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22 – Der moderne Mensch  
 
Das die Bibel ein sehr altes Buch ist, ist jedem Menschen bekannt, und was alt ist, wird heutzutage nicht mehr als 
ehrwürdig angesehen. Man redet zwar von Altertumswert, schwelgt in Nostalgie und kauft sich Antiquitäten, aber 
solche alten Dinge stehen nur zum Bestaunen in den Vitrinen, heben den Besitzerstolz und bedeuten Prestigege-
winn. Sie sind jedoch überwiegend nicht zum Gebrauch bestimmt. Was alt ist, gilt heute im Allgemeinen als anti-
quiert. Was heutzutage zählt - ist modern: die jüngsten technischen Errungenschaften, die neueste wissenschaft-
liche Erkenntnis, die neuesten Nachrichten, die neue Mode, modernes Wohnen, usw., usw. Unmodern zu sein, ist 
zu einem schwerwiegenden Vorwurf geworden. Man versteht sich heute als „moderner Mensch“. 
 
 
Doch wie modern ist der moderne Mensch? 
 
Beim Einräumen meiner Bücher nach einem Umzug hielt ich ein Buch in der Hand mit dem Titel: „Moderne Schal-
tungstechnik“. Dieses Buch war Anfang der zwanziger Jahre erschienen. Heutzutage würde niemand ein Produkt 
oder eben ein Buch aus den zwanziger Jahren als modern ansehen. Dieses zählt inzwischen zum „Antiquariat“ 
oder bei einem Produkt ist es ein „Oldtimer“ geworden. Der damals moderne Mensch von 1920 ist inzwischen 
gestrig und der moderne Mensch von 1850, der noch in den Kirchen gebetet hat, ist inzwischen längst vorgestrig 
geworden.  
 
Was unterscheidet jedoch den Menschen früherer Zeitalter vom jetzigen Menschen? Beim näheren Hinsehen 
muss man feststellen, dass sich der heutige Mensch nicht wesentlich vom Menschen früherer Zeiten unterschei-
det. Gewiss zog der Mensch von damals Wunder in Betracht; aber dennoch waren Wunder für ihn keineswegs 
das Normale, sondern versetzten ihn in Erstaunen und Erschrecken. Normalerweise rechnete auch er mit den 
Naturgesetzen: Die Angestellten des Jairus sagen ihrem Arbeitgeber: „Deine Tochter ist gestorben, was bemühst 
du weiter den Meister“ (Markus 5, 35). Jesus wird von den Klageweibern ausgelacht, als er am Totenbett des 
Mädchens zu ihnen sagt: „Was lärmt und weint ihr? Das Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft“ (Markus 5, 
39). Denn sie waren von Berufs wegen sehr wohl in der Lage, die Merkmale des Todes zu erkennen. Als Jesus 
den Befehl gibt, den Stein von der Grabhöhle des Lazarus zu entfernen, spricht zu ihm Martha, die Schwester des 
Verstorbenen: „Herr, er stinkt schon, denn er hat vier Tage gelegen“ (Johannes 11, 39). Die Wunder der      
Totenauferweckung, die Jesus wirkte, geschahen vor Menschen, die mit den Gesetzmäßigkeiten des Sterbens 
durchaus vertraut waren. Natürlich konnten sie den eingetretenen Tod noch nicht an Instrumenten ablesen, wel-
che die wesentlichen Körperfunktionen darstellen. Aber ist dieses Vorraussetzung ein moderner Mensch zu sein?  
 
Der Mensch der Bibel war durchaus in der Lage, wirtschaftlich zu denken: Im Blick auf die bevorstehenden sieben 
Hungerjahre am Hofe des Pharao in Ägypten nach den vorher zu erwartenden sieben reichen Erntejahren gibt 
Josef den Rat: „Nun sehe der Pharao nach einem verständigen und weisen Mann, den er über Ägyptenland setze, 
und sorge dafür, dass er Amtsleute verordne im Lande und nehme den Fünften in Ägyptenland in den sieben 
reichen Jahren und lasse sie sammeln den ganzen Ertrag in den guten Jahren, die kommen werden, dass sie 
Getreide aufschütten in des Pharao Kornhäuser zum Vorrat in den Städten und es verwahren, damit für Nahrung 
gesorgt sei für das Land in den sieben Jahren des Hungers, die über Ägyptenland kommen werden, und das Land 
nicht vor Hunger verderbe“ (1. Mose 41, 33...36). Traktoren und Mähdrescher kannte man damals nicht; das ist 
wahr. Aber ich frage mich, wie viele von Ihnen so etwas konstruieren oder damit umzugehen vermögen. Sollte 
die Technik wirklich für die Modernität entscheidend sein?  
 
