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Um den Anschein biblischer Richtigkeit aufrecht zu erhalten, müssen Amillennialisten beinahe alle 

prophetischen Schriftstellen in Bezug auf Israel und das Millennium spiritualisieren, weil eine 

wörtliche Interpretation ihrer Eschatologie vollkommen widerspricht. Spiritualisieren ist ein 

Interpretationsprozess, der den klaren Sinn des Textes missachtet, um eine „höhere” Bedeutung zu 

ermitteln, besonders eine, welche die eigene lehrmäßige Vorliebe verstärkt. Dieser Ansatz zur 

Interpretation von Gottes Wort hatte jedoch schrecklich zerstörerische Folgen gehabt. Die 

prophetischen Schriftstellen, die sich auf Israel beziehen, sind von Amillennialisten spiritualisiert 

worden, um sie auf die Kirche anzuwenden. Diese falsche Lehre ist als Ersatztheologie  bekannt, 

obgleich jene, die solche Dinge lehren, sich beim Ersatz Israels durch die Kirche hauptsächlich auf die 

Segnungen konzentrieren und selten, wenn überhaupt jemals, die Flüche, die an Israel gerichtet sind, 

auf die Kirche anwenden. 

Die Frage der Bibelauslegung – wörtliche Auslegung oder vergeistlichte Auslegung 

(spiritualisieren)? 

McMahon stellt nun an dieser Stelle die These auf, Amillennialisten würden angeblich die Bibel nicht 

wörtlich auslegen, sondern Bibelstellen vergeistlichen (spiritualisieren). Das würde besonders auf 

Bibelstellen im AT zutreffen, die von Israel reden und die man dann in falscher Weise auf die 

Gemeinde anwenden würde. 

 

In Folgendem ist nun zu klären, ob dies wirklich der Fall ist, oder ob es sich wieder um ein falsches 

Klischee handelt, welches McMahon bedient, um seine eigene Position (den Dispensationalismus) als 

die richtige Lehre darzustellen. 

 

Stimmt also die Behauptung, der Amillennialismus würde die Schrift spiritualisieren und der 

Dispensationalismus würde die Bibel wörtlich auslegen? 

Die wörtliche Auslegung der Schrift ist zum ersten die Auslegung, die sowohl Jesus, die Apostel, die 

frühen Christen und Kirchenväter und alle angewendet haben, welche in den vergangenen 2000 

Jahren ein allgemeines, orthodoxes (im Sinne von biblisches) Christentum vertreten haben. Bei einer 

wörtliche Auslegung der Bibel hat man davon geredet, dass die Schrift nach dem Literalsinn 

(Buchstabensinn) ausgelegt werden muss. Diese Methode der Bibelauslegung nennt man die 

grammatisch-historische Methode. Man stellt dabei die Frage, was hat der Verfasser ursprünglich 

gemeint? Also, was hat z.B. Jesaja ursprünglich gemeint, als er das Buch Jesaja geschrieben hat? 

https://der-ruf.info/
http://www.thebereancall.org/


Vor allem bedeutet aber, dass bei einer wörtlichen Auslegung der Schrift die Regeln der jeweiligen 

Sprache beachtet werden. Wenn man z.B. die Sprachfigur einer Metapher (Bild) verwendet, dann ist 

dieses Bild auch bildlich zu verstehen. Wenn wir in der Alltagssprache davon reden, dass wir „auf 

keinen grünen Zweig“ mehr kommen, dann müssen wir diese Aussage bildlich verstehen und NICHT 

wörtlich. Wenn wir diese Aussage wörtlich verstehen würden, dann würde das bedeuten, dass wir 

auf einen Baum klettern sollen und schauen ob wir einen Zweig finden, an dem grüne Blätter sind. 

Doch im Alltag ist uns in der Regel klar, dass wir hier meinen, dass „eine Sache nicht klappt“ oder 

dass wir „darin keinen Erfolg haben“. 

