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Vorwort

Der Auftrag des Master’s College besteht darin, Studenten für ein 
Leben zuzurüsten, das sie in anhaltender Hingabe an Christus, in 
biblischer Treue und moralischer Glaubwürdigkeit führen, so dass 

sie intellektuelles Wachstum erfahren und im Reich Gottes bleibende Frucht 
wirken können. In Einklang mit diesen Zielen ist dieses Buch geschrieben 
worden, um allen möglichen Lesern dieses Werks verbindliche Hinweise 
und Ratschläge zur Aneignung einer christlichen Weltanschauung zu geben. 
Vorbehaltlos und ohne Einschränkung ist das Master’s College der absolu-
ten Autorität, der zentralen Bedeutung, der Irrtumslosigkeit, Unfehlbarkeit, 
Vorrangstellung und Hinlänglichkeit des Wortes Gottes verpfl ichtet. Somit 
ist die Schrift weitaus mehr als eine überaus wichtige Quelle, die unser Bild 
von Gott und seiner geschaffenen Welt stützt und prägt.

Die Zielgruppe von Verändertes Denken sind Studenten und Nichtstu-
denten gleichermaßen. Wir leben in einer Zeit postmoderner Einfl üsse, 
in der dafür eingetreten wird, dass es keine absoluten Werte gibt und alle 
Meinungen gleichwertig sind. Angesichts dessen ruft dieses Werk ernstlich 
dazu auf, eine christliche Weltanschauung wiederzuentdecken, die unein-
geschränkt gültig ist und andere Sichtweisen ausschließt. Da viele einzelne 
Gläubige, konservative evangelikale Gemeinden und christliche Bildungs-
einrichtungen Gott und seinem Wort einen immer geringeren Stellenwert 
einräumen, wird ihre Weltanschauung durch Irrtum kompromittiert werden. 
Die vorliegenden Abhandlungen verfolgen das Ziel, eine biblisch fundierte 
Sicht der Lebenswirklichkeit aus Gottes Perspektive zu bekräftigen und wie-
derherzustellen. Darin geht es teilweise darum, was man tun, und teilweise 
darum, was man lassen soll. Ungeachtet dessen, ob der Leser Gymnasiast, 
Student, Pastor, Professor, Missionar oder biblischer Seelsorger, Laie oder 
Gemeindemitarbeiter ist, soll in diesem Buch dazu beigetragen werden, in 
angemessener Weise die Aufmerksamkeit erneut darauf zu lenken, wie Gott 
die Welt und das Lebensumfeld des Betreffenden sieht.

Dieses Werk zielt nicht darauf ab, das entsprechende Thema erschöpfend 
zu behandeln. So sind beispielsweise die Darlegungen anderer Weltanschau-
ungen und die Beweisführung ihnen gegenüber nicht enthalten.1 Außerdem 
wird in keinem Einzelkapitel das jeweilige Thema erschöpfend behandelt, 
sondern vielmehr allgemein aufgegriffen, was zur weiteren Beschäftigung 
mit diesem Thema anregen soll. Jedes Kapitel hätte zu einem ganzen Buch 
erweitert werden können. Ebenso hätte man zusätzliche Teilgebiete behan-
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deln können, was jedoch den Rahmen dieses Buches bei weitem gesprengt 
hätte. In dem weit gesteckten Rahmen der Darstellung liegt jedoch die Stär-
ke dieses Buches.

Dieses Werk ist in zwei Hauptabschnitte gegliedert. In Teil 1 wird »die 
biblische Grundlage« vorgestellt. Es geht hier um sechs Hauptgedanken, 
welche die Grundlagen für eine christliche Weltanschauung bilden, wobei 
das Evangelium Jesu Christi besonders hervorgehoben wird. In Teil 2 wird 
»der biblische Ansatz« veranschaulicht, worin viele wichtige, jedoch nicht 
alle Bereiche der christlichen Weltanschauung aus heutiger Sicht repräsen-
tativ vorgestellt und kurz behandelt werden.2

Der Leser wird auch unterschiedliche stilistische Ebenen bei der Be-
handlung der verschiedenen Themen feststellen. Einerseits gibt es Kapitel, 
die umfangreiches Belegmaterial enthalten, während andererseits in eini-
gen Kapiteln der dokumentarische Teil dagegen recht knapp gehalten ist. 
In gewissem Maße ergibt sich diese Verschiedenartigkeit aus der Art der 
einzelnen Themen, wobei sie in geringerem Maße auch durch die Wahl der 
Autoren bedingt ist. Selbst wenn der Leser geringfügige Meinungsverschie-
denheiten unter den Verfassern wahrnehmen sollte, ist das Kollegium des 
Master’s College einmütig und von ganzem Herzen einer biblischen Weltan-
schauung verpfl ichtet, wie sie in der Schrift vorgestellt wird.

