
Wun der-  und Vol lmac htsb otsc haft  und degr adie rt sie,  ob er will  oder  nich t, wie  von selb st auf 
die Wun derh eiler , Exo rzis ten und son stig en Irr geis ter uns erer  Tag e, wel che alle mein en, Apo - 
stel mac ht für  sich  bean spr uche n zu könn en, wob ei sie nich t mer ken,  wie  sie den Fän gen der 
Ver füh run g verh afte t sind . Ihr e Zeic hen sind  nich t von Got tes Gei st gew irkt . Es sind  meh r 
oder  wen iger  mag isch e Pra ktik en und Zau berk üns te in eine m sch einf rom men  Gew and.  So 
wer den die heut igen  Zeic hen,  eben  wei l Got tes Wor t nun voll kom men  in ges chri eben er Art 
vor hand en ist, unw illkü rlic h zum  sich tbar en, erfa hrb aren  Ers atz von Got tes Wor t, wäh rend  die 
Trä ger dies er Pse udoz eich en nich t selt en wie  »Ap oste l« vere hrt wer den. 

Es wer den die Zeic henk räft e nur  für  dieje nige n eine n bege hren swe rten  Anz iehu ngs punk t 
habe n, des sen  Ver hältn is zum  ges chri eben en Wor t nich t intak t ist. Die s bede utet aber  stet s den 
Beg inn eine s kont inui erli chen  Abs tiegs . Das  fehl ende  For sch en in Got tes Wor t verd unke lt den 
Sac hver halt,  mit dem  die bibl isch en Zeic hen unlö sba r verb unde n sind . Dag egen  wer den die er- 
lebte n Zeic hen verm ehrt  den Ran g eine r zus ätzli chen  Erk ennt nisq uelle  nebe n dem  ges chri ebe- 
nen Got tesw ort erha lten.  Die  Zeic hen fun gier en sod ann min des tens  unbe wus st als Ori entie - 
run g eige ner Gei stlic hkei t und Rich tigk eit. Ein dies bezü glich es For sch en im Sch rift wor t wir d 
dam it für  sie verz ichtb arer . In dies er verm eintl iche n Sich erhe it ist eine  Kor rekt ur vom  Wor t 
her und dur ch die Brü der meis t aus sich tslo s. 

Wir  habe n mit vor liege nder  Abh andl ung vers ucht  aufz uzei gen,  das s dur ch die Sch rift wer - 
dung  das  End e jede r gött lich gew irkt en Zeic heng abe geko mm en ist, auch  der in Mk . 16,1 7-1 8 
erw ähnt en. Ein gege nwä rtig er Bed arf an Zeic henk räft en ist aus ges chlo sse n: sie wär en ohne 
Nut zen.  Die  ents chei dend e Wir ksa mke it für  den Gla uben  hat allei n Got tes Wor t (He br. 4,12 ; 
1. The ss. 2,13 ). Dem gege nübe r steh t eine  »wi rks ame  Kra ft«  (Ze iche nkr aft)  »des  Irr wah ns, 
das s sie  der  Lüg e glau ben dam it alle  ger icht et wer den,  die der  Wa hrh eit«  (Go ttes  Wor t) 
»nic ht geg laub t«  habe n (2. The ss. 2,11 ). »De r Gei st aber  sag t aus drü cklic h, das s in spä tere n 
Zeit en man che vom  Gla uben  abfa llen wer den,  inde m sie auf betr üger isch e Gei ster  und Leh ren 
von  Däm one n ach ten«  (1. Tim . 4,1) . Wie  sich er steh en wir  dage gen doch  auf dem  allg enug sa- 
men  Wor t, wen n es heis st (2. Tim . 3,16 -17 ):  

G elt en  

di e Ze ich en  

vo n M ar ku s 16 ,15 -20  

au ch  he ut e no ch  ? 

- Ei ne  he ils ge sc hi ch tli ch e Zu or dn un g - 

20                                                                                    Sonderausg abe 3 

»All e Schr ift ist von  Got t eing ege ben  und  nütz lich zur Leh re, 
zur Übe rfüh run g, zur Zure chtw eisu ng, zur Unt erw eisu ng in 
der Ger echt igke it, dam it der Men sch Got tes rich tig sei,    für 

jede s gut e Wer k aus gerü stet .«  
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Bem erke nsw ert an dies er Beg eben heit ist, dass  hier  dur ch Pau lus  der Hei lige  Gei st verm it- 
telt wir d, wie  son st nur  dur ch Petr us. Das s es nun gera de die Bots chaf t des  Pau lus ist, der den - 
off ens ichtl ich von »Jo hann es dem  Täu fer«  (= Elia , der kom men  soll  - Ma l. 3,23 -24 ) - erw eck- 
ten Jud en zu eine m rech ten Ver stän dnis  des  Gla uben s verh ilft,  und som it zum  Emp fang  des 
Hei ligen  Gei stes , hat ihre  Urs ache  in der bes onde ren Bea uftr agun g, die insb eso nder e in der 
Ver künd igun g des  Geh eimn isse s (Ep h. 3,3)  bes tand . Pau lus off enba rte, das s auch  die Nat ione n 
Mit erbe n und Mit einv erle ibte (wö rtlic h: »Zu sam men gele ibte« , also  mit den gläu bige n Jud en) in 
Chr istu s Jes us seie n. 

Die ser  Die nst des  Pau lus find et in allen  sein en Brie fen sein en Nie ders chla g, aber  nirg ends 
kom mt es deut lich er zum  Aus dru ck als im Eph eser brie f, sieh e: 2,11  - 3,12 ! 

Die ses  Eva ngel ium  des  Pau lus wur de von Seit en der Jud en mit prin zipie ller  Abl ehnu ng 
und Ver wer fun g bean two rtet  (vg l. Apg . 22,2 1-2 2), wor auf sich  Pau lus mit sein er ihm  anve r- 
trau ten Bots chaf t zu den Nat ione n wen det, da die Jud en die Bots chaf t von sich  ges toss en hatte n 
(sie he u.a. Apg . 13,4 6). Auc h das  unve rmi ttelt e End e der Unt erre dung  zwi sch en Pau lus und den 
ungl äubi gen Jud en und sein e schl uss endl iche  Aus sage , »da ss dies es Hei l Got tes den Nati onen 
ges and t ist« ,  verd eutli cht eine rse its die Abl ehnu ng des  Gro sste ils der Jud en gege n die Bots chaf t 
des  Pau lus bis zule tzt, und ande rers eits  wur de ihne n »kun d«, wo sie die Bots chaf t zu suc hen 
hatt en, wen n ihne n dana ch verl angt e. 

In der endz eitli chen  Situ ation  des  Übe rres tes Isr aels  kann  es daru m nur  zu eine r heils ent- 
sch eide nden  Wen dung  für  Isr ael dur ch eine  noch mali ge Beg egnu ng mit der bisl ang vers chm äh- 
ten Bots chaf t des  Pau lus kom men , wie  die Jud en vor  Eph esu s, die der Bots chaf t Gla uben 
sch enke n und sich  nach  ihr aus rich ten (vg l. Apg . 28,2 8). Des halb  hat auch  in Apg . 19 die Fra ge 
nach  dem   Emp fang enha ben des  Hei ligen  Gei stes  wie der ihre  Bed eutu ng in der Einv erle ibun g 
(dem  Zus amm enge leibt wer den der Glä ubig en) zum  Leib  des  Chr istu s:  »De nn in  eine m  Gei st 
sind  wir  alle zu eine m Leib  geta uft wor den,  es seie n Jude n oder  Gri eche n ...«  (1.K or. 12,1 3). 
Und  so gilt es auch  für  alle Jud en, die als der Übe rres t Isr aels  zum  Gla uben  kom mt. 

Som it ist es das  viel mal ige Zus amm enfa llen  der Spr ache nred e mit der Tau fe  und  dem 
Emp fang  des  Hei ligen  Gei stes  in der Apo stel ges chic hte nich t zufä llig (wi e nich ts in Got tes 
Wor t zufä llig ist) , son dern  steh t mit den Beg eben heite n in eine m inter nen Sac hzus amm enha ng. 

Dab ei fällt  auf,  dass  dies es Zeic hen stet s nur  in Geg enw art der  Apo stel  stat tfan d, dag egen 
bei Tau fen ohne  die Anw esen heit der Apo stel  es nich t ges chah  (sie he Apg . 8, 36- 39;  9,19 ; 
8,12 ;  even t. 18,2 4-2 8). Nur  die Apo stel  konn ten die Gna deng aben  verm ittel n zum  Zeic hen für 
die Jud en, die nich t glau ben wol lten. 

c ) Sc hl an ge n au fn eh m en  un d Tö dl ich es  tr in ke n. 

Nun werden zwei Situationen angesprochen, die unter natürlichen Umständen den Tod zur 
Folge gehabt hätten. Die Begebenheit aus Apg. 28,3-4, bei der Paulus einen Schlangenbiss unbe- 
schadet übersteht, ist eine Erfüllung von Jesu Voraussage in Mk. 16, und es wird zeichenhaft an 
dem Apostel dargestellt, dass des Todes Stachel seine Macht verloren hat. Dieses Zeichen mag als 
göttliche Bestätigung seiner Verkündigung auf der Insel Melite entscheidend mitgewirkt haben. 

Die  Erw artu ng, das s ein gift iger  Sch lang enbi ss und etw as »Tö dlich es trin ken«  heut e eine n 
Chr iste n nich t töten  könn ten, wär e gru ndf alsc h. Auc h bei Bew ahru ng soll te man  sich  nich t auf 
dies e Stel le beru fen,  denn  das  wür de im Tod esf all zum  umg ekeh rten  Rüc ksc hlus s füh ren,  das s 
näm lich jede r so tödl ich veru nglü ckte  Chr ist nich t gläu big gew esen  wär e. 

3 

                                        Die Zeichen in Markus 16,15-20 
heilsgeschic htlich zugeordnet 

»W er  gl äu bi g ge wo rd en  un d ge ta uf t wo rd en  ist , wi rd  er re tte t we rd en ; we r  ab er  un gl äu bi g 
ist , wi rd  ve rd am m t we rd en . Di es e Ze ich en  ab er  we rd en  de ne n fo lg en , di e gl au be n:  In  m ein em 
Na m en  we rd en  sie  Dä m on en  au str eib en ; sie  we rd en  in  ne ue n Sp ra ch en   re de n,   we rd en 
Sc hl an ge n au fh eb en , un d we nn  sie  et wa s Tö dl ich es  tri nk en , wi rd  es  ih ne n  ni ch t  sc ha de n; 
Sc hw ac he n we rd en  sie  di e Hä nd e au fle ge n,  un d sie  we rd en  sic h wo hl  be fin de n«                      
                                                                                    9    (M ar ku s 16 ,15 -1 8) . 

Vo rb em er ku ng 

Got tes ewi g bleib ende s Wor t beze ugt Got tes Han deln  und Red en zu bes timm ten Zeit en 
und an bes timm te Emp fäng er, wod urch  sich  der lebe ndig e Got t in for tsch reit ende r Wei se off en- 
bart e. Dam it lehr t die Bibe l, das s die Zeit en nich t ziell os und unw illkü rlic h, son dern  »nac h dem 
Rat sein es Will ens «  (Ep h. 1,11 ) auf die »Fü lle der Zeit « (Ga l. 4,4)  zulie fen,  in der sich  der be- 
gnad igen de Got t in sein em Soh n off enba rte. Die s ist das  Zen trum  sein er Off enba run gsg esch ich- 
te, der Höh epun kt der Hei lsge sch ichte , wel che sich  for tset zt bis zur Vol lend ung des  Zeit alter s. 
Die se bibl isch e Hei lsge sch ichte  verl äuft  unve rken nbar  in unte rsc hied liche n, aber  sich  bedi ngen - 
den Zeit abs chni tten . 

