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„Der beste Wein kommt noch“. 
Beobachtungen zum Verhältnis vom 

hermeneutischen Zirkel zur 
eschatologischen Struktur der Zeit 

Christian Wannenmacher und Viktor Golinets 

eginnen wir mit der treffenden Bemerkung von Eric Voegelin, die 
das Anliegen des vierten Evangeliums für uns Nachgeborene zu-
sammenfasst und zugleich deutlich macht, warum es sachlich und 

zeitlich durchaus am Anfang christlicher Zeugenschaft stehen kann: „Der 
einzige Inhalt des Evangeliums ist nicht eine Lehre, sondern das Ereignis, 
dass Gott in Jesus präsent war. Das ist ein Ereignis – gelehrt wird überhaupt 
nichts. Dass also hier ein Mensch ist, in dem Gott so präsent ist, der für die 
göttliche Präsenz so durchlässig ist, dass er in seinem Leben konkret diese 
Präsenz überzeugend darlegt – das ist wahrscheinlich auch das Geheimnis 
des Erfolges von Jesus und der Wirkung auf seine Freunde, die Apostel usw. 
gewesen, die von der göttlichen Präsenz im täglichen Leben, in der Aktion, 
im Handeln, so beeindruckt waren [...] Es ist keine Lehre von irgendetwas, 
sondern der Eindruck, den ein Mensch macht, der vollständig durchlässig ist 
für die göttliche Präsenz in seiner Existenz. Das ist ein Ereignis, das in dieser 
Art neu ist.“1 Diese Art von Präsenz war es, die Johannes bei seiner Berufung 
aus dem Kreis um den Täufer in die Nachfolge Jesu erlebt hat und die ihn 
schliesslich zur Niederschrift des Evangeliums inspiriert hat. Diese Art von 
Präsenz ist es aber auch, die der Verheißung dieses Evangeliums zufolge bis 
heute von jedem teaching preacher oder preaching teacher in echter Nach-
folge ausgeht (Joh 7,38).2 

                                                                    
1 Aus Evangelium und Kultur von Eric Voegelin zitiert nach Klaus Berger, Im Anfang war 

Johannes. Datierung und Theologie des vierten Evangeliums (Stuttgart: Quell, 1997), 302. Wir 
zitieren viele Autoren extensiv, da wir nicht voraussetzen können, dass die angegebene Literatur 
unmittelbar zugänglich ist. Die biblischen Texte werden dagegen intensiv in der Absicht zitiert, 
dass der Leser den Kontext aufsucht und die Deutung nicht nur verifiziert, sondern auch im 
Sinne unseres Textes weiterführt. 

2 Wir sind dem Jubilar in unterschiedlicher Weise begegnet: Der eine mit dem Wunsch 
seinen philosophischen Hintergrund zu transzendieren und der andere als Spezialist für semiti-
 

B 
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Vergleichen wir die Schriften von Paulus und Johannes, haben wir es 
mit zwei Prototypen des Verkündigens der fortwährenden Präsenz Jesu 
Christi zu tun, denn diese Präsenz finden wir sowohl beim kämpferischen 
Dialektiker aus dem Stamm Benjamin, der sich bisweilen selbst mit einem 
Sprengmeister vergleicht, um das Fundament der Gemeinde weiter zu si-
chern (1Kor 3,10 und 2Kor 10,4–6), als auch beim kühnen Eschatologen, der 
einem Adler gleich in die Richtung schaut, aus der das Licht kommt.3 Der 
Adler ist der Sage nach imstande, in die Sonne zu schauen, ohne geblendet zu 
werden.4 Die Benjaminiter waren dagegen immer schon als Verteidiger des 
Tempels bekannt (1Mose 49,27; Jos 18,11–28; Esr 1,5). Johannes und Paulus 
dachten beide apokalyptisch, gingen in ihrer Hermeneutik aber ganz unter-
schiedlich an die Verbindung von Prophetie und Moral heran. Paulus ver-
kürzte die klassische Alternative ihrer Zeit auf die Formel „die Juden fordern 
Zeichen, und die Griechen fragen nach Weisheit“ (1Kor 1,22). Was bedeutete 
diese Formel? Und welche Bedeutung hat sie heute noch? 

 
 

Gotteserkenntnis kommt vor Selbsterkenntnis 

 
Gott will, dass sich alle Menschen zwischen ‚gut’ und ‚böse’ entscheiden. 

Philosophisch gesehen sind ‚gut’ und ‚böse’ zwei Prädikate, die eine absolute 
Scheidung markieren und unser Verhalten orientieren sollen. Theologisch 
gesehen sind Christus und sein Widersacher Repräsentanten zweier Reiche. 
Philosophen bestreiten zwar mit Augustinus, dass es sich beim Guten und 
Bösen wirklich um zwei eigenständige Prinzipien handelt, weil sie das Böse 
bloß als eine Privation des Guten betrachten. Aber diese Operation sollte 
nicht bis zu dem Punkt weitergetrieben werden, an dem das Böse nur noch 

                                                                                                                                                               
sche Sprachen. Über die Freundschaft, die Christian in der produktiven Spannung intensiver 
Übersetzungsleistungen in Seminaren mit Hans erleben durfte, haben wir beide unseren ge-
danklichen Feinschliff in der Auseinandersetzung mit seinen Schriften erhalten, wofür wir ihm 
auf diesem Wege unsere Dankbarkeit ausdrücken möchten. Hans LaRondelle vereinigt in seiner 
Person Tugenden, zu deren Würdigung wir unsere Fähigkeiten zusammenschliessen müssen. 

3 Vgl. Art. „Glaube“ bei Ralf Luther, Neutestamentliches Wörterbuch. Eine Einführung in 
Sprache und Sinn der urchristlichen Schriften, 2. Auflage (Metzingen: Franz, [1931] 2003), 88–
96, besonders 91: „Ergreife den hier gegenwärtigen Jesus und halte fest an ihm.“ Ausserdem be-
merkt Jon Paulien in seinem Kommentar: „Es ist eine der faszinierendsten Tatsachen, dass der 
Glaube im Johannesevangelium immer in der Form eines Verbs erscheint [...], während man 
ihm in den Briefen des Paulus immer als Substantiv begegnet.“ (Jon Paulien, Das Johannes-
Evangelium [Lüneburg: Advent-Verlag, 2000], 107.) 

4 Walter Nigg, Botschafter des Glaubens (Olten: Walter-Verlag, 1968), 161. 
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als absichtsloser Effekt eines Systems gesehen wird.5 Die Herausforderung 
der Verkündung liegt bis heute darin, zu zeigen, wie beide Gesichtspunkte 
subjektive und objektive Bedeutung erlangen, denn im Kern aller 
Heil(ung)sgeschichte(n) steckt die Spannung zwischen der Feststellung Jesu 
„Die Starken bedürfen keines Arztes, sondern die Kranken“ und seinem Ap-
pell „Ich bin gekommen, die Sünder zu rufen und nicht die Gerechten“ (Mk 
2,17). 

Gewohnheit und Erziehung legen uns nämlich ein Verhalten nahe, so-
dass sich niemand voraussetzungslos entscheidet. Menschen präferieren auf 
diese Weise immer bestimmte Grundentscheidungen. In seiner alltäglichen 
Version bedeutet der hermeneutische Zirkel deshalb: Wir haben uns immer 
schon ein Urteil gebildet, bestenfalls ist es revidierbar, aber meistens stellt es 
sich als ein hartnäckiges Vorurteil heraus, das der Aufklärung trotzt, ohne 
das aber ein Lernprozess gar nicht in Gang käme. Martin Heidegger hat in 
§63 von Sein und Zeit diesen Zusammenhang als „Grundstruktur der Sorge” 
ausgelegt.6 In der Exegese von Texten stellt sich dieser in der Lebenswelt be-
gründete hermeneutische Zirkel als ein besonderes Verhältnis zwischen dem 
Verstehen des Ganzen eines Textes und einzelner seiner Passagen dar, die 
dann bei der Präsentation einer Interpretation einen hervorragenden Status 
gewinnen.7 Durch diese Auszeichnung werden Interpretationen zwingend 
dargeboten; man könnte sich aber andere Passagen ebenfalls in den Vorder-
grund gerückt denken, die für eine abweichende Interpretation sprechen. Die 
Wahrheit des hermeneutischen Zirkels kann nach existentialistischer Auf-

fassung in seiner lebendigen Dialektik nur persönlich erfahren werden: 
„Man muss verstehen, um zu glauben, und man muss glauben, um zu verste-
hen.“8 Dieser Zirkel erscheint zunächst hermetisch, dehnt sich aber in die 

                                                                    
5 Vgl. Florian Rötzer, ed., Das Böse. Jenseits von Absichten und Tätern oder: Ist der Teu-

fel ins System ausgewandert? (Göttingen: Steidl, 1995). 
6 Martin Heidegger, Sein und Zeit, 15.. Auflage (Tübingen: Max Niemeyer, 1984), 315. Die 

Sorge gilt im Vorlaufen zuletzt dem eigenen Tode (ibid., 252, 306, 329). Zur Vorgeschichte sei-
ner Entdeckung einer existentialen Weise der „urchristlichen Zeiterfahrung“ als „Eigentlichkeit“ 
(ibid., 301), die das Eschatologische nicht dem historisch Vorstellbaren („sei es im Chiliasmus, 
sei es im Adventismus“) preisgibt, vgl. Jaromir Brejdak, „Philosophia crucis: Heideggers Be-
schäftigung mit dem Apostel Paulus.“ In Philosophisches Jahrbuch (1998), 21–44, hier beson-
ders 22 und 32. 

7 „Es ist auch an sich offenbar, dass der relative Gegensatz vom Verstehen des Einzelnen 
und dem Verstehen des Ganzen vermittelt wird dadurch, dass jeder Teil dieselbe Behandlung 
zulässt wie das Ganze.“ (F. D. E. Schleiermacher, Hermeneutik und Kritik, 5. Auflage [Frankfurt 
a. M.: Suhrkamp, 1993], 168.) 

