
Frühjahrsseminar Auerbacher Bezirk 2021 

„Biblisch-Hebräisches Denken“ 

TEIL 1 Biblisch-Hebräisches versus Griechisch-Philosophisches Denken 

TEIL 2 Biblische Ganzheitlichkeit 

Heilsplan 

Menschen: zu BEZIEHUNG mit Gott und untereinander geschaffen, beziehungsfähiges, mit Gott 

kompatibles Herz > Beziehung kaputt, Herz aus Stein (Hes 36:26) 

Gott bleibt der Beziehung treu (chésed), sucht neuen Anknüpfungspunkt: Abraham, seine Familie > 

Israel = Kernzelle, lebt Beziehung (Bund) mit Gott 

Gott prägt die Kultur dieser Kernzelle: Erlebnisse mit ihm, lernen ihn kennen, sein Wort (Torah), gute 

göttliche Ordnungen, im Alltag gelebt, von Gott erfundene Feste 

Ziel: alle anderen weggelaufenen Kinder zurückgewinnen 

Gebote: wichtiger Lernschritt: Erkenntnis: wir haben kaputtes Herz, immer Tendenz von Gott weg 

und gegen ihn, brauchen Erneuerung von innen: neues Herz/ Geist (Ps 51:10) 

Neuer Bund: neues Herz/ Geist, Erneuerung von innen (Jer 31:31 ff; Hes 36:22-32), für Israel zuerst 

In Jesus erfüllt, Beziehung mit Gott auf neuer Stufe, ab jetzt können Menschen außerhalb der 

Kernzelle dazukommen > Römer 11: wir sind eingepfropft in den edlen Ölbaum der Bundesbeziehung 

zwischen Gott und Israel, sind Quereinsteiger in eine lange, reiche Geschichte!!! Paulus warnt 

Nichtjuden: Gott fängt nicht mit euch etwas Neues an! Er bleibt Israel treu (obwohl nur ein Teil in 

den neuen Bund mitgeht), und ihr kommt nur dazu. 

Trotzdem fatale Entwicklung: nichtjüdische Gläubige sehen Israel als verworfen, Gottes Feind, sich 

selbst als das „neue Israel“ > judenfeindliche, neue, „christliche“ Religion entsteht, von jüdischen 

Wurzeln abgeschnitten, verboten, neue Feste, mit Heidnischem vermischt. (s. Konzil von Nicäa 325 

n.Chr.) 

Kirchenväter waren zum gr. Teil griechische Philosophen, prägten damit die junge Kirche 

Heute: Prozess der Wiederherstellung: Israel: zurück ins Land, zurück zu Gott 

Wir: zurück zu Identität als Eingepfropfte in Ölbaum, Buße über 2000 Jahre Judenverfolgung im 

Namen Jesu, Rückkehr zum biblisch-hebräischen Denken, von dem auch das NT durchdrungen ist 

Grie-philos. Denkmuster und bibl-hebr Denkmuster (ist nur ein Auszug) 

(in der Tabelle z.T. auch auf christliche Denkmuster bezogen) 

GRIECHISCH HEBRÄISCH 

Plato, Aristoteles und andere griechische 

Denker > Dualismus 

a) kosmologischer Dualismus (Welt) 

geschaffene Welt ist böse und der geistigen Welt 

entgegengesetzt 

materielle Welt, irdischer Körper = Gefängnis 

Tod = Befreiung 

beide Welten in Spannung zueinander 

b) anthropologischer Dualismus (Mensch) 

Seele/ Körper gegen Geist 

 

viele Kirchenväter mit gr. Einfluss auf kirchl. 

Theologie = waren platonische Philosophen 

 

 

Bibel 

Welt = Gottes gute Schöpfung, obwohl gefallen 

und unerlöst 

keine Weltflucht, sondern Gemeinschaft mit 

Gott IN der Welt 

dynamische Einheit von Geist, Seele und Körper, 

mit ganzer Existenz Gott dienen 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ehe, Familie 

Abwertung von Ehe/ Familie > Zölibat, 

Mönchtum; Maria als ewige Jungfrau  

 

 

Askese 

Diäten, Stille, Rückzug in Wüste, Einsiedelei, 

Verherrlichung von Härte, Tötung des Fleisches 

statt Genuss irdischer Dinge 

oder: Ausschweifung (Körper, Seele sind 

minderwertig, daher unbedeutend, was man mit 

ihnen macht) 

 

Vergeistigung 

Ziel: den Geist aus dem Gefängnis von Seele/ 

Körper befreien 

Glaube = intellektuell, auch in Kirche 

Überbetonung Glaube kontra Werke 

 

