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Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

aufmeinem Weg nach Hause fällt mir an einer Absperrung an der Straßenseite immer
wieder ein großes Plakat ins Auge, aufdem mit großen Buchstaben steht „AufSchatzsu-
che“. Nun ist die Stadt Chemnitz am Fuße des Erzgebirges nicht wahrlich ein Besucher-
magnet – verglichen mit Dresden oder Leipzig. Und doch brachte die Stadt einen Schatz
zu Tage, der das Interesse von Archäologen aus der ganzen Welt erweckte. Ein ganzer
Wald scheint bei einem angeblich vor 290 Millionen Jahren ausgebrochenen Vulkan von
der Asche bedeckt und so erhalten geblieben zu sein. Einige der Kieselhölzer sind im Na-
turkundemuseum ausgestellt, weitere werden noch ausgegraben. Man darf gespannt
sein, welche Schätze noch ans Tageslicht befördert werden.

Ab dieser Ausgabe können Sie eine Artikelreihe über biblische Archäologie von Ivan Vo-
ser lesen. Seit der Pionierarbeit eines Heinrich Schliemann hat sich auf diesem Gebiet
viel getan. Unzählige Fundstücke und ganze Städte, die durch die Ausgrabungen freige-
legt wurden, haben den Wahrheitsgehalt der Bibel immer wieder bestätigt. Dieser erste
Artikel handelt von den Funden am Toten Meer, die aufdem Gebiet der Archäologie eine
Sensation darstellten. Durch Zufall wurde ein Schatz entdeckt, mit dem viele ungeklärte
Fragen beantwortet und Bibelkritikern manche Argumente genommen werden konnten.

In der Reihe über den heiligen Geist erscheint hier der vorläufig vorletzte Artikel. Er be-
schäftigt sich mit der Frage nach der Notwendigkeit des Geistes. Ist uns das Wirken des
Geistes Gottes in unserem Leben immer bewusst?

Ich wünsche Ihnen allen viel Freude und Erbauung beim Lesen dieser Ausgabe.

Im Herrn verbunden
Steffen Pietsch
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Liebe Leser,

s icherlich ist Ihnen diese Re-
dewendung, deren Urheber-

schaft verschiedensten Persön-
lichkeiten und Personengruppen
zugeschrieben wird, gut ver-
traut. Sinngemäß bedeutet sie,
dass man, wenn man in guter
Absicht handelt, schon einmal
gewisse Regeln außer Acht las-
sen kann. Oder etwas kerniger
ausgedrückt: Wer etwas Gutes
will, darf auch etwas Schlechtes
tun, um es zu erreichen.
Auf der einen Seite macht die-

ses Sprichwort unsere Unsicher-
heit im moralisch einwandfreien
Umgang mit Extremsituationen
deutlich. – So rang zum Beispiel
Dietrich Bonhoeffer lange mit
der Entscheidung, sich an der
Konspiration gegen Hitler und
das NS-Regime zu beteiligen.
Auf der anderen Seite wider-

spiegelt es die heute allgemein
anerkannte Auffassung, dass im
Dienst eines „höheren Zieles“ j e-
des Mittel recht sei. Gewisserma-
ßen ist das von uns Menschen
verfolgte Ziel „heilig“ genug,
dass diese Heiligkeit sich auf die

eingesetzten Mittel überträgt.
Ist das wirklich so einfach? Be-
nutzen die Menschen nicht eher
eine solche Redensart als Ent-
schuldigung, als Ausrede für un-
moralisches Verhalten? Nicht
umsonst existiert mittlerweile
die wenn auch scherzhafte,
doch leider sehr zeitgemäße Ab-
wandlung „Ein Scheck heiligt
die Mittel“ !
Die Menschen haben sich ein

Instrumentarium zurechtgelegt,
mit dem sie sich unbekümmert
über moralische Bedenken hin-
wegsetzen. Vielleicht ist Ihnen
der kürzlich als „Splatgate“ be-
kannt gewordene missratene
Werbefilm des Proj ektes 10: 10,
einer Initiative zur Reduzierung
der Kohlendioxidemission, in
Erinnerung. In dieser Fiktion
wurde sehr deutlich und scho-
ckierend gezeigt, wie Menschen,
die das Proj ekt nicht unterstütz-
ten, sofort per Knopfdruck in
die Luft gesprengt wurden. Die
Macher des Films sagten später,
sie hätten gemeint, das wäre lus-
tig. Sponsoren wie Sony und
O2 erschien der proklamierte
Zweck des Proj ektes so „heilig“ ,

WWAA SS UUNN SS BB EEWWEE GG TT

DER ZWECK HEILIGT DIE MITTEL
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WWAA SS UUNN SS BB EEWWEE GG TT

dass sie völlig darauf verzichte-
ten, das Konzept und die Mittel
zur Verbreitung der Idee vorab
zu prüfen.