Soll diese Metapher vom „grünen Zweig“ nun buchstäblich wörtlich ausgelegt werden oder bildlich? 

Wenn jemand das so versteht, dass er jetzt buchstäblich auf einen Baum klettern muss, dann würde 

man von einer literalistischen (falsche Buchstäblichkeit) Auslegung reden aber NICHT mehr von einer 

literalen (wörtlichen). Eine wörtliche Auslegung bedeutet an dieser Stelle also, dass man nach den 

Regeln der Sprache eine Metapher bildlich versteht. 

 

An dieser Stelle wird uns schon klar, dass die ABSOLUTE Forderung der Dispensationalisten nach 

einer KONSEQUENTEN wörtlichen Auslegung so nicht stimmen kann. Es müssen vor allem auch die 

Regeln der Sprache beachtet werden: Metaphern sind bildlich auszulegen. 

 

Warum ist dies so wichtig? 

 

Weil die Bibel sehr viele Metaphern verwendet, vor allem in poetischen Büchern (wie den Psalmen), 

aber auch in apokalyptischer Literatur (das wären z.B. die Propehtenbücher des AT). Nehmen wir 

einmal ein Beispiel: In Psalm 22,13 haben wir die Worte von David: „Viele Stiere haben mich 

umgeben, starke Stiere von Basan mich umringt.“ 

 

Wir müssen uns an dieser Stelle bei der Auslegung nun fragen: Ist David hier WORTWÖRTLICH von 

Stieren umringt oder gebraucht er ein BILD, das dafür steht, dass er von Feinden umringt war. Da 

Psalm 22 ein messianischer Psalm ist, der von der Kreuzigung Jesu redet, muss er auch auf Jesus 

angewendet werden. Und wir müssen uns wiederum fragen: War Jesus auf seinem Weg zur 

Kreuzigung WORTWÖRTLICH von Stieren umringt oder BILDLICH von Feinden. 

Wir stellen nun fest, dass wir klären müssen, was überhaupt eine WÖRTLICHE Auslegung der Bibel 

ist. Verstehen wir sie wörtlich im Sinne eines Literalismus, dann glauben wir, dass Jesus bei seiner 

Kreuzigung buchstäblich von Stieren umringt war. Wenn wir sie jedoch wörtlich im Sinne verstehen, 

dass wir nach den Regeln der Sprache gehen (Bilder also bildlich verstehen), dann verstehen wir auch 

die Bibel richtig. 

 

Beispiele für solche Missverständnisse im NT: 

 

Als Jesus in Joh 3 zu Nikodemus sagte, dass er von neuem geboren werden muss, da verstand dies 

Nikodemus in einem literalistischen Sinn (falscher Buchstäblichkeit), denn er dachte, er müsse wieder 

in den Leib seiner Mutter zurückkehren und noch einmal geboren werden. Doch Jesus meinte dies in 

einem bildlichen und geistlichen Sinn, dass er durch den Heiligen Geist von neuem geboren werden 

muss. Jesus redet hier von der Wiedergeburt. 



Als Jesus in Joh 2,19 davon sprach, dass der Tempel abgerissen wird und in 3 Tagen wieder 

aufgerichtet wird, da dachten die Juden, er meinte den buchstäblichen Tempel in Jerusalem. Doch 

Jesus verstand dies BILDLICH und GEISTLICH, denn wir lesen dann in Joh 2,21: „Er aber sprach von 

dem Tempel seines Leibes“. Wir sehen hier, dass Jesus den Tempel bildlich und geistlich versteht. Er 

meint also nicht den Tempel in Jerusalem, sondern den Tempel seines Leibes – seine Gemeinde. 

 

Wenn also heute Dispensationalisten die Forderung aufstellen, die Bibel müsse konsequent wörtlich 

ausgelegt werden, dann werden wir von diesen Leuten an der Nase herumgeführt, denn eine 

konsequent wörtliche Auslegung würde in sehr vielen Fällen dazu führen, dass die Bibel komplett 

missverstanden wird. Auch Dispensationalisten legen o.g. Bibeltexte nicht konsequent wörtlich aus, 

sondern geistlich. 

