zeichen der Autorität (V. 
10). [b] Längeres Haar ist eine Frage des Lebensstils, das Bedecken ist ein 
Symbol, das bei gewissen Situationen benutzt werden soll (V. 4.5). [c] Wenn 
langes Haar die Bedeckung ist, verlieren wir die Symmetrie von Männern, die 
etwas ausziehen sollen, und Frauen, die etwas anlegen sollen (V. 4.5). [d] Wenn 
langes Haar die Bedeckung ist, hätten die Verse 5 und 6 eine etwas unnatürliche 
Bedeutung, man müsste sie dann so lesen: „Wenn eine Frau kein langes Haar 
hat, dann sollte ihr Haar abgeschnitten werden“. Das lange Haar und die 
Bedeckung sind zwei unterschiedliche Dinge. 
 

e. Wem nützt dieses Symbol? Wenn wir das Brot essen und aus dem Kelch trinken, 
erinnern wir uns an den Herrn. Wenn wir ins Wasser getaucht werden, erleben wir 
das Drama, mit Christus zu sterben und begraben zu werden und zu einem 
neuen Leben auferweckt zu werden. In diesen symbolischen Handlungen sind 
unsere körperlichen Sinne mit einbezogen. Wem nützt es, das Symbol der 
Kopfbedeckung zu praktizieren und zu beobachten? In 11,3 lehrt der Apostel, 
dass „der Christus das Haupt eines jeden Mannes ist, das Haupt der Frau aber 
der Mann“. Die Wörter, die mit „Frau“ und „Mann“ übersetzt sind, können auch mit 
„Ehefrau“ und „Ehemann“ übersetzt werden (wie in Titus 1,6). Die Übersetzer 
stützen sich auf den Zusammenhang, um zu entscheiden, welche Übersetzung 
benutzt werden sollte. Aus dieser Perspektive von Ehemann und Ehefrau wäre 
das Symbol der Kopfbedeckung ein sichtbares Zeichen, dass Gottes Ordnung im 
Familienleben ernst genommen wird (und nicht nur, während das Symbol benutzt 
wird). Diese Interpretation würde der Familieneinheit nützen. Ein amerikanischer 
Freund führte kürzlich aus: „Eine Verzerrung des Symbols tritt auf, wenn eine 
Frau in der Versammlung eine Bedeckung trägt, aber zu Hause ,die Hosen 
anhat‘!“ Aus der Gemeinde-Perspektive, die den natürlichen Kontext von 1. 
Korinther 11 darstellt, wird eine Schwester, wenn sie sich bedeckt, wieder an ihre 
kennzeichnende, unterstützende Rolle in der Gemeindeversammlung erinnert. 
Wenn Männer unbedeckt sind und sehen, dass die Schwestern sich bedecken, 
erinnern sie sich an ihre eigene Verantwortung vor Gott. Deswegen haben 
Brüder und Schwestern beide einen Nutzen davon. Aber es gibt noch mehr: 
eine Engelperspektive. „Aus diesem Grund, und wegen der Engel sollte die Frau 
ein Zeichen der Autorität auf ihrem Kopf haben (V. 10, nNIV)“. Irgendwie lehrt der 
Herr die Engel etwas, die schweigende Zeugen unserer Gemeindeaktivitäten 
sind (Eph 3,10; 1Tim 5,21). 
 

f. Wie symbolisiert es Autorität? In Vers 10 wird die Bedeckung ein Zeichen, ein 
Abzeichen oder ein Symbol der „Autorität auf ihrem Kopf“ genannt. Geschichtlich 
ist V. 10 mit V. 3 verbunden, der lautet: „Das Haupt der Frau aber ist der Mann“, 
und dann wird gefolgert, dass die Bedeckung ein Zeichen dafür ist, dass sie unter 
dem Haupt und der Autorität des Mannes steht. Es ist wahr, dass die Frau in der 
Gemeinde unter dem Mann als Haupt steht, aber repräsentiert die Bedeckung 
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notwendigerweise diese Beziehung? Das Wort Autorität in Vers 10 ist eine 
Übersetzung des griechischen Wortes EXOUSIA, das übersetzt werden könnte 
irgendwo zwischen „eine Genehmigung haben“, „Fähigkeit oder Kraft“ bis zu 
„Macht zum Regieren“. Es wird fast einhundert mal im Neuen Testament benutzt 
und drückt verschiedene Formen und Grade von Autorität aus, aber wird immer 
aktiv gebraucht im Sinn von „Autorität haben“ oder „mit Autorität handeln“. Die 
Worte des römischen Hauptmanns sind die beiden Ausnahmen, wenn er sagt: 
„Ich selbst bin ein Mann unter Autorität“ (Mt 8,9 und Lk 7,8). In diesen beide 
Fällen wird die Präposition HYPO (unter) hinzugefügt. Es ist möglich, dass das 
Wort Autorität in Vers 10 andeutet, dass die Bedeckung ein Symbol ist, das den 
Engeln zeigt, dass die Frau unter Autorität steht, Autorität empfangen hat und mit 
jener übertragenen Autorität handelt. Zum Beispiel identifiziert die Mütze eines 
Polizisten ihn als einen Mann unter Autorität, der mit Autorität handelt. Dies 
bedeutet nicht, dass eine Schwester Autorität in der Gemeinde ausüben kann, da 
dies im Gegensatz stände zu den Anweisungen zur Unterordnung und Stille 
(1Kor 14,34), und dem Verbot, zu lehren oder Autorität über den Mann 
auszuüben (1Tim 2,12). Aber wenn diese Interpretation richtig ist, wäre es 
naheliegend, dass die Schwester vielleicht vor allem ihren Kopf bedecken sollte, 
wenn sie aktiv und hörbar betet oder weissagt. Aber bevor wir dies als letzte 
Schlussfolgerung übernehmen, sollte bemerkt werden, dass der Begriff für 
„Zeichen“, „Abzeichen“ oder „Symbol“, der in diesem Vers (V. 10) benutzt wird, 
ein hinzugefügtes Wort ist, das im griechischen Text nicht vorhanden ist. Wörtlich 
lautet der Vers: „Deswegen sollte die Frau eine Autorität auf dem Kopf haben 
wegen der Engel“. Diese Mehrdeutigkeit des Textes lässt die Möglichkeit für 
alternative Interpretationen offen. 

 
g. War es einfach Paulus’ Idee? Der Apostel Paulus benutzte das Wort 

„Anweisungen“, „Überlieferungen9„ oder „Lehren“ (11,2), bevor er alles Folgende 
beschreibt: das Symbol der Kopfbedeckung (11,3–16), das Symbol des 
Abendmahls des Herrn (11,17–34), die Ordnung im Gebrauch der geistlichen 
Gaben (12,1–14,25), außerdem wer und wann jemand während der 
Gemeindeversammlungen sprechen kann (14,26–40). Der Apostel beendet dann 
diesen Abschnitt, indem er bekräftigt: „... was ich euch schreibe, [ist] ein Gebot 
des Herrn“ (14,37). Könnte der Apostel sich stärker ausdrücken? Mit anderen 
Worten: „Nimm das, was ich gerade geschrieben habe, ernst. Ordne dich dem 
unter. Verändere es nicht. Ignoriere es nicht. Praktiziere es.“ Der Vers stempelt 
die Autorität des Herrn Jesus auf die vorausgegangenen Belehrungen. Eine 
deutliche Gefahr ist, die starke Aussage des Apostels zu benutzen, um unsere 
besondere Interpretation oder Praxis der obigen Themen durchzudrücken oder zu 
verbreiten. Nur was geschrieben steht, ist „das Gebot des Herrn“. Alles andere, 
wie edel, wie praktisch, wie tief es auch in unserer gemeinsamen Praxis 
verwurzelt sei, sind persönliche Gebräuche, persönliche Vorlieben und 
persönliche Überzeugungen. Wir müssen lernen, das zu unterscheiden und uns 
demütig der Schrift zu unterwerfen. Nur die Schrift. Die ganze Schrift. 

 

                                                 
9 Traditionen. 
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Das Symbol praktizieren 
 
Die einzigen Verse, die wir haben, von welchen aus wir die Praxis definieren, sind 
diese: „Jeder Mann, der betet oder weissagt, indem er etwas auf dem Haupt hat, 
entehrt sein Haupt. Jede Frau aber, die betet oder weissagt mit unbedecktem 
Haupt, entehrt ihr Haupt, denn es ist ein und dasselbe, wie wenn sie geschoren wäre 
… Darum soll die Frau eine [oder: ein Zeichen der] Macht auf dem Haupt haben um 
der Engel willen … Urteilt bei euch selbst: Ist es anständig, dass eine Frau 
unbedeckt zu Gott betet?“ (1Kor 11,4–13). 
 
Können wir das Symbol verändern? Einige schlagen vor, dass wir, weil das Symbol 
der Kopfbedeckung in unserer modernen Kultur keine deutliche Aussagekraft mehr 
besitzt, versuchen sollten, die gleiche Realität auf eine relevantere Weise 
auszudrücken. Bei diesem Vorschlag geht es nicht darum, die Gemeindeordnung zu 
verändern, sondern ein erkennbareres Symbol zu finden, das Männer und Frauen 
unterscheidet und den Gedanken der Ordnung und Autorität auf eine Weise 
ausdrückt, die die gegenwärtige Kultur verstehen kann. Es ist wahr, dass wir ständig 
unsere Sprache, unsere geistlichen Lieder und unsere Methoden in der 
Evangelisation und Lehre aktualisieren müssen, um nachfolgende Generationen zu 
erreichen. Aber es gibt einige grundlegende Schwierigkeiten, wenn man versucht, 
ein Symbol zu aktualisieren: [1] Wir würden die Allgemeingültigkeit10 verlieren: 
Da die Welt so viele verschiedene und sich verändernde Kulturen hat, würde jede 
Umgebung ihr eigenes neues Symbol finden müssen. Wir würden bei Hunderten von 
Symbolen enden! [2] Weitere Änderungen: Werden die Taufe und das Abendmahl 
des Herrn in unserer gegenwärtigen Kultur leicht verstanden? Ich vermute nicht. 
Wenn wir ein Symbol verändern, wie würden wir es rechtfertigen, die anderen 
Symbole nicht zu ersetzen? [3] Beispiele von Änderungen: Wir haben schon das 
göttliche Missfallen erwähnt, als einige versuchten, an den von Gott gegebenen 
Symbolen im Alten Testament herumzumanipulieren. [4] Die meisten Symbole 
benötigen eine Erklärung: Sobald ein Symbol verstanden und akzeptiert wird, 
springt es ins Leben zurück. Könnte es sein, dass das Hauptproblem beim Symbol 
der Kopfbedeckung nicht das Symbol selbst ist, sondern die Ordnung und die 
Einschränkung, die es repräsentiert? Wenn wir die Bedeckung durch ein schönes 
attraktives „Abzeichen“ ersetzten, würde das einige Schwestern davon abhalten, in 
den Gemeinden zu leiten und zu predigen? Wenn wir dem männlichen Gläubigen 
erlauben, seinen Hut zu tragen und sein Unbedecktsein durch ein „Abzeichen 
anderer Farbe“ zu ersetzen, würde er dadurch mehr Initiative beim Gebet und bei der 
Weissagung zeigen? Ich vermute nicht. 
 