Som it ist es für  eine  sach gem äße Aus legu ng erfo rder lich,  das s die heils ges chic htlic he La- 
ge berü cks ichti gt wir d, denn  es gilt in uns erer  gege nwä rtig en Hei lsze it. Es ist eine  unüb erw ind- 
bare  Geg eben heit des  Wor tes Got tes,  das s gew isse  Ano rdn unge n des  Her rn eine  zeitl iche  Gül - 
tigk eit hatte n. Als  gro be Mis sach tung  dies er Tats ache  steh en  hier , stel lver tret end für  viele , die 
Adv entis ten mit ihre m Sab batg ebot  und ihre n Spe iseg eset zen. 

Es ist dur chau s kein e Bibe lkri tik, und uns er Gla ube ist kein esf alls  ein »ein ges chrä nkte r«, 
»hal ber«  oder  »tör ichte r« Gla ube,  wen n wir  - der Sch rift  gem äß - Got tes Han deln  und Red en 
heils ges chic htlic h zuor dnen . Stat tdes sen  will  uns er Gla ube ein von der »Su mm e sein es Wor - 
tes« , also  vom   Sch rift ganz en (Ps alm 119, 160)  aus gehe nder  Gla ube. 

Wer  dage gen den heils ges chic htlic hen Cha rakt er in der Sch rift  nich t zur Ken ntni s nehm en 
will , wir d Teil e der Off enba run gsa bsic hten  Got tes nich t vers tehe n könn en und folg lich mis s- 
deut en, inde m er sie in fals che Zus amm enhä nge setz t. 

Got t hat eben  bes timm te Geb ote eine r bes timm ten Zeit  und bes timm ten erw ählte n Emp - 
fäng ern zuge dach t. Wer  wol lte bes trei ten, das s zum  Beis piel die Bes chne idun g heut e nich t 
meh r gilt (Ga l. 5,2) , wie woh l Got t sie eins t dem  Abr aham  als Bun des zeic hen befo hlen  hatte , 
und wer  dies  Geb ot nich t befo lgen  wol lte, aus gero ttet wer den soll te (1. Mo . 17,1 4; vgl.  2. Mo . 
4,24 -26 ). Dar über  hina us gibt  es selb stve rstä ndli ch Ano rdn unge n mit dur chge hend er Gül tigk eit. 

Es genü gt allerd ings nich t nur eine grobe  Unte rsche idun g zwisc hen dem  Alten  und dem  Neue n 
Testa men t, denn  inne rhalb  des Alten  sowie  des Neue n Testa men tes finde n wir versc hied ene Offen - 
barun gsabs chni tte. So redet  Gott anfan gs direk t zu den Mens chen , späte r nur noch  durch  Proph eten, 
im Neue n Testa men t durch  die Apos tel, dana ch - bis heut e - durch  sein Wort , die Schri ft. Es ließe n 
sich noch  viele  Beisp iele anrei hen,  wir wolle n es aber hierb ei bewe nden  lassen . Jedoc h erlau ben wir 
uns, in diese m Sinne  die Frage  zu  stelle n, die wir gleic hzeit ig mit vorlie gend er Abha ndlu ng zu be- 
antw orten  suche n:  Sind die Zeic hen in Mk. 16, 15-20  für die heut ige Zeit noch  gülti g? 
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bere itun gen,  um sein  Vol k Isr ael ents tehe n zu lass en. Ers t im Neu en Tes tame nt, in Apg . 2, zeig t 
Got t dur ch das  Red en in frem den Spr ache n (das  Geg ente il von Spr achv erw irru ng! ), wel ches 
nun zeic henh aft die Spr achv erw irru ng aufh ebt, das s er sich  mit sein em Hei lsw irke n nun der 
Völ kerw elt (den  Nat ione n) wie der zuw ende t. 

Das  Red en in »neu en Zun gen / Spr ache n« beze ugte  folg lich,  das s Got tes Hei lsbo tsch aft 
nun über  den hebr äisc h-ar amä isch en Spr achr aum  hina usg ing.  Kei n ande res  Zeic hen konn te da- 
für  geei gnet er sein ! 

Es vera nsc haul ichte  den heils ges chic htlic hen Übe rgan g des  Hei lsan gebo ts: Beg inne nd bei 
den Jud en in Apg . 2, ging  es dann  über  die Sam arit er (M isch volk ) in Apg . 8 bis hin zu den Hei - 
den (Na tion en) in Apg . 10 - gena u ents prec hend  der in Apg . 1,8 ange zeig ten Reih enfo lge. 

Wäh rend  in den Eva ngel ien noch  die »ver lore nen Sch afe Isr aels « vom  Her rn ges ucht  wur - 
den,  wei st die Apo stel ges chic hte auf den Übe rgan g zur Hei denw elt hin.  Der halb en sch wei gt in 
den »neu en Spr ache n« das  Prä dika t »neu « eben so bede utun gsv oll mit wie  bei: der »neu e Bun d« 
(2. Kor . 3,6) , der »neu e Weg « (He br. 10,2 0), die »neu e Leh re« (Ap g. 17,1 9). Dar um wur de ins- 
beso nder e an dies em Zeic hen für  das altte stam entli che Vol k erke nnba r: »Da nn hat Got t also 
auch  den Nati onen  die Bus se gege ben zum  Leb en«  (Ap g. 11,1 8).                                                                 

Aus ser dem  füh rt Petr us in Apg . 15,8  off ens ichtl ich noch  einm al das  Red en in neue n 
Spr ache n als Bew eis gege n jene  an, die die »Br üder  aus  den Nat ione n mit Leh ren irre mac hten «, 
inde m sie für  die Gül tigk eit und Not wen digk eit der Bes chne idun g pläd iert en (Ap g. 15,2 3-2 4), 
off enba r, wei l sie selb er den heilg esch ichtl iche n Wec hse l nich t nach voll zieh en konn ten. So hält 
Petr us dage gen:  »Go tt... gab ihne n Zeu gnis , inde m er ihne n den Hei lige n Gei st gab wie auch 
uns  und er mac hte kein en Unt ers chie d zwi sch en uns  und ihne n...«  (Ap g. 15,8 -9) . 

Aber die Deut ung von 1. Mose  11, in Bezu g auf das Zung enred en, hat noch  eine ande re Seite , 
da es in Jerusa lem zu Pfing sten noch  »and ere« (viell eicht  die Bewo hner von Jerusa lem selbst ) gab, 
die die Sprac hen nich t versta nden . Diese , wenn  sie auch  die Diale kte nich t verste hen konn ten, ver- 
achte ten selbst  die offen bare Wirk ung an den aus dem  Ausla nd kom men den jüdis chen  Pilge rn, wo- 
bei sie in ihrer prinz ipiel len Able hnun g des von den Apos teln verkü ndig ten Messi as nach  ihrer Un- 
bussfe rtigk eit noch  bösw illig spott eten  (Apg.  2,13 ). Somi t künd igte sich ihne n (den Ungl äubi gen) in 
diese m Zeic hen das Geric ht an, wie auch  Paulu s die Juden  noch  einm al ausdr ückl ich in Apg.  13,4 0- 
41 warnt  (vgl. dazu  das dort ange führte  Haba kuk-Z itat: 1,5-6 . Der Zusa mme nhan g zu der weite r un- 
ten beha ndel ten Stelle  - 5. Mose  28,4 9ff - ist in diese r Haba kuks telle  nich t zu übers ehen ). 

Wie  die Spr achv erw irru ng aber  zu jene r Urz eit  (1. Mo se 11)  ein Ger icht über  die Völ ker- 
wel t war , wob ei Got t ans chlie sse nd Abr aham  erw ählte , wel cher  der Vat er Isr aels  dem  Flei sch e 
nach  wur de, so ist das Zun genr eden  ab Apg . 2 ein Ger icht sze iche n  über  das  ung läub ige Isr ael 
mit ansc hlies send er Erw ählu ng der Glä ubig gew orde nen aus den Nat ione n. 

Des halb  erkl ärt der Apo stel Paul us zu dem  (ohn e Aus leger  / Übe rset zer)  unve rstä ndlic hen 
Spr ache nred en in Kor inth (1. Kor . 14.2 1-22 ):  »Es  steh t im Ges etz gesc hrie ben:  'Ich  will durc h 
Leut e mit frem der Spra che und durc h Lipp en Frem der zu dies em Volk  rede n, und auch  so werd en 
sie nicht  auf mich  höre n, spri cht der Her r'. Dah er sind  die Spra chen  (im  Sinn e von Ger ichts zei- 
che n)  zu einem  Zeic hen, nicht  für die Glau bend en, sond ern für die Ung läub igen«  (Ju den) . 

Der  Ger ichts char akte r dies es Zeic hens  wir d noch  deut liche r, wen n wir  die Stel le im Ge- 
setz  einm al betr acht en:  »De r HE RR wir d von fern e, vom  End e der  Erd e her , eine  Nati on über 
dich  brin gen.  Wie  der  Adle r flieg t, <so  kom mt sie> , eine  Nati on, der en  Spr ache  du nich t ver- 
ste hst «  (5. Mo se 28,4 9; vgl.  noch  die dor t folg ende n Ver se) . 

Die  trif ft so zum  Beis piel bei Fri tz Rien ecke rs Aus legu ng des  Mar kus evan geliu ms zu. 
In dem  sch on beze ichn ende n Unt erti tel »De r char ism atis che Chr ist«  sch reib t er: 

» Auf eines sei gleich am Anfang hingewiesen. Die Wunderzeichen ... sind kein 
Vorrecht der Apostel ..., sondern sind der ganzen Gemeinde der Glaubenden 
gegeben ... Dem Wunderwort, in Vollmacht verkündigt, hat die Wundertat, in 
Vollmacht vollbracht, zu folgen«  (Wuppertaler Studienbibel, Markus-Evangelium , 
S. 284, R-Brockhaus-Verla g). »Es ist hier in den Versen 17 und 18 die bedeutungsvolle 
und sehr wichtige Rede von den Charismen, d.h. Geistesgaben, der wiedergeborenen 
Christen« (ebd. S. 285). 

Joh anne s Gos sne r kom mt in Mk . 16,1 7-1 8 zu eine m ähnl iche n Sch luss : 
»Die  Wunderwerke nur auf die apostolische Zeiten einzuschränken, heißt, die 
Verheißungen Christi beschneiden und leugnen.  Denn der Heiland nennt keine 
Zeiten, sondern sagt unbedingt: Wer da glaubt, - also zu jeder Zeit. Denn nicht 
die Zeit, sondern der Glaube an seinen Namen wirkt, und diese Wirkung ist wie 
Jesus selbst immer dieselbe, heute und gestern und in Ewigkeit« 
(Die Hl. Schriften des NT, Mk.  S. 245, Verlag der Evang. Buchhdlg, 1887). 

Selb st Juli us Sch niew ind irrt  sich , wen n er mein t: 
»Dabei ist uns die Ausflucht verwehrt, zu sagen, das seien eben die Apostel 
gewesen und solche Vollmacht sei ihnen allein vorbehalten geblieben. Nein! 
Ausdrücklich wird hier an diesem Punkt über die apostolische Zeit hinaus verwie- 
sen: 'Und Gott selbst gab Zeugnis durch Zeichen und Wunder, mannigfache 
Krafttaten und Zuteilungen des Heiligen Geistes gemäss seinem Willen' (Hebr. 
2,4) und vor allem auch der Schluss des Markus-Evangelium s (16,17-20). (...) 
Das ist in der Tat, was der ganzen ekklesia übertragen ist: Vollmacht gegen die 
bösen Geister, Vollmacht über den Satan« 
(Vollmacht, herausgegeben von O.S.v.Bibra, S. 19-20, Hänssler-Verlag, 1988). 

O.S .v.B ibra  zitie rt in dem  Zus amm enha ng aus  dem  Ma rku s-K omm enta r von Sch niew ind 
zur Stel le Mk . 16,1 7-2 0: 

»...und wieder klingt ebenso, was die Apostelgeschichte  durchweg berichtet, was 
Paulus (...) und der Hebräerbrief sagen«  (Markus-Kommen tar, S. 197f). »Wer zum 
Glauben kommt, dem folgen Zeichen auf seinen Glauben. Die Zeichen sind kein 
Vorrecht der Apostel (V. 20), sondern sie sind noch in der Gemeinde lebendig« 
(ebd. S. 20). 