 

 

Jenseitsbetonte Frömmigkeit 

Der geistliche Mensch ist auf die Freuden im 

Jenseits gerichtet 

Sinn des Lebens hier: Seelen fürs Himmelreich 

gewinnen 

 

 

 

 

Speisen werden „gesegnet“ 

 

 

 

Neuer Bund 

Nur geistlich,  

kein natürliches Erleben Gottes in Heilungen, 

übernatürlichen Erfahrungen, 

Gebetserhörungen, kein aktuelles Reden Gottes, 

keine irdischen Segnungen. Wird alles nur noch 

geistlich verstanden 

 

 

 

 

 

Israel 

Israel hat nur noch geistliche 

Verheißungen, keine irdischen mehr 

 

Individualität 

Askententum = allein sein, Einsamkeit 

Ehe = Gottes gute Ordnung, Abbild von Gottes 

ewiger Einheit in sich selbst und mit Menschen 

Ehelosigkeit = Frage der Berufung, nicht des 

Berufs; Familie = Kernzelle von Gottes Reich 

 

Gott = Geber aller guter Gaben, dürfen froh 

genossen werden, aber nicht Konkurrenz zu Gott 

werden. Verantwortlich damit umgehen! 

Paulus verurteilt „iss das nicht“ (Kol 2:21) 

 

Mit beiden Füßen auf der Erde 

Glaube = Vertrauen, Beziehung, ganzheitlich, 

drückt sich durch Werke aus, handeln aus 

Glauben, sich im Glauben nach vorne bewegen, 

wissend, dass Gott dort wartet 

irdisch-praktisch 

hebr. „Emunah“ = fest, gewiss, stützen, 

vertrauenswürdig, sich völlig verlassen; durch 

Glauben = Wandel, Verhalten, tätige Liebe (Gal 

5:6) ehren wir Gott 

 

Der "geistliche" Mensch ist robust, lebens-

bejahend und diesseitig orientiert 

Anforderungen an geistliche Leiter beinhalten 

v.a. die natürlichen Dinge des Lebens 

(Kindererziehung, Ehe, Alkohol (1Tim 3) 

Errettung betrifft nicht nur geistliche Erlösung, 

sondern ganzen Menschen, auch Körper und 

soziale Realität 

 

Gott als Geber der Speisen wird gesegnet (= 

loben) was Gott geschaffen hat, ist gut und muss 

nicht erst „gesegnet“ werden 

 

Neuer Bund 

Betonung stärker auf Geistlichem als 

Natürlichem, aber dennoch Wurzel in Israel mit 

starker Betonung des Natürlichen, Gott real und 

mit allen Sinnen erfahrbar im Hier und Jetzt, Sein 

Heil betrifft die realen Dinge meines Lebens. 

Bürgerrecht im Himmel, aber Beziehung mit Gott 

wird gelebt in der natürlichen Welt. Wer nicht 

mit Geld richtig umgehen kann, wird von Gott 

auch nicht über die geistlichen Dinge gesetzt (Lk 

16:9-12) 

 

Israel 

Hat geistliche und natürliche Bedeutung 

 

 

Gemeinschaft 

Kollektiv betont, „Unser“ Vater im Himmel 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theologie 

Kirchenväter 2.-4.Jhd schrieben ganze 

Bibliotheken über Theologie 

 

Wort vom Kreuz 

Torheit (auf Denken bezogen) 

 

Lernen/ Weisheit 

Information über Fakten, intellektuelle 

Angelegenheit, Wissen aneignen, begreifen 

Griechische Denkweise geht vom Menschen aus 

und versucht die Natur Gottes aus 

Dem heraus, was die Griechen die "höhere Natur 

des Menschen" nennen, zu verstehen. 

Lehrer unterwiesen Schüler in intellektuellen, 

technischen und körperlichen Bereichen wie 

Musik, Kunst, Literatur oder Sport. Ziel: 

Entwicklung von Begabungen, kümmerten sich 

dabei weniger um die ganze Persönlichkeit des 

Schülers. Nur die reichen Schichten konnten 

Erziehung genießen 

 

 

 

 

Erkenntnis 

oft begrenzt auf Definitionen, abstrakte 

Konzepte oder theoretische Prinzipien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lernweise 

akademisch Wissen vermitteln 

einzelne Gaben des Menschen fördern 

 

Gütergemeinschaft in Urgemeinde 

viele Glieder, ein Leib,  

leidet Einer, leiden alle mit 

 

Nicht nur denken > tun: handlungszentrierter 

Lebensstil 

Verb zuerst im Satz, wenig abstrakte Begriffe, 

keine Lehrformulierungen, sondern Konkretes 

 

Heiliges Leben ist nicht Dogmen, 

Glaubensbekenntnis, sondern Beziehung. 