 

Wenn wir die Bibel nach den Regeln der Sprache lesen, ist die Schrift also an verschiedenen Stellen 

nicht wörtliche zu nehmen (im Sinne eines literalistischen Verständnisses), sondern BILDLICH und 

GEISTLICH! 

 

Wir kommen noch einmal zurück auf die These, die McMahon aufgestellt hat: „Die prophetischen 

Schriftstellen, die sich auf Israel beziehen, sind von Amillennialisten spiritualisiert worden, um sie auf 

die Kirche anzuwenden“. 

 

Wenn wir Aussagen im AT über Israel haben, sind diese nun immer buchstäblich auf Israel 

anzuwenden oder sind diese in vielen Fällen auch bildlich oder geistlich auf die Gemeinde des NT 

anzuwenden? 

 

Die Bibel wendet viele Stellen des AT, die sich auf Israel beziehen, im NT auf die Gemeinde an. Dafür 

ein paar Beispiele in einer Tabelle: 

 

 

AT-Begriffe für / 

in Bezug auf 

Israel 

AT-Stellen Neutestamentliche 

Übertragung 

Königliches 

Priestertum 

2Mo 19,6 1Petr 2,5.9, Offb 1,6; 5,10 

heilige Nation 2Mo 19,6 1Petr 2,9 

Erwähltes 

(Eigentums-) Volk 

5Mo 7,6; 10,15; 

14,2; Jes 43,20.21 

Eph 1,4; Kol 3,12; 2Thes 2,13; 

1Petr 2,9 

Braut Gottes Jes 54,5-6; Jer 

2,2; Hes 16,32; 

Hos 1,2 

2Kor 11,2, Eph 5,31-32 

Kinder Abrahams 2Chr 20,7; Ps 

105,6; Jes 41,8 

Röm 4,11.16; Gal 3,7.29; 

4,23.28.31 



erwähltes Volk 5Mo 7,7 Kol 3,12 u.v.a. 

Israel viele Eph 2,12.19; Röm 2,28f; 9,6; 

11,26; Hebr 8,8; Gal 6,16; vgl. 

1Kor 10,18 

 

 

Natürlich muss Israel von der Gemeinde UNTERSCHIEDEN werden, aber beide dürfen nicht 

voneinander GETRENNT werden. Genau dies geschieht in der dispensationalistischen Bibelauslegung 

wenn Aussagen im AT über Israel buchstäblich auf Israel beschränkt werden und man nicht 

berücksichtigt, wie diese im NT auf die Gemeinde angewendet werden. Der Dispenationalismus 

zerstört somit die Einheit des AT und des NT, die Kontinuität des Alten Bundes und des Neuen 

Bundes und die Kontinuität des Volkes Gottes im AT und des Volkes Gottes im NT. 

 

Dies hat u.a. zu folgenden Irrtümern geführt, die man in dispensationalistischer Lehre findet, wobei 

die Einheit und Kontinuität von AT und NT „zerschnitten“ werden: 

 

1. Israel und die Gemeinde sind angeblich zwei voneinander getrennte Heilskörperschaften (der Zaun 

zwischen Juden und Heiden, der von Christus abgebrochen wurde, wird hier wieder aufgerichtet). 

2. Sie besitzen unterschiedliche Heilswege: Israel wird auf dem Weg des Gesetztes gerettet, die 

Gemeinde durch die Gnade (doch nach der Bibel gibt es nur EINEN Heilsweg: Juden und Heiden 

werden gleicherweise allein durch die Gnade und allein durch den Glauben errettet). 

3. Sie besitzen unterschiedliche Evangelien: Israel das Evangelium vom Reich, die Gemeinde das 

Evangelium der Gnade (Nach der Schrift gibt es aber nur EIN Evangelium, das Evangelium der Gnade). 

