(gemeinsame) Reflexion der Kurse

„Hebräisch I/2“
und

„Systematische Theologie II“
Martin Hiller
14. Januar 2o16

Inhaltsverzeichnis
1 Über Autor und Motivation für diesen Text

1

2 Vergangenheit: Mein erstes TAS-Jahr

2

3 Herz: ganzheitlich christlich-messianisch

3

4 Kopf: fleißige und starke Christen?

5

5 Zukunft: Werden anstatt Haben

9

Dieses Werk von Martin Hiller ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung - Nicht kommerziell - Keine Bearbeitungen 4.0 International Lizenz. Über
diese Lizenz hinausgehende Erlaubnisse können Sie unter europe4jesus.de erhalten.

Dies ist eine allgemeinverständliche Zusammenfassung der Lizenz (die diese nicht
ersetzt) als Bild hier wiedergegeben von creativecommons. Hier finden Sie die vollständige Lizenz.

Über Autor und Motivation für diesen Text

1

1 Über Autor und Motivation für diesen Text
Da wir individuelle Geschöpfe Gottes sind, scheint in jedem unserer Textes auch etwas von uns durch. Ich habe es mir zur Gewohntheit gemacht vor dem Lesen eines
Textes etwas über seinen Autor in Erfahrung zu bringen um zu entscheiden, ob ich den
Text lesen möchte bzw. um ihn „geistlich“ einzuordnen. Hierbei geht es nicht um eine
Bewertung von Menschen, sondern ob ich im Text Antworten oder Anregungen auf
meine Fragen bekomme und wie kritisch ich mich mit dem Gefundenen auseinandersetzen muss. Daher ein paar Worte über mich.
Ich wurde 1974 geboren und danach christlich sozialisiert. Ich wurde (ohne mein
Zutun) katholisch und habe in meiner Jugend dort (mit meinem Zutun, aber ohne zu
verstehen) alles durchlaufen, was man so machen kann - inklusive Ministrant und Jugengruppenleiter. Auch wenn ich es damals vermutlich bestritten hätte, ich hatte wenig
Wissen und keinen Glauben. Zu Letzterem hat auch mein Physikstudium beigetragen.
Seit dem erfolgreichem Abschluss arbeite ich für einen großen Automobilzulieferer.
Im Rahmen eines Doktorandenprogramms promovierte ich im Fachbereich Maschinenbau. Ausgelöst durch meine Vorgesetzten, machte ich mich daran, zu klären, wie
mein (Berufs-) Leben aussehen sollte und was ich erreichen wolle . . . und machte eine
interessante Entdeckung: nicht diejenigen, die alles erreicht hatten waren die glücklichsten Menschen in meiner Umgebung! Ich dachte mir, mit Mitte dreißig, wenn ich
schon jetzt die Kriterien kennen würde, wonach ich später mein Leben beurteilen würde, könnte ich es darauf ausrichten. Kurz gesagt machte ich mich auf die Suche nach
dem Sinn meines Lebens. Auf dieser Suche bin ich Gott begegnet. Mit vielen Zeichen
und Wundern hat Er um mich geworben. Er hat die Übersicht und einen Plan für mein
Leben, der perfekt zu mir passt. So hatte ich auch ganz nebenbei meine „Kriterien“
gefunden: Ich möchte mein Leben so leben, wie Gott es für mich vorbereitet hat! Seit
ich Ihn in mein Herz und mein Leben aufgenommen habe, ist es um mindestens eine
Dimension reicher.
Seit 2010 gehe ich ins GOSPEL FORUM und seit Sommer 2014 mache ich dort an
der Theologischen Akademie Stuttgart eine Fortbildung zur Pastoralassistenz. Dieser
Text ist der Untheologischsete und er gibt am Meisten über mich preis. Aber als eine
Art theologischer Biographieauszug kann er persönlich umso inspirierender sein. Denn
häufig sind wir werder mit unseren Fragen, noch mit unseren Erlebnissen alleine. . .
Mein Anliegen und Gebet ist es, dass Sie lieber Leser, beim Lesen von Gott berührt,
ermutigt und inspiriert werden.
Martin Hiller im Dezember 2o16
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2 Vergangenheit: Mein erstes TAS-Jahr
Wie der jüngere Sohn in der Parabel vom verlorenen Sohn (Lk 15,11-32) habe ich in
meinem ersten TAS-Jahr viel erhalten. Als ich für mich alle Seminare nochmals reflektiert habe, machte ich eine sehr überraschende Entdeckung. Ich konnte nicht eines
oder ein paar Seminare als „besser“ herausstellen. Stattdessen wurde mein Horizont
stark in alle Richtungen erweitert, nicht nur in geistlicher Hinsicht.
Ich war bisher als Naturwissenschaftler und als Ingenieur sehr spezialisiert und lebte gut damit. Da ich nicht wusste, was man noch so alles wissen konnte, ja vielleicht
sogar wissen sollte, lebte ich ein glückliches, quasi eindimensionales Leben. Als Naturwissenschaftler in unserer westlichen Rechtfertigungsgesellschaft war ich es gewohnt,
dass man alles was man behauptet auch objektiv beweisen können muss. In den Naturwissenschaften werden diese „absoluten Beweise“ durch wiederholbare Experimente
erbracht. Es war anfangs sehr befremdlich, mittlerweile ist es sehr entspannend, auch
einfach mal etwas behaupten zu können.1 Natürlich werden Aussagen in den Geisteswissenschaften begründet, aber wann sind schon zwei Geisteswissenschaftler bis ins
Detail einer Meinung? Eine absolute Wahrheit2 oder zumindest eine „letzte Instanz“
an der man objektiv wahr von falsch unterscheiden kann fehlt hier.3
Diese neue und spannende „Welt“ war sehr anziehend und ich merkte die Gefahren
anfangs nicht. Gott hat mich durchaus bei der Zuteilung der natürlichen Gaben gesegnet. Wenn ich ein Computer wäre, würde man vermutlich behaupten, ich hätte eine
große und schnelle Festplatte (inklusive leistungsfähigem Bussystem), viel Hauptspeicher und einen sehr leistungsfähigen Hauptprozessor4 . Als neugieriger Naturwissenschaftler ist mir dabei nicht aufgefallen, dass eine starke Fixierung auf meinen Verstand und das Streben nach intellektueller Erkenntnis meine Liebesbeziehung zu Gott
bedrängten, ja gefährdeten. Ich habe mich mit vielen Quellen zu und dem Nachdenken
1