Eigenartigerweise ist das Prin-
zip „Der Zweck heiligt die Mit-
tel“ nicht rechtlich anerkannt.
Kriminelle in Wirtschaft und
Regierung erwirkten in der
jüngsten Vergangenheit Freiheit
von Strafverfolgung, weil die In-
dizien, die zu ihrer Überfüh-
rung dienten, „auf unlautere
Weise“ ausspioniert worden wa-
ren. Das heißt, um den Nach-
weis der Täterschaft zu erbrin-
gen, war eben nicht j edes Mittel
erlaubt. Das zeigt, wie beliebig
wir mit solcherlei moralisch ein-
flussnehmenden Maximen umge-
hen.
Heiligt ein guter Zweck wirk-

lich j edes Mittel? Ich würde be-
haupten: Hinter unheiligen Mit-

teln verbirgt sich sehr oft, aller-
dings nicht ausnahmslos, auch
ein unheiliger Zweck. Denken
wir an Arzneimittelstudien an
ahnungslosen Patienten oder an
die Zwangschristianisierung
ganzer Völker, Inquisition, Ab-
lasshandel – all die dunklen Ka-
pitel der Kirchengeschichte.
Hier wurde weder ein guter
Zweck verfolgt noch erreicht.
Wie stehen wir Christen heu-

te zur Frage nach den durch den
Zweck „geheiligten“ Mitteln?
Wir müssen klar bekennen und
verkünden, dass es nur Gott ob-
liegt, über die Gerechtigkeit
strenger Maßnahmen, wie wir
sie aus der Geschichte Israels
kennen, zu entscheiden. Nur zu
oft spielen Menschen Gott. Sie
kritisieren Seine Entscheidun-
gen, wie Israel in HESEKIEL 18,25 :

„Und ihr sprecht: Der Weg des
Herrn ist nicht recht. Hört
doch, Haus Israel: Ist mein Weg
nicht recht? Sind nicht vielmehr
eure Wege nicht recht?“

Selbstherrlich legen sie fest,
dass ihre erklärten Ziele ethisch
wertvoller sind als Gesundheit
oder Leben anderer Menschen.
Sie verschleiern ihr rein persön-

Wir müssen klar beken-
nen und verkünden,

dass es nur Gott obliegt,
über die Gerechtigkeit
strenger Maßnahmen,
wie wir sie aus der Ge-
schichte Israels kennen,

zu entscheiden.
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liches Interesse an der Durchset-
zung ihrer Ziele. Längst vorbei
sind die Zeiten, da beispielswei-
se Wissenschaftler aus Idealis-
mus und Überzeugtheit von
ihrer Forschung die ersten Tests
an sich selbst vornahmen. Heu-
te wird an anderen Menschen ge-
testet, die weniger wichtig sind
als die Forscher. Es ist j a -so
sagt man- für einen guten
Zweck.
Welchen Zweck verfolgt

Gott? Den, dass alle Menschen
die Wahrheit über sich selbst
und die Schöpfung erkennen
und gerettet werden (1.TIMOTHE-
US  2,4) .
Wie setzt er dieses Ziel

durch? Indem Er andere Men-
schen leiden oder opfern lässt?
Nein.

Er hat sich für uns ausgeliefert, da-
mit er uns von aller Gesetzlosig-
keit loskaufen und sich ein reines
Eigentumsvolk schaffen könne, das
darauf brennt, Gutes zu tun.
(TITUS 2,14)

Er liefert sich selbst in Gestalt
Jesu Christi dem Gericht aus – ein
aus sich selbst heiliges Mittel für
den besten, weil ewigen Zweck.
Bereiten wir Ihm Ehre, in-

dem wir täglich Seine Zwecke
verfolgen, und zwar stets in
Reinheit und Heiligkeit!

