
Heilsgeschichte



Agenda

1. Big Picture: Eckpfeiler der Heilsgeschichte (10 min)

2. Auslegungssysteme im Vergleich (5 min)

3. Dispensationalismus (15 min)

4. Bundestheologie (15 min)

5. Pause (5 min)

6. Gibt es einen dritten Weg? (15 min)

7. Big Picture: Gesamtbild der Heilsgeschichte (25 min)



Big Picture: Was ist die Botschaft der Bibel?

???



Big Picture: Was ist die Botschaft der Bibel?

Es ist die Botschaft, 

wie Gott eine gefallene Schöpfung in Jesus erlöst 

und zu einer neuen Schöpfung macht.



Big Picture: Was ist die Botschaft der Bibel?

Schöpfung        – Fall      – Erlösung       – Neuschöpfung

Neue Schöpfung (Offb 21-22)Erste Schöpfung (Gen 1-3)



Big Picture: Was ist die Botschaft der Bibel?

Neue Schöpfung (Offb 21-22)Erste Schöpfung (1Mo 1-3)

• Neuschöpfung (Offb 21,1)

• Gemeinschaft mit Gott (Offb 21,3)

• Sündenfrei (Offb 21,8.11)

• Kein Tod (Offb 21,4) 

• Baum des Lebens (Offb 22,2.14.19)

• Schöpfung (1Mo 1,1)

• Gemeinschaft mit Gott (1Mo 3,8)

• Sündenfall (1Mo 3,16)

• Tod (1Mo 2,17)

• Baum des Lebens (1Mo 2,9; 3,22)



Big Picture: Was ist die Botschaft der Bibel?

• Einmütigkeit und Unterschiedlichkeit
• Schöpfung – Fall – Erlösung – Neuschöpfung 

• Kleiner Unterschied und große Auswirkungen
• Zeremonien, Rieten, Kultur und Erscheinung

• Kirchenstruktur, Taufverständnis, Amtsverständnis

• Israel als Fokus der Weltgeschichte, Unterstützung Israels

• Welche Rolle spielt das Gesetz für mich? (Bsp. Sabbat)



Auslegungssysteme im Vergleich

Drei Ziele der Auseinandersetzung

1. Bewusstsein für eigene Auslegungsweise

2. Verständnis für andere Auslegungsweisen

3. Konsequenz in der Anwendung der Auslegungsweise



Auslegungssysteme im Vergleich

Die „traditionellen“ Strömungen



Auslegungssysteme im Vergleich

Die „traditionellen“ Strömungen



Auslegungssysteme im Vergleich

Die „traditionellen“ Strömungen



Vorurteile gegen die beiden Ausrichtungen

Bundestheologie …

… vergeistlicht alles

… nimmt den Wortlaut nicht ernst

… folgt menschl. Tradition nicht 
Bibel

Dispensationalismus …

… glaubt an zwei Heilswege

… ist nicht christuszentriert

… folgt menschl. Tradition nicht 
Bibel



Dispensationalismus



Was ist Dispensationalismus?

• Zeitgeschichtliches Auslegungssystem
• Dispensationen = Etappen der Verwaltung Gottes

• „Was wurde, wann, wem, aus welchem Grund mitgeteilt?“

• Primär induktives Auslegungssystem
• Betonung von Historie und Grammatik  Literalsinn

• Typologie nur als Analogie (Abbild) ohne Eskalation (Schatten mündet im 
Körper)

• Das AT erklärt das NT nicht andersherum
• Israel ≠ Gemeinde (Was zu Israel im AT gesagt wird, gilt Israel und kann nicht 

durch das NT neu interpretiert werden.)



