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08 – Die Bibel 
 
Immer wieder hört man von Freunden oder Bekannten abwertende oder spöttelnde Bemerkung wie: „Ach Sie lesen in 
der Bibel?“ oder „Die Bibel? Sie ist doch nur ein Buch wie jedes andere. Sie sollten mal ‚dieses oder jenes‘ lesen!“ Und 
dann nennen sie einige ihrer eigenen Lieblingsbücher. Manch einer mag noch eine Bibel in seiner Bibliothek zu stehen 
haben.  Die Bibel mag verstaubt und unbenutzt sein, aber sie wird immer noch für einen Klassiker gehalten. Denken 
wir einmal über dieses Buch nach: 
1. Kein einziges Buch, das je geschrieben wurde, kann bezüglich seiner Abfassung folgende Kriterien erfüllen:  
2. sie ist über eine Zeitspanne von mehr als 1.500 Jahren geschrieben 
3. sie wurde von mehr als 40 Verfassern aus allen Gesellschaftsbereichen geschrieben, unter ihnen Könige, militäri-

sche Führer, Bauern, Philosophen, Fischer, Zollbeamte, Dichter, Musiker, Staatsmänner, sonstige Gelehrte und 
Hirten.  

4. sie wurde an verschiedensten  Orten geschrieben: z.B. durch Mose in der Wüste, durch Jeremia in einem Ge-
fängnis, durch Daniel an einem Berghang und in einem Palast, durch Paulus im Gefängnis, durch Lukas auf Rei-
sen und durch Johannes in der Verbannung auf der Insel Patmos. 

5. sie wurde zu verschiedenen Zeiten verfasst, zu Zeiten des Friedens und Wohlstandes oder auch zu Zeiten des 
Krieges und des Opferns 

6. die Schreiber unterlagen verschiedensten Gemütsverfassungen: Einige schrieben auf der Höhe von Freude und 
Glück, andere schrieben aus der Tiefe von Sorge und Verzweiflung. Einige schrieben in Zeiten der Sicherheit und 
festen Überzeugung, andere in Tagen der Verwirrung und des Zweifels. 

7. die einzelnen Bücher wurden auf drei Kontinenten geschrieben: Asien, Afrika und Europa. 
8. sie wurde in drei Sprachen geschrieben: Hebräisch als die Sprache der Israeliten, aramäisch als damalige „Ver-

kehrssprache“ des Nahen Ostens bis zur Zeit Alexanders des Großen (6...4. Jh. v. Chr.) und griechisch als die in-
ternationale Sprache zur Zeit Christi, wie Englisch in der heutigen Zeit. 

9. sie bietet ein breites Spektrum literarischer Stile, einschließlich: Dichtung, historische Erzählung, Lied, Liebesge-
schichte, didaktische Abhandlung, persönliche Korrespondenz, Erinnerungen, Satire, Biographie und Autobiogra-
phie, Gesetz, Prophetie, Gleichnis und Allegorie. Es gibt keine komödienhaften Übertreibungen, keine retuschier-
ten Biographien und kein glorifizierendes Heldentum, das die negativen Seiten der Menschen verbirgt oder ver-
schleiert. So bleiben in der Bibel die Sünden der Erzväter,  der Ehebruch Davids oder die Unordnung in den  Ge-
meinden nicht unerwähnt. 

10. sie behandelt hunderte kontroverser Themen: Themen, die gegensätzliche Meinungen hervorrufen, wenn sie 
erwähnt oder diskutiert werden. Die biblischen Autoren fassten Hunderte von „heißen Eisen“ an (z. B. Ehe, 
Scheidung und Wiederheirat, Homosexualität, Ehebruch, Gehorsam gegenüber einer Autorität, Wahrheit und Lü-
ge, charakterliche Entfaltung, Erziehung, Wesen und Offenbarung Gottes). Doch von 1. Mose bis zur Offenbarung 
behandeln diese Schreiber den Stoff mit erstaunlicher Übereinstimmung. 

