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1 Psalm 19 

Ich möchte gerne am Anfang mit euch ein kleines Experiment machen. Ich würde 

gerne mit euch den Psalm 19 zusammenlesen.  

 

«Das Gesetz des HERRN ist vollkommen und erquickt die Seele. Das Zeugnis des 

HERRN ist gewiss und macht die Unverständigen weise. Die Befehle des HERRN sind 

richtig und erfreuen das Herz. Die Gebote des HERRN sind lauter und erleuchten die 

Augen. Die Furcht des HERRN ist rein und bleibt ewiglich. Die Rechte des HERRN 

sind wahrhaftig, allesamt gerecht. Sie sind köstlicher als Gold und viel feines Gold, 

sie sind süßer als Honig und Honigseim. Auch lässt dein Knecht sich durch sie warnen; 

und wer sie hält, der hat großen Lohn.»   

Psalm 19 

 

Den letzten Sonntag haben wir uns mit dem Psalm 19 beschäftigt. Ich habe in der 

Predigt die Frage aufgeworfen, ob dieser Text sich auf die gesamte Bibel bezieht. 

David beschreibt mit höchsten Worten, was der Text aus den ersten Büchern der Bibel, 

für ihn bedeuten.  

1.1 Einleitung 

Der Text enthält sachliche Bewertungen: «vollkommen, zuverlässig, lauter, rein, 

gerecht, bleibt in Ewigkeit.» Die Worte beschreiben die Beschaffenheit des Textes, 

ihre Zuverlässigkeit, ihre Gültigkeit und sogar ihr Bleiben bis in Ewigkeit. David sagt 

hier, wir haben es mit einem qualitativen Text zu tun. Kein Buch der Welt schafft es, 

diesen Standards zu genügen, die David hier nennt. Nicht ein antikes Werk wird unter 

diesen Worten von jemandem beschrieben. Für David ist die Erhabenheit, die göttliche 

Inspiration und ihre gerechte Art gewiss. Es gibt für ihn in diesem Text keinen Fehler. 

 

1.1.1 Emotionale Erfahrungen 

Es enthält aber auch sehr emotionelle Erfahrungen, welche David mit dem Heiligen 

Text macht. Er hat bei der Lesung des Textes intensive gefühlsvolle Erfahrungen: 

«seine Seele wird erquickt, neu belebt, er erkennt Weisheit, sein Herz wird erfreut, 
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seine Augen werden erleuchtet, er erfährt das Gefühl von grösstem Reichtum und er 

vergleicht seine Erfahrung wie mit dem Verspeis einer teuren Delikatesse. Er weiss, 

dass sein Lohn gross sein wird, wenn er sein Leben nach diesem Wort ausrichtet. » 

«Sie sind köstlicher als Gold und viel feines Gold, sie sind süßer als Honig und 

Honigseim. […] wer sie befolgt empfängt reichen Lohn.» 

1.1.2 Rückblick auf das letzte Mal 

Mit verschiedensten Bibelversen habe ich versucht aufzuzeigen, dass die Autoren der 

66 Bücher über sich selbst hinausweisen. Ich habe versucht ersichtlich zu machen, dass 

wir es bei diesem Buch mit einem Werk zu tun haben, das von Gott selbst inspiriert 

ist. Die Schrift betont, ermahnt und weckt auf, indem sie selbst immer wieder auf ihren 

grössten Wert hinweist und zur bedingungslosen Nachfolge ermahnt. Dabei ist den 

einzelnen Autoren absolut bewusst: «ich schreibe an einem Buch, welches an die 

gesamte Welt gerichtet ist.» und: «ich trete nicht in meiner Autorität auf, sondern 

verkündige, schreibe, ermahne im Auftrag Gottes.». Die Bibel macht von Anfang an 

klar, dass der einzelne Autor von einem Buch einen Beitrag zu Gottes grösserem Werk 

macht, dem Alten und Neuen Testament.  

Die grosse Frage, die wir uns stellen müssen: Wie lese ich die Bibel? In einer 

Hochschätzung wie David sie hatte? Oder habe ich Mühe, der Schrift zu vertrauen? 

Erfüllen mich selbst diese äussersten Glücksgefühle wie David sie hatte? Oder 

erscheint mir die Bibel trocken und staubig? 