Dispensationalismus

Abrahams Verheißung in 1Mo 12,1-3+7 (Literale Auslegung)

„1 Und der HERR sprach zu Abram: Geh aus deinem Land und aus 
deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, 
das ich dir zeigen werde! 2 Und ich will dich zu einer großen Nation 
machen, und ich will dich segnen, und ich will deinen Namen groß 
machen, und du sollst ein Segen sein! 3 Und ich will segnen, die dich 
segnen, und wer dir flucht, den werde ich verfluchen; und in dir sollen 
gesegnet werden alle Geschlechter der Erde! […] 

7 Und der HERR erschien dem Abram und sprach: Deinen 
Nachkommen will ich dieses Land geben.“



Dispensationalismus

Abrahams Verheißung in 1Mo 13,14-15 (ewig)

14 Und der HERR sprach zu Abram, nachdem Lot sich von ihm getrennt 
hatte: Erheb doch deine Augen, und schaue von dem Ort, wo du bist, 
nach Norden und nach Süden, nach Osten und nach Westen! 15 Denn 
das ganze Land, das du siehst, dir will ich es geben und deinen 
Nachkommen für ewig.



Dispensationalismus

Abrahams Verheißung in 1Mo 15,12.17-18 (unilateral)

12 Und es geschah beim Untergang der Sonne, da fiel ein tiefer Schlaf 
auf Abram […] 17 Und es geschah, als die Sonne untergegangen und 
Finsternis eingetreten war, siehe da, ein rauchender Ofen und eine 
Feuerfackel, die zwischen diesen Stücken hindurchfuhr. 18 An jenem 
Tag schloss der HERR einen Bund mit Abram und sprach: Deinen 
Nachkommen habe ich dieses Land gegeben, vom Strom Ägyptens an 
bis zum großen Strom, dem Euphratstrom.



Dispensationalismus

Michael Vlach

„Gott beruft Abraham aus seiner Heimat Haran in ein Land, welches 
Gott ihm zeigt und schließt einen bedingungslosen und ewigen Bund 
mit ihm. […] Die Verheißungen lassen sich in drei Kategorien einteilen: 
(1) Der Same: Gott verheißt Abraham eine unzählbar große 
Nachkommenschaft, aus der eine große Nation entstehen wird. (2) 
Land: Gott verspricht Abraham und seinen Nachkommen ein 
definiertes Stück Land zum ewigen Besitz. (3) Segen: Gott verspricht, 
Abraham und seine Nachkommen zu segnen und durch sie alle 
Nationen der Erde zu segnen.“



Probleme für den Dispensationalismus?

Abrahams Verheißung in Apg 3,25-26 (Petrus)

25 Ihr seid die Söhne der Propheten und des Bundes, den Gott euren 
Vätern verordnet hat, als er zu Abraham sprach: »Und in deinem 
Samen werden gesegnet werden alle Geschlechter der Erde.« 26 Euch 
zuerst hat Gott seinen Knecht erweckt und ihn gesandt, euch zu 
segnen, indem er jeden ⟨von euch⟩ von seinen Bosheiten abwendet.



Probleme für den Dispensationalismus?

Abrahams Verheißung in Gal 3,6-8 (Paulus)

6 Ebenso wie Abraham Gott glaubte und es ihm zur Gerechtigkeit 
gerechnet wurde. 7 Erkennt daraus: Die aus Glauben sind, diese sind 
Abrahams Söhne! 8 Die Schrift aber, voraussehend, dass Gott die 
Nationen aus Glauben rechtfertigen werde, verkündigte dem Abraham 
die gute Botschaft voraus: »In dir werden gesegnet werden alle 
Nationen.«



Probleme für den Dispensationalismus?

Abrahams Verheißung in Gal 3,16 (Paulus)

16 Dem Abraham aber wurden die Verheißungen zugesagt und seiner 
Nachkommenschaft. Er spricht nicht: »und seinen Nachkommen«, wie 
bei vielen, sondern wie bei einem: »und deinem Nachkommen«, ⟨und⟩
der ist Christus.



Stärken des Dispensationalismus

• Ernsthaftes Bemühen atl. Texte „wortgetreu“ auszulegen

• Betonung der Treue Gottes trotz Israels Sünde



Schwächen des Dispensationalismus 

1. NT legt AT häufig nicht hist.-gramm., sondern typologisch aus

2. Verbindung von Israel und Gemeinde im NT unverkennbar

3. Teile der Bibel haben „wenig“ Relevanz für Christen? (Offb etc.)





Bundestheologie



Was ist Bundestheologie?