Die  in Mk . 16,1 7-1 8 erw ähnt en Zeic hen wer den dur ch dies e Aus lege r also  auf uns ere ge- 
genw ärti ge Zeit  über trag en und soll en dam it nich t nur  für  die Apo stel zeit gelte n. 

Eine  präz ise Aus legu ng erfo lgt bei obig en Ver fas ser n nich t. So ist zu frag en, ob nich t 
auch  hier  der Wun sch  nach  eine m sich tbar en, voll mäc htig en Chr iste ntum  in eine r Zeit  des  theo - 
reti sch en, bibe lkri tisc hen Gla uben s die Brü cke zu eine m ents prec hend en Ver stän dnis  ges chla - 
gen  hat. 

Des gleic hen mus s auch  die folg ende  Aus deut ung von dem  verf ängl iche n Wun sch  bes eelt 
sein , das s die Ma cht Jes u und der Sieg  über  den Fein d nich t meh r läng er nur  unan sch aulic her 
Gla uben sbe stan d, son dern  prax isna her,  sich tbar er Tatb esta nd wär e: 

»Tödliches sollt ihr trinken ... Auf Schlangen sollt ihr treten, sie werden euren Fuß 
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5.    Di e Ze ich en  al s sic ht ba re  Da rs te llu ng  de r Ap os te lsc ha ft 

Wie  die viele n Gle ichn isre den Jes u (Pa rabe ln) tief e Wah rhei ten verm ittel n - dari n bes teht 
der verb indl iche  Wer t der Gle ichn isse  - und nich t etw a zur bloß en Unt erha ltun g geda cht sind , 
so sind  auch  die Zeic hen von Mk . 16,1 7-1 8 nich t zu pur en Sch aulu st gege ben,  son dern  Got t be- 
glau bigt e mitt els der »Ze iche n der  Apo stel «  dere n zeug nish aft verk ünd igte s Eva ngel ium , inde m 
die Zeic hen die fro h mac hend en Wah rhei ten, die mit der neue n Hei lsze it ange bro chen  sind , in 
sich tbar er For m dars telle n. Die  Bed eutu ng der einz elne n Zeic hen soll en des halb  hier  kur z ange - 
zeig t wer den. 

a ) Dä m on en  au st re ib en 

Die  einz ige Sch rift stel le, die für  eine  pro -exo rzis tisc he Ans icht zur gege nwä rtig en Aus - 
übun g gelte nd gem acht  wer den könn te, wär e Mk . 16,1 7, wen n nich t hern ach in Apo stel ge- 
sch ichte  die Apo stel  die einz ig Aus üben den wär en. Da dies  aber  so ist, darf  die Sch rift stel le in 
kein em ande ren Sin n aus gele gt wer den,  als das s dies es »Dä mon enau stre iben « aus sch ließl ich 
eine  apos tolis che Vol lmac ht war . Die s steh t auch  im Eink lang  mit uns eren  vor her gebr acht en 
Arg ume nten . Bea chte nsw ert ist dabe i, das s die neut esta men tlich en Brie fe kein erle i Anw eisu ng 
zu eine r ents prec hend en Aus übun g gebe n. Kei n Bru der und auch  kein e Gem eind e hat von der 
Sch rift  her eine n solc hen Die nst aufg etra gen beko mm en. Der  heut e denn och prak tizie rte Exo r- 
zism us, egal  ob in gem äßig ter oder  extr eme r For m, ist aus  sein em heils ges chic htlic hen Zus am- 
men hang  gelö st und wir d zum  eind eutig en Okk ultis mus . Gen aus o: Wen n jema nd, wie  bei Ana - 
nias  und Sap hira , heut e den Tod  präz ise vor aus sag en wür de, so wär e dies  kein e Pro phet ie meh r 
son dern  Wah rsa gere i. 

Der  heut e prak tizie rte Exo rzis mus  gleic ht nich t dem  vom  Her rn und sein en Apo stel n 
getä tigte n. Dor t genü gte ein gebi eten des  Wor t, heut e dage gen wir d man chm al zu den Däm onen 
ges chri een,  oft dur ch Anw endu ng rege lrec ht mag isch er For meln . inde m imm er wie der dies el- 
ben Sätz e wie derh olt wer den,  wie  etw a »Blu t in die Mä chte « oder  »Lic ht in die Mä chte «. Die se 
Pra xis erin nert  eher  dara n, wie  die »hei dnis che und jüdi sch e Wel t die Däm onen  dur ch Zau bere i, 
Bes chw öru ng und ande re mag isch en Pra ktik en zu bann en und aus zutr eibe n vers ucht e ...« (Th e- 
olog isch es Wör terb uch,  Bd. 1, S. 169) . 

Das  Däm onen aus trei ben seit ens  der Apo stel  war  die zeic henh afte  (un d  som it off enk un- 
dige ) Bes tätig ung der Hei lsbo tsch aft, das s die Ma cht des  Fein des  gebr oche n ist und das s  nun 
jede r dur ch den Gla uben  an den Her rn Jes us (nu n aber  nich t in gleic her Wei se off enku ndig !) 
von der Fin ster nis befr eit wer den kann  (vg l. 1 Joh . 1,9;   1. Pet.  5,9) . Die  Not wen digk eit solc her 
zeic henh afte r Dar stel lung en war  aufg run d der Unk ennt nis von Got tes neue m Hei lsw irke n nur 
anfa ngs  gege ben. 

b ) In  ne ue n Zu ng en  re de n 

Die ses  zwe ite in Mk . 16, 17- 18 ange künd igte Zeic hen hat sein e Hau pter füll ung zu Pfi ng- 
sten  gefu nden . In engs ter Ver bind ung mit dem  Pfi ngs tges cheh nis steh t off enba r Apg . 8,14 -17  in 
Sam arie n. Vor  allem  aber  die Beg eben heit in Apg . 10,4 4-46  unte r den Hei den .  In letz tere m er- 
kenn t Petr us und nim mt auf Pfi ngs ten Bez ug: Da »fie l der  Hei lige  Gei st auf sie,  so wie  auch 
auf uns  im Anfa ng«  (Ap g. 11,1 5;  10,4 7).   Apg . 2 und die Par allel erei gnis se in Apg . 8 und 10 
sind  som it die Erf üllu ng der Ver künd igun g Joh anne s des  Täu fers :  »Er  aber  wir d euch  mit Hei li- 
gem  Gei st tauf en«  (M k. 1,8)  und sind  eben so Erf üllu ng der Ver heiß ung des  Her rn unm ittel bar 
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3.  Ve rs uc h ei ne r im  Zu sa m m en ha ng  st eh en de n Au sl eg un g 

Obe n gena nnte  Aus sag en zeig en, wie  wic htig  es ist, Got tes Wor t in sein em Zus amm en- 
hang  zu betr acht en, und wie  jede r zum  Prü fen aufg efor dert  ist. Das  trau te Fes thalt en an Me i- 
nung en, selb st nam haft er Brü der und Aus lege r, kann  verh ängn isvo lle Fol gen habe n. Mit  Mk . 
16,1 7-1 8 habe n wir  es nich t mit jede rma nns  und aller seit s Zeic hen zu tun,  jedo ch mit Zeic hen, 
die dem  Wir ken der Apo stel  vor beha lten war en und som it zu jene r Zeit  ein Wir ken des  Hei li- 
gen Gei stes  war en. 

In Mk . 16,1 5 erha lten die Elf  (V.  14)  vom  Her rn den so gena nnte n Mis sion sau ftra g. Ihr e 
Bots chaf t kann  gegl aubt  wer den oder  auch  nich t. Beid es hat ents prec hend e Fol gen,  wie  es in 
Ver s 16 dann  darg este llt ist. 

In Anl ehnu ng an Ver s 15 gilt der ganz en Sch öpf ung,  das s »der  gläu big Gew ord ene und 
Get auft e« (so  nach  dem  Gri echi sch en) gere ttet wir d, das s »abe r der nich t gläu big Gew ord ene« 
verd amm t wir d. Die se allge mein e Bed eutu ng wir d in Ver s 16 zus ätzli ch dur ch die Sin gula r- 
for m (Ein zahl ) unte rstr iche n, da hier  ja nich t ein e  einz elne  Per son  gem eint  sein  kann , son dern 
jed er  einz elne . Ver s 17 dage gen steh t in der Plu ralf orm  (M ehrz ahl) : »...d en gläu big Gew ord e- 
nen. ..« Die s kann  sich  nur  auf eine  bes timm te Per son engr uppe  dam alige r Geg enw art bezi ehen , 
und zwa r auf die der Jün ger,  denn  das , was  in den Ver sen  17 und 18 vom  Her rn pro phet isch 
beze ugt wur de, hat in Ver s 20 dur ch die Apo stel  sein e Erf üllu ng gefu nden ! Von  eine r for tlau- 
fend en Geg enw art der Zeic hen bis in uns ere Tag e kann  nich t die Red e sein , da Mk . 16,2 0 be- 
reits  die Ver gang enhe itsf orm  hat: »...i ndem  der  Her r mitw irkt e und  das  Wo rt bes tätig te dur ch 
die dar auf folg ende n Zeic hen« . 

Ein wei tere r Hin wei s, das s V. 20 die Erf üllu ng von V. 17 ist, bes teht in dem  Art ikel: 
»...u nd das Wor t best ätigt e durc h die  dara uf folg ende n Zeic hen« .  Gra mm atik alis ch wär e kein 
Art ikel vonn öten , wen n nich t bes timm te Zeic hen gem eint wär en. Das  aber  könn en nur  die in 
den Ver sen  17 und 18 ange künd igten  Zeic hen sein . 

Wer  die Glä ubig en in Ver s 17 mit den Glä ubig en in Ver s 16 denn och zus amm en seh en 
will , mus s sich  bew uss t sein , das s er dam it aus sag t, das s nur  derj enig e wir klich  gläu big und er- 
rett et ist, der dies e Zeic hen hat. Den n wie  jede m Gla uben den die Err ettun g folg en wir d (Ve rs 
16) , so müs sten  - bei dies er Sich t - jede m Gla uben den auch  dies e Zeic hen folg en! Wer  sie 
nich t hat, wär e dem zufo lge nich t gläu big und dam it auch  nich t erre ttet! 

4.  De r he ils ge sc hi ch tli ch e Zu sa m m en ha ng 

Got tes Hei lspl an ist in der Sch rift  deut lich von vers chie dene n Zeit abs chni tten gepr ägt, in 
dene n der Her r nich t imm er gleic hart ig wir kte oder  gleic hbel eibe nde Ano rdn unge n gab.  So hat 
»Go tt vielf ältig  und  auf viele rlei  Wei se ... ger edet «  (He br. 1,1) . Es wür de hier  zu wei t füh ren, 
alle Hei lsze iten aufz uzei gen und zu bele gen.  Den noch  wol len wir  - um den Sin n der heils ge- 
sch ichtl iche n Zuo rdn ung zu verd eutli chen  - auf den Übe rgan g der altte stam entli chen  Hei lsof - 
fenb arun g zur neut esta men tlich en Hei lsof fenb arun g, des sen  Brü cke die Apo stel  war en, eing e- 
hen . 

a ) Ei nl ei tu ng  ei ne s ne ue n He ils ab sc hn itt s. 