2

3

4

Meine Erkenntnisse zu den Spezialitäten der Naturwissenschaftler in Glaubensdingen werde ich vermutlich beim Seminar „Naturwissenschaft und Glaube“ im Mai 2016 vorstellen.
Selbstverständlich ist so eine Aussage typisch für die Postmoderne, die Zeit in der ich aufgewachsen
bin und lebe. Daher muss man gerade bei solchen, durch die Zeit und Prägung „logisch“ klingenden
Argumenten besonders aufpassen. Andererseits muss es dadurch nicht falsch sein.
In der Theologie kann man durchaus argumentieren, dass die Person Jesu Christi eine solche objektive
Wahrheit ist (Joh 14,6). Allerdings ist der Zugang zu Ihm ein persönlicher durch den Heiligen Geist
oder ein zu interpretierender (und somit nicht objektiver) über die Bibel. Ansonsten müssten Theologen
immer einer Meinung sein. Interessanterweise erkennt man die „Handschrift Gottes“ gerade dann, wenn
sich Menschen aus völlig unterschiedlichen Hintergründen, Prägungen und Denominationen einig sind,
weil sie die selben Offenbarungen von Gott bekommen haben: „Denn alle, die durch den Geist Gottes
geleitet werden, die sind Söhne Gottes“ (Rö 8,1426 )
Als Mann allerdings traditionell nur mit einem Kern. Aber Mutitasking beim Menschen ist vermutlich
sowieso nur eine Illusion - unabhängig vom Geschlecht. Vgl. Zeit.de. Alles gleichzeitig funktioniert
nicht. Internet. Angesehen am 30.11.15. URL: http : / / www . zeit . de / karriere / beruf /
2012-08/multitasking-gehirnleistung/komplettansicht
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über Gott so beschäftigt, dass meine Zeit mit Ihm unwichtiger und weniger wurde.
Im ersten Studienjahr an der theologischen Akademie habe ich viel gelernt über
Mentoring, hebräische Sprache und hebräisches Denken, Bibelkunde des neuen Testaments, interkulturelle Kompetenz, Philosophie, Kirchen- und Erweckungsgeschichte
der letzten 100 Jahre, Pastoraltheologie, Exegese und mich tief eingegraben in theologische Einzelfragen5 .
Dabei fiel mir erst sehr spät auf, dass ich bereits sehr weit auf dem Weg gekommen
war, mein Herz durch meinen Kopf zu ersetzen. . .