Es grüßt Sie im Namen des
Herrn,

Ihr Kai-Uwe Rössel (Dresden).

WWAASS UUNNSS BBEEWWEEGGTT

Die Bibel kann zum Selbstzweck werden, statt ein
Mittel zu einem Zweck zu sein... Der Zweck der Bibel

ist es, uns zu Christus zu führen.

„Das Ziel jeder Weisung und Unterweisung ist aber
die Liebe, und zwar Liebe aus reinem Herzen, gutem

Gewissen und ungeheucheltem Glauben.“
1. Timotheus 1, 5 - NEÜ
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DDeerr HHeeii ll iiggee GGeeiisstt
Warum brauchen WIR Ihn?

Teil 6

D er Heilige Geist bewirkt
die Vater-Kind-Beziehung

zwischen mir und Gott. Der
Heilige Geist hilft mir, durch
Erkenntnis und Kraft in der
Heiligung zu wachsen, damit
meine Beziehung mit Gott stets
intimer wird.
Und der Heilige Geist ist

schließlich der Garant, dass ich
als Erbe Gottes des ewigen Le-
bens in seinem Reich sicher
bin. Das sind wichtige Gründe,
weshalb j eder den Heiligen
Geist braucht. Warum aber
brauchen wir den Heiligen
Geist?
Weil es Gottes Wille ist , dass

j edes „Ich“ ein Teil von „Uns“
wird. Wiederum geht es um Ge-
meinschaft. Gott, der selbst ei-
ne Gemeinschaft von Vater,

Sohn und Heiligem Geist ist ,
will, dass wir sowohl mit ihm
als auch miteinander Gemein-
schaft haben. Es ist unmöglich,
Christ zu sein und allein zu
sein. Das wäre ein Widerspruch
in sich, wie ein schwarzer
Schimmel, ein blinder Scharf-
schütze oder ein tauber Diri-
gent. Man kann nur ein Kind
Gottes sein als Mitglied seiner
Familie. Der Heilige Geist
schafft Gemeinde.
Wenn ein Mensch sich be-

kehrt und die Gabe des Heili-
gen Geistes bekommt (APOSTEL-
GESCHICHTE 2,38 ) , wird er
gleichzeitig zur Gemeinde hin-
zugetan:

„Die nun sein Wort aufnah-
men, ließen sich taufen; und es

Im letzten Artikel dieser Reihe lautete die Frage: „Warum brauche
ich den Heiligen Geist?“ Wir haben gesehen, dass der Heilige Geist
zu jedem kommt, der dem Evangelium glaubt und sich in Christus
taufen lässt. Ich brauche den Heiligen Geist, damit ich Gemeinschaft
mit Gott haben kann.

David Tarjan, Zürich

FFUUNNDDAAMMEENNTTAALLEESS
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wurden an j enem Tag etwa drei-
tausend Seelen hinzugetan . . .
Der Herr aber tat täglich hinzu,
die gerettet werden sollten. “
(APOSTELGESCHICHTE 2, 41 -47)

Die Bibel gebraucht verschiede-
ne Wortbilder, um die Gemeinde
Christi zu beschreiben, wie Gott
sie versteht und haben will, wie
z.B. als einen geistlichen Tempel:

„Ihr seid aufgebaut auf der
Grundlage der Apostel und Pro-
pheten, wobei Christus Jesus
selbst Eckstein ist . In ihm zu-
sammengefügt, wächst der gan-
ze Bau zu einem heiligen
Tempel im Herrn, und in ihm
werdet auch ihr mitaufgebaut
zu einer Behausung Gottes im
Geist. “ (EPHESER 2, 20-22)

Der Heilige Geist verbindet
uns nicht nur mit Gott, son-
dern auch miteinander. Jeder ist
ein lebendiger Stein, der mitauf-
gebaut wird. Nur zusammen in
der Gemeinde Gottes kann sich
mein geistliches Leben entfalten
und wachsen, denn ein Stein al-
lein für sich ist eher nutzlos
und hat keinen Sinn.
Ein zweites Bild, das die Bi-

bel braucht, um die Gemeinde

zu beschreiben, ist ein Leib.
Die Gemeinde soll funktionie-
ren wie ein menschlicher Kör-
per. Gibt es eine engere
Gemeinschaft als die, welche
unsere einzelnen Glieder zu ei-
nem Leib zusammenhält?