11. stellt sie trotz aller Verschiedenartigkeit doch eine einzige, entfaltete Geschichte dar: Gottes Erlösung für die 
Menschheit. Das „verlorene Paradies“ des 1. Buches Mose wird zum „wiedergewonnenen Paradies“ der Offenba-
rung. Während das Tor zum Baum des Lebens im Buch Genesis geschlossen ist, wird es in der Offenbarung für 
alle Zeiten wieder geöffnet. 

12. der gemeinsame „rote Faden“ ist die Erlösung von der Sünde und Verdammung zu einem Leben vollständiger 
Verwandlung und nie endender Seligkeit in der Gegenwart des einen, gnädigen und heiligen Gottes, eine Wirk-
lichkeit in der unsere einengenden Zeit- und Naturgesetze keine Gültigkeit mehr haben. 

13. schlussendlich was das Wichtigste ist: unter allen Gestalten, die in ihr beschrieben sind, liegt das Hauptaugen-
merk immer wider bei dem einen, wahren, lebendigen Gott, der uns durch Jesus Christus bekannt gemacht wird. 

 
Vom ersten bis zum letzen Blatt ist die Bibel auf Christus hin zentriert. Wie jeder Teil des menschlichen Körpers nur in 
seiner Beziehung zum Ganzen angemessen erklärt und beurteilt werden kann, kann auch jeder Teil der Bibel nur 
angemessen beurteilt und erklärt werden im Bezug zur ganzen Bibel. Wenn es äußerlich so scheint, ist die Bibel nicht 
einfach eine ausgewählte Sammlung von Schriften oder Büchern (Anthologie), sondern sie bildet eine Einheit, in der 
alles miteinander verbunden ist. 
 
Suchen wir uns, aus heutiger oder auch vergangener Zeit zehn Autoren zu einer Serien aus, die alle zu einer Genera-
tion, einer Zeit, einem Kontinent und einer Sprache gehörten, die einen gemeinsamen Lebenshintergrund hatten und 
sich alle zehn zu einem einzigen strittigen Thema äußerten. Würden diese zehn Autoren miteinander übereinstimmen?  
Es ergäbe ein uneinheitliches, teils gegensätzliches, zusammengewürfeltes Sammelsurium von Schriften und Meinun-
gen - ein Konglomerat.  
 
Es ist nicht ungewöhnlich, dass man von Büchern, die auf der Bestsellerliste stehen hört, dass einige Hunderttausen-
de von Exemplaren verkauft werden. Seltener schon trifft man auf Bücher, die eine Auflage von mehr als einer Million 
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haben. Und noch seltener gibt es solche, die die Zehnmillionen-Marke beim Verkauf überschritten haben. Es verblüfft 
daher einigermaßen, dass die Zahl verkaufter Bibeln in die Milliarden reicht. Sie haben richtig gelesen: Milliarden! Es 
hat mehr Auflagen der Bibel – sowohl als ganzes Buch als auch in ausgewählten Teilen – gegeben, als von ir-
gendeinem andern Buch in der Geschichte. In einem bestimmten Monat oder Jahr hat ein bestimmtes Buch höhere 
Verkaufszahlen gehabt als die Bibel, doch im Hinblick auf ihre gesamte Verbreitung gibt es nichts, das sich auch nur 
annähernd mit ihr vergleichen könnte. 
 
Auch die Zahl der Übersetzungen der Bibel sind ebenso beeindruckend wie ihre Verkaufszahlen. Die meisten Bücher 
werden niemals in eine andere Sprache übersetzt. Und wenn manche übersetzt werden, dann die meisten nur in zwei 
oder drei Sprachen. Weit weniger erleben eine Übersetzung in zweistelliger Höhe. Nach Angaben der Vereinigten 
Bibelgesellschaften wurde die Bibel (oder Teile davon) in mehr als 2.200 Sprachen übersetzt! Obwohl das nur etwa 
ein Drittel der in der Welt bekannten 6.500 Sprachen ist, stellen diese Sprachen doch das vorrangige Kommunikati-
onsmittel für etwa 90% der ganzen Weltbevölkerung dar. 
 
