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Gestatten, Eva! Wie heilig ist die Bibel  
und wie göttlich ist die Theologie? 

(Leseprobe) 
 
Das Buch „Gestatten, Eva!“ basiert auf der Beobachtung, dass 
es für die Menschheit ein riesiges Unglück war, dass die Bibel 
lange Jahrhunderte alleine den Theologen zur Deutung vorlag 
und den normalen Menschen mit ihrem gesunden Menschen-
verstand vorenthalten war.  
Heute scheint es etwas Selbstverständliches, ein Buch mit dem 
gesunden Menschenverstand zu lesen, erst recht wenn es sich 
um das weltweit am meisten verbreitete Buch handelt, unsere 
Bibel. Doch hier zeigt eine 2. Beobachtung, dass genau das 
nicht geschieht, sondern dass man praktisch nur diese beiden 
gegensätzlichen Positionen der Bibel gegenüber vorfindet:  
Entweder man fällt beim Hören der Namen „Bibel“, „Jesus“ 
oder „Paulus“ in eine anerzogene geistige Starre und schaltet 
seinen Verstand ab, oder man ist von vorneherein 
desinteressiert und schaltet seinen Verstand gar nicht erst ein. 
Beide Einstellungen werden der Bibel aber als dem weiterhin 
einflussreichsten Buch der Welt nicht gerecht! 
Nehmen wir uns nun die Bibel vor und lesen sie mit dem 
gesunden Menschenverstand, so gibt es jedoch sofort eine 
Hürde, die man normalerweise nicht überwinden kann: Und 
das sind die Übersetzungsfehler, die die Theologen aller christ-
lichen Glaubensrichtungen machen! Daher konzentrieren sich 
die ausgewählten vier Kapitel aus dem gegen Weihnachten 
2014 fertig werdenden Buch „Gestatten, Eva!“ auf diesen 
Umstand und fördern bei ihrer Richtigstellung eine ganz andere 
Botschaft Jesu zu Tage, als sie uns von den Theologen 
kolportiert wird:  
Eine Botschaft der reinen Lebensfreude und des absoluten 
Verbotes jedweder Theologie!  
Benutzt werden zur Berichtigung nur der Nestle-Aland-Text 
und die Septuaginta, betrachtet werden die Einheitsübersetzung 
sowie fallweise die Luther-, Eberfelder und Schlachter Bibel. 
 
„Gestatten Eva!“ beschäftigt sich in seinem ersten Teil mit dem 
Alten Testament: Hier gibt es nur zwei Übersetzungsfehler zu 
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korrigieren: Zum einen die Übersetzung von JHWH, die nicht 
„Ich bin da“, sondern „das lebendige Sein“ bedeutet, und zum 
anderen der wahre Vater Abels: Nicht Adam zeugte Abel, 
sondern Jehova, und damit steht dieser in einer Reihe mit Zeus 
oder Jupiter, die bekanntermaßen ebenfalls Menschenfrauen 
schwängerten. Doch nicht nur hierbei, sondern auch bei vielen 
anderen Aspekten (beim Kriegführen, den häufigen Gewalt-
taten und den sinnlosen Opfervorschriften) erkannt man den 
zutiefst anthropomorphen Charakter des Bibelgottes – während 
es aber auch einige Stellen transzendenter Weisheit gibt.  
Am krassesten kommt dieses Nebeneinander zum Ausdruck 
beim Tanz um das Goldene Kalb und der Reaktion von Mose – 
von Mose, der wohlgemerkt gerade mit den 10 Geboten mit 
ihrem bekanntesten Gebot „Du sollst nicht töten“ zum Lager 
der Israeliten kommt, um diese darüber zu unterrichten:  
 

Als Mose dem Lager näher kam und das Kalb und den Tanz sah, 
entbrannte sein Zorn. Er schleuderte die Tafeln fort und 
zerschmetterte sie am Fuß des Berges. Dann packte er das Kalb, 
das sie gemacht hatten, verbrannte es im Feuer und zerstampfte 
es zu Staub. Den Staub streute er in Wasser und gab es den 
Israeliten zu trinken… 
Mose trat an das Lagertor und sagte: Wer für den Herrn ist, her 
zu mir! Da sammelten sich alle Leviten um ihn. Er sagte zu 
ihnen: So spricht der Herr, der Gott Israels: Jeder lege sein 
Schwert an. Zieht durch das Lager von Tor zu Tor! Jeder 
erschlage seinen Bruder, seinen Freund, seinen Nächsten. 
Die Leviten taten, was Mose gesagt hatte. Vom Volk fielen an 
jenem Tag gegen 3000 Mann. Dann sagte Mose: Füllt heute eure 
Hände mit Gaben für den Herrn! Denn jeder von euch ist heute 
gegen seinen Sohn und seinen Bruder vorgegangen und der Herr 
hat Segen auf euch gelegt. (2. Mose 32,19-30)   

  

Es lässt sich schön aufzeigen, dass die von Jesu kompromisslos 
bekämpften Schriftgelehrten das anthropomorphe Gottesbild 
propagierten, während Jesus das transzendente lehrte.  
Beide sind unvereinbar: Das erste bedeutet einen machtvollen 
Gott, dessen Wesen und Willen die Theologen besser verstehen 
als die gemeinen Menschen. Das berechtigt diese dazu, ihre 
Mitmenschen über Gott und sein Wollen zu belehren und 
verleiht ihnen selbst viel Macht.  
Das zweite „Gottesbild“ freilich ist vollkommen anders… 
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Abba = „Papa“?  
Nein!! 

 
Eine erste gute Möglichkeit, uns die wahre Botschaft Jesu zu 
erschließen, bietet sein Vaterbegriff: 
Zur Zeit Jesu hatten die Schriftgelehrten die Verwendung von 
„Jehova“, was „das lebendige Sein“ bedeutet, unter Androhung 
der Todesstrafe verboten. In dieser Situation wählte Jesus die 
Bezeichnung „Abba“, sobald er mit oder über Gott sprach. 
Dabei stellte er stets klar, dass dieser „Abba“ nicht nur sein, 
sondern der Vater aller Menschen ist. 
 
Unsere heutigen Theologen sagen, dieses „Abba“ sei am besten 
mit „Papa“ zu übersetzen. Damit wollen sie uns eine innige 
Beziehung zwischen Jesus und Gott als einer real existierenden 
Vaterperson suggerieren. 
Die Bedeutung von Abba ist aber wesentlich umfangreicher als 
„Vater“, es steht auch für Urheberschaft, geistige Patenschaft, 
übergeordnete Größe und umfassende Eigenschaft. Tatsächlich 
wird Abba im Aramäischen in derselben Bedeutung verwendet 
wie auch bei uns im Deutschen, wenn wir sagen:  
Adenauer, Schuman und Churchill sind die Gründerväter der 
Europäischen Union; der Wunsch ist der Vater des Gedankens; 
Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste; Freud ist der Vater 
der Psychoanalyse; der Spieß ist die Mutter der Kompanie…   
Dasselbe bedeuten solche Aussagen wie: Elvis ist der König 
der Rock ’n’ Roll, Diana ist die Königin der Herzen…  
 
Auch das Lateinische kennt diesen Gebrauch: „Repetitio Mater 
Studiorum“ = „Die Wiederholung ist die Mutter des Lernens“  
Entsprechend war die Verwendung im Griechischen:  
So ist dieser Satz von Heraklit (520-460 v. Chr.) sehr bekannt 
geworden: „Polemos pater panton“ = wörtlich: „Der Krieg ist 
der Vater von allem“. Er lässt sich aufgrund der begleitenden 
Ausführungen von Heraklit freier und adäquater übersetzen mit 
„Die Gegensätzlichkeit ist die Mutter der Welt“.  
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Sehen wir uns nun das Leben oder das allumfassende lebendige 
Sein, das Jesus als „Vater“ bezeichnet, genauer an: 
 
Niemand wird in Frage stellen, dass es das Phänomen „Leben“ 
gibt. Wenn wir die Erscheinungsformen dieses Phänomens in 
der Natur unvoreingenommen betrachten, so fällt vor allem die 
ungeheure Vielfalt auf, in der sich das Leben äußert, und auch 
sein unbeirrbarer Wunsch, alle Teile der Welt für sich zu 
gewinnen und jede auch noch so kleine Nische zu füllen. Ob 
heiße Vulkanschlöte in der Tiefsee, extreme Kälte an den Polen 
oder glühende Hitze und Trockenheit in den Wüsten, überall 
versucht das Leben Fuß zu fassen. Wenn man sich die wunder-
schönen und hochinteressanten Naturdokumentationen ansieht, 
staunt man stets aus Neue, mit wie viel Phantasie und welcher 
zielgerichteten Präzision das Leben unüberwindbar scheinende 
Probleme meistert, um sein Ziel, buchstäblich alles zu seinem 
Besiedlungsraum zu machen, zu erreichen.  
Und dort, wo es leichter geht, sich anzusiedeln, und wo daher 
sofort ein heftiger Konkurrenzkampf unter den entstehenden 
Arten ausbricht, kann man mit genau derselben Faszination 
sehen, mit welch großer Kreativität und grenzenloser Phantasie 
sich diese Arten gegen- und vor allem miteinander behaupten. 
Dabei legen sehr viele Arten – gerade auch so kleine und fast 
hirnlose Tiere wie Käfer, Raupen oder Spinnen ein Verhalten 
an den Tag, das die Naturwissenschaft mit „quasi-intelligent“ 
bezeichnet, das also alle Anzeichen der Intelligenz trägt, auch 
wenn das einzelne handelnde Tier sicher nicht intelligent ist.  
Nimmt man zum Beispiel die sogenannte Mimikry, bei der die 
eine Tierart versucht, eine andere Tierart oder mitunter sogar 
Pflanzenart täuschend ähnlich nachzuahmen – in der Regel, um 
ihren Fressfeinden ein Schnippchen zu schlagen –, so kann 
man sicher sein, dass das kleine Tierchen nicht bewusst denkt: 
„Was soll ich tun, damit ich nicht gefressen werde“ und dann 
auf die Idee kommt „ah, ich ahme jetzt diese oder jene Pflanze 
nach, dann entdeckt mich das Chamäleon dort nicht“; und doch 
zeigt sich hier und auch überall sonst in der Natur das reiche 
Vorhandensein von Intelligenz, Kreativität und Phantasie.  
Intelligenz, Kreativität und Phantasie sind nicht an ein mensch-
liches Gehirn gebunden! Dasselbe sieht man auch an der meist 
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intelligenten Struktur von Ameisenstaaten, in denen das Gehirn 
der einzelnen Ameise sicher nicht in der Lage ist, eine solche 
intelligente Leistung bewusst hervorzubringen und zu steuern – 
und trotzdem erkennen wir hier ohne Frage das Walten von 
Intelligenz, Kreativität und Phantasie! 
Auch sorgt die Natur für ihre Geschöpfe. So zeichnet sich das 
Verhalten der Elterntiere zu ihren Jungen meist durch eine 
zumindest lebenserhaltende, oft aber wesentlich weitergehende 
Fürsorglichkeit und zwischen erwachsenen Tieren durch große 
gegenseitige Verantwortlichkeit aus.  
Wenn man Tiere und Pflanzen länger beobachtet, vielleicht am 
besten erkennbar bei jungen Tieren, kommt man auch nicht 
umhin, die Fülle an Freude und Begeisterung zu erkennen, die 
den Kreaturen der Natur innewohnt. 
 
Wohlgemerkt, wir legen diese Eigenschaften nicht in die Natur 
hinein, sondern wir stellen sie bei ihrer schlichten Betrachtung 
einfach nur fest, und dafür müssen wir uns in der heutigen Zeit 
aufgrund der vielen guten Naturfilme weit weniger anstrengen 
als die Menschen in früheren Zeiten.   
Und obwohl die Naturbeobachtung zu seiner Zeit schwer war, 
ja die Natur meist sogar als Feind angesehen wurde, so hatte 
Jesus doch genau das erkannt: Nämlich, dass wir Menschen in 
einen Kosmos hineingeboren sind, der erfüllt ist von Phantasie, 
Intelligenz, Kreativität, Fürsorglichkeit, Liebe und Freude und 
dass wir Menschen in besonderem, weil in bewusstem Maße, 
daran teilhaben können.  
 
Jesus kleidet dies in wunderschöne klare Worte: 
 

„Seht euch die Vögel des Himmels an: Sie säen nicht, sie ernten 
nicht und sammeln keine Vorräte in Scheunen; euer himmlischer 
Vater ernährt sie. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? 
Wer von euch kann mit all seiner Sorge sein Leben auch nur um 
eine kleine Zeitspanne verlängern? Und was sorgt ihr euch um 
eure Kleidung? Lernt von den Lilien, die auf dem Feld wachsen: 
Sie arbeiten nicht und spinnen nicht. Doch ich sage euch: Selbst 
Salomo war in all seiner Pracht nicht gekleidet wie eine von 
ihnen.“  (Matthäus 6,26-29)  
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Im Grunde sagt uns Jesus damit nicht einmal etwas Neues, wir 
im Deutschen kennen nämlich ebenfalls „Mutter Natur“ oder 
„Mutter Erde“ und drücken damit ganz genau das aus, was 
auch Jesus ausdrückt, und was uns die Natur und unsere Erde 
schon seit Urzeiten vorleben. 
Das lebendige Sein, das sich am nahe liegendsten in der Natur 
um uns herum erfassen lässt, ist einfach da, man kann es nicht 
rational erklären, schon gar nicht theologisch, aber man kann 
sich ihm anvertrauen und es spüren. 
Die Natur ist in uns – genau wie wir Teil der Natur sind, die 
Grenzen verschwimmen; und auch wenn wir die Natur mit dem 
menschlichen Titel „Mutter“ versehen, so ist sie doch keine 
Person, die irgendeiner menschlichen Vorstellung genügt. 
Dabei ist es die geniale Leistung von Jesus, dass er es durch die 
Verwendung des Begriffs „Abba“ schaffte, die anthropomorph 
denkenden Pharisäer und Schriftgelehrten nicht zu alarmieren 
und gleichzeitig das universelle Sein treffend zu beschreiben.  
Weiter sagt Jesus über die Langmütigkeit unseres himmlischen 
Vaters bzw. unserer Mutter Natur:  
 

Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist: Du sollst deinen 
Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch: 
Liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr 
Söhne eures Vaters im Himmel werdet; denn er lässt seine Sonne 
aufgehen über Bösen und Guten, und er lässt regnen über 
Gerechte und Ungerechte. (Matthäus 5,43-45) 
 

Hier wird ganz klar: Das Leben liebt alle Menschen, die Guten 
und die Bösen, denn sonst würden wir das nicht selbst auch tun 
sollen. Und das Leben ist extrem langmütig und geduldig in 
seinem täglichen Verzeihen, sonst würde dies nicht auch von 
uns gefordert werden. Und so findet man durch die Liebe zum 
Leben unmittelbar zur Liebe zu allen Menschen. 
 
Diesen Gedankengang, dass die Liebe zum Leben, die Freude 
an der Natur und die Liebe unter den Menschen untrennbar 
miteinander verbunden sind, finden wir zum Beispiel auch in 
der Ode „An die Freude“ von Friedrich Schiller (1759-1805) 
eindrucksvoll beschrieben.  
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Greifen wir uns dazu aus den acht Strophen exemplarisch die 
4. und die 6. Strophe heraus: 
 
4.  Freude heißt die starke Feder  

in der ewigen Natur; 
Freude, Freude treibt die Räder  
in der großen Weltenuhr. 
Blumen lockt sie aus den Keimen,  
Sonnen aus dem Firmament, 
Sphären rollt sie in den Räumen,  
die des Sehers Rohr nicht kennt. 

 
6.  Göttern kann man nicht vergelten,  

schön ist’s, ihnen gleich zu sein. 
Gram und Armut solln sich melden 
mit den Frohen sich erfreun. 
Groll und Rache sei vergessen, 
unserem Todfeind sei verziehn. 
Keine Träne soll ihn pressen, 
keine Reue nage ihn. 

 
Das war es, was Jesus allen verkünden wollte: 
Gott als „Himmlischer Vater“ ist keine Person, die als getrennt 
von uns wahrgenommen werden kann; wir sind eingebettet mit 
allen Lebewesen in die große, allumfassende Freude, Liebe und 
Fürsorge von „Mutter Natur“.  
 
Dass der kleine Schritt von einem rein männlichen Gottesbild, 
wie es die Theologen predigen, zu einem weiblichen, wie wir 
es mit „Mutter Natur“ assoziieren, von der Bibel gedeckt ist, 
können wir gleich in ihrem allerersten Kapitel nachlesen: 
Gott als das lebendige Sein ist nämlich männlich und weiblich 
zugleich, denn es heißt – Wort für Wort aus der Septuaginta 
übersetzt – in nur einem einzigen Satz: 

 
Und es schuf der Gott den Menschen, er schuf ihn nach dem Bild 
eines Gottes, männlich und weiblich schuf er sie. (1. Mose 1,27) 

 
Auch das versucht die Einheitsübersetzung abzuschwächen und 
übersetzt in zwei getrennten Sätzen:  
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Gott schuf also den Menschen als sein Abbild; als Abbild Gottes 
schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. 

 
Doch damit steht die von der Katholischen Kirche angefertigte 
Einheitsübersetzung alleine, denn alle anderen Übersetzungen  
inklusive der Neue-Welt-Übersetzung der Zeugen Jehovas sind 
hier genauer. 
 
Laut Bibel sind also Gottes wahres Ebenbild streng genommen 
Mann und Frau erst gemeinsam und aus diesem Grund dürfen 
wir den „himmlischen Vater“ bei Jesus ohne Scheu um unsere 
„Mutter Natur“ ergänzen und diese beiden Bezeichnungen 
zusammenfassen in „Lebendiges Sein“, genau wie es „Gott“ 
schon vor Urzeiten mit dem Wort „JHWH“ getan hat. 
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„Betet ohne Unterlass!“ 
– Gibt es etwas ‚Gottloseres’? 

 
Einen anderen sehr weiten Zugang zur Botschaft Jesu, der allen 
offen Menschen steht und den man, wenn man nur ein bisschen 
nachdenkt, auch leicht findet, eröffnet uns das Gebet! 
Wenn man sich die Christen so anschaut, dann sieht man, dass 
oft und viel gebetet wird! Und dies scheint auch im Sinne Jesu 
zu sein, denn in Johannes 14,13 verspricht er uns:  
 

Alles, um was ihr in meinem Namen bittet, werde ich tun, damit 
der Vater im Sohn verherrlicht wird. 
 

Unmittelbar darauf wiederholt es Jesus, Johannes 14,14: 
 

Wenn ihr mich um etwas in meinem Namen bittet, werde ich es 
tun. 

 
Und das gleiche noch einmal in Johannes 16,23: 
 

Amen, amen, ich sage euch: Was ihr vom Vater erbitten werdet, 
das wird er euch in meinem Namen geben. 

 
Das deckt sich mit Paulus, der uns in seinen Briefen zum Beten 
nachdrücklich auffordert:  

 
Betet ohne Unterlass! (1. Thessaloniker 5,17) 
 
Hört nicht auf, zu beten und zu flehen! Betet jederzeit im Geist… 
(Epheser 6,18) 

 
Lasst uns also zu Gott beten, beten und nochmals beten! (Dabei 
verwenden wir im Folgenden einfach nur den Begriff „Gott“.) 
Wenn man sich die Gebete der Christen, die sich von Jesus und 
Paulus dazu aufgefordert fühlen, ständig um alles Mögliche zu 
bitten, näher ansieht, entstehen Zweifel, ob Beten Sinn macht, 
schon weil es ganz offensichtlich bei weitem nicht so oft erhört 
wird, wie es aufgrund der Versprechungen zu erwarten wäre. 
Und auch wenn einmal eintrifft, um was gebetet wurde, muss 
nicht gleich Gott dahinter stecken:  
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Wenn man um 100, mehr oder weniger sinnvolle Dinge bittet, 
müssen bereits aufgrund der Zufallswahrscheinlichkeit einige 
davon eintreffen, auch ohne jedes Gebet. Und Menschen, die 
nicht beten, haben auch nicht öfter Unfälle oder Krankheiten 
oder schlechte Noten. 
 
 
Schauen wir uns die gängigen Gebetsinhalte einmal genau an: 
 
Ein sehr vertrautes Bild: Vor einem wichtigen Pokalspiel oder 
dem Endspiel eines Fußballturniers sieht man viele Fußballer 
um den Sieg beten; und auch auf den Rängen im Stadion und 
daheim vor den Fernsehern werden sicherlich viele Menschen 
um den Sieg ihrer Mannschaft beten. 
Nun versetzen Sie sich einmal in Gottes Lage: Von der Erde 
steigen Millionen Gebete zu ihm empor, absolut ernst gemeint 
und absolut inbrünstig, aber er kann von vorneherein nur eine 
Hälfte von ihnen erfüllen – nämlich die Gebete derer, die für 
den späteren Sieger gebetet haben! Die Gebete derer, die für 
den späteren Verlierer gebetet haben, muss er unerhört lassen. 
 
Wichtig ist die Überlegung, dass Gottes Allmacht hier an ihre 
Grenzen stößt, und zwar an die Grenzen, die ihr die Menschen 
gezogen haben! Aufgrund der Spielregeln, die die Menschen 
sich ausgedacht haben, ist es für Gott unmöglich, dass beide 
Mannschaften als Sieger vom Platz gehen, eine der zwei muss 
verlieren! Natürlich wäre auch ein endloses Elfmeterschießen 
denkbar oder irgendein Spielabbruch, wo beide Mannschaften 
zumindest nicht als Verlierer in die Kabinen zurückgehen, aber 
darum geht es gewiss keinem der Spieler bei seinem Gebet und 
ganz sicher auch keinem der Fans.  
Nach den von uns Menschen aufgestellten Regeln muss einfach 
eine Mannschaft verlieren und Gott kann nichts dagegen tun; er 
muss Jesus und Paulus mit ihren Versprechen Lügen strafen! 
Gerade brasilianische Fußballer fallen durch ihre Frömmigkeit 
auf und in Medieninterviews schreiben es viele ihrem Glauben 
zu, dass sie aus den Slums heraus Fußballstars werden konnten. 
Es ist jedoch rein von der Statistik her schon so, dass in einem 
Land, in dem ca. 90% der Bevölkerung religiös sind, auch in 
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der Nationalmannschaft 90% der Spieler religiös sind. Und die 
Berufung in die Nationalmannschaft hat wirklich nichts mit der 
Erhörung von Gebeten zu tun, denn bekanntlich spielen in ihr 
nicht die elf frömmsten Fußballer eines Landes, sondern die elf 
besten.  
 
Sehen wir uns ein anderes Beispiel an, bei dem die Gebete an 
Gott von vorneherein in den Sand gesetzt sind, und zwar erneut 
nach dem Willen von uns Menschen:  
Unsere allwöchentlichen Lottoziehungen!  
Ca. 30 Millionen Deutsche spielen regelmäßig Lotto und viele 
beten, Gott möge ihnen den Lotto-Sechser zukommen lassen, 
um sie aus finanziellen Engpässen zu befreien oder um ihnen 
und ihren Liebsten eine sorgenfreie Zukunft zu ermöglichen. 
 
Doch: Auch hier sind die Ressourcen, die Gott zur Verfügung 
stehen, begrenzt: Aufgrund der Regeln der Lottogesellschaft 
steht nur ein bestimmter, genau definierter Betrag als Gewinn 
bereit und er reicht höchstens für zwei oder drei, in seltenen 
Fällen auch mal für fünf große Gewinne, alle anderen Betenden 
müssen leer ausgehen. Natürlich wäre es Gott auch möglich, 
100 oder vielleicht gar 1000 Bittsteller aus den Millionen von 
Mitspielern zu erhören – aber zu welcher Quote? Die Summe, 
die für den Gewinn bereitsteht, bleibt gemäß der von Menschen 
aufgestellten Regeln klar definiert und eng begrenzt, und wenn 
Gott viele gewinnen ließe, dann gewännen diese eben alle nur 
wenig – und dann würden sie erst recht mit Gott hadern, wenn 
sie für den Lotto-Sechser statt der Millionen nur ein paar 1000 
Euro erhielten.  
 
Bei vielen Gebeten handelt es sich, wie wir an diesen beiden 
Beispielen gesehen haben, um Bitten um Bevorzugung; doch 
Gebete dieser Art können Gott allenfalls nerven und haben – 
Paulus’ oder Jesu Versprechen hin oder her – keinen Anspruch 
erhört zu werden.  
 
Was ist nun mit Gebeten, wenn wir krank geworden sind oder 
wenn wir Leid und Unglück erfahren haben; oder mit Gebeten 
für jemanden, der krank geworden oder unglücklich ist?  
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Schauen wir uns zunächst die Gebete bei Krankheit an:  
Warum werden wir krank? Schickt Gott uns aus Langeweile 
oder aus einer ihm eigenen Gedankenlosigkeit Krankheiten und 
müssen wir ihn nun daran erinnern, dass wir – bitteschön – 
nicht krank zu werden wünschen? Das sicher nicht!  
 
Bekanntlich sind die meisten unserer Krankheiten Wohlstands-
krankheiten: Wir essen und trinken viel zu viel, bewegen uns 
zu wenig, schlafen zu warm, haben ständig Stress…  
Irgendwann versagt unser Körper, der zwar durchaus stark ist, 
aber letztendlich auch nur begrenzt belastbar, und wir werden 
krank – und zwar zwangsläufig krank!  
Mit den allermeisten unserer Krankheiten hat Gott gar nichts 
zu tun; sie entstehen rein aus unserer Unvernunft – und wie soll 
Gott uns gesund machen, wenn wir unser Leben nicht ändern? 
Oder anders ausgedrückt: Sobald wir unser Leben ändern, sind 
wir in aller Regel auch bald wieder gesund. Gerade in unserer 
Gesellschaft mit ihrem Wissen um die richtige Ernährung und 
Lebensweise ist es erstaunlich, dass eigentlich immer noch so 
viele Menschen krank werden. Wenn wir Menschen es wollten, 
könnten wir wesentlich gesünder sein…! 
 
Was ist aber bei Gebeten für uns und für andere im Leid?  
Dazu  vorweg eine Definition: Wenn wir heute im Fernsehen 
von großen Unglücken erfahren, sind wir natürlich entsetzt, 
kommt danach ein lustiger Film, lachen wir gleich wieder und 
haben diese Unglücke vergessen. Unsere Reaktion auf solche 
Geschehnisse ist Betroffenheit, nicht Leid. Leid ist wesentlich 
umfassender. 
 
Bei genauerem Hinsehen können wir feststellen, dass uns nur 
das Leid bereitet, was uns zuvor Freude bereitet hat.  
Man stelle sich vor: Man lebt in einem hellhörigen Mietshaus 
und die ältere Dame in der Wohnung über einem hat ein 
kleines unerzogenes Hündchen. Das kläfft zu jeder Unzeit und 
stört einen immer wieder in der wohlverdienten Nachtruhe.  
Wenn dieses kleine Hündchen stirbt, wird man deshalb Leid 
empfinden?  
Wohl kaum.  
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Für die ältere Dame dagegen war das Hündchen aber vielleicht 
der größte Quell ihrer Freude und sie wird über diesen Verlust 
sehr viel Leid empfinden. 
 
Oder man sehe sich die Todesanzeigen in der Zeitung an: Fast 
durchwegs unbekannte Gesichter. Empfindet man da Leid?  
Nein. Man kennt die Leute nicht, mit ihnen hatte man keine 
Freude zusammen erlebt.  
Ist aber jemand darunter, den man kannte und mochte und über 
dessen Zusammensein man sich oftmals gefreut hatte, dann ist 
man voller Leid und Trauer. 
 
Es gilt ziemlich sicher folgendes in unserer dualistischen Welt:  
Wenn Gott das Leid aus der Welt schaffen würde, würde er 
zugleich auch die Freude aus der Welt schaffen. Es gibt kein 
Leid ohne Freude und ohne Freude kein Leid.  
 
Daher kann man sich an diese Faustregel halten:  
Wenn man sein Herz an materielle Dinge hängt, erfährt man 
zwangsläufig oftmals Leid, und Freude erlebt man bestenfalls 
gemischt mit der Furcht vor dem Verlust dieser Dinge.  
Wenn man dagegen sein Herz an Jesu „himmlische Schätze“ 
hängt, erfährt man Freude oft und Leid vergleichsweise selten. 
Aber ganz ungeschoren kommen wir auch dann nicht davon. 
Darauf müssen wir uns auf jeden Fall einstellen. 
 