4. Sie besitzen angeblich unterschiedliche Verheißungen: Israel irdische Verheißungen, die Gemeinde 

himmlische Verheißungen (Auch das ist falsch: Beide, sowohl Israel als auch die Gemeinde, besitzen 

irdische UND geistliche Verheißungen). 

5. Der Dispensationalismus lehrt, dass der Neue Bund noch nicht in Kraft getreten ist und allein für 

Israel im 1000-jährigen Reich gilt (Die Bibel dagegen lehrt, dass Jesus den Neuen Bund mit seinem 

Kommen bereits errichtet hat – siehe auch beim Abendmahl: „Das ist der Neue Bund in meinem 

Blut). 

6. Das 1000-jährige Reich ist nur für Juden, die Gemeinde soll dagegen angeblich in dieser Zeit im 

Himmel sein. Doch der Prämillennialismus lehrt, dass im 1000-jährigen Reich die Gemeinde aus 

Juden und Heiden auf der Erde regieren wird. 

7. Dementsprechend lehren Dispensationalisten, dass im 1000-jährigen Reich wieder das 

alttestamentliche Priester- und Tieropfersystem eingeführt wird. Doch das widerspricht dem 

Hebräerbrief, der besagt, dass die Priester und Opfer des AT unvollkommen waren und dass diese 

nicht mehr benötigt werden, weil wir in Christus einen vollkommen Priester und ein vollkommenes 

Opfer haben. 

 

Wer sich ausführlich darüber informieren möchte, wie die Bibel eine Einheit und Kontinuität des AT 

und NT sieht und wie diese im Dispensationalismus zerschnitten werden, dem ist folgendes Buch zu 

empfehlen: 

 

https://www.cbuch.de/pieters-gerstner-recht-zerteilen-das-wort-der-wahrheit.html 

https://www.cbuch.de/pieters-gerstner-recht-zerteilen-das-wort-der-wahrheit.html


 

Die letzte Frage für heute: Legt der Amillennialismus die Bibel wirklich in einer falschen Weise 

spiritualistisch aus – vergeistlicht er die Bibel also in einer falschen Weise, wie McMahon behauptet? 

Oder legt der Amillennialismus die Bibel doch in einem wörtlichen Sinn aus, wobei er aber auch 

berücksichtigt, dass Bilder bildlich und häufig geistlich ausgelegt werden? 

 

Zunächst einmal ist der Amilkennialismus hauptsächlich von den Reformatoren vertreten worden. 

Zur Zeit der Reformatoren gab es bei der Auslegung in der katholischen Kirche 4 Möglichkeiten die 

Bibel auszulegen – es gab den sog. Vierfachen Schriftsinn (siehe hier): 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Vierfacher_Schriftsinn 

Doch diesen Vierfachen Schriftsinn der römischen Kirche haben die Reformatoren KATEGORISCH 

abgelehnt und dagegen gelehrt: Es gibt nur EINEN Schriftsinn – den Literalsinn -, was bedeutet, dass 

die ganze Bibel wörtlich auszulegen ist. Über den Bruch der Reformation mit dem Vierfachen 

Schriftsinn und dass der Literalsinn (Buchstabensinn) die einzig zulässige Auslegung der Bibel ist siehe 

Link: 

 

https://books.google.de/books?id=Vz8zZhKiCAcC&pg=PA49&lpg=PA49&dq=LUther+und+der+vierfac

he+schriftsinn&source=bl&ots=MICnoQz_F6&sig=yJd_fNK03cXF40724HEq12bIvxc&hl=de&sa=X&ved

=0ahUKEwjH2tmd5-

nUAhUKM8AKHT0tB4g4ChDoAQhfMAk#v=onepage&q=LUther%20und%20der%20vierfache%20schri

ftsinn&f=false 

 

Einer der bekanntesten Prediger, der heute unter bibeltreuen Christen gelesen wird, ist C.H. 