Wann soll das Symbol benutzt werden? Wir lesen in 1. Korinther, dass es einen 
Mann entehrt, wenn er mit bedecktem Kopf betet oder weissagt (V. 4), und dass es 
Unehre für eine Frau bedeutet, wenn sie mit unbedecktem Kopf betet oder weissagt 
(V. 5). Ernste Christen stellen dann Fragen wie: Ist dieses Beten und Prophezeien 
nur im Geist oder hörbar gemeint? Schließt es Singen mit ein? Ist es persönlich oder 
öffentlich? Gilt es für die Gemeindeversammlungen oder auch zu Hause? Gilt es, 
wenn wir bei der Arbeit beten, auf der Straße, während wir ein Motorrad fahren (mit 
Helm), während wir im Bett liegen? Gilt es, wenn wir „geistliche Fragen“ bei 

                                                 
10 Wörtlich: Universalität. 
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allgemeinen gesellschaftlichen Gesprächen beantworten? Gilt es, wenn eine 
Schwester Kindern im Gemeinderaum oder in einer weltlichen Schule Bibelunterricht 
erteilt? Sollte das Symbol benutzt werden, wenn wir selbst aktiv „beten oder 
weissagen“, oder wenn wir zuhören, wie andere „beten oder weissagen“? Ist einer 
Weissagung zuhören das Gleiche wie selbst weissagen? Gilt das Symbol der 
Kopfbedeckung, wenn man einem christlichen Rundfunk- oder Fernseh-Programm 
zuhört? Wenn man die Bibel oder ein christliches Buch liest? 
 
Zu einigen Fragen finden wir sehr klare Aussagen in Schrift. Zu anderen Themen ist 
die Schrift nicht so klar. Es gibt einige Bereiche, in denen der Herr es vorgezogen 
hat, uns vollständige Freiheit zu geben. Aber es ist klar, dass wir für unser eigenes 
Verhalten einige Entscheidungen zu den oben genannten Fragen treffen müssen. 
Ständig von Zweifeln und Ungewissheit gequält zu handeln, ist weder gesund noch 
dem Herrn wohlgefällig (Röm 14,22.23). Wenn wir diese Themen nicht durchdenken, 
wird unser Verhalten einfach unsere persönlichen Vorlieben, unsere Reaktionen auf 
Frustrationen, unsere religiöse Erziehung oder die Praxis der Menschen in unserer 
Ungebung widerspiegeln. Ich kann durchaus mit dir fühlen. Diese Themen sind nicht 
leicht. Aber der Herr kann uns leiten und uns Frieden geben. 
 
Die „Immer“-Position: Einige Schwestern, die die deutliche Anordnung „Betet 
allezeit!“ in 1. Thessalonicher 5,17 im Auge haben, haben sich dafür entschieden, 
ihren Kopf während der ganzen Zeit, wenn sie wach sind, bedeckt zu haben, oder 
immer, wenn etwas geschieht, was „geistlich“ genannt werden könnte. Ihre 
männlichen Gegenstücke würden niemals einen Hut benutzen. Sie möchten „ganz 
sicher gehen“. Sie sind frei, so zu handeln, aber die Tatsache, dass die 
Einschränkungen „Gebet“ und „Weissagung“ ausdrücklich im Text erwähnt werden, 
spricht gegen diese „Immer“-Interpretation. 
 
Die „Nie“-Position: Viel ist seit den 1960ern geschrieben worden, um diese 
gegenwärtig populäre „Nie“-Position zu rechtfertigen. Vielleicht hast du auch einiges 
gelesen. Wir haben uns oben mit einigen der Schlüsselargumente befasst. Es 
scheint mir sehr unwahrscheinlich, dass wir behaupten können, der natürlichen 
Absicht der Schrift treu zu sein, wenn wir uns entscheiden, das Symbol der 
Kopfbedeckung völlig aufzugeben.  
 
Die „Irgendwo-dazwischen“-Position: Wenn die Absicht der Schrift nicht „immer“ und 
nicht „nie“ ist, muss die gewünschte Praxis „irgendwo zwischen“ diesen beiden 
Positionen zu finden sein. Ich habe festgestellt, dass es einfach unmöglich ist, eine 
Position in der Mitte zu finden, die jedes geistliche und gebildete Gewissen beruhigt. 
 
Einige Modelle: Einige Gemeinschaften ermutigen zur Verwendung der Bedeckung 
nur während des Abendmahls des Herrn, um zu vermeiden, dass das Symbol völlig 
ignoriert wird. In einigen Gegenden bedecken sich die Schwestern nur während des 
Gebets. Andere bedecken sich auch, wenn sie zum Herrn singen (was ein 
gesungenes Gebet darstellt) und wenn sie belehrende oder zeugnishafte Lieder 
singen (die als Weissagung eingestuft werden könnten). Solche Schwestern würden 
sich mehrere Male während einer Versammlung bedecken und wieder aufdecken. 
Andere Schwestern bedecken sich nur, wenn sie hörbar „beten oder weissagen“, 
zum Beispiel, wenn sie selbst im Gebet leiten oder in einer ein Sonntagschulklasse 
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für Kinder oder in der Versammlung für Frauen unterrichten. Einige meinen, dass 
„Beten und Weissagen“ eine andere Ausdrucksweise für „wenn die Versammlung 
zusammenkommt“ ist, und benutzen das Symbol der Kopfbedeckung nur während 
der Gemeindeversammlungen. 
 
Unser Modell in Armenia: Die Versammlung, zu der unsere Familie gegenwärtig 
gehört, begann vor ungefähr 6 Jahren in einem Wohnzimmer. Nachdem wir 
gewachsen sind, zogen wir in eine gemietete Garage um und haben jetzt vom Herrn 
ein eigenes Gebäude bekommen. In einem sehr frühen Stadium betrachteten wir 
eingehend die Frage: Wie sollen wir die Existenz dieses Symbols der 
Kopfbedeckung anerkennen? Unsere Praxis ist es, die Schwestern zu ermutigen, 
sich zu bedecken, und Brüder, sich nicht zu bedecken, und zwar während der 
wesentlichen Zusammenkünfte der Versammlung (Apg 2,42), das heißt während des 
Abendmahls des Herrn, der Gebetsversammlung und der Versammlung zum 
Bibelstudium. Wir würden dabei Ereignisse wie Hochzeiten, Beerdigungen, 
Geburtstage und evangelistische Veranstaltungen in den Häusern nicht als 
Zusammenkünfte der Versammlung ansehen. Um dem Aspekt des „Weissagens“ in 
der Anweisung Rechnung zu tragen, werden Schwestern auch dazu ermutigt, sich zu 
bedecken, wenn sie Kinder in der Sonntagschule lehren und wenn sie in ihren 
Schwesterntreffen am Mittwoch Nachmittag leiten, lehren und beten. Wenn einige 
Schwestern aus Gewissensgründen das Symbol bei anderen Gelegenheiten 
benutzen wollen, ist das kein Problem. Wenn eine Schwester aus irgendeinem 
Grund vergisst, ihre Bedeckung zur Bibelstudien-Zusammenkunft mitzubringen, oder 
eine weibliche Besucherin ohne ihre Bedeckung hereinkommt, oder wenn ein 
männlicher Besucher mit einem Hut oder Mütze hineinläuft, heißen wir sie herzlich 
willkommen. Wir halten das für eine vorübergehende Angelegenheit und beten dafür, 
dass der Herr sie durch das Studium seines Wortes segnet. 
 
Ist das Armenia-Modell die „perfekte“ Lösung? Was denkst du? Ich bin sicher, dass 
einige aufrichtige und erfahrene Christen dieses Modell als zu frei und zu flexibel 
betrachten. Andere halten es für unnötigerweise einschränkend. Nachdem ich die 
Auseinandersetzung darüber eine Reihe von Jahren verfolgt habe, bin ich von zwei 
Dingen überzeugt: (1) die Absicht der Schrift muss in einer „Irgendwo-dazwischen“-
Position liegen, und (2) eine perfekte „Irgendwo-dazwischen“-Position gibt es nicht. 
Einige „Irgendwo-dazwischen“-Positionen sind leichter zu verteidigen als andere, 
aber jede Position bietet in einem bestimmten Grad Anlass zu berechtigter Kritik. Wir 
müssen deshalb lernen, vor dem Herrn ehrlich zu sein und mit einem gewissen Grad 
an Spannung zu leben. Reife wird auch ein bestimmtes Maß an Spannung mit 
einschließen, wenn wir versuchen, die zu lieben und nicht zu verurteilen, die es ernst 
meinen, aber deren Schlussfolgerungen sich dabei ein Stück weit von unseren 
eigenen unterscheiden. 
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H. SCHLUSSFOLGERUNG 
 
 
Es wird aus der Schrift sehr deutlich, dass Gott, unser Herr, sich dafür entschieden 
hat, Symbole und symbolische Handlungen zu benutzen, um uns geistliche 
Realitäten zu lehren und uns dabei zu helfen, uns Begriffe vorzustellen und an 
Anweisungen und wichtige Ereignisse zu erinnern. Wir haben uns mit drei für die 
Christen bestimmten Symbolen eingehend beschäftigt: mit der Taufe, dem 
Abendmahl des Herrn und dem Bedecken und Nicht-Bedecken. 
 
Wenn der Herr Jesus sich als Haupt seiner Kirche entschieden hat, uns solche 
Symbole zu geben, wäre es nicht richtig, sie zu missachten oder sie einfach 
unbeachtet zu lassen. Wir stellen fest, dass Juden, Moslems, Buddhisten, Sikhs und 
Menschen mit anderen Religionen sich gut, sogar stolz fühlen, wenn sie ihre 
Symbole benutzen oder sich an ihren symbolischen Handlungen beteiligen. Warum 
sollten wir Christen das nicht tun? Wenn es verkehrt ist, ein christliches Symbol zu 
ignorieren, ist es auch verkehrt, es überzubetonen, indem man ihm besondere Kräfte 
zuschreibt oder ihm eine Bedeutung in einem Ausmaß gibt, das nicht durch die 
Schrift unterstützt wird. Das Wesentliche des Christentums liegt nicht in seinen 
Symbolen. Wir benutzen sie aus Gehorsam, nicht weil sie unentbehrlich sind. Als 
Christen „dienen wir auf dem neuen Weg des Geistes und nicht auf dem alten Weg 
des geschriebenen Gesetzes“ (Römer 7:6, nNIV). 
 
Zum Schluss könnte es hilfreich sein, zwei Verse außerhalb ihres Zusammenhangs 
zu zitieren: „Jeder sollte in seinem eigenen Denken völlig überzeugt sein“, und: 
„Glückselig ist der Mann, der sich in dem, was er für richtig hält, nicht selbst 
verurteilt“ (Röm 14,5.22, nNIV). Versuche, diese Themen mit deiner örtlichen 
Gemeindeleitung durchzuarbeiten. Benutze deine biblischen Einsichten, um Einfluss 
zu nehmen, aber nicht um einen Konflikt anzuzetteln (Heb 13,17). Ich habe mit vielen 
neuen Christen gearbeitet, die nicht getauft werden wollten oder sich nicht zum 
Abendmahl des Herrn hingezogen fühlten. Mit der Zeit ändern sich die Dinge. Wo die 
Schrift klar ist, wünscht der Herr einen kindlichen Gehorsam. Aber Überzeugungen 
benötigen Zeit und können nicht aufgezwungen werden. Veränderungen in 
geistlichen Angelegenheiten unter Druck herbeizuführen, kann vielleicht kurzfristige 
Ergebnisse bringen, jedoch auf lange Sicht auf Kosten von Oberflächlichkeit oder 
Bitterkeit. 
 