 
Nach dem Gebet für uns oder unseren Nächsten als Individuum 
gibt es noch eine zweite große Gruppe von Gebeten: Gebete für 
die Menschheit als Kollektiv – zum Beispiel für eine gesunde 
Umwelt, für ein Ende der Kriege und des Hungers oder wenn 
große Naturkatastrophen eintraten. 
 
Diese Gebete haben unbestritten einen guten Inhalt und dessen 
sind sich die Betenden auch bewusst: Man betet inbrünstig und 
aus ganzem Herzen. Man betet auch oft und regelmäßig, meist 
in Gesellschaft anderer, was den Betenden zusätzlich noch ein 
besonders tiefes und verbindendes Gruppenerlebnis verschafft. 
Solche Gebetstreffen sind süß und schmerzvoll zugleich. 
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Dabei geht man ganz selbstverständlich davon aus, dass Gott, 
den man um das Ende dieser Zustände bittet, irgendwie auch 
für deren Eintreten verantwortlich ist. Besonders nach diesem 
verheerenden Tsunami von 2004 stellten sich auch so manche 
Theologen – und zwar in erster Linie die Revoluzzer unter den 
Theologen – öffentlich die Frage, „Wie kann ein liebender Gott 
solch eine Katastrophe mit 240 000 Toten zulassen?“ 
 
Nun ja, die Antwort ist im Grunde einfach, man muss sich dazu 
lediglich vor Augen halten, dass solch eine Katastrophe nicht 
täglich passiert, sondern nur in gewissen Abständen.  
Nehmen wir an – und die Annahme ist hoch – dass alle Natur-
katastrophen der letzten 30 Jahre zusammen 1 Million Tote 
forderten und nehmen wir weiter an, dass alle diese Toten dem 
liebenden Gott zuzurechnen sind. Dann ergibt sich daraus eine 
Anzahl von Toten pro Tag von 100, die Gott allein in eigener 
Verantwortung zugelassen hat, und für die wir zu Recht fragen: 
„Lieber Gott, warum fügst Du uns ein dieses Leid zu?“ 
  
Sehen wir uns Gottes Schöpfung und vor allem unsere Erde an, 
dann sehen wir auch, dass auf ihr jeden Tag 100 000 Menschen 
verhungern. An Gottes Güte kann das nicht liegen, denn in den 
reichen Ländern wird mehr wertvolles Essen weggeworfen als 
man bräuchte, um die Hungernden und Verhungernden in den 
armen Ländern zu ernähren.  
Die 240 000 Tote an jenem einem Tag sind unvorstellbar viel, 
doch sind diese schon nach 3 Tagen durch die Hungertoten, die 
wir selbst in unserer Welt verursachen, übertroffen! 100 Toten 
pro Tag durch die Naturkatastrophen, also durch Gott, stehen 
100 000 Tote pro Tag durch die Menschen gegenüber – das ist 
ein Faktor von 1000! 
Gehen wir bei unserem Vergleich aber noch weiter: Leid misst 
sich nicht nur am Tod an sich, sondern auch in der Leidenszeit, 
die bis zum Eintreten des Todes vergeht: 
Hier kann man beim Tsunami von maximal 10 bis 15 Minuten 
ausgehen. Beim Verhungern ist das anders: Dem Hungertod 
gehen in aller Regel viele Monate, wenn nicht sogar viele Jahre 
der bittersten Armut und des elendsten Siechtums voraus, das 
ist ein weiterer Leidensfaktor von 100 000!  
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Und während beim Tsunami die Zahl der durch Verletzungen 
in Mitleidenschaft gezogenen Menschen überschaubar war und 
diese zum großen Teil wieder geheilt wurden, handelt es sich 
bei den Menschen, die auf unserer so reichen Erde stets an der 
Grenze zum Verhungern dahinvegetieren, um nicht weniger als 
1 Milliarde, das heißt: Auf jeden einzelnen Menschen von den 
100 000, die täglich verhungern, kommen noch einmal 10 000 
Menschen, die Tag für Tag gegen ihr Verhungern kämpfen! 
Ehe wir nun also fragen, warum Gott solche Naturkatastrophen 
wie Tsunamis, Erdbeben, Hochwasser etc. zulässt, sollten wir 
uns als allererstes vergegenwärtigen, dass allein das Leid, das 
wir Menschen aus der 1. Welt durch die von uns vorsätzlich 
vorgenommene Ungleichverteilung der Güter dieser Welt, mit 
vollem Bewusstsein verursachen, jenes von Gott verursachte 
Leid um den  Faktor von etwa 1 Billion übersteigt! 
 
Wir sagen, dass eine Naturkatastrophe schon unvorstellbar viel 
Leid in die Welt bringt, doch um wie vieles unvorstellbarer ist 
das von uns Menschen in die Welt gebrachte Leid! Doch dabei 
haben wir nur erst einmal das Leid durch Hunger betrachtet: 
Verantwortungsloses Verhalten im Straßenverkehr legt täglich 
weitere Tausende Tote und zigtausende Verstümmelte auf die 
Waagschale! Hinzu kommt die vorsätzlich begangenen Morde 
und andere Gewaltverbrechen, die Folter in den Gefängnissen, 
Gewalt in den Familien und – natürlich, auch noch die Kriege! 
Dabei ist das durch die Menschen verursachte Leid in unserer 
Luxusgesellschaft auch noch nicht gewürdigt: Mobbing, der 
Verlust von Arbeitsplätzen, negative Sparzinsen oder hin und 
wieder sinkende Aktienkurse vergrößern das Leid in der Welt, 
wenn auch in bescheidenem Ausmaß, weiter. 
 
Kommen wir noch einmal zurück zum Hunger in der Welt und 
zu den Gebeten um sein Ende: 
Gott hat uns eine Erde geschenkt, die reich genug für alle ist! 
Wenn wir in der 1. Welt unsere Logistik darauf konzentrieren, 
wie wir mehr und immer noch mehr bekommen können anstatt 
unseren Überfluss mit den Armen zu teilen, was für uns freilich 
empfindliche Einbußen mit sich brächte, dann ist Gott gewiss 
nicht daran schuld – und folgendes ist sicher:  
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Wenn Gott ein Wunder täte und die Menschen in der 3. Welt 
hätten plötzlich wieder mehr Ressourcen an Rohstoffen, Fisch 
und anderen Nahrungsmitteln – dann würde unsere Wirtschaft 
mit Unterstützung der Politik und zu unserer aller Jubel sofort 
alles tun, um ihnen diese sofort wieder weg zu nehmen und um 
hierzulande den Wohlstand zu mehren.  
 
Auch hier stößt die Allmacht Gottes an ihre Grenzen und eines 
ist ganz klar:  
Es gibt keinen Teufel, der anstelle der Menschen das Böse tut; 
das Böse tut der einzelne Mensch selber. Und genauso wenig 
gibt es einen Gott, der anstelle der Menschen das Gute tut, das 
Gute muss jeder einzelne Mensch selber tun!  
Gebet hin oder her: Nur durch uns Menschen kann der Wille 
Gottes in die Tat umgesetzt werden, und daran kommt auch der 
frömmste Betbruder nicht vorbei! 
 
Doch drehen wir den Spieß einmal um:  
Es gibt so viele Gebete, die einfach nur sinnlos sind, oder mit 
denen wir Gott die Verantwortung für unser eigenes Versagen 
in die Schuhe schieben wollen.  
Wenn man die Theologen fragt, wie dieses Versprechen, dass 
Gott alle unsere Gebete erhört, angesichts des offensichtlichen 
Beweises des Gegenteils zu verstehen ist, dann kommt meist 
diese durchaus plausible Antwort:  
Hier sind, auch wenn es bei Johannes und Paulus anders drin 
steht, nicht alle Gebete gemeint. Viele unserer Gebete seien ja 
lediglich Gebete um unsere Ersatzgötter wie Besitz, Macht und 
Bequemlichkeit, und diese würde Gott natürlich nicht so gerne 
erhören wollen.  
 
Bei dieser Antwort kann man dann leicht nachhaken und im 
logischen Umkehrschluss fragen:  
Wenn es das Kennzeichen echten Betens ist, dass es von Gott 
erhört wird, was soll man denn dann eigentlich beten?  
Nach kurzem oder längerem Nachdenken kommt dann von den 
Theologen – und das wirklich aus allen Glaubensrichtungen – 
stets diese Antwort:  
Dann kann man eigentlich nur das Vaterunser beten… 
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Das Vaterunser wurde von Jesus in der Bergpredigt gelehrt 
(Matthäus 6,9). Die vorbereitenden Ausführungen von Jesus 
dazu beginnen in Matthäus 6,5. Er sagt dort:  

 
„Wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler. Sie stellen sich 
beim Gebet gern in die Synagogen und an die Straßenecken, 
damit sie von den Leuten gesehen werden. Amen, das sage ich 
euch: Sie haben ihren Lohn bereits erhalten. 
Du aber geh in deine Kammer, wenn du betest, und schließ die 
Tür zu; dann bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dein 
Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. 
Wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, die 
meinen, sie werden nur erhört, wenn sie viele Worte machen. 
Macht es nicht wie sie; denn euer Vater weiß, was ihr braucht, 
noch ehe ihr ihn bittet.“ 

 
Und diesen Gedanken greift Jesus ein paar Zeilen nach dem 
Vaterunser nochmals auf, indem er sagt (Matthäus 6,25-33):  

 
„Sorgt euch nicht um euer Leben und darum, dass ihr etwas zu 
essen habt, noch um euren Leib und darum, dass ihr etwas 
anzuziehen habt. Ist nicht das Leben wichtiger als die Nahrung 
und der Leib wichtiger als die Kleidung? 
Seht euch die Vögel des Himmels an: Sie säen nicht, sie ernten 
nicht und sammeln keine Vorräte in Scheunen; euer himmlischer 
Vater ernährt sie. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie?Wer von 
euch kann mit all seiner Sorge sein Leben auch nur um eine 
kleine Zeitspanne verlängern? 
Und was sorgt ihr euch um eure Kleidung? Lernt von den Lilien, 
die auf dem Feld wachsen: Sie arbeiten nicht und spinnen nicht. 
Doch ich sage euch: Selbst Salomo war in all seiner Pracht nicht 
gekleidet wie eine von ihnen. 
Wenn aber Gott schon das Gras so prächtig kleidet, das heute 
auf dem Feld steht und morgen ins Feuer geworfen wird, wie viel 
mehr dann euch, ihr Kleingläubigen! 
Macht euch also keine Sorgen und fragt nicht: Was sollen wir 
essen? Was sollen wir trinken? Was sollen wir anziehen? 
Denn um all das geht es den Heiden. Euer himmlischer Vater 
weiß, dass ihr das alles braucht. 
Euch aber muss es zuerst um sein Reich und um seine 
Gerechtigkeit gehen; dann wird euch alles andere dazugegeben.“  
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Wunderbare beruhigende Worte von Jesus, die man gar nicht 
genug auf sich wirken lassen kann:  
 

„Wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, die 
meinen, sie werden nur erhört, wenn sie viele Worte machen. 
Macht es nicht wie sie; denn euer Vater weiß, was ihr braucht, 
noch ehe ihr ihn bittet.“ 

 
Und unmittelbar vor dem Vaterunser sagt Jesus:  
 

„Du aber geh in deine Kammer, wenn du betest, und schließ die 
Tür zu; dann bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist.“ 

 
Jesus sagt nicht, wie das Gebet des Einzelnen auszusehen hat, 
er lässt uns dazu völlige Freiheit, Er sagt nur, wie es nicht 
aussehen darf: Nicht plappern! Nur ja nicht glauben, dass 
man umso mehr erhört wird, je mehr Worte man macht!  
 
Beten zu Gott in der Stille und das ohne oder mit nur wenigen 
Worten ist nichts anderes als Meditation oder Kontemplation.  
Gott ist das Leben oder das lebendige Sein. In der Schöpfungs-
geschichte haucht Gott dem Menschen seinen Atem ein und 
macht ihn dadurch zum lebendigen Wesen. Der Atem des 
Lebens weht in allen Menschen, das macht unser menschliches 
Sein aus und ist unsere ureigenste Eigenschaft.  
Beten nach Jesus ist das Spüren dieses göttlichen Atems in sich 
und für sich allein, ein Sich-Eins-Fühlen mit dem Leben in der 
Stille. Worte stören da nur, und bitten müssen wir um nichts! 
 
An diese Aufforderung an den Einzelnen, im Verborgenen zu 
beten, schließt sich nun das Vaterunser an. Jesus wechselt dazu 
wieder in die 2. Person Plural und spricht zum Kollektiv:  
 

So sollt ihr beten: Unser Vater im Himmel,  
dein Name werde geheiligt, dein Reich komme,  
dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf der Erde. 
Gib uns heute das Brot, das wir brauchen. 
Und erlass uns unsere Schulden, wie auch wir sie unseren 
Schuldnern erlassen haben. 
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns vor dem 
Bösen. (Matthäus 6,9-13) 
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Das Vaterunser ist ein kurzes Gebet, aber eines, das es in sich 
hat. Vergleichen wir es zuerst mit unseren anderen Gebeten:  
 
Gibt es darin eine Bitte um Bevorzugung??  
Nein, die einzige Bitte, die sich auf Materielles bezieht, ist die 
um das tägliche Brot, mehr nicht!  
 
Gibt es eine Bitte, dass wir von Leid verschont werden?  
Nein! 
 
Gibt es eine Bitte um Gesundheit?  
Nein!  
 
 
Das Vaterunser gliedert sich in zwei Teile. Der 1. Teil: 
 

Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt,  
dein Reich komme,  
dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf der Erde. 
 

Speziell zum 1. Satz sollten wir uns den griechischen Urtext 
anschauen, er lautet: „Pater hymon, ho en tois uranois“ das 
bedeutet wörtlich: „Vater unser, der in den Himmeln <ist>.“ 
In der deutschen Übersetzung wurde ein „ist“ ergänzt. Dieses 
„ist“ oder „das ist“ heißt im Griechischen „estin“. Es wird oft 
weggelassen.  
Wichtiger als das fehlende „estin“ ist hier freilich der Plural 
von Himmel: Unser Vater, der „in den Himmeln“ ist! 
Was es damit auf sich hat, wird sofort klar, wenn man weiß, 
wo Jesus den Himmel vermutet: 
 
Als Jesus in Lukas 17,20-21 von den Pharisäern gefragt wird, 
wie das Reich Gottes komme, antwortete er ihnen wie folgt: 
 

Als Jesus von den Pharisäern gefragt wurde, wann das Reich 
Gottes komme, antwortete er: Das Reich Gottes kommt nicht so, 
dass man es an äußeren Zeichen erkennen könnte. Man kann 
auch nicht sagen: Seht, hier ist es!, oder: Dort ist es! Denn: Das 
Reich Gottes ist „entos hymon“.  
(im Urtext: „Idu gar hä basileia tu theu entos hymon estin.“) 
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Dies „entos hymon“ ist mehr als ein „en hymin“, das „in euch“ 
bedeutet; hier sagt Jesus aber: „Das Königreich Gottes ist innen 
drinnen in euch“ – eine absolut unmissverständliche Aussage! 
 
Übersetzt wird das von den Theologen in aller Regel falsch mit 
„ist schon mitten unter euch“ oder „ist schon angebrochen“. 
Richtig sind hier nur die Schlachter- und die Lutherbibel mit 
„ist inwendig in euch“. Auch die Neue-Welt-Übersetzung der 
Zeugen Jehovas ist fehlerhaft, dort steht:„ist in eurer Mitte“. 
Mit ihren Falschübersetzungen wollen uns die Theologen weis 
machen, der Himmel sei etwas, das außerhalb unserer Person 
liegt, etwas, über das wir belehrt werden können und zu dem 
uns ein Dritter hinführen kann. Doch es gibt nicht den Himmel, 
in den wir alle gemeinsam kommen, sondern es gibt mehrere 
Himmel: In jedem und für jeden Menschen einen! 
Und „der Himmel im Menschen“ bedeutet: Kein anderer kann 
sich zwischen Dich und Deinen Himmel zwängen: Kein Pastor, 
kein Pfarrer, kein Ältester, kein Bischof, kein Papst – es ist 
Dein Himmel, Dein ganz persönlicher Himmel! 
 
Und wenn der Himmel im Menschen zu suchen ist und wir 
beten sollen: „Vater unser, der in den Himmeln ist“ bedeutet 
das auch, dass Gott in jedem Menschen ist!  
Das korrespondiert wunderbar mit der Schöpfungsgeschichte, 
in der dem Menschen Gottes Atem eingehaucht wird und erst 
dies ihn zum Menschen macht. Das Göttliche in uns ist das, 
was uns Menschen ausmacht: In uns und in jeden Gegenüber 
ist Gott zu finden, nicht in einer Kirche! 
So bekommt auch der Satz Jesu „Amen, ich sage euch: Was ihr 
einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir 
getan“ (Matthäus 25,40) einen wesentlich tieferen Sinn:  
Alle Menschen, inklusive Jesus, stehen auf der gleichen Stufe, 
alle Menschen sind in ihrem eigentlichen Wesen göttlich. 
 
Wie würde das die Welt verändern, wenn die Menschen, allen 
voran die Christen, das endlich begreifen und ihr Leben danach 
ausrichten würden! Aber wie sollen sie, wenn die Bibel gerade 
in ihren wichtigsten Stellen bewusst falsch übersetzt wird. 



 22

Wenn man Gott und den Himmel in sich sucht, ist jeder Besuch 
im „Gotteshaus“, wie man eine Kirche gemeinhin auch noch 
nennt, überflüssig, und jedes Gespräch mit einem Geistlichen, 
der einem, wer weiß was von Gott erzählt, führt nur in die Irre. 
Wie sagte noch Jesus? 

 
Weh euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler! Ihr 
verschließt den Menschen das Himmelreich. Ihr selbst geht nicht 
hinein; aber ihr lasst auch die nicht hinein, die hineingehen 
wollen. (Matthäus 23,10) 

 
Oder im Hinblick auf ihr frommes Getue: 
 

Sie machen ihre Gebetsriemen breit und die Quasten an ihren 
Gewändern lang, ei jedem Festmahl möchten sie den Ehrenplatz 
und in der Synagoge die vordersten Sitze haben und auf Straßen 
und Plätzen lassen sie sich gern grüßen. (Matthäus 23,5) 
 
Hütet euch vor den falschen Propheten; sie kommen zu euch wie 
harmlose Schafe, in Wirklichkeit aber sind sie reißende Wölfe! 
(Matthäus 7,15) 
 
Und er warnte sie: Gebt Acht, hütet euch vor dem Sauerteig der 
Pharisäer. (Markus 8,15) 
 
Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, ihr seid 
wie getarnte Gräber; die Leute laufen darüber hinweg und 
erkennen es nicht!“ (Lukas 11,44) 
 

 
Kommen wir nun zum zweiten Teil. Er beginnt mit: 

 
Gib uns heute das Brot, das wir brauchen. 

 
„Das Brot, das wir brauchen“ heißt es hier – nicht mehr und 
nicht weniger! Vor allem nicht mehr, denn dann reicht es auch 
für alle. Das ist eine wichtige Stelle, die uns zur materiellen 
Bescheidenheit auffordert. 
Daran schließt sich die Stelle an, die uns auf unsere 
umfassende Eigenverantwortung hinweist:  
 

Und erlass uns unsere Schulden, wie auch wir sie unseren 
Schuldnern erlassen haben. 



 23

Wir bitten hier Gott, dass er uns unsere Schuld vergibt, aber 
nur soweit, wie wir zuvor unseren eigenen Schuldigern ihre 
Schuld vergeben haben! Dabei ist diese Stelle in der Einheits-
übersetzung inzwischen richtig übersetzt. Das sich noch oft im 
Umlauf befindliche „Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir 
vergeben unseren Schuldigern“ ist falsch. Im Original steht der 
Wie-Satz nicht im Präsens, sondern in der Vergangenheit, und 
das heißt: 
Nicht, nachdem Gott uns unsere Schuld vergeben hat, werden 
wir uns nun unsererseits bemühen, unseren eigenen Schuldnern 
zu verzeihen, sondern: Die Tatsache, dass wir unseren eigenen 
Schuldnern verziehen haben, ist die Voraussetzung für eine 
Sündenvergebung durch Gott. 
Neben der Einheitsübersetzung ist an dieser wichtigen Stelle 
nur noch die Neue-Welt-Übersetzung der Zeugen Jehovas 
korrekt, Schlachter-, Luther- und Eberfelder Bibel übersetzen 
noch im Präsens. 
 
Und dann am Schluss des Vaterunsers noch zwei Bitten; 
 

Und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns vor dem 
Bösen. 
 

„Und führe uns nicht in Versuchung“ – darüber haben wir im 
ersten Teil des Buches (Seite xy) schon gesprochen:  
Eine ungeheure Bitte, die Jesus hier formuliert, nämlich, dass 
Gott uns nicht in Versuchung führen solle und sich damit uns 
gegenüber nicht ebenso verhalten solle wie der Teufel! Schwer 
zu verstehen, wenn man nur das anthropomorphe Gottesbild 
mit Gott als gütigen alten Mann mit Bart auf einer Wolke im 
Sinn hat, aber nicht, wenn man ein klein wenig tiefer in die 
Zusammenhänge des Lebens Einblick hat.  
 
Ja, und dann ganz zum Schluss: Dass wir vom Bösen errettet 
(oft auch übersetzt mit „erlöst“, im Urtext „befreit“) werden, 
scheint auf den ersten Blick eine absolut sinnvolle Bitte – aber: 
Diese Bitte gilt nicht nur für uns in der 1. Welt:  
Nicht nur wir im reichen Europa sollen vom Bösen erlöst 
werden, sondern alle Menschen auf der ganzen Erde!  
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Wir sollten wirklich nie vergessen:  
Der Vater, den Jesus anspricht, ist der Vater für alle Menschen! 
Sein Wille, dass es den Menschen auf der Erde gut geht, ist 
überall gültig, auch in der 3. Welt!  
Daher gilt das Vaterunser auch für all jene Abermillionen von 
Unglücklichen, die gnadenlos nur deshalb ausgebeutet werden 
und ihre Gesundheit ruinieren, damit wir in der 1. Welt billig 
einkaufen können.  
Und es gilt selbstverständlich auch für die unzähligen Mütter, 
die angesichts der Fleischtöpfe dieser Welt hilflos mit ansehen 
müssen, wie ihre Kinder elend an Hunger zu Grunde gehen 
oder an leicht behandelbaren Krankheiten sterben.  
Auch diese alle sollen beten:  

 
„Herr, erlöse uns von dem Bösen!“  

 
Doch was ist für diese bettelarmen Menschen in der 3. Welt 
das Böse anderes als  

- unser Streben nach immer mehr Wohlstand 
- unser Streben nach immer mehr Absicherung 
- unser Streben nach immer mehr Bequemlichkeit 
- … … 
- … 

 
Gott hat uns eine überreiche Erde gegeben, er jedenfalls ist 
nicht schuld am übergroßen Elend in der Welt… 
 
 
Bleibt nun nur noch der Blick auf die Verse unmittelbar nach 
dem Vaterunser:  
Jesus schließt eine Erklärung an, und zwar zu einer bestimmten 
Passage im Vaterunser: „Denn…“ sagt er, - und wer von Ihnen 
weiß, was nun erklärt wird?? 
Also, „denn Dein ist das Reich und die Kraft usw.“, wie wir es 
vom Gottesdienst her kennen, ist es nicht! Dieser Zusatz wurde 
erst spät in die Überlieferungen eingefügt, möglicherweise, um 
den tatsächlichen, von Jesus formulierten Zusatz ein wenig zu 
entschärfen. Er ist auch nicht mehr in allen Übersetzungen zu 
finden: Nur noch in der Luther- und der Schlachterbibel. 
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Jesus sagt folgendes:  
 

…denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, dann 
wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber 
den Menschen nicht vergebt, dann wird euch euer Vater eure 
Verfehlungen auch nicht vergeben. (Matthäus 6,14-15) 

 
Dass wir von Gott nur in solchem Ausmaß Vergebung erhalten 
werden, wie auch wir selbst unseren Mitmenschen vergeben 
haben, scheint Jesus also die wichtigste Passage im Vaterunser 
gewesen zu sein, denn sie ist die einzige, auf die er noch 
einmal eigens eingeht. Und Jesus sagt damit nichts anderes als:  
Der Mensch selbst ist für Alles verantwortlich, selbst für seine 
Sündenfreiheit. 
 
Soweit zum Vaterunser, diesem ganz kurzen Gebet, das Jesus 
uns höchstpersönlich zu beten gelehrt hat und in dem soviel 
Wahrheit enthalten ist. 
 
 
Eine Frage ist aber noch unbeantwortet: Auch wenn das Leid, 
das Gott aufgrund von Naturkatastrophen in die Welt bringt, 
umso vieles geringer ist als das Leid, das wir Menschen in die 
Welt bringen, so bleiben Naturkatastrophen dennoch Leid, wie 
soll man das erklären? 
Nun, wie wir bei der Definition von Leid gesehen haben, kann 
uns nur das Leid verursachen, das uns auch Freude bescheren 
kann; ohne Leid gibt es auch keine Freude. Doch müssen Freud 
und Leid deshalb nicht zu gleichen Teilen in der Welt verteilt 
sein, ebenso wenig wie, damit wir Schwarz und Weiß erkennen 
können, nicht die Hälfte Weiß und die andere Hälfte Schwarz 
sein muss. Es genügt ein Tüpfelchen Schwarz in einem Meer 
von Weiß, um die Unterscheidung möglich zu machen.  
Bei Freud und Leid ist es genauso: Ein winziger Teil von Leid 
muss sein, damit uns bewusst werden kann, in welcher Welt 
voll Freude wir Menschen eigentlich leben – wenn wir es uns 
nur nicht selbst zerstören würden! 
 
 



 26

Weitere Übersetzungsfehler 
 
Oft, nur allzu oft haben wir schon von Übersetzungsfehlern in 
den im Umlauf befindlichen Bibelübersetzungen lesen müssen: 
Vom Ort des Himmelreichs, vom Platz und dem Wesen Gottes; 
doch es gibt noch weitere, die ebenfalls bewusst dazu dienen, 
die zentralen Aussagen von Jesu Botschaft zu verschleiern – 
und das überrascht sicher keinen, sah Jesus im Zurückdrängen 
der Theologie doch erst die Voraussetzung, dass die Menschen 
für seine eigene Botschaft empfänglich wurden. Jesu wahre 
Lehre und die Theologie, gleich welcher Art, sind unvereinbar! 
 
Wesentlich bei allen Überlegungen zu diesen Fehlern ist die 
Tatsache, dass alle Evangelien in Alt-Griechisch abgefasst 
sind! Die Schreiber waren jedoch Hebräer, und Altgriechisch 
war für sie eine Fremdsprache. 
Wenn wir uns, die wir meist Deutsch als Muttersprache haben, 
vor Augen halten, wie es uns ergeht, wenn wir Sachverhalte in 
Englisch oder einer anderen uns fremden Sprache ausdrücken 
müssen, dann wird klar:  
In einer uns fremden Sprache können wir nur einen einfachen 
Stil verwenden. Wir formulieren möglichst unkomplizierte und 
kurze Sätze und gebrauchen die benötigten Vokabeln nur in 
deren Grundbedeutung.  
Betrachten wir uns hierzu ein außerordentlich anschauliches 
Beispiel: 
In der Schule lernten wir, dass „Stuhl“ im Englischen „chair“ 
heißt. Sehen wir uns einmal umgekehrt einen Engländer an, der 
als Übersetzung für das englische Wort „chair“ das deutsche 
Wort „Stuhl“ gelernt hat. Damit wird er in aller Regel im 
deutschsprachigen Landen auch sehr gut zurechtkommen.  
Nehmen wir nun an, unser Engländer wird auf seiner Reise 
krank und geht zum Arzt. Dieser bittet ihn, am nächsten Tag 
wiederzukommen und seinen „Stuhl“ mitzubringen. Zunächst 
wird der Engländer verwirrt sein und muss sich diese sehr viel 
seltenere Bedeutung des deutschen Worts „Stuhl“ erst erklären 
lassen. Von sich aus wäre er wohl nie darauf gekommen, dass 
das englische Wort „sheet“ ebenfalls „Stuhl“ heißen kann.  
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Für unseren Engländer wird es aber vollends verwirrend, wenn 
er später etwas vom „Heiligen Stuhl“ hört! Er wird erneut eine 
Erklärung brauchen und erfahren, dass mit „Holy Sheet“ der 
Stellvertreter Gottes in Rom und dessen Vasallen gemeint sind. 
 