Jedes Kapitel endet mit einem Abschnitt über »Weiterführende Litera-
tur«. Das dort befi ndliche Quellenmaterial soll für die besten diesbezügli-
chen Werke im ergänzenden Studium stehen, wenn der Leser die Thematik 
eines beliebigen Kapitels weiterverfolgen will. Wurde ein Werk aufgenom-
men, so bedeutet dies nicht, dass alles darin Enthaltene von uns gebilligt 
wird, sondern lediglich, dass seine allgemeine Zielrichtung positiv zu bewer-
ten ist.

Die Anmerkungen im Schlussteil enthalten Zusatzinformationen und 
Quellenangaben zu den Zitaten aus der in jedem Kapitel verwendeten welt-
anschaulichen Literatur. Ein Bibelstellenverzeichnis dient der schnellen Ori-
entierung. Die Bibelzitate sind, wenn nicht anders vermerkt, der Revidierten 
Elberfelder Übersetzung entnommen.

Die Herausgeber möchten vielen Mitarbeitern danken, die zur Fertig-
stellung von Verändertes Denken beigetragen haben. Die Bibliothekare John 
Stone und Dennis Swanson halfen bei der Auffi ndung wertvollen Quellen-
materials und zahlreicher Nachschlagewerke. Die Verwaltungsassistentin-
nen Marjorie Ackerman, Sharon Staats und Tanya ten Pas sowie die Sekre-
tärinnen des Kollegiums bearbeiteten verschiedene Teile des Projekts. Dr. 
W. Gary Phillips und Bob White lasen das Manuskript und gaben hilfreiche 
Anregungen für Verbesserungen. Phil Johnson und Gary Knussman halfen 
bei verschiedenen Kapiteln, und ferner gaben verschiedene Mitarbeiter des 



Master’s College wertvolle Anregungen, als sie die ersten Kapitelentwürfe 
lasen.

Die Kollegiumsmitglieder des Master’s College legen Ihnen Verändertes 
Denken mit dem schlichten Gebet vor, dass es dem Herrn Jesus Christus 
gefallen möge, die Christen in dieser und der nächsten Generation zu ermu-
tigen, die Welt um sie herum mit Hilfe einer christlichen Weltanschauung zu 
deuten, weil sie »Christi Sinn« haben (1.Korinther 2,16).

John MacArthur
Richard L. Mayhue
John A. Hughes
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Einführung

Weltanschauung.1 Was ist damit gemeint? Jeder hat eine. Sie beein-
fl usst die Art und Weise, wie alle Menschen das Leben verstehen. 
Sie steht hinter den Entscheidungen, die ein Mensch trifft, und ist 

natürlich auch Beweggrund seiner Reaktionen. Sie tritt ganz verschieden in 
Erscheinung. Ihre wichtigsten Ursprünge gehen im Allgemeinen auf Philo-
sophie, Wissenschaft, Kultur und/oder Religion zurück. Worin besteht sie? 
Sie ist die persönliche Weltsicht eines jeden lebenden Menschen.

Was ist mit einer Weltanschauung gemeint? Eine Weltanschauung um-
fasst die Gesamtheit der Voraussetzungen, Überzeugungen und Werte eines 
Menschen, anhand derer er versucht, die Welt und das Leben zu erklären. 
»Eine Weltanschauung ist das begriffl iche Schema, in das wir all unsere Über-
zeugungen bewusst oder unbewusst einordnen oder einpassen und wodurch 
wir die Wirklichkeit interpretieren und beurteilen.«2 »Eine Weltanschauung 
beinhaltet zunächst eine Erklärung und Deutung der Welt und zweitens auch 
eine Anwendung dieser Anschauung auf das Leben.«3

Wie bildet man sich seine Weltanschauung? Wo fängt man an? Jede Welt-
anschauung beginnt mit Voraussetzungen – d.h. Überzeugungen, die man für 
wahr hält, ohne zusätzliche unabhängige Belege aus anderen Quellen oder 
Systemen besitzen zu müssen. Wer die Wirklichkeit interpretiert, muss teil-
weise oder vollständig einen Auslegungsstandpunkt einnehmen, da es kein 
»neutrales Denken« im Universum gibt. Dies bildet die Grundlage, auf der 
der Betreffende baut.