8 Paul Ricœur, Die Symbolik des Bösen – Phänomenologie der Schuld II (Freiburg: Alber, 
1971), 399. Wolfgang Stegmüller stellt fest, dass der sogenannte hermeneutische Zirkel kein 
vitiöser logischer Zirkel ist, und schlägt aus wissenschaftstheoretischen Gründen vor, präziser 
von einem Dilemma der Interpretation bzw. der Bestätigung zu sprechen (vgl. Das Problem der 
Induktion: Humes Herausforderung und moderne Antworten. Der sogenannte Zirkel des 
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Zukunft und ist für Erfahrungen offen, die verifizierbar sind (Joh 7,17). Seine 
offene Variable, die Stelle zum Eintritt in den Zirkel, ist das Vertrauen. 
Anselms credo, ut intelligam geschieht auf Hoffnung hin, setzt aber in plato-
nisch-augustinischer Tradition bereits ein gewisses Verstehen – ein Vorver-
stehen des Gefragten – voraus, ohne das kein Glaube möglich ist. Paul 
Ricœur spricht in diesem Zusammenhang daher von einem „lebendigen und 
anregenden Zirkel“.9 

Neuzeitliche Ethik geht von zweierlei aus: Erstens, dass der Mensch 
kraft eigener Einsicht die Prinzipien der Moral und des Guten begreift, und 
zweitens, dass er das Gute auch aus eigener Kraft tun kann. Entsprechend 
setzen viele „gegen die Erfahrung von Sünde und Gnade auf Tugend“.10 Die 
Moderne folgt demnach zur Lösung des moralpsychologischen Dilemmas der 
hellenistischen Idee der moralischen Selbsterkenntnis, setzt also auf Philo-
sophie oder in der Sprache der Bibel auf menschliche Weisheit. Dazu betreibt 
sie im Rahmen der Anthropologie (eines an der Naturwissenschaft orien-
tierten Programms der Aufklärung des Menschen über sich selbst und seine 
Vermögen) die Rekapitulation der griechischen Metaphysik. Im Hochmittel-
alter war ein analoges Projekt der rationalen Erkenntnis Gottes als natürli-
cher Theologie gescheitert. Immanuel Kant versuchte daher anschliessend 
die berechtigten Erkenntnisansprüche von den unberechtigten durch einen 
neuen Wissensbegriff zu trennen. Diese Grenzziehung wurde jedoch durch 
Georg Friedrich Wilhelm Hegel wieder unterlaufen, indem er mit seinem 
klassischen Systemdenken implizit den Anspruch erhob, auch den 
                                                                                                                                                               
Verstehens [Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1986], 70ff. und 80). Er bemerkt am 
Ende seiner Ausführungen, die in den Dilemmata eine graduelle Problematik aller Wissen-
schaften erkennen, dass mit der Beschwörung des Zirkels viele Geisteswissenschaftler einen 
latenten Minderwertigkeitskomplex gegenüber Naturwissenschaftlern zum ausweglosen 
Geschick stilisierten (ibid., 86f.). 

9 Ibid. Auf die Hoffnung hin, ihre bis dahin grössten Niederlagen zu überwinden, lassen 
sich enttäuschte Menschen auf die Interpretation der Heiligen Schrift ein und lernen dabei nicht 
nur den Grundriss der Heilsgeschichte kennen, sondern auch Lebensentscheidungen zu treffen. 
Auf die Hoffnung hin, Jesus von Nazareth zu begegnen, lassen christlich sozialisierte, aber 
ruhelose Zeitgenossen sich auf die Sabbatheiligung ein und können so ihre erste Gebetserhörung 
erleben. Auf die Hoffnung hin, andere in existentiellen Nöten mit überzeugenden Hinweisen auf 
Jesus Christus trösten zu können, treffen vom Heiligen Geist motivierte Menschen ihre 
Taufentscheidung und werden später nicht enttäuscht, denn „wer da glaubt und getauft wird, der 
wird selig werden“ (Mk 16,16; vgl. 1Kor 9,10 mit Röm 8,24).  

10 Michael Theunissen, Negative Theologie der Zeit (Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1991), 34. 
Wir verdanken diese kompakten Formulierungen und den Hinweis auf Theunissen Dr. Thomas 
Petersen. C. S. Lewis bemerkte zur Fähigkeit der praktischen Vernunft aus christlicher Sicht: 
„Was unseren gefallenen Zustand betrifft, möchte ich zu bedenken geben, dass der Grundton der 
Schrift uns keineswegs nahelegt zu glauben, unser Wissen um das Gesetz sei im gleichen Mass 
verdorben wie unsere Kraft, es zu erfüllen. [...] Eine Theologie, die versucht, unsere praktische 
Vernunft als durch und durch morsch hinzustellen, schaufelt sich selbst das Grab.“ (C. S. Lewis, 
„Das Gift des Subjektivismus“. In Gedankengänge. Essays zu Christentum, Kunst und Kultur 
[Giessen: Brunnen, 1986], 122.) 
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Gegenstand der Theologie in das reine Denken der Philosophie aufheben zu 
können. Das Echo anti-supranaturalistischer Theorien können wir in der 
zeitgenössischen Theologie finden.11 

Systematische Theologie steht – auch wenn sie apologetisch auftritt – 
immer in der Gefahr in Spekulationen abzudriften, solange sie sich nicht 
konsequent exegetisch orientiert. Es ist die Frage, ob systematische Theolo-
gie in adventistischem Kontext nicht sogar vornehmlich als Exegese auftreten 
muss, will sie der Gravitation kurrenter philosophischer Systematiken am 
Ende nicht doch erliegen. Hans Klaas LaRondelle ist diesen Weg bei der Wi-
derlegung der Sophismen einer literalistischen Hermeneutik evangelikaler 
Eschatologie gegangen, hat aber diese Abgrenzung zugleich für eine zeitge-
mässe Einbettung adventistischer Verkündigung in den Kontext eines zu-
nehmend ökumenisch gestimmten Gesprächs zwischen den traditionellen 
Konfessionen genutzt. Wer ein loyales Verhältnis zur biblischen Tradition 
aufrechterhalten möchte, ohne die Augen vor den gegenwärtigen Entwick-
lungen zu verschliessen, darf sich nicht geradewegs an die systematisch-
theologische Beantwortung zahlreicher unbeantwortet gebliebener philoso-
phischer Fragen heranmachen, sondern muss die alten Texte selbst zum 
Sprechen bringen. Wie bei einem Gerichtsprozess müssen die Zeugen gehört 
werden. Schon Johannes der Evangelist versuchte angesichts seiner todes- 
bzw. untergangssüchtigen Zeit den Gerichtsprozess gegen Jesus noch einmal 
zu rekapitulieren und führte eine Reihe von Zeugen auf, die zugunsten der 
Sache des Neuen Weges (Apg 9,2; 24,14) sprechen sollten.12 

Auf der Hochzeit zu Kana wird Jesus von seiner Mutter als erster Person 
überhaupt um ein Zeichen gebeten. Das Paradox der präsentischen 
                                                                    

11 Im Werk von Wolfhart Pannenberg etwa fällt systematische Theologie weitgehend mit 
Theologiegeschichte zusammen, in der persönliche Inspiration und systematische Wahrheit 
derart eng miteinander verknüpft sind, dass erst am Ende eines langen Weges der Offenbarung 
die vollkommene Selbstoffenbarung Gottes stehen kann (vgl. Frank Hasel, Scripture in the 
Theologies of W. Pannenberg and D. G. Bloesch [Frankfurt a. M./Berlin: Peter Lang, 1996], 107, 
Fussnote 4). Die Eliminierung des prophetischen Wortes bei der Definition von Offenbarung 
führte Carl Braaten zur Konklusion: „Those who see Pannenberg’s theology as a revival of 
conservatism need only to meet his doctrine of scripture and of the confessions to be disabused 
of any illusions.“ (Ibid., 103f., Fussnote 4.) Methodologisch gelangt Pannenberg daher zu einem 
einzigartigen Parallelismus von logischen und exegetischen Argumenten, der das traditionelle 
Sola-Scriptura-Prinzip ablöst (ibid., 123). Zur Rechtfertigung von Hegel mit Rekurs auf Augusti-
nus vgl. Wolfhart Pannenberg, „Präsentische Eschatologie in Hegels Geschichtsphilosophie.“ In 
R. Bubner und W. Mesch, eds., Die Weltgeschichte – das Weltgericht? Stuttgarter Hegel-Kon-
gress 1999 (Stuttgart: Klett-Cotta, 2001), 312–322. 

12 „So wird das Evangelium hier ein förmliches Abschreiten der Positionen von Gegnern 
und Sympathisanten.“ (Berger, 67.) „Im gesamten Johannesevangelium wird deutlich, dass die 
Identität und die Sendung Jesu vor dem Leser auf den Prüfstand gestellt wird. [...] Bei genauem 
Hinsehen steht [...] letztlich gar nicht Jesus [...], sondern die Leser und Hörer stehen vor Ge-
richt. Das Urteil, das sie über Jesus sprechen, fällt schliesslich auf sie selbst zurück.“ (Paulien, 
64f.) 
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Eschatologie13 liegt in der scheinbaren, anfänglichen Verweigerung Jesu mit 
dem Hinweis „Meine Stunde ist noch nicht gekommen“ (Joh 2,4). Der Hin-
weis wird in Joh 7,8 wiederholt, und dennoch handelt Jesus unmittelbar 
darauf, diesmal aber wiederum „nicht öffentlich, sondern heimlich“ (Vers 
10). Der zu Beginn des Evangeliums festgehaltene Vorwurf des Speisemeis-
ters an den Bräutigam „du aber hast den guten Wein bis zuletzt zurück-
gehalten“ (Joh 2,10) wird von Johannes mit den Worten gekontert: „Das ist 
das erste Zeichen, das Jesus tat, geschehen in Kana, und er offenbarte seine 
Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn.“ (Vers 11.) Durch die Er-
wähnung eines ersten Zeichens, dem noch weitere folgen sollen, zieht Jo-
hannes den Leser in eine progressive Spannung, die ihn bis zum Ende des 
Evangeliums nicht mehr loslässt. Folgen wir der Auslegung von Hans 
LaRondelle, begegnen wir in dieser progressiven Spannung aber einem her-
meneutischen Muster der Heilsgeschichte insgesamt und damit zugleich der 
moralischen Absicht der Heiligen Schrift für unser eigenes Leben.14 Morali-
sche und historische Erkenntnis gehen in der biblischen Lehre vom Heilig-
tum eine enge Bindung ein, wobei deren christologische Beziehung von Louis 
Were in so vorbildlicher Weise ausgedrückt wurde, dass Hans LaRondelle 
ihn wiederholt in seinen eigenen Schriften zitiert hat.15 

Die Trennung der progressiven Erfüllung von den moralischen Bedin-
gungen ihrer Einlösung macht Unheilsgeschichte erst möglich.16 Aber die 

                                                                    
13 „Das Wunder Jesu auf der Hochzeit zu Kana kündigt an, dass die grosse, eschatologische 

Ausgiessung der Segnungen Gottes jetzt in der Person Jesu gekommen ist. [...] Der Wein [...] 
versinnbildet die [...] geistlichen Segnungen, die der Menschheit in der Person Jesu angeboten 
werden.“ (Paulien, 78f.) Zum Verhältnis der präsentischen zur futurischen Eschatologie bei 
Johannes vgl. ibid., 144ff. 