Die Schreiber der Evangelien waren in derselben Situation:  
Sie waren Hebräer und sprachen die „Koine“, wie man das Alt-
griechische als Verkehrssprache des römischen Reiches nannte, 
nur insoweit, als sie damit bei den Behörden und im Umgang 
mit der römischen Besatzung, für die Altgriechisch ebenso eine 
Fremdsprache war, zurechtkamen. Aus diesem Grunde hat das 
Altgriechisch des Neuen Testaments sehr genau den gleichen 
Schwierigkeitsgrad wie ein Englischtext, den hierzulande ein 
Hauptschüler kurz vor seinem Schulabgang verfasst. Es handelt 
sich nur um einen absolut einfachen Satzbau und sämtliche 
Wörter werden nur in ihrer Grundbedeutung verwendet. 
Das sieht man auch leicht an den deutschen Übersetzungen der 
Evangelien, wo es immer ganz einfach heißt: Und er kam und 
sagte:… Und dann ging er dorthin und da trat ein Pharisäer auf 
ihn zu und fragte:… Und er antwortete und sagte:… 
Das sind sogenannte Parataxen, Sätze mit simpelstem Satzbau 
mit nur Subjekt, Prädikat, Objekt, und auch wenn es angesichts 
des Streits, den die Theologen um die richtige Bibelauslegung 
unter sich austragen, komisch klingt: Die Evangelien sind das 
einfachste Stück Literatur aus der Antike, das wir haben:  
Von Menschen mit nur elementarsten Griechischkenntnissen 
ausgestattet geschrieben für Menschen, die ebenfalls nur über 
elementarste Griechischkenntnisse verfügen.  
 
Doch wenn man die Theologen auf Ihre Übersetzungsfehler 
anspricht, weisen sie dies weit von sich und behaupten, dass sie 
sehr wohl im vollen Einklang mit der griechischen Grammatik 
und den griechischen Wörterbüchern übersetzen würden.  
Das ist freilich eine recht eigenwillige Interpretation.  
Nehmen wir uns hierzu das deutsche Wort „Wimmern“ vor. Es 
ist klar definiert und bedeutet laut Duden: „Leise, hohe, 
zitternde, kläglich klingende Laute von sich geben“ oder „in 
zitternden Tönen jammern“ oder „unterdrückt weinen“; es 
bedeutet nicht „in voller Lautstärke alarmieren“.  
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Wenn man dem deutschen Wort „Wimmern“ beim Übersetzen 
in eine andere Sprache die Bedeutung „in voller Lautstärke 
alarmieren“ geben würde, wäre diese Übersetzung falsch. 
Schauen wir uns nun Schillers „Die Glocke“ an. Dort wird in 
der Strophe, die mit „Wohltätig ist des Feuers Macht“ beginnt, 
eine bestimmte Funktion der Glocke beschrieben, die darin 
besteht, die Menschen bei Gefahr zu warnen. Sirenen gab es ja 
damals nicht, das übernahmen die Glocken. Schiller beschreibt 
dies so:  Hört ihr's wimmern hoch vom Turm? 

Das ist Sturm! ... 
Schiller verwendet in seinem Gedicht das Wort „Wimmern“ 
gang offensichtlich in einer Bedeutung, die es sonst nicht hat, 
und das ist absolut nichts Ungewöhnliches: Es gibt den Zwang 
des Versmaßes oder den Zwang des Reimes, dem ein Dichter 
unterworfen ist, und darüber hinaus phonetische Überlegungen, 
die manchmal dazu führen können, dass in Dichtungen Wörter 
eine Bedeutung bekommen, die sie sonst nicht besitzen. Man 
nennt dies dichterische Freiheit. 
Und genau bei dieser dichterischen Freiheit setzt die Theologie 
an: Wenn ein Wort in seiner normalen Bedeutung nicht in das 
Schema passt, wird so lange in der griechischen Literatur nach 
einer abweichenden Übersetzungsmöglichkeit gesucht, bis man 
irgendwo fündig geworden ist – und irgendwie gelingt das 
immer zumindest so halbwegs. 
Übertragen wir das auf unser Beispielwort „Wimmern“: 
Aus irgendeinem Grund liest jemand in einem deutschen Text 
„Wimmern“, will aber nicht, dass dieses Wort in der Sprache, 
in die er den Text übersetzen will, die gleiche Bedeutung hat 
wie im Deutschen. Um das zu erreichen geht er nun die ganze 
deutschsprachige Literatur durch und findet dabei 1000 Mal 
das Wort „Wimmern“ in seiner tatsächlichen Bedeutung. Doch 
er sucht immer weiter, bis er endlich auf Schillers Glocke stößt, 
wo Schiller ein einziges Mal „Wimmern“ im Sinne von „in 
voller Lautstärke alarmieren“ verwendet. Erleichtert übersetzt 
man nun „Wimmern“ mit „in voller Lautstärke alarmieren“.  
Diese Übersetzung ist falsch, „Wimmern“ heißt im Deutschen 
nun einmal nicht „in voller Lautstärke alarmieren“, doch wenn 
man den Übersetzer darauf anspricht, beruft er sich auf Schiller 
und behauptet steif und fest, seine Übersetzung sei also richtig. 
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Genau so gehen die Theologen vor: Worte wie „entos“ oder 
„pneuma“, deren Bedeutung eindeutig im damaligen Sprach-
gebrauch feststeht, werden solang in der griechischen Literatur 
gesucht, bis sich irgendwo eine Stelle findet, wo dieses Wort 
auch eine andre Bedeutung haben könnte. Anschließend nimmt 
man den Umstand, dass dieses Wort bei Homer, Anaximander, 
Empedokles oder Demokrit auch auf diese abweichende Weise 
hätte übersetzt werden können, als Rechtfertigung dafür, dass 
man es in der Bibel ebenfalls abweichend übersetzen muss.  
Diese Rechtfertigung der Theologie für ihre Fehlübersetzungen 
ist reine Täuschung, und zwar vorsätzlich:  
Alle wissen nämlich genau, dass die Schreiber der Evangelien 
aus Palästina stammen, einfache Leute waren und diese Stellen 
in der altgriechischen Literatur gar nicht kannten. Und zudem 
verfassten sie die Evangelien für die einfache Bevölkerung. 
Und selbst wenn die Evangelisten Stellen mit abweichender 
Bedeutung gekannt hätten, hätten sie sie nie in ihrer Schriften 
verwendet, da die Leser sie nicht verstanden hätten. Und nicht 
zuletzt waren die Adressaten, siehe das Lukasevangelium, auch 
die Römer, also Leute mit anderem kulturellen Hintergrund. 
 
Dann gibt es noch Wörter, die mehrere Bedeutungen haben, die 
man aber bewusst in der nicht gemeinten Bedeutung übersetzt.  
Ein Beispiel ist das Johannesevangelium mit seinem berühmten 
Beginn „Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott… 
Das Wort, das man hier mit „Wort“ übersetzt, heißt im Urtext 
„logos“. Die Übersetzung mit „Wort“ ist insoweit richtig, da 
„logos“ wirklich die  Bedeutung von „Wort“ haben kann.  
Doch „logos“ bedeutet viel mehr: Es ist alles, was mit Geist 
und Denken zu tun hat: die Logik, der Sinn oder der geistige 
Faden, der sich durch eine Erzählung oder eine Rede zieht; 
„logos“ steht für Darstellung, Unterhaltung, Beredsamkeit, es 
kann Vorschlag, Versprechen, Behauptung, Thema oder auch 
nur Satz bedeuten. Man kann es mit Vorschlag, Voraussetzung, 
Berechnung oder Verheißung übersetzen, mit Wert, Rücksicht, 
Meinung, Bedeutung, Vernunft – und eben auch mit „Wort“.  
Es gibt tatsächlich kein adäquates Wort im Deutschen, das dem 
griechischen Begriff „logos“ entspricht. Nimmt man den noch 
am besten passenden Begriff „Geist“, so heißt der Beginn des 
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Johannesevangeliums in der wörtlichen Übersetzung wie folgt: 
 

Am Anfang war Geist und der Geist wurde zu Gott und Gott war 
der Geist; er wurde am Anfang zu Gott; alles ist durch ihn ent-
standen und ohne ihn entstand nichts von dem, was entstanden 
ist; in ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen 
und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis ergriff 
es nicht. 
Es wurde ein Mensch gezeugt, von Gott geschickt, sein Name war 
Johannes; dieser legte Zeugnis ab, damit über das Licht Zeugnis 
abgelegt wurde und alle wegen ihm glaubten. Er war aber nicht 
selbst das Licht, sondern legte Zeugnis ab für das Licht.  
Es war das Licht, das wahrhaftige, das den Menschen in allem 
erleuchtet, sobald es in die Welt kommt; es war in der Welt und 
die Welt ist aus ihm entstanden und die Welt hat es nicht erkannt; 
es kam in das Eigene und die Eigenen haben es nicht ergriffen. 
Allen aber, die es ergriffen, gab es die Möglichkeit, Kinder 
Gottes zu werden, welche an seinen Namen glauben und welche 
nicht aus dem Geblüt oder aus dem Willen des Fleisches oder 
aus dem Willen eines Mannes, sondern aus Gott entstanden sind. 
Und der Geist wurde Fleisch und nahm sich eine Wohnstatt in 
uns, und wir nahmen seinen Glanz wahr, einen Glanz wie er nur 
einzig vom Vater her entstehen kann, voll Freude und Wahrheit… 
Johannes legte Zeugnis über ihn ab, indem er mit lauter Stimme 
sprach: Er ist der, von dem ich sagte: Der nach mir Gekommene 
ist vor mir entstanden, weil er vor mir war, weil wir alle aus 
seiner Fülle sowie Freude über Freude erhalten sollen, weil das 
Gesetz durch Mose kam und weil durch Jesus Christus die 
Freude und die Wahrheit entstand. 
Keiner sah jemals Gott; der einzig entstandene Gott, er ist der 
Seiende, der stets selbst hinführt in den Schoß des Vaters. 
 

In der wörtlichen Übersetzung kommen hier tiefere Gedanken 
zum Ausdruck: Zuerst war der Geist, der dann zu Gott wurde, 
wohl weil er von den Menschen dafür gehalten wurde, und als 
göttlicher Geist manifestierte er sich in uns.  
Übrigens wurde uns an dieser Stelle von den Theologen erneut 
der Ort unterschlagen, wo Gott wohnt: Er bezog in uns Wohn-
statt, und das ist ebenfalls genau da, wo laut Jesus der Himmel 
ist. Ebenso wie bei Lukas 17,20-21 („Der Himmel ist mitten 
unter euch.“) übersetzt man auch hier: „Das Wort ist Fleisch 
geworden und hat unter uns gewohnt.“ 
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Gott als Geist bzw. das geistige, schöpferische Prinzip, das von 
Anfang an da war, alles hervorbrachte und den Menschen seit 
damals erleuchtet – das ist durchaus „logisch“ und auch für 
jedermann nachvollziehbar.  
Doch so leichte Auslegungen mögen die Theologen nicht, denn 
die versteht ja auch der Mann auf der Straße! Und über Gott als 
geistiges Prinzip kann man abends nett bei einem Glas Rotwein 
philosophieren und sich anderntags wieder entspannt seinen 
täglichen Aufgaben widmen, es lässt sich jedoch keine wissen-
schaftliche Theorie darauf begründen, mit der man vor anderen 
glänzen kann. Darüber hinaus würde ein Gott, der als geistiges 
Prinzip in jedem wohnt, alle Menschen gleichwertig machen – 
ein Gedanke, vor dem den Theologen, auch wenn sie es nicht 
zugeben, graut. Denn dann müssten sie ihren Anspruch fallen 
lassen, Gott näher zu stehen und ihn besser zu begreifen als 
andere Menschen; sie müssten aufhören damit, ihre Nächsten 
über Gottes wahren Willen zu unterrichten.  
Deswegen brauchen sie einen vollkommen anderen Gott, einen 
Gott als personale Autorität, von dem wiederum sie ihre eigene 
Autorität ableiten können. So bleibt Gott den Menschen nur 
über die Theologie zugänglich und die Theologen, also Pfarrer, 
Bischöfe, Pastoren, Älteste… bilden das notwendige Binde-
glied zwischen Gott und Mensch – wobei die Bezeichnung 
„Trennungsglied“ sicherlich zutreffender wäre. 
 
Um die einfache Aussage zu verschleiern, Gott sei das geistige 
Prinzip, das im Menschen Gestalt angenommen hat, übersetzt 
jedwede Theologie „logos“ mit „Wort“ – und der Anfang des 
Johannesevangeliums klingt so, wie wir ihn kennen: 
 

Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das 
Wort war Gott. Im Anfang war es bei Gott. Alles ist durch das 
Wort geworden und ohne das Wort wurde nichts, was geworden 
ist… Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns ge-
wohnt und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, die Herrlichkeit 
des einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit… 

 
Äußerst interessant ist die Begründung der Theologen für ihre 
Wortwahl: Sie behaupten, mit „Wort“ sei Jesus gemeint! Er ist 
dieses Wort, und zwar aus den folgenden Gründen:  
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Im alten Testament heißt es: „Gott sprach, es werde Licht…“, 
und das bedeutet, dass aus dem Mund Gottes zumindest 1 Wort 
gekommen sein muss; und sodann spricht Gott hin und wieder 
von sich im Plural. Aus diesen beiden Tatsachen schließen die 
Theologen, dass Gott sowohl zu zweit gewesen sein muss als 
auch dass er etwas gesagt haben muss.  
Diese Begründung ist in höchstem Maße anthropomorph; und 
wenn dann im Johannesevangelium auch noch steht, dass das 
„Wort“ etwas erbaut hat, und wenn das, was es erbaut hat, auch 
noch so groß ist wie die ganze Welt, wer anderes kann dieses 
„Wort“ dann gewesen sein als Jesus selber  
Jesus ist daher gleichzeitig selbst Gott, das Wort Gottes sowie 
der Baumeister der ganzen Welt! Also, so eine Art Trinität in 
der Trinität bzw. Dreifaltigkeit in der Dreifaltigkeit.   
Und das ist nun so richtig nach dem Geschmack der Theologen 
und es lassen sich ganze Bibliotheken schon allein mit ihren 
wissenschaftlichen Abhandlungen über diese „Logostheorie“ 
füllen. Man könnte sein ganzes Leben lang über das „Fleisch 
gewordene Wort“ lesen und käme immer noch nicht ans Ende 
– womit aber der gesunde Menschenverstand, auf den wir hier 
alleine bauen wollen, sofort an seine Grenzen stößt:  
Es kann nicht sein, dass man sein ganzes Leben die Meinungen 
anderer Menschen studieren muss, um Jesu gute Botschaft zu 
verstehen! Schließlich hat Jesus Gott ausdrücklich gepriesen, 
dass er gerade den einfachen Menschen zugänglich ist und dass 
er von den Hochgebildeten nicht verstanden würde: 
 

Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du 
all das den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber 
offenbart hast. (Matthäus 11,25) 

 
Sehen wir uns nun noch weitere wichtige Übersetzungsfehler 
an, und zwar zunächst die erste Seligpreisung: 
Wir finden sie gleich zu Beginn der Bergpredigt (Matthäus 5,3) 
und sie wurde als „Selig die Armen im Geiste“ bekannt.  
Die Armen im Geiste heißen im Urtext „ptochoi to pneumati“. 
Wörtlich bedeutet ptochoi „Bettler“, wobei es zwei Varianten 
gibt: Man kann entweder „bettelarm an etwas“ sein, dann folgt 
auf ptochoi der Genitiv, oder man kann „um etwas betteln“ 
bzw. „nach etwas verlangen“, dann folgt auf ptochoi der Dativ.  
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Selig die Armen „im Geist“ oder „an Geist“ würde den Genitiv   
verlangen, und der heißt „tou pneumatos“. Hier steht allerdings 
„to pneumati“, das ist der Dativ. Somit heißt es richtig:  
 

Selig, die nach „Pneuma“ verlangen! 
 
„Pneuma“ ist ein Wort mit einer gewissen Bandbreite: Es heißt 
Hauch, Atem, Leben – – Geist heißt nicht! Diese Bedeutung 
hat ihm die Theologie erst nachträglich im Mittelalter verpasst. 
Daher heißt die 1. Seligpreisung in der wörtlichen Übersetzung 
 

Selig, die nach dem Lebensatem verlangen! 
 
Um diese Stelle wirklich adäquat zu übersetzen, ist darauf zu 
verweisen, dass es sich bei dieser Seligpreisung nicht nur um 
die erste unter den Seligpreisungen handelt, sondern dass sie 
gleichzeitig auch das Allererste ist, was Jesus verkündet hat: 
Es ist die allererste Aussage, die er im Neuen Testament trifft!  
Wer in der Bibel nur ein wenig bewandert ist, den wird genau 
das elektrisieren! Die allererste Aussage im Alten Testament 
über den Menschen lautet nämlich (1. Mose 2,7): 
 

Da formte Gott, der Herr, den Menschen aus Erde vom 
Ackerboden und blies in seine Nase den Lebensatem. So wurde 
der Mensch zu einem lebendigen Wesen.  

 
Das Wichtigste für Jesus ist also, dass die Menschen leben und 
sich lebendig fühlen! Gemeinsam mit der Beobachtung, dass 
sowohl im Alten Testament als auch bei Jesus Leben stets mit 
Freude verbunden ist, kann man auch etwas freier übersetzen 
 

Selig, die sich möglichst lebendig fühlen wollen!  
oder  Selig, die nach Lebensfreude trachten! 
 
Doch auch das passt den Theologen nicht, und zwar aus dem-
selben Grund wie zuvor: Auf die Suche nach Lebensfreude, die 
stets individuell ist, und nach innerer Lebendigkeit kann man 
nur auf eigene Faust gehen! Das wäre für die Theologen ganz 
genauso fatal, wie wenn jeder Gott und den Himmel in sich 
selbst suchen würde und nicht mehr unter ihrer Anleitung in 
ihren Kirchen und Gotteshäusern! 
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Und was macht man nun, wenn einem eine Aussage Jesu nicht 
in den Kram passt? Man übersetzt sie einfach falsch:  
 
Die Lutherbibel:               „Selig sind, die da geistlich arm sind“ 
Die Schlachterbibel:        „Glückselig sind die geistlich Armen“ 
Die Eberfelder Bibel:      „Glückselig die Armen im Geist“ 
Die Einheitsübersetzung: „Selig, die arm sind vor Gott“ 
Den Vogel schießt die Neue-Welt-Übersetzung ab:  
„Glücklich, die sich ihrer geistigen Bedürfnisse bewusst sind!“ 
 
Die Erklärung, warum gerade die Neue-Welt-Übersetzung oft 
durch eigenwillige Wortwahl auffällt, ist, dass sie keine direkte 
Übersetzung aus dem Altgriechischen ins Deutsche ist, sondern 
eine Übersetzung der Englischübersetzung! Da wir gesehen 
haben, dass bei jeder Übersetzung einiges verloren geht, wird 
klar, dass hier diese Verluste in Summe größer sind. 
Dennoch ist die Neue-Welt-Übersetzung nicht die Schlechteste 
unter allen gängigen Übersetzungen. Dieser Rang gebührt der 
Einheitsübersetzung: Sie ist, nachdem die Evangelische Kirche 
sich aus diesem zunächst gemeinschaftlichen Projekt zurückge-
zogen hat, alleine das Ergebnis katholischer Denkprozesse.  
Von allen Kirchen ist die Katholische die Mächtigste; deshalb 
hat sie auch das meiste zu verbiegen und verbergen, damit die 
wahre Botschaft Jesu nicht ins öffentliche Bewusstsein dringt! 
 
Kehren wir zur 1. Seligpreisung zurück, in der Jesus die Suche 
nach Lebensfreude zur wichtigsten Aufgabe im menschlichen 
Leben erklärt hat.  
Damit diese Erklärung glaubwürdig ist, muss Jesus auch selbst 
danach gelebt haben – generell der wichtigste Filter, wenn es 
darum geht, bei den vielen Aussagen, die Jesus in der Bibel in 
den Mund gelegt werden, deren Authentizität zu prüfen.  
 
Jesus nahm es mit der Lebensfreude wirklich so ernst, wie er es 
predigte! Und für die vielen Theologen, die sich Gott als Geist-
person vorstellen und die Lehrmeinung von sich geben, Gott 
vor allem in der Abtötung der Triebe und Sinne näher kommen 
zu können, mutet das irdische Treiben Jesu gewiss erstaunlich 
primitiv an, oder sagen wir besser, erstaunlich profan: 
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Jesus sah stets als allererstes darauf, dass die Menschen genug 
zu essen und zu trinken hatten und körperlich gesund waren. Er 
selbst nahm bekanntlich gern Einladungen an und an fröhlichen 
Festen teil und sagt in Matthäus 11, 18-19: 
 

Johannes ist gekommen, er isst nicht und trinkt nicht und sie 
sagen: Er ist von einem Dämon besessen. Der Menschensohn ist 
gekommen, er isst und trinkt; darauf sagen sie: Dieser Fresser 
und Säufer, dieser Freund der Zöllner und Sünder! 

 
Sodann ignorierte er alle damals gültigen Vorschriften wie das 
Einhalten öffentlicher Fastentage und das Verbot am Sabbat 
Ähren abzureißen; er hält sogar vom aus hygienischen Gründen 
zwingend notwendigen Händewaschen vor dem Essen nichts 
(es gab damals noch kein Klopapier und in dieser wüstenhaften 
Gegend zu wenig Pflanzen, daher benutzte man die Hände) und 
iar auch in diesem Punkt Vorbild für seine Jünger, die sich bald 
ebenfalls die Hände vor dem Essen nicht mehr wuschen: 
 

Da kamen von Jerusalem Pharisäer und Schriftgelehrte zu Jesus 
und sagten: Warum missachten deine Jünger die Überlieferung 
der Alten? Denn sie waschen sich nicht mehr die Hände vor dem 
Essen. (Matthäus 15,1-2) 

 
Jesus wollte offensichtlich, dass wir Menschen fröhlich sind, 
und uns unbefangen benehmen, dass wir uns gesund fühlen und 
liebevoll miteinander umgehen: 
Genau in dieser Dreiheit „gesund – fröhlich – liebevoll“ findet 
sich auch die klassische Dreieinigkeit des Menschen wieder:  
„Gesund“ steht für den Idealzustand des Körpers, „froh und 
unbefangen“ für den Idealzustand des Geistes und „liebe- und 
verständnisvoll“ für den Idealzustand der Seele.  
Wie sinnvoll es ist, nach dieser Dreiheit zu streben, bestätigt 
unsere eigene Erfahrung: Wenn wir fröhlich und gesund sind, 
können wir viel leichter liebevoll mit anderen umgehen, als wie 
wenn wir krank sind oder uns über etwas geärgert haben.  
 
Und so heilt Jesus die Menschen nicht nur körperlich, sondern 
bekämpft auch alle, die die Menschen in ihrer Unbefangenheit 
stören, also die Pharisäer und Schriftgelehrten, und verurteilt 
darüber hinaus das Ärgernis Geben aufs Schärfste: 
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Er sagte zu den Jüngern: Es ist unvermeidlich, dass Ärgernisse 
kommen. Aber wehe dem, der sie verschuldet. 
Es wäre besser für ihn, man würde ihn mit einem Mühlstein um 
den Hals ins Meer werfen, als dass er einen von diesen Kleinen 
ärgert. (Lukas 17.1-2) 

 
Diese Stelle ist in der Einheitsübersetzung nicht richtig wieder 
gegeben, statt „Ärgernisse“ steht dort „Verführungen“. Jedoch 
sind Verführungen bekanntlich süß und angenehm und haben 
mit Ärgernis wenig zu tun.  
Der Urtext ist übrigens auch im Deutschen verständlich:  
Dort steht „skandalon“ für „Ärgernis“ und „mikroi“ steht für 
„die Kleinen“. Weitere Übersetzungsvarianten für „mikroi“ – 
von dem auch unser deutsches Wort „mickrig“ herrührt – sind 
„die Geringen“, „die Armen“, „die Machtlosen“.  
Am ehesten trifft den Sinn von „mikroi“ eine Übersetzung mit 
„die kleinen Leute“ oder „die ganz einfachen Menschen“. 
 
Denselben Weg wie die Einheitsübersetzung schlägt auch die 
Neue-Welt-Übersetzung ein:  
 

„Es ist nicht zu vermeiden, dass Ursachen zum Straucheln 
entstehen. Doch weh dem, durch den sie entstehen! Es wäre 
vorteilhafter für ihn, wenn ihm ein Mühlstein um den Hals 
gehängt und er ins Meer geworfen würde, als dass er einen von 
diesen Kleinen ins Straucheln bringt!“ 
 

Auch hier bemerkt man die Tendenz in der Übersetzung:  
Vom generell gemeinten Ärgernis weg hin zu einer theologisch 
eingeengten Bedeutung.  
 
Noch klarer grenzen andere Übersetzungen diese Aussage Jesu 
theologisch ein, zum Beispiel die „Hoffnung-für-alle-Bibel“:  

 
"Es wird immer wieder Versuchungen geben, die euch vom 
Glauben abbringen wollen“, warnte Jesus seine Jünger. „Aber 
wehe dem, der daran schuld ist! Denn wer in einem Menschen 
den Glauben, wie ihn ein Kind hat, zerstört, für den wäre es noch 
das Beste, mit einem Mühlstein um den Hals ins Meer geworfen 
zu werden.“ 
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Diese Übersetzung ist klar falsch und das aus diesen Gründen:  
Es gab zur Zeit Jesu keinen „Glauben“, an dessen Erhalt Jesus 
irgendetwas gelegen wäre: Den Glauben, den die Pharisäer und 
Schriftgelehrten lehrten, griff er persönlich an, und was den 
Glauben an ihn selbst betrifft, so war dieser zu jenem Zeitpunkt 
noch gar nicht geboren: Jesus wurde damals weder für den 
Sohn Gottes noch für den Messias gehalten und er wusste sich 
auch selbst nicht in dieses Schema einzuordnen, wie wir im 
Kapitel „Herrenworte“ noch sehen werden.  
Vor allem widerspricht die glaubensmäßige Fixierung auf ihn 
selber diametral seiner eigenen Lehre, die darauf abzielt, jedes 
Individuum in sein eigenes freies Zentrum zu stellen. 
 
Die Übersetzung mit „Glauben, wie ihn ein Kind hat“ ist aber 
gleichermaßen hinterhältig wie entlarvend, da sie den Eindruck 
erwecken will, diese Stelle korrespondiere mit einer anderer 
Aussage Jesu, wonach nur der ins Himmelreich kommen kann, 
der wieder so wird wie ein Kind (Matthäus 18, 2-3): 

 
Da rief er ein Kind herbei, stellte es in ihre Mitte und sagte: 
Amen, das sage ich euch: Wenn ihr nicht umkehrt und wie die 
Kinder werdet, könnt ihr nicht in das Himmelreich kommen.  

 
Im Urtext finden wir „paidion“, die Verkleinerung von „pais“ = 
„Kind“. Jesus meint hier tatsächlich ein völlig unverständiges 
kleines Kind, praktisch ein Kleinkind.  
Kindlicher Glaube, besser wäre freilich kindliches Urvertrauen, 
ist natürlich etwas Wunderbares, das steht außer Frage – doch 
was ist kindlicher „Glaube“ in diesem Alter genau? 
Ein Kleinkind „glaubt“ an das Christkind genauso wie an den 
Nikolaus, den Osterhasen, den Klapperstorch, Schneewittchen 
und die sieben Zwerge – und natürlich ebenso an Jesus und die 
zwölf Apostel. Im Urvertrauen auf seine Eltern und Erzieher 
plappert es lediglich das nach, was diese ihm vorsagen.  
Doch genau das ist auch das Entlarvende an der Übersetzung 
„Glauben, wie ihn ein Kind hat“, denn genau so wünschen sich 
die Theologen den Glauben von uns Erwachsenen:  
Die wirkliche Lehre Jesu enthalten sie uns vor und machen sie 
unkenntlich, stattdessen sollen wir in „kindlichem Glauben“ all 
das nachplappern, was sie uns vorplappern. 
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An dieser Stelle sollten wir nun von der klassischen Dreiheit 
„Körper – Geist – Seele“ weitergehen zur moderneren Dreiheit 
„Es – Ich – Über-Ich“. Sie stammt von Sigmund Freud, dem 
Vater der Psychoanalyse, und wird erstmals 1923 in seiner 
Schrift „Das Ich und das Es“ formuliert. Man nennt sie auch 
das „Drei-Instanzen-Modell“.  
 