Worin bestehen die Voraussetzungen einer christlichen Weltanschauung, 
die völlig in der Schrift verwurzelt und auf sie gegründet ist? Carl F.H. Hen-
ry, ein bedeutender christlicher Denker in der zweiten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts, beantwortet diese Frage sehr einfach: »… die evangelikale Theo-
logie darf nur eine einzige Voraussetzung haben: den lebendigen und per-
sönlichen Gott, der sich in seiner Offenbarung verständlich gemacht hat.«4

Ohne Ausfl üchte vertritt Dr. Henry unumwunden und eindeutig folgende 
Meinung: »Unsere theologischen Systeme sind nicht unfehlbar, wohl aber 
Gottes aussagenbezogene Offenbarung.«5 Henry war bereits zuvor näher auf 
dieses Thema eingegangen: »In ihren ontologischen (d.h. das Sein betref-
fenden) und erkenntnistheoretischen Voraussagen beginnt der christliche 
Glaube mit dem biblisch bezeugten, sich offenbarenden Gott, und nicht mit 
kreativer Spekulation, durch die der Theismus je nach Belieben eines Aus-
legers verändert werden kann.«6 Ronald Nash geht diese Frage ähnlich an: 
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»Menschen und das von ihnen bewohnte Universum sind Schöpfungswerke 
Gottes, der sich in der Schrift geoffenbart hat.«7

In Bezug auf dieses Werk sollten wir klarstellen, dass den folgenden Ka-
piteln zwei Hauptvoraussetzungen zugrunde liegen. Die erste ist die ewige 
Existenz des persönlichen, transzendenten, dreieinen Schöpfergottes. Die 
zweite besagt, dass der Gott der Schrift sein Wesen, seine Ziele und seinen 
Willen in der unfehlbaren und irrtumslosen Niederschrift seiner speziellen 
Offenbarung, der Bibel, bekannt gemacht hat, die jeder anderen Offenba-
rungsquelle oder dem menschlichen Verstand überlegen ist.

Worin besteht die christliche Weltanschauung?8 Die folgende Defi nition 
wird hier als Arbeitsmodell vorgestellt:

Die christliche Weltanschauung sieht und versteht den Schöpfergott und 
seine Schöpfung – d.h. Mensch und Welt – vorrangig im Licht der speziel-
len Offenbarung Gottes, der Heiligen Schrift. Daneben betrachtet sie die-
se im Licht der natürlichen Offenbarung Gottes in der Schöpfung, die vom 
menschlichen Verstand interpretiert sowie mit der Schrift in Einklang ge-
bracht wird. Dies dient dazu, an Gott zu glauben und nach seinem Willen 
zu leben, so dass Gott sowohl heute als auch in Ewigkeit durch Gesinnung 
und Leben des Menschen verherrlicht wird.

In welcher Hinsicht ist die Aneignung einer christlichen Weltanschauung un-
ter anderem von Nutzen? Die folgenden Fragen mögen als kleine Auswahl 
stellvertretend für diejenigen entscheidenden Lebensfragen stehen, auf die 
man mit letzter Sicherheit antworten und denen man sich in zuversichtli-
chem Glauben stellen kann.9

• Wie ist die Welt und alles, was sich auf ihr befi ndet, entstanden?
• Was ist Realität, wenn man sie im Hinblick auf Erkenntnis und Wahr-

heit defi niert?
• Worin bestehen die Wirkungsmechanismen der Welt bzw. worin soll-

ten sie bestehen?
• Worin besteht das Wesen eines Menschen?
• Worin besteht das eigene persönliche Lebensziel?
• Wie sollte man leben?
• Gibt es irgendeine persönliche Zukunftshoffnung?
• Was geschieht mit einem Menschen bei Eintritt des Todes und danach?
• Warum ist es möglich, überhaupt etwas zu wissen?
• Wie erkennt man, was richtig und was falsch ist?
• Worin besteht die Bedeutung der menschlichen Geschichte?
• Was bringt die Zukunft? 