Weg en Nic htbe acht ung gew isse r Hei lsze iten gibt  es Rich tung en, die lehr en, das s es ge- 
genw ärti g noch  Apo stel  (u.a . Neu apos tolis che Kir che,  Mo rmo nen)  und Pro phet en (pf ings tlich e 
und char ism atis che Gru ppen ) gäbe . Nac h Eph . 4,11 -13  könn te dies  auch  tats ächl ich so aus se- 
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Die  ganz e Apo stel ges chic hte ist ein einz iger  unw ider legb arer  Bew eis,  das s mit Apg . 1,8 
einz ig die Apo stel  gem eint sind . Den n sie beri chte t von der buch stäb liche n, geog raph isch  rei- 
henf olge mäs sige n Erf üllu ng dies er Pro phet ie des  Her rn dur ch die Apo stel . (Ap g. 1,8 kann  da- 
her auch  als Sch lüss elve rs der Apo stel ges chic hte ges ehen  wer den) .  Ger ade der bes onde re 
Die nst,  näm lich der Anf ang der Ver künd igun g obla g allei n den Apo stel n (He br. 2,3)  und bein - 
halte te bes timm te Kri teri en, die beis piell os auf die Apo stel  zutr afen : ers tens  die Zeu gens chaf t - 
daru m auch  Apg . 1,21  - und zwe itens  das  »An geta nwe rden « mit der Kra ft aus  der Höh e. Letz te- 
res  fand  sein e Erf üllu ng an Pfi ngs ten, wel ches  dann  sog leich  der Eing ang in ihre n Die nst war . 

Der in der Schrift vielseitig gebrauchte Begriff »Zeugnis« oder »Zeugen« bezieht sich, sofern 
es um die Christus-Verkündigung geht, allein auf die Apostel, allenfalls noch auf die alttestamentli- 
chen Propheten, einschließlich Johannes den Täufer (vgl. »Zeuge«, neben Lk. 24,48 und Apg. 1,8 
noch Apg. 2,32;  3,15;  bes. Apg. 13,31;  1.Kor. 15,15;  Apg. 4,33;  Offb. 1,2; bes. Joh. 15,27). 

Zeu ge kann  nur  der sein , der eine m Vor gang  beiw ohnt e und über  das  Ges cheh en beri chte n 
kann . Dar in best eht die einm alige  Qua lifik ation  der Apo stel , denn  nur sie konn ten sage n: »... 
was  wir  gehö rt, was  wir  mit uns eren  Au gen ges ehen , was  wir  ang esch aut und  uns ere Hän de 
beta stet  habe n vom  Wo rt  des  Leb ens  und das  Leb en ist geof fenb art wor den,  und wir  habe n 
ges ehen  und bez euge n und verk ündi gen euch  das  ewig e Leb en... «  (1.J oh. 1,1- 3). 

Und  Luk as, als Nic htap oste l, mus s sich  bei der Nie ders chri ft sein es Eva ngel ium s auf sie 
beru fen:  »... wie sie uns  die über liefe rt habe n, die von Anfa ng an Aug enz euge n und  Die ner  des 
Wo rtes  gew ese n sind «  (Lk . 1,2) . Ode r Petr us  schr eibt:  »W ir habe n euch  die Ma cht und Ank unft 
uns eres  Her rn Jesu s Chr istu s kund geta n, nich t inde m wir  aus gekl ügel ten Fab eln folg ten, 
son der n weil  wir  Aug enz euge n sein er her rlic hen Grö ße gew esen  sind «  (2. Petr . 1,16 ). 

Es besteht somit ein wesentlicher Unterschied zwischen einer apostolischen - und damit zeug- 
nishaften - und einer späteren missionarischen Verkündigung. Der zeugnisgebende Verkündigungs- 
auftrag ist im weiteren an die Forderung gebunden: »... anfangend  von Jerusalem«  (Luk. 24,47). 
Dies wurde gleicherweise, obwohl zeitlich später berufen, von dem »Geringsten der Apostel«, Pau- 
lus, beachtet (Röm. 15,19):  »... so dass ich von Jerusalem ... das Evangelium des Christus völlig 
verkündigt habe« , (Paulus hatte auch den Herrn als  Letzter gesehen, 1.Kor. 1,10). 

Wenn der Verkündigungsauftrag in Lk.24,48 - und somit Mk. 16,15 - uns gelten würde, so 
müssten wir in Jerusalem anfangen! Dagegen war dieser Auftrag den Aposteln so eigen, dass Pau- 
lus von »meinem Evangelium« (2. Tim. 2,8;  Röm. 2,16;  16,25) oder »unser Evangelium« (2. Kor. 
4,3;  1. Thess. 1,5;  2. Thess. 2,14) spricht. Er beschreibt seinen Dienst: »das Evangelium der 
Gnade Gottes zu bezeugen«  (Apg. 20,24); und Petrus hebt seine apostolische Stellung hervor: »... 
ihr wisst, dass Gott <mich> vor langer Zeit unter euch auserwählt hat, dass die Nationen durch 
meinen Mund das Wort des Evangeliums hören und glauben sollten«  (Apg. 15,7). 

Einzig den Aposteln gilt, was Jesus Christus in Joh. 17,8 sagt: »die Worte, die du mir gegeben 
hast, habe ich ihnen gegeben«. Deshalb konnten sie auch verbindliche Lehrautorität beanspruchen, 
die ebenso wenig von uns geltend gemacht werden kann, wie die apostolischen Zeichen. Für uns 
hingegen gilt lediglich dasselbe wie für die in Apg. 2 genannten Dreitausend:  »Die nun sein Wort 
aufnahmen, ließen sich taufen ... Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel ...«  (Apg. 2,41-42). 

»Geh t hin in die ganz e Welt und predi gt das Evan geliu m der ganz en Schö pfun g«  (Mk. 16,1 5). 
Dies ist der grund legen de (somi t anfän glich e) Auftra g an die Apos tel (Eph . 2,20 ). Denn  ihre Verkü n- 
digu ng des Anfan gs bein halte t den ganz en Ratsc hluss Gotte s (Apg.  20,2 7) als die ergä nzun gslos e, 
heilsv erbin dlich e Lehre  von der Errett ung:  »Ihr! Was ihr von Anfa ng an gehö rt habt , bleib e in euch ! 
Wenn  in euch  bleib t, was ihr von Anfa ng an gehö rt habt , werd et auch   ihr  in dem Sohn  und in dem 

habe n Mo se und die Pro phet en ... Hör en sie Mo se und die Pro phet en nich t, so wer den sie sich 
auch  nich t über zeug en lass en, wen n jema nd von den Tote n aufe rstü nde«  (Lk . 16,2 9.31 ). 

And ers  inde sse n war  die Situ ation  in der Anf angs zeit des  Neu en Tes tame nts,  als Got tes 
Neu off enba run g auf dem  mün dlich en Zeu gnis  der Apo stel  (zuv or auf dem  Zeu gnis  des  Her rn) 
ruh te, wel ches  frei lich gött liche r Ken nzei chnu ng bedu rfte , da hier  nich t im selb igen , obig en 
Sin ne das  »Ha ben«  von Got tes Wor t vor hand en war . So vers tehe n wir  auch , das s in Luk . 16 
Tote nauf erw ecku ng nich t ges tatte t wur de, da Jes us ein Ere igni s der altte stam entli chen 
Hei lsph ase wie derg ibt, wäh rend  die Auf erw ecku ng des  Laza rus  (Jo h. 11)  - dur ch die viele  an 
Ihn  glau bten  - ein Zeic hen war , das  sow ohl eine  neue  Hei lsze it begl aubi gte, als auch  die Erf ül- 
lung  altte stam entli cher  Mes sias verh eißu ng war  und Jes us als den Mes sias  prok lami erte : »... 
dam it sie glau ben,  das s du mic h ges and t has t«  (Jo h. 11,4 2 - in dies em Sin ne verg leich e man 
auch  die Ant wor t Jes u, die mit der mes sian isch en Pro phet ie des  Jes aja - Jes . 61,1  - in Bez ie- 
hung  steh t: Lk. 7,22  und Mt.  11,5  auf die Fra ge des Joh anne s: »Bis t du es, der  da kom men  soll , 
oder  soll en wir  auf eine n and ern  war ten? « ). 

Wir  könn en also  davo n aus gehe n, das s, nach dem  Got tes Wor t als »das  Vol lkom men e« 
geko mm en war , kein e gött liche n Zeic hen meh r vor hand en war en. Den n: Wir  habe n die Apo - 
stel  und Pro phet en - Eph . 2,20 ! Hör en wir  dies e nich t, so wer den wir  auch  nich t wah rhei tsge - 
mäß  über zeug t wer den,  wen n jem and Zeic hen tut! 

Die göttliche Sendung der Apostel (Joh. 17,18) sollte an ihrem zeichenbestätigten Auftrag 
erkannt werden. Denn was in Bezug auf Christus Nikodemus - und mit ihm der ganze jüdische Rat 
- erkenne musste, hätte auch in Bezug auf die Apostel zutreffen müssen:  »Diese r kam zu ihm bei 
Nach t  und sprach  zu ihm: Rabb i, wir wissen ,  dass du ein Lehrer bist, von Gott gekom men, denn 
niema nd kann diese Zeiche n  tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm  «  (Joh. 3,1-3). s 

So bele ucht et uns  der bibl isch e-he ilsg esch ichtl iche  Zus amm enha ng, war um Mk . 16,2 0 
in der Ver gang enhe itsf orm  steh t und dam it die apos tolis chen  Zeic hen (un d auch  alle ande ren 
Zeic hen-  und Wun derg aben  des  apos tolis chen  Zeit  aufg ehör t habe n. Gen aus o auch  im Heb räer - 
brie f, in wel chem  eben fall s die Zeic hen und Wun der,  die in Ver bind ung mit dem  »An fang  ihre r 
(der  Apo stel ) Ver künd igun g« steh en, sch on der Ver gang enhe it zuge ord net sind  (vg l. Heb r. 2,3- 
4), was  Juli us Sch niew ind über sieh t (sie he S. 5). 

Inf olge  der Ver kenn ung heils ges chic htlic her Eino rdn ung sch eiter t Pau l Sch ütz in sein er 
Bez ugna hme  auf Mk . 16, wen n er beha upte t: 

»Aber dass der charismatische Christ selten ist, das ist wohl das Folgenschwere. 
Denn der charismatische Mensch ist der Urchrist - nicht als historische Erschei- 
nung vergangener Anfänge, sondern als alle Zeit gegenwärtiges Wesen« 
(Wuppertaler Studienbibel, Markus-Evangelium , S. 286, R-Brockhaus-Verla g). 

Rien ecke r füg t - ganz  im Eink lang  mit jene r Deu tung  - hinz u: 
»Unser Gebet aber werde zum Schreien: Herr, lass uns solche charismatische 
Wiedergeborene werden« (ebenda). 

Wen n Gos sne r in Bez ug auf die vers chie dene n Hei lzeit en mein t, das s »nic ht die Zeit , son - 
dern  der Gla ube an sein en Nam en wir kt«,  so müs ste er auch  die Kon seq uenz  zieh en und wei ter 
darl egen , das s dies e Zeic hen aus nahm slos  bei allen  wah ren Gla uben den zu folg en hätte n, ja, 
das s es gera dezu  ein Ken nzei chen  des  Nic htgl aube ns sein  müs ste,  wen n die gena nnte n Zeic hen 
bei jema ndem  nich t vor hand en wär en. Abe r die beha upte t er nun doch  nich t, gerä t jedo ch som it 
in Wid ers pru ch zur logi sch en Sch luss folg erun g sein er eige nen Aus legu ng, inde m er sch reib t: 
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Auc h an dies em Beis piel ist zu erke nnen , das s Mk . 16,1 7 und 18 - die mitf olge nden  Zei- 
chen  - nich t auf die nach apos tolis che Zeit  über trag en wer den kann . 

