
    

Wer entschied, was zur Bibel gehörtWer entschied, was zur Bibel gehörtWer entschied, was zur Bibel gehörtWer entschied, was zur Bibel gehört????    
    

1111 AllgemeinAllgemeinAllgemeinAllgemein    

 Kanon (lateinisch) ursprünglich vom hebräischen Wort qaneh 

(Hes.40,3) : Rohr, Messrohr, Massstab, Regel 

 Zur Zeit des Kirchenvaters Athanasius (269-373n.Chr.) 

Bedeutung wie heute : Liste der Bücher, die göttliche 

Autorität besitzen 

 Kanonisch ist nicht einfach, was 

o sehr alt ist (vgl. alte in der Bibel erwähnte und 

nicht in den Kanon aufgenommene Bücher) 

o hebräisch geschrieben ist (siehe aramäisch 

geschriebene Teile des AT wie Esra 4,8-16,18, 

u.a.) 

 Niemals haben irgendwelche Leiter der Vergangenheit, auf welchem Konzil auch immer, 

bestimmt oder festgelegt, welche Bücher in den Kanon aufgenommen wurden und welche 

nicht. Sie (alle, über Jahrhunderte und nicht einer auf einem Konzil) konnten nur feststellen, 

welche Bücher göttliche Autorität besassen 

 Die allgemeine Einteilung der Bücher bezüglich ihrer Glaubwürdigkeit zur Kanonisierung ist 

folgendermassen  

1. Homolegoumena ("einstimmig anerkannt", nie in Zweifel gezogene Bücher) 

2. Pseudoepigrapha ("mit falschen Angaben, unecht": sofort abgelehnte Bücher) 

3. Antilegomena ("widersprochen, umstritten": über eine gewisse Zeit lang unsicher) 

4. Apokryphen ("verborgen": von Einzelnen als kanonisch anerkannt) 

 

 

 

2222 Kriterien zur Aufnahme in den KanonKriterien zur Aufnahme in den KanonKriterien zur Aufnahme in den KanonKriterien zur Aufnahme in den Kanon    

2.12.12.12.1 DDDDas prophetische bzw. apostolische Kriteriumas prophetische bzw. apostolische Kriteriumas prophetische bzw. apostolische Kriteriumas prophetische bzw. apostolische Kriterium    

 Wer ein anerkannter Prophet, Apostel oder Mann Gottes war (z.B. David), der schrieb auch in 

göttlicher Autorität (2.Petr. 1,20-21 und Hebr. 1,1). Es gibt keinen Fall, wo ein Buch eines 

solchen Mannes als nicht kanonisch verworfen wurde. 

 Im AT schrieben nur solche bekannte Personen oder Bücher wurden von ihnen 

zusammengefasst und redigiert. Selbst Mose schrieb alles in ein Buch (2.Mo. 17,14) 

 Im NT waren von den acht bekannten Verfassern drei Jünger Jesu (Matth.,Joh., Petrus), Paulus 

war der letzte Apostel. Auch Jakobus war nach Gal. 1,19 als Apostel bekannt (ev. Sohn des 

Alphäus, einer der Zwölf oder der Herrenbruder). Judas war ein Bruder des Jakobus. Die 

Evangelisten Lukas und Markus waren enge Freunde der Apostel und allgemein anerkannt. 

Beim 2.Petrusbrief war man lange nicht sicher, ob er von Petrus selbst ist, daher war man 

sehr vorsichtig.    
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2.22.22.22.2 DDDDas Kriterium der Autoritätas Kriterium der Autoritätas Kriterium der Autoritätas Kriterium der Autorität    

 Viele Bücher beginnen mit "So spricht der Herr" oder beanspruchen damit göttliche Autorität. 

Das muss geprüft werden. Wo dieser eigene Anspruch fehlt, muss er zuerst erkannt werden 

(z.B. Buch Ester), was in der Regel länger dauerte. 

 Wenn alle Juden oder Christen eine Schrift als göttlich autoritativ erkannten, ist sie eher 

kanonisch. 

 

2.32.32.32.3 DDDDie geistliche Kraft eines Buches (Hebr.4,12)ie geistliche Kraft eines Buches (Hebr.4,12)ie geistliche Kraft eines Buches (Hebr.4,12)ie geistliche Kraft eines Buches (Hebr.4,12)    

Entspricht ein Buch der geistlichen Anforderung zur Erbauung, Aufdeckung von Schuld, Lehre 

oder Erziehung in Gerechtigkeit (gemäss 2.Tim.3,15-16). Kanonische Bücher sind also 

erzieherisch, lebenserneuernd und erbauend. 