Christen des 21. Jahrhunderts stehen vor denselben Grundfragen in Bezug 
auf diese Welt und das Leben, denen sich schon die ersten Menschen in 
frühgeschichtlicher Zeit im ersten Buch Mose gegenübersahen. Auch sie 
mussten die verschiedenen Weltanschauungen durchgehen, um die oben 
gestellten Fragen beantworten zu können. Dies war während der gesamten 
Geschichte der Fall. Sehen wir uns an, was Josef (1.Mose 37-50) und Mose 
(2.Mose 2-14) in Ägypten begegnete – oder Elia, als er sich Isebel und ihren 
heidnischen Propheten entgegenstellte (1.Könige 17-19). Oder denken wir 
an Nehemia in Persien (Nehemia 1-2), an Daniel in Babylon (Daniel 1-6) 
oder Paulus in Athen (Apostelgeschichte 17). Sie fanden den Unterschied 
zwischen Wahrheit und Irrtum, Richtig und Falsch heraus, weil sie ihr Ver-
trauen auf den lebendigen Gott und sein geoffenbartes Wort setzten.10

Was sind die wesentlichen Unterschiede zwischen der christlichen Welt-
anschauung und anderen Weltanschauungen? Im Kern dieser Angelegenheit 
hebt sich die christliche Weltanschauung von konkurrierenden Weltsichten 
dadurch ab, dass sie 1) Gott als alleinigen Ursprung aller Wahrheit aner-
kennt und 2) alle Wahrheit in Zusammenhang mit dem Gottesverständnis 
und mit den göttlichen Zielen für das irdische sowie das ewige Leben sieht. 
Arthur Holmes fasst die einzigartigen Auswirkungen einer christlichen Welt-
anschauung in hervorragender Weise zusammen, indem er absolute Wahr-
heit und Gott zueinander in Beziehung setzt:

• Wer sagt, dass Wahrheit absolut und nicht relativ ist, meint damit, dass 
sie unveränderlich und überall dieselbe ist.

• Wahrheit ist nicht an und für sich absolut, sondern lediglich aufgrund 
der Tatsache, dass sie letztendlich in dem einen, ewigen Gott ihren Ur-
sprung hat. Sie ist auf seine »metaphysische Objektivität« und auf die 
Objektivität seiner Schöpfung gegründet.

• Absolute, aussagenbezogene Wahrheit stützt sich daher auf die abso-
lute persönliche Wahrheit (oder Wahrhaftigkeit) Gottes, dem man in 
allen seinen Taten und Worten vertrauen kann.11

Gibt es weit verbreitete falsche Vorstellungen hinsichtlich der christlichen 
Weltanschauung, insbesondere unter Christen? Es existieren mindestens 
zwei falsche Vorstellungen. Die erste besteht darin, dass sich eine christli-
che Welt- und Lebensanschauung in allen Punkten von anderen Weltsich-
ten unterscheidet. Obwohl dies nicht immer zutrifft (alle Weltanschauun-
gen akzeptieren beispielsweise das Gravitationsgesetz), unterscheidet sich 
die christliche Weltanschauung gegenüber anderen Modellen in den wich-
tigsten Punkten, in denen sie dagegen eine Einzigartigkeit aufweist – ins-
besondere wenn in diesen Punkten vom Wesen Gottes die Rede ist, vom 
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Wesen und Wert der Schrift und von Jesus Christus, der für Christen der 
alleinige Erretter und Herr ist. Die zweite falsche Vorstellung ist, dass die 
Bibel alles enthält, was wir wissen müssen. Der gesunde Menschenverstand 
sollte diesen irrigen Gedanken verwerfen. Es stimmt jedoch, dass allein die 
Bibel alles enthält, was Christen im Hinblick auf ihr geistliches Leben und 
ihr gottgemäßes Verhalten durch die Erkenntnis des einen wahren Gottes 
wissen müssen, der die höchste und wichtigste Erkenntnisebene verkörpert 
(2.Petrus 1,2-4). Ebenso trifft zu, dass die Schrift als letzte Autorität redet, 
wenn sie sich zu einem beliebigen Themenbereich äußert, auch wenn sie 
nicht ausnahmslos jeden Bereich anspricht.