Der  über trag ene Sinn  des Zeic hens  für  uns  bein halte t die Bots chaf t: »W er über wind et, 
wir d kein en Scha den erle iden  von dem  zwe iten  Tod «  (Of fb. 2,10 ). Dar um:   »für chte t euch  nich t 
vor  dene n, die den Leib  töte n, die Seel e aber  nich t zu töte n verm ögen «  (M t. 10,2 8), »Ic h bin die 
Aufe rste hung  und das  Leb en; wer  an mic h glau bt, wir d lebe n, auch  wen n er ges torb en ist;  und 
jede r, der  da lebt  und an mic h glau bt, wir d nich t ster ben in Ewi gkei t«  (Jo h. 11,2 5-26 ). 

d)  Hä nd ea uf le ge n be i Sc hw ac he n 

Hie r ist eben fall s ein Unt ers chie d von Mk . 16,1 8 zu Jak . 5,14 -15  zu beac hten . Mk . 16,1 7- 
18 ist Pro phet ie für  die Apo stel . Jak . 5,14 -15  ist eine  Hilf san wei sun g für  die Gem eind e. Jak . 5 
ist kein  Wer k von Einz elpe rso nen,  son dern  von meh rere n: »die  Älte sten «  und  ist an das  Geb et 
des  Gla uben s gebu nden ; dage gen ist Mk . 16 dire kt an die Per son  der Apo stel  gebu nden , wel che 
auch  einz eln wir kten . Sol che Apo stel zeic hen wer den uns  in Apg . 28,8 -9 beri chte t, wo Pau lus 
dur ch Hän deau fleg en Kra nke heilt , oder  wie  dur ch den Sch atten  des  Petr us und dur ch die 
Sch wei sstü cher  des  Pau lus kran ke Men sch en ges und wur den (Ap g. 5,15 ;  19,1 2). 

Im übr igen  ist in Jak . 5 auch  kein e Red e von Han dauf legu ng; dies  wür de an eine  belie bige 
Per son  bind en und  zum  Me nsc henk ult füh ren.  Som it ist aus ser dem  deut lich , das s es nach  dem 
Tod e der Apo stel  kein e Einz elpe rso nen mit der Gab e der Hei lung  meh r gibt . Ebe nso  wie  es bei 
den vor ange gang enen  Zeic hen nich t um die gru nds ätzli che Auf hebu ng tödl iche r Wir kung  ging , 
so auch  hier  nich t um die gru nds ätzli che Auf hebu ng von Kra nkhe it bei Chr iste n, wie  folg ende 
Sch rift stel len bew eise n:  1. Tim . 5,23 ;  2.Ti m. 4,20 . 

Das  Wor t aus  Mt.  9,12 :  »Nic ht die Star ken bra uche n eine n Arz t, son der n die Kra nken « 
zeig t, dass  auch  Mk . 16,1 8, nach dem  dies e Vor auss age in real en Kra nken heilu ngen  dur ch die 
Apo stel  erfü llt war , nun die Gen esun g des inne ren Men sche n zeic hen haft  mei nt: die Sün den - 
kran khei t wir d dur ch den Gla uben  an den Soh n Got tes gere inig t und  gehe ilt. Die  Ma cht der 
Sün de ist gebr oche n. »De sha lb erm atte n wir  nich t, son der n wen n auch  uns er äus ser er Men sch 
aufg erie ben wir d, so wir d doch  der  inne re Tag  für Tag  ern euer t«  (2. Kor . 4,16 ).   

6.    Ab sc hl ie ss en de  Be m er ku ng 

Die  Tats ache , das s dies e Zeic hen heut e wei tgeh end von äus ser st zwe ifel haft en Gru ppie - 
run gen bean spr ucht  wer den (vo n Sek ten, Geh eimz irke ln, ges chlo sse nen ”chr istli chen ”‘ Kre i- 
sen bis hin zu Exo rzis ten, Sho w-H eiler n usw .)  soll te uns ere Bed enke n wec ken und uns  unb e- 
ding t  zur sor gfäl tigen  Übe rpr üfu ng anha nd bibl isch er Aus sag en und Zus amm enhä nge vera n- 
lass en. 

Dem  inne rbib lisc hen Zeu gnis  jede nfal ls entn ehm en wir , das s die Zeic hen aus  Mk . 16,1 7- 
18 allei n von den Apo stel n ausg efüh rt wur den,  und nur noch  von einig en, die dur ch der en 
Han dauf legu ng bes onde rs bevo llmä chtig t war en. Der  bibl isch -hei lsge sch ichtl iche  Asp ekt 
zeig t, das s dies e Zeic hen nach  der Auf ers tehu ng des  Her rn zeic henh aft die Anf änge  der Hei ls- 
bots chaf t begl eitet en, und zwa r dur ch die vom  Her rn selb st beau ftra gten  Apo stel  als Zeic hen- 
träg er. 

Wer  dies e Zeic hen aus  ihre m heils ges chic htlic hen Zus amm enha ng und aus  ihre r heils ge- 
sch ichtl iche n Bots chaf t hera uslö st, der mis sbr auch t sie für  sein e pers önli che,  sch war mge istig e 
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Ihr e pro phet isch e Vor erfü llun g fand  dies e Stel le sch on in der baby loni sch en Ero beru ng 
über  Isr ael; vielm ehr jedo ch hern ach in der röm isch en Bes etzu ng, insb eso nder e in der röm i- 
sch en Bela geru ng Jer usa lems  und dere n Fol ge. 

Zuv or jedo ch rede te Got t ers t mit eine m Zeic hen,  das  ihne n unzw eide utig  das  Ger icht an- 
künd igen  soll te, näm lich das Spr ache nred en, von dem  Jes aja sagt : »Ja,  dur ch stam mel nde 
Lip pen und dur ch eine  frem de Spr ache  wir d er zu dies em Volk  red en, er, der  zu ihne n spr ach: 
Das  ist die Ruh e! (= Chr istu s). Scha fft Ruh e dem  Ers chöp ften ! Und  das  ist die Erq uick ung ! 
(M at. 11,2 8). Abe r sie woll ten nich t hör en«, vgl.  Ma t. 23,3 7. (Je s. 28,1 1-1 2).  Dar um kann  auch 
Pau lus in 1, Kor . 1 vom  Ges etz spr eche n und Jes aja zitie ren.  

Ind em sich  ein über natü rlic hes  Ges cheh en an den Nat ione n (un d frem dsp rach igen  Jud en) 
erei gnet e, wur de (un d wir d!)  den ungl äubi gen Jud en dur ch dies es Jes ajaw ort klar gem acht , das s 
ihne n der Will e Got tes nun dur ch die Nat ione n kund geta n wur de. 

Nur  wol lten sie dies  wed er hör en noch  glau ben.  Den n dadu rch,  das s selb st die Nat ione n in 
Spr ache n rede ten und som it off ens ichtl ich war , das s sie den Hei ligen  Gei st emp fang en hatte n 
(Ap g. 10) , war  dara us das  Ger icht Got tes über  die ungl äubi gen Jud en voll ends  ers ichtl ich, auch 
hins ichtl ich der Ver wer fun g ihre r natio nalis iert en Reli gion . Und  daru m, wei l sie nich t auf das  - 
woh l letzt e - Zeic hen hör ten, von dem  Jes aja spr icht,  kam  das  Ger icht von Seit en des  Vol kes 
frem der Spr ache  (Rö mer ), von dem  das  Ges etz spr icht.  Das  End e der Nat ion Isr ael war  sod ann, 
gleic hwi e das  der Völ kerw elt in 1. Mo se 11, die Zer stre uung  (Di asp ora)  der Jud en über  die gan- 
ze Erd e. 

Etw as ande rs gear tet ist Apg . 19,1 -6. Hie r emp fing en »etli che Jün ger«  - dies mal dur ch das 
Han dauf lege n des  Apo stel s Pau lus - nach  der Tau fe den Hei ligen  Gei st, und als äus ser lich 
sich tbar es Zeic hen für  dies es son st uns ichtb are Ere igni s rede ten sie u.a. in Zun gen. 

Die ses  Ges cheh en steh t in enge r Anl ehnu ng zur Tau ffr age,  da dies e Jün ger nur  auf Joh an- 
nes  den Täu fer geta uft war en und ihne n die Tau fe auf den Nam en des  Her rn Jes us aus  Unk ennt - 
nis noch  fehl te. 

In den Kap iteln  2, 8 und 10 der Apo stel ges chic hte kenn zeic hnet e das  Zun genr eden  die Zu- 
gehö rigk eit der jew eilig en Vol ksg rup pe zum  neut esta men tlich en Vol k. Ebe nso  doku men tier t 
das  Zun genr eden  in Apg . 19 die Zug ehör igke it zum  Leib  Chr isti,  die dur ch die Tau fe des  Glä u- 
bigg ewo rden en auf den Nam en des  Her rn Jes us fes tgem acht  ist. 

Die  Tau fe des  Joh anne s war  zu ihre r Zeit  als Vor bere itun g für  den nach  ihm  Kom men den 
im Rats chlu ss Got tes (Lk . 7,30 ) vor ges ehen . Seit  dem  Pfi ngs tzeu gnis  aber  hat nur  noch  die 
Tau fe auf den Nam en Jes u Bed eutu ng. 

Neb enbe i bem erkt : Wir  habe n es in Apg . 19 mit eine r »Wi eder tauf e« zu tun,  (wo dur ch der 
eben gena nnte  Sac hver halt noch  stär ker char akte risi ert wir d). Wen n dies e sch on bei eine r ur- 
spr üngl ich gott gew ollte n, nun aber  unze itgem äss en Joh anne stau fe nöti g war , wie  viel meh r 
nach  eine r unbi blis chen  Tau fpr axis  z.B.  ohne  Bek ehru ng, Unt erta uche n oder  ohne  in Chr istu s 
hine inge tauf t zu sein  (Ap g. 19,3 ). 

Das s die Tau ffr age kein e unw esen tlich e ist, vielm ehr eine  gru ndle gend e, entn ehm en wir 
unte r ande rem  aus Eph . 4,5:  »Ein   Her r, ein Gla ube,  eine  Tau fe«.   Das s hier  auch  die Nat ione n 
von Anf ang an im Plan  war en, zeig t scho n der Sen dung sbef ehl: »Ge ht nun  hin und  mac ht alle 
Nati onen  zu Jüng ern (= grie chis ch: Sch üler ),  sie tauf end auf den Nam en des  Vate rs und  des 
Soh nes  und  des  Hei lige n Gei stes ...«  (M at. 28,1 9).  »Jü nger « beze ichn et in der Sch rift  imm er 
Men sch en im Erw achs enen alter , die in der Nac hfo lge von irge nd jema ndem  steh en. 
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1.  Er fa hr un g un d W un sc hd en ke n 

Die bedauerlichen Argumente für die Ansicht des Fortbestehens zeichenhafter Wundergaben 
entstehen 

a) auf dem Hintergrund eigener Erfahrung und                      
b) auf dem Wunsch nach sichtbarer Vollmacht des Glaubens. 

Diese beiden, von eigenen Gutdünken geprägten Faktoren stehen als ausschlaggebende Barrie- 
re vor dem Erkennen des biblischen Zusammenhangs anfänglicher Zeichengaben. 

Zu a): Mk . 16,1 7-1 8 bede utet som it für  man chen  die Zulä ssig keit des  Wir kens  sich tbar er 
Zeic hen in uns eren  Tag en, leide r nich t selt en auch  bei dene n, die ans ons ten den sch war mge isti- 
gen Bew egun gen dist anzi ert gege nübe rste hen.  Doc h ist bei jene n imm er wie der zu beob acht en, 
das s sie unte r dem  für  sie maß gebl iche n Eind ruck  der Erf ahru ng steh en, aber  nich t unte r dem 
allei nige n Eind ruck  von Got tes Wor t. Das  Ges ehen e und bes onde rs die selb st erle bte »Er fah- 
run g« ist nich t selt en eine  Ma cht, die eine  rech te Sich t von Got tes Wor t hind ert. Ma n ist dann 
nich t einm al bere it, die Erf ahru ng eine r krit isch en Prü fun g zu unte rzie hen;  stat tdes sen  wir d sie 
häuf ig flüc htig  mit pas sen d-s chei nend en Sch rift stel len bele gt. So mein t man  - unte r Ber ufu ng 
auf Mk . 16 - Sch rift gru nd für  sein e dies bezü glich e Ans icht,  Erf ahru ng oder  gar Pra ktik  zu ha- 
ben.  Jed och:  Ein noch  so fes tes Ber ufen  auf Got tes Wor t mus s bei ihne n bei Nic htbe acht ung 
des  heils ges chic htlic hen Ver hältn isse s eine  ges unde  Sch rift aus legu ng zum  Sch eiter n brin gen. 