3 Herz: ganzheitlich christlich-messianisch
Gott nutzte die TAS-Sommerpause um mich wieder näher an Sein Herz zu ziehen. Dabei wurde die Verstandestheologie nicht entfernt oder beschnitten, sondern ihr wurde
der richtige Platz zugeordnet - immerhin die Silbermedallie innerhalb des Glaubens.6
Hanna Tischers Seminar Hebräisch I/2 bestätigte und erweiterte diese Erkenntnis.
Ihre sprühende Freude aus und an der Liebesbeziehung zu Gott hat mir nicht nur Psalm
37,4 vorgelebt, sondern führte eine (hebräische) Begeisterung an Ihm vor, wie man sie
nicht einfach (griechisch denkend) lehren kann.
Meiner Meinung nach am besten hat es Timo Hauber in der Mittagspause des zweiten Tages zusammengefasst: „Wenn man aus einem Seminar von Tobias Krämer kommt,
hat man so einen Kopf“ und mit seinen Händen zeigte er einen mehr als doppelt so
großen Kopf an wie den Seinen. Dann nahm er die Hände in gleichem Abstand vor die
Brust und sagte „und bei Hanna hat man so ein Herz.“7
Gottes ursprünglicher Plan mit den Menschen war und ist eine Liebesbeziehung
zwischen Ihm und uns8 . Das sagt Er nicht nur, sondern Er lebt es - mit allen was dazu
gehört. Hanna zeigte uns dieses hebräische Denken9 , ein ganzheitliches Denken, das
5