14 „Recognizing the progressive fulfillment in redemptive history, the Adventist herme-
neutic seems to acknowledge a multiple fulfillment of the broad terms of God’s ancient and 
conditional covenant promises to restore Israel and gather them out of the dispersion among the 
nations when they worship Him in Spirit and truth (Dt 30:1–10; Is 11:11–16; Amos 9:11–15; Jer 
31:10).“ (Hans K. LaRondelle, „Interpretation of Prophetic and Apocalyptic Eschatology.“ In 
Gordon M. Hyde, ed., A Symposium on Biblical Hermeneutics [Washington, DC: General Con-
ference of SDA/Biblical Research Committee, 1974], 228.) 

15 Er bezieht sich dabei in erster Linie auf die zwei folgenden Gedanken: (1) “All the temple 
scenes of the Bible – whether as recorded in the history of ancient Israel or in the prophetic por-
tions of Scripture – were written to typify God’s moral purpose, and that by them individuals 
might find the way of salvation. [...] While the study of sacred history is interesting and profit-
able in itself, yet the main reason for which these incidents are recorded is that by them we 
might receive spiritual strength” (Louis F. Were, The Moral Purpose of Prophecy [Berrien 
Springs, MI: First Impressions, (1949) 1989], 40–42); und (2) “Interpretations of prophecies 
which do not find their centre in Jesus as the Saviour, or as the Destroyer of evil, are wrong ap-
plications of Scripture.” (Vgl. The Certainity of the Third Angel’s Message [Berrien Springs, MI: 
First Impressions, (1945) 1979], 15.) 

16 Zur Differenz beider Aspekte (Prophetie und Heilsgeschichte) in einem multiplexen An-
satz vgl. LaRondelle, “Interpretation of Prophetic and Apocalyptic Eschatology”, 232–237. Wenn 
sein Volk versagt, springt der HERR selbst in die Bresche: „The underlying and all-important 
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Spannung von Prophetie und Erfüllung von Ereignissen ist für die biblische 
Sicht der Geschichte (Heilsgeschichte) konstitutiv, nur sind beide Momente 
dabei nicht so scharf voneinander geschieden, dass die Vorhersage be-
stimmter Ereignisse nicht schon einen Einfluss auf das Verhalten derer ha-
ben würde, die die Erfüllung der prophezeiten Ereignisse erwarten. Der Be-
griff der self-fulfilling prophecy unterstellt einen psychologischen Mecha-
nismus der Suggestion, die jeden Wahrheitsanspruch zu verstellen scheint.17 
Gläubige setzen dem ein trotziges Bekenntnis ihrer Erfahrung mit Gott ent-
gegen. Ihre Kritiker halten dagegen: „Das verstehe, wer will...“ Die Zirkel-
haftigkeit menschlichen Verstehens offenbart sich nirgends hartnäckiger als 
in Glaubensfragen. Daran hat sich bis heute nichts geändert: Gläubige wollen 
Ermutigung und Skeptiker wissenschaftlich nachprüfbare Beweise. 

Glaubensvater wurde Abraham deshalb, weil er als Erster den begrün-
deten Mut hatte Gott nach einem Zeichen zu fragen (1Mose 15,8), und dar-
aufhin die Prophetie auf den Exodus seines Volkes erhielt, das zu diesem 
Zeitpunkt noch gar keine Gestalt hatte (Verse 13–16). Der Regenbogen, das 
Zeichen des Noah, war dagegen unverlangt und historisch nicht terminiert. 
Er ist ein fortwährendes Zeichen der Bestätigung einer Verheissung für alle 
Menschen. Abram verlangte indessen ein konkretes Zeichen seiner Erwäh-
lung. Dies macht den historischen Charakter des Zeichens aus. Moralisch 
äussert sich der Zweifel an der eigenen Erwählung nun darin, dass sich 
Abram auf Geheiss seiner Frau an eine menschlich ersonnene Vorerfüllung 
heranmachte. Hier kommt die moralische Ambivalenz des Menschen mit all 
ihren Implikationen unmittelbar ins Spiel. 

Jesus empfiehlt daher: „Seht euch vor vor den falschen Propheten, die 
in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig sind sie aber reissende Wölfe. 
An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Kann man denn Trauben lesen von 
den Dornen oder Feigen von den Disteln?“ (Mt 7,15.16.) Schon im Alten 
Testament war das Zeichen kanonischer Propheten neben dem tatsächlichen 
Eintreffen der von ihnen vorhergesagten Ereignisse eine den Geboten zuge-
wandte Lebensform.18 Es sind insbesondere diese zwei Grundvorstellungen, 

                                                                                                                                                               
theme of the apocalypse of Jesus Christ is that the God of Israel will faithfully fulfill His covenant 
promises through Jesus Christ.“ (Ibid., 234.) Zur Typologie als dem hermeneutisch 
grundlegenden Muster vgl. das Zitat zur Fussnote 56. 

17 Bis zu Immanuel Kant, Der Streit der Fakultäten (Frankfurt a. M.: Suhrkamp, [1798] 
1968), 351 stand an dieser Stelle noch die These vom Priesterbetrug: „Wie ist aber eine Ge-
schichte a priori möglich? – Antwort: wenn der Wahrsager die Begebenheit selber m a c h t und 
veranstaltet, die er zum voraus verkündigt.“ Nach Kant gilt es auch den frommen Selbstbetrug zu 
meiden. 

18 Vgl. etwa Jes 8,16–20; Jer 23,9–40 mit Hans K. LaRondelle, Chariots of Salvation: The 
Biblical Drama of Armageddon (Hagerstown, MD: Review & Herald, 1986), 16–25. (Dt. Har-
magedon: Ende und neuer Anfang [Hamburg: Saatkorn-Verlag, 1991].) 
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die in der hebräischen Bibel einander deutlich gegenübergestellt werden: 
Gottesfurcht (yir’at YHWH) und Gottes Schrecken (’êmat oder pachad 
YHWH). Gottesfurcht wird mit Rechtschaffenheit, Frömmigkeit, Unbestech-
lichkeit, kurzum der tätigen Achtung vor dem Gesetz gleichgesetzt.19 Gottes 
Schrecken ist dagegen zunächst eine Kategorie der Deutung von Israels 
Kriegsführung in der Frühzeit. Sie wird aber durch Amos und Jesaja zu einer 
eschatologischen Kategorie des Gerichts gesteigert, das sich auch gegen 
Israel selbst wenden kann.20 Die Wahrnehmung dieser Spannung ist 
ungebrochen, hat aber in den christlichen Gesellschaften seit der Antike eine 
starke Transformation durchgemacht.21 

Die Art, wie Johannes in seinem Evangelium den Heiligen Geist ein-
führt, deutet an, dass er ein ganz analoges Verhältnis im Sinn hat, denn Pa-
raklet meint sowohl „Rechtsbeistand“ als auch „Tröster“.22 Auf den zweiten 
Aspekt weist Jesus mit den Worten hin: „der wird euch alles lehren und euch 
an alles erinnern, was ich euch gesagt habe“ (Joh 14,26). Gemäss dem ersten 
Aspekt wird er als Geist der Wahrheit Zeugnis geben und „der Welt die Au-
gen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht“ 
(Joh 16,8). Die Spannung zwischen einem individuellen Habitus der Gerech-
tigkeit und der Drohung eines kollektiven Widerfahrnis im Alten Bund wird 
in dieser Beschreibung durch eine neue Spannung zwischen den stark her-
vorgehobenen individuell-kognitiven Funktionen auf der einen Seite und 
dem stark affektiven Hintergrund auf der anderen differenziert. Wenn Jesus 
von den starken Gefühlen der Widersacher spricht, so geschieht das in ganz 
klaren und prägnanten Sätzen: „Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie 
mich vor euch gehasst hat“ (Joh 15,18). Das Liebesgebot, das Jesus dagegen 
setzt, zeugt zugleich von brennender Intensität und lauterer Rationalität. Das 
Geheimnis der Stellvertretung ermöglicht den Kampf des Geistes gegen das 
wegen seiner Schwäche auch als Fleisch bezeichnete menschliche Böse auf 
ganz neue Weise zu führen. Johannes, dessen intime Kenntnis der politi-
schen und persönlichen Umstände auf besonderen Augenzeugenberichten 

                                                                    
19 Vgl. Hans K. LaRondelle, Perfection and Perfectionism: A Dogmatic-Ethical Study of 

Biblical Perfection and Phenomenal Perfectionism (Berrien Springs, MI: Andrews University 
Press, 1971), 112 und in How to Understand the End-Time Prophecies of the Bible: The Biblical-
Contextual Approach (Sarasota, FL: First Impressions, 1997), 334f. 

20 LaRondelle, Harmagedon, 31, 41ff. 
21 Zum systematischen Hintergrund und der historisch abnehmenden Fähigkeit dieser 

Spannung standzuhalten vgl. Christian Wannenmacher, „Warum Fremdenfurcht?“ In B. 
Oestreich, ed., Der Fremde. Interdisziplinäre Beiträge zu Aspekten von Fremdheit (Frankfurt a. 
M.: Peter Lang, 2003), 33–76 und in „Der ethische Raum. Die Gemeinschaft als Bedingung für 
die moralische Motivation.“ In B. Oestreich, ed., Religion als gesellschaftliche Kraft (Frankfurt 
a. M.: Peter Lang, 2004), pp. 65–88. 

22 Paulien, 280. 



„Der beste Wein kommt noch“ 141 

 

beruhen muss,23 führt das Geheimnis der durch den Geist bewirkten 
Wiedergeburt nicht ohne Grund zunächst im Dialog zwischen Nikodemus 
und Jesus ein. Dazu bemerkt Ellen White:  

The symbol of the uplifted serpent made plain to him the Saviour’s 
mission. [...] Those who had been bitten by the serpents might have 
delayed to look. They might have questioned how there could be efficacy in 
that brazen symbol. They might have demanded a scientific explanation. 
But no explanation was given. They must accept the word of God to them 
through Moses. To refuse to look was to perish. Not through controversy 
and discussion is the soul enlightened. We must look and live. […] There 
are thousands today who need to learn the same truth that was taught to 
Nicodemus by the uplifted serpent. […] In the interview with Nicodemus, 
Jesus unfolded the plan of salvation and His mission to the world. In none 
of his subsequent discourses did he explain so fully, step by step, the work 
necessary to be done in the hearts of all who would inherit the kingdom of 
heaven.24 

Die unsichtbare Macht des Geistes Gottes kann menschliches Leben so 
verwandeln, dass unsere Gottesebenbildlichkeit wieder sichtbar hervortritt. 
Der Segen kommt in dem Moment, da wir Gott unser Leben im Glauben an-
vertrauen. Obwohl dieser Vorgang unser menschliches Verständnis weit 
übersteigt,25 kann er in seiner Wirkung an anderen beobachtet werden. Ob-
wohl wir den Beginn der Erlösung nur als moralische Wiedergeburt erfahren 
können, reicht ihre Wirkung bis in die Ewigkeit. Obwohl der Vorgang dieser 
Wiedergeburt nach Christi eigenem Zeugnis für jeden Nachfolger zu einer an 
sich selbst erfahrenen Realität werden muss, können wir darüber nur in me-
taphorischer Sprache (z. B. des Windes oder der erhöhten Schlange) spre-
chen. Für ein technisches Zeitalter wie das unsere liegt hier der Skandal: Wir 
blicken weder in seinen Mechanismus hinein noch sind wir Herren seines 
Verfahrens.26 Allen Versprechungen der Autonomie zum Trotz können wir 
                                                                    

23 Ellen G. White, The Desire of Ages (Takoma Park, Washington, DC: Review and Herald 
Publishing Association, 1898) 177. 