Zu b): Die  tief ere Urs ache  des  Wun sch es nach  sich tbar er Vol lmac ht lieg t zum eist  in eine m 
vers teck ten Unb efri edig tsei n über  Got tes Wor t, des sen  allge nugs ame  Kra ft seh r oft - wie  in ei- 
nem  Sam enko rn im Erd reic h - verb org en wir kt. Auf fall end bei den Anh änge rn dies er nach  au- 
ßen sich  kund gebe nden  Krä fte ist ihr gebr oche nes , vom  Wun sch denk en oder  von »Er fahr un- 
gen«  über lage rtes  Ver hältn is zum  Sch rift wor t. Die ses  Unb efri edig tsei n wei ß der Fein d, wie 
sch on beim  ers ten Sün denf all, plan mäß ig aus zunu tzen , inde m er es herv orr agen d vers teht , dem 
emo tion ellen  Bed ürf niss en des  Me nsc hen nach  sich tbar en, über  das  natü rlic he Ma ß hera usr a- 
gend e Kra ftw irku ngen  entg egen zuko mm en. 

Der  Sym path isan t solc her Zeic hen und Wun der wir d dam it für  die dam alige  Off enba - 
run gsa bsic ht Got tes blin d gem acht ; blin d für  die Abs icht,  die von den Apo stel n mün dlich  ver- 
künd igte Bots chaf t dur ch Zeic hen nach  Mk . 16,2 0 bis zur Nie ders chri ft des  Neu en Tes tame nts 
als gött liche  Kun de zu bes tätig en. Wen n dage gen die Zeic hen dur chgä ngig  bis heut e Bes tand 
habe n soll en, wür den sie auße r Bez iehu ng zu dies er Abs icht ges tellt . Das  hieß e aber , das s  die 
Zeic hen eine  völl ig ande re Ver anla ssu ng habe n müs sten , wel che wir  jedo ch nich t vom  Sch rift - 
wor t bes tätig t find en. 

Erf ahru ngen  und Wun sch denk en sind  som it die maß gebl iche n Eck wer te jede r Zeic hen- 
und Wun dere upho rie, auf dene n heut e viele  eine n sich tbar  gem acht en Gla uben  aufb auen . In 
dies em Gla uben  zeic hnet  sich  imm er ein deut liche r Ver lust  an Bibe lauto ritä t ab; unte r ande rem , 
inde m das  Sch rift zeug nis zugu nste n von  Erf ahru ng und  Wun sch denk en »ben utzt « und  solc hem 
Ver stän dnis rahm en ange glic hen wir d. 

2.  Au sl eg un gs be is pi el e 

Wen n der heils ges chic htlic he Zus amm enha ng von Mar kus  16,1 5-2 0 nich t beac htet wir d, 
mus s der Blic k getr übt bleib en, insb eso nder e für  die Zuo rdn ung von dene n, »we lche  glau ben« 
(V.  17) . 
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als den Fuß des Herrn erkennen. Nichts wird euch beschädigen ... Unanrührbar 
soll der sein, der das Charisma trägt. Er kann durch den Gifthauch der Hölle schrei- 
ten. Durch Irrwahn, Verruchtheit, durch die heißen Zonen des Gotteshasses gehen 
- nichts wird ihm schaden ... Er hat die Macht, die böse Gewalt niederzuhalten, sie 
zu bändigen, den Fuß auf sie zu setzen ... Sie tragen die Charismen als Helm und 
Schwert. Das ist der Kampf, den der Geist führt« 
(Paul Schütz, zitiert von Rienecker in der Wuppertaler Studienbibel, S. 286). 

Es ist, als hätte n wir  hier  gera dezu  eine  Par allel e zu Mat . 4,6:  »Bis t du Got tes Soh n, so 
wir f dich  hina b; denn  es steh t ges chr iebe n: ”Er  wir d sein en Eng eln dein etwe gen Befe hl gebe n; 
und sie wer den dich  auf den Hän den trag en, dam it du dein en Fuß  nich t an eine n Stein 
stöß t”.« .« 

Wie  hier  die Ver heiß ung von Psa lm 91,1 1-1 2 dur ch die fals che Wie derg abe vom  Teu fel 
(es  heiß t näm lich:  »das s sie dich  behü ten auf allen  dein en Weg en«)  zu eine m Got t-V ers uche n 
ents tellt  wur de, so ist gleic herm aßen  die obig e Aus legu ng nich ts ande res  als eine  mas sive  Ent- 
stel lung  von Mk . 16,1 7-1 8. Dor t ist kein esw egs  die Red e von eine m aktiv en »So llen« , son dern 
es heiß t: »ihr  wer det« . Die se Zeit for m »we rden « in Bez ug auf das  »Au f-S chla ngen -tre ten«  und 
»Tö dlich es- trin ken«  kann  nich t als Auf for deru ng zur Tat vers tand en wer den,  son dern  es wir d 
von eine m Ges cheh en ges pro chen , in das  das  Sub jekt,  also  die Jün ger,  unge wol lt hine inge stel lt 
wer den.  In dies er Situ ation , die alles  ande re als ein Her aus for dern  der bös en Mä chte  ist, hat der 
Her r sein en Sch utz verh eiße n. 

I m übr igen  brin gt die Bibe l  den »He lm«  und das  »Sc hwe rt« in kein erle i Ver bind ung mit 
den Cha rism en, stat tdes sen  aber  mit dem  Hei l in Chr istu s und mit Got tes Wor t (vg l. Eph . 6,17 ). 
Pau l Sch ütz sch ickt in der gena nnte n Rien ecke r-A usle gung  noch  vor aus : 

»Man erschrickt über der dünnen Wassersuppe, vor der man heute als Christ oft zu 
Tische sitzt, wenn man an die Realität denkt, die einst die christliche Existenz dar- 
stellte ... Denn hier war eine neue Welt sichtbar geworden.« 

Wer  jedo ch mein t, bei dem  Feh len von off enku ndig en Wun derz eich en und allei n bei Got - 
tes Wor t über  eine r »dün nen Was ser sup pe« zu sitz en, der räum t den sich tbar en Zeic hen eine n 
höhe ren Stel lenw ert als Got tes Wor t ein. Bei solc her Ger ings chät zung  der Hei ligen  Sch rift  kann 
obig e Aus legu ng nich t verw unde rn. 

Wei taus  nüch tern er als die Rien ecke r-A usle gung  ist das  von Ado lf Poh l (Wu pper taler  Stu - 
dien bibe l, Erg änzu ngs band  zur Ma rku sau sleg ung) . Doc h läss t sein e folg ende  Dar legu ng Zug e- 
stän dnis se dur chbl icke n: 

»Wir gehen nicht auf die charismatische Spielwiese, wo die Kelter der Charismen 
zur eigenen und zur gegenseitigen Freude abgeturnt wird. Auch lassen wir uns 
kein Zeichen-Soll auferlegen, das unabhängig von konkreten Bedürfnissen zu er- 
füllen wäre« (ebd. S. 596). 

Was  aber  bei »kon kret en Bed ürf niss en« - was  auch  imm er daru nter  vers tand en wer den 
mag  - ? Deu tlich er wir d Ado lf Poh ls Aus sag e bei der Fes tste llun g:  

»Keinesfalls hatte der Herr nur die erste Generation im Auge, vielmehr nach 
Vers 16 alle Getauften«. 

vor sein er Him melf ahrt : »Joh anne s tauf te mit Wa sse r, ihr aber  wer det mit Hei lige m Gei st ge- 
tauf t wer den nach  dies en wen igen  Tag en«  (Ap g. 1,5) . 

Nun  hatte  die Seh nsu cht des  altte stam entli chen  Bun des volk es nach  Got tes Erlö sun gsw ir- 
ken und nach  sein em Hei ligen  Gei st sch on einig e Jah rhu nder te vor  Pfi ngs ten bes tand en. Die  Is- 
rael iten,  die sich  selb er Got t zum  Fein d gem acht  hatte n, inde m sie sein en Hei ligen  Gei st betr üb- 
ten, geda chte n »an die Tag e der  Vor zeit , an Mo se <un d> sein  Volk : 'Wo  ist der , der  den Hir ten 
sein er Her de aus  dem  Mee r her auff ühr te? Wo  ist der , der  sein en heili gen Gei st in ihre  Mit te 
gab ?'«  (Je s. 63,1 0-11 ).  

In dies em Jes ajate xt (mi t Psa lm 51,1 1 die beid en Stel len im Alte n Tes tame nt mit aus - 
drü cklic her Nen nung  des  heili gen Gei stes ) wir d deut lich,  das s ein Seh nen im gefa llene n Vol k 
Isr ael nach  eine m Füh rer,  der dem  altte stam entli chen  Mo se nich t nach steh en dur fte, vor hand en 
war . Die ses  Seh nen moc hte ums o inten sive r sein , als ja die Mo ses pro phet ie noch  off en stan d: 
»Ein en Pro phet en wie mic h wir d dir der  HE RR, dein  Got t, aus  dein er Mit te, aus  dein en 
Brü der n, ers tehe n lass en«  (5.M ose  18,1 5). 

Die ses  Ver lang en ging  mit der Fra ge nach  dem  Hei ligen  Gei st einh er. Und  auch  mit der 
Pro phez eiun g aus  Joe l 2,28 ff verb and sich  sich er sch on eine  anha ltend e Erw artu ng auf des sen 
Erf üllu ng. Dab ei steh t obig e Jes ajas telle  im Zus amm enha ng mit dem  altte stam entli chen  zent ra- 
len Hei lsge sch ehen , und  zwa r  mit dem  Aus zug aus  Ägy pten  mit bes ond erer  Beto nun g auf dem 
Dur chzu g durc h das Mee r. Den n hier  wur de ja das altte stam entli che Vol k Got tes gebo ren.  

Das  vera nlas st uns , eine  Sac hpar allel e zwi sch en 2. Mo se 12- 14 (Au szu g aus  Ägy pten , 
Tau fe, Err ettun g) und Apg . 2 / Pfi ngs ten (Ta ufe mit Hei ligen  Gei st, Err ettun g) zu erke nnen . In 
Apg . 3,22  und Apg . 7,37  wir d bes tätig t, und in Apg . 2,16 -20  verw eist  Petr us mit Joe l 2 auf die 
Sen dung  des Hei ligen  Gei stes  »au f alle s Flei sch «,  wie woh l Petr us die pro phet isch e Tra gwe ite 
ers t bei Kor neliu s im Zus amm enha ng mit der vor ange gang enen  Vis ion (das  Flei sch  selb st un- 
rein er Tier e - ein Bild  für  die Nat ione n - zu ess en),  begr eift (Ap g. 10,2 8;  10,1 2-13 ; 10,3 4-35 ). 

Nic ht zule tzt ist nun Apg . 2 - Pfi ngs ten - die Geb urts stun de des  neut esta men tlich en Vol - 
kes Got tes.  

Wäh rend  der Dur chzu g Isr aels  dur ch das  Mee r die Tau fe auf Mo se war  (1. Kor . 10,2 ), 
wir d hier  die Tau fe des  einz elne n auf den Nam en des  Her rn Jes us darg este llt, die - nach  Ann eh- 
men  des  Wor tes - als Vor aus setz ung für  das  Hin zuge tanw erde n zum  Leib e Chr isti gilt (Ap g. 
2,41 ). Die  Seh nsu cht nach  Ern euer ung der mos aisc hen Erlö sun gsz eit wär e hier  für  die Jud en - 
als Vol k - ges tillt wor den,  wen n sie es nur  erka nnt hätt en! 