 

2.42.42.42.4 Dogmatische Genauigkeit Dogmatische Genauigkeit Dogmatische Genauigkeit Dogmatische Genauigkeit     

Ein neues Buch, das früheren kanonischen Büchern oder vor allem der Thora inhaltlich 

offensichtlich widerspricht, kann nicht vom selben Ursprung kommen. Z.B. Buch Judith 

behandelt die unbiblische Empfehlung, Tote anzubeten. 

 

2.52.52.52.5 Kriterium der ursprünglichen Aufnahme eines BuchesKriterium der ursprünglichen Aufnahme eines BuchesKriterium der ursprünglichen Aufnahme eines BuchesKriterium der ursprünglichen Aufnahme eines Buches    

Wird ein Buch oder Brief von denjenigen Personen aufgenommen, an die es ursprünglich 

gerichtet war? Wenn diese es bereits verworfen hatten, dann wurde es kaum je kanonisch. 

Andererseits wurden alle heute kanonischen Bücher von den ersten Empfängern sofort als 

göttlich angesehen, nur nicht unbedingt von allen Christen der damaligen Welt. Es brauchte 

einige Zeit, dies herauszufinden, da im römischen Reich der Verkehr noch nicht so flüssig war 

wie heute. 

 

 

3333 Der aDer aDer aDer allllttttttttestamentliche Kanonestamentliche Kanonestamentliche Kanonestamentliche Kanon    

3.13.13.13.1 Der alttestamentliche KanonDer alttestamentliche KanonDer alttestamentliche KanonDer alttestamentliche Kanon    

 Für die Christen ist der wichtigste Beweis für die Richtigkeit des AT-Kanons das Einmaleins, 

in welchem praktisch alle Bücher des AT zitiert werden (ausser Ruth, Esther und Hoheslied) 

 Der Talmud, Flavius Josephus und viele mehr bezeugen, dass seit Maleachi der Geist Gottes 

von israelitischen Propheten gewichen sei und die 22 AT-Bücher (die dem hebr. Alphabet 

entsprechen) vollständig seien (Klagelieder werde zu Jeremia und Ruth zu Richter gerechnet). 

 Um 90 n.Chr. wurden in Jamnia auch noch die letzten Unsicherheiten (Sprüche, Hoheslied 

und Esther) kanonisch bestätigt. Achtung: Die Rabbiner in Jamnia bestätigten nur den 

bestehenden Kanon, sie stellten ihn nicht auf! 

 Längere Zeit (bis 3.Jahrhundert n. Chr.) war es in der Christenheit nicht klar, wie der "Brief 

des Jeremia", "Baruch" und "Ester" gehandhabt werden sollen. Athanasius gab dann 367 die 

Liste heraus, die für mehr als 1000 Jahre den AT-Kanon festlegte. 

 Die fünf umstrittenen AT-Bücher (Antilegomena) 

o 1. Esther, weil der Gottesname nie vorkommt  

o 2. Sprüche Salomos wegen widersprüchlicher Aussagen (z.B. 26,4-5) 

o 3. Der Prediger : zu pessimistisch 

o 4. Das Hohelied : zu sinnlich 

 



3.23.23.23.2 Von Von Von Von allenallenallenallen ab ab ab abgelehnte gelehnte gelehnte gelehnte BücherBücherBücherBücher (Pseudoepigrapha) (Pseudoepigrapha) (Pseudoepigrapha) (Pseudoepigrapha)    

Sie entstanden alle zwischen 200 v.Chr. und 200 n.Christus und wurden nie von irgendeinem 

geistlichen Führer anerkannt. Sie umfassen 17 Bücher, vier legendäre (u.a. das Buch von Adam 

und Eva), sieben apokalyptische (u.a. die von Judas zitierten Bücher "1.Henoch" und "die 

Himmelfahrt Mose"), vier unterweisende, ein historisches und ein poetisches Buch. In Qumran 

wurden noch weitere gefunden. 

 

    

3.33.33.33.3 Die alttestamentlichen ApokryphenDie alttestamentlichen ApokryphenDie alttestamentlichen ApokryphenDie alttestamentlichen Apokryphen    

 Sie stehen heute noch in den katholischen Bibeln (auch Einheitsübersetzung) und zum Teil in 

Lutherbibeln. 

 Sie wurden in der Septuaginta mit übersetzt und rutschte so in die Bibel, jedoch nicht mit 

dem Anspruch kanonisch zu sein. Augustinus betrachtete sie als begrenzt kanonisch, die 

jüdischen Führer akzeptierten sie nie.  

 Sie wurden von grossen Konzilien nie akzeptiert. 

 Luther verwarf die Apokryphen als "nicht der übrigen heiligen Schrift gleich zu rechnen". 