Was mit „Ich“ gemeint ist, ist klar: Es ist unser erwachsenes 
Selbstbewusstsein, unser Wahrnehmen und bewusstes Denken. 
 
Das „Es“ umfasst unser Un- oder Unterbewusstes, die Triebe 
und Bedürfnisse sowie alle Affekte und tiefsten Gefühle wie 
Liebe, Hass, Verzweiflung oder Freude. Das „Es“ ist der Sitz 
unserer Psyche sowie unserer Lebensenergie! 
Da kommt von selbst die Frage auf, ob Freud hierfür nicht ein 
passenderes Wort als „Es“ hätte finden können?  
 
Genau genommen ist diese Wortwahl eine typische „Freudsche 
Fehlleistung“, das Lebendige in uns, unsere tiefsten Gefühle 
sowie das Unbewusste, das uns mit noch viel weitreichenderen 
Aspekten des Lebens verbindet, mit dem emotionslosesten aller 
möglichen Begriffe zu verdinglichen und zu versachlichen.  
Es offenbart die nüchterne Distanz, die dieser geborene Sachse 
und später in Wien lebende Neurologe und Tiefenpsychologe  
zum Phänomen des inneren Lebens und Erlebens einnahm.  
Und ebenfalls äußerst bezeichnend ist, mit welcher Bereitschaft 
Psychologie und Psychiatrie diesen Begriff übernahmen:  
Sehen sie doch in der menschlichen Psyche in allererster Linie 
einen objektivierbaren Studiengegenstand. 
Trotzdem soll die gewaltige Leistung Freuds, die wesentlichen 
Zusammenhänge im inneren Zusammenspiel der menschlichen 
Persönlichkeit entdeckt und zutreffend beschrieben zu haben, 
mit dieser Kritik in keiner Weise herabgewürdigt werden. 
 
Als Baby bestehen wir erst einmal ganz aus „Es“ und sind – 
negativ ausgedrückt – „reine Triebbündel“. Bekommen wir 
unsere Triebe und  Bedürfnisse jedoch gestillt, wandeln wir uns 
schnell zu „quietschvergnügten Wonneproppen“.  
Dieses zeit unsres Lebens in uns wohnende und lebendige „Es“ 
wird auch „Inneres Kind“ genannt – gewiss ein besserer Name! 
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Nach dieser, für die meisten Menschen hoffentlich glücklichen 
„Es“-Zeit, also ab einem Alter von zwei, drei Jahren, beginnt 
sich langsam das „Ich“ zu entwickeln, jedoch erfolgt die „Ich“-
Entwicklung nur parallel mit der Entwicklung des „Über-Ichs“.  
Das „Über-Ich“ stellt die psychische Struktur dar, in der unsere 
sozialen Normen, unsere Werte, unsere Gehorsamsbereitschaft, 
unsere Moral und unser Gewissen angesiedelt sind, kurz: alles, 
zu was man uns erzogen hat. 
 
Die erste und tatsächlich gesunde Reaktion des „Ichs“, sobald 
es sich seines „Über-Ichs“ gewahr wird, also begreift, dass es 
erzogen wird. ist entschiedene Abwehr. Man nennt diese Phase 
der Kindheitsentwicklung auch das „Trotzalter“.  
Früher versuchte man in der Regel den Trotz des Kindes mit 
roher Gewalt zu brechen und sie so zu angepassten Mitgliedern 
der Gesellschaft zu machen. Heute sind solche Bemühungen 
Gott sei Dank seltener und schwächer. Doch auch jetzt gibt es 
immer noch genug Mittel, die soziale Anpassung zu erreichen, 
wie innerfamiliären psychischen Druck, religiöse Erziehung 
und Verführungen durch die Werbung. 
Menschen, bei denen das „Ich“ in ihrer Kindheitsentwicklung 
zugunsten der „Über-Ichs“ Schaden genommen hat und deren 
„Es“ dauerhaft niedergedrückt ist, bleiben auch als Erwachsene 
sichtlich davon geprägt:  
Sie sind wenig kreativ, schwer zu begeistern, recht humorlos, 
oft gefühlsarm oder auch roh und gemein, und vorwiegend auf 
ihre Sicherheit bedacht – kurzum meist sehr unlebendig.  
Diesen inneren Zustand bringt anschaulich der österreichische 
Liedermacher Wolfgang Ambros auf den Punkt, indem er sich 
wünscht: „Nicht als Leiche will ich sterben!“ (Aus dem Lied 
„Ein Mensch möcht ich bleiben“) 
 
Genau dieses Tot sein bereits zu unseren Lebzeiten will Jesus 
nicht für uns, stattdessen verlangt er, dass wir auf die Suche 
nach möglichst viel innerer Lebendigkeit gehen.  
Zum Vergleich: Die Psychologie und Psychiatrie, in deren 
Kontext die Dreiheit  „Es – Ich – Über-Ich“ formuliert wurde. 
greift nur ein, falls die Anpassung an die Gesellschaft nicht 
klappt, und begnügt sich damit, den Patienten wiederum das 
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reibungslose Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen. Das ist 
auch nachvollziehbar, da sie von der Gesellschaft bezahlt wird: 
Die Psychologie als Hochschulwissenschaft vom Staat und die 
Psychiatrie als deren Anwendung von den Krankenkassen. Aus 
diesem Grund wird als Idealzustand des Menschen ein „Ich“ 
definiert, das stark genug ist, zwischen den Impulsen des „Es“ 
und den Forderungen des „Über-Ichs“ zu vermitteln. Es ist sich 
seiner gesellschaftlichen Realitäten bewusst und zwingt das 
„Es“ zu entsprechenden Rücksichten. Damit bewahrt das „Ich“ 
sein persönliches Gleichgewicht. Die Suche nach dem inneren 
Kind wird zwar in der Psychiatrie mitunter empfohlen, gerade 
im Falle eines zu stark ausgeprägten und daher zerstörerischen 
„Über-Ichs“, aber sie ist nicht Programm. 
 
Genau das ist bei Jesus anders: Er erkennt nicht drei Instanzen 
als gleichwertig an, wie dies Freud und die Psychologie mit 
dem „Drei-Instanzen-Modell“ tun, für ihn gibt es als alleinige 
Instanz nur diesen Vater im Himmel, welcher im Wesen genau 
unserer Mutter Natur entspricht, und in seiner Forderung nach 
deren/dessen alleinigen Instanz ist Jesus kompromisslos:  

 
Ihr sollt  niemand auf Erden euren Vater nennen; denn nur einer 
ist euer Vater, der im Himmel. (Matthäus 23,9) 

 
Der Himmel ist in uns: Nur da finden wir die Verbindung zur 
Mutter Natur, zum Himmlischen Vater, zum Großen Ganzen! 
Und diese Verbindung kann nicht über das „Ich“ und schon gar 
nicht über das „Über-Ich“ erfolgen; sondern nur über das „Es“, 
über unser inneres Kind und unsere Kindheit – eben so, wie wir 
unser Dasein in dieser Welt als „paidion“ erlebten. 
Deshalb ist bei Jesus der seelische Idealzustand des Menschen 
auch die Umkehr der normalen Entwicklung, also die weitest 
gehende Rückstufung des „Über-Ichs“ zugunsten von „Es“ und 
„Ich“. Das Gleichgewicht entsteht nicht zwischen „Über-Ich“  
und „Es“ durch die Vermittlung des „Ichs“, sondern zwischen 
„Ich“ und „Es“ durch die wache bewusste Präsenz des „Ichs“ 
sowie durch das reine Urvertrauen zu sich und dem Leben.   
 
Egal, wie man sie nennt. Das „lebendige Sein“ aus dem alten 
Testament (= das Tetragramm JHWH), der „himmlische Vater“ 
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bei Jesus, die „Mutter Natur“ bei uns: Alle wollen für uns nur 
das Beste, und das ist ein Leben in Erfülltheit und Freude! 
Von uns wird im Gegenzug volles Vertrauen gefordert, gepaart 
mit steter Wachsamkeit, denn nur so können wir die Chancen 
und Geschenke, die uns vom Leben, vom himmlischen Vater 
oder von Mutter Natur angeboten werden, auch erkennen.  
 
Wir haben gesehen, dass sich im „Über-Ich“ die Erziehung des 
Kindes manifestiert, die den Zweck hat, dass dieses die Wert-
vorstellungen der Eltern übernimmt und zu einem brauchbaren 
Mitglied der Gesellschaft heranwächst. Ein Leben ohne das 
„Über-Ich“ bedeutet ein Abrücken von diesen elterlichen Wert-
vorstellungen und ein Missachten der allgemein anerkannten 
Normen. So ist das Ignorieren des „Über-Ichs“ auch verbunden 
mit dem Verzicht auf gesellschaftliche Anerkennung. 
 
Betrachten wir diese drei Aspekte  

- Bruch mit dem Elternhaus  
- Missachten der anerkannten Normen  
- Verzicht auf gesellschaftliche Anerkennung  

im Falle Jesu näher, dann ergibt sich ein sehr stimmiges Bild: 
 
Der Bruch mit dem Elternhaus: 
 

Denkt nicht, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu 
bringen. Ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, 
sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, um den Sohn mit 
seinem Vater zu entzweien und die Tochter mit ihrer Mutter und 
die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter; und die 
Hausgenossen eines Menschen werden seine Feinde sein. 

 
Diese Stelle (Matthäus 10,34-36) spricht für sich, klarer kann 
der Bruch mit dem Elternhaus – in der patriarchalischen Zeit 
damals fast immer eine Großfamilie – gar nicht beschrieben 
werden. 
 
Doch das, was Jesus predigt, das lebt er auch selbst!  

 
Die Füchse haben ihre Höhlen und die Vögel ihre Nester; der 
Menschensohn aber hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen 
kann. (Matthäus 8,20) 
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Eine wehmütige Äußerung Jesu: Er lebt unverkennbar alleine 
ohne familiäre Anbindung. Doch diese Anbindung will er auch 
gar nicht (Matthäus 12,46-50): 
 

Als Jesus noch mit den Leuten redete, standen seine Mutter und 
seine Brüder vor dem Haus und wollten mit ihm sprechen. 
Da sagte jemand zu ihm: Deine Mutter und deine Brüder stehen 
draußen und wollen mit dir sprechen.  
Dem, der ihm das gesagt hatte, erwiderte er: Wer ist meine 
Mutter, und wer sind meine Brüder?  
Und er streckte die Hand über seine Jünger aus und sagte: Das 
hier sind meine Mutter und meine Brüder. Denn wer den Willen 
meines himmlischen Vaters erfüllt, der ist für mich Bruder und 
Schwester und Mutter.  

 
Was können seine Verwandte wohl vom ihm gewollt haben?  
Bei Markus 3,20-21 lesen wir: 
 

Jesus ging in ein Haus und wieder kamen so viele Menschen 
zusammen, dass er und die Jünger nicht einmal mehr essen 
konnten. Als seine Angehörigen davon hörten, machten sie sich 
auf den Weg, um ihn mit Gewalt zurückzuholen; denn sie sagten: 
Er ist von Sinnen. 
 

Man muss es sich vorstellen: Die eigenen Angehörigen wollen 
ihn am Verkünden seiner Lehre hindern! Mit der Begründung, 
er ist von Sinnen, wollen sie Jesus wieder einfangen, und das 
mit Gewalt! Auch dies eine eindeutige Stelle auf Jesu völligen 
Bruch mit seinem Elternhaus. 
Übrigens folgt auf die Stelle, wo sich Jesus beklagt, dass zwar 
Füchse ihre Höhlen haben, er aber nirgends seine Haupt betten 
könnte, eine Äußerung, die frappant an das Lied von Wolfgang 
Ambros, erinnert, wo es darum geht, nicht im Leben schon zur 
Leiche zu werden: 
 

Die Füchse haben ihre Höhlen und die Vögel ihre Nester; der 
Menschensohn aber hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen 
kann.  
Ein anderer aber, einer seiner Jünger, sagte zu ihm: Herr, lass 
mich zuerst heimgehen und meinen Vater begraben! 
Jesus erwiderte: Folge mir nach; lass die Toten ihre Toten 
begraben! (Matthäus 8,20-22) 
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Die Missachtung der anerkannten Normen: 
Diese Aufforderung Jesu, seinen toten Vater nicht zu begraben, 
sondern stattdessen ihm nachzufolgen, stellt ein wunderbares 
Beispiel dar, wie Jesus tatsächlich daran gelegen war, selbst die 
verwurzeltesten gesellschaftlichen Bräuche auszuhebeln und 
zugleich auf den Kairos hinzuweisen. 
 
Den Vater begraben – wer sollte dies damals anderes machen 
als der eigene Sohn? Es war ein Muss in der antiken jüdischen 
Gesellschaft. Doch Jesus ist jedes gesellschaftliche Muss egal, 
doch das nicht nur für sich allein, sondern er fordert persönlich 
auch die anderen dazu auf, solch wichtige und sinnvolle Regeln 
des gesellschaftlichen Zusammenlebens zu brechen.  
Zwar Jesus hat nie gepredigt, dass die Verstorbenen immer sich 
selbst überlassen werden sollten, aber er verkündete immer den 
Vorrang des Individuums vor gesellschaftlichen Regeln und 
fordert dazu auf, stets wachsam zu sein, um den Kairos (den 
richtigen Augenblick) nicht zu verpassen. Und für diesen Juden 
ist jetzt der Kairos durch die Begegnung mit Jesus da und alles, 
was er tun muss, um diese Chance wahrzunehmen, ist, eine der 
elementarsten und sinnvollsten Pflichten seiner Gesellschaft zu 
missachten. 
Gretchenfrage: Wie hätten Sie an Stelle dieses Juden reagiert? 
 
Verzicht auf gesellschaftliche Anerkennung: 
Jesus spricht immer wieder vom Lohn, der in der Anerkennung 
durch die Gesellschaft besteht oder vom Lohn im Himmel. Der 
Lohn im Himmel ist, da der Himmel in uns selbst liegt, innere 
Bereicherung, den Lohn durch die Gesellschaft sieht Jesus als 
ziemlich entbehrlich an. Dazu die einschlägigen Stellen: 
 

Hütet euch, eure Gerechtigkeit vor den Menschen zur Schau zu 
stellen; sonst habt ihr keinen Lohn von eurem Vater im Himmel 
zu erwarten. (Matthäus 6,1) 
 
Wenn du Almosen gibst, lass es also nicht vor dir herposaunen, 
wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, 
um von den Leuten gelobt zu werden. Amen, das sage ich euch: 
Sie haben ihren Lohn bereits erhalten. (Matthäus 6,2) 
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Wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler. Sie stellen sich 
beim Gebet gern in die Synagogen und an die Straßenecken, 
damit sie von den Leuten gesehen werden. Amen, das sage ich 
euch: Sie haben ihren Lohn bereits erhalten. (Matthäus 6,5) 
 
Wenn ihr fastet, macht kein finsteres Gesicht wie die Heuchler. 
Sie geben sich ein trübseliges Aussehen, damit die Leute merken, 
dass sie fasten. Amen, das sage ich euch: Sie haben ihren Lohn 
bereits erhalten. (Matthäus 6,16) 

 
Ebenso wie das Streben nach öffentlicher Anerkennung für ein 
innerlich motiviertes Tun ist Jesus auch jedwedes Streben nach 
Absicherung ein Dorn im Auge (Lukas 12,13-31): 
 

Einer aus der Menge bat Jesus: Meister, sag meinem Bruder, er 
soll das Erbe mit mir teilen. Er erwiderte ihm: Mensch, wer hat 
mich zum Richter oder Schlichter bei euch gemacht? 
Dann sagte er zu den Leuten: Gebt Acht, hütet euch vor jeder Art 
von Habgier. Denn der Sinn des Lebens besteht nicht darin, dass 
ein Mensch wegen seines großen Vermögens im Überfluss lebt! 
Und er erzählte ihnen folgendes Beispiel: Auf den Feldern eines 
reichen Mannes stand eine gute Ernte. Da überlegte er hin und 
her: Was soll ich tun? Ich weiß nicht, wo ich meine Ernte 
unterbringen soll. Schließlich sagte er:  
So will ich es machen: Ich werde meine Scheunen abreißen und 
größere bauen; dort werde ich mein ganzes Getreide und meine 
Vorräte unterbringen. Dann kann ich zu mir selber sagen: Nun 
hast du einen großen Vorrat, der für viele Jahre reicht. Ruh dich 
aus, iss und trink und freu dich des Lebens!1 
Da sprach Gott zu ihm: Du Narr! Noch in dieser Nacht wird man 
dein Leben von dir zurückfordern. Wem wird dann all das 
gehören, was du angehäuft hast? So geht es jedem, der nur für 
sich selbst Schätze sammelt, aber vor Gott nicht reich ist. 
Und er sagte zu seinen Jüngern: Deswegen sage ich euch: Sorgt 
euch nicht um euer Leben und darum, dass ihr etwas zu essen 
habt, noch um euren Leib und darum, dass ihr etwas anzuziehen 
habt. Das Leben ist wichtiger als die Nahrung und der Leib 
wichtiger als die Kleidung. 
 

                                                 
1 Diese Stelle ist in der Einheitsübersetzung ungenau übersetzt: Richtig heißt 
sie: Nun will ich zu meiner Seele sagen: Seele, du hast viele gute Dinge für 
viele Jahre! Komm nun zur Ruhe, iss, trink und habe Freude daran! 
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Seht auf die Raben: Sie säen nicht und ernten nicht, sie haben 
keinen Speicher und keine Scheune; denn Gott ernährt sie. Wie 
viel mehr seid ihr wert als die Vögel! Wer von euch kann mit all 
seiner Sorge sein Leben auch nur um eine kleine Zeitspanne 
verlängern? Wenn ihr nicht einmal etwas so Geringes könnt, 
warum macht ihr euch dann Sorgen um all das übrige? 
Seht die Lilien an: Sie arbeiten nicht und spinnen nicht. Doch ich 
sage euch: Selbst Salomo war in all seiner Pracht nicht gekleidet 
wie eine von ihnen. Wenn aber Gott schon das Gras so prächtig 
kleidet, das heute auf dem Feld steht und morgen ins Feuer 
geworfen wird, wie viel mehr dann euch, ihr Kleingläubigen!  
Darum fragt nicht, was ihr essen und was ihr trinken sollt, und 
ängstigt euch nicht! Denn um all das geht es den Heiden in der 
Welt. Euer Vater weiß, dass ihr das braucht. Euch aber muss es 
um sein Reich gehen; dann wird euch das andere dazugegeben. 

 
Sehr ähnliches steht auch im Matthäusevangelium (6,31-34): 
 

Macht euch keine Sorgen und fragt nicht: Was sollen wir essen? 
Was sollen wir trinken? Was sollen wir anziehen? Denn um all 
das geht es den Heiden. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr 
das alles braucht. Euch aber muss es zuerst um sein Reich und 
seine Gerechtigkeit gehen; dann wird euch alles andere dazuge-
geben. Sorgt euch also nicht um morgen; denn der morgige Tag 
wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat genug eigene Plage.  
 

Es ist klar, dass man mit einer solchen Lebenseinstellung nicht 
sehr oft hohe Ämter oder sonst eine mächtige Stellung erreicht. 
Laut Jesus sollen wir das auch gar nicht versuchen. Reichtum 
und hohe äußere Ämter sind auf dem Weg zu unserem inneren 
Himmel nur hinderlich: 
 

Einer von den führenden Männern fragte ihn: Guter Meister, was 
muss ich tun, um das ewige Leben zu gewinnen? 
Jesus antwortete: … Verkauf alles, was du hast, verteil das Geld 
an die Armen und du wirst einen bleibenden Schatz im Himmel 
haben; dann komm und folge mir nach! 
Der Mann aber wurde sehr traurig, als er das hörte; denn er war 
überaus reich. Jesus sah ihn an und sagte: Wie schwer ist es für 
Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes zu kommen!  
Denn eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein 
Reicher in das Reich Gottes gelangt. (Lukas 16.19-25) 
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Kein Sklave kann zwei Herren dienen; er wird entweder den 
einen hassen und den andern lieben, oder er wird zu dem einen 
halten und den andern verachten. Ihr könnt nicht beiden dienen, 
Gott und dem Mammon. 
Das alles hörten auch die Pharisäer, die sehr am Geld hingen, 
und sie lachten über ihn. Da sagte er zu ihnen: Ihr redet den 
Leuten ein, dass ihr gerecht seid; aber Gott kennt euer Herz. 
Denn was die Menschen für großartig halten, das ist in den 
Augen Gottes ein Gräuel. (Lukas 16,13-15) 
 
Weh euch Pharisäern! Ihr wollt in den Synagogen den vordersten 
Sitz haben und auf den Straßen und Plätzen von allen gegrüßt 
werden. Weh euch: Ihr seid wie Gräber, die man nicht mehr als 
solche erkennt! (Lukas 11,43-44) 
 

Ein Leben ohne Streben nach Geld oder Ansehen, dafür stets 
bereit, seinen inneren Impulsen zu folgen und die Chancen, die 
das Leben zur Erfüllung bietet, ohne Rücksicht auf finanzielle 
Verluste und Einbußen an persönlichem Ruf wahrzunehmen, 
ist ein aufregendes Leben, ein Leben stets nahe am Abgrund, 
aber noch viel näher am individuellen Himmel!  
 
Sehr treffend hat Johann Wolfgang von Goethe ein solches 
Leben beschrieben:  
 
       Alles geben Götter, die unendlichen, ihren Lieblingen ganz  
       Alle Freuden, die unendlichen,  
       Alle Schmerzen, die unendlichen, ganz. 
 
Ein Leben, das nicht den Vernunftvorgaben des „Über-Ichs“, 
sondern stattdessen den Lebensregungen des „Es“ folgt, kommt 
einer emotionalen Achterbahnfahrt gleich. 
Dass auch Jesus vor solch einer Lebensachterbahn nicht gefeit 
war, werden wir – weiterhin natürlich nur auf der Grundlage 
der theologisch anerkannten Bibel – im Kapitel mitverfolgen 
können  
 

„Der nackte Mann im Markusevangelium und sein großes 
Missgeschick!“  
 

und zwar mit Gänsehaut! 
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Kehren wir aber zum Thema dieses Kapitels zurück, nämlich 
den absichtlichen Übersetzungsfehlern der Theologen. 
 
Wie wir sehen, kommt bei der richtigen Übersetzung der Bibel 
gleich ein ganz anderer Sinn der Botschaft Jesu heraus:  
Wir sollen in vollem Vertrauen auf das Leben hellwach den 
eigenen individuellen Weg gehen und nicht stumpf unter der 
Leitung von Theologen auf der breiten, durch die große Masse 
ausgetretenen Straße als willenloses Herdentier dahintrotten. 
Jesus beschreibt dies anschaulich so: 
 

Geht durch das enge Tor! Denn das Tor ist weit, das ins 
Verderben führt, und der Weg dahin ist breit und viele gehen auf 
ihm. Aber das Tor, das zum Leben führt, ist eng und der Weg 
dahin ist schmal und nur wenige finden ihn. (Matthäus 7,13-14) 

 
Eine interessante Äußerung über das enge Tor zum Leben! An 
anderer Stelle äußert Jesus über dieses Tor (Matthäus 23,13): 
 

Weh euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler! Ihr 
verschließt den Menschen das Himmelreich. Ihr selbst geht nicht 
hinein; aber lasst auch die nicht hinein, die hineingehen wollen.  

 
Dazu noch einmal Matthäus 11,25-26: 

 
Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du 
all das den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber 
offenbart hast. Ja, Vater, so hat es dir gefallen. 
 

Wir können also alle die so ausgeklügelten Erkenntnisse der 
Theologen und all der anderen Bibelforscher getrost vergessen 
und dürfen uns stattdessen auf die rein emotionale Suche nach 
dem Himmel in uns selbst machen. Mit Hilfe der Theologen 
finden wir diesen Himmel bestimmt nicht. 
 
Abschließend zu diesem Thema noch eine Frage: 
Haben Sie sich schon einmal Gedanken darüber gemacht, was 
der große Unterschied zwischen Ihren guten Taten und Ihrer 
Nächstenliebe ist und dem Guten, das ein Pfarrer oder Pastor, 
also einem Kirchenbediensteten tut, und der Nächstenliebe, die 
von diesen ausgeht?  



 48

Nun, Sie haben Gutsein und Nächstenliebe zusätzlich zu Ihrem 
eigentlichen Leben zu üben, zusätzlich zum Stress in ihrem 
Beruf, zusätzlich zu einer nervigen Familie, zusätzlich zu einer 
problematischen Partnerschaft oder zusätzlich zur schwierigen 
Lage Ihrer Firma.  
Jemand, der sich in die Dienste der Kirche begibt, hat keinerlei 
Sorgen mehr, und das gleich bis an sein seliges Ende! Für sein 
Gutes Tun wird dieser Mensch pünktlich bezahlt und für seine 
Nächstenliebe wird er reichlich entlohnt! Spätestens bei seinem 
nächsten Gehaltsscheck könnte er Jesus leise sagen hören:  
 

Amen, das sage ich Dir: Du hast Deinen Lohn bereits erhalten! 
(Matthäus 6,1) (Matthäus 6,2) (Matthäus 6,5) (Matthäus 6,15) 

 
Ähnlich ist es beim Spenden: Wissen Sie, was der Unterschied 
ist zwischen Ihrer Spende und einer Spende der Kirche? 
Die Antwort ist einfach: Spenden der Kirche existieren nicht.  
Wenn Sie spenden, spenden Sie von Ihrem Eigentum, von dem, 
was Ihnen zum Leben zur Verfügung steht, und das kann weh-
tun und Einschränkungen für Sie bedeuten.  
Die Kirche ist bei den Löhnen, die sie an ihre Mitarbeiter zahlt, 
und hinsichtlich ihrer sozialen Einrichtungen ausfinanziert. Das 
geschieht über Kirchensteuer, Kirchgeld, Mieteinnahmen und 
Zinserträge, Klingelbeutel, Kollekten, staatliche Zuschüsse etc. 
Darüber hinaus verwaltet sie ein riesiges Vermögen, das ihr vor 
allem durch Schenkungen zu Lebzeiten oder durch Erbschaften 
zu Teil geworden ist. Gerade ältere, allein stehende Witwen tun 
sich dabei besonders hervor und schenken oder vererben ihre 
Wohnungen und Häuser gerne an die Kirche. So wurde sie mit 
Abstand der reichste Konzern der Erde. 
Wenn es nun bei großen Menschheitstragödien und Unglücken 
darum geht Spendenaktionen einzurichten, sind an vorderster 
Front die Amtskirchen mit dabei. Wie aufrichtig ihr Mitleid, 
wie rührselig ihre Spendenaufrufe – und wie man dann auf der 
einen Seite Firmen hervorhebt, die größere Beträge gespendet 
haben, und auf der anderen Seite Kinder lobt, die sich von 
ihrem Taschengeld getrennt haben! 
„Wunderbar!“, denkt sich da so mancher liebe Christ, „was für 
eine mildtätige Kirche habe ich!“ – Doch das ist ein Irrtum: 
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Denn egal, wie viel Groß und Klein spenden, einer – besser 
gesagt: eine – drückt sich immer. Die Kirche! Sie verteilt die 
Spenden der anderen lediglich und lässt ihr eigenes gewaltiges 
Vermögen stets unangetastet; und im Lärm, den sie bei ihren 
Spendenaktionen entfachen, fällt das kaum jemanden auf. 
Für einen Bruchteil des exorbitanten Kirchenvermögens wäre 
es zum Beispiel möglich, den Vormarsch von AIDS in Afrika 
zu stoppen und den erkrankten Menschen – meist junge Mütter 
und Väter – lebensverlängernde Medikamente zur Verfügung 
zu stellen. Aber das ist kein Fall für die Kirche: Sie lässt andere 
Gutes tun und verteilt nur deren Spenden, sie selbst brütet satt 
und mit gutem Gewissen auf ihrem riesigen, immer weiter und 
weiter anwachsenden Geldschatz. 
Aber wir brauchen gar nicht bis nach Afrika zu gehen, auch 
unmittelbar in unserer Zeit und direkt in unserer Gesellschaft 
zeigt die katholische Kirche ihr wahres Gesicht: Es sind die 
vielen Missbrauchsfälle von Seiten der Katholischen Kirche!  
Hier geht es jedoch nicht um die vielen Verbrechen an sich – 
Einzelmenschen begehen nun einmal Fehler – sondern um den 
Umgang damit als Institution, als offiziell heiliger Institution:  
Wenn der offiziellen Katholischen Kirche wirklich etwas am 
Heilig-Sein gelegen wäre, würde sie den Opfern, welche sie ja 
selbst am besten kennt, von sich aus Wiedergutmachung zu teil 
werden lassen! Das wäre in diesem Fall das Mindeste, was man 
von jemand Heiligem verlangen könnte, noch dazu wenn dieser 
Heilige über genug Vermögen zur Wiedergutmachung verfügt!  
Doch was tut die offizielle Katholische Kirche?? Sie versucht, 
so gut wie möglich den Schein ihrer Heiligkeit zu wahren, und 
zahlt nur denjenigen ihrer Opfer eine Entschädigung, welche 
noch die Kraft haben, ihre Rechtsansprüche offiziell gegen sie 
durchzusetzen!   
 