Doch welch einen Sachzusammenhang bildete nun das Zungenreden mit dem »Getauftwer- 
den« und Empfangen des Heiligen Geistes? Wie die Juden - als die ersten Adressaten - das alttesta- 
mentliche Erlösungswirken von ihrer alttestamentlichen Sicht her hätten erkennen müssen, so auch 
die Bedeutung des Zungenredens. Vorerst einmal hatte das Zungenreden sicherlich die sichtbare 
Darstellung von dem sonst unsichtbaren Vorgang, nämlich dem Empfang des Heiligen Geistes, zur 
Aufgabe; ähnlich wie die zeichenhafte Heilung des Gelähmten durch den Herrn das unsichtbare Ge- 
schehen der Sündenvergebung sichtbar und damit glaubbar machen sollte. Das allein erklärt aber 
noch nicht, warum nun gerade das Zungenreden das geeignete Zeichen war! 

Wir  müs sen  auch  bei dies er nich t unw esen tlich en Fra ge die Ant wor t aus  dem  Alte n Tes ta- 
men t schö pfen , da Alte s und Neu es Tes tame nt eine  unab ding bare  Einh eit bild en. 

Gem äss  1. Mo se 11 ende te Got tes Wir ken mit der Völ kerw elt mit dem  gött liche n Ger icht 
der Spr achv erw irru ng. In 1. Mo se 12 trif ft Got t sod ann dur ch die Ber ufu ng Abr ams  ers te Vor - 
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hen :  »Er   hat die eine n als Apo stel  gege ben und ande re als Pro phet en, ande re als Eva ngel i- 
sten , ande re als Hir ten  und Leh rer , zur  Aus rüs tung  der  Hei ligen  für das  Wer k des  Die nste s, 
für die Erb auun g des  Leib es Chr isti bis wir  alle hing elan gen zur  Einh eit des  Gla uben s und der 
Erk ennt nis des  Soh nes  Got tes. ..« 

Das  »bi s«  in Ver s 13, als Prä pos ition  der Zeit , wir d viel fach  als Bew eis ange füh rt, das s 
alle oben  gena nnte n Äm ter bis heu te  noch  vor hand en seie n. Nun  war  aber  mit dem  einm alig en 
Die nst der Apo stel  und Pro phet en ein bes onde rer Auf trag  verb unde n. Die ser  steh t am Anf ang 
des  neut esta men tlich en Hei lsab sch nitts : Es geht  um die »Gr undl egun g« des  »hei ligen  Tem pels 
im Her rn«  (vg l. Eph . 2,20 -22 ). Hie rzu gehö rte auch , »das  Wor t Got tes zu voll ende n« (Ko l. 
1,25 ). Das  Höc hstm aß ihre r Ziel setz ung war  - unte r der Leit ung des  Hei ligen  Gei stes  - die Nie - 
ders chri ft von Got tes Wor t als dem  Neu en Tes tame nt, wob ei der Apo stel  Petr us sag t: »Ich  will 
mic h aber  bem ühen , das s ihr dies  allez eit auch  nach  mei nem  Hin sch eide n im Ged ächt nis 
beha lten  könn t« (2. Petr . 1,15 ). 

Dass die Samm lung  von maß gebl ichen  Schri ften schon  in jener  Zeit wich tig war, bestä tigt uns 
2. Pet. 3,16  (viell eicht  ein Hinw eis auf frühe  Kano nbild ung):  »... in allen  Briefe n ... wie auch  die 
ande rn Schri ften.. .« Und in dem  volle ndet en Wort  Gotte s ist dann  die Einh eit des Glau bens,  der Er- 
kenn tnis des Sohn es Gotte s für die Gem eind e begrü ndet . In dem  gesc hrieb enen  Wort  liegt  auch  der 
Schu tz vor jenem  »Hin -und- her-g eworf en-we rden«  von »jed em Win d der Lehr e« (Eph . 4,14 ). 

Im Sin ne des  ges chri eben en Wor tes sind  noch  die Apo stel  und Pro phet en zur Vol lend ung 
der Hei ligen  gege ben,  jedo ch nich t meh r als von gege nwä rtig en Per son en vert rete ne Äm ter. 
Die  Eva ngel iste n, Hir ten und  Leh rer,  die heut e noch  gege ben sind , habe n des halb  imm er vom 
ges chri eben en Wor t aus zuge hen und zu dies em hinz ufü hren . 

Die  Apo stel  und Pro phet en (ins piri erte  Mä nner  wie  Luk as oder  Ma rku s) habe n die Off en- 
baru ng voll ende t und abge sch loss en. Mit  der Auf fas sun g, das s es heut e noch  Apo stel  und Pro - 
phet en gäbe , wür de man  sag en, das s nich t einm al das  Fun dam ent des  heil igen  Tem pels  im 
Her rn fert igge stel lt wär e. Dam it wür den Neu off enba run gen für  heut e noch  ihre  Ber echt igun g 
habe n, wie  sie ja die Ver tret er dies er Ans icht beha upte n (zum  Beis piel Pfi ngs tler  mir  ihre n an- 
gebl ich gött liche n Ins pira tion en bis hin zu den Mo rmo nen mit ihre m Buc h Mo rmo n). 

Der  Her r Jes us selb st beze ugt im Geg ens atz dazu  den Abs chlu ss von Got tes Wor t dur ch 
den letzt en Apo stel  in Off b. 22,1 8-1 9. Alle  neue n Off enba run gen sind  dam it eine  Hin zufü gung 
zum  letzt en Buc h der Bibe l. Der  wic htig e Auf trag  der Apo stel  (un d sein erze it der aus ges and- 
ten Sieb zig, Lk. 10,1 ) wur de von Got t mit Zeic hen und Wun dern  bes tätig t, dam it kein  Zwe ifel 
an den von ihne n verk ündi gten  Hei lsof fenb arun gen bes tehe n konn te, die ja so ande rs aus fie- 
len, als es sich  das  altte stam entli che Vol k allge mein  vor stel lte. Den n bes onde rs ihne n, die mit 
dem  altte stam entli chen  Got teso ffen baru ngen  vert raut  war en und die nun - auf Zeic hen acht end 
(vg l. Mt.  12,3 8;  Joh . 4,48 ;  6,30 ;  1. Kor . 1,22 ) -  eine  neue  Hei lsep oche  für  sich  erw arte ten, 
soll ten dies e Zeic hen als Weg wei ser  dien en. 

Eine  dem ents prec hend e Fun ktio n hatte n auch  die insp irat iven , aber  nich t unbe ding t apo- 
stol isch en Gab en (Zu ngen rede , Pro phet ie, intu itive  Erk ennt nis) , die zur dam alige n Zeit  etlic he 
Chr istu sglä ubig e besa ßen (vgl , 1. Kor . 12).  

Die  Zeic hen der apos tolis chen  Zeit  hatte n eine n aus sch ließl ich neut esta men tlich en Cha r- 
akte r. Es war en kein e Zeic hen,  die altte stam entli che Bots chaf ten bes tätig t hätte n, denn  das  wä- 
re, da die altte stam entli chen  Sch rift en abge sch loss en vor lage n und vom  altte stam entli chen 
Vol k als gött lich insp irie rt erka nnt und aner kann t war en (alt test ame ntlic her Kan on) , ohne 
Sin n. Den n Got tes ges chri eben es Wor t beda rf kein er zeic henh afte n Ken nzei chnu ng meh r! »Si e 

Vate r bleib en«  (1.Joh . 2,24 ).  »Ich tue euch  aber,  Brüd er, das Evan geliu m kund , das ich euch 
verkü ndig t habe , das ihr auch  ange nomm en habt , in dem ihr auch  steht , durch  das ihr auch  errett et 
werd et, wenn  ihr festha ltet, mit welc her Rede  ich es euch  verkü ndig t habe  « (1.Ko r. 15,1 ).  

Die ses  von den Apo stel n zeug nish aft verk ündi gte Eva ngel ium , das auch  das »W ort  der 
Wa hrh eit«  gena nnt wir d (Ep h. 1,13 ), ja »Go ttes wor t ist«  (1. The ss. 2,13 ), kön nen wir  nich t auf 
die gleic he Wei se verk ündi gen:  Wir  könn en nur  wei ter- verk ündi gen,  was  die Apo stel  bere its 
verk ündi gt habe n. Wir  dür fen aus  dies em sch on zeug nish aft verk ündi gtem  Eva ngel ium  pred i- 
gen.  Was  jedo ch bere its kund geta n wur de, brau cht nich t meh r kund geta n wer den.  Die se Kun d- 
gebu ng erfo lgte dur ch die Apo stel , bes tätig t  »wo bei Got t zug leich  Zeu gnis  gab  dur ch Zeic hen 
und  Wu nder  und  man cher lei  Ma chtt aten «  (He br. 2,4) . 

Sie habe n es dire kt vom  Her rn emp fang en, und wir  habe n es von den Apo stel n:  »D enn 
ich habe  euch  vor  alle m über liefe rt, was  ich auch  emp fang en habe «  (1. Kor . 15,3 ). »Ab er nich t 
für dies e allei n bitte  ich, son dern  auch  für die, welc he dur ch ihr Wo rt  an mic h glau ben  «  (Jo h. 
17,2 0).  Alle in ihr Eva ngel ium  ist bind end:  »W enn aber  auch  wir  oder  ein Eng el aus  dem 
Him mel  euch  etwa s als Eva ngel ium  entg egen  dem  verk ünd igte n, was  wir  euch  als Eva ngel ium 
verk ündi gt habe n: er sei verf luch t!« (Ga l. 1,8) . 

Wen n uns ere Ver künd igun g auf dem  von den Apo stel n verk ündi gten  Eva ngel ium  be- 
ruh t, beda rf es kein er zeic henh afte n Bes tätig ung meh r, da die Ver künd igun g der Apo stel  sch on 
zeic henh aft best ätigt  wor den ist.  Die jeni gen,  die nach  zeic henh afte r Bes tätig ung jage n oder  nur 
dana ch Aus sch au halte n, beze ugen  dam it ihr ande res  Eva ngel ium , das  frei lich dur ch Zeic hen- 
kräf te der Irr geis ter bes tätig t wer den kann . Eine  gött liche  Bes tätig ung wir d es nich t meh r gebe n. 
Er hat sein  Eva ngel ium  sch on bes tätig t, für  jede rma nn in Got tes untr ügli chem  Wor t nach lesb ar! 

Es mag  sein , das s jema nd bei dies er Aus legu ng von Mk . 16,1 5 Bed enke n beko mm t, 
wei l die Apo stel  doch  nich t »die  ganz e Wel t« erre icht habe n konn ten. Dem gege nübe r find et 
sich  eine  wic htig e Aus sage  in Röm . 10,1 8: »Ih r Scha ll ist hina usg egan gen zu der  gan zen  Erd e 
und ihre  Red en zu den Gre nze n des  Erd krei ses «.  Die  Jud en in The ssa loni ch sagt en: »Di ese , die 
den Erd krei s aufg ewie gelt  hab en ...«  (Ap g. 17,6 ). Von  den Chr iste n in Rom  heiß t es:  »... das s 
euer  Gla ube verk ünd et wir d in der  gan zen  Wel t«  (Rö m. 1,8) . Noc h deut liche r heiß t es in Kol . 
1,5- 6: »Ih r habt  ihr vor her  <sc hon>  gehö rt im Wo rt der  Wa hrh eit des  Eva ngel ium s das  zu euch 
geko mm en ist, wie es auch  in der ganz en Wel t ist ...«. 

Der  Imp erat iv: »Ge ht hin in die gan ze Wel t«  hatt e sein e Erf üllu ng gefu nden , als sie über 
die Gre nzen  von Jer usa lem,  Jud äa und Sam arie n hina usg egan gen war en und ihr Zeu gnis 
sch rift lich nied erge legt hatte n. Es verh ält sich  dam it so, wie  es in Heb r. 1,14  von Abe l heiß t: 
»... dur ch dies en <G laub en>  red et er noch , obgl eich  er ges torb en ist« , oder  in Lk. 16,2 9.31 : 
»Sie  habe n Mo se und die Pro phet en. Mö gen sie die hör en«.  Wir  müs sen  ums o meh r sag en: Die 
Apo stel  rede n heut e noch  (du rch die Sch rift ), und so könn en sie heut e noch  gehö rt wer den,  ob- 
woh l sie ges torb en sind . 