Es ist der Heilige Geist, der die
Gemeinde des Herrn als einen
Leib aufbaut:

„Denn wie der Leib einer ist
und viele Glieder hat, alle Glie-
der des Leibes aber, obwohl vie-
le, ein Leib sind: so auch der
Christus. Denn durch einen
Geist sind wir alle zu einem
Leib getauft worden . . . und
sind alle mit einem Geist ge-
tränkt worden. “(1 . KORINTHER

12,12)

In diesem Zusammenhang er-
klärt Paulus, wie derselbe Hei-
lige Geist in j edem Christ lebt,

FFUUNNDDAAMMEENNTTAALLEESS

Kein Mensch – auch mit
dem Heiligen Geist –
kann die Werke Jesu
Christi auf der Erde
allein weiterführen.
Dazu braucht es den

geistlichen Leib Christi
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und dennoch wie j eder Christ
verschieden begabt ist – zum
Wohl der ganzen Gemeinde.
Kein Mensch – auch mit dem

Heiligen Geist – kann die Wer-
ke Jesu Christi auf der Erde al-
lein weiterführen. Dazu
braucht es den geistlichen Leib
Christi – eine Gemeinde aus un-
terschiedlich begabten Chris-
ten, die vom Heiligen Geist zu
einem Leib geformt wird.
Menschen, auf sich selbst ge-

stellt , ohne die Hilfe des Heili-
gen Geistes, gründen Gemein-
schaften meistens aufgrund von
Gemeinsamkeiten oder Gleich-
heiten: gemeinsame Interessen,
Fähigkeiten oder Bedürfnisse;
gleiche Herkunft oder soziale
Schicht. Um die Gruppe zusam-
menzuhalten, wird Uniformität
und Gleichheit gefordert und ge-
fördert.
Nicht so in der Gemeinde des

Herrn. Ganz im Gegenteil, wie
wir weiter lesen:

„Wenn der Fuß spräche: Weil
ich nicht Hand bin, gehöre ich
nicht zum Leib: gehört er des-
wegen nicht zum Leib? Und
wenn das Ohr spräche: Weil ich
nicht Auge bin, gehöre ich
nicht zum Leib: gehört es des-

wegen nicht zum Leib? Wenn
der ganze Leib Auge wäre, wo
wäre das Gehör? Wenn ganz
Gehör, wo der Geruch? Nun
aber hat Gott die Glieder be-
stimmt, j edes einzelne von ih-
nen am Leib, wie er wollte. “ (1 .
KORINTHER 12, 15 -18 )

In der Gemeinde des Herrn
gibt es Einheit in der Vielfalt ,
weil Gott am Werk ist, einen
lebendigen, geistlichen Leib zu
formen. Es ist der Heilige
Geist, nicht menschliche Re-
geln und Druck, der diese Ein-
heit schafft.
Der Geist hilft mir, ein taug-

licher Teil von uns zu werden,
wenn ich mich seiner Leitung
durch das Wort Gottes unter-
ordne. So schafft er Frucht in
mir; Frucht wie Liebe, Lang-
mut, Freundlichkeit, Güte und
Sanftmut (GALATER 5,22 ) . Diese
Früchte genießen meine Mit-
glieder am Leib und fördern
geistliche Gemeinschaft zur Eh-
re Gottes.

FFUUNNDDAAMMEENNTTAALLEESS
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ZZUUMM NNAACCHHDDEENNKKEENN

I n einer Stube sitzen zwei
Männer an einem Tisch, ein

dritter gießt Tee ein, ein vierter
lehnt gelassen am Türpfosten.
Von den vier Männern trägt j e-
der sein angestammtes Outfit,
an dem sich erkennen lässt, zu
welchem Kulturkreis er gehört:
ein Rabbiner, ein Imam, ein ka-
tholischer Geistlicher, ein bud-
dhistischer Mönch.
Sie sind zusammengekommen

zu einem interreligiösen Ge-
spräch, zu einem Dialog der Kul-
turen, um herauszufinden, wie
sich die Menschen in dieser von
Feindschaft zerrissenen Welt zu
Hause fühlen können. Denn vie-
le sind überzeugt: Die Welt ist
zu klein für Religionskonflikte,
zu klein für Kriege, zu klein für
Kleingeister.
Der interreligiöse Dialog ist

sicher eine wertvolle Bemü-
hung, ein Anlauf um miteinan-
der tolerant umzugehen, aber
wie finde ich die Wahrheit, wie
kann ich das ewige Leben erer-
ben?
Die vier Männer reden über

die Vergebung der Sünde. Der
Imam sagt: Allah hat es nicht

nötig sich selbst zu opfern, um
die Sünde der Menschen zu süh-
nen, denn er kann alles verge-
ben, was er will, zu j eder Zeit.
Der Rabbiner weist auf den