Erstes Buch jüdischer systematischer Theologie 

erst im 12.Jhd n.Chr. geschrieben (Maimonides) 

 

Wort vom Kreuz 

Ärgernis (auf Handeln bezogen) 

 

Lernen 

Wird als hohe Form von Gottesdienst und 

Anbetung angesehen, hört nie auf 

zu Jesu Zeit Schulpflicht für Jungen, Mädchen 

durften auch 

Zentrum des Lehrens = das Zuhause und Lehrer 

sind Vater, Mutter, die ihre Kinder in den Wegen 

Gottes unterweisen, zu Jüngern machen. Dazu 

Priester, Propheten, weise Menschen als 

zusätzliche Lehrer 

von Gott lernen, sein Wort studieren 

 

Weisheit 

Wissen in einem ganz spezifischen 

Lebensbereich anzuwenden.  

die Fähigkeit, alles und jedes im Leben aus der 

Perspektive Gottes zu sehen 

 

Erkenntnis 

etwas "kennen", es zu erfahren. Eine Person zu 

kennen, bedeutet, eine innige Beziehung zu ihr 

zu haben. 

 

 

Kennen, Wissen oder Lehren nicht nur 

intellektuelle Tätigkeit, sondern auch emotional 

und auf praktischer Handlungsebene, Erziehung 

für ganzen Menschen 

Studieren = Anbetung, demütigt, führt tiefer in 

innige Beziehung mit Gott 

 

Lernweise 

Lebensgemeinschaft zwischen Rabbis und 

Schülern, ganzer Mensch wird gefördert zu 

gottesfürchtigem Leben 



Arbeit 

aristotelische Idee, dass körperliche Arbeit 

minderwertig gegenüber der geistigen und 

daher nur für Sklaven ist 

Arbeit 

aristotelische Idee dem Hebräer völlig fremd 

 

 

Hebräisches Denken 

- kindlich, bildhaft (sehr bildhafte Sprache, Bibel = Bilderbuch für Kinder Gottes) 

- beziehungsorientiert (in der hebräischen Sprache gibt es kaum abstrakte Begriffe, auch 

Gnade, Gerechtigkeit, Glaube usw. sind alles Beziehungsworte) 

- praxisorientiert (keine Trennung zw. geistlichen und praktischen Lebensbereichen, Sprache 

ist von Verben dominiert, Sätze fangen meist mit Verben an, in Berichten der Bibel nicht so 

wichtig chronologische Reihenfolge oder Genauigkeit in Details – Einer hat zwei Blinde 

gesehen, ein Anderer nur einen – sondern wichtig: Wie hat sich jemand in bestimmter 

Situation verhalten? Was hat er gesagt?) 

- ganzheitlich (Beziehung leben, lernen, anbeten … mit allen Sinnen, alle Lebensbereiche 

einbezogen, ganzer Mensch) 

- Denken in Kreisen (Thema wieder und wieder kindlich staunend umkreisen, immer Neues 

entdecken, keine abschließende Definition, unterwegs bleiben, Demut; Bsp. 

Himmelreichsgleichnisse Jesu, Offenbarung) 

- LEBEN, Freude am LEBEN 

Ist es nicht schön, dass Gott uns in kindlichen Lebensstil und damit an seinen Herzschlag 

zurückbringt? Und der heißt LEBEN! 

 

Ein paar hebräische Kernbegriffe der Bibel 

78% der Bibel sind hebräisch geschrieben, doch auch die restlichen 22% atmen hebräische 

Atmosphäre. Im Rahmen dieser Sprache und Kultur hat Gott sich offenbart.  

Viele hebräische Begriffe und Redewendungen geben einen tiefen Einblick in Gottes Herz. 

Hinter vielen hebräischen Worten öffnet sich eine ganze Bilderwelt und Bedeutungsvielfalt. Es ist 

schwer, sie mit nur einem deutschen Begriff wiederzugeben. 

Die meisten hebr Worte gehen auf eine Wurzel (3 Buchstaben, Grundbedeutung) zurück, aus der 

eine Vielzahl von Begriffen abgeleitet werden können. 