1.2 Kurzer Einblick in die Kirchengeschichte 

Ich möchte mit euch gerne in dieser Predigt einen Blick in die Kirchengeschichte 

werfen. Ich möchte euch aufzeigen, dass eine der meist geglaubten Aussagen über die 

Bibel nicht wahr ist. 

Die grosse öffentliche Meinung besteht, dass der Text aus dem Neuen Testament 

historisch unzuverlässig ist. Die Schreiber des Neuen Testaments hätten eine lange 

Zeit nach dem Tod von Jesus Christus geschrieben und Jahrhunderte Jahre alte 

Erinnerungen aufgeschrieben. Sie wären über lange Zeit von Mund zu Mund 

weitergegeben worden. Dadurch haben sich Wunder und Legenden in die Berichte 

hineingeschlichen. Die Christen hatten keine Mittel einen historisch genauen Text zu 

erstellen. Die meisten Menschen glauben, dass das Neue Testament hunderte von 

Jahren nach dem Tod von Jesus entstanden ist. Wie reagierst du auf solche Aussagen? 
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Hast du gute Argumente? Glaubst du, dass die Bibel zuverlässig ist und kannst du mit 

dem Psalm 19 von David einstimmen? 

Ich behaupte, diese Theorie lässt sich mit sehr wenig Recherche widerlegen. Schauen 

wir uns doch die ersten zwei Jahrhunderte nach Christus an. 

Ihr seht an diesem Ort, die Kreuzigung von Jesus Christus, welche ungefähr um das 

Jahr 30 n. Chr. geschah. Ich möchte euch drei Schriften zeigen, welche in den 150 

Jahren danach entstanden sind. Es sind keine biblischen Texte, sondern Texte von den 

frühen Generationen von Christen. Es gibt noch viel mehr Texte aus dieser Zeit. Drei 

möchte ich euch vorstellen, weil sie wissenschaftlich unbestritten echt sind. Die Frage 

leitet uns: Stammt die Bibel aus einer historisch unzuverlässigen Zeit? Oder können 

wir anhand der Geschichte früh schon ihre Genauigkeit erkennen? 

1.2.1 Irenäus von Lyon 

Der erst Text ist von Irenäus von Lyon. Er wird um 135 n. Chr. geboren und stirbt um 

das Jahr 200 n. Chr. Irenäus schreibt fünf Bücher, welche kostenlos im Internet gelesen 

werden können. Er verteidigt darin den christlichen Glauben gegen die sogenannte 

Gnosis. Eine sehr alte Religion. Die Bücher werden auf das Jahr 180n. Chr. datiert. 

Irenäus war dann etwa 45 Jahre alt. Das spannende an diesen Texten ist, dass Irenäus 

aus fast allen Büchern des Neuen Testaments zitiert.  

Ich habe hier den Text auf Wikipedia eingeblendet. Ich werde im Folgenden einige 

Texte von Wikipedia einblenden, nicht, weil ich keine besseren Quellen habe. Es geht 

mir darum aufzuzeigen, dass alles was ich sage von jedem einzelnen von euch 

recherchiert werden kann. Er ist ein Bischof aus Lugdunum in Gallien, heutiges Lyon. 

Einer der bedeutendsten Theologen des zweiten Jahrhunderts. Vor allem sind seine 5 

Bücher «gegen die Häresie» bekannt. 

Sogar in Wikipedia erklärt: Irenäus zitiert aus den meisten Büchern, die im Kanon des 

Neuen Testaments enthalten sind. Nur die vier kürzesten Bücher werden nicht zitiert: 

Seine Schriften zitieren den Philemon, den 2. Petrus, den 3. Johannes und den 

Judasbrief nicht.  

Ihr seht hier, wie lange die Reise ist von Jerusalem nach Lyon. 718 Stunden hast du zu 

Fuss bei den modernen Strassenverhältnissen. Google lässt einen aber noch eine 

gewisse Strecke über das Mittelmeer schwimmen. Irenäus stammt nicht aus der Region 

von Jesus Christus, sondern er war praktisch von der anderen Seite der damals 

bekannten Welt, nämlich von Lyon, von Frankreich.  
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Was heisst jetzt das für uns? Warum komme ich hier mit Kirchengeschichte? Was 

nützt mir das für den Glauben? Ganz einfach: Nur 150 Jahre nach dem Tod von Jesus 

Christus hatte Irenäus von Lyon die komplette Sammlung des Neuen Testaments vor 

sich. Es muss also gesichert sein, dass die Bibel in der heutigen Form, bereits 150 Jahre 

nach den Ereignissen im Weltreich Rom bekannt war. Ab dem Jahr 180 nach. Chr. 

gibt es nichts mehr zu diskutieren. Das heisst aber nicht, dass die Schriften nicht schon 

früher da waren.  