Jom Kipur, den Versöhnungstag
hin, wie geschrieben steht
(3.MOSE 16,30) .
Der buddhistische Mönch

lässt seine Gesprächspartner
wissen: Denj enigen, der das ver-
worfen hat, was Vergnügen ver-
ursacht, und das, was Leiden
verursacht, denj enigen, der lei-
denschaftslos ist, befreit von al-
len Keimen, den Helden, der
sich selbst über alle Welten er-
hoben hat, den nenne ich einen
Brahmanen. (Dhammapada)
Der katholische Geistliche

betont, wer in der heiligen ka-
tholischen Kirche durch den
Priester das Sakrament der hei-
ligen Taufe empfangen hat, dem
sind die Sünden vergeben.
Was soll ich j etzt glauben?

Diese Diskussion könnte belie-
big weiter geführt werden, da
käme man zu keinem Ende, zu
keiner Einigung. Warum eigent-
lich nicht? Jeder hat eine andere
Quelle, aus der er schöpft. Der

Hat jeder recht aufseine Art?
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Imam beruft sich auf den Ko-
ran, der Rabbiner hält die Tho-
ra für wegweisend, der Buddhist
lässt den Dhammapada sprechen
und der katholische Geistliche
beruft sich auf die Lehre der Kir-
che, die als Hintergrund das
Neue Testament hat.
Da es unmöglich ist, auf diese

Weise auf einen gemeinsamen
Nenner zu kommen, braucht es
viel Toleranz, eine Toleranz die
sagt: Jeder hat recht auf
seine Art – Jeder soll
nach seiner Façon selig
werden. Ist das die
Wahrheit?
Als der Apostel Pau-

lus seinerzeit in Athen
predigte, stand er vor
dem gleichen Problem –
eine Vielzahl von Welt-
anschauungen herrschte
in dieser Stadt. Die Athener hat-
ten einen Altar errichtet mit
der Inschrift: „Dem unbekann-
ten Gott. “ Da knüpfte Paulus
an. Trotz der vielen Ideen und
Erkenntnisse gab es noch viel
Unwissenheit. Paulus machte
schließlich diese Aussage in APO-
STELGESCHICHTE 17,30-31 :

Über die Zeiten der Unwissen-
heit nun hat Gott hinweggese-

hen; j etzt aber lässt er den
Menschen verkündigen, dass er
den Erdkreis mit Gerechtigkeit
richten wird durch einen Mann,
den er bestimmte. Und er hat
ihn für j edermann dadurch be-
glaubigt, dass er ihn von den
Toten auferweckt hat.

Der Tod rafft alle dahin, den
Juden wie den Muslim, den Ka-
tholiken wie den Buddhisten,

auch Christus wurde
durch den Tod hinweg-
gerafft.
Aber Gott hat ihn

auferweckt zum Leben.
Das ist die Beglaubi-

gung für seinen Chris-
tus, das ist das Ende
aller Widerrede.
Durch diesen Christus

wird der ganze Erdkreis
gerichtet werden, dann bekom-
men wir nicht recht auf unsere
Art, sondern der Auferstandene
wird uns fragen, ob wir seinem
Evangelium geglaubt haben.