Wie und in welchen Lebenssituationen kann eine christliche Weltan-
schauung geistlich von Nutzen sein? Zunächst wird in der wissenschaftlichen
Welt die christliche Weltanschauung nicht als eine von vielen gleichwertigen 
Sichten oder Möglichkeiten, sondern als die eine wahre Lebensauffassung 
vorgestellt, deren einzige Wahrheitsquelle und Realität der Schöpfergott ist. 
Somit dient sie dazu, als helles Licht zu scheinen, indem sie die Herrlichkeit 
Gottes inmitten der intellektuellen Finsternis widerspiegelt.

Zweitens kann man eine christliche Weltanschauung als effektives Hilfs-
mittel in der Evangelisation verwenden, um die Fragen und Einwände der 
Ungläubigen zu beantworten. Man muss jedoch deutlich erkennen, dass es 
letztendlich das Evangelium ist, das die Kraft hat, einen Einzelnen zum Heil 
zu führen (Römer 1,16-17). Carl F.H. Henry verdeutlicht diesen Punkt fol-
gendermaßen:

Man kann keinen Menschen »durch Argumente dazu bewegen, Christ zu 
werden«. Dennoch ist die eigene Glaubenserfahrung biblisch und evan-
gelikal gesehen sehr armselig, wenn sie keine rationalen Kriterien erfüllt. 
Man kann und sollte sich intellektuell von der logischen Konsequenz und 
Wahrheit evangelikaler Postulate in Bezug auf Gott und die Welt über-
zeugen lassen. Man braucht jedoch kein Gläubiger zu sein, um die durch 
göttliche Offenbarung bestätigten Wahrheiten zu verstehen. Ein Mensch, 
der intellektuell von der Wahrheit des Evangeliums überzeugt ist, aber 
versucht, auszuweichen oder den Schritt der persönlichen Heilsannahme 
zu verschieben, setzt sich der göttlichen Verurteilung aus. Persönlicher 
Glaube ist jedoch eine Gabe des Geistes. Der Heilige Geist gebraucht die 
Wahrheit als Mittel zur Überführung und Überzeugung.12

Schließlich ist eine christliche Weltanschauung im Bereich der Jüngerschaft
außerordentlich hilfreich, wenn man einen wahren Christusgläubigen im 
Hinblick auf die Auswirkungen und Konsequenzen des eigenen christlichen 
Glaubens unterweisen und zur Reife bringen will. Sie liefert den Rahmen, 



mit dessen Hilfe wir 1) die Welt und ihre gesamte Wirklichkeit aus Gottes 
Perspektive verstehen und 2) das eigene Leben nach Gottes Willen gestal-
ten.

Was sollte das letztendliche Ziel sein, wenn man sich die christliche Welt-
anschauung zu Eigen macht? Warum lohnt es sich, die christliche Weltan-
schauung wiederzuentdecken? Hören wir auf Jeremia, der die unmittelbare 
Antwort Gottes weitergibt:

»So spricht der HERR: ›Der Weise rühme sich nicht seiner Weisheit, und 
der Starke rühme sich nicht seiner Stärke, der Reiche rühme sich nicht 
seines Reichtums; sondern wer sich rühmt, rühme sich dessen: Einsicht zu 
haben und mich zu erkennen, dass ich der HERR bin, der Gnade, Recht 
und Gerechtigkeit übt auf der Erde; denn daran habe ich Gefallen‹, spricht 
der HERR.«

Jeremia 9,22-23 
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Teil 1

Die biblische Grundlage



1

Die Autorität und Hinlänglichkeit 
der Schrift anerkennen

John MacArthur

Eine wahrhaft christliche Weltanschauung beginnt mit der Überzeu-
gung, dass Gott selbst in der Schrift geredet hat. Als Christen sind 
wir der Bibel als dem irrtumslosen und maßgebenden Wort Gottes 

verpfl ichtet. Wir glauben, dass sie von der ersten bis zur letzten Seite in je-
dem Jota und Strichlein zuverlässig und wahr ist (vgl. Matthäus 5,18). Die 
Schrift ist daher der Maßstab, an dem wir alle anderen Wahrheitsansprüche 
messen müssen. Wenn dieser Grundsatz nicht unsere gesamte Lebensauffas-
sung beherrscht, sind wir nicht berechtigt zu behaupten, uns eine christliche 
Weltanschauung zu Eigen gemacht zu haben.