Wir sollten an dieser Stelle nochmals auf die moderne Dreiheit 
„Es, Ich, Über-Ich“ zurückkommen, und zwar präventiv:  
Denn gerade von theologischer Seite wird sich entschiedener 
Widerspruch regen gegen diese Verbindung des Freudschen 
Drei-Instanzen-Modells mit Jesus, und man wird vielleicht 
boshaft fragen: Jesus, bereits der Erfinder der Psychoanalyse? 
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Dem kann man entgegenhalten, dass Freud das Drei-Instanzen-
Modell nicht erfunden hat: Der Mensch hat nicht erst seit 
Freud ein „Es“, „Ich“ und „Über-Ich“, sondern er besaß diese 
schon immer. Zu Lebzeiten Freuds, doch auch schon zur Zeit 
Jesu und er wird sie in 2000 Jahren immer noch  haben. 
Freud hat mit dem Drei-Instanzen-Modell nur etwas schon lang 
Existierendes entdeckt und in Worte gekleidet, die gut von den 
Psychologen vor 100 Jahren verstanden wurden.  
Jesus tat absolut nicht anderes und drückte diesen seit Beginn 
der Menschheit existierenden Zusammenhang in Worten aus, 
die für die Menschen vor 2000 Jahren verständlich waren. 
Die Schlüsse allerdings, die beide aus ihrer Entdeckung zogen, 
waren völlig unterschiedlich: 
Freud sah drei gleichwertige Instanzen als ideal an und zum 
Erreichen dieses Ziel entwickelte er die Psychoanalyse, Jesus 
dagegen bekämpfte das „Über-Ich“ und betonte das „Es“, das 
er freilich nicht „Es“ nannte: Falls das „Ich“ im Vertrauen zum 
Leben einen liebevollen Zugang zum „Es“ findet, definiert er 
dies als das Himmelreich, das es innen in jedem Menschen gab. 
 
Absolut nicht boshaft, sondern rein der Vollständigkeit halber 
sollten wir das Freudsche Drei-Instanzen-Modell nun noch auf 
die Theologie anwenden: 
Theologische Berufe gehen immer mit der Einordnung in eine 
strenge Hierarchie einher: Der Glaube ist bis aufs Jota genau 
vorgegeben, eine Abweichung – also die eigene freie Meinung 
– zieht sofort Reaktionen von vorgesetzter Stelle nach sich.  
Zusätzlich zur freien Meinung werden mittels der Sexualität – 
und oft auch anders – wichtige Regungen des „Es“ unterdrückt. 
Das Idealbild, wie es die kirchlichen Gelübde klar formulieren, 
ist ein Leben in strengem Gehorsam und völliger Keuschheit.  
Auf das Drei-Instanzen-Modell umgelegt bedeutet das:  
Die Theologie will ein „Über-Ich“, das absolut über das „Ich“ 
triumphiert und das „Es“ so gut wie möglich abtötet. 
 
Dieses theologische Idealbild ist in geradezu absurder Weise 
lebensfeindlich und, da können die Theologen ihren Glauben 
noch so sehr als das Heilmittel für alle Probleme ausgeben und 
öffentlich die Frage stellen, wie jemand ohne diesen Glauben 
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überhaupt sein Leben fristen kann, der Weg, den die Theologie 
den Menschen weist, wird von keiner Psychologie empfohlen. 
 
Doch zurück zu Jesus und seiner Lebensbejahung:  
Den kleinen Leuten Ärgernis zu geben, ihnen schwere Lasten 
aufzubürden, sie mit intellektuell ausgefeilten Predigten vom 
nur emotional möglichen Zugang zum Himmel in ihrem Innern 
abzubringen, sind für Jesus schwerste Sünden.  
Dazu zusammengefasst die wichtigsten Stellen: 
 

Sie schnüren schwere Lasten zusammen und legen sie den Men-
schen auf die Schultern, wollen selbst aber keinen Finger rühren, 
um die Lasten zu tragen. Alles, was sie tun, tun sie nur, damit die 
Menschen es sehen … Weh euch, ihr Schriftgelehrten und Phar-
isäer, ihr Heuchler! Ihr verschließt den Menschen das Himmel-
reich. Ihr selbst geht nicht hinein; aber lasst auch die nicht 
hinein, die hineingehen wollen. (Matthäus 23,4-13): 
 
Nehmt euch in Acht vor den Schriftgelehrten! Sie gehen gern in 
langen Gewändern umher, lieben es, wenn man sie auf den 
Straßen und Plätzen grüßt, und sie wollen in der Synagoge die 
vordersten Sitze und bei jedem Festmahl die Ehrenplätze haben. 
Sie bringen die Witwen um ihre Häuser2 und verrichten in ihrer 
Scheinheiligkeit lange Gebete. Aber um so härter wird das Urteil 
sein, das sie erwartet. (Markus 12,37-40) 
 
Weh euch: Ihr seid wie Gräber, die man nicht mehr als solche 
erkennt! (Lukas 11,43-44) 
 
Ihr redet den Leuten ein, dass ihr gerecht seid; aber Gott kennt 
euer Herz. Denn was die Menschen für großartig halten, das ist 
in den Augen Gottes ein Gräuel. (Lukas 16,13-15) 

   
Ja, und was in den Augen Gottes gewiss auch ein Gräuel ist, ist 
das falsche Übersetzen der Bibel in der Absicht, den Menschen 
Jesu wahre Botschaft zu verschleiern! Und da wandeln leider 
praktisch alle Bibelübersetzungen auf demselben Höllenpfad:  
Lukas 17,1-2, die Stelle mit dem Ärgernis Geben, aus der man 
bei der richtigen Übersetzung so vieles herauslesen kann, wird 
inzwischen von vielen anderen Bibeln falsch wiedergegeben:  

                                                 
2 Der Urtext ist drastischer: „Sie fressen der Witwen Häuser“ 
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Die Lutherbibel 1912:  
 

Er sprach aber zu seinen Jüngern: Es ist unmöglich, daß nicht 
Ärgernisse kommen; weh aber dem, durch den sie kommen! Es 
wäre ihm besser, daß man einen Mühlstein an seinen Hals hängte 
und würfe ihm ins Meer, denn daß er dieser Kleinen einen ärgert.  
 

 

Die Lutherbibel 1984:  
 

Er sprach aber zu seinen Jüngern: Es ist unmöglich, dass keine 
Verführungen kommen; aber weh dem, durch den sie kommen!  
Es wäre besser für ihn, dass man einen Mühlstein an seinen Hals 
hängte und würfe ihn ins Meer, als dass er einen dieser Kleinen 
zum Abfall verführt.  
 

Die Eberfelderbibel 1905:  
 

Er sprach aber zu seinen Jüngern: Es ist unmöglich, daß nicht 
Ärgernisse kommen; wehe aber dem, durch welchen sie kommen! 
Es wäre ihm nützlicher, wenn ein Mühlstein um seinen Hals 
gelegt und er ins Meer geworfen würde, als daß er einen dieser 
Kleinen ärgere! 
 
 

Die Eberfelderbibel 1985:  
 

Er sprach aber zu seinen Jüngern: Es ist unmöglich, dass nicht 
Verführungen1 kommen. Wehe aber dem, durch den sie kommen!  
Es wäre ihm nützlicher, wenn ein Mühlstein um seinen Hals 
gelegt und er ins Meer geworfen würde, als dass er einem dieser 
Kleinen Anlass zur Sünde gäbe!  

 
Die Schlachterbibel 1951:  
 

Er sprach zu den Jüngern: Es ist unvermeidlich, daß Ärgernisse 
kommen; wehe aber dem, durch welchen sie kommen! Es wäre 
für ihn besser, wenn ein Mühlstein um seinen Hals gelegt und er 
ins Meer geworfen würde, als daß er einem dieser Kleinen 
Ärgernis gebe. 
 
 

Die Schlachterbibel 2000:  
 

Er sprach aber zu den Jüngern: Es ist unvermeidlich, daß 
Anstöße [zur Sünde] kommen; wehe aber dem, durch welchen sie 
kommen! Es wäre für ihn besser, wenn ein großer Mühlstein um 
seinen Hals gelegt und er ins Meer geworfen würde, als daß er 
einem dieser Kleinen einen Anstoß [zur Sünde] gibt.  
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Die rein machttheologisch motivierte Verfälschung der Lehre 
Jesu ist furchtbar. Es ist tatsächlich keinem Menschen mehr zu 
raten, eine Bibel zur Hand zu nehmen und darin zu lesen. Das, 
was Jesus die Menschen wirklich lehrte, findet man darin nur 
noch verstümmelt. 
 
Irgendwie jedoch rufen diese so offensichtlichen Versuche der 
Falsch-Übersetzung die Assoziationen an den Schluss mancher 
Märchen hervor: 
Unmittelbar vor ihrer Entlarvung erzählt man der bösen, aber 
noch arglosen Königin ihr eigenes Verbrechen und fragt sie, 
welche Strafe sie für dieses Verbrechen für gerecht hält.  
Sie nennt diese Strafe, worauf der König sagt: Somit hast Du 
selbst Dein Urteil über Dich gesprochen…!   
 
Apropos Märchenmotive in der Bibel:  
Nachdem David, der bereits über einen stattlichen Harem ver-
fügt, sich auch noch an der Frau eines seiner Soldaten vergreift, 
diese schwängert und ihren Mann ermorden lässt, erscheint bei 
ihm der Prophet Natan: 

 
Darum schickte der Herr den Natan zu David; dieser ging zu 
David und sagte zu ihm:  
In einer Stadt lebten einst zwei Männer; der eine war reich, der 
andere arm. Der Reiche besaß sehr viele Schafe und Rinder, der 
Arme aber besaß nichts außer einem einzigen kleinen Lamm, das 
er gekauft hatte. Er zog es auf und es wurde bei ihm zusammen 
mit seinen Kindern groß. Es aß von seinem Stück Brot und es 
trank aus seinem Becher, in seinem Schoß lag es und war für ihn 
wie eine Tochter. Da kam ein Besucher zu dem reichen Mann 
und er brachte es nicht über sich, eines von seinen Schafen oder 
Rindern zu nehmen, um es für den zuzubereiten, der zu ihm 
gekommen war. Darum nahm er dem Armen das Lamm weg und 
bereitete es für den Mann zu, der zu ihm gekommen war.  
Da geriet David in heftigen Zorn über den Mann und sagte zu 
Natan: So wahr der Herr lebt: Der Mann, der das getan hat, 
verdient den Tod. Das Lamm soll er vierfach ersetzen, weil er das 
getan und kein Mitleid gehabt hat.  
Da sagte Natan zu David: Du selbst bist dieser Mann… 
(2. Samuel 12,1-7) 
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Was ist nun vorsätzliches Falsch-Übersetzen – denn wie man 
an den bisherigen Bibelübersetzungen sieht, können es die 
Theologen ja! – anderes, als den kleinen Leuten  
 

- die wahre Botschaft Jesu unkenntlich zu machen 
- sie blind auf den falschen Weg zu führen 
- ihnen das Tor zum Himmelreich zu versperren  

 
und ihnen somit zwangsläufig  
 

-  „einen Anlass zur Sünde zu geben“ (Eberfelder Bibel)  
- sie „zum Abfall zu verführen“ (Lutherbibel) 
- ihnen „Anstoß zur Sünde zu geben“ (Schlachterbibel). 
- „ins Straucheln zu bringen“ (Neue-Welt-Übersetzung)  
- „ihren Glauben, wie ein kleines Kind ihn hat, zu 

zerstören“ (Hoffnung-für-alle-Bibel) 
- sie „zum Bösen zu verführen“ (Einheitsübersetzung) 

 
Auch wenn der Hals der selbsternannten Braut Christi, wie jede 
einzelne der Kirchen sich gerne selbst sieht, zu dick für einen 
Mühlstein wäre, tauschen sollten wir mit ihr oder ihren 
Vertretern im Hinblick auf die Ewigkeit wahrlich nicht wollen! 
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Einer von beiden bleibt auf der Strecke! 
 

Kommen wir nun zu den wichtigsten Themen der Bibel und 
des Christentums: Auferstehung, Himmelfahrt und Pfingsten! 
Viele Feiern der Christenheit und gleich zwei ihrer drei großen 
Feste haben sie zur Grundlage. Insbesondere die Auferstehung 
und in ihrem direkten Gefolge Pfingsten sind unverzichtbare 
Bestandteile eines jeden christlichen Glaubens. 
Schauen wir uns daher nun an, was damals passierte: 

 
Jesus feiert mit seinen Jüngern das Passahfest und erklärt ihnen 
dabei, dass er nun bereit sei zu sterben. Er lässt sich von Judas 
verraten und ohne Widerstand verhaften. Man bringt ihn zu den 
Hohenpriestern und, nachdem die ihn zwar des todeswürdigen 
Verbrechens der Gotteslästerung für schuldig befinden, aber 
nicht zum Tod verurteilen dürfen, überstellen sie Jesus an den 
römischen Statthalter Pontius Pilatus.  
Nachdem die religiös toleranten Römer Jesus jedoch nie wegen 
Gotteslästerung zum Tod verurteilt hätten, ändern die Hohen-
priester Jesu Verbrechen in ein politisches ab und behaupten, er 
habe sich als König der Juden aufgespielt und würde damit die 
Herrschaft des römischen Kaisers untergraben.  
Diese Täuschung gelingt und Pilatus verurteilt Jesus, da dieser 
sich gegen die falschen Anschuldigungen nicht verteidigt, nach 
anfänglichem Zögern zum Tod am Kreuz.  
 
Hinsichtlich Verurteilung und Kreuzigung sind sich die vier 
Evangelien im Großen und Ganzen einig, die Unterschiede im 
Detail wurden schon im Kapitel „Die damals sehr unwichtigen 
Rahmenerzählungen“ (Titel nur vorläufig) besprochen. 
Aufgrund ihrer elementaren Wichtigkeit sollten wir die Kapitel 
der Evangelien, in denen sie über Auferstehung, Himmelfahrt 
und Pfingsten berichten, näher miteinander vergleichen. Dazu 
verlassen wir uns natürlich weiterhin nur auf das, was wir in 
der theologisch anerkannten Bibel finden. 
Lesen sollten wir die Kapitel entsprechend ihrer Reihenfolge in 
den Bibeln. Das ist im Hinblick auf die Auswirkungen, die sie 
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auf die frühe Christenheit gehabt haben, in diesem Fall auch 
absolut sinnvoll.  
Daher beginnt dieser sehr einfache, aber auch genauso selten 
durchgeführte Vergleich bei Matthäus.  
Sein Schlusskapitel lautet: 

 
Nach dem Sabbat kamen in der Morgendämmerung des ersten 
Tages der Woche Maria aus Magdala und die andere Maria, um 
nach dem Grab zu sehen. Plötzlich entstand ein gewaltiges 
Erdbeben; denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab, 
trat an das Grab, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. 
Seine Gestalt leuchtete wie ein Blitz und sein Gewand war weiß 
wie Schnee. Die Wächter begannen vor Angst zu zittern und 
fielen wie tot zu Boden. Der Engel aber sagte zu den Frauen: 
Fürchtet euch nicht! Ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. 
Er ist nicht hier; denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. 
Kommt her und seht euch die Stelle an, wo er lag. Dann geht 
schnell zu seinen Jüngern und sagt ihnen: Er ist von den Toten 
auferstanden. Er geht euch voraus nach Galiläa, dort werdet ihr 
ihn sehen. Ich habe es euch gesagt. 
Sogleich verließen sie das Grab und eilten voll Furcht und 
großer Freude zu den Jüngern, um ihnen die Botschaft zu 
verkünden. Plötzlich kam ihnen Jesus entgegen und sagte: Seid 
gegrüßt! Sie gingen auf ihn zu, warfen sich vor ihm nieder und 
umfassten seine Füße. Da sagte Jesus zu ihnen: Fürchtet euch 
nicht! Geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa 
gehen, dort werden sie mich sehen …  
(Es folgt ein Einschub über die Wächter, die den Hohen-
priestern berichten, dass Jesus wirklich auferstanden ist.) 
Die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus 
ihnen genannt hatte. Und als sie Jesus sahen, fielen sie vor ihm 
nieder. Einige aber hatten Zweifel. Da trat Jesus auf sie zu und 
sagte zu ihnen:  
Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Darum 
geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen 
Jüngern; tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und 
des Heiligen Geistes, und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich 
euch geboten habe. Seid gewiss: Ich bin bei euch alle Tage bis 
zum Ende der Welt. (Matthäus 28) 
 

Hierzu ist zu sagen, dass Jesus und seine Jünger das Ende der 
Welt in naher Zukunft erwarteten. Daher ist Jesu Versprechen, 
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bis zum Ende der Welt bei ihnen zu bleiben, kein Versprechen 
für die Ewigkeit. Und nachdem Jesus bei ihnen bleiben will, 
gibt es bei Matthäus weder Himmelfahrt noch Pfingsten.  
Auch die ersten Christen kannten diese Feste nicht, da sie, von 
Jesu Aposteln entsprechend belehrt, ebenfalls das Ende der 
Welt bereits zu ihren Lebzeiten erwarteten. 
 
Der identische Vorgang bei Markus (Kapitel 16):: 

 
Als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala, Maria, 
die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um 
damit zum Grab zu gehen und Jesus zu salben. Am ersten Tag 
der Woche kamen sie in aller Frühe zum Grab, als eben die 
Sonne aufging. Sie sagten zueinander: Wer könnte uns den Stein 
vom Eingang des Grabes wegwälzen? Doch als sie hinblickten, 
sahen sie, dass der Stein schon weggewälzt war; er war sehr 
groß. Sie gingen in das Grab hinein und sahen auf der rechten 
Seite einen jungen Mann sitzen, der mit einem weißen Gewand 
bekleidet war; da erschraken sie sehr. Er aber sagte zu ihnen:  
Erschreckt nicht! Ihr sucht Jesus von Nazaret, den Gekreuzigten. 
Er ist auferstanden; er ist nicht hier. Seht, da ist die Stelle, wo 
man ihn hingelegt hatte. Nun aber geht und sagt seinen Jüngern, 
vor allem Petrus: Er geht euch voraus nach Galiläa; dort werdet 
ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt hat.  
Da verließen sie das Grab und flohen; denn Schrecken und 
Entsetzen hatte sie gepackt. Und sie sagten niemand etwas 
davon; denn sie fürchteten sich.  
Als Jesus am frühen Morgen des ersten Wochentages auf-
erstanden war, erschien er zuerst Maria aus Magdala, aus der er 
sieben Dämonen ausgetrieben hatte. Sie ging und berichtete es 
denen, die mit ihm zusammen gewesen waren und die nun 
klagten und weinten. Als sie hörten, er lebe und sei von ihr 
gesehen worden, glaubten sie es nicht. 
Darauf erschien er in andrer Gestalt zweien von ihnen, die 
unterwegs waren und aufs Land gehen wollten. Auch sie sagten 
es den anderen und auch ihnen glaubte man nicht. 
Später erschien Jesus auch den Elf, als sie bei Tisch waren; er 
tadelte ihren Unglauben und ihre Verstocktheit, weil sie denen 
nicht glaubten, die ihn nach seiner Auferstehung gesehen hatten. 
Dann sagte er zu ihnen: Geht hinaus in die ganze Welt, und 
verkündet das Evangelium allen Geschöpfen! Wer glaubt und 
sich taufen lässt, wird gerettet; wer aber nicht glaubt, wird 
verdammt. 
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Und durch die, die zum Glauben gekommen sind, werden 
folgende Zeichen geschehen: In meinem Namen werden sie 
Dämonen austreiben; sie werden in neuen Sprachen reden; wenn 
sie Schlangen anfassen oder tödliches Gift trinken, wird es ihnen 
nicht schaden; und die Kranken, denen sie die Hände auflegen, 
werden gesund werden. Nachdem Jesus, der Herr, dies zu ihnen 
gesagt hatte, wurde er in den Himmel aufgenommen und setzte 
sich zur Rechten Gottes. Sie aber zogen aus und predigten über-
all. Der Herr stand ihnen bei und bekräftigte die Verkündigung 
durch die Zeichen, die er geschehen ließ. 

 
Die Urchristen teilten lange Zeit die Erwartung Jesu, dass das 
Ende der Welt nahe bevorstehe. Erst nachdem mit Johannes der 
letzte Apostel gestorben war, begannen sie zu umzudenken.  
Sie nahmen dann von etwa 100 bis Anfang des 4. Jahrhunderts 
das Markusevangelium als Grundlage und feierten an ein und 
demselben Tag Auferstehung und Himmelfahrt.  
Hinzuweisen ist noch auf die definitiv falschen Versprechen 
hinsichtlich der Zeichen, die eine christliche Mission begleiten.  
 
Im Folgenden das Schlusskapitel des Lukas (Kapitel 24): 

 

Am ersten Tag der Woche gingen die Frauen mit den 
wohlriechenden Salben, die sie zubereitet hatten, in aller Früh 
zum Grab. Da sahen sie, dass der Stein vom Grab weggewälzt 
war; sie gingen hinein, aber den Leichnam Jesu, des Herrn, 
fanden sie nicht. Während sie ratlos dastanden, traten zwei 
Männer in leuchtenden Gewändern zu ihnen. Die Frauen 
erschraken und blickten zu Boden. Die Männer aber sagten zu 
ihnen: Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht 
hier, sondern er ist auferstanden. Erinnert euch an das, was er 
euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war: Der Menschensohn 
muss den Sündern ausgeliefert und gekreuzigt werden und am 
dritten Tag auferstehen. Da erinnerten sie sich an seine Worte. 
Und sie kehrten vom Grab in die Stadt zurück und berichteten 
alles den Elf und den anderen Jüngern. 
Es waren Maria Magdalene, Johanna und Maria, die Mutter des 
Jakobus; auch die übrigen Frauen, die bei ihnen waren, 
erzählten es den Aposteln. Doch die Apostel hielten das alles für 
Geschwätz und glaubten ihnen nicht. Petrus aber stand auf und 
lief zum Grab. Er beugte sich vor, sah aber nur die 
Leinenbinden. Dann ging er nach Hause, voll Verwunderung 
über das, was geschehen war. 
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(Es folgt die genaue Erzählung von den Emmausjüngern, 
die beim Weggang aus Jerusalem Jesus trafen.) 
Noch in derselben Stunde brachen sie von Emmaus auf und 
kehrten nach Jerusalem zurück und sie fanden die Elf und die 
anderen Jünger versammelt. Diese sagten: Der Herr ist wirklich 
auferstanden und dem Simon erschienen. Da erzählten auch sie, 
was sie unterwegs erlebt und wie sie ihn erkannt hatten, als er 
das Brot brach.  
Während sie noch darüber redeten, trat er selbst in ihre Mitte 
und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch Sie erschraken und 
hatten große Angst, denn sie meinten, einen Geist zu sehen. Da 
sagte er zu ihnen: Was seid ihr so bestürzt? Warum lasst ihr in 
eurem Herzen solche Zweifel aufkommen? Seht meine Hände und 
meine Füße an: Ich bin es selbst. Fasst mich doch an und 
begreift: Kein Geist hat Fleisch und Knochen, wie ihr es bei mir 
seht. 
(Nun isst Jesus zum Beweis, dass er wieder lebt, mit 
seinen Jüngern einen Fisch, danach unterrichtet sie noch 
einmal und schließt mit den Worten:)  
Und ich werde die Gabe, die mein Vater verheißen hat, zu euch 
herabsenden. Bleibt in der Stadt, bis ihr mit der Kraft aus der 
Höhe erfüllt werdet. Dann führte er sie hinaus in die Nähe von 
Betanien. Dort erhob er seine Hände und segnete sie. Und 
während er sie segnete, verließ er sie und wurde zum Himmel 
emporgehoben; sie aber fielen vor ihm nieder. Dann kehrten sie 
in großer Freude nach Jerusalem zurück. Sie waren immer im 
Tempel und priesen Gott. 

 
Bei Lukas beginnen sich die Erscheinungen des auferstandenen 
Jesus zu häufen, er fängt zu essen und zu trinken an, und er 
unterrichtet erneut. Neu ist auch das Versprechen einer nicht 
näher erläuterten Kraft aus der Höhe. Zudem treffen sich Jesus 
und die Apostel nicht mehr in Galiläa, stattdessen befiehlt er 
den Aposteln den durchgehenden Aufenthalt in Jerusalem. Die 
Himmelfahrt findet ein paar Tage nach der Auferstehung nahe 
bei Jerusalem in Betanien statt. 
 
Bleibt nun nur noch Johannes übrig. Als echter Apostel kennt 
die Vita Jesu. Sicherlich sind ihm auch die anderen Evangelien 
bekannt, doch nimmt er auf sie keinen Bezug. Wie so oft bei 
alten Menschen (Johannes schreibt sein Evangelium als fast 
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100-Jähriger) erzählt er gerne und findet dabei kein Ende. Sein 
Evangelium hat daher sogar zwei Schlusskapitel! 
 
Das 1. Schlusskapitel (Kapitel 20) lautet: 
 

Am ersten Tag der Woche kam Maria von Magdala frühmorgens, 
als es noch dunkel war, zum Grab und sah, dass der Stein vom 
Grab weggenommen war. Da lief sie schnell zu Simon Petrus und 
dem Jünger, den Jesus liebte, und sagte zu ihnen: Man hat den 
Herrn aus dem Grab weggenommen und wir wissen nicht, wohin 
man ihn gelegt hat. Da gingen Petrus und der andere Jünger 
hinaus und kamen zum Grab; sie liefen beide zusammen dorthin, 
aber weil der andere Jünger schneller war als Petrus, kam er als 
erster ans Grab. Er beugte sich vor und sah die Leinenbinden 
liegen, ging aber nicht hinein. Da kam auch Simon Petrus, der 
ihm gefolgt war, und ging in das Grab hinein. Er sah die 
Leinenbinden liegen und das Schweißtuch, das auf dem Kopf 
Jesu gelegen hatte; es lag aber nicht bei den Leinenbinden, 
sondern zusammengebunden daneben an einer besonderen Stelle. 
Da ging auch der andere Jünger, der zuerst an das Grab 
gekommen war, hinein; er sah und glaubte. 
Denn sie wussten noch nicht aus der Schrift, dass er von den 
Toten auferstehen musste. Dann kehrten die Jünger wieder nach 
Hause zurück. 
Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Während 
sie weinte, beugte sie sich in die Grabkammer hinein. Da sah sie 
zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, den einen dort, wo der 
Kopf, den anderen dort, wo die Füße des Leichnams Jesu gelegen 
hatten. Die Engel sagten zu ihr: Frau, warum weinst du? Sie 
antwortete ihnen: Man hat meinen Herrn weggenommen und ich 
weiß nicht, wohin man ihn gelegt hat. Als sie das gesagt hatte, 
wandte sie sich um und sah Jesus dastehen, wusste aber nicht, 
dass es Jesus war. Jesus sagte zu ihr: Frau, warum weinst du? 
Wen suchst du? Sie meinte, es sei der Gärtner, und sagte zu ihm: 
Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir, wohin du ihn 
gelegt hast. Dann will ich ihn holen. Jesus sagte zu ihr: Maria! 
Da wandte sie sich ihm zu und sagte auf Hebräisch zu ihm: 
Rabbuni!, das heißt: Meister. Jesus sagte zu ihr: Halte mich nicht 
fest; denn ich bin noch nicht zum Vater hinaufgegangen. Geh 
aber zu meinen Brüdern und sag ihnen: Ich gehe hinauf zu 
meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem 
Gott. Maria von Magdala ging zu den Jüngern und verkündete 
ihnen: Ich habe den Herrn gesehen.  
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Am Abend dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger aus 
Furcht vor den Juden die Türen verschlossen hatten, kam Jesus, 
trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch! Nach 
diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da 
freuten sich die Jünger, dass sie den Herrn sahen. Jesus sagte 
noch einmal zu ihnen: Friede sei mit euch! Wie mich der Vater 
gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem  er das gesagt hatte, 
hauchte er sie an und sprach zu ihnen: Empfangt den Heiligen 
Geist! Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben; wem 
ihr die Vergebung verweigert, dem ist sie verweigert. 
  