6

7

8

9

Was ist gute Theologie? (Wie) Funktioniert eine Theologie ohne die Bibel? Ist Gott gnädig und gerecht
gleichzeitig? Und was bedeutet dies für einen doppelten Ausgang oder die Allversöhnung? Und wie
können wir als Christen einen guten, allwissenden und allmächtigen Gott angesichts des Leidens in der
Welt rechtfertigen?
„Die Theologie ist nicht die einzige Sprache des Glaubens, vor allem die Sprache des Gebets weist
über sie hinaus.“ in Wolfgang Huber. Grundtexte der neueren ev. Theologie. Hrsg. von Wilfried Härle.
Leibzig: Ev. Verlagsanstalt, 2007, S. 367. Allerdings meine ich bei dem Satz Beziehung mit Gott anstatt
„nur“ Gebet, denn eine Beziehung ist mehr als nur Kommunikation.
Mir ist wichtig zu betonen, dass bei ihm die Wertschätzung für beide Lehrer und Lehrstile deutlich
herauskam und er nicht das Eine gegenüber dem Anderen be-, auf- oder abwerten wollte!
Tobias Krämer. Zur Bewältigung der Theodizeefrage – eine Skizze. Unveröffentliches Manuskript, 2015,
S. 13
Persönlich fand ich es schade, dass es nur sehr am Rande um die hebräische Sprache ging. Ich hätte mir
wenigstens eine Auffrischung der Grundlagen gewünscht. Andererseits kann man in zwei (bzw. vier)
Seminartagen eben nicht so viel des Hebräischen vermitteln, dass man direkt ohne weiteres Studium
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wichtig für das Verständnis der Bibel (und nicht nur des alten Testaments) ist.
Sehr inspirierend war Hannas Kombination aus ganzheitlich-hebräischer Lehrart
und den zugehörigen Lerninhalten. Schon im Seminar Hebräisch I/1 saßen wir, um
die Sprache zu lernen in rabbinischer Tradition im Kreis oder stellten uns in Wortfamilien auf. In diesem Seminar durften wir an einer hebräischen Hochzeit teilnehmen,
die alttestamentlichen Feste mit Kunststofffiguren erleben und das Abendmahl feiern ein Genuss für alle Sinne.
Doch was ist die richtige Lehrart für die TAS? Die beste Antwort auf diese Frage
ist vermutlich „es kommt darauf an“: Es kommt darauf an, ob man einen detaillierten Überblick geben will und der Aufschrieb als Nachschlagewerk taugen soll - eher
griechisch denkend geprägt „man sollte es mal gehört haben und wissen wo man es
vertiefen kann“. Oder ob man diskussionsstarke, selbst denkende Christen ausbilden
will, die wenige zentrale Inhalte zum Thema so vertieft haben, dass sie sie auch direkt
im Alltag einsetzen können - inklusive des hebräischen Mutes zur Lücke. Interessanterweise möchte ich bei vielen Themen am liebsten die Kombination aus beidem. Ein
durchaus grober, aber vollständiger (systematisch „griechischer“) Überblick über ein
Thema kombiniert mit ganzheitlich („hebräischen“) Vertiefungen und Diskussionen
zu einzelnen Details. Vermutlich mache ich allerdings häufig sowohl beim Lernen,
wie auch beim Lehren den Fehler, alles in (zu) großer Tiefe wissen und vermitteln zu
wollen. . .
Was theologisch-fachlich vom Seminar Hebräisch I/2 hängen geblieben ist zeigte
sich gleich beim nächsten Seminar (systematische Theologie II) in Gen 3,1-7. Ich hatte mir bereits früher an dieser Stelle die Frage gestellt, warum Adam und Eva zuerst
erkannten dass sie nackt waren?10 Während der Gruppenarbeit an diesem Text, habe
ich (unter Kopfschütteln der Gruppe) zuerst die Wurzel !Mֹ עֵירund die etmologische
Wurzel !M ערaus blueletterbible.org geholt und anschließend den Gesenius11 aus dem
Schrank. Interessanterweise ist die Schreibweise vor dem Sündenfall (Gen 2,25 !M)עָרֹו
unterschiedlich von Gen 3,712 . Aber was ich feststellte ist, dass „nackt“ einfach nur
nackt ist - in beiden Fällen. Fragt man sich nach dem Bild, das ein hebräischer Zuhörer vor dem geistigen Auge hat, ist die Wortherkunft !M ערeine wahre Fundgrube:
oder Hilfen Bibeltexte verstehen kann. Daher war der Fokus auf das hebräische Denken effizient.
Diese Frage geht einher mit weiteren Fragen: Ist Nacktheit gut oder böse? Und wenn ja, warum? Kommt
die hebräische „Blöße“, die negativ ist, daher oder kommt die hebräische Denkweise hier in den Text?
Warum schämten Adam und Eva sich ihrer Nacktheit und nicht, dass sie Gottes Gebot (es gab nur eines!)
übertreten hatten?
11
Wilhelm Gesenius. Hebräisches und Aramäisches Handwörterbuch über das alte Testament. Hrsg. von
Dr. Frants Buhl. 17. Aufl. Berlin / Göttingen / Heidelberg: Springer-Verlag, 1962
12
Ob dies eine Bedeutung hat, habe ich nicht recherchiert bzw. konnte ich bisher nicht finden. Vielleicht
ist es nur eine Folge des hebräisch-flexiblen Umgangs mit Vokalen? Strong allerdings klassifiziert nackt
in Gen 2,25 mit H6174 und in Gen 3,7 mit H5929 und auch im Gesenius gibt es zwei Einträge.
10
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neben anhäufen bedeutet es entblößen, also eine schambehaftete (nicht nur körperliche?) Nacktheit sowie von listig verfahren über listig machen bis hin zu hinterlistig.
Dies schlägt eine unerwartete Brücke zu Gen 3,1. Dort wird die Schlange als !Mעָרּו13
bezeichnet, was bis auf die Punktation der Nacktheit der Menschen in Gen 2,25 entspricht (!M)עָרֹו14 .
Spätere Recherchen zeigten, dass die Frage, warum Adam und Eva gerade erkannten, dass sie nackt waren selten gestellt und meines Erachtens nur unzureichend beantwortet wurde. Denn die sexuelle Interpretation „dass die erste Sünde im Geschlechtsverkehr von Adam und seiner Frau bestand“15 steht nicht geschrieben. Allerdings
macht die Bedeckung ihrer Nacktheit in Gen 3,8 wenig Sinn, wenn Adam und Eva
erkannten, dass sie (hinter-) listig waren. Aber ich vermute, dass bei der Frage der
Nacktheit noch ein „Schatz zu heben“ ist - um es mit Hanna Tischer zu sagen. Hinzu
kommt die Frage, ob es einen Unterschied zwischen der Erkenntnis ! ּד¯עַתdes Baumes
und dem Erkennen !ד¯ע³ יder Nackheit von Adam und Eva gibt?
Meine derzeitige Hypothese ist, dass beim Sündenfall mehrere der Bedeutungen
des Erkennens (! )ידעeintraten: Der Mensch hat an kognitiver Erkenntnis, d. h. Wissen,
gewonnen - nicht nur über Gut und Böse. Er wurde schlauer und das ging einher mit der
Wahrnehmung und der Erkenntnis seiner Hinterlist16 , Gottes Gebot verletzt zu haben.
Und schließlich wurde das Böse ein Teil des Menschen17 , d. h. ein Erkennen durch
Erfahrung.