Wolfram Schrader (Zürich)

ZZUUMM NNAACCHHDDEENNKKEENN

Jeder hat recht
auf seine Art –
Jeder soll nach
seiner Façon
selig werden.
Ist das die
Wahrheit?
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BBIIBBEELL UUNNDD AARRCCHHÄÄOOLLOOGGIIEE

Als ich zwanzig Jahre alt war,
reiste ich während einer Woche
durch Israel. Isaak, ein israeli-
scher Reiseleiter, führte unsere
Reisegruppe zu den wichtigsten
historischen und archäologi-
schen Stätten. Ich fand das sehr
interessant. Als ich ein paar Jah-
re danach an der Oklahoma
Christian University in Oklaho-
ma City, USA, studierte, besuch-
te ich ein Seminar über biblische
Archäologie. In diesem Zeitraum
begann Curt Niccum, der zu den
Experten der Schriftrollen von
Qumran gehört, an der Universi-
tät zu lehren. Das löste in mir ei-
ne gewisse Begeisterung für die
Entdeckung von Qumran und
für Archäologie aus.
Als ich mein Studium an der

Harding Graduate School in
Memphis, Tennessee, fortsetzte,
beschäftigten wir uns an einem
Seminar mit einem Buch über
die Entdeckung von Qumran.
Das machte mich noch enthusias-
tischer. Ich bin kein Experte,
aber wenn ich Zeit finde, lese ich
gerne Artikel und Bücher, die
mich besser die Probleme, Her-
ausforderungen und Erfolge der

Archäologie verstehen lassen. Es
freut mich deshalb, diesen Arti-
kel über den bedeutendsten ar-
chäologischen Fund im 20. Jahr-
hundert zu schreiben.1

Die Geschichte von Qumran
beginnt mit Beduinenhirten, die
im Winter 1946 oder Frühjahr
1947 in der Wüste in der Nähe
vom Toten Meer ihre Schafe wei-
deten. Einer der Hirten warf
Steine in die naheliegenden
Höhlen, an denen sie vorbeika-
men. Es klirrte. Es war das Klir-
ren eines Tongefäßes, das von
einem Stein getroffen wurde.
Ungefähr zwei Tage später kehr-
te einer der Beduinenhirten zu-
rück an den Ort, stieg in die
Höhle hinein, woher er das Klir-
ren gehört hatte und fand dort
zehn Tonkrüge. In nur zwei
Tonkrügen befanden sich
Schriftrollen.
Sie gelangten 1947 an einen

Antiquitätenhändler, der sie für
wenig Geld kaufte. Er bot die al-
ten Schriftrollen dann zum Ver-
kauf an. Es dauerte nicht mehr
lange bis die Schriftrollen in die
Hände von Experten kamen, die
sie lesen konnten und die verste-

Die En tdeckung der
Sch ri ftro l l en von Qumran
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hen konnten, von welcher Bedeu-
tung sie waren. Ihr Interesse war
groß dafür, woher die Schriftrol-
len kamen, weil sie sich erhoff-
ten, dass es noch mehr davon
gab. Nur die Beduinen aber kann-
ten bis zu diesem Zeitpunkt den
Ort, wo sie die Tonkrüge mit
den Rollen gefunden hatten. Da
die Beduinen Geld für die
Schriftrollen bekamen, kehrten
sie mehrere Male an den gleichen
Ort zurück, um in anderen Höh-
len nach Rollen zu suchen und
wurden fündig.
Es war erst im Jahr 1949, als

ein Team von Archäologen sel-
ber im Gebiet der Qumranhöh-
len die Suche aufnehmen konn-
te. Es wurde zu einem Projekt,
das sich jahrelang dahinzog,
denn es war keine leichte Aufga-

be, die Höhlen, in denen weitere
alte Schriftrollen lagen, aufzu-
spüren.
Die Beduinen waren dabei viel

erfolgreicher. Es ist ähnlich wie
bei der Geschichte von der Ge-
burt Jesu, wo es die Hirten sind,
die zu den Ersten gehören, die
von Gott zum neugeborenen
Kind geführt werden. 2 So waren
es 1947 einmal mehr Hirten, die
zu diesem bedeutenden archäolo-
gischen Fund zuerst geführt
wurden.
Was für Schriftrollen wurden

in den Höhlen von Qumran ge-
funden? Es sind Schriften aus
dem 3. Jahrhundert vor bis zum
1. Jahrhundert nach Christus.
Von den 800-900 Rollen sind et-
wa 200 davon mit Texten aus
dem Alten Testament beschrie-
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Eine Qumranhöhle, wo die ältesten Schriftrollen des Alten Testamentes gefunden wurden
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ben. Das einzige Buch des Alten
Testaments, von dem es keine
Abschriften aus
den Qumranhöh-
len gibt, ist das
Buch Ester. Der
Rest der Schriften
besteht aus Kom-
mentaren von alt-
testamentlichen
Büchern und ver-
schiedenen ande-
ren Schriften. Zu
den bekanntesten
anderen Schriften
gehören die Ge-
meinderegel der
Qumransekte, die
Kriegs-, die Tem-
pel- und die Kup-
ferrolle.
Die Kupferrolle