24 White, 174–176. Die auf dieses Zitat folgenden Erwägungen vgl. mit 172f. 
25 „The wordlywise have attempted to explain upon scientific principles the influence of 

the Spirit of God upon the heart. The least advance in this direction will lead the soul into the 
mazes of skepticism. The religion of the Bible is simply the mystery of godliness; no human mind 
can fully understand it, and it is utterly incomprehensible to the unregenerate heart.“ (Ellen G. 
White, Testimonies for the Church, Vol. 4, (Oakland, CA: Pacific Press, [1881]), 585.) Vgl. 
Immanuel Kant, Religion innerhalb der Grenzen der blossen Vernunft, 5. Auflage (Frankfurt a. 
M.: Suhrkamp, [1793] 1982), 695: „Wie es nun möglich sei, dass ein natürlicherweise böser 
Mensch sich selbst zum guten Menschen mache, das übersteigt alle unsere Begriffe; denn wie 
kann ein böser Baum gute Früchte bringen?“ 

26 Das Verum-Factum-Prinzip, wonach wir nur das wirklich einsehen, was wir auch selber 
gemacht haben, wurde zuerst explizit von Giambattista Vico (1668–1744) formuliert; vgl. Karl 
Löwith, Weltgeschichte und Heilsgeschehen, 6. Auflage (Stuttgart: Kohlhammer, 1973), 112 und 
Ferdinand Fellmann, Das Vico-Axiom: Der Mensch macht die Geschichte (Freiburg/München: 
Alber, 1976), besonders 131ff. 
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dieses Phänomen also weder in unsere Kontrolle bringen, noch lässt es sich 
auf irgendeine befriedigende Weise simulieren. Die Kosten wären zu hoch.27 

 
 

Zeichen, Wunder und Wunderkritik 

 
Als der ewige Gott sich Moses am Berg Horeb offenbarte, gab er ihm ein 

Zeichen (’ōt): „Ich werde ja mit dir sein. Und dies sei dir das Zeichen, dass 
ich dich gesandt habe: Wenn du das Volk aus Ägypten herausgeführt hast, 
werdet ihr an diesem Berg Gott dienen“ (2Mose 3,12).28 Im Unterschied zu 
vielen anderen biblischen Zeichen war dieses zunächst nicht wahrnehmbar: 
Der Erfolg der göttlichen Sendung wird nicht sofort bestätigt, sondern die 
endgültige Bestätigung wird in ein Stadium der Zukunft verlegt, wenn die 
entscheidende Handlung – der erfolgreiche Exodus – schon geschehen sein 
wird. Diese Verdopplung der Perspektive erscheint zunächst unsinnig und 
Moses hat die dadurch angedeutete Herausforderung auch sofort begriffen, 
denn im Dialog mit Gott formuliert er seine Bedenken hinsichtlich möglicher 
Schwierigkeiten seines Auftrags, die verschiedene Aspekte der Autorität sei-
ner Mission betreffen. Hier offenbart sich auch die Rationalität des Kalküls 
beider Seiten. Trotz der von Gottes Seite zunehmend konkreter formulierten 
begleitenden Zeichen scheint Moses sich am Ende doch noch dem Auftrag 
entziehen zu wollen (2Mose 4,13f.). Dazu kam es dann doch nicht.29 

Bei der Anordnung des Festes der ungesäuerten Brote ist das Verhältnis 
zwischen dem Zeichen und seiner Erfüllung noch etwas komplizierter, denn 
das Wort ’ōt kann auch „Symbol“ bedeuten. Zuerst befiehlt Gott den Israe-
liten, sie sollen das Pesach-Lamm mit ungesäuertem Brot und bitteren 

                                                                    
27 „Der gesamte Bereich der Echtheit entzieht sich der technischen – und natürlich nicht 

nur der technischen – Reproduzierbarkeit.“ (Walter Benjamin, Das Kunstwerk im Zeitalter 
seiner technischen Reproduzierbarkeit [Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1977], 12.) 

28 Das Verb „dienen“ (‛ābad) bedeutet in diesem Kontext YHWH als Herrn anzuerkennen 
(vgl. 2Mose 20,5; 5Mose 13,5) und diese Anerkennung durch Opfer auszudrücken (vgl. 2Mose 
10,26). Zum metaphorischen und wörtlichen Gebrauch von Worten der biblischen Sprache 
allgemein vgl. C. S. Lewis, Wunder (Basel: Brunnen, 1999), 83–96. 

29 Ein ähnlich dynamisches Zeichen wurde dem jüdischen König Hiskia durch den 
Propheten Jesaja gegeben, als das Heer Sanheribs vor Jerusalem stand (2Kön 18,13ff.). Gott 
verspricht dem König die Stadt zu beschützen und die göttliche Ankündigung wird so beschrie-
ben: „Und dies soll dir das Zeichen [’ōt] sein: Man wird in diesem Jahr den Erntenachwuchs 
essen und im zweiten Jahr den Wildwuchs. Aber im dritten Jahr sollt ihr säen und ernten, 
Weinberge pflanzen und ihre Frucht essen“ (Jes 37,30). Anders als in 2Mose 3 ist hier das Zei-
chen sukzessive zu verifizieren, wobei die Bestätigung schon am nächsten Tag erfolgt (2Kön 
19,35). Aber erst bei der Ernte des dritten Jahres wird schliesslich sichtbar sein, dass die Gefahr 
vorüber ist und das Leben wieder seinen normalen Lauf genommen hatte. Nicht so für den Kö-
nig. 
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Kräutern essen (2Mose 12,8). Weiter heisst es, dass dieses Fest jedes Jahr 
gefeiert werden soll, wobei man sieben Tage lang kein gesäuertes Brot essen 
darf (2Mose 12,14–20). Als aber Moses dem Volk die Feste des HERRN in 
5Mose 16 einschärft, verbindet er das Essen von mazzōt zu Pesach mit der 
Eile, mit der die Israeliten Ägypten verliessen, wobei sie nur ungesäuertes 
Brot backen konnten (vgl. 5Mose 16,3 mit 2Mose 12,34). War es nicht Gott, 
der dem Volk das Gebot noch vor dem Auszug gegeben hatte? Oder haben 
wir es hier tatsächlich mit unterschiedlichen Schichten der Komposition ei-
ner Erzählung zu tun, wobei die richtige Reihenfolge der Ereignisse in der 
Überlieferung durcheinander gebracht wurde? Es kann sich aber auch um 
das Hysteron-Proteron handeln – eine Stilfigur, bei der das der Logik oder 
Zeitfolge nach Spätere zuerst genannt wird. Und dass Moses beim Wieder-
holen der Gebote nicht immer die gleichen Worte benutzte, ist auch ander-
wärts bezeugt.30 Nun wird das Fest der ungesäuerten Brote schon in 2Mose 
12,14 und 13,9 nicht nur als „Symbol, Zeichen“ (’ōt), sondern auch als „An-
denken“ (zikkārōn) an den Exodus beschrieben.31 Wollen wir diese Momente 
der Erzählung auf einen Nenner bringen, so ergibt sich folgendes Bild: zuerst 
wird ein Zeichen eingeführt und erst danach treten die Ereignisse ein, die für 
die sichtbare Form des Symbols verantwortlich gemacht werden. Das erfüllte 
Zeichen kann später die Ereignisse der Vergangenheit symbolisieren.32 Damit 
liegen die durch das Zeichen angekündigten Ereignisse zunächst noch in der 
Zukunft, aber ihre ursprüngliche Bestätigung bereits in der Vergangenheit. 
Denn das ungesäuerte Brot, „das Brot des Elends“, wird auch mit der Zeit in 
der Sklaverei, mit der Zeit des Elends (2Mose 3,7) assoziiert, und insofern 
wird der Nukleus des Symbols in noch früherer Zeit erkannt, und der Leser 
in die Zeit weit vor seiner tatsächlichen Erfüllung versetzt. Der Text unter-
scheidet also in der Darstellung sehr genau zwischen Erzählzeit und erzählter 
Zeit, ohne die prophetische Struktur einzuebnen, die uns mit demselben 
Wort auf die Gegenwart, auf die Zukunft und auf die Vergangenheit verweist. 
Der Auszug aus Ägypten, dessen Zeichen der Gottesdienst am Sinai sein 

                                                                    
30 So nennt Moses am Ende der Wüstenwanderung neben der Erinnerung an den 

Schöpfungsakt Gottes einen weiteren Grund für das Sabbatgebot (vgl. 5Mose 5,15 mit 2Mose 
20,11). Wir können wohl davon ausgehen, dass Moses den ursprünglichen Inhalt der Gebote 
nicht vergessen hat, denn schliesslich hatte Gott sie eigenhändig auf Tafeln geschrieben (vgl. 
2Mose 34,28 mit 31,18). 

31 Die Steine aus dem Jordan werden ebenfalls ’ōt und zikkārōn genannt (Jos 4,6.7). Vgl. 
Walter Rehfeld, „Miracle Experience of Biblical Man.“ In David Assaf, ed., Proceedings of the 
Tenth World Congress of Jewish Studies Jerusalem, August 16–24, 1989. Division A. The Bible 
and Its World (Jerusalem: The World Union of Jewish Studies, 1990), 155. 