Interessant ist hier, dass Johannes die Rolle der Frau sichtlich 
herabspielt und er zuerst die Männer das leere Grab entdecken 
lässt, auch nimmt Jesus die Ausschüttung des Heiligen Geistes, 
also Pfingsten, persönlich vor. 
Es folgt dann noch die Erzählung vom ungläubigen Thomas 
und Kapitel 20 schließt mit den Worten:  
 

Noch viele andere Zeichen, die in diesem Buch nicht 
aufgeschrieben sind, hat Jesus vor den Augen seiner Jünger 
getan. Diese aber sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass 
Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den 
Glauben das Leben habt in seinem Namen. 
 

Damit hätte das Johannesevangelium eigentlich enden können, 
doch fiel unserem Autor später noch viel mehr ein, was er uns 
Interessantes erzählen könnte, und so fügt er Kapitel 21 hinzu: 
 

Danach offenbarte sich Jesus den Jüngern noch einmal. Es war 
am See von Tiberias und geschah in folgender Weise. Simon 
Petrus, Thomas, genannt Didymus, Natanaël aus Kana in 
Galiläa, die Söhne des Zebedäus und zwei andere Jünger waren 
zusammen. Simon Petrus sagte zu ihnen: Ich gehe fischen. Sie 
sagten zu ihm: Wir kommen auch mit… 
(Es folgt die Schilderung eines zuerst erfolglosen Fisch-
zugs, den Jesus aber in einen erfolgreichen verwandelt. Es 
folgt ein gemeinsames Fisch-Frühstück am Lagerfeuer.) 
Dann sagte Jesus zu Petrus: "Folge mir nach!" Als Petrus sich 
umdrehte, sah er, dass der Jünger, den Jesus besonders liebte, 
hinter ihnen herging. Es war derselbe Jünger, der sich damals 
beim Abendessen an Jesu Busen gelehnt und ihn gefragt hatte: 
'Herr, wer von uns wird Dich verraten?' Petrus fragte Jesus: 
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"Herr, was ist denn dessen Schicksal?" Jesus erwiderte: "Wenn 
ich will, dass er solange lebt, bis ich wiederkomme, was geht 
Dich das an? Folge Du mir nach!" So entstand das Gerücht 
unter den Brüdern, jener Jünger würde nicht mehr sterben. Aber 
Jesus hatte nicht gesagt, dass er nicht sterben würde, sondern 
nur: "Wenn ich will, dass er solange lebt, bis ich wiederkomme, 
was geht Dich das an?" Der Jünger, von dem Jesus das sagte, ist 
auch der, der bezeugt, was in diesem Buch steht. Er hat es 
niedergeschrieben und wir wissen, dass all dies wahr ist. Es gibt 
aber noch vieles andere, was Jesus vollbracht hat. Wenn das 
alles aufgeschrieben würde - ich denke, so könnte die ganze Welt 
die Bücher nicht fassen, die dann geschrieben werden müssten. 
 

Damit ist nun auch bei Johannes Schluss! 
 
Fassen wir die Aussagen der Evangelien zu diesen Ereignissen 
noch einmal kurz zusammen: 
 
Matthäus:  Jesus verspricht den Jüngern in Galiläa, bis 

zum Ende der Welt bei ihnen zu bleiben. Es 
gibt weder Himmelfahrt noch Pfingsten. 

 

Markus: Himmelfahrt und Auferstehung finden am 
selben Tag statt. Jesus gibt später nicht einge-
löste Versprechungen zur Immunität wahrhaft 
Glaubender gegenüber giftiger Schlangen und 
ihrer Fähigkeit zu Wunderheilungen ab.  

 

Lukas:   Jesus bleibt noch einige Tage bei den Jüngern 
und fährt dann nahe bei Jerusalem in den 
Himmel auf. Er gibt das nicht näher erläuterte 
Versprechen einer Kraft aus der Höhe. 

 

Johannes:  Nach seiner Auferstehung vollbringt Jesus 
noch unzählige Taten auf der Erde. Jesus gibt 
den Heiligen Geistes persönlich weiter. 

 
Die Aufstellung ist vollständig: Mehr als vier Evangelien gibt 
es nicht! Und trotzdem ist in keinem der Evangelien die uns 
geläufige Version von einer Himmelfahrt am 40. Tag und von 
Pfingsten am 50. Tag enthalten.  
Wie kann das sein? 
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Dass die Kirchen eine von allen Evangelien abweichende 
Version lehren, hat lediglich politische Gründe: 
 
Als das römische Reich gegen Ende des 3. Jahrhunderts erste 
Auflösungserscheinungen zeigte, setzten die Kaiser zunehmend 
auf die einigende Kraft einer Staatsreligion. Daher wurde dann 
im Jahre 287 der Mithraskult zur Staatsreligion erklärt.  
Der Mithraskult war für Frauen aber völlig tabu, nicht einmal 
an normalen Zusammenkünften durften sie teilnehmen. Somit 
scheiterte dieser Versuch damals.  
 
Im Jahre 313 klappte es mit dem Christentum dann aber besser:  
Dessen Zusammenkünfte standen auch den Frauen offen und es 
hatte in Maria, Mutter Gottes und Jungfrau zugleich, zumindest 
eien starke weibliche Identifikationsfigur. Allerdings hatte das 
bis dahin meist im Untergrund lebende Christentum nicht viele 
Feste entwickelt und diese waren für die Römer unerlässlich. 
Nicht umsonst hieß die wichtigste Maxime ihrer Kaiser „Brot 
und Spiele“ – das römische Volk brauchte Unterhaltung und 
Abwechslung in ebensolchem Maße wie Nahrung! 
 
Auf der Suche nach geeigneten christlichen Festtagen wurde 
man aber Gott sei Dank sofort in der Apostelgeschichte fündig: 
Sie war ebenfalls vom Evangelisten Lukas geschrieben und an 
seine Auftraggeber in Rom weitergeleitet worden.  
Lukas hatte in ihr sowohl die Umstände der Himmelfahrt als 
auch die zunächst vagen Infos über jene „Kraft aus der Höhe“ 
ordentlich erweitert:  
Jesu Himmelfahrt entsprach jetzt exakt der Himmelfahrt, die 
man römischen Kaisern zuschrieb, auch waren Auferstehung 
und Himmelfahrt zeitlich klar voneinander getrennt worden 
und darüber hinaus gab es nun auch noch Pfingsten!  
 
So konnte man auf einfache Weise aus nur einem einzigen 
Feiertag (Auferstehung und Himmelfahrt am selben Tag ohne 
Pfingsten) zur Erleichterung der mit dem neuen Staatsglauben 
konfrontierten Römer gleich drei Festtage machen! Römerherz, 
was willst du mehr! 
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Wenn nun der christliche Glauben dem gesunden Menschen-
verstand gegenübertritt und sagt:  
„Oh, gesunder Menschenverstand! Wie arm bist Du doch, dass 
Du nicht an die Bibel glaubst, dieses wunderbare Buch, das zur 
Gänze von Gott erleuchtet ist! Wie elend musst Du sein, da Du 
mich nicht hast, mich, der ich die Menschen tröste und ihnen 
auch in schlimmer Zeit Halt gebe – wie kannst Du Dein Dasein 
nur ohne mich fristen?“, dann runzelt der gesunde Menschen-
verstand seine Stirn und fragt zurück:  
„Wer bist Du, Glaube? Wie konntest Du überhaupt entstehen? 
Du sagst, die Bibel ist ein heiliges Buch und zur Gänze von 
Gott erleuchtet? Wie kannst Du da als Wichtigstes verkünden, 
dass Jesus am 3. Tag auferstand, am 40. Tag in den Himmel 
auffuhr und uns am 50. Tag den Heiligen Geist schickte, wenn 
das den Evangelien widerspricht, und zwar allen Evangelien! 
Christlicher Glaube, wer gibt Dir vor, was Du zu glauben hast? 
Christlicher Glaube, was bist Du wirklich?“ 
 
Der christliche Glaube weiß darauf selbst keine Antwort, er 
glaubt in der Regel das, was man ihm während der Kindheit in 
Kindergarten und Schule eingetrichtert hat. Woher die Kinder-
gartentanten oder später in der Schule die Religionslehrer ihre 
Legitimation haben, dass sie, was sie lehren, als das einzig 
Richtige ausgeben dürfen, danach fragt ein echter christlicher 
Glaube praktisch nie.  
Würde man nun die, die ihre Version des christlichen Glaubens 
als die einzig Richtige verkünden, selbst fragen, woher sie ihre 
Legimitation bezögen, würden sie am ehesten antworten: Die 
Legitimation sei der Heilige Geist! Dieser habe ihre Älteste, 
Bischöfe oder die Päpste erleuchtet, dass sie das einzig Wahre 
und Richtige verkünden, und genau das gäben sie jetzt weiter. 
Nun, schon ein kurzer Blick in die Vergangenheit sollte sowohl 
ihnen als auch uns genügen, um die Absurdität einer solchen 
Erklärung zu erkennen:  
Das Papsttum hatte in seiner Bibelauslegung fast nie Recht und 
brachte oft extremes Unheil in die Welt; und auch die Zeugen 
Jehovas, um ein weiteres Beispiel zu nennen, ließen sich im 
letzten Jahrhundert von ihrem Heiligen Geist hinsichtlich des 
Weltuntergangs immer aufs Neue an der Nase herumführen.  



 65

Die Frage, warum Kindergartentanten, Religionslehrer bzw. im 
Prinzip all jene, die auf irgendeine Weise predigen, von ihrer 
eigenen Bibelauslegung behaupten dürfen, sie sei die einzig 
Richtige und alle anderen hätten ihr nachzufolgen, müssen wir 
tatsächlich unbeantwortet lassen. Solche Menschen sehen sich 
dazu einfach legitimiert und auserkoren, aus welchem Grunde 
auch immer. 
 
Doch kehren wir zu unserer eigentlichen Gretchenfrage zurück: 
Christlicher Glaube, wer bist Du? 
Eine erste Hilfe bietet uns dieser Hinweis: 99% aller Christen, 
egal ob Protestanten, Katholiken, Orthodoxe, Zeugen Jehovas, 
Adventisten, Mormonen… glauben ihr ganzes weiteres Leben 
lang das, an was man sie in Kindergarten, Schule oder Eltern-
haus zu glauben gelehrt hat. Selbst die in ihrer Mission so 
eifrigen Zeugen Jehovas können nur selten diese im Innern des 
Glaubenden errichtete Festung durchbrechen und machen pro 
400 000 persönlicher Kontaktaufnahmen an den Haustüren nur 
einen einzigen neuen Zeugen.  
Was also ist christlicher Glaube angesichts dieser Zahlen?  
 
Er ist natürlich zunächst einmal Erziehung: Man wird zu einem 
gläubigen, christlichen Menschen erzogen, und zwar schon von 
Geburt an: Noch ehe man nur ansatzweise selbst denken kann, 
ist man meist schon getauft. Viele der ersten Geschichten, die 
man daheim oder im Kindergarten hört, sind Geschichten aus 
der Bibel: Jonas im Walfisch oder von Jesus. Das wichtigste 
Fest unserer Gesellschaft ist ein christliches Fest: Weihnachten 
mit dem lieben Jesulein in der Krippe. Um dieses Fest und um 
andere christliche Feste ranken sich – für Kinder später in der 
Schule ganz wichtig – die meisten Ferien: Die Weihnachts-, 
Ostern- und Pfingstferien! 
Gerade durch diese ganz frühe beginnende, unausgesetzte und 
oft extrem subtile Indoktrination mit christlichen Glaubensgut 
verlieren viele die Fähigkeit der kritischen Auseinandersetzung 
damit, man verinnerlicht logischen Schwachsinn und wird für 
alle möglichen Beweise für die Richtigkeit sowie angebliche 
Vorteile gegenüber anderen Religionen empfänglich,  
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Später in unserem zunehmend oberflächlichen Erwachsenen-
leben mutiert der Glaube dann bei vielen zur reinen Tradition. 
Man geht bei großen Festen zwar noch in die Messe, will auf 
jeden Fall kirchlich in Weiß heiraten und für die verstorbenen 
Angehörigen eine Beerdigung mit Pfarrer, ansonsten kümmert 
man sich nicht mehr um ein echtes Glaubensleben.  
Wenn der Papst (erfreulicherweise wieder telegener unterwegs 
und von seiner PR auf Schlichtheit getrimmt) mit freundlichem 
Gesicht in die Kameras lächelt, reicht das für die meisten schon 
aus, um eine vage Skepsis in seichte Zustimmung umschlagen 
zu lassen. Wirklich wichtig ist hierzulande die katholische oder 
sonst eine Kirche nur noch für eine kleine Minderheit und die 
Theologie wird immer mehr zu einer Randerscheinung. 
Doch das gilt leider nur für das satte und überaus träge Europa:  
Von den 1,18 Milliarden Katholiken als weitweit wichtigster 
christlicher Gruppierung leben hier nur 8%, für die übergroße 
Mehrheit der Christen bzw. der Katholiken aber anderswo in 
der Welt bleibt der Glauben ungebrochen von allerhöchstem 
Stellenwert und ein Wort auf dem Munde des Papstes ist für sie 
gleichbedeutend mit einem Wort aus dem Munde Gottes!  
Vor diesem Hintergrund offenbart der christliche Glaube ein 
gewisses Maß an Unmündigkeit: Der Mensch folgt innerhalb 
echter Glaubensgemeinschaften kollektiven Vorgaben und büßt 
damit automatisch an Rechts- und Unrechtsempfinden sowie 
an eigenem Urteilsvermögen ein. Schön zu beobachten ist dies 
an den gegenseitigen Einschätzungen von Amtskirchen und 
Sekten.  Für die Anhänger der Amtskirchen sind die Sekten das 
Werk des Teufels, für die der Sekten sind es die Amtskirchen. 
Manche mögen dies durchaus als heilsam erleben und fühlen 
sich glücklich und geborgen in solch einer Gemeinschaft mit 
absolut Gleichgesinnten. Zu finden ist so ein Gruppenerlebnis 
jedoch in allen gleichgeschalteten Vereinigungen und es weist 
nur auf die innere Unsicherheit und Leere ihrer Teilnehmer hin 
und nicht auf die Anwesenheit eines Gottes. 
Zwei elementare Voraussetzungen gibt es auch in der Religion 
für dieses Gemeinschaftserlebnis und das ist das Einordnen in 
eine eindeutige Führungsstruktur mit einem fachlich Versierten 
an der Spitze sowie das Ausschalten von Vernunft und Logik. 
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Statt echter Logik präsentiert man den Gläubigen eine löchrige 
Scheinlogik, die sämtliche logischen Lücken immer mit einem 
nebulösen „Geheimnis der Glaubens“ schließt oder stereotyp 
mit „ der unergründlichen Weisheit Gottes“ erklärt.  
Und die strenge Hierarchie kaschiert man mit scheinheiligen 
Titeln: In allen christlichen Gemeinden wird von ihren Führern 
sichtbaren Respekt und eindeutige Unterordnung eingefordert, 
wobei sie sich, je mächtiger sie sind, um so nachdrücklicher 
„Diener“ nennen lassen. So trägt zum Beispiel der Papst als der 
mächtigste Mann der Welt mit seinem unverhohlen absolutisti-
schen Gehorsamsanspruch gleichzeitig diese beiden Titel:  
 „Stellvertreter Gottes“ und „Diener der Diener Gottes“.  
Und im Dienste ihrer höchsten Diener lassen sich Gläubige oft 
genug zu absolut Sinnlosem und mitunter auch zu unvorstellbar 
Grausamem verführen. 
Damit solch ein Gebilde aus Scheinlogik und Pseudodienern 
Bestand haben kann, definiert sich echter christlicher Glauben 
als ein Glaube, der gegen jede Art der Anfechtung immun ist. 
Es kann und darf nichts geben, was den Glauben ins Wanken 
bringt, ein echter Glaube steht felsenfest und unerschütterlich.  
Natürlich kann es bei einem „Schäfchen“ mal Glaubenszweifel 
geben, das ist durchaus normal und darauf wurden die „Hirten“ 
während ihrer Ausbildung auch bestens vorbereitet.  
Naheliegenderweise versucht man jedoch auch, gerade bei den 
großen Kirchen, allzu viel Irritation gar nicht erst aufkommen 
zu lassen: Alle Glaubensgemeinschaften, die sich nicht ihrem 
Führungsanspruch unterordnen, werden als Sekten verschrien 
und man warnt die Gläubigen davor, sich auf sie einzulassen. 
Es werden warnende Beispiele erzählt: Dieser oder jener ist bei 
den Mormonen oder den Zeugen Jehovas gelandet und opfert 
nun seine gesamte Freizeit dem Wachturmstudium und der 
Haustürmission; oder jemand ist der Mun-Sekte auf den Leim 
gegangen und hat denen sein ganzes Erspartes geschenkt! 
 
Wirklich schrecklich, ohne jede Frage! Doch zugleich wird es 
von genau denselben Kirchen als das Ideal definiert, wenn man 
sein ganzes bisheriges Leben verleugnet und es „Gott weiht“. 
Das heißt, wenn man sich mit Leib und Seele dieser Kirche 
zuwendet und sein ganzes restliches Leben im Kloster oder in 
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sonst einem zölibatären Kirchendienst zubringt. Gleichzeitig 
hat man sich auch noch mit all seinen Gedanken und all seinem 
Tun ganz unten in die überaus strenge Hierarchie der Kirche 
einzuordnen; und in dieser Hierarchie kann man sich später nur 
durch absolute Ergebenheit und Gehorsam nach oben kämpfen 
– und das ist alles noch viel schrecklicher und untergriffiger als 
das, was man selber den Sekten vorwirft! 
 
Die Sekten können freilich diese großen christlichen Gruppen 
nicht so leicht ausblenden, dazu sind sie zu gewaltig und man 
begegnet ihnen auf Schritt und Tritt. Doch dieses Ausblenden 
wollen sie auch gar nicht, im Gegenteil, sie suchen meist den 
persönlichen Kontakt mit deren Anhängern und gehen bewusst 
mit diesen in die theologische Diskussion. Sie sind allerdings 
auch sehr gefährdet, bei ihren vielen Gesprächen auch einmal 
an jemanden zu geraten, der es theologisch mit ihnen aufnimmt 
und in der Lage ist, sie mit Hilfe der Bibel an einigen Punkten 
ins Wanken zu bringen. Angesichts der vielen Widersprüche in 
der Bibel ist das auch gar nicht besonders schwer.  
Doch genauso selten wie es den Zeugen an der Haustür gelingt, 
jemand von ihrer Version des Glaubens zu überzeugen, ebenso 
selten gelingt es, einen Zeugen, der an die Haustür kommt, von 
seiner Version abzubringen, egal, wie klar die Argumente sind, 
die man dem Zeugen darlegt.  
Doch: Wie schützen sich die Zeugen vor einer Bekehrung? 
 
Die Ältesten der Zeugen-Jehovas-Versammlungen wissen um 
diese „Anfechtungen“ und als zur Schlimmsten aller möglichen 
Anfechtungen beim Haustürdienst erklären sie sinnbildlich die, 
dass der Teufel persönlich mit der Bibel in der Hand ihnen 
gegenübertritt und versucht, sie unter Berufung auf die Bibel 
von falschen Glaubensinhalten abzubringen und im Gegenzug 
ihnen seine eigenen, angeblich richtigen einzureden. Das ist die 
schwerste aller Bewährungsproben!  
Die Ältesten der Zeugen Jehovas raten, wenn ein Zeuge an der 
Haustür spürt, dass der eigene Glauben ins Wanken gerät, sich 
den entsprechenden Argumentationen zu verschließen und jetzt 
erst recht auf alle Fälle standhaft zu bleiben. Nach der Devise 
„Ohren zu, Augen zu und Verstand aus!“ müsse man in dieser 
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Situation umso unbeirrter am eigenen Glauben festhalten und 
dürfe sich auf keinen Fall irre machen lassen.  
Das funktioniert in der Regel natürlich auch, noch dazu, wo die 
Zeugen immer zu zweit an die Tür kommen und sich im Falle 
von Anfechtungen gegenseitig beistehen. Und sobald sie diese 
Bewährungsprobe überstanden haben, gehen sie zur nächsten 
Tür. Innerlich gestärkt treten sie dort mit der Bibel in der Hand 
anderen Menschen gegenüber und versuchen sie mit Berufung 
auf diese von falschen Glaubensinhalten abzubringen und im 
Gegenzug ihnen die eigenen, angeblich richtigen einzureden. 
Dieser Mangel des eigenen Urteilsvermögens ist zugleich auch 
das Grundprinzip jeden christlichen Glaubens:  
Glauben im Sinne aller christlichen Gemeinschaften bedeutet, 
sich unter keinen wie auch immer gearteten Umständen von 
den Glaubensinhalten, denen die eigenen Gemeinschaft folgt, 
abbringen und zu einem anderen Inhalt bekehren zu lassen.  
 
Damit haben wir den christlichen Glauben in seinem Wesen 
beschrieben, also aufgezeigt, wie er ist, doch noch immer ist 
nicht definiert, was er ist, und das wollen wir jetzt tun: 
Fundamentaler christlicher Glaube beginnt im Baby-Alter:  
Das Baby wird noch vor Ausbildung auch nur des geringsten 
eigenen Bewusstseins und danach während seiner Kleinkind-, 
Kindergarten- und Schulzeit mit christlichen Glaubensinhalten 
konfrontiert, oft sogar seelisch bombardiert.  
Verpackt in nette Geschichtchen von Noah und der Arche, von 
David und Goliath, von Jonas im Walfisch, dem lieben Jesulein 
usw. lernt es, dass es zutiefst sündig ist, dass es Gott praktisch 
in jeder Sekunde seines Lebens irgendwie enttäuscht. Es reicht 
schon, sich mal zu ärgern und deshalb zornig zu werden, den 
Eltern zu widersprechen, zu naschen, in der Messe unandächtig 
zu sein – und schon hat man Gott oder Jesus traurig gemacht 
und bekommt ein schlechtes Gewissen. Es lernt sehr rasch den 
Nikolaus mit dem bösen Knecht Rupprecht kennen, der alles, 
aber auch alles in seinem goldenen Buch aufschreibt und dem 
nicht das Geheimste entgeht. Schon ein paar Gedanken können 
vor Gott zur Sünde werden und später – während der Pubertät 
– beschmutzen bereits die allernormalsten Regungen, die man 
in dieser Phase hat, den eigenen Leib und die eigene Seele.  
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Parallel mit der Entwicklung seines Bewusstseins verinnerlicht 
das Kind, dass es extrem sündig ist, dass es klein und unwürdig 
vor dem Großen Allmächtigen Gott dasteht und dass er der 
Erlösung von seinen Sünden bedarf. Man macht ihm klar, dass 
wegen seiner Sünden Jesus so furchtbar leiden und sterben 
musste und dass dieser Tod Jesu auch noch der schrecklichste 
Tod war, den je ein Mensch gestorben ist.  
Dem Kind wird gelernt, im Pfarrer, im Pastor oder im Bischof 
einen „Mann Gottes“ zu sehen, welcher Gott wesentlich näher 
steht als es selbst und welcher ihm den Willen Gottes, da es ihn 
selbst nicht erkennen kann, erklären muss. Pfarrer, Pastor und 
Bischof können es von seinen Sünden befreien und Gott wieder 
näher bringen. In all seinen Nöten kann es sich an sie wenden, 
auch später im Erwachsenenalter; Pfarrer, Pastor, Bischof oder 
auch die Ältesten hören ihm immer zu und wissen um einen 
Rat im Sinne Gottes. 
 
Das Urvertrauen, das das Kind bei seiner Geburt in diese Welt 
mitbringt und das ihm hilft, sich selber als gesund und stark 
und sein Leben als schön zu erleben, wird damit systematisch 
zerstört. Anstelle der Liebe zu sich selbst und dem Vertrauen in 
seine eigenen Möglichkeiten, tritt, gerade beim Gehen eigener 
Wege, die ständige Angst vor einem bestrafenden und in dieser 
Strafe absolut unberechenbaren Gott. Das eigene Ich wird zu 
etwas Minderwertigem, die tiefsten Gefühle im Inneren, allen 
voran die Liebe, sind laut Kirche stets zu klein. Gegenüber dem 
Willen Gottes ist man nie gehorsam und demütig genug. Zwar 
ist man dies genau genommen nur gegenüber dem, was von der 
Kirche als Wille Gottes definiert wird, doch das unterscheidet 
man praktisch nicht mehr. Laut Kirche ist man Gott gegenüber 
immer in der Bring-Schuld, kein Mensch kann Gott und seiner 
übergroßen Gnade jemals gerecht werden. 
 
Daher fällt die Antwort auf die Frage: Christlicher Glaube, wer 
bis Du? wie folgt aus: 
 

Christlicher Glaube ist missbrauchtes Urvertrauen. 
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Meist mit Hilfe der Eltern, die ihrerseits schon in der Kindheit 
ihr Urvertrauen verloren haben, zerstört die Kirche möglichst 
früh und nachhaltig das Urvertrauen des Kindes und ersetzt es 
durch einen Glauben, in dem ganz allein die „Mutter Kirche“ 
aufgrund ihrer Nähe zu Gott den Halt für das gesamte weitere 
Leben garantiert. 
 
Dass sich die nachhaltige Zerstörung des Urvertrauens nicht so 
einfach wieder reparieren lässt, zeigt der Blick auf die deutsche 
Geschichte: 
So intensiv wie sonst nirgendwo anders hatte im Mittelalter der 
Katholische Glauben alles beherrscht und man sich offiziell die 
Bezeichnung „Heiliges Römisches Reich“, ab etwa 1600 sogar 
„Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation“.  
Entsprechend grausam waren die Folgen für die Bevölkerung: 
Der 30-jährige Krieg, der bis dato schlimmste Glaubenskrieg in 
der menschlichen Geschichte, wurde großteils auf deutschem 
Boden ausgetragen (1618-1648) und ließ weite Landstriche fast 
menschenleer zurück, sodann war nirgendwo die Inquisition 
schrecklicher, nirgendwo gab es mehr Hexenverbrennungen.  
 
Als die Aufklärung diese fürchterliche Religion mehr und mehr 
zurückdrängte, entfaltete diese Gegenbewegung sich aber auch 
gerade hier am stärksten und das deutsche Volk avancierte zum 
„Volk der Dichter und Denker“. 
 
Leider aber erfasste sie nicht alle Bürger, sondern es blieb in 
vielen Herzen eine Leere zurück, die ausgefüllt werden wollte:  
So rief man Anfang des 20. Jahrhunderts nirgends in der Welt 
lauter nach einem starken Mann, einem Führer, der einem die 
rechte Richtung weisen sollte. Nirgends sehnte man sich mehr 
danach, sich jemandem unterzuordnen. Nirgends machten die 
Menschen es einem Diktator leichter, sie zu unterdrücken.  
Damit war Hitler nicht nur ein weltlicher Herrscher, sondern – 
so die Charakterisierung unsrer Geschichts- und Gesellschafts-
wissenschaften – ein politischer Messias!  
Für den riesigen leeren Raum, den das zunehmend wegfallende 
„Über-Ich“ der Kirche bei vielen im Inneren freigemacht hatte, 
war endlich der passende Ersatz gefunden!  
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Wie groß dieser Raum war bzw. wie sehr die Kirche vorher 
darin geherrscht hatte, kann man daran ermessen, wie extrem 
das deutsche Volk ihrem Führer ergeben war, und es machte 
während der ganzen Zeit seiner Unterdrückung, abgesehen von 
Graf von Stauffenberg, praktisch keine ernst zu nehmenden 
Versuche, sich von Hitlers Joch zu befreien. 
 
Als das deutsche Volk aber schließlich dank enormen äußeren 
Engagements schließlich doch von Hitler befreit war, war man 
für einige Jahre mit gründlichem Aufräumen beschäftigt – und 
das mündete nahtlos in das Ergreifen der nächsten Möglichkeit, 
sich zu versklaven und sich der Freiheit zu entledigen, die das 
Leben einem bietet, und diese war das Überbetonen von Besitz 
und Sicherheit! 
Das deutsche Volk wäre aber nicht das deutsche Volk, wenn es 
dieses Mal nur halbe Sachen gemacht hätte: Es erlebte einen 
sagenhaften Aufschwung, auch „Wirtschaftswunder“ genannt!  
Und tatsächlich, Deutschland wurde nun sogar glücklich: Die 
60er, 70er und 80er Jahre waren in diesem Land eine gute Zeit. 
  