»Jüdisch-christliche Ethik« als solche ergibt keine christliche Weltan-
schauung. Auch wer die Person und die moralischen Lehren Christi bewun-
dert, nimmt damit nicht unbedingt einen christlichen Standpunkt ein. Eine 
wirklich christliche Weltanschauung vertreten wir – einfach ausgedrückt – 
dann, wenn das richtig verstandene Wort Gottes in unserem Leben sowohl 
als Fundament als auch als letzte Autorität für alle unsere Überzeugungen 
fest verankert ist.

Wenn wir mit einem richtigen Schriftverständnis beginnen, sollte die Bibel 
selbst von Anfang bis Ende prägen, was wir glauben. Sie sollte bestimmen, 
wie wir uns verhalten. Sie sollte den Rahmen für unsere gesamte Lebensauf-
fassung bilden. Mit anderen Worten: Wenn wir einfach damit anfangen, dass 
wir das Selbstzeugnis der Bibel bekräftigen, sollten sich die übrigen Aspekte 
unserer Weltanschauung sinnvoll einfügen, wobei die Bibel Quelle und Prüf-
stein unseres gesamten Glaubensguts ist. Somit ist dies der entscheidende, 
grundlegende Ausgangspunkt, wenn es darum geht, eine christliche Weltan-
schauung herauszuarbeiten.

Doch reicht die Bibel an und für sich aus, um uns eine vollständige Weltan-
schauung bieten zu können? Viele Christen unserer Zeit scheinen anzuneh-
men, dass die Bibel entweder nicht modern oder nicht anspruchsvoll genug sei, 
um Menschen, die im 21. Jahrhundert leben, das notwendige Rüstzeug mitzu-
geben. Gemeindewachstumsexperten sagen Pastoren, dass sie über die Bibel 
hinaus nach Leitungs- und Erfolgsgrundsätzen Ausschau halten müssten, die 
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der modernen Geschäftswelt entnommen sind. Psychologen behaupten, dass 
die Bibel zu einfache Antworten biete, als dass sie Menschen mit komplexen 
emotionalen und psychischen Problemen helfen könne. In jedem Lager der 
heutigen evangelikalen Bewegung wird die Schrift zugunsten von neuartigen 
Philosophien, wissenschaftlichen Theorien sowie Techniken der experimentel-
len Verhaltensforschung und der Seelsorge, von politischer Korrektheit und 
von anderen ähnlichen Modeerscheinungen heutiger Meinungsvielfalt beisei-
te gelegt. Diejenigen, die nach eigenen Aussagen Evangelikale sein wollen, 
haben sich seit Mitte des 19. Jahrhunderts fast jeder erfolgversprechenden 
neuen Richtung des säkularen Meinungsspektrums angeschlossen.

Betrachtet man die augenblicklichen Trends in der Gemeinde, so könn-
te man denken, dass Meinungsumfragen und nicht die Schrift den Wahr-
heitsmaßstab für Christen festlegen. (Ein christlicher Meinungsforscher 
gab kürzlich ein Buch samt einer Reihe von Pressebeiträgen heraus, in dem 
mehrere seiner schrillen Warnungen zu fi nden waren. Diese bezogen sich 
auf die »Gefahr«, dass die christliche Gemeinde bald völlig aufhören werde 
zu existieren, wenn sich ihre leitenden Persönlichkeiten nicht nach moder-
nen Meinungsforschern richten und das Grundverständnis der Gemeinde 
ändern würden, um auf der Höhe der Zeit zu bleiben. Dieser Standpunkt ist 
dem Grundsatz von Matthäus 16,18 direkt entgegengesetzt, wo uns gesagt 
wird, dass die Pforten des Totenreichs die wahre Gemeinde nicht überwin-
den werden.) Offensichtlich vertreten viele derjenigen, sich als »Evangelika-
le« bezeichnen, eine nichtbiblische Weltanschauung.

Der Angriff auf die biblische Hinlänglichkeit
Möglicherweise ist es gerade die Lehre von der Hinlänglichkeit der Schrift, 
die in der Gemeinde unserer Zeit am meisten angegriffen wird. Selbst den-
jenigen, die ein Lippenbekenntnis zur Autorität, Inspiration und Irrtumslo-
sigkeit der Schrift ablegen, erscheint eine Bekräftigung ihrer Hinlänglichkeit
manchmal abwegig. Letztendlich ist dies gleichbedeutend mit einer Leug-
nung biblischer Autorität, weil sie Menschen auf der Suche nach einer ande-
ren »Wahrheit« von der Bibel wegführt.