• Föderales Auslegungssystem
• Bundesbeziehung als Rahmen der Heilsgeschichte

• Stehe ich in einer Werke- oder Gnadenbeziehung zu Gott?

• Primär deduktives Auslegungssystem
• Hist.-gramm. Exegese als Grundlage (sensus literalis)

• Kanonisch-typologische Hermeneutik ebenso notwendig (sensus plenior)

• Das NT erklärt was das AT wirklich meint
• Die wahre Bedeutung atl. Passagen wird erst durch die Enthüllung im NT 

richtig verständlich. 



Bundestheologie

Abrahams Verheißung in 1Mo 12,1-3+7 (Typologische Interpretation)

1 Und der HERR sprach zu Abram: Geh aus deinem Land und aus deiner 
Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich 
dir zeigen werde! 2 Und ich will dich zu einer großen Nation machen, 
und ich will dich segnen, und ich will deinen Namen groß machen, und 
du sollst ein Segen sein! 3 Und ich will segnen, die dich segnen, und 
wer dir flucht, den werde ich verfluchen; und in dir sollen gesegnet 
werden alle Geschlechter der Erde! […] 

7 Und der HERR erschien dem Abram und sprach: Deinen 
Nachkommen will ich dieses Land geben.



Bundestheologie

Abrahams Verheißung in Gal 3,6-8 (Paulus)

6 Ebenso wie Abraham Gott glaubte und es ihm zur Gerechtigkeit 
gerechnet wurde. 7 Erkennt daraus: Die aus Glauben sind, diese sind 
Abrahams Söhne! 8 Die Schrift aber, voraussehend, dass Gott die 
Nationen aus Glauben rechtfertigen werde, verkündigte dem Abraham 
die gute Botschaft voraus: »In dir werden gesegnet werden alle 
Nationen.«

In Wahrheit geht’s um Gläubige



Bundestheologie

Abrahams Verheißung in Hebr 11,9.10 (Paulus)

9 Durch Glauben siedelte er [Abraham] sich im Land der Verheißung an 
wie in einem fremden und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den 
Miterben derselben Verheißung; 10 denn er erwartete die Stadt, die 
Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist.

In Wahrheit geht’s um den Himmel



Bundestheologie

Abrahams Verheißung in Gal 3,16 (Paulus)

16 Dem Abraham aber wurden die Verheißungen zugesagt und seiner 
Nachkommenschaft. Er spricht nicht: »und seinen Nachkommen«, wie 
bei vielen, sondern wie bei einem: »und deinem Nachkommen«, ⟨und⟩
der ist Christus.

In Wahrheit geht’s um Jesus



Bundestheologie

Michael Horton

„Der abrahamitische Bund führt zu Christus und deshalb zu 
himmlischen Realitäten und ewiger Freiheit. […] Gott nimmt alle 
Verantwortung auf sich selbst um die Verheißung aufrechtzuerhalten 
bis ans Ende. Es ist ein einseitiger Bund […] [demnach] ist er alles nur 
ganz bestimmt nicht konditional oder temporär.“



Anfragen an die Bundestheologie

Abrahams Verheißung in 1Mo 13,14-15

14 Und der HERR sprach zu Abram, nachdem Lot sich von ihm getrennt 
hatte: Erheb doch deine Augen, und schaue von dem Ort, wo du bist, 
nach Norden und nach Süden, nach Osten und nach Westen! 15 Denn 
das ganze Land, das du siehst, dir will ich es geben und deinen 
Nachkommen für ewig.

Warum passiert  „das ganze Land“ wörtlich in Israel, aber nicht auch 
das Wörtchen „ewig“?