Doch wenn Besitz nicht nur Mittel zum Genießen des Lebens 
ist, sondern in erster Linie eine innere Leere ausfüllt, wird es 
zum obersten Gebot, diesen Besitz nicht zu verlieren. Und so 
begann in Deutschland bald nicht nur das Versicherungswesen 
zu blühen wie sonst in keinem anderen Land der Welt, sondern 
es wuchs auch die Reglementierungswut ins Unermessliche. Es 
sollte nichts mehr dem Zufall überlassen bleiben (das ist dem 
freien Spiel des Lebens), alles musste geregelt werden. Das 
zeigte sich sehr bald in der deutschen Gesetzgebung, speziell 
der Steuergesetzgebung: Das deutsche Volk, das nur 2% der 
Weltbevölkerung umfasst, produziert seit dem Jahre 2000 sage 
und schreibe 60% aller weltweit erscheinenden Steuerliteratur 
– eine extreme und in der Welt bislang einzigartige Leistung!   
Doch ist Deutschland schon lange nicht mehr für sich allein, es 
ist eingebettet in die EU – in eine EU, an deren Entstehen es in 
hohem Maße beteiligt war. Es nimmt nun in der EU nicht nur 
wegen seiner Größe, sondern mehr noch wegen des enormen 
Werts, dem es materiellem Besitz beimisst, inzwischen die mit 
Abstand wirtschaftlich führende Rolle ein.  
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Diese Rolle tut der EU überhaupt nicht gut und dürfte ihr sogar 
gefährlich werden: Es betrifft erneut die Reglementierungswut, 
die unter deutscher Führung nun auch die EU an den Tag legt!  
Die Deutschen kommen damit natürlich noch zurecht, ist sie 
doch sozusagen auf deutschem Boden gewachsen; doch die EU 
besteht aus vielen Staaten, von denen manche durchaus gerne 
etwas dem Zufall überlassen und damit auch glänzend fahren. 
Diese sind mit dem deutschen Anspruch auf Reglementierung 
einfach überfordert und gerade deswegen sinkt die Akzeptanz 
der EU in allen Ländern. Auch stößt diese klar lebensfeindliche 
Haltung immer mehr Jugendliche ab, die nach ihrer zunehmend 
freieren Kindheit über ein stärkeres Urvertrauen und somit ein 
besseres Gespür für die wahren Werte des Lebens verfügen.  
 
Auf jeden Fall darf man gespannt sein, wohin sich Deutschland 
und die EU entwickeln. Vielleicht liest die deutsche Regierung 
auch mal bei einem der größten Deutschen nach und beherzigt 
dessen Rat3:  Welche Regierung die beste sei?  

       Diejenige, die uns lehrt, uns selbst zu regieren! 
 
Dieser kleine Exkurs soll nicht nur zeigen, wie die weltweiten 
Superlative, die das deutsche Volk seit Beginn der Neuzeit in 
vielerlei verschiedener Hinsicht zustande brachte und immer 
noch zustande bringt, auf die 1000 Jahre lange extreme Störung 
durch das kirchliche „Über-Ich“ zurückführen sind, er soll auch 
klar machen, wie nachhaltig solche Störungen sich auswirken 
und dass sie die Zukunft ganzer Völker gefährden können.  
 
Wir sollten wachsam sein gegenüber diesen subtilen Methoden 
der christlichen Glaubensgemeinschaften, die nach wie vor das 
Selbstwertgefühl unserer Kinder untergraben und sie möglichst 
ohne eigenen Willen an sich zu binden versuchen. Wenn diese 
Glaubensgemeinschaften hierzulande weiter bestehen wollen, 
und das betrifft gerade auch die großen Amtskirchen, brauchen 
sie mehr Nachwuchs – und dazu müssen sie sich, jedenfalls in 
seelischer Hinsicht, weiterhin an unseren Kindern vergreifen! 
 
                                                 
3 Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832), Dichter und Freimaurer 
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Es wird wirklich höchste Zeit, die drei theologischen Tugenden 
„Glaube, Hoffnung und Liebe“ durch die drei Lebenstugenden 
„Vertrauen, Freude und Liebe“ zu ersetzen:  
 
Wer glaubt, braucht die Hoffnung auf ein besseres Leben nach 
dem Tode, und oft genug fällt die Liebe in dieser Welt schwer.  
Wer Urvertrauen besitzt, hat Gewissheit und kennt die Freude 
am Dasein in dieser Welt, und die Liebe fällt meist leicht.  
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Einer von beiden bleibt auf der Strecke! 
 

Kommen wir nun zu den wichtigsten Themen der Bibel und 
des Christentums: Auferstehung, Himmelfahrt und Pfingsten! 
Viele Feiern der Christenheit und gleich zwei ihrer drei großen 
Feste haben sie zur Grundlage. Insbesondere die Auferstehung 
und in ihrem direkten Gefolge Pfingsten sind unverzichtbare 
Bestandteile eines jeden christlichen Glaubens. 
Schauen wir uns daher nun an, was damals passierte: 

 
Jesus feiert mit seinen Jüngern das Passahfest und erklärt ihnen 
dabei, dass er nun bereit sei zu sterben. Er lässt sich von Judas 
verraten und ohne Widerstand verhaften. Man bringt ihn zu den 
Hohenpriestern und, nachdem die ihn zwar des todeswürdigen 
Verbrechens der Gotteslästerung für schuldig befinden, aber 
nicht zum Tod verurteilen dürfen, überstellen sie Jesus an den 
römischen Statthalter Pontius Pilatus.  
Nachdem die religiös toleranten Römer Jesus jedoch nie wegen 
Gotteslästerung zum Tod verurteilt hätten, ändern die Hohen-
priester Jesu Verbrechen in ein politisches ab und behaupten, er 
habe sich als König der Juden aufgespielt und würde damit die 
Herrschaft des römischen Kaisers untergraben.  
Diese Täuschung gelingt und Pilatus verurteilt Jesus, da dieser 
sich gegen die falschen Anschuldigungen nicht verteidigt, nach 
anfänglichem Zögern zum Tod am Kreuz.  
 
Hinsichtlich Verurteilung und Kreuzigung sind sich die vier 
Evangelien im Großen und Ganzen einig, die Unterschiede im 
Detail wurden schon im Kapitel „Die damals sehr unwichtigen 
Rahmenerzählungen“ (Titel nur vorläufig) besprochen. 
Aufgrund ihrer elementaren Wichtigkeit sollten wir die Kapitel 
der Evangelien, in denen sie über Auferstehung, Himmelfahrt 
und Pfingsten berichten, näher miteinander vergleichen. Dazu 
verlassen wir uns natürlich weiterhin nur auf das, was wir in 
der theologisch anerkannten Bibel finden. 
Lesen sollten wir die Kapitel entsprechend ihrer Reihenfolge in 
den Bibeln. Das ist im Hinblick auf die Auswirkungen, die sie 
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auf die frühe Christenheit gehabt haben, in diesem Fall auch 
absolut sinnvoll.  
Daher beginnt dieser sehr einfache, aber auch genauso selten 
durchgeführte Vergleich bei Matthäus.  
Sein Schlusskapitel lautet: 

 
Nach dem Sabbat kamen in der Morgendämmerung des ersten 
Tages der Woche Maria aus Magdala und die andere Maria, um 
nach dem Grab zu sehen. Plötzlich entstand ein gewaltiges 
Erdbeben; denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab, 
trat an das Grab, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. 
Seine Gestalt leuchtete wie ein Blitz und sein Gewand war weiß 
wie Schnee. Die Wächter begannen vor Angst zu zittern und 
fielen wie tot zu Boden. Der Engel aber sagte zu den Frauen: 
Fürchtet euch nicht! Ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. 
Er ist nicht hier; denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. 
Kommt her und seht euch die Stelle an, wo er lag. Dann geht 
schnell zu seinen Jüngern und sagt ihnen: Er ist von den Toten 
auferstanden. Er geht euch voraus nach Galiläa, dort werdet ihr 
ihn sehen. Ich habe es euch gesagt. 
Sogleich verließen sie das Grab und eilten voll Furcht und 
großer Freude zu den Jüngern, um ihnen die Botschaft zu 
verkünden. Plötzlich kam ihnen Jesus entgegen und sagte: Seid 
gegrüßt! Sie gingen auf ihn zu, warfen sich vor ihm nieder und 
umfassten seine Füße. Da sagte Jesus zu ihnen: Fürchtet euch 
nicht! Geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa 
gehen, dort werden sie mich sehen …  
(Es folgt ein Einschub über die Wächter, die den Hohen-
priestern berichten, dass Jesus wirklich auferstanden ist.) 
Die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus 
ihnen genannt hatte. Und als sie Jesus sahen, fielen sie vor ihm 
nieder. Einige aber hatten Zweifel. Da trat Jesus auf sie zu und 
sagte zu ihnen:  
Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Darum 
geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen 
Jüngern; tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und 
des Heiligen Geistes, und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich 
euch geboten habe. Seid gewiss: Ich bin bei euch alle Tage bis 
zum Ende der Welt. (Matthäus 28) 
 

Hierzu ist zu sagen, dass Jesus und seine Jünger das Ende der 
Welt in naher Zukunft erwarteten. Daher ist Jesu Versprechen, 
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bis zum Ende der Welt bei ihnen zu bleiben, kein Versprechen 
für die Ewigkeit. Und nachdem Jesus bei ihnen bleiben will, 
gibt es bei Matthäus weder Himmelfahrt noch Pfingsten.  
Auch die ersten Christen kannten diese Feste nicht, da sie, von 
Jesu Aposteln entsprechend belehrt, ebenfalls das Ende der 
Welt bereits zu ihren Lebzeiten erwarteten. 
 
Der identische Vorgang bei Markus (Kapitel 16):: 

 
Als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala, Maria, 
die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um 
damit zum Grab zu gehen und Jesus zu salben. Am ersten Tag 
der Woche kamen sie in aller Frühe zum Grab, als eben die 
Sonne aufging. Sie sagten zueinander: Wer könnte uns den Stein 
vom Eingang des Grabes wegwälzen? Doch als sie hinblickten, 
sahen sie, dass der Stein schon weggewälzt war; er war sehr 
groß. Sie gingen in das Grab hinein und sahen auf der rechten 
Seite einen jungen Mann sitzen, der mit einem weißen Gewand 
bekleidet war; da erschraken sie sehr. Er aber sagte zu ihnen:  
Erschreckt nicht! Ihr sucht Jesus von Nazaret, den Gekreuzigten. 
Er ist auferstanden; er ist nicht hier. Seht, da ist die Stelle, wo 
man ihn hingelegt hatte. Nun aber geht und sagt seinen Jüngern, 
vor allem Petrus: Er geht euch voraus nach Galiläa; dort werdet 
ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt hat.  
Da verließen sie das Grab und flohen; denn Schrecken und 
Entsetzen hatte sie gepackt. Und sie sagten niemand etwas 
davon; denn sie fürchteten sich.  
Als Jesus am frühen Morgen des ersten Wochentages auf-
erstanden war, erschien er zuerst Maria aus Magdala, aus der er 
sieben Dämonen ausgetrieben hatte. Sie ging und berichtete es 
denen, die mit ihm zusammen gewesen waren und die nun 
klagten und weinten. Als sie hörten, er lebe und sei von ihr 
gesehen worden, glaubten sie es nicht. 
Darauf erschien er in andrer Gestalt zweien von ihnen, die 
unterwegs waren und aufs Land gehen wollten. Auch sie sagten 
es den anderen und auch ihnen glaubte man nicht. 
Später erschien Jesus auch den Elf, als sie bei Tisch waren; er 
tadelte ihren Unglauben und ihre Verstocktheit, weil sie denen 
nicht glaubten, die ihn nach seiner Auferstehung gesehen hatten. 
Dann sagte er zu ihnen: Geht hinaus in die ganze Welt, und 
verkündet das Evangelium allen Geschöpfen! Wer glaubt und 
sich taufen lässt, wird gerettet; wer aber nicht glaubt, wird 
verdammt. 
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Und durch die, die zum Glauben gekommen sind, werden 
folgende Zeichen geschehen: In meinem Namen werden sie 
Dämonen austreiben; sie werden in neuen Sprachen reden; wenn 
sie Schlangen anfassen oder tödliches Gift trinken, wird es ihnen 
nicht schaden; und die Kranken, denen sie die Hände auflegen, 
werden gesund werden. Nachdem Jesus, der Herr, dies zu ihnen 
gesagt hatte, wurde er in den Himmel aufgenommen und setzte 
sich zur Rechten Gottes. Sie aber zogen aus und predigten über-
all. Der Herr stand ihnen bei und bekräftigte die Verkündigung 
durch die Zeichen, die er geschehen ließ. 

 
Die Urchristen teilten lange Zeit die Erwartung Jesu, dass das 
Ende der Welt nahe bevorstehe. Erst nachdem mit Johannes der 
letzte Apostel gestorben war, begannen sie zu umzudenken.  
Sie nahmen dann von etwa 100 bis Anfang des 4. Jahrhunderts 
das Markusevangelium als Grundlage und feierten an ein und 
demselben Tag Auferstehung und Himmelfahrt.  
Hinzuweisen ist noch auf die definitiv falschen Versprechen 
hinsichtlich der Zeichen, die eine christliche Mission begleiten.  
 
Im Folgenden das Schlusskapitel des Lukas (Kapitel 24): 

 

Am ersten Tag der Woche gingen die Frauen mit den 
wohlriechenden Salben, die sie zubereitet hatten, in aller Früh 
zum Grab. Da sahen sie, dass der Stein vom Grab weggewälzt 
war; sie gingen hinein, aber den Leichnam Jesu, des Herrn, 
fanden sie nicht. Während sie ratlos dastanden, traten zwei 
Männer in leuchtenden Gewändern zu ihnen. Die Frauen 
erschraken und blickten zu Boden. Die Männer aber sagten zu 
ihnen: Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht 
hier, sondern er ist auferstanden. Erinnert euch an das, was er 
euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war: Der Menschensohn 
muss den Sündern ausgeliefert und gekreuzigt werden und am 
dritten Tag auferstehen. Da erinnerten sie sich an seine Worte. 
Und sie kehrten vom Grab in die Stadt zurück und berichteten 
alles den Elf und den anderen Jüngern. 
Es waren Maria Magdalene, Johanna und Maria, die Mutter des 
Jakobus; auch die übrigen Frauen, die bei ihnen waren, 
erzählten es den Aposteln. Doch die Apostel hielten das alles für 
Geschwätz und glaubten ihnen nicht. Petrus aber stand auf und 
lief zum Grab. Er beugte sich vor, sah aber nur die 
Leinenbinden. Dann ging er nach Hause, voll Verwunderung 
über das, was geschehen war. 
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(Es folgt die genaue Erzählung von den Emmausjüngern, 
die beim Weggang aus Jerusalem Jesus trafen.) 
Noch in derselben Stunde brachen sie von Emmaus auf und 
kehrten nach Jerusalem zurück und sie fanden die Elf und die 
anderen Jünger versammelt. Diese sagten: Der Herr ist wirklich 
auferstanden und dem Simon erschienen. Da erzählten auch sie, 
was sie unterwegs erlebt und wie sie ihn erkannt hatten, als er 
das Brot brach.  
Während sie noch darüber redeten, trat er selbst in ihre Mitte 
und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch Sie erschraken und 
hatten große Angst, denn sie meinten, einen Geist zu sehen. Da 
sagte er zu ihnen: Was seid ihr so bestürzt? Warum lasst ihr in 
eurem Herzen solche Zweifel aufkommen? Seht meine Hände und 
meine Füße an: Ich bin es selbst. Fasst mich doch an und 
begreift: Kein Geist hat Fleisch und Knochen, wie ihr es bei mir 
seht. 
(Nun isst Jesus zum Beweis, dass er wieder lebt, mit 
seinen Jüngern einen Fisch, danach unterrichtet sie noch 
einmal und schließt mit den Worten:)  
Und ich werde die Gabe, die mein Vater verheißen hat, zu euch 
herabsenden. Bleibt in der Stadt, bis ihr mit der Kraft aus der 
Höhe erfüllt werdet. Dann führte er sie hinaus in die Nähe von 
Betanien. Dort erhob er seine Hände und segnete sie. Und 
während er sie segnete, verließ er sie und wurde zum Himmel 
emporgehoben; sie aber fielen vor ihm nieder. Dann kehrten sie 
in großer Freude nach Jerusalem zurück. Sie waren immer im 
Tempel und priesen Gott. 

 
Bei Lukas beginnen sich die Erscheinungen des auferstandenen 
Jesus zu häufen, er fängt zu essen und zu trinken an, und er 
unterrichtet erneut. Neu ist auch das Versprechen einer nicht 
näher erläuterten Kraft aus der Höhe. Zudem treffen sich Jesus 
und die Apostel nicht mehr in Galiläa, stattdessen befiehlt er 
den Aposteln den durchgehenden Aufenthalt in Jerusalem. Die 
Himmelfahrt findet ein paar Tage nach der Auferstehung nahe 
bei Jerusalem in Betanien statt. 
 
Bleibt nun nur noch Johannes übrig. Als echter Apostel kennt 
die Vita Jesu. Sicherlich sind ihm auch die anderen Evangelien 
bekannt, doch nimmt er auf sie keinen Bezug. Wie so oft bei 
alten Menschen (Johannes schreibt sein Evangelium als fast 



 80

100-Jähriger) erzählt er gerne und findet dabei kein Ende. Sein 
Evangelium hat daher sogar zwei Schlusskapitel! 
 
Das 1. Schlusskapitel (Kapitel 20) lautet: 
 

Am ersten Tag der Woche kam Maria von Magdala frühmorgens, 
als es noch dunkel war, zum Grab und sah, dass der Stein vom 
Grab weggenommen war. Da lief sie schnell zu Simon Petrus und 
dem Jünger, den Jesus liebte, und sagte zu ihnen: Man hat den 
Herrn aus dem Grab weggenommen und wir wissen nicht, wohin 
man ihn gelegt hat. Da gingen Petrus und der andere Jünger 
hinaus und kamen zum Grab; sie liefen beide zusammen dorthin, 
aber weil der andere Jünger schneller war als Petrus, kam er als 
erster ans Grab. Er beugte sich vor und sah die Leinenbinden 
liegen, ging aber nicht hinein. Da kam auch Simon Petrus, der 
ihm gefolgt war, und ging in das Grab hinein. Er sah die 
Leinenbinden liegen und das Schweißtuch, das auf dem Kopf 
Jesu gelegen hatte; es lag aber nicht bei den Leinenbinden, 
sondern zusammengebunden daneben an einer besonderen Stelle. 
Da ging auch der andere Jünger, der zuerst an das Grab 
gekommen war, hinein; er sah und glaubte. 
Denn sie wussten noch nicht aus der Schrift, dass er von den 
Toten auferstehen musste. Dann kehrten die Jünger wieder nach 
Hause zurück. 
Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Während 
sie weinte, beugte sie sich in die Grabkammer hinein. Da sah sie 
zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, den einen dort, wo der 
Kopf, den anderen dort, wo die Füße des Leichnams Jesu gelegen 
hatten. Die Engel sagten zu ihr: Frau, warum weinst du? Sie 
antwortete ihnen: Man hat meinen Herrn weggenommen und ich 
weiß nicht, wohin man ihn gelegt hat. Als sie das gesagt hatte, 
wandte sie sich um und sah Jesus dastehen, wusste aber nicht, 
dass es Jesus war. Jesus sagte zu ihr: Frau, warum weinst du? 
Wen suchst du? Sie meinte, es sei der Gärtner, und sagte zu ihm: 
Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir, wohin du ihn 
gelegt hast. Dann will ich ihn holen. Jesus sagte zu ihr: Maria! 
Da wandte sie sich ihm zu und sagte auf Hebräisch zu ihm: 
Rabbuni!, das heißt: Meister. Jesus sagte zu ihr: Halte mich nicht 
fest; denn ich bin noch nicht zum Vater hinaufgegangen. Geh 
aber zu meinen Brüdern und sag ihnen: Ich gehe hinauf zu 
meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem 
Gott. Maria von Magdala ging zu den Jüngern und verkündete 
ihnen: Ich habe den Herrn gesehen.  
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Am Abend dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger aus 
Furcht vor den Juden die Türen verschlossen hatten, kam Jesus, 
trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch! Nach 
diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da 
freuten sich die Jünger, dass sie den Herrn sahen. Jesus sagte 
noch einmal zu ihnen: Friede sei mit euch! Wie mich der Vater 
gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem  er das gesagt hatte, 
hauchte er sie an und sprach zu ihnen: Empfangt den Heiligen 
Geist! Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben; wem 
ihr die Vergebung verweigert, dem ist sie verweigert. 
  

Interessant ist hier, dass Johannes die Rolle der Frau sichtlich 
herabspielt und er zuerst die Männer das leere Grab entdecken 
lässt, auch nimmt Jesus die Ausschüttung des Heiligen Geistes, 
also Pfingsten, persönlich vor. 
Es folgt dann noch die Erzählung vom ungläubigen Thomas 
und Kapitel 20 schließt mit den Worten:  
 

Noch viele andere Zeichen, die in diesem Buch nicht 
aufgeschrieben sind, hat Jesus vor den Augen seiner Jünger 
getan. Diese aber sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass 
Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den 
Glauben das Leben habt in seinem Namen. 
 

Damit hätte das Johannesevangelium eigentlich enden können, 
doch fiel unserem Autor später noch viel mehr ein, was er uns 
Interessantes erzählen könnte, und so fügt er Kapitel 21 hinzu: 
 

Danach offenbarte sich Jesus den Jüngern noch einmal. Es war 
am See von Tiberias und geschah in folgender Weise. Simon 
Petrus, Thomas, genannt Didymus, Natanaël aus Kana in 
Galiläa, die Söhne des Zebedäus und zwei andere Jünger waren 
zusammen. Simon Petrus sagte zu ihnen: Ich gehe fischen. Sie 
sagten zu ihm: Wir kommen auch mit… 
(Es folgt die Schilderung eines zuerst erfolglosen Fisch-
zugs, den Jesus aber in einen erfolgreichen verwandelt. Es 
folgt ein gemeinsames Fisch-Frühstück am Lagerfeuer.) 
Dann sagte Jesus zu Petrus: "Folge mir nach!" Als Petrus sich 
umdrehte, sah er, dass der Jünger, den Jesus besonders liebte, 
hinter ihnen herging. Es war derselbe Jünger, der sich damals 
beim Abendessen an Jesu Busen gelehnt und ihn gefragt hatte: 
'Herr, wer von uns wird Dich verraten?' Petrus fragte Jesus: 
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"Herr, was ist denn dessen Schicksal?" Jesus erwiderte: "Wenn 
ich will, dass er solange lebt, bis ich wiederkomme, was geht 
Dich das an? Folge Du mir nach!" So entstand das Gerücht 
unter den Brüdern, jener Jünger würde nicht mehr sterben. Aber 
Jesus hatte nicht gesagt, dass er nicht sterben würde, sondern 
nur: "Wenn ich will, dass er solange lebt, bis ich wiederkomme, 
was geht Dich das an?" Der Jünger, von dem Jesus das sagte, ist 
auch der, der bezeugt, was in diesem Buch steht. Er hat es 
niedergeschrieben und wir wissen, dass all dies wahr ist. Es gibt 
aber noch vieles andere, was Jesus vollbracht hat. Wenn das 
alles aufgeschrieben würde - ich denke, so könnte die ganze Welt 
die Bücher nicht fassen, die dann geschrieben werden müssten. 
 

Damit ist nun auch bei Johannes Schluss! 
 
Fassen wir die Aussagen der Evangelien zu diesen Ereignissen 
noch einmal kurz zusammen: 
 
Matthäus:  Jesus verspricht den Jüngern in Galiläa, bis 

zum Ende der Welt bei ihnen zu bleiben. Es 
gibt weder Himmelfahrt noch Pfingsten. 

 

Markus: Himmelfahrt und Auferstehung finden am 
selben Tag statt. Jesus gibt später nicht einge-
löste Versprechungen zur Immunität wahrhaft 
Glaubender gegenüber giftiger Schlangen und 
ihrer Fähigkeit zu Wunderheilungen ab.  

 

Lukas:   Jesus bleibt noch einige Tage bei den Jüngern 
und fährt dann nahe bei Jerusalem in den 
Himmel auf. Er gibt das nicht näher erläuterte 
Versprechen einer Kraft aus der Höhe. 

 

Johannes:  Nach seiner Auferstehung vollbringt Jesus 
noch unzählige Taten auf der Erde. Jesus gibt 
den Heiligen Geistes persönlich weiter. 

 
Die Aufstellung ist vollständig: Mehr als vier Evangelien gibt 
es nicht! Und trotzdem ist in keinem der Evangelien die uns 
geläufige Version von einer Himmelfahrt am 40. Tag und von 
Pfingsten am 50. Tag enthalten.  
Wie kann das sein? 
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Dass die Kirchen eine von allen Evangelien abweichende 
Version lehren, hat lediglich politische Gründe: 
 
Als das römische Reich gegen Ende des 3. Jahrhunderts erste 
Auflösungserscheinungen zeigte, setzten die Kaiser zunehmend 
auf die einigende Kraft einer Staatsreligion. Daher wurde dann 
im Jahre 287 der Mithraskult zur Staatsreligion erklärt.  
Der Mithraskult war für Frauen aber völlig tabu, nicht einmal 
an normalen Zusammenkünften durften sie teilnehmen. Somit 
scheiterte dieser Versuch damals.  
 
Im Jahre 313 klappte es mit dem Christentum dann aber besser:  
Dessen Zusammenkünfte standen auch den Frauen offen und es 
hatte in Maria, Mutter Gottes und Jungfrau zugleich, zumindest 
eien starke weibliche Identifikationsfigur. Allerdings hatte das 
bis dahin meist im Untergrund lebende Christentum nicht viele 
Feste entwickelt und diese waren für die Römer unerlässlich. 
Nicht umsonst hieß die wichtigste Maxime ihrer Kaiser „Brot 
und Spiele“ – das römische Volk brauchte Unterhaltung und 
Abwechslung in ebensolchem Maße wie Nahrung! 
 
Auf der Suche nach geeigneten christlichen Festtagen wurde 
man aber Gott sei Dank sofort in der Apostelgeschichte fündig: 
Sie war ebenfalls vom Evangelisten Lukas geschrieben und an 
seine Auftraggeber in Rom weitergeleitet worden.  
Lukas hatte in ihr sowohl die Umstände der Himmelfahrt als 
auch die zunächst vagen Infos über jene „Kraft aus der Höhe“ 
ordentlich erweitert:  
Jesu Himmelfahrt entsprach jetzt exakt der Himmelfahrt, die 
man römischen Kaisern zuschrieb, auch waren Auferstehung 
und Himmelfahrt zeitlich klar voneinander getrennt worden 
und darüber hinaus gab es nun auch noch Pfingsten!  
 