 Im Streitgespräch mit Luther beriefen sich die katholischen Gelehrten auf den 

Makkabäerbrief (Totenanbetung) und weil Luther es verwarf, erklärte man es auf dem Konzil 

von Trient 1546 (!) einfach als kanonisch. Gleichzeitig nahm man aber den 2.Esdras nicht 

auf, weil er gegen die Totenanbetung ist (ein Widerspruch in sich). 

 

 

 

4444 Der neutestamentliche Der neutestamentliche Der neutestamentliche Der neutestamentliche KanonKanonKanonKanon    

4.14.14.14.1 EntstehungEntstehungEntstehungEntstehung    

 Bereits die apostolischen Väter am Anfang des 2.Jahrhunderts sagten über ihre eigenen 

Schriften, dass sie nicht apostolisch (kanonisch) gewertet werden sollen (Ignatius von 

Polykarp, ein Schüler Johannes: Ich möchte keine Befehle geben wie Petrus oder Paulus, sie 

waren Apostel). 

 Von Irenäus (ein Schüler Polykarps), Bischof von Lyon, wissen wir, dass allgemein bereits die 

vier Evangelien (genannt:"das Evangelium", wurde in seiner Viergestaltigkeit nie 

angezweifelt!), die Apostelgeschichte, die Briefe des Paulus, 1.Petrus und 1./2.Johannes und 

das Buch der Offenbarung als kanonisch angesehen wurden. 

 Die langsamen Verkehrsverbindungen ergaben, dass im Osten (Hebr.,  Jak., 1.Petr.) und 

Westen (Judas, 213 n.Chr. Joh., Offenbarung) verschiedene Teile des NT bekannt und als 

kanonisch betrachtet wurden, die man an andern Orten noch gar nicht kannte. Sie wurden 

aber mit der Zeit in Ost und West gelesen und sofort als kanonisch akzeptiert. Um 400 n. 

Chr. (Athansius 367/ Hieronymus und Augustinus ) wurden alle 27 Bücher des heutigen 

Kanons akzeptiert. Über die allermeisten gab es seit ihrer Verfassung überhaupt nie Zweifel. 

Sie wurden offiziell bestätigt (nicht zusammengestellt!!!) auf den Konzilien von Hippo (393) 

und Karthago (397 und 419 n.Chr.). 

 Neutestamentliche Apokryphen, die über sehr lange Zeit von einzelnen Christen als 

kanonische angesehen wurden, gab und gibt es nicht. Erst in den letzten Jahren versucht 

man in der neoorthodoxen Theologie weiszumachen, dass alle vorhandenen zusätzlichen 

NT-Bücher (bereits im 9.Jahrhundert waren es 280!) mit dem Kanon gleich zu werten seien. 

 

 



4.24.24.24.2 Die äDie äDie äDie äussere Notwendigkeit fussere Notwendigkeit fussere Notwendigkeit fussere Notwendigkeit füüüür den neutestamentlichen Kanonr den neutestamentlichen Kanonr den neutestamentlichen Kanonr den neutestamentlichen Kanon    

 140n.Chr. kam der Irrlehrer Marcion nach Rom, er verwarf das AT und stellte einen stark 

verkürzten NT-Kanon auf (nur Lukasevangelium und die meisten Paulusbriefe), die er auch 

nach eigenem Gutdünken veränderte. 

 Bei der Uebersetzung in Fremdsprachen und der Entscheidung, welche Bücher in den 

Gottesdiensten vorgelesen wurden, wurde es immer wichtiger zu wissen, welche Bucher nun 

kanonisch waren. 

 Bei der letzten grossen römischen Christenverfolgung durch Diokletian wurde befohlen, alle 

den Christen heiligen Schriften zu verbrennen. So wurde es oft praktiziert, zur "Show" nicht-

kanonische Schriften zu verbrennen und die „echten“ zu bewahren. 

 

 

4.34.34.34.3 Die sieben umstrittenen NTDie sieben umstrittenen NTDie sieben umstrittenen NTDie sieben umstrittenen NT----BBBBüüüücher (Antilegomena)cher (Antilegomena)cher (Antilegomena)cher (Antilegomena)    

1. der Hebräerbrief wegen der Anonymität des Verfassers (Paulus) und weil Ketzer für 

ihre Irrlehren den Hebräerbrief missbrauchten 

2. der Jakobusbrief wegen der Unsicherheit, ob es wirklich der Jerusalemer 

Gemeindeleiter Jakobus geschrieben hat und wegen seiner vermeintlichen 

Unstimmigkeit mit den paulinischen Lehrern ( Werke und Gnade) 

3. der 2.Petrusbrief wegen seines sehr anderen Schreibstils im Vergleich zum 1.Petr. 