4 Kopf: fleißige und starke Christen?
Aber natürlich ist diese Hyopthese und viele ihrer inneren Stränge bisher „nicht zu
Ende gedacht“, um es wie Tobias Krämer zu sagen. Er wirbt für eine „Theologie mit
kühlem Kopf und heißem Herzen“18 . Mit seinen Themen, durch seinen messerscharfen Verstand konsequent zu Ende gedacht, hat er in seiner deutsch-sachlichen Vortragsweise meinen Glauben schön häufiger herausgefordert. Seiner Beharrlichkeit zugrunde
13

listig, schlau, klug, gescheit
Und diese Punktation (Vokalisation und Akzentuierung) wurde erst im 8. bis 10. Jhd. n. Chr. hinzugefügt, während der Konsonantentext vermutlich schon zur Zeit Jesu fest war und um 100 n. Chr. festgelegt
wurde. Vgl. Heinz-Dieter Neef. Arbeitsbuch Hebräisch. Tübingen: Mohr-Siebeck, 2003, S. 4
15
Bernd Willmes. Sündenfall. Internet: Bibellexikon der deutschen Bibelgesellschaft. Angesehen am
16.12.15. Nov. 2008. URL: https://www.bibelwissenschaft.de/stichwort/31958/
16
Interessanterweise steht die negative Assoziation der Klugheit ! עָרמָהnicht da. Weder für den Menschen
(Gen 3,7), noch für die Schlage (Gen 3,1)
17
Rätsel gibt hier sicherlich auch noch die Rolle des Guten auf. Der Mensch war von Gott gut gemacht.
Man könnte also behaupten, das Gute war bereits ein Teil von ihm. Dennoch war es nicht nur der Baum
der Erkenntnis des Bösen. Wollte Gott dem Menschen auch die Erkenntnis des Guten vorenthalten?
Kann es Gut ohne Böse geben?
18
Soweit ich mich erinnere, hat er das beim Seminar „Einführung in das Studium der Theologie“ gesagt.
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liegt jedoch eine feurige Leidenschaft für Gott und Sein Wort. Dabei hört er sich alles an, sofern es die Möglichkeit beinhaltet, dass irgendwo etwas Gutes im Sinne von
1 Thess 5,21 verborgen sein könnte. Diese Offenheit und Wertschätzung (der Position) des Anderen, gepaart mit einer eigenen, festen19 Identität im Glauben ist ein sehr
großes Vorbild für mich. Und das strahlt noch heller als die konkreten Themen.
Beim Seminar „systematische Theologie II“ ist etwas passiert, was ich so bei Tobias in der TAS noch nicht erlebt habe: bei seinem leidenschaftlichen Ringen um die
(theologische) Wahrheit war zeitweise sein heißes Herz sichtbarer als der kühle Kopf.
Und das hat meine Anerkennung und seinen Vorbildcharakter für mich noch verstärkt.
Tobias hat ein Thema entdeckt und vorgestellt20 , was ihn und uns im Alltag betrifft.
Dieses Thema ist unbestritten gute Theologie. Laut Huber verbindet gute Theologie
was in Ewigkeit bedeutsam ist („das bleibend Wichtige“21 ) mit dem heutigen Nöten
und bewegenden Fragen unserer Zeit („jetzt Dringliche“21 ). Es geht um die Frage,
wie will Gott eigentlich, dass wir als Christen sind und leben? Unbestitten ist dies
„bleibend wichtig“ und für Christen auch die Frage bei der Findung ihrer Identität als
Christ („jetzt dringlich“). Konkret ging es um Fragen wie z. B.
• Wo driftet es in billige Gnade ab, wenn ich meine Fehler mit einer Entschuldigung und einem Schulterzucken über den entstandenen Schaden abtue? Beinhaltet Buße nicht auch die Wiedergutmachung oder zumindest den Wunsch danach?
Und was ist mit dem Wunsch nach eigener Veränderung, um es eben nicht immer
und immer wieder falsch zu machen?22
• Machen unsere Gemeinden uns zu tüchtigen Menschen oder stehen Eifer und
Fleiß unter Generalverdacht?23
19