32 „Just as “’OTH” can be the sign of what will happen in the future, warning and threat, it 
can be also memory of the past, monument of some important event of history.“ (Rehfeld, 155.) 
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sollte, wird später durch den Gottesdienst am Sabbat symbolisiert (3Mose 
23,3), also dem Tag, der auch an die Schöpfung erinnert.33 

Solche Erzählungen fordern unseren Sinn für Ursache und Wirkung 

heraus, denn alle diese Stellen sprechen von ’ōt, das zum semantischen Feld 
der hebräischen Wörter für „Wunder“ gehört.34 Dieses Wort dient zwar nicht 
in erster Linie zur Beschreibung eines Wunders, für welches die Wörter pele’ 
(Jes 9,5) und mōpēt (2Mose 7,3) reserviert sind, aber doch als Hinweis oder 
zur Bestätigung eines Wunders (Jes 7,11.14; 38,7). Häufig führt ’ōt daher 
auch die Bedeutung oder zumindest eine Konnotation von „Wunder“ mit 
sich.35 So ist eine scharfe Trennung von „Zeichen“ und „Wunder“ im bibli-
schen Kontext nicht sinnvoll und unterbleibt ausgehend von der Interpreta-
tion des Exodus im Kontext des Deuteronomiums im Neuen Testament be-
sonders in der Apostelgeschichte auch ganz explizit.36 

Ferner verlangt diese Art, mit der Gott uns seine Zeichen gibt, von uns 
Vertrauen in seine Führung, d. h. auf sein Eingreifen in der vor uns liegenden 
Zeit. Neben dieser Form von Glauben erfordern die in der Bibel gegebenen 
Zeichen und Versprechen aber auch das Handeln von der menschlichen 
Seite. Wir müssen aus dem Glauben heraus handeln, obwohl nicht jede Ver-
heissung zu unseren Lebzeiten erlangt werden kann. Aber erst wenn wir nach 
den göttlichen Vorgaben handeln, werden Zeichen wahr. So war es mit der 
Führung Gottes bei dem Auszug, sodass Moses zwei Monate nach dem ersten 
Pesach mit dem Volk in Sinai eintraf (2Mose 19,1), so war es bei den mazzōt, 
die für das Volk Gottes das Zeichen des Auszuges aus der Sklaverei geworden 
sind (Mt 26,17.26; 1Kor 5,7–8) und so mussten auch die Leviten aus dem 
Glauben heraus handeln, als sie den ersten Schritt in das Wasser des Jordan 
taten: „Und es wird geschehen, sobald die Fusssohlen der Priester, die die 
Lade des HERRN, des Herrn der ganzen Erde, tragen, im Wasser des Jordan 
stillstehen, wird das Wasser des Jordan, das von oben herabfliessende 

                                                                    
33 Im jüdischen Sabbatsegen (Kiddusch) wird der Text aus Leviticus folgendermaβen 

ausgelegt: „Denn er ist der erste Tag der heiligen Verkündigungen, Andenken an den Auszug aus 
Aegypten.“ (Elie Munk, Die Welt der Gebete [Basel: Victor Goldschmidt Verlag, 1975], 16. Vgl. 
auch 18.) 

34 Rehfeld, 155. Vgl. dessen Bedeutungsanalysen der biblisch-hebräischen Wörter für 
„Wunder“ auch mit der traditionellen historisch-kritischen Darstellung bei C. J. Mullo Weir, 
„Some Thoughts on Old Testament Miracles.“ In The Annual of Leeds University Oriental Soci-
ety 1 (1958–1959), 25–27. 

35 R. L. Harris, G. L. Archer, Jr., B. K. Waltke, eds., Theological Wordbook of the Old 
Testament (Chicago: Moody Press, 1980), 19: „Naturally, these categories are artificial and 
overlap.“ Zum Wort pele’ vgl. ibid., 723. 

36 Vgl. 2Mose 7,3; 5Mose 6,22; 7,19; 11,3; 26,8; 29,2; 34,11; Neh 9,10; Dan 3,32f.; 6,28; Ps 
78,43; 135,9; Jer 32,20f. mit Mt 24,24; Mk 13,22; Joh 4,48; Apg 2,19f.43; 4,30; 6,8; 7,36; 14,3; 
15,12; Röm 15,19; 2Kor 12,12; 2Thess 2,9; Hebr 2,4. 
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Wasser, abgeschnitten werden, und es wird stehenbleiben wie ein Damm“ 
(Jos 3,13). Und so geschah es. 

In einem Aufsatz geht Rimon Kasher der Frage nach, ob die „Errettung 
durch Wunder“ in irgendeiner Weise vom moralischen Verhalten der Be-
troffenen abhängig sei.37 Er stellt fest, dass vor allem in den Büchern Chronik 
und Daniel die moralische Motivation der Menschen als Bedingung für das 
göttliche Eingreifen beschrieben wird. So zum Beispiel bei den Freunden von 
Daniel (Dan 3) oder bei Daniel selbst (Dan 6) und schliesslich in den 
Kriegsberichten der Chronik (2Chr 13; 14; 20; 32). In früheren Büchern der 
hebräischen Bibel werde diese Bedingtheit nicht so deutlich artikuliert. Dabei 
denkt Kasher an Hiskias Krankheit und seine Genesung durch YHWH (Jes 
38,1–8), an die Witwe des gottesfürchtigen Prophetenjüngers (2Kön 4,1) und 
an die daran anschliessende Erzählung von der kinderlosen Schunemiterin, 
deren Knabe von Elisa wiederbelebt wurde (2Kön 4,8–37). Dem Verdienst 
des verstorbenen Prophetenjüngers wird der einfache Glaube der Frauen zur 
Seite gestellt.38 Neben diesen Fällen gäbe es nur noch eine Geschichte in der 
Bibel, welche ein moralisches Verhalten von Israeliten explizit zur Bedingung 
für das Eingreifen Gottes mache. Im Krieg mit den Philistern in 1Sam 7 
mussten die Israeliten zunächst alle Götzenbilder entfernen, bevor sie auf 
einen positiven Ausgang durch das Eingreifen Gottes hoffen konnten. Daher 
schlussfolgert Kasher: „Die breite Palette der Beschreibungen von Wundern 
für die Allgemeinheit [...] lässt keinen Zweifel daran, dass das Fehlen der Be-
zugnahme auf die Verbindung zwischen dem Wunder und dem Verhalten der 
Allgemeinheit der Israeliten tatsächlich auf das Nichtvorhandensein dieser 
Verbindung weist.“39 Wir sind aber nicht davon überzeugt, dass sich Gottes 
wunderbares Eingreifen in der Frühzeit vornehmlich in aussermoralischen 
Bezügen bewegt, denn die zentrale Rolle der Stellvertretung beeinflusst nicht 
nur das neutestamentliche Verständnis erheblich.40 Schon die Rücknahme 

                                                                    
37 Rimon Kasher, „The Religious-Moral Stipulations of the Miracle in the Bible.“ In M. 

Bar-Asher, et al. eds., Studies in Bible and Exegesis. Vol. III: Moshe Goshen-Gottstein – in 
Memoriam (Ramat Gan: Bar-Ilan University Press, 1993), 217–229. Der Titel dieses Aufsatzes in 
hebräischer Sprache lautet wörtlich: „Die religiöse und moralische Bedingung für Errettung 
durch Wunder: Ein Kapitel in der jüdisch-biblischen Theologie.“ Man beachte, dass das neuhe-
bräische Wort für „Wunder“ (nēs) das althebräische Wort für „Zeichen, Banner“ ist (2Mose 
17,15; 4Mose 24,10; Jes 11,10), vgl. Rehfeld, 156f. 

38 Kasher, 220ff. Zur Einschätzung der späteren Bücher vgl. Kasher, 217 und 219. 
39 Kasher, 222f. 
40 „Die Israeliten hatten am Sinai Zeichen und Wunder gesehen und Gott im Feuer und 

Sturm erlebt. All das hatte ihnen Angst gemacht und sie für ihr Leben fürchten lassen. Deshalb 
beschworen sie Mose, zwischen ihnen und Gott zu vermitteln (5Mose 18,16). Sie wollten auf 
Wunder verzichten und lieber auf die Worte des Propheten hören, den Gott senden würde. Die 
Ironie bei dieser ganzen Geschichte ist allerdings: Als Gott den verheissenen Propheten wirklich 
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einer Delegation von Verantwortung für die moralische Dimension an die 
Propheten auf dem Höhepunkt der Entscheidung am Karmel deutet nach 
dieser Katastrophe eine Verschiebung der Gewichte an: sie wird im Kontext 
der Beziehung zwischen Elia und Elisa weiter verdeutlicht. Wir müssen hier 
daher auch noch auf die Geschichte von der Witwe von Zarpat hinweisen, 
denn diese Frau musste auf Geheiss des Propheten Elia zuerst aus dem Rest 
ihrer Lebensmittel Brot für ihn backen, bevor sie erfahren durfte, dass sie 
und ihr Sohn auf wunderbare Weise mehr erhalten werden, als sie zunächst 
erwarten durften (1Kön 17,8–16). Der typologischen Beziehung zwischen Elia 
und Elisa im Kleinen entspricht später jene entscheidende zwischen Jesus 
und Moses im Grossen.41 

Die Alten bewegte ferner die Frage, warum Gott Wunder wirkt, wenn 
Menschen sie nicht verdient hatten. Manche jüdische Gelehrte der talmudi-
schen Zeit haben den Grund dafür in den Verdiensten der Urväter Israels 
gesehen. Aber es gab auch Ansätze, die den Grund nicht in der Vergangen-
heit oder Gegenwart, sondern in der Zukunft suchten.42 Im Midrasch 
Mechilta de Rabbi Jischmael findet sich folgende Erklärung: 

Und die Kinder Israel gingen auf dem Trockenen in der Mitte des Meeres. 
Die Dienstengel aber sprachen staunend: Menschenkinder, welche Göt-
zendienst treiben, gehen auf dem Trockenen in der Mitte des Meeres? [...] 
Was war aber für Israel die Ursache, errettet zu werden? “Zu ihrer Rechten 
und zu ihrer Linken”. “Zu ihrer Rechten” d. i. im Verdienste der Thora, die 
sie dereinst empfangen sollten, wie es heisst (Deut 33,2): “Zu seine[r] 
Rechten Feuer des Gesetzes ihnen”. “Und zu ihrer Linken”, d. i. die 
Thephilla[.] Eine andere Erklärung: “Zu ihrer Rechten und zu ihrer Lin-
ken”: “Zu ihrer Rechten” d. i. die Mezuza, welche die Israeliten einst ma-
chen würden. “Und zu ihrer Linken”, d. i. die Thephillin.43 

Da es bei den Rabbinern üblich war, mehr als eine Erklärung für jeden 
Sachverhalt zu geben, wird hier in Anspielung auf das göttliche Gebot in 
5Mose 5,32 auf zweierlei Weise zu rechtfertigen versucht, warum der Durch-
zug durchs Schilfmeer gelang. Die doppelte Antwort des Kommentators passt 
auch deshalb gut zum Bibeltext in 2Mose 14,22, weil in ihm ebenfalls von 

                                                                                                                                                               
schickte, da war Israel nicht mit seinem Wort zufrieden, sondern wollte vor allem Wunder se-
hen!“ (Paulien, 157.) 

41 „Die Geschichte des Auszugs aus Ägypten sollte dem neuen Israel, das Gott in Christus 
zusammenfügt, [...] als Vorbild dienen. [...] Die Vorstellung, dass Jesus der Nachfolger des Mose 
ist und zugleich der “neue Josua”, ist eine Besonderheit, die so nur im Johannesevangelium 
vorkommt (1,17; 3,14; 5,45–47; 6,30–35).“ (Paulien, 84 und 278.) Zur Beziehung zwischen Elia 
und Elisa vgl. ibid., 278f. 