Schalom, Friede 

Wurzel: schalem = ganz, vollständig, unversehrt (oft als „vollkommen“ übersetzt) 

Schalom = Wohlergehen, Unversehrtheit und allen Lebensbereichen (Körper, Seele, Beziehung zu 

Gott und Menschen, Besitz usw.), meist als Frieden übersetzt 

Himmelreich 

Himmel = Ersatzwort für Gottes Name, der zur Zeit des NT aus Ehrfurcht nicht mehr ausgesprochen, 

sondern ersetzt wurde mit Himmel (Lk 15:21), Kraft (Mt 26:64), Name, Herr – hebr Adonai (jedes 

groß geschriebene HERR in unserer Bibel ist eigentlich Gottes Name) 

Gottes Name JHWH, wahrscheinlich Jáhweh gesprochen (bitte nicht JaCHweh!!!!) 

Ist in 2. Mose 3:11-15 auch nicht abstrakt gemeint, eher Beziehungsbegriff: ICH bin mit dir, ICH bin 

für dich da. Was wichtig ist, wird in der Bibel oft doppelt gesagt. 

Juden (auch an Jesus gläubige) sprechen ihn bis heute nicht aus, sagen dafür Adonai (HERR) oder 

haSchem (der Name) 

Reich (Malchut): in Hebr eher ein Tun-Wort: „das Regieren des Königs (Mélech)“, also praktisch 

erlebbar im Hier und Jetzt da, wo Menschen sich Gottes Königsherrschaft unterordnen, mit ihm 

praktisch leben. Wo Gottes Regieren einen praktischen, erlebbaren Ausdruck findet. (Mt 12:28; 1.Joh 

4:20-21; Jak 2:18) 

zentraler Ort: Familie, nicht Synagoge, Familientisch = „Altar“ 

In 2. Tempelperiode (500 v.Chr – 200 n.Chr.) Himmelreich als geistliches Konzept:  



1) Umkehr zu Gott (immer neu, in einzelnen, praktischen Themenbereichen, Lebensstil) 

meist durch Untertauchen besiegelt (was wir im NT als „Taufe“ kennen) 

2) Das Joch der Torah, das Joch des Königreiches auf sich nehmen (ein schöner Begriff: mit Gott 

zusammen laufen, von ihm lernen, sich ihm gehorsam unterordnen, der kleine, junge Ochse lernt 

vom großen, erfahrenen, starken) = praktisch im Alltag, Tun, von ganzem Herzen 

Johannes d. Täufer, Jesus greifen das auf, aktualisieren es (z.B. Mt.3:2; Mt.11:29) 

> Unsere Tendenz: Himmelreich verstanden als zukünftige ewige Welt Gottes 

hebr. Denken: das heutige Regieren Gottes im Leben von Menschen (soll sich ausbreiten) und die 

zukünftige, vollkommene Dimension von Gottes Königsherrschaft. 

Dazu passt die zweifache jüdische Erwartung an das Wirken des Messias: 

a) „Die Wiederherstellung der Welt“ – heute, hier, beginnend in uns, mit uns, sich ausbreitend, alle 

Gesellschaftsbereiche umfassend 

b) „Die kommende Welt“ – das vollkommene messianische Zeitalter (z.B. Jes 35, Jes 2:2-5; Jes 11) 

Chésed, Gnade  

(ch im Hebräischen immer wie in „machen“, niemals wie in „ich“) 

übersetzt mit Liebe, Freundlichkeit, Güte, Gnade, Wohltaten, Treue, …. 

chesed ist ein Beziehungswort! 

Martin Buber: Zuverlässigkeit zwischen zwei Personen, die in Beziehung zueinander stehen, z.B. zw. 

Knecht und Herr, beide ehren diese Beziehung durch Zuverlässigkeit, Treue, Freundlichkeit, Hingabe. 

Wer Chesed erfährt, von dem wird erwartet, dass er Chesed zurück gibt.  

chesed ein Wort aus der Bundessprache; BUND = Grundlage der höchsten Form von Beziehung, 

findet durch CHESED ihren gelebten Ausdruck 

Gelebte CHESED zwischen Menschen (das Wort wird auch zwischenmenschlich gebaucht): 

Abraham – Abimelech   1.Mo 21:23  

Rahab – Kundschafter Jos 2:12 

Ruth – Naomi; David - Jonathan 

Die „Frommen“ werden in der Bibel hebr „Chasidím“ genannt = die aktiv ihrerseits chesed 

(Beziehungstreue) Gott und Menschen gegenüber leben 

 

Chésed veEmét – Gnade und Wahrheit/ Treue 

erwiesene Gnade, Liebe, Güte wird durch Wahrhaftigkeit, absolute Zuverlässigkeit und Treue 

befestigt und abgestützt 

Wahrheit/ Treue (Emét) kommen von der hebr Wurzel „Amen“ („so ist es“) und bezeichnen 

Personen, die wahrhaftig, treu, zuverlässig, vertrauenswürdig, fest, sicher, authentisch, geradlinig, 

aufrichtig … sind (in all diesen Worten steckt die Wurzel von „Amen“) 

Auch Glaube (Emunáh) kommt aus dieser Wurzel = Vertrauen in eine Person mit diesen Qualitäten 

Der gleiche Gott im AT und NT 

Joh 1:17 „Die Torah ist durch Mose gegeben, 

die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden“ 

! Torah ist ein Sammelbegriff für Lehre, Unterweisung, Wort Gottes, 5 Bücher Mose, leider grie und 

deutsch meist mit „Gesetz“ wiedergegeben! 