So konnte man auf einfache Weise aus nur einem einzigen 
Feiertag (Auferstehung und Himmelfahrt am selben Tag ohne 
Pfingsten) zur Erleichterung der mit dem neuen Staatsglauben 
konfrontierten Römer gleich drei Festtage machen! Römerherz, 
was willst du mehr! 
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Wenn nun der christliche Glauben dem gesunden Menschen-
verstand gegenübertritt und sagt:  
„Oh, gesunder Menschenverstand! Wie arm bist Du doch, dass 
Du nicht an die Bibel glaubst, dieses wunderbare Buch, das zur 
Gänze von Gott erleuchtet ist! Wie elend musst Du sein, da Du 
mich nicht hast, mich, der ich die Menschen tröste und ihnen 
auch in schlimmer Zeit Halt gebe – wie kannst Du Dein Dasein 
nur ohne mich fristen?“, dann runzelt der gesunde Menschen-
verstand seine Stirn und fragt zurück:  
„Wer bist Du, Glaube? Wie konntest Du überhaupt entstehen? 
Du sagst, die Bibel ist ein heiliges Buch und zur Gänze von 
Gott erleuchtet? Wie kannst Du da als Wichtigstes verkünden, 
dass Jesus am 3. Tag auferstand, am 40. Tag in den Himmel 
auffuhr und uns am 50. Tag den Heiligen Geist schickte, wenn 
das den Evangelien widerspricht, und zwar allen Evangelien! 
Christlicher Glaube, wer gibt Dir vor, was Du zu glauben hast? 
Christlicher Glaube, was bist Du wirklich?“ 
 
Der christliche Glaube weiß darauf selbst keine Antwort, er 
glaubt in der Regel das, was man ihm während der Kindheit in 
Kindergarten und Schule eingetrichtert hat. Woher die Kinder-
gartentanten oder später in der Schule die Religionslehrer ihre 
Legitimation haben, dass sie, was sie lehren, als das einzig 
Richtige ausgeben dürfen, danach fragt ein echter christlicher 
Glaube praktisch nie.  
Würde man nun die, die ihre Version des christlichen Glaubens 
als die einzig Richtige verkünden, selbst fragen, woher sie ihre 
Legimitation bezögen, würden sie am ehesten antworten: Die 
Legitimation sei der Heilige Geist! Dieser habe ihre Älteste, 
Bischöfe oder die Päpste erleuchtet, dass sie das einzig Wahre 
und Richtige verkünden, und genau das gäben sie jetzt weiter. 
Nun, schon ein kurzer Blick in die Vergangenheit sollte sowohl 
ihnen als auch uns genügen, um die Absurdität einer solchen 
Erklärung zu erkennen:  
Das Papsttum hatte in seiner Bibelauslegung fast nie Recht und 
brachte oft extremes Unheil in die Welt; und auch die Zeugen 
Jehovas, um ein weiteres Beispiel zu nennen, ließen sich im 
letzten Jahrhundert von ihrem Heiligen Geist hinsichtlich des 
Weltuntergangs immer aufs Neue an der Nase herumführen.  
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Die Frage, warum Kindergartentanten, Religionslehrer bzw. im 
Prinzip all jene, die auf irgendeine Weise predigen, von ihrer 
eigenen Bibelauslegung behaupten dürfen, sie sei die einzig 
Richtige und alle anderen hätten ihr nachzufolgen, müssen wir 
tatsächlich unbeantwortet lassen. Solche Menschen sehen sich 
dazu einfach legitimiert und auserkoren, aus welchem Grunde 
auch immer. 
 
Doch kehren wir zu unserer eigentlichen Gretchenfrage zurück: 
Christlicher Glaube, wer bist Du? 
Eine erste Hilfe bietet uns dieser Hinweis: 99% aller Christen, 
egal ob Protestanten, Katholiken, Orthodoxe, Zeugen Jehovas, 
Adventisten, Mormonen… glauben ihr ganzes weiteres Leben 
lang das, an was man sie in Kindergarten, Schule oder Eltern-
haus zu glauben gelehrt hat. Selbst die in ihrer Mission so 
eifrigen Zeugen Jehovas können nur selten diese im Innern des 
Glaubenden errichtete Festung durchbrechen und machen pro 
400 000 persönlicher Kontaktaufnahmen an den Haustüren nur 
einen einzigen neuen Zeugen.  
Was also ist christlicher Glaube angesichts dieser Zahlen?  
 
Er ist natürlich zunächst einmal Erziehung: Man wird zu einem 
gläubigen, christlichen Menschen erzogen, und zwar schon von 
Geburt an: Noch ehe man nur ansatzweise selbst denken kann, 
ist man meist schon getauft. Viele der ersten Geschichten, die 
man daheim oder im Kindergarten hört, sind Geschichten aus 
der Bibel: Jonas im Walfisch oder von Jesus. Das wichtigste 
Fest unserer Gesellschaft ist ein christliches Fest: Weihnachten 
mit dem lieben Jesulein in der Krippe. Um dieses Fest und um 
andere christliche Feste ranken sich – für Kinder später in der 
Schule ganz wichtig – die meisten Ferien: Die Weihnachts-, 
Ostern- und Pfingstferien! 
Gerade durch diese ganz frühe beginnende, unausgesetzte und 
oft extrem subtile Indoktrination mit christlichen Glaubensgut 
verlieren viele die Fähigkeit der kritischen Auseinandersetzung 
damit, man verinnerlicht logischen Schwachsinn und wird für 
alle möglichen Beweise für die Richtigkeit sowie angebliche 
Vorteile gegenüber anderen Religionen empfänglich,  
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Später in unserem zunehmend oberflächlichen Erwachsenen-
leben mutiert der Glaube dann bei vielen zur reinen Tradition. 
Man geht bei großen Festen zwar noch in die Messe, will auf 
jeden Fall kirchlich in Weiß heiraten und für die verstorbenen 
Angehörigen eine Beerdigung mit Pfarrer, ansonsten kümmert 
man sich nicht mehr um ein echtes Glaubensleben.  
Wenn der Papst (erfreulicherweise wieder telegener unterwegs 
und von seiner PR auf Schlichtheit getrimmt) mit freundlichem 
Gesicht in die Kameras lächelt, reicht das für die meisten schon 
aus, um eine vage Skepsis in seichte Zustimmung umschlagen 
zu lassen. Wirklich wichtig ist hierzulande die katholische oder 
sonst eine Kirche nur noch für eine kleine Minderheit und die 
Theologie wird immer mehr zu einer Randerscheinung. 
Doch das gilt leider nur für das satte und überaus träge Europa:  
Von den 1,18 Milliarden Katholiken als weitweit wichtigster 
christlicher Gruppierung leben hier nur 8%, für die übergroße 
Mehrheit der Christen bzw. der Katholiken aber anderswo in 
der Welt bleibt der Glauben ungebrochen von allerhöchstem 
Stellenwert und ein Wort auf dem Munde des Papstes ist für sie 
gleichbedeutend mit einem Wort aus dem Munde Gottes!  
Vor diesem Hintergrund offenbart der christliche Glaube ein 
gewisses Maß an Unmündigkeit: Der Mensch folgt innerhalb 
echter Glaubensgemeinschaften kollektiven Vorgaben und büßt 
damit automatisch an Rechts- und Unrechtsempfinden sowie 
an eigenem Urteilsvermögen ein. Schön zu beobachten ist dies 
an den gegenseitigen Einschätzungen von Amtskirchen und 
Sekten.  Für die Anhänger der Amtskirchen sind die Sekten das 
Werk des Teufels, für die der Sekten sind es die Amtskirchen. 
Manche mögen dies durchaus als heilsam erleben und fühlen 
sich glücklich und geborgen in solch einer Gemeinschaft mit 
absolut Gleichgesinnten. Zu finden ist so ein Gruppenerlebnis 
jedoch in allen gleichgeschalteten Vereinigungen und es weist 
nur auf die innere Unsicherheit und Leere ihrer Teilnehmer hin 
und nicht auf die Anwesenheit eines Gottes. 
Zwei elementare Voraussetzungen gibt es auch in der Religion 
für dieses Gemeinschaftserlebnis und das ist das Einordnen in 
eine eindeutige Führungsstruktur mit einem fachlich Versierten 
an der Spitze sowie das Ausschalten von Vernunft und Logik. 



 87

Statt echter Logik präsentiert man den Gläubigen eine löchrige 
Scheinlogik, die sämtliche logischen Lücken immer mit einem 
nebulösen „Geheimnis der Glaubens“ schließt oder stereotyp 
mit „ der unergründlichen Weisheit Gottes“ erklärt.  
Und die strenge Hierarchie kaschiert man mit scheinheiligen 
Titeln: In allen christlichen Gemeinden wird von ihren Führern 
sichtbaren Respekt und eindeutige Unterordnung eingefordert, 
wobei sie sich, je mächtiger sie sind, um so nachdrücklicher 
„Diener“ nennen lassen. So trägt zum Beispiel der Papst als der 
mächtigste Mann der Welt mit seinem unverhohlen absolutisti-
schen Gehorsamsanspruch gleichzeitig diese beiden Titel:  
 „Stellvertreter Gottes“ und „Diener der Diener Gottes“.  
Und im Dienste ihrer höchsten Diener lassen sich Gläubige oft 
genug zu absolut Sinnlosem und mitunter auch zu unvorstellbar 
Grausamem verführen. 
Damit solch ein Gebilde aus Scheinlogik und Pseudodienern 
Bestand haben kann, definiert sich echter christlicher Glauben 
als ein Glaube, der gegen jede Art der Anfechtung immun ist. 
Es kann und darf nichts geben, was den Glauben ins Wanken 
bringt, ein echter Glaube steht felsenfest und unerschütterlich.  
Natürlich kann es bei einem „Schäfchen“ mal Glaubenszweifel 
geben, das ist durchaus normal und darauf wurden die „Hirten“ 
während ihrer Ausbildung auch bestens vorbereitet.  
Naheliegenderweise versucht man jedoch auch, gerade bei den 
großen Kirchen, allzu viel Irritation gar nicht erst aufkommen 
zu lassen: Alle Glaubensgemeinschaften, die sich nicht ihrem 
Führungsanspruch unterordnen, werden als Sekten verschrien 
und man warnt die Gläubigen davor, sich auf sie einzulassen. 
Es werden warnende Beispiele erzählt: Dieser oder jener ist bei 
den Mormonen oder den Zeugen Jehovas gelandet und opfert 
nun seine gesamte Freizeit dem Wachturmstudium und der 
Haustürmission; oder jemand ist der Mun-Sekte auf den Leim 
gegangen und hat denen sein ganzes Erspartes geschenkt! 
 
Wirklich schrecklich, ohne jede Frage! Doch zugleich wird es 
von genau denselben Kirchen als das Ideal definiert, wenn man 
sein ganzes bisheriges Leben verleugnet und es „Gott weiht“. 
Das heißt, wenn man sich mit Leib und Seele dieser Kirche 
zuwendet und sein ganzes restliches Leben im Kloster oder in 
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sonst einem zölibatären Kirchendienst zubringt. Gleichzeitig 
hat man sich auch noch mit all seinen Gedanken und all seinem 
Tun ganz unten in die überaus strenge Hierarchie der Kirche 
einzuordnen; und in dieser Hierarchie kann man sich später nur 
durch absolute Ergebenheit und Gehorsam nach oben kämpfen 
– und das ist alles noch viel schrecklicher und untergriffiger als 
das, was man selber den Sekten vorwirft! 
 
Die Sekten können freilich diese großen christlichen Gruppen 
nicht so leicht ausblenden, dazu sind sie zu gewaltig und man 
begegnet ihnen auf Schritt und Tritt. Doch dieses Ausblenden 
wollen sie auch gar nicht, im Gegenteil, sie suchen meist den 
persönlichen Kontakt mit deren Anhängern und gehen bewusst 
mit diesen in die theologische Diskussion. Sie sind allerdings 
auch sehr gefährdet, bei ihren vielen Gesprächen auch einmal 
an jemanden zu geraten, der es theologisch mit ihnen aufnimmt 
und in der Lage ist, sie mit Hilfe der Bibel an einigen Punkten 
ins Wanken zu bringen. Angesichts der vielen Widersprüche in 
der Bibel ist das auch gar nicht besonders schwer.  
Doch genauso selten wie es den Zeugen an der Haustür gelingt, 
jemand von ihrer Version des Glaubens zu überzeugen, ebenso 
selten gelingt es, einen Zeugen, der an die Haustür kommt, von 
seiner Version abzubringen, egal, wie klar die Argumente sind, 
die man dem Zeugen darlegt.  
Doch: Wie schützen sich die Zeugen vor einer Bekehrung? 
 
Die Ältesten der Zeugen-Jehovas-Versammlungen wissen um 
diese „Anfechtungen“ und als zur Schlimmsten aller möglichen 
Anfechtungen beim Haustürdienst erklären sie sinnbildlich die, 
dass der Teufel persönlich mit der Bibel in der Hand ihnen 
gegenübertritt und versucht, sie unter Berufung auf die Bibel 
von falschen Glaubensinhalten abzubringen und im Gegenzug 
ihnen seine eigenen, angeblich richtigen einzureden. Das ist die 
schwerste aller Bewährungsproben!  
Die Ältesten der Zeugen Jehovas raten, wenn ein Zeuge an der 
Haustür spürt, dass der eigene Glauben ins Wanken gerät, sich 
den entsprechenden Argumentationen zu verschließen und jetzt 
erst recht auf alle Fälle standhaft zu bleiben. Nach der Devise 
„Ohren zu, Augen zu und Verstand aus!“ müsse man in dieser 
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Situation umso unbeirrter am eigenen Glauben festhalten und 
dürfe sich auf keinen Fall irre machen lassen.  
Das funktioniert in der Regel natürlich auch, noch dazu, wo die 
Zeugen immer zu zweit an die Tür kommen und sich im Falle 
von Anfechtungen gegenseitig beistehen. Und sobald sie diese 
Bewährungsprobe überstanden haben, gehen sie zur nächsten 
Tür. Innerlich gestärkt treten sie dort mit der Bibel in der Hand 
anderen Menschen gegenüber und versuchen sie mit Berufung 
auf diese von falschen Glaubensinhalten abzubringen und im 
Gegenzug ihnen die eigenen, angeblich richtigen einzureden. 
Dieser Mangel des eigenen Urteilsvermögens ist zugleich auch 
das Grundprinzip jeden christlichen Glaubens:  
Glauben im Sinne aller christlichen Gemeinschaften bedeutet, 
sich unter keinen wie auch immer gearteten Umständen von 
den Glaubensinhalten, denen die eigenen Gemeinschaft folgt, 
abbringen und zu einem anderen Inhalt bekehren zu lassen.  
 
Damit haben wir den christlichen Glauben in seinem Wesen 
beschrieben, also aufgezeigt, wie er ist, doch noch immer ist 
nicht definiert, was er ist, und das wollen wir jetzt tun: 
Fundamentaler christlicher Glaube beginnt im Baby-Alter:  
Das Baby wird noch vor Ausbildung auch nur des geringsten 
eigenen Bewusstseins und danach während seiner Kleinkind-, 
Kindergarten- und Schulzeit mit christlichen Glaubensinhalten 
konfrontiert, oft sogar seelisch bombardiert.  
Verpackt in nette Geschichtchen von Noah und der Arche, von 
David und Goliath, von Jonas im Walfisch, dem lieben Jesulein 
usw. lernt es, dass es zutiefst sündig ist, dass es Gott praktisch 
in jeder Sekunde seines Lebens irgendwie enttäuscht. Es reicht 
schon, sich mal zu ärgern und deshalb zornig zu werden, den 
Eltern zu widersprechen, zu naschen, in der Messe unandächtig 
zu sein – und schon hat man Gott oder Jesus traurig gemacht 
und bekommt ein schlechtes Gewissen. Es lernt sehr rasch den 
Nikolaus mit dem bösen Knecht Rupprecht kennen, der alles, 
aber auch alles in seinem goldenen Buch aufschreibt und dem 
nicht das Geheimste entgeht. Schon ein paar Gedanken können 
vor Gott zur Sünde werden und später – während der Pubertät 
– beschmutzen bereits die allernormalsten Regungen, die man 
in dieser Phase hat, den eigenen Leib und die eigene Seele.  
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Parallel mit der Entwicklung seines Bewusstseins verinnerlicht 
das Kind, dass es extrem sündig ist, dass es klein und unwürdig 
vor dem Großen Allmächtigen Gott dasteht und dass er der 
Erlösung von seinen Sünden bedarf. Man macht ihm klar, dass 
wegen seiner Sünden Jesus so furchtbar leiden und sterben 
musste und dass dieser Tod Jesu auch noch der schrecklichste 
Tod war, den je ein Mensch gestorben ist.  
Dem Kind wird gelernt, im Pfarrer, im Pastor oder im Bischof 
einen „Mann Gottes“ zu sehen, welcher Gott wesentlich näher 
steht als es selbst und welcher ihm den Willen Gottes, da es ihn 
selbst nicht erkennen kann, erklären muss. Pfarrer, Pastor und 
Bischof können es von seinen Sünden befreien und Gott wieder 
näher bringen. In all seinen Nöten kann es sich an sie wenden, 
auch später im Erwachsenenalter; Pfarrer, Pastor, Bischof oder 
auch die Ältesten hören ihm immer zu und wissen um einen 
Rat im Sinne Gottes. 
 
Das Urvertrauen, das das Kind bei seiner Geburt in diese Welt 
mitbringt und das ihm hilft, sich selber als gesund und stark 
und sein Leben als schön zu erleben, wird damit systematisch 
zerstört. Anstelle der Liebe zu sich selbst und dem Vertrauen in 
seine eigenen Möglichkeiten, tritt, gerade beim Gehen eigener 
Wege, die ständige Angst vor einem bestrafenden und in dieser 
Strafe absolut unberechenbaren Gott. Das eigene Ich wird zu 
etwas Minderwertigem, die tiefsten Gefühle im Inneren, allen 
voran die Liebe, sind laut Kirche stets zu klein. Gegenüber dem 
Willen Gottes ist man nie gehorsam und demütig genug. Zwar 
ist man dies genau genommen nur gegenüber dem, was von der 
Kirche als Wille Gottes definiert wird, doch das unterscheidet 
man praktisch nicht mehr. Laut Kirche ist man Gott gegenüber 
immer in der Bring-Schuld, kein Mensch kann Gott und seiner 
übergroßen Gnade jemals gerecht werden. 
 
Daher fällt die Antwort auf die Frage: Christlicher Glaube, wer 
bis Du? wie folgt aus: 
 

Christlicher Glaube ist missbrauchtes Urvertrauen. 
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Meist mit Hilfe der Eltern, die ihrerseits schon in der Kindheit 
ihr Urvertrauen verloren haben, zerstört die Kirche möglichst 
früh und nachhaltig das Urvertrauen des Kindes und ersetzt es 
durch einen Glauben, in dem ganz allein die „Mutter Kirche“ 
aufgrund ihrer Nähe zu Gott den Halt für das gesamte weitere 
Leben garantiert. 
 
Dass sich die nachhaltige Zerstörung des Urvertrauens nicht so 
einfach wieder reparieren lässt, zeigt der Blick auf die deutsche 
Geschichte: 
So intensiv wie sonst nirgendwo anders hatte im Mittelalter der 
Katholische Glauben alles beherrscht und man sich offiziell die 
Bezeichnung „Heiliges Römisches Reich“, ab etwa 1600 sogar 
„Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation“.  
Entsprechend grausam waren die Folgen für die Bevölkerung: 
Der 30-jährige Krieg, der bis dato schlimmste Glaubenskrieg in 
der menschlichen Geschichte, wurde großteils auf deutschem 
Boden ausgetragen (1618-1648) und ließ weite Landstriche fast 
menschenleer zurück, sodann war nirgendwo die Inquisition 
schrecklicher, nirgendwo gab es mehr Hexenverbrennungen.  
 
Als die Aufklärung diese fürchterliche Religion mehr und mehr 
zurückdrängte, entfaltete diese Gegenbewegung sich aber auch 
gerade hier am stärksten und das deutsche Volk avancierte zum 
„Volk der Dichter und Denker“. 
 
Leider aber erfasste sie nicht alle Bürger, sondern es blieb in 
vielen Herzen eine Leere zurück, die ausgefüllt werden wollte:  
So rief man Anfang des 20. Jahrhunderts nirgends in der Welt 
lauter nach einem starken Mann, einem Führer, der einem die 
rechte Richtung weisen sollte. Nirgends sehnte man sich mehr 
danach, sich jemandem unterzuordnen. Nirgends machten die 
Menschen es einem Diktator leichter, sie zu unterdrücken.  
Damit war Hitler nicht nur ein weltlicher Herrscher, sondern – 
so die Charakterisierung unsrer Geschichts- und Gesellschafts-
wissenschaften – ein politischer Messias!  
Für den riesigen leeren Raum, den das zunehmend wegfallende 
„Über-Ich“ der Kirche bei vielen im Inneren freigemacht hatte, 
war endlich der passende Ersatz gefunden!  
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Wie groß dieser Raum war bzw. wie sehr die Kirche vorher 
darin geherrscht hatte, kann man daran ermessen, wie extrem 
das deutsche Volk ihrem Führer ergeben war, und es machte 
während der ganzen Zeit seiner Unterdrückung, abgesehen von 
Graf von Stauffenberg, praktisch keine ernst zu nehmenden 
Versuche, sich von Hitlers Joch zu befreien. 
 
Als das deutsche Volk aber schließlich dank enormen äußeren 
Engagements schließlich doch von Hitler befreit war, war man 
für einige Jahre mit gründlichem Aufräumen beschäftigt – und 
das mündete nahtlos in das Ergreifen der nächsten Möglichkeit, 
sich zu versklaven und sich der Freiheit zu entledigen, die das 
Leben einem bietet, und diese war das Überbetonen von Besitz 
und Sicherheit! 
Das deutsche Volk wäre aber nicht das deutsche Volk, wenn es 
dieses Mal nur halbe Sachen gemacht hätte: Es erlebte einen 
sagenhaften Aufschwung, auch „Wirtschaftswunder“ genannt!  
Und tatsächlich, Deutschland wurde nun sogar glücklich: Die 
60er, 70er und 80er Jahre waren in diesem Land eine gute Zeit. 
  
Doch wenn Besitz nicht nur Mittel zum Genießen des Lebens 
ist, sondern in erster Linie eine innere Leere ausfüllt, wird es 
zum obersten Gebot, diesen Besitz nicht zu verlieren. Und so 
begann in Deutschland bald nicht nur das Versicherungswesen 
zu blühen wie sonst in keinem anderen Land der Welt, sondern 
es wuchs auch die Reglementierungswut ins Unermessliche. Es 
sollte nichts mehr dem Zufall überlassen bleiben (das ist dem 
freien Spiel des Lebens), alles musste geregelt werden. Das 
zeigte sich sehr bald in der deutschen Gesetzgebung, speziell 
der Steuergesetzgebung: Das deutsche Volk, das nur 2% der 
Weltbevölkerung umfasst, produziert seit dem Jahre 2000 sage 
und schreibe 60% aller weltweit erscheinenden Steuerliteratur 
– eine extreme und in der Welt bislang einzigartige Leistung!   
Doch ist Deutschland schon lange nicht mehr für sich allein, es 
ist eingebettet in die EU – in eine EU, an deren Entstehen es in 
hohem Maße beteiligt war. Es nimmt nun in der EU nicht nur 
wegen seiner Größe, sondern mehr noch wegen des enormen 
Werts, dem es materiellem Besitz beimisst, inzwischen die mit 
Abstand wirtschaftlich führende Rolle ein.  
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Diese Rolle tut der EU überhaupt nicht gut und dürfte ihr sogar 
gefährlich werden: Es betrifft erneut die Reglementierungswut, 
die unter deutscher Führung nun auch die EU an den Tag legt!  
Die Deutschen kommen damit natürlich noch zurecht, ist sie 
doch sozusagen auf deutschem Boden gewachsen; doch die EU 
besteht aus vielen Staaten, von denen manche durchaus gerne 
etwas dem Zufall überlassen und damit auch glänzend fahren. 
Diese sind mit dem deutschen Anspruch auf Reglementierung 
einfach überfordert und gerade deswegen sinkt die Akzeptanz 
der EU in allen Ländern. Auch stößt diese klar lebensfeindliche 
Haltung immer mehr Jugendliche ab, die nach ihrer zunehmend 
freieren Kindheit über ein stärkeres Urvertrauen und somit ein 
besseres Gespür für die wahren Werte des Lebens verfügen.  
 
Auf jeden Fall darf man gespannt sein, wohin sich Deutschland 
und die EU entwickeln. Vielleicht liest die deutsche Regierung 
auch mal bei einem der größten Deutschen nach und beherzigt 
dessen Rat4:  Welche Regierung die beste sei?  

       Diejenige, die uns lehrt, uns selbst zu regieren! 
 
Dieser kleine Exkurs soll nicht nur zeigen, wie die weltweiten 
Superlative, die das deutsche Volk seit Beginn der Neuzeit in 
vielerlei verschiedener Hinsicht zustande brachte und immer 
noch zustande bringt, auf die 1000 Jahre lange extreme Störung 
durch das kirchliche „Über-Ich“ zurückführen sind, er soll auch 
klar machen, wie nachhaltig solche Störungen sich auswirken 
und dass sie die Zukunft ganzer Völker gefährden können.  
 
Wir sollten wachsam sein gegenüber diesen subtilen Methoden 
der christlichen Glaubensgemeinschaften, die nach wie vor das 
Selbstwertgefühl unserer Kinder untergraben und sie möglichst 
ohne eigenen Willen an sich zu binden versuchen. Wenn diese 
Glaubensgemeinschaften hierzulande weiter bestehen wollen, 
und das betrifft gerade auch die großen Amtskirchen, brauchen 
sie mehr Nachwuchs – und dazu müssen sie sich, jedenfalls in 
seelischer Hinsicht, weiterhin an unseren Kindern vergreifen! 
 
                                                 
4 Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832), Dichter und Freimaurer 



 94

Es wird wirklich höchste Zeit, die drei theologischen Tugenden 
„Glaube, Hoffnung und Liebe“ durch die drei Lebenstugenden 
„Vertrauen, Freude und Liebe“ zu ersetzen:  
 
Wer glaubt, braucht die Hoffnung auf ein besseres Leben nach 
dem Tode, und oft genug fällt die Liebe in dieser Welt schwer.  
Wer Urvertrauen besitzt, hat Gewissheit und kennt die Freude 
am Dasein in dieser Welt, und die Liebe fällt meist leicht.  
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Der Klappentext auf der Buchrückseite: 
 
Ist es möglich, ein Buch zu schreiben, nach dessen Lektüre 
niemand mehr in der Lage ist, an seinem christlichen Glauben 
festzuhalten:  
Kein radikaler Evangelikaler, kein treuer Zeuge Jehova und 
kein katholischer Kardinal? 
Vielen Menschen wird die Antwort auf diese Frage egal sein: 
Was geht sie Glauben, Kirche oder Theologie an? Und solch 
ein Desinteresse ist auch erst einmal gut so!  
Allerdings sollten sich diese Menschen im Klaren darüber sein, 
dass die Kirchen und ihre Theologien nicht nur in der 
Vergangenheit die größten Geißeln der Menschheit darstellten, 
sondern dass sie es auch heutzutage immer noch sind.  
Wer so denkt, dem bietet „Gestatten, Eva!“ interessante und 
kurzweilige Hintergrundinformationen zum beim genaueren 
Hinsehen tatsächlich „unglaublichen“ Phänomen des Glaubens. 
 
Doch für alle Glaubenden, denen dieses Buch so vieles nimmt: 
Sie finden dafür etwas viel Wertvolleres: Sie finden den echten 
Jesus und den Weg zu eigenen völlig profanen Himmel! 
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Das Inhaltsverzeichnis des Buchs „Gestatten, Eva!“ 
 
I. Das Alte Testament:  
    Jehova, der höchst unchristliche Gott des Christentums 
 

- Die Schöpfungsgeschichte                 
- Noch eine Schöpfungsgeschichte                
- Die Gottversteher                
- Der Sündenfall – Ist Gott im Recht oder der Teufel?                        
- Die christliche Theologie – Unglaublicher Output eines Märchens   
- Die Vaterschaft Abels – Ei, wer hätte das gedacht!               
- Wie tief sinkt Gott noch?               
- Das Beste im Alten Testament: Der Name Gottes               
- Israels Könige: Schlechter als ihr Ruf               
- Die frühen Theologen und ihr Widersacher               

 
II. Das Neue Testament:  
    Jesus und Paulus, eine grenzenlose Dualität 
 

- Abba = „Papa“? Nein!! 
- „Betet ohne Unterlass!“ – Gibt es etwas ‚Gottloseres’?    
- Weitere Übersetzungsfehler               
- Das evangelion               
- Die Herrenworte                
- Die verbindenden Rahmenerzählungen           
- Platon und Paulus: Wahre Liebe gibt es nur zwischen…               
- Eintracht und Verständigung – Für Paulus ein Fremdwort               
- Ein merkwürdiger Heiliger               
- Die Lehre, die die Welt eroberte               
- Die Wurzeln des „Christentums“               
- Der Wolf im Schafspelz               
- Es kommt auf die Reihenfolge an               
 
III. Die Bibel – das Buch der unbegrenzten Möglichkeiten                  
 

- Unbegrenzt zum Ersten: Grenzenlos vielfältig 
- Der Glaube oder der gesunde Menschenverstand: Einer von beiden  
   bleibt auf der Strecke 
- Der nackte Mann aus dem Markusevangelium und sein großes Glück  
   im Unglück 
- Unbegrenzt zum Zweiten: Grenzenlos schwachsinnig              
- Unbegrenzt zum Dritten: Grenzenlos böse 
- Alles ist im Leben möglich: Grenzenlos zum Vierten 