„Fest“ bedeutet hier zu wissen was man glaubt und was nicht. Es schließt ein Umdenken und stetes
Ringen nach der Wahrheit des eigenen Glaubens nicht aus sondern mit ein.
20
Wenn auch „nur“ in zurückhaltender Art als „Gedankenmodell, über das man ja mal nachdenken kann“.
21
Huber, Grundtexte der neueren ev. Theologie, S. 367
22
Ich hatte erst kürzlich ein interessantes Erlebnis. Ein ehemaliges Hauskirchenmitglied, die sich gerne als
Opfer sieht (und geübt darin ist, dass das Gegenüber sie darin bestärkt) erzählte mir von ihrer aktuellen
Situation. Sie wurde, mal wieder, aufgrund ihrer Leichtgläubigkeit ausgenutzt. Beides war ihr bewusst,
denn sie sagte „ich bin halt gutgläubig“ und auch ich war schnell dabei, ihr zu versichern, dass Vertrauen
in andere Menschen eine gute Sache ist. Darüber trat die Tatsache, dass Leichtgläubigkeit und Naivität
eine Sünde ist, in den Hintergrund. Das faszinierende an dieser Person ist, dass Gott sie versorgt und
bisher auch die Versäumnisse immer ausgebügelt hat. Andererseits fühlt sie sich niemandem verpflichtet
und ist mit Anfang 50 noch nicht bereit Verantwortung für sich zu übernehmen. Ist das jemand, den Gott
gebrauchen kann um anderen zu dienen oder jemand, der v. a. selbst Hilfe von Gott benötigt?
23
Diese Frage führte zu einer sehr intensiven Diskussion in unserer Gruppe. Alle drei, zwei GOSPEL
FORUM-Leiter und ein vollzeitlicher Rangerleiter einer anderen Freikirche, haben erlebt, dass sie „ausgebremst“ wurden. Es scheint, dass die sogennante Last der Verantwortung der Leiterschaft in den
Gemeinden eher dazu führt, auf Nummer sicher zu gehen und lieber eine Gelegenheit verstreichen zu
lassen (selbst wenn sie von Gott war - was man oft erst hinterher wirklich weiß) als etwas aus Aktionismus zu tun. Beides ist das Ziel verfehlt. Vermutlich ist aber der Schaden im „abwartenden“ Fall geringer.
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• Darf man Gott dadurch groß machen, dass man selbst etwas gut macht (und
dadurch zeigt, dass Gott einen mit Talenten ausgestattet hat)? Darf man sagen,
dass man selbst etwas kann oder gut gemacht hat?24
• Darf ein Christ stark sein? Ist eine gewisse Abhängigkeit von Gott in Alltagsdingen (bis hin zur Lebensuntauglichkeit) förderlich oder notwendig? Kann man
zu Jesus kommen ohne zu behaupten, dass vorher alles Mist war und jetzt alles
gut ist? Ist es erstebenswert geistlich so erwachsen zu werden, dass man Gott in
vielen Alltagsdingen nicht mehr zwingend braucht?
Vor allem der letzte Fragenkomplex birgt viel Zündstoff unter Christen.
Möglicherweise kommt es daher, dass jeder vor seiner Bekehrung ein von Gott unabhängiges Leben gelebt hat. Ein Leben in dem er stark sein musste, da es keine Alternativen gab. Auch sind fleischliche Christen (1 Kor 3,1-3), deren Sinn eben nicht
komplett erneuert und Gott unterstellt ist ein verbreitetes Problem in unserer Zeit25 . In
Mt 18,1-4 weist Jesus seine Jünger darauf hin, dass wer nicht umkehrt und wird wie ein
Kind nicht in Gottes Köngreich kommen kann. Ein Kind ist normalerweise nicht stark.
In Lk 22,24-26 erklärt Jesus seinen Jüngern, dass es bei Ihm der Führende ein Diener
ist. Das bedeutet Unterordnung, die Paulus in Rö 10,9 noch zuspitzt. Ohne Jesus als
seinen Herrn im Leben anzuerkennen gibt es keine Rettung - kann man nicht Christ
werden. Das ist auch für einen starken, lebensfähigen Menschen möglich. Allerdings
muss er dies wollen und im Gegensatz zu einem schwachen Menschen hat er dafür
weniger Anreiz: „wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig“ (Lk 7,47b26 ) und
„Nicht die Starken brauchen den Arzt, sondern die Kranken.“ (Mt 9,1226 ; Mk 2,1726 ).
Vermutlich ist es für den Starken ähnlich wie mit einem Reichen. Der „hat es schwer in
das Reich der Himmel hineinzukommen“ (Mt 19,23b26 ), aber es ist nicht unmöglich!
Was mich persönlich betrifft muss ich sagen, dass Gott mich zu einem fleißigeren Menschen gemacht
hat. Der Eifer für Seine Sache treibt mich an und ich habe auch immer Gelegenheiten gefunden, etwas
in der und für die Gemeinde zu tun. Auch wenn es häufig nicht exakt dem entsprochen hat, was ich von
Gott gehört habe. Und natürlich auch nicht dem, was ich wollte. . . Aber ich habe es auch immer erlebt,
dass sich Gott (mir gegenüber) zu den Entscheidungen der Leiterschaft über mir gestellt hat.
24
Gott hat mich in der Woche vor dem Seminar und im Seminar insgesamt dreimal (durch Christen)
an meinen Doktortitel erinnern lassen. In christlichen (aber auch anderen) Kreisen erwähne ich ihn
meistens nicht. Und von christlichen Freunden werde ich oft darin bestätigt, „dass mich das nicht zu
einem besseren Menschen macht!“ Was den Titel an sich angeht, stimmt das sicherlich. Allerdings
glaube ich durchaus, dass Gott nicht möchte, dass ich mich dafür schäme. Er hat diese Talente in mich
hineingelegt und freut sich, wenn ich sie anwende. Vor etwas längerer Zeit hat Er mir mal erzählt, dass
er meine Vorliebe für die Mathematik dazu benutzt hat, mich lange vor meiner Errettung in komplexem
Denken zu schulen. Wir haben gemeinsam darüber gelacht und ich bin gespannt, was Er damit noch
vorhat.
25
Es scheint ja nichts zu geben, was es nicht gibt: Glauben ohne Taufe, Himmel ohne Hölle, Buße ohne
Umkehr, Christ sein ohne Bibel, Jüngerschaft ohne Wachstum, Zugehörigkeit ohne Verbindlichkeit. . .
26
Franz Eugen Schlachter. Die Bibel. Neue revidierte Fassung 2000, 2. Auflage. Geneva; Bielefeld: Genfer
Bibelgesellschaft; Christliche Literatur-Verbreitung, 2004
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Andererseits ist es mehr als berechtigt, sich zu fragen ob man bei aller Ab- und Umkehr nicht auf der anderen Seite vom Pferd gefallen ist. Jesus wuchs und wurde stark
im Geist (Lk 1,80; 2,40). Neben Paulus (1 Kor 3,1-3) weist auch der Hebräerbriefschreiber darauf hin, dass ein Christ wachsen soll (z. B. Hebr 5,10 - 6,12). Interessant
ist hier die Verbindung zum Sündenfall, nämlich dass die Sinne der Gereiften Gut und
Böse unterscheiden können (Hebr 5,14). Die Bibel spricht meistens sehr gut über die
Klugheit27 , Fleiß und Eifer28 . Allerdings schreibt Paulus den Ephesern, dass andere
Menschen Christen durch ihre Schlauheit zum Irrtum verführen (Eph 4,14) und dass
wir uns nicht selbst für klug halten (Rö 11,25) oder rühmen (2 Kor 12,5-6) sollen.29
Hartl weist zu Recht darauf hin, dass Gott „eine relativ komplexe Persönlichkeit“
und die Bibel voller synphonischer Spannungsfelder ist, so dass es „auf viele Fragen
keine super simplen Antworten gibt“30 . Ich möchte vor allem ergänzen, dass es häufig
keine Pauschalantworten gibt, die für jeden und alles gleich sind.
Das (möglicherweise scheinbare) Spannungsfeld hier ist zwischen Stärke und Demut. Demut bezeichnet ursprünglich die „Gesinnung eines Dienenden [. . . ] und gehört
hinein in die große geschichtliche Dialektik des Verhältnisses von Herr und Sklave
[. . . bzw.] des Untergebenen gegenüber seinem Vorgesetzten“31 . In der nicht zwangsläufig christlichen Welt gibt es viele Beispiele von starken Menschen, die sich anderen
Menschen unterordnen oder als Team einer Sache verschreiben32 . Aber auch Mutter
Theresa war sicherlich keine schwache Frau. Das Problem ist jedoch: „Man muß stets
darauf gefasst sein, daß sich hinter einer demütigen Haltung Unaufrichtigkeit, ja Heuchelei verbirgt“31 . Da wir die inneren Beweggründe eines anderen Menschen nicht
wissen können, versuchen wir aus seinem Verhalten darauf zu schließen. Und dies
kann wiederum dazu führen, dass man gewisse Verhaltensmuster erlernt, anstatt die
Haltung zu verinnerlichen.
Wenn man etwas kann oder hat - z. B. reich, tüchtig, klug oder begabt ist - hat man es
schwerer nicht abzuheben, als wenn man nichts hat, kann oder wenn man stets weiß,
dass einem alles unverdient durch Gnade geschenkt wird. Erfolg ist gefährlich. Und
27