Heute ist jede Wohnung ausgestattet mit den modernsten elektrischen und elektronischen Geräten. In Büros und 
Fabriken wird mit den modernsten Maschinen gearbeitet. Was einige Jahre alt ist, wird im buchstäblichen Sinne 
zum „alten Eisen“ geworfen. Als Auto fährt man, wenn man es erschwingen kann, das neueste Modell. Sofern 
man sich bewusst einen „Oldtimer“ zulegt, ist man dabei auch nur einer neueren Mode gefolgt. Wenn es danach 
geht, sind wir wirklich modern. Moderne Literatur und moderne Kunst werden bis in die Grundschule hinein ver-
breitet. Man führt eine moderne Ehe, man denkt modern in allen Lebensbereichen. Alles moderne haben wir den 
neuesten Erkenntnissen aus Wissenschaft und Technik zu verdanken. 
 
Die Normen der Bibel gelten nicht mehr für einen modernen Menschen. Ihm, dem modernen Menschen, der den 
elektrischen Lichtschalter bedient, kann man unmöglich zumuten, an den lieben Gott, an Engel oder an Dämonen 
zu glauben. Wir kennen vielfältigstes Gerede in der Art: „Ein moderner Mensch kann unmöglich …“ wobei unter-
stellt wird, dass einer, der heute lebt und es trotzdem tut, kein „moderner Mensch“ ist, sondern ein „ewig gestri-
ger“, der es ja, bei genügender Aufklärung und dem nötigen Gruppendruck vielleicht doch noch lernen wird. 
 
 
Der moderne Mensch will von der Bibel nichts wissen. Weiß denn die Bibel etwas von dem moder-
nen Menschen? 
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Die relative Modernität, in der das, was heute modern ist, morgen schon als gestrig und  übermorgen als vorgest-
rig gilt, wird in der Bibel als das genommen, was es ist, als „Haschen nach Wind“ (Prediger 1, 14). Über diesen 
Menschen der letzten Tage sagt Gottes Wort zweierlei:  
 
Zum Ersten: Der Mensch lebt grundsätzlich nicht anders, als die Menschen vor ihm gelebt haben. Was früher für 
ihn das Leben ausmacht, ist in heutiger Zeit das Gleiche geblieben: „Denn wie sie waren in den Tagen vor der 
Sintflut – sie aßen, sie tranken, sie freiten und ließen sich freien bis an den Tag, da Noah in die Arche hineinging 
und sie achteten es nicht, bis die Sintflut kam und nahm sie alle dahin –, so wird auch das Kommen des Men-
schensohnes sein« (Matthäus 24, 37-39). – »Desgleichen, wie es geschah zu den Zeiten Lots: sie aßen, sie tran-
ken, sie kauften, sie verkauften, sie pflanzten, sie bauten; an dem Tag aber, als Lot aus Sodom ging, da regnete 
es Feuer und Schwefel vom Himmel und brachte sie alle um. Auf diese Weise wird’s auch gehen an dem Tage, an 
dem des Menschen Sohn wird offenbar werden“ (Lukas 17, 28...30). 
 