42 Kasher, 223–226. 
43 Kapitel „Wajjehi beschallach“, 6. Abschnitt, 2Mose 14,29. Zitiert nach J. Winter und A. 

Wünsche, Mechiltha: Ein tannaitischer Midrasch zu Exodus: Erstmalig ins Deutsche übersetzt 
und erläutert (Leipzig: J. C. Hinrichs’sche Buchhandlung, 1909), 107. 
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zwei Seiten die Rede ist. Im Kommentar des Rabbi Jischmael wird die Ant-
wort auf die Frage der Engel an die Deutung der Wörter „zu ihrer Rechten“ 
(mīmīnām) und „zu ihrer Linken“ (miśśemō’lām) geknüpft. Der assoziativen 
Denkart der Rabbinen entsprechend nimmt der Kommentator die auf die 
Tora hinweisende Formulierung „zu seiner Rechten“ in 5Mose 33,2 auf und 
wendet sie auf die zu kommentierende Stelle in 2Mose 14,22 an.44 Demnach 
ist also der zukünftige Empfang der Tora die Ursache für den erfolgreichen 
Durchzug. Die Erwähnung des Gebetsriemens dient der Erläuterung der 
Formulierung „zu ihrer Linken“, da die „Thephillin“ auf der linken Hand ge-
tragen werden. Die zweite Erklärung differiert nicht nur in numerischer Hin-
sicht,45 sondern hebt auch die mnemotechnisch bedeutsame Mezuza hervor, 
die auf den rechten Türpfosten angebracht werden sollte. Als „limitische 
Symbolik“46 dient sie der Sichtbarmachung des Anspruchs vom Gesetz, wie 
die Körpermarkierung ein Indiz für die innere Hingabe sein soll. Die Symbo-
lik der Gebetsriemen deutet auf die Beziehung von Herz und Wort, „denn auf 
die Interaktion von Herz und Wort kommt es an.“47  

Im Fasten-Traktat Taanit des Jerusalemer Talmuds wird ferner über-
liefert: 

R. Jakob bar Idi im Namen von R. Joschua b. Levi: “Was werden die Gros-
sen der Generation tun? Denn die Gemeinde wird ausschliesslich nach der 
Mehrheit gerichtet.” So finden wir: wenn die Israeliten auf dem Berg Kar-
mel nicht “YHWH, er ist Gott! YHWH, er ist Gott!” [1Kön 18] gesagt hät-
ten, wäre das Feuer vom Himmel nicht herunter gekommen und hätte die 
Opfer nicht verbrannt.48 

Um die öffentliche Disziplin beim Fasten aufrecht zu erhalten, nahmen 
sich die Rabbiner Elia zum Vorbild. Was den Wortlaut des biblischen Be-
richts angeht, dreht ihre Interpretation mit der Betonung der Stellungnahme 
der Mehrheit die Kausalität bewusst um, denn in der Bibel finden wir kein 
Gottesbekenntnis vor dem Wunder. Was aber die moralische Motivation der 
Mehrheit angeht, gibt derselbe biblische Text durchaus zu erkennen, dass 
das Volk auf Elias Geheiss das Wunder dennoch antizipiert hat. Allerdings 
erst nach dem Versagen der Baalspriester. Diese Stelle zeigt nach Rimon 

                                                                    
44 Nach der rabbinischen Deutungsregel „gleiche Verordnung“ (gezera schawa), vgl. H. L. 

Strack und G. Stemberger, Einleitung in Talmud und Midrasch, 7. Auflage (München: Beck, 
1982), 28; und Hirschfeld, „Geserah Schawah.“ In Monatsschrift für Geschichte und 
Wissenschaft des Judentums 28 (1879), 368–374. 

45 Nach Winter und Wünsche, 107 und 122 hat „Thephilla“ in diesem Kontext ebenfalls wie 
„Thephillin“ die Bedeutung von „Gebetsriemen“. 

46 Jan Assmann, Das kulturelle Gedächtnis: Schrift, Erinnerung und politische Identität 
in frühen Hochkulturen (München: Beck, 1997), 219. 

47 Heinz-Jürgen Loth, Judentum (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1989), 62. 
48 jTaanit, Kapitel 3:4 in eigener Übersetzung.  
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Kasher nur, dass die religiöse Wahrnehmung die chronologische Reihen-
folge der Ereignisse umdrehe.49 Wir verstehen die Umkehrung aber als einen 
tatsächlichen Hinweis auf die Möglichkeit eines Zeichens im Sinne des mes-
sianischen Glaubens. Ungeachtet dieser unterschiedlichen Wertungen merkt 
man, dass auch die Bibelleser der talmudischen Epoche das Verhältnis zwi-
schen der Ursache eines Zeichens und seinem Eintreffen als ein Problem be-
trachteten, das einer geistlichen Erklärung bedurfte. Denn auch damals gab 
es Zweifel hinsichtlich des göttlichen Eingreifens in den Lauf der Natur.50 
Nach der Aufklärung kommt den am Wissenschaftsideal der nord-atlanti-
schen Gesellschaften orientierten Menschen die althebräische Denkweise 
erst recht unglaubwürdig vor.51 Es scheint also tief in unserer Natur zu liegen, 
dass uns die Verkehrung von Ursache und Wirkung unschlüssig anmutet und 
ratlos macht. 

Nur durch den Glauben wird man befähigt, das noch nicht Sichtbare für 
sich in Anspruch zu nehmen. Als der Prophet Micha von Zedekia, dem Sohn 
des Kenaana, geschlagen wurde, konnte er nur sagen: „Siehe, du wirst es an 
jenem Tag sehen, wenn du von Zimmer zu Zimmer flüchtest, um dich zu ver-
stecken.“ (1Kön 22,25.) Ausser seinem Glauben an die Offenbarung YHWHS 
                                                                    

49 Kasher, 225. 
50 Vgl. Cornelis Houtman, „Säkularisation im alten Israel?“ In ZAW 108 (1996), 408–425. 
51 In der britischen Aufklärung fand insgesamt eine Radikalisierung der Wunderkritik mit 

Rekurs auf die Unkenntnis „zweiter Ursachen“ statt, von denen bereits Thomas Hobbes ausge-
gangen war (in Leviathan oder Stoff, Form und Gewalt eines kirchlichen und bürgerlichen 
Staates [Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1984], 85ff.). Hobbes zufolge haben Wunder aufgehört, 
weil ihre Funktion Gottes Gesetze bekanntzumachen längst erfüllt worden sei (vgl. ibid., 219 
Fussnote 50 mit 289). Aber er konzedierte noch, dass „die Werke Gottes in Ägypten, bewirkt 
durch die Hand Moses, Wunder im eigentlichen Sinn waren“ (ibid., 336), diskutierte sie dann 
jedoch in erster Linie hinsichtlich ihrer Funktion zur Legitimierung aller Prophetie (vgl. ibid., 
337ff. mit 287ff.). David Hume betrachtete dagegen die in 2Mose 4 angekündigten und in Kap. 7 
berichteten Wunder nur noch als „eine Verletzung der Naturgesetze“ (vgl. Eine Untersuchung 
über den menschlichen Verstand, ed. H. Herring [Stuttgart: Philipp Reclam 1982], 147 und 165) 
und hielt deshalb diese Berichte nach dem Prinzip der Analogie schon vor der liberalen 
Theologie für unglaubwürdig. Mit seiner radikalen Antwort löst Hume die Forderung ein: „Die 
Frage lautet nicht mehr, ob eine von uns gesehene Tat ein Wunder ist und ob das Wunder, vom 
dem wir hören oder lesen, ein tatsächliches Werk und nicht die Tat einer Zunge oder Feder war, 
sondern sie lautet in einfachen Worten, ob die Berichte wahr oder erlogen sind.“ (Hobbes, 340.) 
C. S. Lewis wirft Hume vor, dass er sich damit in einem unfruchtbaren hermeneutischen Zirkel 
verstrickt hat: „Wenn es eine unumschränkte “einheitliche Erfahrung” gegen Wunder gibt, wenn 
sie mit anderen Worten niemals geschehen sind, dann natürlich müssen wir Hume beipflichten, 
dass sie eben nie geschehen sind. Dass die Erfahrung gegen Wunder einheitlich ist, können wir 
leider erst dann wissen, wenn wir wissen, dass alle Berichte über sie falsch sind. Und dass alle 
Berichte über sie falsch sind, können wir erst dann wissen, wenn wir wissen, dass die Wunder 
nicht geschehen sind. Tatsächlich drehen wir uns mit unserer Argumentation im Kreis.“ (Lewis, 
Wunder 121.) Zu den argumentatorischen Details und wissenschaftstheoretischen Verzweigun-
gen von Humes Herausforderung vgl. Gerhard Streminger, David Hume: “Eine Untersuchung 
über den menschlichen Verstand” (Paderborn: Schöningh, 1994), 188–209; John Leslie Mackie, 
Das Wunder des Theismus. Argumente für und gegen die Existenz Gottes (Stuttgart: Reclam, 
1985), 27–51; Stegmüller, 1–62. 



„Der beste Wein kommt noch“ 149 

 

konnte Micha der Gewalt des Pseudopropheten nichts weiter entgegenstel-
len. Aber nachdem schon alles entschieden sein wird, würde Zedekia sehen, 
dass er einem Lügengeist zum Opfer gefallen war. Doch in jenem Moment, 
vor den Königen von Juda und Israel, war Micha kein anderes Zeichen gege-
ben, um alle Anwesenden von der Legitimität seiner Mission zu überzeugen. 
Ahab wusste, dass Micha in der Vergangenheit immer die Wahrheit gesagt 
hatte, fürchtete sich aber eben deshalb ihn zu befragen (2Chr 18,7). Zum 
Zeitpunkt einer Vollendung in der Geschichte – wenn die entscheidenden 
Ereignisse schon geschehen sind – stellt es sich erst heraus, ob eine Prophe-
zeiung zutreffend ist oder nicht. Aber auch dann hat jeder Mensch noch die 
Freiheit zu sagen „Das war nur ein Zufall“ oder „Es verstehe, wer will“, womit 
die Lenkung der Geschichte durch Gott abermals verleugnet wird. Glaube ist 
aber schon vor dem Eintreffen des Vorausgesagten verlangt. Dadurch wird 
eine Prophezeiung nicht nur als solche wahrgenommen, sondern ein Wunder 
allererst ermöglicht: „Und Ferne werden kommen und am Tempel des 
HERRN bauen. Und ihr werdet erkennen, dass der HERR der Heerscharen 
mich zu euch gesandt hat. Und das wird geschehen, wenn ihr aufmerksam 
auf die Stimme des HERRN, eures Gottes, hören werdet.“ (Sach 6,15; vgl. Mt 
13,58; Mk 6,5.) 