Was meinen wir mit der Hinlänglichkeit der Schrift – mit der Aussage, dass 
die Schrift völlig ausreicht? Wir meinen damit einfach die Tatsache, dass die 
Bibel ein angemessener Leitfaden für alle Glaubens- und Verhaltensfragen 
ist. Die Schrift vermittelt uns jede Wahrheit, die wir für das Leben und ein 
gottgemäßes Verhalten brauchen. Oder, um auf die Worte des West minster-
Bekenntnisses von 1647 zurückzugreifen: »Der ganze Ratschluss Gottes – 
bezüglich alles dessen, was notwendig ist zu seiner eigenen Ehre, zum Heil, 
Glauben und Leben der Menschen – ist entweder ausdrücklich in der Schrift 
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niedergelegt oder kann mit guter und notwendiger Folgerichtigkeit aus der 
Schrift abgeleitet werden, wozu nichts zu irgendeiner Zeit hinzugefügt wer-
den darf, weder durch neue Offenbarungen des Geistes noch durch Men-
schenüberlieferungen.«1

Die Gemeinde ist davon im Großen und Ganzen nicht mehr überzeugt. 
Der Durchschnitts-Christ scheint anzunehmen, dass man mehr als die 
Schrift braucht, um besser in einer modernen Welt zurechtzukommen. In 
christlichen Buchhandlungen fi nden sich unzählige Mengen an Lebenshilfe-
Büchern, deren Ratschläge zu fast jedem erdenklichen Thema aus außer-
biblischen Quellen stammen – über Kindererziehung, Christsein als Mann 
und Frau, Erfolg und Selbstachtung, Beziehungen, Gemeindewachstum, 
Gemeindeleitung, Dienst, Philosophie usw. Da gibt es diverse selbst ernann-
te Experten, die behaupten, irgendeine tiefgründige Wahrheit entdeckt zu 
haben, die in der Schrift nicht geoffenbart wurde. Sie sind aus der heuti-
gen evangelikalen Szene nicht mehr wegzudenken. Die Hinlänglichkeit der 
Schrift wird angegriffen, wobei die Auswirkungen auf die weithin vertretene 
Weltanschauung der evangelikalen Bewegung verheerend sind.

Wir sehen entsprechende Belege in der Tatsache, dass so viele Pastoren 
und Gemeindeleiter heute in Frage stellen, dass die Schrift den Heiligen 
genug geistliche Nahrung bietet. Sie wollen biblische Lehre mit Unterhal-
tung und mit Gedanken ergänzen, die aus säkularen Quellen stammen. Sie 
glauben offensichtlich nicht, dass es ausreicht, das Wort Gottes zu studieren, 
zu lehren und anzuwenden, um den geistlichen Bedürfnissen der Menschen 
gerecht zu werden. Und sie glauben offenbar nicht, dass die Verkündigung 
der biblischen Botschaft für Ungläubige ansprechend genug ist. Sie bestehen 
stattdessen darauf, dass in der heutigen medienversessenen, visuell orien-
tierten Kultur die Botschaft durch Musik, schauspielerische Elemente, leich-
te Unterhaltung und außerbiblische Motivationsgespräche erweitert werden 
müsse. Biblische Grundsätze als solche werden als nicht »relevant« genug 
angesehen. Zahlreiche Gemeinden ersetzen die Predigt durch Belustigun-
gen, welche die Sinne ansprechen. Pastoren, die als Bibellehrer den ihnen 
anvertrauten Menschen sorgfältig und gründlich vermitteln, wie man ein ge-
naues, tiefgründiges, eindeutiges und überzeugendes Verständnis des Wor-
tes Gottes bekommt, fi ndet man mit der Zeit immer seltener.

Wollen Sie noch weitere Beweise für die Tatsache haben, dass Evangelika-
le ihr Vertrauen in die Hinlänglichkeit der Schrift verlieren? Sie fi nden diese 
in der Entstehung der evangelikalen Mystik – dem Glauben, dass Christen 
auf das hören müssten, was Gott direkt zu ihnen sagt. Dabei haben sie starke 
Empfi ndungen, hören eine Stimme in ihrem Kopf oder nutzen andere mys-
tische Wege. (Im deutschsprachigen Raum ist diesbezüglich besonders der 
Benediktinermönch Anselm Grün mit seinen auch unter Evangelikalen viel 