! zwischen den beiden Vershälften steht KEIN ABER!!!! 

Es ist wunderschöner hebräisch gedachter Parallelismus, charakteristisch für hebr Poesie: beide 

Vershälften sagen dasselbe in verschiedenen Worten, sehr oft in Psalmen. 

2Mo 34:6 (d.h. in der Torah) stellt Gott sich als Gott von Gnade und Wahrheit (chesed weEmet) vor, 

von da an im AT ständig wiederholt 

In Jesus als Wort Gottes/ Torah in Person, sind chesed veEmet auf neuer Stufe Fleisch und Blut 

geworden. Mose = Erlöserfigur; Jesus = noch höhere Dimension von Erlöser 

> die 2. Vershälfte bestätigt die erste und intensiviert sie 

 



jadá – (er)kennen 

reicht von bloßem Wissen/ Info bis zu intimem Kennen (Adam erkannte seine Frau und sie wurde 

schwanger) > Kennen aus Beziehung, Erfahrung 

Mt 7:22-23 Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage: Herr, Herr, haben wir nicht in deinem 

Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Haben wir nicht in 

deinem Namen viele Wunder getan? Dann werde ich ihnen bekennen: Ich habe euch noch nie 

gekannt; weicht von mir, ihr Übeltäter! (> Dienst für Gott ohne tiefe Beziehung mit ihm?) 

Hos 6,6 Gott sagt: Ich sehne mich (Wort von starker Leidenschaft, Verlangen) nach Chesed (gelebte 

Bundesbeziehung) und nicht nach Opfer, nach Erkenntnis Gottes (Beziehung, dass ihr mich kennt, 

wie ich wirklich bin) mehr als nach Brandopfer. 

> Gott wünscht sich persönliches Kennen, das aus inniger Beziehung wächst 

 

Biblische Ganzheitlichkeit 

Einheit immer gedacht als gegenseitige Ergänzung in bunter Vielfalt, als dynamisches Einander in 

großer Unterschiedlichkeit, nicht gleichgemacht, starr, sondern herausfordernd vielfältig und 

dadurch dynamisch. 

Gott Vater – Jesus Sohn; Mann – Frau (zusammen Adam, Mensch, Ebenbild Gottes); Leib - Glieder 

auch: Tag – Nacht; Frost – Hitze; ruhen, sein - kreativ sein usw. 

Leben mit Gott umfasst alle Lebensbereiche, Emotionen, mit allen Sinnen, Du ganz vor Gott 

5. Mo 6:4-5 und 3. Mo 19:18 

1) Sich von Gott lieben lassen 

2) geliebt leben lernen (mich selbst so sehen, lieben lernen, wie Gott mich liebt) 

3) Teil des Liebeskreislaufes werden:  

3a) Gott zurücklieben 

3b) Gott in meinem Nächsten lieben (Bez. zu Gott und Mitmenschen ist bibl. immer 1 Paket) 

      bzw. gemeinsam mit Gott meinen Nächsten lieben 

All das: mit ganzem Herz (Innerstes, Motivation, echt), ganzer Seele (ganze Person einschließlich 

Körper, wer ich heute bin, wie ich heute drauf bin, echt), ganzer „Kraft“ (aktuelle praktische 

Möglichkeiten) = konzentrische Kreise von innen nach außen 

 

Fundgrube für Interessierte über Bibl-Hebr Denken: 

- www.jerusalemperspektive.de 

- Bücher von David Bivin, Horst Krüger, Guido Baltes, David Flusser, Brad H. Young …. 

- Der „Arbeitskreis Israel“ im Liebenzeller Gemeinschaftsverband hat eine Akademie zu diesen 

Themen gegründet, wo man auch von zu Hause aus lernen kann:  

http://ak-israel.de/iam-deutschland/was-ist-iam-deutschland/ 

 

 

Hanna Tischer, Hebräisch-Lehrerin & Referentin 

chanahTischer@gmail.com 

http://www.jerusalemperspektive.de/
http://ak-israel.de/iam-deutschland/was-ist-iam-deutschland/