Auch die Worte von Petrus klingen für den skeptischen Zeitgenossen 
merkwürdig: „Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu 
kommen!“ (Mt 14,28.) Wenn es jemand anderer als Jesus gewesen wäre, den 
Petrus aufgefordert hätte, wäre er auf der Stelle gesunken. Hätte Petrus den 
Beweis, dass es sich doch um Jesus handelte, nicht auch auf eine andere 
Weise bekommen können? Auf eine Weise, bei der Petrus selbst unberührt 
geblieben wäre? Er tat es nicht. Vermutlich, weil er nicht davon ausgegangen 
ist, dass jemand anderer als Jesus einen solchen Befehl auszusprechen 
wagte. Und ausserdem, weil Petrus sicherlich in jener biblischen Tradition 
stand, in der die Antwort Gottes auf die Bedürfnisse des Menschen erfahren 
werden muss, selbst oder gerade inmitten einer Gefahr. Die Erzählungen der 
Bibel verbinden den Erfolg des Glaubens mit dem Vertrauen, das jemand auf 
Gott setzt. Ähnlich den Leviten im Jordan hat Petrus im Glauben den Schritt 
gewagt. „Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich; und als er an-
fing zu sinken, schrie er und sprach: Herr, rette mich!“ (Mt 14,30.) Die Frage 
der Kausalität des Glaubens steht im Mittelpunkt also auch des Neuen Tes-
taments und wird von Jesus später (in Mt 24,24) noch einmal zugespitzt! 

Auf den Seiten der Bibel begegnen uns viele Verheissungen Gottes. Gott 
zeigt uns, dass der Schranken der Kausalität nicht immer gedacht werden 
muss und dass es in unserem Leben Raum für andere Wirklichkeitsvorstel-
lungen geben kann. Jesaja verkündet im Auftrag des Ewigen: „Dann wirst du 
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rufen, und der HERR wird antworten“ (Jes 58,9; vgl. Jes 30,19; Jer 33,3; 
Zech 13,9). Aber es heisst wenige Seiten danach ferner: „Und es wird gesche-
hen: ehe sie rufen, werde ich antworten; während sie noch reden, werde ich 
hören“ (Jes 65,24). Diese Aussage wird auf dem Hintergrund der Beschrei-
bung der messianischen Zeit gemacht, die für den Alltagsverstand nicht zu 
fassen ist (Jes 64,3; 65,1.16–18.24–25). Bemerkenswert ist, dass auch der 
sprachliche Hintergrund, auf dem das Zeichen für Hiskia gegeben wird, viele 
eschatologische Konnotationen enthält. So erinnert die Wendung „Denn von 
Jerusalem wird ein Überrest (še’ērīt) ausgehen und das Entkommene vom 
Berg Zion“ (Jes 37,32) an die Beschreibung des Endes der Tage in Jes 2,2–5: 
„Denn von Zion wird Weisung ausgehen und das Wort des HERRN von Jeru-
salem.“ Das Wort še’ērīt ist neben še’ār (beide Wörter bedeuten „Rest“) der 
terminus technicus für das aus der Drangsal errettete Volk Gottes (Jes 37,4; 
Jes 46,3; 1Mose 45,7; Sach 8,11.12).52 Die Wendung „Aber im dritten Jahr 
sollt ihr säen und ernten, Weinberge pflanzen und ihre Frucht essen“ (Jes 
37,30) entspricht dem eschatologischen „Sie werden Häuser bauen und be-
wohnen, und Weinberge pflanzen und ihre Frucht essen“ (Jes 65,21). „Das 
dritte Jahr“ erinnert an den „dritten Tag“ der Auferstehung Jesu, durch wel-
chen die Verheissungen Gottes für sein Volk wirklich werden. „Der Eifer des 
HERRN der Heerscharen“ (Jes 37,32) ist auch für die Geburt des Sohnes ver-
antwortlich, der „Wunder“ (pele’) genannt wird (Jes 9,5–6) und die Inkar-
nation Gottes in Jesus Christus ist folgerichtig „das zentrale von den Christen 
bezeugte Wunder.“53 

Der biblische Glaube scheint die natürlichen Verhältnisse also umzu-
kehren, indem er vom Unsichtbaren auf das Sichtbare schliesst (Hebr 11,1; 
2Kor 4,18). Das ist der Schlüssel – oder hebräisch „Öffner“ (maptēach) – der 
uns die Art und Weise des göttlichen Umgangs mit dem Menschen offenbart. 
Der Glaube findet seinen Höhepunkt im Vertrauen auf die Person Jesu (vgl. 
Joh 3,18 und 16,9). Jesus gleicht ebenfalls einem Schlüssel,54 der die Schrift 
auslegt (Lk 24,25–27). Im Gegensatz zum resignierten „Das verstehe, wer 
will!“, vernehmen wir aus der Bibel den Imperativ „Wer Ohren hat, der 
höre!“ (Mt 11,15; 13,9.43). Es ist Jesus, der die Verhältnisse der Welt und ihre 
Geheimnisse seinen Schülern deutet (Mt 13,35). Er gibt Zeichen und erklärt 
sie so, wie es ihm gefällt (vgl. etwa Joh 2,18–22). Wenn Jesus in seiner Of-

                                                                    
52 Zur Resttheologie im Kontext der Offenbarung vgl. Hans K. LaRondelle, „The Remnant 

and the Three Angels’ Message.“ In R. Dederen, ed. Handbook of Seventh-day Adventist Theol-
ogy (Hagerstown, MD: Review & Herald, 2000), 857–892. 

53 Lewis, Wunder, 129. 
54 LaRondelle, “Interpretation of Prophetic and Apocalyptic Eschatology”, 243, and ders., 

How to Understand the End-Time Prophecies, 13. 
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fenbarung sagt „Wer Ohren hat, der höre!“, deutet er sowohl das Vergangene, 
als auch das Zukünftige.55 Er erklärt uns, welche typologische Bedeutung die 
alttestamentlichen Symbole und Prophezeiungen für die Gläubigen der letz-
ten Tage haben (vgl. Hebr 1,1–2). „The Christological-eschatological qualifi-
cation of the type-antitype relationship was introduced by Christ Himself. He 
saw in the OT prophets, kings, and sanctuary cultus, types of His own Messi-
anic mission.“56 Uns wird versichert, dass die endgültige Offenbarung Gottes 
noch bevorsteht (1Kor 13,9–12). Um aber die Erfüllung der Symbole in der 
Zukunft zu erleben, werden die Hörenden aufgefordert, in einem religiösen 
Sinne moralisch zu handeln.57 Als Jesus die Macht des Glaubens mit den 
Worten verkündete „dem Glaubenden ist alles möglich“, schrie der Ange-
sprochene „Hilf meinem Unglauben!“ (Mk 9,24). Ellen White bemerkte zur 
Begegnung mit dem königlichen Beamten aus Kefar Nachum: 

The nobleman wanted to see the fulfillment of his prayer before he should 
believe; but he had to accept the word of Jesus that his request was heard 
and the blessing granted. This lesson we also have to learn. Not because we 
see or feel that God hears us are we to believe. We are to trust in his 
promises.58 

 

Das Wunder der präsentischen Eschatologie  

 
Das Paradox der präsentischen Eschatologie ist demnach sehr eng mit 

dem der Möglichkeit von Wundern verbunden: den einen ist sie ein Ärgernis 
und den anderen eine Ermutigung. Die Präsenz Gottes in Jesus Christus ist 
das Wunder, das nur im Glauben erfasst werden kann, dessen Wirkung (in) 
seinen Nachfolgern aber erfahrbar bleibt. Auch wir können Wunder in 

                                                                    
55 Vgl. Off 2,7 mit 1Mose 3,3 und Hes 31,8; Off 2,17 mit Jes 62,2 und 65,15; Off 2,27–29 

mit Ps 2,8–9. Zur Autorenschaft vgl. Off 1,1 mit Hans K. LaRondelle, Light for the Last Days. 
Jesus’ End-Time Prophecies Made Plain in the Book of Revelation (Nampa, ID: Pacific Press, 
1999), 53. 

56 LaRondelle, “Interpretation of Prophetic and Apocalyptic Eschatology”, 233 mit Blick 
auf die Rhetorik der Überbietung in Mt 12,6.41b.42b und Mt 22,41–45. 

57 „The most impressive truth of Biblical perfection is that it does not concentrate on man’s 
nature in the abstract but man’s perfect relationship with God and his fellowman here, now as 
well as in the future.“ (LaRondelle, Perfection and Perfectionism, 327.) „The true connection 
with Yahweh, the covenant God, is not the result of any moral virtue or exertion of man, but is 
rather the source of morality.“ (Hans K. LaRondelle, Deliverance in the Psalms. Messages of 
Hope for Today, 2. Auflage [Berrien Springs, MI: First Impressions (1983) 1986], 31.)  

58 White, The Desire of Ages, 200. „Jesus hält die Galiläer für Menschen, die sich an Wun-
dern und grossen Worten berauschen, aber kaum Anstalten treffen, seinem Wort zu glauben. 
Offenbar verfolgt er die gleiche Taktik wie im Gespräch mit Nikodemus, um die Menschen aus 
ihrer abwartenden Haltung herauszureissen.“ (Paulien, 127.) Zur johanneischen Kritik des ober-
flächlichen Wunderglaubens vgl. ferner ibid., 98 und 126. 
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unserem eigenen Leben erfahren und andere motivieren, sich für diese Di-
mension in ihrem Leben wieder zu öffnen. Aber nicht jeder, der an die Mög-
lichkeit von Wundern glaubt, ist deshalb schon gläubig im Sinne des 
Evangeliums. Das Eintreffen von Wundern muss nämlich nicht selbst wieder 
rätselhaft sein; auch lassen sie sich im strengen Sinne nicht beweisen.59 Der 
Stumpfheit des absichtsvoll ungläubigen Menschen steht die Ironie des 
Wortes Gottes gegenüber, denn mit den Verkehrten verfährt er subtil (Ps 
18,27). Der christliche Kampf – ausgehend vom Neuen Testament – tobt also 
nicht um die Möglichkeit des Wunders als solchem (vgl. die Kapitel 5, 9 und 
11 bei Johannes mit Mt 12,28; Mk 8,11; Lk 11,16.29), sondern insbesondere 
um das Wunder der göttlichen Inkarnation in der Person Jesu und damit um 
die Absolutheit des christlichen Anspruchs, dass die moralische Wiederge-
burt mit der Erkenntnis seiner Person untrennbar verknüpft ist.60 Es gibt 
viele Wege, diesen Anspruch zu bestreiten. Das Gerücht, Jesus habe von sich 
aus in Abrede gestellt der Messias zu sein, ist ebenso alt wie der gegenteilige 
Vorwurf der Gotteslästerung.61 Die Kampfestaktik der Gegenseite war schon 
damals die Vertauschung von wörtlicher und symbolischer Rede und damit 
die Verschiebung der Aufmerksamkeit von der metaphorischen Bedeutung 
auf das Zeichen selbst. Die literalistische Einstellung zerstört das kunstvolle 
und stabile Netz der Sprache, indem sie starre Bedeutungen an die Stelle fle-
                                                                    

59 Da induktives Räsonieren Humes Hypothese über das Rahmenwerk unserer Erfahrung 
nicht eindeutig entscheiden kann (vgl. Fussnote 51), bleibt nach Lewis nur das Gefühl für die 
„Angemessenheit der Dinge“ als Kriterium für die Wahrscheinlichkeit – nicht aber der Möglich-
keit – eines Wunderberichtes übrig (Lewis, Wunder, 126f.). „Was immer die Menschen auch 
sagen, in Wirklichkeit ist doch keiner der Meinung, dass die christliche Lehre von der Aufersteh-
ung auf derselben Ebene einzuordnen sei wie irgendso ein frommes Geschichtchen über Mutter 
Egarée Louise, die mit der Hilfe des hl. Antonius ihren zweitbesten Fingerhut auf wunderbare 
Weise wiedergefunden hat.“ (Ibid., 127.) Der Hang zur frommen Banalisierung kann in jeder 
Denomination beobachtet werden. „Wenn Wunder dazu dienen, dass Menschen die “Herrlich-
keit” Jesu sehen lernen, wecken sie Glauben. Sobald Wunder jedoch zum Selbstzweck werden 
(Joh 2,3–5.23–25; 6,26), ist die Gefahr gross, dass sie zum Stein des Anstosses und zu Hinder-
nissen für echten Glauben an Christus werden. [...] Wenn Jesus aber von den Toten auferstan-
den ist, dann sind die Auswirkungen für die Gegenwart gewaltig. Denn wenn es diese Aufersteh-
ung tatsächlich gegeben hat, dann ist auch jedes andere Wunder möglich.“ (Paulien, 79 und 
323.) 