Der Schwerpunkt unserer Belehrung sollte sich hauptsächlich auf die praktische 
Realität eines Lebens in Gemeinschaft mit Christus konzentrieren. Dies wird uns vor 
einer gesetzlichen, unflexiblen, ritualistischen Herangehensweise an christliche 
Symbole schützen. Der Zweck christlicher Symbolik ist es, zu ergänzen, zu 
veranschaulichen, zu verstärken, beim Erinnern zu helfen … nicht zu versklaven. 
Das Christentum gehört zu einer neuen Heilsepoche11; es beruht auf einem neuen 
Bund. Im christlichen Glauben ist die innere Realität der Gemeinschaft mit 
Christus wesentlich wichtiger als jede äußere Form oder Symbolik. 
 

                                                 
11 Dispensation, Haushaltung. 
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ANHANG 
 
 
Andere mögliche Christliche Symbole 
 
Jetzt, wo du der Betrachtung des Gebrauchs christlicher Symbole eine gewisse Zeit 
gewidmet hast, willst du vielleicht ein paar andere Möglichkeiten erforschen. Erinnern 
wir uns noch einmal, dass ein Symbol eine greifbare Sache oder ein physischer 
Vorgang ist, der gewählt wurde, um etwas anderes zu repräsentieren. Bei Symbolen 
wird das Sichtbare benutzt, um etwas Abstraktes, Abwesendes oder Unsichtbares 
auszudrücken. Bisher haben wir drei davon betrachtet: die Taufe, das Abendmahl 
des Herrn und das Symbol der Kopfbedeckung. Doch im Neuen Testament 
entdecken wir das Vorkommen einiger anderer Dinge, die auch für Symbole und 
symbolische Handlungen gehalten werden könnten. Die folgenden möglichen 
Beispiele haben nicht das Gewicht von Anweisungen, die unser Herr Jesus gegeben 
hat, noch sind sie in einer Gruppe apostolischer Gebote verankert, aber es gibt sie. 
Ich möchte hier einfach solche erwähnen, die ich beobachtet habe (vielleicht findest 
du noch weitere) und dir damit einen Denkanstoß geben mit einigen meiner 
Beobachtungen. 
 
Bei jedem möglichen Symbol sollten wir fragen: (1) Ist es ein echtes Symbol? Oder 
ist es eine sprachliches Bild (wie der Schlüssel von Petrus), ein kultureller Ausdruck 
(wie der heilige Kuss) oder ein Beispiel (wie die Ehebeziehung). (2) Ist das Symbol 
örtlich begrenzt und auf eine Kultur oder eine bestimmte Zeit in der Geschichte 
beschränkt? Oder ist es etwas, das als zeitlos und universell betrachtet werden kann, 
etwas, das überall fortgesetzt werden kann? (3) Ist das Symbol als private und 
persönliche oder als eine gemeinsame Ausdrucksform gedacht? (4) Ist die 
Verwendung des Symbols verpflichtend? Oder ist seine Verwendung 
empfehlenswert, nützlich oder einfach eine Möglichkeit? 
 
Bevor wir fortfahren, möchte ich ein Wort der Warnung aussprechen. Die 
Konzentration auf Symbole und Äußerlichkeiten kann einige echte Gefahren mit sich 
bringen. Unser Herr Jesus machte auf eine erste Gefahr aufmerksam: Als Er das 
Herz der Pharisäer und Gesetzeslehrer sah, bemerkte Er, dass sie alles, was sie 
taten, nur taten, „um von den Menschen gesehen zu werden“ (Mt 23,5). Dem Fleisch 
in uns gefällt es, wenn andere denken, dass wir „geistlich“ sind. Eine andere Gefahr 
ist, dass wir uns so gut fühlen wegen der „Form“ unserer Zusammenkünfte und 
unserer persönlichen Treue im Blick auf einige Symbole, dass wir nicht sehen, dass 
wir damit das freie Wirken des Geistes Gottes hindern. Wir können werden wie jene, 
die „eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen“ (2Tim 3,5). 
Immer dann, wenn eine „Form“ ohne geistliche Kraft existiert, wird das Gesetz die 
Oberhand gewinnen. Die Verwendung von Symbolen und Äußerlichkeiten wird dann 
ein Werkzeug der Manipulation werden, um Macht über andere auszuüben. Das ist 
eine dritte Gefahr. 
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(a) Mögliche Symbole, die mit dem Gebet zusammenhängen  
 
Beim Gebet knien: Welche Körperhaltung sollten wir beim Gebet einnehmen? Ist das 
wichtig? In der Heiligen Schrift finden wir, dass Gläubige unterschiedliche 
Körperhaltungen vor dem Herrn einnahmen. Als Elia um Regen betete, "beugte er 
sich zur Erde und legte sein Angesicht zwischen seine Knie“ (1Kön 18,42). Bei der 
Einweihung des Tempels knieten alle Israeliten „mit dem Gesicht zur Erde auf das 
Pflaster nieder und beteten an, und sie priesen den HERRN“ (2Chr 7,3). 
Siebentausend Männer wurden besonders erwähnt, weil sie "die Knie... nicht vor 
dem Baal gebeugt haben“ (1Kön 19,18). Die Handlung des Kniens ist deutlich 
symbolisch. Sie könnte als ein Symbol des Respekts, der Demut, der Ernsthaftigkeit 
und der völligen Abhängigkeit verstanden werden. Diese Bedeutung war noch zu 
Zeiten des Neuen Testaments gegenwärtig. Einige knieten vor Jesus nieder, als sie 
Hilfe suchten (Mk 1,40; 10,17). Bei seinem Gebetskampf auf dem Ölberg lesen wir, 
dass der Herr sich hinkniete und betete (Lk 22,41). Matthäus fügt hinzu: „mit dem 
Gesicht zur Erde“ (Mt 26,39, nNIV). Bevor sie Jesus kreuzigten, „fielen“ die Soldaten 
– als ein übler Scherz – „auf ihre Knie und huldigten ihm“ (Mk 15,19). 
 
Nachdem man alle Trauernden aus dem Raum geschickt hatte, wo die Leiche 
Tabitas lag, „kniete [Petrus] nieder und betete“ (Apg 9,40). Wir finden auch Beispiele 
von gemeinsamem Knien. Als Paulus sich von den Heiligen aus Ephesus 
verabschiedete, „kniete er nieder und betete mit ihnen allen“ (Apg 20,36). Nach 
einem Aufenthalt von sieben Tagen bei den Heiligen in Tyrus war es Zeit, weiter zu 
reisen. „... und sie alle [die Jünger] geleiteten uns mit Frauen und Kindern bis 
außerhalb der Stadt, und wir knieten am Strand nieder und beteten“ (Apg 21,5). 
 
Knien wird nicht als Standard-Haltung für alle Gebete gesehen. Wir lesen von 
einigen, dass sie vor dem Herrn standen (5Mo 29,10–15; Mk 11,25), einige 
meditierten und beteten mit Ehrfurcht sogar in ihrem Bett (Ps 66,6; 1Kön 1,47.48). 
Wir finden weder eine Anweisung noch einen Befehl, beim Beten zu knien. Aber die 
Praxis dieses Symbols ist zweifellos erkennbar in der neutestamentlichen Kirche. 
Würdest du es ein christliches Symbol nennen? Sollten wir es zu Hause und in den 
Zusammenkünften der Versammlung fördern? 
 
Die Hände heben zum Gebet: Wenn man in einer christlichen Familie aufgewachsen 
ist, wurden die meisten von uns gelehrt, mit gefalteten Händen und geschlossenen 
Augen zu beten. Da wir selbst vier aktive Kinder haben, ist uns die Nützlichkeit dieser 
von Menschen erdachten Tradition deutlich. Sie reduziert einfach äußerliche 
Ablenkungen. Doch wenn wir Erwachsene werden, machen wir üblicherweise weiter 
mit dem Händefalten und dem Augenschließen! Finden wir ein alternatives Modell in 
der Schrift? Als Jesus sein langes Fürbitte-Gebet in Johannes 17 begann, lesen wir: 
„Dies redete Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach ...“ (V.1). Bei 
zwei Wundern, die er vollbrachte, wird uns gesagt, dass Jesus sprach, indem er 
„zum Himmel aufsah“ (Mk 6,41; 7,34). Vielleicht sollten wir es das nächste Mal auch 
versuchen, wenn wir unter freiem Himmel beten. 
 
Aber was ist mit unseren Händen? Wir erinnern uns, dass Mose seine Hände 
mehrere Male erhob: „Ich will meine Händen ausbreiten im Gebet zum HERRN“ (2Mo 
9,29). Der Psalmist singt: „Als ich in Bedrängnis war, suchte ich den Herrn; nachts 
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streckte ich unermüdliche Hände aus“ (Ps 77,2, nNIV). Und: „... zu dir, HERR, habe 
ich jeden Tag gerufen; zu dir habe ich meine Hände ausgebreitet“ (Ps 88,10). 
„Erhebt eure Hände im Heiligtum und preist den HERRN!“ (Ps 134,2). David sang: „Zu 
dir breite ich meine Hände aus; wie ein lechzendes Land lechzt meine Seele nach 
dir“ (Ps 143,6). „Und es geschah, als Salomo geendet hatte, dieses ganze Gebet und 
Flehen an den HERRN zu richten, stand er auf vor dem Altar des HERRN vom Beugen 
seiner Knie, indem seine Hände zum Himmel ausgebreitet waren“ (1Kön 8,54). 
Beschämt und voller Schande erzählt uns Esra: „...ich stand auf von meiner 
Demütigung [Selbst-Erniedrigung], … und ich beugte mich auf meine Knie nieder und 
breitete meine Hände aus zu dem HERRN, meinem Gott, und ich sprach...“ (Es 9,5). 
 
Manchmal könnte das Aufheben der Hände als ein sprachliches Bild verstanden 
werden, aber in den meisten Fällen ist es eine wirkliche, körperliche, symbolische 
Handlung. Was könnte diese symbolische Handlung repräsentieren? Vielleicht 
spiegelt sie Abhängigkeit, Offenheit für eine Überprüfung, Offenheit, etwas zu 
empfangen, Verlangen und Erwartung wider. Wird dieses Symbol ins Neue 
Testament übertragen? Kann es als ein christliches Symbol angesehen werden? Es 
hängt davon ab, wie wir Paulus’ Anweisung an Timotheus verstehen: „Ich will nun, 
dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn 
und zweifelnde Überlegung [oder: Auseinandersetzung]“ (1Tim 2,8). Wenn wir das 
wörtlich nehmen, haben wir hier eine apostolische Ermunterung, unsere Hände 
während des Gebets aufzuheben. Wenn wir es für ein sprachliches Bild halten, 
könnte es benutzt werden, um zu einem heiligem Leben in Verbindung mit dem 
Gebet zu ermutigen. Ist diese Grundlage stark genug, um das körperliche Ausbreiten 
oder Heben der Hände beim Gebet zu fördern oder zu verbieten? 
 