Obgleich die Bibel auf vergänglichem Material geschrieben wurde und deshalb bis zur Erfindung des Druckdruckes 
über Jahrhunderte hinweg auch immer wieder abgeschrieben werden musste, haben doch weder ihr Stil, ihre Genau-
igkeit noch ihre Existenz dabei größeren Schaden genommen. Die Juden sorgten für eine so sichere Erhaltung, wie es 
bei keinem andern Manuskript je der Fall gewesen ist. Mit ihren Massora (parva, magna und finalis) registrierten sie 
jeden Buchstaben, jede Silbe, jedes Wort und jeden Abschnitt. Sie hatten eine besondere Klasse von Fachleuten in 
ihrer Kultur, deren einzige Pflicht es war, diese Dokumente mit praktisch vollkommener Worttreue zu erhalten und zu 
kopieren. 
 
Die Bibel ist das einzige Buch mit ausschließlich zuverlässigen prophetischen Aussagen. Diese sind in keinem anderen 
Buch der Weltgeschichte zu finden (auch nicht im Koran oder in den Aufzeichnungen des französischen Okkultisten 
Nostradamus). Die Zeitspannen zwischen Niederschrift und Erfüllung sind so groß, dass auch strengste Kritiker nicht 
einwenden könnten, die Prophetien seien erst gegeben, nachdem die Ereignisse schon eingetreten waren. 
 
Die Bibel hat wie kein anderes Buch den bösartigsten Angriffen ihrer Feinde widerstanden. Viele haben versucht, sie 
durch Verbrennen zu vernichten oder sie „für ungesetzlich zu erklären – von den Tagen der römischen Kaiser an bis 
auf den heutigen Tag wie z.B. in kommunistisch regierten Ländern.  
 
Der 1778 gestorbene berühmte französische Spötter Voltair behauptete zu seiner Zeit: Das Christentum werde 100 
Jahre nach seiner Lebzeit nur noch im Museum existieren. Doch was geschah? Voltaire lebt nur noch in der Ge-
schichte, während die Verbreitung der Bibel in fast allen Teilen der Welt zunimmt und überall Segen bringt. Die Fein-
de der Bibel kommen und gehen, doch die Bibel überdauert sie. Jesus hat recht, als er sagte: „Himmel und Erde wer-
den vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen“ (Markus 13, 31). 
 
Viele Vorhersagen, einige davon Hunderte von Jahren im Voraus gemacht, sind sogar buchstäblich erfüllt worden. Die 
Zeit (Dan 9), der Ort (Mi 5,2) und die Umstände der Geburt Christi sind im Alten Testament vorhergesagt, ebenso wie 
Dutzende von anderen Einzelheiten im Hinblick auf sein Leben, seinen Tod und seine Auferstehung (s. Jes 53). Zahl-
reiche andere Prophezeiungen bewahrheiteten sich ebenfalls, einschließlich der Zerstörung von Edom (Obd 1), der 
Fluch über Babylon (Jes 13), die Zerstörung von Tyrus (Hes 26) und Ninive (Nah 1-3), und die Rückkehr von Israel in 
sein Land (Jes 11,11). Auch andere Bücher nehmen für sich in Anspruch, göttlich inspiriert zu sein, wie etwa der 
Koran oder das Buch Mormon oder Teile der (hinduistischen) Veden. Doch keines dieser Bücher enthält voraussagen-
de Prophetie. Daher ist erfüllte Prophetie ein starker Beleg für die einzigartige, göttliche Autorität der Bibel. 
 
Noch nie mussten wissenschaftliche Bezüge der Bibel aufgrund von Forschungsergebnissen revidiert werden. Hinge-
gen gibt es zahlreiche Beispiele dafür, dass naturwissenschaftliche Beschreibungen in der Bibel erst etliche Jahrhun-
derte nach ihrer Niederschrift durch die Forschung bestätigt wurden (z.B. Zahl der Sterne, Gestalt und „Aufhängung“ 
der Erde). 
 