beschreibt den
Standort von vie-
len Schätzen. Die
Suche nach den al-
ten Schätzen wa-
ren aber alle er-
folglos (mehr Er-
folg hatte Harri-
son Ford als „Indi-
ana Jones“). Alle oder ein Teil
dieser Rollen wurden vermutlich
von Angehörigen der Qumran-
sekte, die unweit der Höhlen leb-

te, sorgfältig in den Höhlen ver-
steckt.

Es sind beson-
ders die Schriftrol-
len vom Alten Tes-
tament, welche die
Entdeckungen von
Qumran bedeutsam
gemacht haben.
Warum? Diese
Schriftrollen sind
ungefähr 1000 Jah-
re älter als die Ab-
schriften vom Al-
ten Testament, die
man bis vor 60 Jah-
ren gekannt hatte.
Die Bibelüberset-
zungen vom Alten
Testament waren
bis vor einigen Jah-
ren alle basiert auf
Abschriften aus
den Jahren 900 bis
1000 nach Chris-
tus.
Die Handschrif-

ten von Qumran
aber stammen un-
gefähr aus dem Jah-
re 100 vor Chris-

tus. Da kommt natürlich die
Frage auf, wie groß die Unter-
schiede der verschiedenen Ab-
schriften sind. Die Antwort, die
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Einige Schriftrollen wurden in solchen

ca. 60 cm hohen Tonkrügen aufbewahrt.
Bild mit freundlicher Genehmigung von

"www.HolyLandPhotos.org"
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1 Ich entnehme einen großen Teil der Informationen für diesen Artikel den Notizen, die ich mir bei einer Vorlesung
von Dr. Curt Niccum an der Oklahoma Christian University im Jahre 1996 machte. Wenn es um die Suche von
Detailinformationen ging, hat mir ein Buch von VanderKam wertvolle Informationen zur Ausschmückung der
Geschichte und zum Stand der Forschung am Ende des 20. Jahrhunderts geliefert. James C. VanderKam, The Dead
Sea Scrolls Today, William B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, Michigan, 1994. Das Buch ist nur Lesern
zu empfehlen, die sich gerne ein etwas detaillierteres Bild über die Entdeckungen der Schriftrollen von Qumran
machen wollen. 2 Lukasevangelium Kapitel 2

dazu gegeben werden kann, ist,
dass sie sich verblüffend ähnlich
sind. Verblüffend dürfte es vor al-
lem für j ene gewesen sein, die ge-
glaubt hatten, dass mit der
Entdeckung der Qumranrollen
bewiesen werden könnte, wie un-
genau die biblischen Überliefe-
rungen wären. Am Beispiel der
Jesaj arolle kann gezeigt werden,
wie ähnlich die Abschriften sind,
die ein Jahrtausend auseinander-
liegen. Die Jesaj arolle ist darum
ein gutes Beispiel, weil sie den
ganzen Text vom Buch Jesaja ent-
hält und nicht nur ein kleines
Fragment. Ein Vergleich zeigt,
dass die Schriftrolle von Jesaja
fast identisch ist mit den Hand-
schriften, die 1000 Jahre später
gemacht wurden, außer einigen
kleineren Abweichungen. Ein sol-

cher Vergleich macht klar, mit
welcher Exaktheit die Abschrei-
ber gearbeitet haben. Es zeigt
auch, wie zuverlässig Gottes
Wort uns bis heute überliefert
worden ist.
Sogar bevor die Qumranrollen

entdeckt wurden, waren die
Schriften des Alten Testaments
zuverlässig. Es ist Gott, der da-
für gesorgt hat, dass sein Wort
mit seinen Versprechen allen de-
nen für immer erhalten bleibt,
die ihm vertrauen. Da weitere
Publikationen über verschiedene
Qumranschriften noch ausste-
hen, bin ich gespannt, was durch
diese noch alles ans Tageslicht
gefördert wird.

Ivan Voser (Thun)
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