Verwendung von Öl: In meiner spanischen Bibel fand ich ungefähr 200 Stellen, in 
denen Öl vorkommt, davon nur ungefähr ein Dutzend im Neuen Testament. Außer 
seiner allgemeinen Verwendung im Haus und bei der Kosmetik wird es auf 
verschiedene Weise symbolisch benutzt. Den ersten Hinweis auf Öl finden wir, als 
Jakob etwas davon auf einen Stein bei Bethel gießt (1Mo 28,18). Dies ist zweifellos 
eine symbolische Handlung. Es wird bei vielen jüdischen Opfern benutzt. Samuel 
benutzt Öl, um Saul und David zum König zu salben (1Sam 10,1; 16,13). Es wird 
auch als ein Bild der Freude benutzt. Im Neuen Testament wird es bildlich im 
Gleichnis von den 10 Jungfrauen benutzt. Jemandem Öl auf den Kopf zu gießen, war 
auch eine gesellschaftliche Sitte: „Fühl dich gut – sieh gut aus“. Wenn jemand 
fastete, empfahl Jesus: „Gieß Öl auf deinen Kopf und wasche dein Gesicht“ (Mt 
6,17). Der Pharisäer, der Jesus in sein Haus einlud, unterließ die üblichen Zeichen 
der Höflichkeit: „Du gabst mir kein Wasser für meine Füße …, du gossest kein Öl auf 
meinen Kopf“ (Lk 7,36–50). 
 
Doch es gibt noch zwei andere interessante Hinweise auf Öl: (1) Markus 6,7–13 
„Und er ruft die Zwölf herzu; und er fing an, sie zwei und zwei auszusenden, und gab 
ihnen Gewalt über die unreinen Geister. … Und sie gingen aus und predigten, dass 
sie Buße tun sollten; und sie trieben viele Dämonen aus und salbten viele Schwache 
mit Öl und heilten sie." Zwei Beobachtungen: Sie salbten die Kranken mit Öl, nicht 
diejenigen, die Dämonen hatten. Ihr Auftrag, Wunder zu tun, beinhaltete keine 
Anweisungen zur Verwendung von Öl. Aber sie salbten mit Öl zur Heilung. Warum? 
(2) Jakobus 5,14.15 „Ist jemand krank unter euch? Er rufe die Ältesten der 
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Versammlung zu sich, und sie mögen über ihm beten und ihn mit Öl salben im 
Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken heilen, und der 
Herr wird ihn aufrichten, und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben 
werden." Zwei Beobachtungen: Obwohl Gebet und Öl benutzt werden, wird die 
Heilung dem Gebet zugeschrieben. Galten diese Anweisungen nur für jüdische 
Christen? Der Jakobusbrief wie auch der Hebräerbrief wurde für die ganze christliche 
Kirche geschrieben. Jüdische und nicht jüdische Bekehrte werden innerhalb der 
Kirche des Christus nicht unterschiedlich behandelt. 
 
Kann aufgrund dieser Hinweise Öl als ein christliches Symbol verstanden werden, 
das von den Ältesten bei besonderen Gelegenheiten benutzt werden kann, wenn 
Gläubige krank sind? Manche sehen sowohl im Alten als auch im Neuen Testament 
eine Beziehung zwischen dem Salben mit Öl und dem Werk des Heiligen Geistes, 
eine ähnliche Beziehung wie zwischen dem Taufen mit Wasser und der Errettung. 
Der Heilige Geist und die Errettung hängen nicht von Öl und Wasser ab, aber sie 
gehören zusammen. Solche [Ausleger] würden es für richtig halten, dass man die 
Kranken buchstäblich mit Öl salbt, wie es in Jakobus 5 beschrieben wird. 
 
Andere würden empfehlen, das Öl nicht als christliches Symbol zu benutzen. 
Warum? Weil Öl in jenen Tagen die übliche Basis für Medikamente war, daher 
könnten diese Hinweise auf Öl auch verstanden werden als: „Sie taten, was ihnen 
medizinisch möglich war, und beteten. Und der Herr beantwortete ihr Gebet“. Der 
barmherzige Samariter sah den verletzten Mann und „verband seine Wunden und 
goss Öl und Wein darauf“ (Lk 10,34). Wir finden eine ähnliche medizinische 
Verwendung von Öl in Jesaja 1,6. Dies ist eine sehr gute mögliche Interpretation, 
aber sie hat ihre Schwächen: Ist es vernünftig anzunehmen, dass die Zwölf in 
Markus 6 und die Ältesten in Jakobus 5 verschiedene Arten von medizinischem Öl 
zur Verfügung hatten, um Kranke zu salben, die an unterschiedlichen Krankheiten 
litten? Legt Jakobus 5 nahe, dass Älteste sich bereithalten sollten, um zu beten und 
Medikamente auszugeben? Sind diese Interpretationen sicher genug, um die 
symbolische Verwendung von Öl, wenn man für Kranke betet, zu fördern oder völlig 
zu verbieten? 
 
Hände auflegen: Wir finden Hinweise auf diese Praxis im Alten wie im Neuen 
Testament. Vielleicht können diese Hinweise in zwei Kategorien eingeteilt werden: 
(1) Situationen, bei denen das Auflegen der Hände bei einer Wunderhandlung 
benutzt wird. (2) Situationen, in denen das Auflegen der Hände ein Symbol der 
Verbindung, Gemeinschaft, Delegation oder Identifizierung ist. Im Alten Testament 
gehören die meisten Hinweise in die zweite Kategorie. Zum Beispiel sollten Aaron 
und seine Söhne bei vielen Opfern ihre Hände auf den Kopf des Tieres legen und 
sich dadurch mit dem Tier einsmachen. Manchmal sollten es die Ältesten der 
Gemeinschaft tun, wodurch sie die Gemeinschaft der Israeliten mit dem getöteten 
Tier einsmachten (3Mo 4,13–15). Jene, die einen Mann lästern hörten, sollten „ihre 
Hände auf seinen Kopf legen, und die ganze Versammlung soll ihn steinigen“ (3Mo 
24,14). Als es Zeit war, dass Josua der Nachfolger Moses werden sollte, „legte er 
ihm seine Hände auf und übertrug ihm seinen Auftrag“ (4Mo 27,23, nNIV). 
 
Im Neuen Testament finden wir beide Kategorien. In der ersten zu den Wundern 
gehörenden Kategorie lesen wir, dass Jesus „jedem von ihnen die Hände auflegte 

 37



 
 
 
Christliche Symbole  Philip Nunn 
 
 
und sie heilte“ (Lk 4,40). Die Apostel legten auch gelegentlich anderen die Hände 
auf. Manchmal empfingen einige Personen daraufhin den Heiligen Geist (Apg 8,17–
19; 19,6), und manchmal wurden einige geheilt (Apg 28,8). In der zweiten 
symbolischen Kategorie lesen wir, dass die Apostel gewisse Verantwortlichkeiten 
an sieben gewählte Männer delegierten: „... die sie vor die Apostel stellten; und als 
sei gebetet hatten, legten sie ihnen die Hände auf“ (Apg 6,6). Die Gemeinde in 
Antiochien sandte Barnabas und Saulus aus, ihre ersten Missionare: „Da entließen 
sie sie, nachdem sie gefastet und gebetet und ihnen die Hände aufgelegt hatten“ 
(Apg 13,3). 
 
In einigen Hinweisstellen ist es nicht klar, ob das „Händeauflegen“ wörtlich oder 
bildlich benutzt wird. Zum Beispiel lesen wir, dass etwas mit Josua geschah, weil 
Mose ihm die Hände aufgelegt hatte (5Mo 34,9). Etwas geschah mit Timotheus, weil 
die Gemeindeleiter ihm die Hände aufgelegt hatten (1Tim 4,14), und wieder (oder 
war es die gleiche Situation?) geschah etwas mit Timotheus, weil Paulus ihm die 
Hände auflegte (2Tim 1,6). In jedem Fall war die Auswirkung eine gesteigerte 
Wirksamkeit im Dienst. Folgte diesem „Händeauflegen“ buchstäblich ein Wunder? 
War dieses „Händeauflegen“ symbolisch (indem es eine Delegation [von Aufgaben] 
darstellte), gefolgt von persönlicher Begleitung und Ausbildung? Oder sollten wir 
diese Hinweise auf ein „Händeauflegen“ als ein sprachliches Bild verstehen, das 
Gemeinschaft, Zusammenarbeit in einem Team, persönliche Begleitung und 
Delegation darstellen soll? Diejenigen, die dieses Thema einfach als eine 
interessante kulturelle Eigenart fallen lassen wollen, sollten zur Kenntnis nehmen, 
dass das „Händeauflegen“ in Hebräer 6,2 unter die Lehren eingeordnet wird. Für 
diejenigen, die es zu locker praktizieren wollen, haben wir die ausdrückliche 
Anordnung: „Die Hände lege niemand schnell auf, und habe nicht teil an fremden 
Sünden“ (1Tim 5,22). 
 
(b) Mögliche Symbole, die mit der Ernährung zusammenhängen  
 
Fasten: Die Praxis des Fastens ist während Tausenden von Jahren ein Teil religiöse 
Praxis gewesen. Es wurde erzwungen, missbraucht, ignoriert und sogar lächerlich 
gemacht. Durch die ganze Schrift bezieht sich Fasten darauf, sich aus einem 
geistlichem Grund der Nahrung zu enthalten. Manchmal war das Fasten vollständig. 
In einer Krisenzeit bat Esther die Juden in Susa: „... fastet um meinetwillen, und esst 
nicht und trinkt nicht drei Tage lang, Nacht und Tag“ (Est 4,16). Paulus tat auch das 
gleiche (Apg 9,9). Manchmal war das Fasten nur teilweise (Dan 10,2.3). 
Normalerweise bedeutete es die Enthaltung von fester oder flüssiger Nahrung, aber 
nicht von Wasser. Der menschliche Körper kann nicht viel länger als drei Tage ohne 
Wasser überleben, außer wenn es ein übernatürliches Eingreifen gibt. Einige 
benutzen das Fasten, um ihre Gesundheit zu fördern, um die Aufmerksamkeit auf 
eine bestimmte Sache zu lenken oder um einen politischen Vorteil zu erreichen. 
Religiöse Menschen können fasten und damit versuchen, Gott zum Eingreifen in 
einer Sache zu drängen. In jedem dieser Fälle wird das Fasten als ein Mittel 
angesehen, um ein menschliches Ziel zu erreichen. Manche halten Fasten für eine 
Disziplin. Das ist es. Doch wenn es richtig benutzt wird, könnte es als ein Symbol der 
Hingabe und Ernsthaftigkeit im Gebet angesehen werden. 
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Rät die Schrift vom Fasten ab? Die Anklage des Herrn in Sacharja 7 beabsichtigte 
nicht, die Praxis des Fastens zu beenden, sondern seine Motive zu korrigieren. 
„Wenn ihr im fünften und siebten Monat gefastet und gewehklagt habt, und zwar 
schon siebzig Jahre, habt ihr irgendwie mir gefastet?“ (V. 5). Der Herr verlangte, 
dass Er im Zentrum stände, wenn sie aßen, tranken oder fasteten (V. 6). Jesaja 
58,3–10 ist interessant, weil es von zwei Arten des Fastens handelt: Zuerst (V. 3–5) 
handelt es von der rein körperlichen Handlung des Fastens. Demut und nicht Streit 
sollten im Zusammenhang mit Gebet und Fasten zu finden sein. Dann (V. 6–10) 
benutzt Jesaja das Fasten bildlich: „Ist dies nicht die Art zu fasten, die ich vorziehe: 
die Ketten der Ungerechtigkeit zu lösen …, dass man den Unterdrückten freilässt, ... 
deine Nahrung mit dem Hungrigen zu teilen und dem armen Wanderer ein Obdach 
zu verschaffen“ (nNIV). Dies ist allgemein üblich in der Schrift. Nimm zum Beispiel 
die Beschneidung und die jüdischen Opfer. Diese waren wirkliche physische 
Symbole, doch sie wurden auch bildlich benutzt. Dieser zusätzliche bildliche 
Gebrauch erklärt ihre normale buchstäbliche Praxis keinesfalls für ungültig. Die 
Tatsache, dass das Fasten, die Beschneidung und die Opfer fortdauerten, ist klarer 
Beweis dafür. Fasten wird in der Schrift nicht verboten. Aber ebenso wenig finden wir 
einen Befehl, es zu tun. Fasten ist daher ein freiwilliges Symbol. Aber könnte es ein 
christliches Symbol genannt werden? 
 