V. a. in den Sprüchen z. B. Spr 8,5.12; 10,5.19; 14,8.15.18; 22,3. Als Jesus seine Jünger zur Befreiung
und Heilung aussandte, sagte Er ihnen, sie sollen klug wie die Schlagen sein (Mt 10,6) und auch im
Gleichnis vom untreuen Verwalter (Lk 16,1-9) kommt dieser aufgrund seiner Klugheit gut weg.
28
Auch hier z. B. Spr 8,14.17; 10,4; 12,24. Aber auch der Eifer für Gottes Haus (Ps 69,10 und Joh 2,17).
29
Allerdings wird, v. a. in Vers 6 deutlich, dass Paulus sich seiner Erfolge und Verdienste bewusst ist und
nicht zu niedrig von sich denkt.
30
Johannes Hartl. Gnade, Werke, Geist und Wahrheit #1. YouTube-Internetvideo. Angesehen am
27.01.2015. März 2013. URL: http://youtu.be/vBTp53d_h9g, 1:09:35 h - 1:11:58 h
31
Kurt Galling, Hrsg. Die Religion in Geschichte und Gegenwart. 3. Auflage. Bd. Zweiter Band, D - G.
Tübingen: Mohr Siebeck, 1958, S. 80
32
Z. B. im Militär oder dem Trainer im Sport. In gewissen Grenzen wird das auch von jedem Arbeitnehmer
gefordert.
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Erkenntnis (ohne Liebe) bläht auf (1 Kor 8,1). Dies gilt im weltlichen Bereich genauso
wie im geistlichen.
Aber: „Selbst klein zu bleiben ist kein Weg, Gott groß zu machen.“ Das ist ein Zitat
von Tobias aus dem Seminar, das ich voll und ganz unterschreiben kann. Gott hat
in jeden von uns Talente gelegt und möchte, dass wir sie auch einsetzen (Mt 25,1430). Wenn wir uns bewusst sind, dass Er sie uns anvertraut hat und Ihm dafür allezeit
dankbar bleiben, sind wir vor Hochmut geschützt. Denn mein Gott ist groß genug für
jeden noch so befähigten und starken Menschen. Ich muss mich nicht kleiner reden als
ich bin - Er tut es ja auch nicht.