Der moderne Mensch, der Mensch der heutigen Tage, lebt genauso wie die vielen Generationen vor ihm gelebt 
haben: Er isst, trinkt, heiratet, kauft, verkauft, pflanzt und baut. Dieses „normale“ menschliche Leben, das an sich 
nicht verkehrt ist, erweist sich in seiner Blindheit gegenüber den Zeichen der Zeit als verhängnisvoll. Es ist das 
Leben, das sich mit dem Natürlichen begnügt und nicht nach Gott fragt. Dieses Leben steht unter Gottes Gericht: 
„Denn Gottes Zorn vom Himmel her ist offenbart über alles gottlose Wesen und Ungerechtigkeit der Menschen, 
die die Wahrheit in Ungerechtigkeit gefangen halten. Denn was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen 
offenbar; Gott hat es ihnen offenbart. Denn Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, 
wird ersehen seit der Schöpfung der Welt und wahrgenommen in seinen Werken, so dass sie keine Entschuldi-
gung haben. Sie wussten, dass ein Gott ist und haben ihn nicht gepriesen als einen Gott noch ihm gedankt, son-
dern haben ihre Gedanken dem Nichtigen zugewandt und ihr unverständiges Herz ist verfinstert … Darum hat sie 
auch Gott dahingegeben in ihrer Herzen Gelüste, in Unreinigkeit, zu schänden ihre eigenen Leiber an sich selbst, 
sie, die Gottes Wahrheit verwandelt haben in Lüge und haben geehrt und gedient dem Geschöpf statt dem 
Schöpfer, der da gelobt ist in Ewigkeit. … Und gleichwie sie es für nichts geachtet haben, dass sie Gott erkann-
ten, hat sie auch Gott dahingegeben in verworfenem Sinn, zu tun, was nicht taugt“ (Römer  1, 18...21. 24f. 28).  
 
Zum Zweiten: zeichnet Gottes Wort von dem Menschen der heutigen Zeit, dem modernen Menschen, ein deutli-
ches Porträt, in dem jene besonderen Züge hervorgehoben sind, die ihn von den früheren Geschlechtern unter-
scheiden: „Das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen gräuliche Zeiten kommen werden. Denn es wer-
den die Menschen viel von sich halten, geldgierig sein, ruhmredig, hoffärtig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, 
undankbar, gottlos, lieblos, unversöhnlich, Verleumder, zuchtlos, wild, ungütig, Verräter, Frevler, aufgeblasen, die 
die Lüste mehr lieben als Gott, viele haben den Schein eines gottesfürchtigen Wesens, aber seine Gottheit ver-
leugnen sie.“ 
 
Bei diesem Menschen der Endzeit hat der Geist des Widerchrists Raum gewonnen, der in Gottes Wort klar ge-
kennzeichnet wird: „Wer ist ein Lügner, wenn nicht, der da leugnet, dass Jesus der Christus sei? Das ist der Wi-
derchrist, der den Vater und den Sohn leugnet“ (1. Johannes 2, 22). „Glaubet nicht einem jeglichen Geist, son-
dern prüfet die Geister, ob sie von Gott sind; denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen in die Welt. Dar-
an sollt ihr den Geist Gottes erkennen: ein jeglicher Geist, der da bekennt, dass Jesus Christus ist im Fleisch ge-
kommen, der ist von Gott und ein jeglicher Geist, der Jesus nicht bekennt, der ist nicht von Gott. Und das ist der 
Geist des Widerchrists, von welchem ihr habt gehört, dass er kommen werde“ (1. Johannes  4, 1...3). „Wir haben 
gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Heiland der Welt“ (1. Johannes 4, 14). Das ist 
das Bekenntnis des Glaubens. Aber dieses Bekenntnis ist rar geworden in Kirche und der Theologie und wo es 
noch sonntäglich gesprochen wird, ist es weithin zu einem Lippenbekenntnis geworden, bei dem jeder das, was 
er meint, von dem, was er sagt, unterscheidet. Gottes Wort hat vorhergesagt, wie die Theologie des modernen 
Menschen, des Menschen der letzten Tage, aussehen wird: „Es waren aber auch falsche Propheten unter dem 
Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, die verderbliche Lehrmeinungen heimlich einführen wer-
den, indem sie den Gebieter, der sie erkauft hat, verleugnen und sich selbst schnelles Verderben zuziehen. Und 
viele werden ihren Ausschweifungen nachfolgen, um derentwillen der Weg der Wahrheit verlästert wird. Und aus 
Habsucht werden sie euch mit betrügerischen Worten kaufen, denen das Gericht von Alters her nicht zögert und 
ihr Verderben schlummert nicht« (2. Petrus 2, 1...3). 
 
Jeder Mensch ist vor Gott offenbar und kann in der Bibel nachlesen wie Gott über ihn denkt! Kommt uns in dieser 
Situation ein Schrecken an? Müssen wir mit Psalm 139 bekennen: „Herr, du erforschest mich und kennest mich. 
Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es; du verstehst meine Gedanken von ferne. Ich gehe oder liege, so bist du 
um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon 
wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunder-
bar und hoch, ich kann sie nicht begreifen. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist, und wohin soll ich fliehen vor 
deinem Angesicht?“ Psalm 139, 1...7.  
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