Neben der Tatsache, dass der Herr Jesus selbst fastete (Mt 4,2), schließt Er in die 
Bergpredigt auch einige Worte über das Fasten ein (Mt 6). Die Belehrung bildet 
einen Teil einer Gruppe von drei allgemein praktizierten Dingen, von denen jedes mit 
„wenn du“ beginnt: „Wenn du den Bedürftigen etwas gibst“, (V. 2), „Wenn du betest“, 
(V. 5), und „Wenn du fastest“ (V. 16). Er lehrte, wie man diese Dinge richtig tun sollte. 
Obwohl es hier keinen Befehl gibt, gibt es zweifellos eine gewisse Erwartung. Aber 
sind diese Anweisungen für den Christen gedacht? Die zweite von unserem Herr zu 
diesem Thema gemachte Schlüsselaussage ist eine Antwort, die den Jüngern des 
Johannes gegeben wurde (Mt 9,14.15). Wenn Jesus lehrte, wie man fasten sollte, 
warum fasteten seine Jünger dann nicht? Sie werden es tun, antwortete er: „Es 
werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen weggenommen sein wird; 
und dann werden sie fasten.“ Wieder ist dies die Feststellung einer Tatsache, kein 
Befehl. Es ist daher nicht überraschend, dass wir die Gemeinde in kritischen 
Momenten zusammen anbetend, betend und fastend finden (Apg 13,2.3 – beachte, 
dass das Fasten zweimal erwähnt wird), und in Paulus’ Zeugnis einen Hinweis auf 
sein (persönliches?) Fasten lesen (2Kor 6,5 und 11,27 – beachte den Unterschied 
zwischen Hunger [wahrscheinlich gezwungenermaßen] und Fasten [freiwillig] in 
11,27). 
 
In der Bergpredigt betont Jesus die privaten und verborgenen Aspekte des Gebets 
und des Fastens. Im Wesentlichen sind Gebet und Fasten beides private 
Angelegenheiten zwischen dem Individuum und Gott. Gott hört unsere Stimme und 
sieht unser demütiges und ernsthaftes Herz – ausgedrückt durch das Symbol des 
Fastens („Ich werde es sehen“; 1Mo 9,16 – Gott sieht Symbole). Wenn man es 
aufgrund der biblischen Beispiele beurteilt, können Gebet und Fasten auch in der 
Gemeinschaft ausgeübt werden, wenn die Motive richtig sind. 
 
Blut essen: Im Anfang gab Gott Adam und Eva alle Pflanzen zur Nahrung. Später, 
nach der Flut, als Gott den Bund mit Noah machte, erweiterte Er die menschliche 
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Ernährung: „Jedes lebendige Wesen, das lebt, soll zur Nahrung für dich sein“, mit der 
Bedingung: „Du sollst das Fleisch nicht mit seinem Leben essen, das ist sein Blut“ 
(1Mo 9,3.4, nNRSV). Zu dieser Beschränkung wurde „das Fett“ hinzugefügt und im 
Gesetz Moses festgeschrieben: „Dies ist eine ständige Verordnung für die 
zukünftigen Generationen, wo auch immer du wohnst: Du sollst kein Fett oder Blut 
essen“ (3Mo 3,17, nNIV). „Nur das Blut sollt ihr nicht essen; ihr sollt es auf die Erde 
gießen wie Wasser“ (5Mo 12,16). Dies stellt – zusammen mit der Verwendung von 
Blut bei Opfern und Zeremonien – sicher, dass Blut einen wichtigen Platz unter den 
jüdischen Symbolen hat. Aber wird diese symbolische Beschränkung in die 
christliche Zeit übertragen? 
 
Der Herr Jesus schweigt zu diesem Thema. In der Tat, muss seine bildliche12 
Ausdrucksweise in Johannes 6,54 – „Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat 
ewiges Leben“ – ein ziemlicher Schock für die Juden gewesen sein. Es gab eine 
ziemlich starke Lobby von bekehrten Juden, die ständig versuchten, die von Mose 
gelehrten Gebräuche in die christliche Kirche einzuführen. Der Apostel Paulus 
widersetzte sich solchen Entwicklungen standhaft. Die Sache wurde zu einem 
zentralen Thema und wurde von den Aposteln, den Ältesten und der Gemeinde in 
Apostelgeschichte 15 diskutiert. Diejenigen, die darauf bestanden, dass die aus 
den Heiden zu Christus Bekehrten beschnitten werden sollten, fanden keine 
apostolische Unterstützung. Die Empfehlung aus dieser Versammlung lautete: „Ihr 
sollt euch enthalten von Nahrung, die den Götzen geopfert wurde, von Blut, von 
Fleisch von erwürgten Tieren und von sexueller Unmoral.“ Diese Liste mit vier 
Punkten wird dreimal erwähnt (Apg 15,20; 15,29 und 21,25). Die Beschränkung, kein 
Fett zu essen, ist im Neuen Testament kein Thema. 
 
Menschen, die die Bibel studierten, haben viel Energie aufgewendet, über diese 4 
Anforderungen nachzudenken. Könnte das „Enthalten von Blut“ als „Enthalten vom 
Blutvergießen“ (Töten?) verstanden werden? Unwahrscheinlich. Das Blutvergießen 
scheint nicht eins der Themen zu sein, mit denen die nicht-jüdischen Gläubigen 
jüdische Gefühle verletzten. Manche sind überrascht, ein wichtiges moralisches 
Thema wie Unzucht zusammen mit den drei zeremoniellen Themen aufgelistet zu 
finden. Es müsste doch offensichtlich sein, dass Christen sich von Unzucht enthalten 
sollten. Wenn das kein Punkt der Kontroverse war, warum wurde es in den 
„Apostelgeschichte 15-Brief“ aufgenommen? Diese Bibel-Ausleger schlagen vor, 
dass der Hinweis auf Unzucht als eine Forderung verstanden werden sollte, sich von 
gesetzwidrigen sexuellen Beziehungen zu enthalten, die in 3. Mose 18 beschrieben 
wurden. Neben der offensichtlichen Verurteilung von Ehebruch, Homosexualität und 
Verkehr mit Tieren (V. 20.22.23) sind auch Situationen wie die Ehe mit einemnahen 
Verwandten (V. 6) und sexuelle Beziehungen während des monatlichen Periode 
einer Frau (V. 6.19) verboten. Das zeremonielle Element in diesem Kapitel hätte 
auch große Bedeutung für die jüdischen Gläubigen. Sind alle diese Beschränkungen 
in die christliche Zeit übertragbar? Darf ein Christ seine Cousine heiraten? 
Konzentrieren wir uns jetzt auf das Thema des Blutes. 
 
Einige Christen würden sagen, dass das Blut eine symbolische Bedeutung für den 
Christen beinhaltet und nicht gegessen werden sollte. Das erste Verbot wurde der 

                                                 
12 Hier: metaphorische. 
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ganzen Menschheit (Noah) gegeben, bevor das Volk Israel und das Gesetz 
existierten. Das Verbot wurde vor dem Gesetz, unter dem Gesetz und nach dem 
Gesetz ausgesprochen. Deswegen ist es noch gültig. Überdies wird ausdrücklich 
festgestellt, dass die Anweisung „sich von Blut zu enthalten“ vom Heiligen Geist 
geleitet wurde (Apg 15,28.29). Dieses Verbot ist einfach und klar. Personen, die 
diese Sicht festhalten, würden das Blut als ein christliches Symbol akzeptieren, das 
wahrscheinlich das Leben repräsentiert, die Würde des Lebens. Einige würden 
sagen, dass sie kein Blut essen, weil es das Blut des Christus repräsentiert. Kann 
dies biblisch gestützt werden? 
 
Eine zweite Perspektive wird von jenen Christen gegeben, die sich frei fühlen, Blut zu 
essen. Sie weisen darauf hin, dass das Christentum frei von Ernährungs-
Beschränkungen ist. Die Vorschriften des geschriebenen Gesetzes sind ungültig 
geworden. „So richte euch nun niemand wegen Speise oder Trank …, die ein 
Schatten der zukünftigen Dinge sind“ (Kol 2,16.17). Die Freiheit, „alles zu essen“, 
wird auch in Römer 14 und 1.Timotheus 4,3–5 klar bestätigt. Wie gehen diese 
Christen dann mit dem Verbot um, das dreimal in der Apostelgeschichte wiederholt 
wird? Sie würden es so darstellen, dass die Apostelgeschichte ein Buch des 
Übergangs zwischen der jüdischen Heilszeit und der christlichen Zeit ist. Sie würden 
den „Apostelgeschichte 15-Brief“ nicht als einen Kompromiss (in dem Sinn, auf ein 
moralisches oder dogmatisches Prinzip zu verzichten) betrachten, sondern als ein 
empfohlenes Zugeständnis, eine höflich gemeinte und zeitliche Beschränkung, die 
für eine Übergangszeit gilt. Er wurde von den Aposteln entworfen und vom Heiligen 
Geist genehmigt, um eine sehr kritische Situation in der Kirche zu entschärfen. „Die 
Leute lasen es und waren froh“ (Apg 15,31). Die maßvollen Forderungen wendeten 
eine große Spaltung ab. Das einzige andere Mal, bei dem auf den 
„Apostelgeschichte 15-Brief“ verwiesen wird, steht in Apostelgeschichte 21, wieder in 
Verbindung damit, dass ein starkes jüdisches Empfinden zu beruhigen war. Manche 
weisen darauf hin, dass der „Apostelgeschichte 15-Brief“ nicht an alle Gemeinden 
überall gerichtet war, sondern nur an die nicht-jüdischen Gläubigen in Antiochien, 
Syrien und Zilizien (15,23), wo die Spannungen vermutlich stark waren. Oder 
geschah es deswegen, weil nur Gläubige aus diesen drei Gebieten bei der 
Versammlung anwesend waren? 
 