60 „Nicht die Messianität, die Gottessohnschaft oder die Davidssohnschaft Jesu steht bei 
den Wundern zur Diskussion, sondern Gottes Präsenz in Jesus.“ (Berger, 296.) „Jedes andere 
Wunder bereitet auf dieses vor oder rückt es in den Vordergrund oder ist seine Folge. [...] Die 
Angemessenheit und deshalb auch die Glaubwürdigkeit des einzelnen Wunders hängen von 
seiner Beziehung zu dem grossen Wunder ab; jede Diskussion von dem einzelnen, losgelöst von 
dem grossen, ist wertlos.“ (Lewis, Wunder, 129.) Daher prophezeit Jesaja Jesu Bedeutung als ein 
Zeichen im Sinne von „Banner“ (zu nēs in Jes 11,10 vgl. auch Fussnote 37). 

61 Vgl. Joh 3,31; 6,66; 7,4.40–43; 8,25.48.52; 9,9; 10,19–39; 12,37 mit Mt 8,4; 9,3; 16,20; 
17,9; 26,65; Mk 1,44; 7,36; 8,30; 9,9.30; 14,64 und Lk 5,14.21; 8,56; 9,21.36; ferner die Hinweise 
bei White, The Desire of Ages, 391 und 393 mit dem kritischen Bezug auf die „ältere“ liberale 
Hermeneutik bei Berger, 48: „Diese simple Theorie, die auf ein paar höchst anfechtbaren Prä-
missen beruht, findet noch immer gläubige Anhänger.“ 
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xibler Verweise montiert und ihren Sinn so mit menschlicher Voreingenom-
menheit deformiert.62 

Solange wir uns in geschlossenen, von Menschen gemachten Symbol-
systemen bewegen, bleibt unsere Erkenntnis mühsam und fragmentarisch, ja 
oft auch langwierig und langweilig. Solange das Herz noch im Aufruhr ist, 
gehen die Gedanken im Kreise. Der Leerlauf des hermeneutischen Zirkels 
kann aber durch die Bereitschaft zum Glauben gestoppt werden. Die jo-
hanneischen Leitbegriffe zur Verdeutlichung der christlichen Mission sind 
neben den politischen „Gnade“, „Wahrheit“ und „Freiheit“ und den alltägli-
chen „Licht“, „Leben“, „Liebe“ und „Geist“ auch die Nahrungssymbole 
„Wein“ und „Wasser“ sowie „Fleisch“ und „Brot“. Obwohl die genannten Be-
griffe und Symbole gerade im Johannesevangelium manche Gemeinsamkeit 
besitzen, wollen wir mit Paul Ricœur zu bedenken geben, dass „das Symbol 
keine heimliche Lehre birgt, die man bloss aufdecken müsste, und dann wäre 
das Bild, das sie einkleidete, hinfällig.“63 Weil die bruchlose Übersetzung der 
religiösen Symbolik in eine abstrakte philosophische Sprache, an die wir uns 
zur Steuerung unserer Lebensabläufe im technischen Alltag so gewöhnt ha-
ben, nicht gelingt, verbleibt dem Adressaten die andauernde Aufgabe einer 
von Ricœur wiederum „schöpferisch“ genannten Sinninterpretation nach 
dem Motto „Das Symbol gibt zu denken“.64  

Verstehen wird durch eigene Schuld blockiert. Der Kreislauf der Gnade 
funktioniert aber eschatologisch, d. h. der vergangenen Taten wird von Gott 
nach der Sündenvergebung schon jetzt nicht mehr gedacht.65 Dennoch 

                                                                    
62 Auf diesem Hintergrund verstehen wir Hans LaRondelles typologisch motivierte Kritik 

am Literalismus (vgl. The Israel of God in Prophecy: Principles of Prophetic Interpretation. 
[Berrien Springs, MI: Andrew University Press, 1983], 52f. und 141). Er zielt damit auf denselben 
Punkt wie der johanneische Jesus (vgl. besonders Joh 6): „The unbelieving Jews refused to see 
any except the most literal meaning of the Saviour’s word. […] Christ did not soften down His 
symbolical representation. […] They affected to understand His words in the same literal sense 
as did Nicodemus when he asked “How can a man be born when he is old?”.“ (White, The Desire 
of Ages, 390 und 389.)  

63 Ricœur, 396. 
64 Ibid. Auf der Rückseite dieser Aufgabe liegt auch eine mnemotechnische Einsicht: „The 

best way to memorize is to reduce to a symbol that which we desire to commit to memory, and 
by the law of association that symbol brings to the mind all that is associated with it. Symbols 
present truth in the most arresting and most informative form. Mighty truths are thus 
condensed and made simple and clear. For this reason the Great Teacher presents the vital 
teachings of the Apocalypse in symbolic form.“ (Were, The Moral Purpose, 75.) 

65 Die endgültige Rechtfertigung des Sünders, ermöglicht durch das allgenugsame Opfer 
auf Golgatha, liegt dennoch in der Zukunft. Daher flüchtet ein Christ vor der vergangenen Sünde 
und jagt dem HERRN entgegen (vgl. Röm 3,22–24; 6,6; 8,24; 12,1–2; Phil 3,12–14; Tit 2,11–14; 
2Tim 2,22). Zur dynamischen Spannung in der Heilsgewissheit vgl. Hans K. LaRondelle, 
Assurance of Salvation (Nampa, ID: Pacific Press, 1999), 99: „The grace of God reigns not only 
now but also in the last judgement for those who are in Jesus“ mit LaRondelle, “Interpretation of 
Prophetic and Apocalyptic Eschatology”, 1971, 184f. und 190: „But, like the cultus of the old 
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können selbst die Klügsten und Frömmsten nur das weitergeben, was sie em-
pfangen haben. Der Quellpunkt der apokalyptischen Sprache lässt sich nicht 
neu erfinden, sondern nur schrittweise wieder entdecken, indem wir uns al-
len konkurrierenden Grammatiken entgegenstemmen und uns von Jesu 
Sprachgebrauch leiten lassen. Sollte es doch eine Lehre des Johannes geben, 
dann lautet sie für alle nachfolgenden Generationen, dass wir im Vertrauen 
auf die Präsenz des Heiligen Geistes im geschriebenen Wort Christus neu 
erkennen können.66 Dabei müssen wir wie bei der Nahrungsaufnahme in 
einer kontaminierten Umwelt wieder genauer hinhören und hinschauen:  

As we must eat for ourselves in order to receive nourishment, so we must 
receive the word for ourselves. We are not to obtain it merely through the 
medium of another’s mind. We should carefully study the Bible, asking 
God for the aid of the Holy Spirit, that we may understand His word. We 
should take one verse, and concentrate the mind on the task of 
ascertaining the thought which God has put in that verse for us. We should 
dwell upon the thought until it becomes our own, and we know “what saith 
the Lord.”67 

Der moralische Zweck auch der Zeichen ist es, eine Entscheidung – sei 
es die Annahme oder die Ablehnung des göttlichen Angebots – zu provozie-
ren.68 Und die biblischen Erzählungen wollen uns lehren, welcher Glaube 
gefordert ist, um zu dem Punkt zu gelangen, an dem sich herausstellen wird, 
dass die Verheissung wahr ist – zu dem Punkt, an dem es heisst: „Siehe da, 
unser Gott, auf den wir hofften, dass er uns rette! Da ist der HERR, auf den 
wir hofften! Wir wollen jauchzen und uns freuen in seiner Rettung!“ (Jes 
25,8–9.) Nur durch unsere Bereitschaft Gottes Wege auch unter widrigen 
Umständen zu betreten und darin zu wandeln, kann ein Zeichen in seiner 
dynamischen Fülle erfahrbar werden. Aber indem wir mit Wundern rechnen, 
lernen wir auch mit dem gnädigen Erlöser zu kooperieren, anstatt nur auf 
uns selber zu zählen. Erst dann trifft unsere Bereitschaft auf die über-
wältigende Hilfe Gottes. „Glaube ist Entsicherung, ist der Schritt aus dem 

                                                                                                                                                               
covenant, the ethos of holiness remains conditioned and motivated by the cultic Christological 
redemption. […] This does not mean that the Christian ethos is determined by fear of the final 
judgement, but by the ethical responsibility to abide in moral union with Christ.“ Die 
verbleibende Spannung treibt den Gläubigen und reguliert seine Handlungen bis zum Ende der 
Geschichte: „This situation creates therefore a tension between the indicative of what we are in 
Christ and the imperative of what we are to reveal to the world.“ (Hans K. LaRondelle, Christ 
Our Salvation. What God Does for Us and in Us, 5. Auflage [Sarasota, FL.: First Impressions 
(1980) 1998], 71.) 

66 Wir haben diese Erfahrung in den Seminaren mit Hans LaRondelle machen dürfen. 
Dieses hermeneutische Leitmotiv in seinem Kommentar sehr eindringlich vorgetragen zu haben, 
ist das Verdienst von Jon Paulien. 

67 White, The Desire of Ages, 390. 
68 Paulien, 84. 
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Gebiet des Berechenbaren in die Zone göttlicher Überraschungen.“69 Wir 
glauben mit dem Jubilar, dass der beste Wein erst noch kommt, denn „was 
kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz 
gekommen ist, [das ist,] was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben“ (1Kor 
2,9). 

                                                                    
69 Luther, 92. 
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