Probleme für Bundestheologie

Alter Bund im Kontrast Neuer Bund (Gal 4,22-28)

22 Denn es steht geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte, einen 
von der Magd und einen von der Freien; 23 aber der von der Magd war 
nach dem Fleisch geboren, der von der Freien jedoch durch die 
Verheißung. 24 Dies hat einen bildlichen Sinn; denn diese ⟨Frauen⟩
bedeuten zwei Bündnisse: Eines vom Berg Sinai, das in die Sklaverei 
hineingebiert, das ist Hagar; 25 denn Hagar ist der Berg Sinai in 
Arabien, entspricht aber dem jetzigen Jerusalem, denn es ist mit 
seinen Kindern in Sklaverei. 26 Das Jerusalem droben aber ist frei, 
⟨und⟩ das ist unsere Mutter. […] 28 Ihr aber, Brüder, seid wie Isaak, 
Kinder der Verheißung. 



Stärken der Bundestheologie

• Bemühung Auslegungsweise des NTs zu folgen

• Betonung der Einheit der gesamten Bibel



Schwächen der Bundestheologie

• Überbetonung von Typologie?

• Überbetonung von Kontinuität? 





Gibt es einen Mittelweg?



Überblick: Systeme im Vergleich

Der Mittelweg zwischen den „ traditionellen“ Systemen



Was ist differenzierende Bundestheologie?

• Föderales Auslegungssystem
• Bundesbeziehung als Rahmen der Heilsgeschichte

• Stehe ich in einer Werke- oder Gnadenbeziehung zu Gott?

• Induktives und Deduktives Auslegungssystem
• Sowohl die unmittelbare als auch die kanonische Perspektive auf atl. Texte 

sind von Bedeutung

• Das NT erklärt was das AT wirklich meint
• Das letztliche Ziel atl. Passagen wird erst durch die Enthüllung im NT richtig 

verständlich.

• Typologie heißt Antizipation nicht Administration



Differenzierende Bundestheologie

Abrahams Verheißung in 1Mo 12,1-3+7 (Literal mit typol. Bezug)

1 Und der HERR sprach zu Abram: Geh aus deinem Land und aus deiner 
Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich 
dir zeigen werde! 2 Und ich will dich zu einer großen Nation machen, 
und ich will dich segnen, und ich will deinen Namen groß machen, und 
du sollst ein Segen sein! 3 Und ich will segnen, die dich segnen, und 
wer dir flucht, den werde ich verfluchen; und in dir sollen gesegnet 
werden alle Geschlechter der Erde! […] 

7 Und der HERR erschien dem Abram und sprach: Deinen 
Nachkommen will ich dieses Land geben.



Differenzierende Bundestheologie

Literal = Fleisch, Typologisch = Geist (Gal 4,22-28)

22 Denn es steht geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte, einen 
von der Magd und einen von der Freien; 23 aber der von der Magd war 
nach dem Fleisch geboren, der von der Freien jedoch durch die 
Verheißung. 24 Dies hat einen bildlichen Sinn; denn diese ⟨Frauen⟩
bedeuten zwei Bündnisse: Eines vom Berg Sinai, das in die Sklaverei 
hineingebiert, das ist Hagar; 25 denn Hagar ist der Berg Sinai in 
Arabien, entspricht aber dem jetzigen Jerusalem, denn es ist mit 
seinen Kindern in Sklaverei. 26 Das Jerusalem droben aber ist frei, 
⟨und⟩ das ist unsere Mutter. […] 28 Ihr aber, Brüder, seid wie Isaak, 
Kinder der Verheißung. 



Differenzierende Bundestheologie

Abraham und Gesetz in 1Mo 17,9-14

9 Und Gott sprach zu Abraham: Und du, du sollst meinen Bund halten, 
du und deine Nachkommen nach dir, durch ihre Generationen! 
10 Dies ist mein Bund, den ihr halten sollt, zwischen mir und euch und 
deinen Nachkommen nach dir: Alles, was männlich ist, soll bei euch 
beschnitten werden; 11 und zwar sollt ihr am Fleisch eurer Vorhaut 
beschnitten werden! Das wird das Zeichen des Bundes sein zwischen 
mir und euch. […] 13 Und mein Bund an eurem Fleisch soll ein ewiger 
Bund sein. 14 Ein unbeschnittener Männlicher aber, […] diese Seele 
soll ausgerottet werden aus ihrem Volk; meinen Bund hat er ungültig 
gemacht!