Das Muster des Leben eines Christen aller Zeiten wird in den Briefen beschrieben. 
Was wird in den Briefen über diese vier Punkte des „Apostelgeschichte 15-Briefs“ 
gesagt? (1) Sich von sexueller Unmoral zu enthalten wird als eine wichtiges 
moralisches Thema mehrmals wiederholt (Röm 13,13; 1Kor 6,18; 1Thes 4,3). Die 
zeremoniellen Elemente aus 3. Mose 18 werden im Neuen Testament nicht 
wiederholt. (2) Sich vom Blut zu enthalten und (3) sich vom Fleisch erwürgter Tiere 
zu enthalten (grundsätzlich das gleiche Thema des Blutes) wurde in den 
apostolischen Briefen nicht mehr thematisiert. Diese Dinge werden einfach nicht 
angesprochen. (4) Sich von Nahrung, die den Götzen geopfert wurde, zu enthalten, 
wird in ziemlich vielen Details in 1. Korinther, Kapitel 8 und 10, angesprochen. „... 
was nun das Essen der Götzenopfer betrifft, so wissen wir, dass ein Götzenbild 
nichts ist ...; weder haben wir, wenn wir nicht essen, eine Nachteil, noch haben wir, 
wenn wir essen, einen Vorteil“ (8,4–8). „Alles, was auf dem Fleischmarkt verkauft 
wird, esst, ohne zu untersuchen um des Gewissens willen [oder: ohne 
Gewissensfragen zu stellen] …, so esst alles, was euch vorgesetzt wird, ohne zu 
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untersuchen um des Gewissens willen. Wenn aber jemand zu euch sagt: Dies ist als 
Opfer dargebracht worden, so esst nicht...“ (10,25–28). Warum sollte man es nicht 
essen? Nicht wegen der Einschränkungen im „Apostelgeschichte 15-Brief“. Die 
Begründungen sind mächtige Prinzipien der Liebe: „Niemand soll sein eigenes Gutes 
suchen, sondern das der anderen“ (10,24, nNIV), und: „Niemand sollte einen 
anderen zum Stolpern bringen [einen Anstoß geben]“ (10,32, nNIV). Dieser 
apostolische Umgang mit der den Götzen geopferten Nahrung steht im Gegensatz 
zu der Anweisung im „Apostelgeschichte 15-Brief“, was die Ansicht unterstützt, dass 
der „Apostelgeschichte 15-Brief“ als eine Übergangslösung beabsichtigt war. 
 
Eine dritte Gruppe von Gläubigen würde sich nicht an den „Apostelgeschichte 15-
Brief“ gebunden fühlen, aber die mächtigen Prinzipien der Liebe auch auf das Thema 
des Blutes anwenden. Sie würden alles essen, ohne Gewissensfragen zu stellen, 
aber würden sich enthalten, wenn jemand sagen würde, „das wurde aus Blut 
gemacht“, oder wenn auf dem Etikett im Supermarkt stehen würde: „enthält Blut“. 
Das macht sehr guten Sinn, wenn man in mohammedanischer und jüdischer 
Umgebung lebt, oder wenn man dadurch die tiefen Empfindungen der Christen in 
seiner Gemeinschaft verletzen würde. Aber was ist, wenn du dort wohnst, wo dies 
„absolut kein Thema“ ist und niemand dadurch gekränkt wird? 
 
Diejenigen, die dem weiter nachgehen wollen, können untersuchen, was genau in 
den Schlachthäusern ihres Landes geschieht. In entwickelten Ländern haben 
Regierungs-Stellen und Tierschutzgruppen nützliche Websites. In anderen Ländern 
können wir hingehen und es uns selbst ansehen. Im Westen werden die Tiere 
normalerweise betäubt und dann ihre Hauptarterien durchgeschnitten oder 
angestochen. Das Blut wird herausströmen, solange das Herz pumpt. Juden und 
Moslems haben ihre eigenen verschiedenen Methoden. Wenn das Tier mit dem Kopf 
nach unten aufgehängt gehängt wird, wird die Schwerkraft noch ein bisschen 
nachhelfen. Es ist mir gesagt worden, dass es unmöglich ist, das ganze Blut 
herauszuholen (mach dir keine Sorgen, Gott weiß das auch!). Wenn du kein Blut im 
absoluten Sinn essen willst, bleibt dir als einzige Möglichkeit, ein Vegetarier zu 
werden. Ist das die biblische Absicht? 
 
(c) Mögliche Symbole, die mit dem Lebensstil zusammenhängen  
 
Haarlänge: Das Haar wird in der Schrift als ein Merkmal angesehen, das einer Frau 
Ehre und Herrlichkeit gibt. Die relative Länge des Haares, wie sie in 1. Korinther 11 
beschrieben wird (länger für Frauen, kürzer für Männer), sollte wahrscheinlich besser 
unter Themen des Lebensstils eingeordnet werden, die positiv die 
Geschlechtsunterschiede betonen. Nicht wirklich als Symbole. In einigen ethnischen 
Gruppen ist langes herabhängendes Haar eine körperliche Unmöglichkeit. Dennoch 
muss es in jeder Kultur klar und deutlich sein, wer ein Mann ist und wer eine Frau ist. 
Die Haarlänge und/oder die Frisur können gut zu dieser Unterscheidung beitragen. In 
Apostelgeschichte 18,18 lesen wir, dass Paulus „in Kenchreä das Haupt geschoren 
hatte, denn er hatte ein Gelübde“. Später, in Apostelgeschichte 21,17–26, lesen wir, 
dass der Apostel Paulus „seinen Kopf rasieren ließ“ (V. 24), bevor er den Tempel in 
Jerusalem besuchte. Hier wurde Paulus von Jakobus darum gebeten, sich mit vier 
anderen Männern zu identifizieren, die unter dem Nasiräer-Gelübde standen (4Mo 
6). Das nicht zu tun, hätte das Gewissen von „vielen Tausenden von Juden“ tief 
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beleidigt, die an Jesus geglaubt hatten, aber immer noch „Eiferer für das Gesetz 
waren“ (V. 20). Der neue Haarschnitt des Apostels bildete einen Teil seiner in 1. 
Korinther 9,20–23 beschriebenen, anpassungsfähigen Strategie. Könnten wir hierin 
ein Beispiel dafür sehen, persönliche Vorlieben aufzugeben, mit dem Ziel, Gottes 
Absichten voranzutreiben? Natürlich ist ein Christ frei, seinen Kopf zu rasieren, aber 
wir sollten es nicht als christliches Symbol ansehen. 
 
Fußwaschung: Füße werden in der Schrift bildlich benutzt: „Wie lieblich sind auf den 
Bergen die Füße dessen, der frohe Botschaft bringt“ (Jes 52,7). Manchmal ist das 
Ausziehen der Schuhe eine symbolische Handlung der Ehrerbietung, wie damals, als 
Gott zu Moses sagte: „Zieh deine Schuhe aus von deinen Füssen, denn der Ort, auf 
dem du stehst, ist heiliger Boden“ (2Mo 3,5). Wir finden keinen Beleg dafür, dass 
dies von Christen praktiziert werden sollte. Doch wenn eine christliche Versammlung 
sich in einer Kultur befindet, wo die Achtung vor der Anwesenheit Gottes auf diese 
Weise ausgedrückt wird, wären sie weise, wenn sie ihre Schuhe ausziehen würden, 
wenn die Gemeinde zusammenkommt. Eine andere interessante symbolische 
Handlung, die Jesus die zwölf Jünger lehrte, war Folgende: „Und so viele euch etwa 
nicht aufnehmen – geht fort aus jener Stadt, und schüttelt den Staub von euren 
Füßen, zum Zeugnis gegen sie“ (Lk 9,5). Später erweiterte Er diese Anweisungen, 
als Er die Siebzig aussandte: „In welche Stadt irgend ihr aber eintretet und sie euch 
nicht aufnehmen, da geht hinaus auf die Straßen und sprecht: Auch den Staub, der 
uns aus eurer Stadt an den Füßen haftet, schütteln wir gegen euch ab“ (Lk 
10,10.11). Als sie ausgewiesen wurden, schüttelten Paulus und Barnabas auch „den 
Staub von ihren Füßen [als Protest] gegen sie ab“ (Apg 13,50.51). Sollten wir 
Christen das praktizieren? In modernen Städten gibt es keinen Staub, den man 
abschütteln könnte! Oder war dies einfach eine regionale, nichtverbale Form der 
Kommunikation? Vielleicht könnte es als Teil ihrer Sprache betrachtet werden, 
etwas, das man übersetzen müsste, wenn man es in eine andere Kultur übertragen 
will. Eine Sache, die aus diesen Textpassagen sehr deutlich wird, ist, dass es normal 
war, schmutzige Füße zu bekommen. Daher gab es die gesellschaftliche 
Notwendigkeit, die Füße zu waschen, wenn man ein Haus betrat. Bezüglich der 
Lehren, die damit verbunden sind, dass Jesus die Füße seiner Jünger wusch (Joh 
13), darf ich dich zum Hauptteil dieser Arbeit zurück verweisen, nämlich den 
Abschnitt über neutestamentliche Symbole im Teil A: Unser Herr liebt es, Symbole zu 
benutzen. 
 
Begrüßungs-Kuss: Wir finden ungefähr 50 Hinweise auf Küsse in der Bibel. Die 
Handlung des Küssens wird im positiven Zusammenhang benutzt (1Mo 48,10; Spr 
24,26), aber auch in Szenen der Hinterlist und des Verrats (2Sam 15,5.6; 20,8–10; 
Lk 22,48). Das Küssen ist eine Handlung, durch die man enge Verbundenheit und 
Freundschaft zeigt. Es wird sogar bildlich in dieser Wirkung in Psalm 85,10 benutzt: 
„Gerechtigkeit und Friede haben sich geküsst“. Der Apostel Paulus schreibt bei 4 
Gelegenheiten: „Grüßt einander mit heiligem Kuss“ (Röm 16,16; 1Kor 16,20; 2Kor 
13,12 und 1Thes 5,26). Der Apostel Petrus schreibt ebenfalls: „Grüßt einander mit 
dem Kuss der Liebe“ (1Pet 5,14). Als sie dem Apostel Paulus ,Auf Wiedersehen‘ 
sagten, „weinten“ die Christen aus Ephesus, „und sie fielen Paulus um den Hals und 
küssten ihn“ (Apg 20,37). Sind wir Christen aufgefordert, einander küssen? Sollte 
dies als ein christliches Symbol betrachtet werden? Ist es einfach ein kultureller 
Ausdruck der Bruderliebe? 
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Einige würden sagen, dass fünf Hinweise zweier wichtiger Apostel Grund genug 
sind, um das Küssen zur Pflicht zu machen. Andere sehen den Kuss als eine 
besondere Weise an, in einer bestimmten Kultur Zuneigung zu zeigen. In jedem 
dieser fünf Hinweise wird der Kuss einfach ohne eine dogmatische Begründung 
erwähnt, die seine Praxis unterstützt. Als Jesus das Haus des Pharisäers Simon 
besuchte, wies Er darauf hin, dass Simons Gastlichkeit auf drei Gebieten hinter den 
normalen gesellschaftlichen Erwartungen zurückblieb: (1) Simon besorgte kein 
Wasser, um ihnen die Füße zu waschen; (2) er küsste sie nicht bei ihrer Ankunft, und 
(3) er salbte ihnen den Kopf nicht mit Öl (Lk 7,44–46). In Kolumbien wird keine dieser 
Sitten benutzt. In der Tat küssen sich nur die offen homosexuellen Männer in der 
Öffentlichkeit. Sollten wir vor diesem kulturellen Hintergrund zum Küssen ermutigen? 
Sollte es verboten werden, um das Zeugnis der Versammlung zu schützen? Wir 
drücken unsere gegenseitige Liebe und Zuneigung mit einem warmen, begeisterten 
Händeschütteln und ab und zu mit einer Umarmung aus. Aber in Ländern oder 
Gebieten, wo einer oder mehrere dieser drei Gebräuche noch benutzt werden, um 
Wärme und Freundschaft auszudrücken, würde es keinen Grund geben, sie nicht 
wörtlich zu praktizieren. 
 