Jesus von Nazareth besiegte ohne Geld und Waffen mehr Millionen Menschen als Alexander, Cäsar, Mohammed und 
Napoleon; ohne Wissenschaft und Gelehrsamkeit warf er mehr Licht auf göttliche und menschliche Dinge als alle 
Philosophen und Gelehrten zusammen; ohne rhetorische Kunstfertigkeit sprach er Worte des Lebens, wie sie nie 
zuvor oder seither gesprochen wurden und erreichte eine Wirkung wie kein anderer Redner oder Dichter. Ohne selbst 
eine einzige Zeile zu schreiben, setzte er mehr Federn in Bewegung und lieferte Stoff für mehr Predigten, Reden, 
Diskussionen, Lehrbücher, Kunstwerke und Loblieder als das gesamte Heer großer Männer der Antike und Moderne. 
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Am Schöpfungsbericht der Bibel fasziniert die Nüchternheit der Darstellung, die Präzision, mit der die Ereignisse Tag 
für Tag geschildert werden. Es beeindruckt die wissenschaftlich korrekte Art des Berichts. Beim Zeitmaß ist von Tagen 
und Jahren die Rede. Sobald in der Physik eine Messgröße (= Zahlenwert mit Einheit) verwendet wird, muss zuvor die 
verwendete Einheit definiert sein. Wir erinnern uns an den Satz: Naturgesetzliche Zusammenhänge sind nur dann 
formulierbar, wenn zuvor geeignete Größen definiert wurden.  Genau das tut die Bibel auch, indem sie im Schöp-
fungsbericht definierend erklärt, was ein Tag und was ein Jahr ist, nämlich eine Zeiteinheit, die durch die Bewegung 
der Gestirne festgelegt ist. Die Länge des Tages wird durch die Umdrehung der Erde festgelegt, und die Länge des 
Jahres durch die Bahn der Erde um die Sonne. Diese definierten Zeiteinheiten werden in der Bibel herangezogen, um 
den Ablauf der Schöpfung zu beschreiben. Damit wird festgehalten, dass ein Tag nicht irgendetwas individuell Inter-
pretierbares ist, sondern eine astronomisch präzise definierbare Größe.  
 
Diese Genauigkeit der Darstellung des Schöpfungsberichtes zeigt an, dass es sich bei diesem Text keineswegs um 
irgendeine mythologische Rede handeln kann. Die biblische Darstellung ist sehr exakt, allerdings auch sehr kurz. 
Oftmals wünscht man sich, der Schöpfungsbericht wäre zehn Kapitel lang. Dann hätten wir viel mehr Detailinformati-
onen, über die wir noch mehr staunen könnten. Die hohe Informationsdichte in den biblischen Berichten ist ein weite-
rer faszinierender Punkt. In nur wenigen Versen steht so viel drin, dass sie gar nicht voll auslotet werden können.  
 
Die Kontinuität und Einzigartigkeit der Bibel, wie sie vorstehend aufgezeigt wurde, beweist noch nicht, dass sie gött-
lich inspiriert ist. Sie fordert aber jeden, der aufrichtig nach Wahrheit sucht, diese Einzigartigkeit im Hinblick auf ihre 
Kontinuität zu überprüfen.  
 
Noch ein letztes zur Bibel: In der Bibel gibt es 3268 prophetische Aussagen, die sich bereits erfüllt haben. Ist es mög-
lich, dass Menschen, die in einer Zeitspanne von über 1500 Jahren gelebt haben, derart viele präzise Voraussagen 
treffen können? Haben sie sich zufällig so erfüllt, oder war das nur möglich, weil Gott letztlich der Autor der Bibel ist, 
der aufgrund seiner Allwissenheit und Allmacht Prophetien geben kann, die dann auch präzise am geschichtlichen 
Ablauf nachprüfbar sind? 
 
Es gibt Menschen, die, nachdem sie die Bibel gelesen und das Gesagte verstanden haben, sich für das Risiko ent-
scheiden ihr nicht zu glauben. Sie entscheiden sich die Botschaft der Bibel zu ignorieren oder sie völlig abzulehnen. 
Sie leben und wollen dabei alles vergessen. Manche Menschen meinen die Botschaft abändern zu können und ihre 
eigenen Lehren verbreiten zu können. Sie alle haben aber eines gemeinsam, sie  hoffen, dass die Bibel Unrecht hat. 
 

Heiko Zernick 
August 2009 

 
 
 
 
 