5 Zukunft: Werden anstatt Haben
Christen sind mehr als ihr Wissen und ihre Erfahrungen. Bevor ich Christ wurde und
auch noch in meinen christlichen Anfangsjahren wollte ich immer haben.33 Anfangs
haben mich die „Gnadengaben“ sehr interessiert, denn mir wurde gesagt, ich hätte
etwas Neues bekommen. Entwicklung bestand darin, materiell oder immateriell Neues
anzuhäufen. Auch der jüngere Sohn in der Parabel vom verlorenen Sohn (Lk 15,1132) hat so angefangen: „Gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt, Vater!“ (Lk
15,1226 ). Und auch ich werde weiterhin die gute Lehre der TAS genießen und Wissen
sowie Erkenntnis anhäufen. Aber mein Wunsch entspricht dem aus Lk 15,19: Vater,
mache mich [. . . ]
Ich möchte zu jemandem werden, der (nach dem Vorbild von Tobias Krämer) Identität und die Offenheit für Neues verbinden kann, mit kühlem Kopf um heißem Herzen.
Ich möchte zu einem reifen und starken Menschen werden, der dankbar und demütig
seine Stärken kennt und einsetzt.
Was mir vom Seminar Hebräisch I/2 bleibt, ist in erster Linie das Vorbild Hanna
Tischer zu Themen wie der Liebe zu Gott und Seinem Wort sowie ganzheitlichem
fokussiertem Lehren. Auch das Glaube eine persönliche Liebesbeziehung mit Gott ist,
die „einfach verliebt mit Jesus auf dem Marktplatz rumstehen“ mit einschließt und
schließlich das Ökumene und die Braut Christi eine „Einheit in Gottes bunter Vielfalt“
und eben keine Gleichmacherei ist34 .
Jemand zu sein ist wichtiger als etwas zu sagen. Aber ich möchte nicht Hanna, Tobias oder eines meiner anderen Vorbilder werden. Ich möchte mein Leben so leben, wie
33

Und Weihnachten hat gezeigt, dass wir dies auch bereits erfolgreich an unsere Kinder weitergegeben
haben.
34
„Dies bedeutet auch, die Fülle zu umarmen und gleichzeitig zu definieren was drinnen und was außerhalb [meiner Auffassung] des Glaubes ist.“, Hanna Tischer im Seminar Hebräisch I/2, 16.10.2015
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Gott es für mich geplant hat und ein Mann nach Seinem Herzen werden (Apg 13,19).
D. h. meinen Gott lieben mit meinem ganzen Herzen und mit meiner ganzen Seele und
mit meinem ganzen Verstand und meinen Nächsten wie mich selbst. Im Dienst für Ihn
bedeutet das „mit Vollmacht zu lehren“35 (Mk 1,22; Lk 4,32) und gläubig zu sein nach
der Definition von Mk 16,17-18.
Dabei weiß ich, dass ich meinen Gott immer brauchen werde - egal wie stark und reif
ich bin. Denn wir sind ein Team - im geistlichen genauso wie bei der Parkplatzsuche.
Reife bedeutet, dass mein Gott wollen zunimmt und das Gott brauchen übersteigt.
Ich freue mich auf die zweite Hälfte meiner TAS Zeit und ich weiß, dass Gott sie
benutzen wird um mir nicht nur zu geben, sondern mich zu dem zu machen, den Er
haben will.

35

Durch Gottes Offenbarungen und mit, aber nicht nur durch den Verstand.
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