Kleidung: Das Neue Testament gibt klare Hinweise auf die Kleidung (1Tim 2,9.10; 
1Pet 3,1–6), aber im Gegensatz zu den für jüdische Priester vorgeschriebenen 
Kleidungsstücken sind die Kleidungsstücke des Christen nicht symbolisch. Diese 
Textstellen verbinden die Kleidung mit den wichtigen Fragen der Grundhaltung und 
des Zeugnisses: Bescheidenheit, Unauffälligkeit, Anstand, Reinheit usw. 
 
Nachdem Gott Adam und Eva geschaffen hatte, machte Er ihnen Kleidungsstücke, 
um ihre Nacktheit zu bedecken. Nacktheit wird in der Schrift als etwas Intimes und 
Persönliches angesehen. Engel sind auch bekleidet (Mt 28,3, Offb 15,6). Wir finden 
sogar Hinweise auf Kleidungsstücke im Himmel (Offb 3,5), wo wir verherrlichte 
Körper haben werden, wo es keine geschlechtlichen Unterscheidungen geben wird, 
und wo wir frei von sexuellen Versuchungen sein werden. Sind das bildliche oder 
symbolische Hinweise auf Kleidungsstücke wie die Kleidungsstücke von Josua in 
Sacharja 3? Helfen diese Hinweise uns dabei, Gottes Sicht auf die Kleidung zu 
verstehen? 
 
In jeder Kultur haben Männer und Frauen eine erkennbare und unterschiedliche 
Weise, wie sie sich anziehen. Christen sollten auch diese örtlichen 
Unterscheidungen der Geschlechter aufrechterhalten (5Mo 22,5, ein Prinzip, das in 
1. Korinther 11 beibehalten wird). Gott schuf ganz bewusst zwei unterschiedliche 
Geschlechter, und es ist sehr deutlich, dass Er wünscht, dass in jeder Kultur ein 
Mann und eine Frau äußerlich unterscheidbar sind. Kann meine Kleidung ein 
Stolperstein für andere sein? Ist das wichtig? 
 
Wenn wir diese unveränderlichen schriftgemäßen Prinzipien festhalten, (1) kann ihre 
Anwendung geographisch variieren? Das heißt, kann eine Art, sich zu kleiden, vom 
Herrn in einem Land, Region oder Stamm gebilligt, aber in einem anderen vom Herrn 
nicht gebilligt werden? Müssen sich zum Beispiel bekehrte Indianer am Amazonas 
nach unserem Standard der „Anständigkeit“ kleiden, bevor sie vom Herrn 
angenommen werden?; (2) können die Anwendungen je nach Situation variieren? 
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Das heißt, kann eine gewisse Kleiderordnung vor dem Herrn in einer bestimmten 
Umgebung annehmbar sein, in einer anderen aber nicht? Gibt es z. B. Situationen, in 
denen ein Christ dem Herrn missfallen würde, wenn er Fußballshorts oder einen 
Badeanzug trägt? Und (3) können Anwendungen sich in der Zeit verändern? Das 
heißt, kann eine Art der Kleidung vom Herrn in einer Generation gebilligt und in einer 
späteren Generation vom Herrn missbilligt werden? (Oder umgekehrt). Zum Beispiel 
die Verwendung von langen Gewändern (wie sie die Apostel benutzten) oder 
Krawatten (wie sie in weltlichen Geschäftskreisen benutzt werden) von Männern und 
Nylonstrümpfe oder Hosen von Frauen? Können die Hosen der Frauen heute immer 
noch als männliche Kleidungsstücke eingeordnet werden? 
 
Sobald du einmal über diese Kleidungs-Themen nachgedacht hast, möchtest du 
vielleicht deine Studien erweitern auf Ohrringe bei Männern und Frauen, Piercings (in 
Nase, Zunge usw.), Tattoos, Lippenstift und Schminke. Können Ohrringe bei Frauen 
und Schminke als eine Erweiterung ihrer Bekleidung angesehen werden? Wir finden, 
dass Ohrringe in einem negativen Zusammenhang erwähnt werden (1Mo 35,4; Jes 
3,18.23) und auch in einem positiven Zusammenhang (Spr 25,12; Hld 1,10.11). Hier 
in Kolumbien benutzen wir oft 3. Mose 19,28, um vom Anbringen von Tattoos 
abzuraten (Was ist jedoch mit dem vorausgehenden Vers 19, 27?). Können wir 
Richtlinien zu all diesen Themen im Neuen Testament finden? Einige würde sagen, 
dass wir im Bild Gottes geschaffen wurden, und dass die Benutzung von Dingen wie 
Lippenstift, Make-up und das Färben der Haare (oder Dauerwelle) zeigen, dass wir 
mit der Art, wie Gott uns gemacht hat, unzufrieden sind. Wenn man mit der gleichen 
Logik argumentiert, würde die Verwendung von Parfüm oder Deodorant dann nicht 
unsere Unzufriedenheit mit den Körpergerüchen, die Gott uns gab, ausdrücken? 
Würde ein Mann, der sich täglich rasiert, seine tägliche Unzufriedenheit mit den 
Haaren ausdrücken, die Gott in sein Gesicht hineinlegte? Würdest du von einer 
Operation abraten, um einen Geburtsfehler zu korrigieren? Was ist mit 
Schönheitschirurgie? 
 
Jede Kultur hat Haarstile und Kleidungsformen, die Männer von Frauen 
unterscheiden. Einige Äußerlichkeiten drücken Ehrerbietung aus, während andere 
Rebellion ausdrücken. Der Herr sieht tiefer: „... denn der HERR sieht nicht auf das, 
worauf der Mensch sieht; denn der Mensch sieht auf das Äußere, aber der HERR 
sieht auf das Herz“ (1Sam 16,7). „Alle Wege eines Mannes erscheinen ihm 
unschuldig, aber die Motive werden vom Herrn abgewogen“ (Spr 16,2, nNIV). 
Frauen können Ohrringe tragen, um ihre Weiblichkeit zu betonen, oder um mit dem 
anderen Geschlecht zu flirten. Männer können Krawatten und Jacken tragen, um 
Achtung vor einem Ereignis zu zeigen, oder um ihre persönliche Macht über andere 
zu vermehren. Die Art, wie du dich kleidest, und der Grund, warum du dich so 
anziehst, sind beide wichtig. Nachdem der von Dämonen besessene Gadarener eine 
befreiende Begegnung mit dem Herr Jesus hatte, finden wir ihn „bekleidet und 
vernünftig bei Verstand“ (Mk 5,15). Sollten Begegnungen mit Jesus nicht auch heute 
unseren Geist und unsere Kleidung verändern? 
 
Ich habe festgestellt, dass diese Themen dazu tendieren, bei zwei Personengruppen 
auf sehr großes Interesse zu stoßen: Bei den gesetzlich-traditionellen Christen (die 
versuchen, sich und andere zu zwingen, in einem Gefüge von äußerlichen Regeln zu 
leben) und bei den oberflächlichen, egozentrischen, fleischlichen Christen (die 
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unter Nicht-Christen „in“ zu sein wünschen, und vor allem leben, um sich selbst zu 
gefallen). Diese fragen immer wieder: „Aber was ist verkehrt daran …?“, anstatt: 
„Was ist gut daran …?“. Sie bemühen sich, so nah wie möglich am Abgrund entlang 
zu gehen, ohne abzustürzen, anstatt dass sie nach oben schauen und sich 
bemühen, so hoch wie möglich hinaufzusteigen! Wenn wir in der Begeisterung für 
den Herr Jesus wachsen könnten, würden viele dieser Themen völlig zweitrangig 
werden. Paulus teilte sein Herz mit, als er sagte: „Zu leben ist für mich Christus“ (Phil 
1,21). Und diese Christus-Begeisterung wirkte sich bei ihm auch äußerlich aus: 
Wenn es die Sache des Christus fördern würde, würde er nicht zögern, all sein Haar 
abzurasieren. Wenn es die Sache des Christus fördern würde, würde er aufhören, 
Fleisch zu essen. Wenn es die Sache des Christus fördern würde, würde er auf 
Nahrung und Schlaf verzichten. Er war bereit, flexibel zu sein in dem, was er mochte 
und persönlich bevorzugte, um dadurch die Sache des Christus zu fördern. Wie 
flexibel bist du? Nach meinem Verständnis liegt hier der Kernpunkt der Lebensstil-
Themen. Durch alte staubige Bücher zu jagen oder durch das Internet zu surfen, auf 
der Jagd nach Versen und Argumenten, um den Gebrauch deiner Krawatte oder 
deinen Nasenring zu verteidigen (oder zu beweisen, dass diejenigen, die diese 
weltlichen Gegenstände benutzen, der Welt folgen), wird zu geistlichem Stillstand 
führen. Dies ist kein Argument im Sinn von „Erforsche nur nichts“13. Noch ist es ein 
Kommentar wie „Äußerlichkeiten sind unwichtig“. Wenn wir uns auf das Innere 
konzentrieren, wird das Äußere langsam wie von selbst an seinen richtigen Platz 
kommen. Wenn Christus wirklich das Herz regiert, verändert Er das Leben. 
 
(d) Weitere mögliche Symbole 
 
Beschneidung: Dieses von Gott angeordnete Symbol ist ganz klar für das Volk Israel. 
Einige haben erfolglos versucht, dieses Symbol in die christliche Kirche einzuführen, 
indem sie lehrten: „Wenn ihr nicht beschnitten werdet …, so könnt ihr nicht errettet 
werden“ (Apg 15,1). Paulus widerstand diesem gesetzlichen Druck sehr stark 
(Galater), beschnitt jedoch Timotheus „wegen der Juden, die in jener Gegend 
wohnten“ (Apg 16,3). Dies war auch ein Teil der Strategie des Paulus, um die Juden 
mit dem Evangelium zu erreichen. Natürlich ist ein Christ frei, aus medizinischen 
Gründen beschnitten zu werden, aber wir sollten es nicht als christliches Symbol 
betrachten. 
 