1.2.2 Polykarp von Smyrna 

Nur 90 Jahre nach dem Tod von Jesus sind uns zwei Brief überliefert von Polykarp 

aus Smyrna. Er schreibt einen ermahnenden und ermutigenden Brief an die Gemeinde 

in Philippi im heutigen Griechenland. Ihr seht hier die Zeitleiste, damit ihr euch den 

zeitlichen Abstand besser vorstellen könnt.  

Er war ein Leiter einer christlichen Gemeinde in der heutigen Türkei, aus Smyrna. Hier 

heisst es: Vermutlich aus dem ersten Drittel des 2. Jahrhunderts. Es gibt aber im 

Grunde keine Möglichkeit diesen Brief in eine andere Zeit einzuordnen. Es gibt kaum 

einen Historiker der das bestreitet.  

Das bemerkenswerte dieses Textes ist: Er ist so unheimlich an die Texte des Neuen 

Testaments angelehnt. Also besser gesagt. Wenn du den Text von Polykarp liest, hat 

man das Gefühl er hat die Schriften von Paulus und den Evangelien förmlich 

eingeatmet. Während er schreibt, füllen seine Formulierungen von biblischen Worten 

seine Briefe. Sogar in Wikipedia ist das nachzulesen: Der Polykarpbrief ist ganz in 

der Sprache des Neuen Testaments gehalten, obwohl selten aus einer Schrift zitiert 

wird. Ich würde behaupten Polykarp konnte die Texte auswendig und hat sie darum so 

reich einfliessen lassen in seine Briefe.  

Hier könnt ihr sehen, wo Smyrna liegt, nämlich in Izmir im Westen der Türkei. Der 

Pfeil zeigt, wohin sein Brief gesendet wurde, nämlich nach Philippi in Griechenland.  

Wir sehen also 90 Jahre nach dem Tod von Jesus Christus ist der Polykarpbrief ein 

Beweis dafür, dass die biblischen Texte in der Türkei bereits präsent waren. Vor 90 

Jahren ist Hitler in Deutschland an die Macht gekommen. Polykarp musste viele Texte 

des Neuen Testaments gekannt haben. Doch was unglaublich ist: Er hatte noch 

persönlichen Umgang mit den Aposteln. Polykarp kannte die Menschen, die Jesus 

während seinem Leben nachgefolgt sind. Er hatte persönliche Gespräche mit ihnen 
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und konnte somit direkt nach der Auferstehung und den Worten von Jesus Fragen. Als 

er 50 ist, verfasst er den heute erhaltenen Brief.  

1.2.3 Klemens von Rom 

Das erste ausserbiblische Schriftstück von einem Christen, welches heute noch 

erhalten ist, wurde aber noch früher verfasst. Es wird auf das Jahr 90 n. Chr. geschätzt. 

60 Jahre nach dem Tod von Jesus. Es ist ebenfalls sehr nahe am Neutestamentlichen 

Text verfasst. Es enthält viele Worte aus dem Neuen Testament, viele Anspielungen 

und direkte Zitate der Worte Jesu. Er kennt die Briefe von Paulus und ermahnt anhand 

dieser Briefe die Gemeinde in Korinth. Ihr seht hier den Artikel von Wikipedia. Der 

Erste Clemensbrief ist ein frühchristlicher Brief der Gemeinde in Rom an die 

Gemeinde in Korinth. Er ist kurz vor 100 n. Chr. verfasst. Kein Bestandteil des Neuen 

Testaments. 

Hier seht ihr, wie weit Rom von Jerusalem entfernt ist. Was für eine Distanz die 

Botschaft von Jesus Christus bereits zurückgelegt hatte. Der Pfeil zeigt, wohin 

Clemens seinen Brief geschickt hat, nämlich nach Korinth in Griechenland.  

Clemens kennt die Apostel und kennt auch viele von ihren Texten. 