Abs chlie ßend  zur heilg esch ichtl iche n Zuo rdn ung soll  noch  erw ähnt  wer den,  das s die heils - 
ges chic htlic he Eino rdn ung nich t eine n Spi elra um zum  will kür liche n Aus suc hen und Ver wer fen 
von bibl isch en Aus sag en mein t, vielm ehr ist zu beac hten , das s wir  nur  dem  Ges amtz eugn is der 
Sch rift  zu entn ehm en habe n, was  nun heils ges chic htlic h bedi ngt aufg ehör t hat oder  auch  noch 
wei ter bes teht.  Das  Wor t beze ugt selb st, was  aufg ehör t hat; z.B.  Gal . 5,2 in Bez ug auf die Be- 
sch neid ung,  oder  Kol . 2,16 -17  hins ichtl ich der altte stam entli chen  Fes te und Sab batg ebot e, so 
auch  Mk . 16,2 0 und Heb r. 2,4 dur ch die Ver gang enhe itsf orm  betr effs  der Zeic hen und Wun der- 
gab en. 



10 11 

»Nach meiner Ansicht müssen zwar nicht alle sie haben, aber sie sollten doch da 
sein; einige sollten sie doch haben; es sollte vom apostolischen Geiste nichts, 
gar nichts verloren gehen, sondern alles noch in der Kirche vorhanden sein, 
was zu den ersten Zeiten da war« (Gossner, S. 245). 

b)   Ze ic he n 

 In Mk . 16 ist von Zeic hen die Red e. Zeic hen sind  sinn lich wah rneh mba re Hin wei se. Sie 
dien en insb eso nder e als Erk ennu ngs sign al, sow ie zur Bes tätig ung bes onde rer Zeit en und der 
dam it verb unde nen Bots chaf t dur ch erw ählte  Per son en, wie  in uns erem  Fall : Apo stel . 

Als  altte stam entli chen  Bez ug habe n wir  die Erlö sun gsp erio de des  Vol kes  Isr ael, in der 
Go tt  dur ch Mo se  (vg l. Apg . 7,36 -37 ) bes onde re Zeic hen und Wun der wir kte, die er spä ter nich t 
meh r tat. Es wär e verm ess en vom  altte stam entli chen  Vol k, wen n es die Wun der und Zeic hen ei- 
nes  Mo ses  (2. Mo . 7,3)  für  allge mein  gült ig und zu belie bige r Zeit  wie derh olba r erkl ären  wol l- 
te. Ma n hätte  dam it die Zeic hen ihre s zwe ckge bund enen  Cha rakt ers  und ihre s spe ziell en, von 
Got t bes timm ten Wer tes bera ubt. 

Die se Erk ennt nis berü hrt nich t die Fra ge der Ma cht Got tes,  son dern  es ist sein  abs olut  sou - 
verä nes  Han deln  nach  sein er Wei she it. Got t füh rt heut e sein  neut esta men tlich es Vol k noch  ge- 
naus o sich er und allm ächt ig wie  dam als,  nur  nich t meh r dur ch eine  sich tbar e Feu er- bzw . Wol - 
kens äule . Er vers org t sein  Vol k auch  heut e noch , nur  eben  nich t meh r dur ch Ma nna - das  hör te 
sch on auf,  als Isr ael in Kan aan war ! 

Das  Wor t aus 2. Mo se 10,2  »... dam it du vor  den Ohr en dein er Kind er und  Kind eski nder 
erz ähls t, wie ich den Ägy pter n mitg esp ielt habe , und mei ne Zeic hen,  die ich unte r ihne n geta n 
hab e«,  bew eist , dass  nur ein e  Gen erat ion die Zeic hen erle bt hat, wäh rend  die Kin der und Kin - 
des kind er davo n nur  vom  Hör en wus sten . Nic ht ande rs auch  die apos tolis chen  Zeic hen von Mk . 
16, sow ie über haup t Got tes bes timm tes Wir ken in der Anf angs zeit. 

Zeic hen,  im bibl isch en  Sinn e, sind  imm er nur Mit tel zum  Zwe ck,  aber  nie das  Eige ntlic he 
selb st. Als  sinn bild liche , sich tbar e oder  hör bare  Dar stel lung  sym boli sier en sie das  neu Kom - 
men de oder  gera de Gek omm ene und gebe n som it des sen  nich t gege nstä ndli chen  Inh alt (vg l. 
Abs chni tt 5 dies er Abh andl ung)  den noch  in Unm ündi gkei t befi ndli chen  Emp fäng ern beka nnt. 

Wen n aber  der Übe rgan g zur neue n Hei lsze it abge sch loss en ist, (in uns erem  Fall  ges che- 
hen mit der Nie ders chri ft des  Neu en Tes tame nts) , dann  habe n die off enku ndig en Zeic hen  ihre 
Zw eckm äßig keit verl oren . Ma n beda rf ihre r nich t meh r. Das  wei tere  Bes tehe n von Zeic hen 
kann  jetzt  nur  noch  stör ende , dem  Gla uben  an das  Wor t fein dlich e Wir kung  aus üben , wei l da- 
dur ch das  Mit tel das  Eige ntlic he verd räng t. Des halb  habe n wir  heut e kein e ents prec hend en gött - 
lich gew irkt en Zeic hen meh r. Der  Fein d und Dur chei nand erbr inge r wei ß dies  woh l und bew irkt 
nun die Zeic henk räft e als Bes tätig ung für  ein ange blich  »vol lmäc htig es Chr iste ntum « in uns e- 
ren Tag en. Got tes Wor t sagt  uns  dem gege nübe r imm er wie der Zeic hen und Wun der als end zeit - 
lich e Ver führ ung sele men te  vor aus  (z.B . 2. The ss. 2,9;   Ma t. 24,2 4). 

Die  woh l deut lichs te Aus sag e über  die Bed eutu ng der Zeic hen gibt  uns  das  Wor t, wo es 
zum  ers ten Ma l ers chei nt, und zwa r in 1. Mo . 1,14 :  »Sie  soll en dien en als Zeic hen und  <zu r 
Bes timm ung von>  Zeit en und Tag en und Jahr en«.  Zur  Tats ache , das s die Sch öpf ung sak te Got - 
tes auch  geis tlich  gede utet wer den,  verg leich e 2. Kor . 4,6 mit 1. Mo . 1,3. 

An den Zeichen währen d Jesu Erdenle ben und in der Aposte lzeit konnte unzweif elbar bestimm t 

werden , dass die Zeit der Herrs chaft Gottes  angebro chen war: »Wenn ich aber durch den Geist Gottes 
die Dämon en austrei be, so ist also das Reich Gottes  zu euch gekomm en«  (Mat. 12,28). 

An den Zeic hen und Wun dern  heut e kann  nun gena uso  unzw eife lbar  bes timm t wer den, 
das s sie der Ver füh run g und dem  Abf all dien en  (sie he 2. The ss. 2,3- 12) . 

c ) Ap os te l 

Die  Apo stel  (vo llmä chtig e Bea uftr agte ) war en die von Got t vero rdn eten  Trä ger der Zei- 
chen  aus  Mk . 16,1 7-1 8. Das  bes tätig en uns  folg ende  Ver se:  »Ab er dur ch die Hän de der  Apo stel 
ges chah en viele  Zeic hen und  Wu nder  unte r dem  Volk «  (Ap g. 5,12 ; vgl.  2,43 ). »Sie  ver weil ten 
nun lang e Zeit  und spr ache n frei müt ig in dem  Her rn, der  dem  Wor t sein er Gna de Zeu gnis  gab, 
inde m er Zeic hen und Wu nder  ges cheh en ließ   dur ch ihre  Hän de«  (Ap g. 14,3 ). »Di e Zei chen 
des  Apo stel s sind  ja unte r euch  vollb rac ht wor den in allem  Aus har ren , in Zeic hen und Wu nder n 
und  Ma chtt aten «  (2. Kor . 12,1 2). 

Zw ar hat auch  ein Step hanu s als Nic htap oste l gro ße Zeic hen und Wun der gew irkt , aber 
ers t nach  Han dauf legu ng der Apo stel  (Ap g. 6,8) . Das  zeug t wie deru m von  der Grö ße der vom 
Her rn auf die Apo stel  über trag enen  Vol lmac ht, das s sie sog ar die Hän deau fleg ung Gab en des 
Hei ligen  Gei stes  gebe n konn ten. Und  wen n nun heut e Per son en oder  Gru ppen  vor gebe n, das sel- 
be tun zu könn en, so dürf en wir  das nur im Lich te von Off b. 2,2 sehe n: »... die sich  Apo stel 
nenn en und es nich t sind , und has t sie als Lüg ner  befu nden  «.  

Es ist zu bede nken : Das  Apo stel amt war  ein einm alig er Die nst.  Die s zeig t unte r ande rem 
der meh rma lige vor kom men de Aus dru ck »die  Zw ölf« , sog ar dann , als es nur  noch  elf war en 
(vg l. 1. Kor . 15,5 5).  Eine  Suk zess ion (Na chfo lges chaf t) gibt  es wed er für  die Apo stel  (wi e es 
u.a. auch  die Kat h. Kir che lehr t) noch  für  die Zeic hen der Apo stel . 

Der  exkl usiv e Ans pru ch der Apo stel  wir d in folg ende r Sch rift stel le deut lich:  »...,  als ihr 
von uns  das  Wo rt der  Kun de von Got t emp fing t, ihr es nich t als Men sch enw ort  aufn ahm t, son - 
der n, wie es wah rha ftig ist, als Got tes Wo rt, das  in euch , den Gla uben den,  auch  wir kt«   
(1. The ss. 2,13 ).                    

d ) Ve rk ün di gu ng  de s Ev an ge liu m s 

In Mk . 16,1 5 geht  es eben fall s nich t prim är um eine n Auf trag  an alle Glä ubig en, son dern 
insb eso nder e um die Ver kün digu ngs aufg abe der Apo stel . Som it ist Ver s 15 nur  bedi ngt und  im 
über trag enen  Sin n auf uns  zu bezi ehen . Das  soll  nich t heiß en, das s wir  nun gar  nich t das  Eva n- 
geliu m zu verk ündi gen hätte n, zum al uns  die neut esta men tlich en Brie fe nich t in Unk ennt nis 
über  uns ere dies bezü glich e Ver antw ortu ng lass en (vg l. Eph . 6,15 ). Es geht  hier  bei »Ve rkü ndi- 
gung « um eine n spe ziell en, nur  für  die Apo stel  vor ges ehen en Auf trag . Wer  wol lte bes trei ten, 
dass  in der Par allel stel le Lk. 24,4 8-49  nur die Apo stel  gem eint sein  könn en: »Ih r  seid  Zeu gen 
hier von;   und sieh e, ich sen de die Ver heiß ung mei nes  Vate rs auf euch . Ihr  aber , bleib t in der 
Stad t, bis ihr bekl eide t wer det mit Kra ft aus  der  Höh e!« 

Das  rich tige Ver stän dnis  dies es Auf trag s sch eint von nich t geri nger  Bed eutu ng zu sein , 
wen n Luk as ihn noch mals , gleic hsa m als Übe rgan g von sein em Eva ngel ium  zur Apo stel ge- 
schi chte  erw ähnt : »Ab er ihr wer det Kra ft emp fang en, wen n der  Hei lige  Gei st auf euch  geko m- 
men  ist;  und ihr wer det mei ne Zeu gen sein , sow ohl in Jeru sale m als auch  in ganz  Judä a und 
Sam aria  und  bis an das  End e der  Erd e«  (Ap g. 1,8) .                 