Erster Wochentag: Wir wissen, dass Gott das Universum in sechs Tagen schuf, und 
dass Er am siebten ruhte. Dieses Muster der Ruhe am siebten Tag, Sabbat genannt 
(Sonnabend), wurde durch das Gesetz dem Volk Israel auferlegt. Die besondere 
Einhaltung des Sabbats mit seiner Liste von Dingen, die man „tun darf“ und „nicht tun 
darf“, wurde eines der charakteristischen Zeichen für das Volk Israel. Unser Herr 
Jesus ist am ersten Wochentag wieder auferstanden und verschob dadurch den 
christlichen Blickpunkt vom Sabbat auf den Sonntag. Es war der erste Wochentag, 
an dem sich die christliche Kirche normalerweise traf, um sich an ihren Herr zu 
erinnern und Ihn anzubeten (Apg 20,7). Bald wurde er „der Tag des Herrn“ genannt 
(Offb 1,10). Kann der christliche Sonntag als dem jüdischen Sabbat gleichwertig 
angesehen werden? Können wir einige Sabbat-Regeln, die Israel gegeben waren, 
herausziehen und sie auf den christlichen Sonntag anwenden? Der Sonntag ist hier 

                                                 
13 Im Original „don't study“. 
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in Kolumbien in vielen kleinen ländlichen Dörfern der einzige Markttag. Sind Christen 
frei, an diesem Tag ihre wöchentlichen Einkäufe zu erledigen? „Der eine hält einen 
Tag für heiliger als den anderen; ein anderer hält jeden Tag für gleich. Jeder sollte in 
seinem eigenen Geist völlig überzeugt sein“ (Röm 14,5, nNIV). Kann dieser Vers in 
gewisser Weise auf den ersten Wochentag angewandt werden? 
 
Der Versammlungsraum: Es gibt viele Symbole, die mit den baulichen 
Besonderheiten und den von den jüdischen Priestern ausgeführten Zeremonien in 
ihrem Tempel verbunden sind. Die Konstruktion war großartig, der Priester trug 
besondere Kleider, es gab Weihrauch. Lässt sich irgend etwas davon übertragen auf 
den Ort, wo Christen sich treffen, um zu beten und anzubeten? Ist es notwendig, 
dass der christliche Versammlungsraum Ehrfurcht auslöst? Sollte er sozusagen 
überhaupt nichts auslösen? Es wird uns gesagt, dass es Teile des Tempels gab, die 
nur die Priester betreten durften. Andere Teile waren nur für jüdische Männer (und 
nicht für jüdische Frauen) erlaubt. Es gab eine geographische Grenze, bis wohin ein 
Nichtjude herankommen durfte. Lässt sich irgendetwas davon übertragen auf den 
Ort, wo Christen sich treffen, um zu beten und anzubeten? Haben wir eine 
schriftgemäße Begründung dafür, auf einer besonderen Sitzordnung zu bestehen? 
Können an einem christlichen Ort der Anbetung einige Sitze oder Sitzblöcke 
abgegrenzt sein für einige Männer, für Schwestern oder für Nicht-Christen? Sollten 
wir unserem Versammlungsraum irgendeinen Symbolstatus zuschreiben? 
 
In den Evangelien lesen wir, dass Jesus den Tempel und die Synagogen besuchte. 
In der Apostelgeschichte lesen wir, dass Christen, vermutlich hauptsächlich jüdische 
Gläubige, sich täglich in den Tempelgebäuden trafen und das Brot in ihren Häusern 
brachen (2,46). Petrus und Johannes gingen zum Beten in den Tempel (3,1). Sie 
predigten in den Tempelgebäuden (5,19.20). Sie benutzten auch die Synagogen, 
aber diese blieben jüdische und nicht christliche Synagogen (13,5). Der Apostel 
Paulus benutzte sie hauptsächlich als Ausgangspunkte, als Orte, wo er 
gottesfürchtige Männer und Frauen treffen konnte, um zu predigen und mit ihnen ins 
Gespräch zu kommen (17,1.2,10,17; 18,4). Sobald wir uns zu den Briefen begeben, 
sehen wird, dass sich die Christen vom Tempel und den Synagogen distanzierten 
und sich die Gemeinden in Häusern trafen (1Kor 16,19; Kol 4,15; Philem 2). In der 
Tat finden wir keine speziell erbauten christlichen Versammlungsräume in der Schrift. 
Wie rechtfertigen wir es, sie heute zu bauen? Die Tatsache, dass sie sich in 
Privathäusern trafen, beschränkt die Größe der örtlichen Gemeinden. Ist das von 
Bedeutung? 
 
Die Würde und das Bewusstsein für den besonderen Anlass kommen zustande, 
indem die Christen dort versammelt sind, sei es nun in einem Haus oder einem 
Versammlungsraum. Gott sieht die Gruppe von Christen als einen Tempel an, und 
Jesus verspricht seine Anwesenheit, wenn sie sich in seinem Namen versammeln 
(1Kor 3,16.17; Eph 2,21; Mt 18,20). Aber sobald sie auseinander gegangen sind, 
was geschieht dann mit dem Versammlungsraum? Kann er als Schlafzimmer für 
besuchende Gläubige benutzt werden? Kann er für eine Hochzeitmahlzeit benutzt 
werden? Kann er für ein evangelistisches Tischtennisturnier benutzt werden? Ist es 
annehmbar für eine Versammlung, sich in einem gemieteten Geschäft, einem 
Restaurant oder einer Schulturnhalle treffen? 
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Die Bibel: Es ist in kolumbianischen katholischen Familien durchaus üblich, eine 
ziemlich große Bibel auf einem schönen Gestell im Wohnzimmer zu haben, die bei 
Psalm 91 aufgeschlagen ist. Die meisten haben das Gefühl, dass das gewisse 
positive Auswirkungen auf die Familienangelegenheiten hat. Das wäre 
wahrscheinlich auch der Fall, wenn sie sie lesen würden, aber sie steht einfach nur 
da. Manche empfehlen, eine Bibel auf den Brustkorb einer bewusstlosen, von 
Dämonen besessenen Person zu legen, während man für sie betet. Natürlich sollten 
wir Gottes Wort (das Buch) mit Würde und Achtung behandeln, aber es kann zu 
einem abergläubischen Symbol werden. 
 
In manchen christlichen Gegenden können Gläubige übermäßig an einer 
besonderen Bibelübersetzung hängen, manchmal kam es aus diesem Grund sogar 
zur Trennung ganzer Gemeinschaften. Ihre bevorzugte Übersetzung ist zu einem 
Symbol der Orthodoxie geworden. Dies ist ein Kampf, der unter solchen privilegierten 
Gläubigen gekämpft wird, die das Glück haben, mehr als eine Übersetzung zu 
besitzen, um sich darüber zu streiten! Sogar heute gibt es noch mehr als 
zweitausend ethnische Gruppen, die keine Bibelübersetzung in ihrer Sprache haben. 
Wenn wir kein Hebräisch und Griechisch verstehen, sollten wir mehr als eine 
Übersetzung benutzen. Natürlich ist die Genauigkeit der Übersetzung sehr wichtig, 
aber so etwas wie eine wörtliche Übersetzung der Bibel gibt es nicht. Indem wir eine 
Übersetzung mit einer anderen vergleichen, können wir der Bedeutung in der 
ursprünglichen Sprache näher kommen. Wenn du die Bibel in mehr als einer 
Sprache lesen kannst, wird das für dich ebenfalls hilfreich sein. Es gibt keine 
Abkürzung für die harte Arbeit der Auslegung. 
 
Das nächste Mal, wenn du in eine jener Debatten „Welche Übersetzung?“ 
hineingerätst, kannst du sie dadurch bereichern, dass du die populäre Frage stellst: 
„Was würde Jesus tun?““ Unser Herr Jesus zitierte aus dem Alten Testament, und Er 
hatte auch alternative Möglichkeiten vor sich: [1] Den hebräischen Text, der 
masoretische Text genannt, der der beste in der Genauigkeit war (da der größte Teil 
des Alten Testaments in Hebräisch geschrieben wurde). [2] Den griechischen Text, 
die Septuaginta genannt, eine Übersetzung aus der ursprünglichen hebräischen 
Version (man sagt, dass es eine ziemlich gute Übersetzung ist, aber nicht 
ausgezeichnet). [3] Die aramäischen Texte, Targums genannt, sind kurze Teile des 
Alten Testaments, in der populären umgangssprachlichen Sprache geschrieben. 
Diese wären ähnlich wie Paraphrasen. Aus welchen dieser drei Quellen zitierte 
Jesus? Palästina war in den Tagen von Jesus mehrsprachig: Hebräisch war die 
jüdische religiöse Sprache, Latein die römische, rechtliche Sprache, Griechisch die 
Kultur- und Handelssprache und Aramäisch die Umgangssprache auf der Straße. 
Unser Herr Jesus zitierte aus allen drei Quellen. Das erklärt, warum einige Zitate aus 
dem Alten Testament im Neuen Testament sich etwas von dem unterscheiden, was 
man im Alten Testament findet. Warum benutzte Jesus nicht nur die genaueste 
Version? Welche Lektionen können wir daraus lernen? 
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LETZTE ANMERKUNGEN 
 
 
Eine ganze Anzahl der im Anhang angesprochenen Themen könnten als „diskutable 
Angelegenheiten“ eingeordnet werden. Was diskutabel ist und was nicht, kann auch 
wieder diskutiert werden. Wenn dieser Anhang auch sonst nichts bewirkte, so hoffe 
ich doch, dass er dir dabei geholfen hat einzusehen, dass einige Themen nicht so 
einfach sind, und dass der Glaube, das Verständnis und das Gewissen deines 
Mitbruders oder deiner Schwester (der stärker oder schwächer sein kann als du) zu 
einem unterschiedlichen äußeren Verhalten als deinem eigenen führen können. Sie 
sind, wie du, Gottes Diener. Und wenn eine Angelegenheit diskutabel ist, „wer bist 
du, der du den Hausknecht eines anderen richtest? Er steht oder fällt seinem 
eigenen Herrn“ (Röm 14,4). Natürlich fühlen wir alle uns aufgrund unserer eigenen 
Hintergründe wohler mit einer bestimmten praktischen Umsetzung, und es ist sehr 
gesund und normal, unsere Ansichten mitzuteilen und zu erklären. 
 
Vielleicht gibt uns die Verbindung der folgenden Verse aus dem ersten Korintherbrief 
eine gute Richtung für unsere Zukunft: „... nicht über das hinaus zu denken, was 
geschrieben ist“, (4,6) – das lässt uns sorgfältig darauf achten, nicht auf etwas zu 
bestehen, was nicht deutlich in der Schrift angegeben wird. Und: „Alles ist mir 
erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von 
keinem beherrschen lassen ... alles ist erlaubt, aber nicht alles erbaut ["ist 
konstruktiv"]. Niemand suche das Seine, sondern das des anderen“ (6,12; 10,23.24). 
Wenn du und ich das praktizieren, helfen wir unserer örtlichen Gemeinde dabei, 
mehr wie ein Dorfkrankenhaus zu funktionieren als wie ein öffentliches Notarbüro. 
Eine frohe, familienähnliche Atmosphäre ermöglicht Wachstum und Heilung. 
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