Ich möchte mit euch einen Text anschauen: 

Aber, um mit den alten Beispielen aufzuhören, wollen wir nun auf die Kämpfer der 

neuesten Zeit kommen; wir wollen die hervorstechendsten Beispiele unseres Zeitalters 

herausgreifen. Wegen Eifersucht und Neid haben die größten und gerechtesten 

Männer, Säulen waren sie, Verfolgung und Kampf bis zum Tode getragen. Stellen wir 

uns die guten Apostel vor Augen: einen Petrus, der wegen ungerechter Eifersucht nicht 

ein oder zwei, sondern vielerlei Mühseligkeiten erduldet hat und, nachdem er so sein 

Zeugnis (für Christus) abgelegt hatte, angelangt ist an dem ihn gebührenden Orte der 

Herrlichkeit. 

Wegen Eifersucht und Streit hat Paulus den Beweis seiner Ausdauer erbracht. 

Siebenmal gefesselt, vertrieben, gesteinigt, Herold (des Evangeliums) im Osten und 

Westen, holte er sich den herrlichen Ruhm seines Glaubens. Er hatte Gerechtigkeit der 

ganzen Welt gelehrt, war bis in den äußersten Westen vorgedrungen und hatte vor den 

Machthabern sein Zeugnis abgelegt, so wurde er weggenommen von dieser Welt und 

ging ein in den heiligen Ort, das größte Beispiel der Geduld.  

Für Clemens war das die neueste Zeit. Er konnte zurück blicken auf die Zeit, als Paulus 

und Petrus ihren Dienst in der Welt taten. Wir sehen, dass bereits 60 Jahre nach den 
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Ereignissen um Jesus Christus bereits Menschen zurückblicken und damit auch die 

Schriften des Neuen Testaments nicht in eine späte Zeit gerückt werden können. Die 

Botschaft des Neuen Testaments wurde zeitnah verfasst. Sie ist historisch zurück zu 

verfolgen. Wie können wir behaupten, dass die Bücher des Neuen Testaments nicht 

zuverlässig sind, wenn es bereits aus den Jahrzehnten danach ausserbiblische Texte 

gibt, welche die Ereignisse bestätigen? 

1.3 Die Theorie der Jahrhunderte zwischen Abfassung und 

Ereignissen 

Die Theorie, dass die Schriften des Neuen Testaments hunderte von Jahren nach den 

Ereignissen um Jesus Christus abgefasst worden sind, ist eigentlich falsch. Die 

Wahrheit ist, wir haben nahtlos nach der Abfassung des NT Schriften, welche uns 

Einblicke in die frühe Zeit der Kirche geben. Wir müssen die Entstehung in das 

Zeitalter der Augenzeugen rücken.  

1.4 Schlussteil 

Ich muss zugeben heute ging es sehr sachlich zu und her. Doch die Sachlichkeit ist 

eben genauso wichtig, wie die praktische Anwendung. Wir haben am Anfang den 

Psalm 19 betrachtet und gesehen: Der Heilige Text wird von David als «vollkommen, 

zuverlässig, lauter, rein, gerecht, bleibt in Ewigkeit», beschrieben. Vielleicht dient dir 

diese Predigt dazu, im Gespräch hoffnungsvoller zu sein. Vielleicht hast du ein 

Argument aufgeschnappt und recherchierst selbst die Quellen. Wer gerne einmal in 

diese Alten Texte hineinlesen will, dem kann ich gerne die Texte Verfügung stellen.  

Wir sehen aber im Text von David verschiedene Dimensionen. Du wirst gestärkt, 

erfreut, fühlst dich beschenkt. Bei der Bibel ist es ähnlich, erst wenn du sie dir zuführst, 

sie aufnimmst und die Texte betrachtest, kann das passieren, was David erlebt. Das 

intensive Verlangen an diesem Reichtum teilzuhaben. Die Süsse eines Textes, der mir 

das Leben zur Freude macht. Das Erwecken der Stelle, wenn ich plötzlich die 

Lebenskraft in diesem Buch spüre. Die Freude des Herzens, wenn ich merke Gott ist 

echt und begegnet mir in diesem Buch. Erleuchtete Augen, weil ich gefunden habe, 

was ich suche. Reichen Lohn, wenn ich am Ende meiner Tage meinem Schöpfer 

begegne und ihn von Angesicht kennen werde. Ohne böse Überraschung, weil ich sein 

Buch Tag und Nacht studiert habe.  