4. 2/3.Johannesbrief schienen etwas anonym und waren lange Zeit nicht im Umlauf 

5. Judasbrief wegen seiner Hinweise auf apokryphe Bücher des AT (Judas 9 und 14), 

was aber Paulus auch tat (2.Tim.3,8) 

6. die Offenbarung wegen der Irrlehren, die Sekten daraus nahmen. Andererseits 

aber auch eines der ersten Bücher, die als von Gott inspiriert angesehen wurden. 

 

 

4.44.44.44.4 Von Von Von Von allenallenallenallen abgelehnte B abgelehnte B abgelehnte B abgelehnte Büüüücher (Pseudoepigrapha)cher (Pseudoepigrapha)cher (Pseudoepigrapha)cher (Pseudoepigrapha)    

1. Dutzende von Evangelien ( Essener, Thomas, Hebräer, Petrus, Aegypter, 

Nikodemus, Joseph des Zimmermanns, Kindheit Jesu, Nasoraerevangelium, 

Philippus, Ebionaer, valentianisches Evangelium der Wahrheit, lebendiges 

Evangelium Mavis und viele mehr).  

2. Apostelgeschichten (Petrus, Paulus) 

3. Die Didache (die Lehre der zwölf Apostel) 

4. Eine Menge Briefe (6 von Paulus an Seneca / einer von Jesus an den König von 

Mesopotamien / Klemens an die Korinther ) 

5. Verschiedene Offenbarungen (Petrus, Paulus, Thomas, Stephanus) 

 



 

5555 Begründung fürBegründung fürBegründung fürBegründung für die Inspiration des Bibelkanons  die Inspiration des Bibelkanons  die Inspiration des Bibelkanons  die Inspiration des Bibelkanons     

5.15.15.15.1 Bibelstellen zur Inspiration der Bibel (theopneustos, gottgehaucht)Bibelstellen zur Inspiration der Bibel (theopneustos, gottgehaucht)Bibelstellen zur Inspiration der Bibel (theopneustos, gottgehaucht)Bibelstellen zur Inspiration der Bibel (theopneustos, gottgehaucht)    

 2.Tim.3,16 Denn alle Schrift, von Gott eingegeben, ist nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, 

zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, 

 2.Petr.1,20-21 : Und das sollt ihr wissen, dass keine Weissagung in der Schrift eine Sache 

eigener Auslegung ist. Denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen 

hervorgebracht worden, sondern getrieben von dem Heiligen Geist haben Menschen im 

Namen Gottes geredet. 

 1.Kor. 2,10-16 

 1.Petr. 1,10-11 

 1.Kor.14,32 

 Matth.5,8 

 2.Sam.23,2 

 Jer.26,2 

 Offb.22,19 

 

 

5.25.25.25.2 Die moralischeDie moralischeDie moralischeDie moralische Kraft  Kraft  Kraft  Kraft uuuund Autoritnd Autoritnd Autoritnd Autoritäääätttt    

 Die Autorität eines Löwen kann sich erst dann herausstellen, wenn man ihn loslässt 

 Das Licht der Bibel hat in Millionen von Menschen zu leuchten begonnen (2.Kor.4,1-6) 

 Die in der Bibel verkündete Moral hält ein Leben lang und verändert Nationen 

 Die Lehre der Bibel muss nicht verteidigt werden, sondern verkündigt. 

 40 Autoren, 66 Bücher, ein Zeitraum von mindestens 1500 Jahren und keine inhaltlichen 

Widersprüche : Es geht immer um denselben Gott und seinen Plan mit uns Menschen 

 Nicht einmal im Ansatz ein vergleichbares Buch auf Erden (vgl. mit Koran oder die 

Vedaschriften der Inder) Perfekte Zahlenkombinationen und peinlich genau erfüllte 

Prophetien 

 Die historische und wissenschaftliche Glaubwürdigkeit der Bibel: Kein Fund der Archäologie 

hat jemals Aussagen der Bibel als unrichtig erklären können, im Gegenteil (z.B. Nachweis der 

Hethiter, Belsazar, Ebla, etc.) Nur das Lesen der Bibel alleine veränderte Menschen so, dass 

sie für sie starben. 

 Die Kirchen, Strömungen und Konfessionen driften immer weiter auseinander, und doch ist 

die 23. Auflage der Nestle-Aland von allen gemeinsam akzeptiert. 

 Die Ursache für das alles: Die Bibel unterscheidet sich von allen anderen religiösen Büchern 

dadurch, dass sie das unfehlbare und einzige Wort Gottes ist. 

 

 