Differenzierende Budnestheologie

Beschneidung = Gesetz in Gal 5,2.3

2 Siehe, ich, Paulus, sage euch, dass Christus euch nichts nützen wird, 
wenn ihr euch beschneiden lasst. 3 Ich bezeuge aber noch einmal 
jedem Menschen, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze 
Gesetz zu tun schuldig ist. 



Differenzierende Bundestheologie in Aktion

Wortwörtliche Erfüllung (1Kö 4,1.20; 5,1)

1 So war der König Salomo König über ganz Israel. […] 20 Juda und 
Israel waren an Menge so zahlreich wie der Sand am Meer. Sie aßen 
und tranken und waren fröhlich. […] 1 So war Salomo Herr über alle 
Königreiche, vom Euphratstrom bis zum Land der Philister und bis an 
die Grenze Ägyptens; die brachten ihm Geschenke und dienten ihm 
sein Leben lang.

Reich + Volk + Königtum



Differenzierende Bundestheologie in Aktion

Typologische Erfüllung

Himmel: Hebr 11,9.10 

Gläubige: Gal 3,6-8

Jesus: Gal 3,16





Big Picture 2.0



Adam und Christus

• 1Kor 15,21.22: „21 … da ja durch einen Menschen ⟨der⟩ Tod ⟨kam⟩, so 
auch durch einen Menschen ⟨die⟩ Auferstehung ⟨der⟩ Toten. 22 Denn 
wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig 
gemacht werden. “

• 1Kor 15,45-48: „45 So steht auch geschrieben: »Der erste Mensch, 
Adam, wurde zu einer lebendigen Seele«, der letzte Adam zu einem 
lebendig machenden Geist. 46 Aber das Geistliche ist nicht zuerst, 
sondern das Natürliche, danach das Geistliche. 47 Der erste Mensch 
ist von der Erde, irdisch; der zweite Mensch vom Himmel. 48 Wie der 
Irdische, so sind auch die Irdischen; und wie der Himmlische, so sind 
auch die Himmlischen.“



Adam und Christus 

Ewiger Tod

Reich Christi (Neuschöpfung)Reich Adams (Erste Schöpfung)

Ewiges Leben



Adam und Christus

• Wie kommt man von der todgeweihten Schöpfung Adams zu der 
ewigen Neuschöpfung Jesu?

• 2Kor 5,17: „17 Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue 
Schöpfung; das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden.“

• Joh 3,3: „3 Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, 
ich sage dir: Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er 
das Reich Gottes nicht sehen.“



Adam und Christus

• Wie kommt man von der todgeweihten Schöpfung Adams zu der 
ewigen Neuschöpfung Jesu?

• Joh 3,16: „16 Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen 
einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, 
sondern ewiges Leben hat.“

• Röm 4,9.10: „9 Denn wir sagen, dass der Glaube dem Abraham zur 
Gerechtigkeit gerechnet worden ist. 10 Wie wurde er ihm denn 
zugerechnet? Als er beschnitten oder unbeschnitten war? Nicht in der 
Beschneidung, sondern in dem Unbeschnittensein.



Israel als Bindeglied zwischen Adam & Jesus

Reich Christi Reich Adams Reich Israel

Ewiger Tod Ewiges Leben
Weder Ewiges Leben 

noch Ewiger Tod



Israel als Bild für Adam und Jesus

Adam

• Garten Eden

• Gemeinschaft mit Gott

• Segen für die Welt

• Bundesbruch = Tod

Israel

• Fruchtbares Kanaan

• Gemeinschaft mit Gott

• Segen für die Welt

• Bundesbruch = Tod



Israel als Bild für Adam und Jesus

Israel

• Aaronitisches Priestertum

• Tempel der Begegnung

• Schlachtopfer zur Sühnung

• Gottes Volk aus Fleisch

Jesus

• Jesus, der Hohe Priester

• Jesus, der Tempel

• Jesus, das Lamm Gottes

• Jesu Leib, Gottes Volk aus Geist