Spurgeon. Spurgeon war reformierter Baptist und vertrat das Lehrsystem des Amillennialismus. Ich 

persönlich habe sämtliche Predigtbände von Spurgeon gelesen, und kann bestätigen: Wenn er über 

alttestamentliche Texte gepredigt hat, in denen es um Israel geht, hat er diese IMMER, wenn die 

Bibel das nahelegt, GEISTLICH auf die neutestamentliche Gemeinde angewendet. 

 

Ich kenne viele Christen, die ebenfalls die Predigten von Spurgeon gelesen haben – darunter sind 

auch viele Dispensationalisten. Keiner dieser Geschwister hat mir jemals gesagt, dass er an der 

Bibelauslegung von Spurgeon Anstoß nimmt, sondern ganz instinktiv – ohne genaueres Wissen über 

den Amillennialismus – sind die Geschwister davon ausgegangen, dass Spurgeon die Bibel 

schriftgemäß auslegt. 

 

Hier nun noch ein Beispiel einer Predigt von Spurgeon als PDF, wie er die Bibel amillennialistisch 

auslegt – also nach dem einen zulässigen Schriftsinn (dem Literalsinn) die Bibel wörtlich auslegt. 

Wenn es sich aber um Bilder handelt werden diese bildlich und auch geistlich ausgelegt: 

 

http://betanien.de/verlag/material/material.php?id=80 

Zum Schluss noch ein Zeugnis von einem Bruder, der selbst einmal Dispensationalist war und der 

durch das Lesen der Schrift feststellen musste, dass einige Dinge in diesem eschatologischen 

Lehrsystem nicht stimmen. Er gibt Zeugnis davon, wie er beim Bibellesen verschiedene Irrtümer 

erkannte und erklärt, wie es von der Bibel richtig sein muss (als Manuskript zum Lesen als auch als 

https://de.wikipedia.org/wiki/Vierfacher_Schriftsinn
https://books.google.de/books?id=Vz8zZhKiCAcC&pg=PA49&lpg=PA49&dq=LUther+und+der+vierfache+schriftsinn&source=bl&ots=MICnoQz_F6&sig=yJd_fNK03cXF40724HEq12bIvxc&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwjH2tmd5-nUAhUKM8AKHT0tB4g4ChDoAQhfMAk#v=onepage&q=LUther%20und%20der%20vierfache%20schriftsinn&f=false
https://books.google.de/books?id=Vz8zZhKiCAcC&pg=PA49&lpg=PA49&dq=LUther+und+der+vierfache+schriftsinn&source=bl&ots=MICnoQz_F6&sig=yJd_fNK03cXF40724HEq12bIvxc&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwjH2tmd5-nUAhUKM8AKHT0tB4g4ChDoAQhfMAk#v=onepage&q=LUther%20und%20der%20vierfache%20schriftsinn&f=false
https://books.google.de/books?id=Vz8zZhKiCAcC&pg=PA49&lpg=PA49&dq=LUther+und+der+vierfache+schriftsinn&source=bl&ots=MICnoQz_F6&sig=yJd_fNK03cXF40724HEq12bIvxc&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwjH2tmd5-nUAhUKM8AKHT0tB4g4ChDoAQhfMAk#v=onepage&q=LUther%20und%20der%20vierfache%20schriftsinn&f=false
https://books.google.de/books?id=Vz8zZhKiCAcC&pg=PA49&lpg=PA49&dq=LUther+und+der+vierfache+schriftsinn&source=bl&ots=MICnoQz_F6&sig=yJd_fNK03cXF40724HEq12bIvxc&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwjH2tmd5-nUAhUKM8AKHT0tB4g4ChDoAQhfMAk#v=onepage&q=LUther%20und%20der%20vierfache%20schriftsinn&f=false
https://books.google.de/books?id=Vz8zZhKiCAcC&pg=PA49&lpg=PA49&dq=LUther+und+der+vierfache+schriftsinn&source=bl&ots=MICnoQz_F6&sig=yJd_fNK03cXF40724HEq12bIvxc&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwjH2tmd5-nUAhUKM8AKHT0tB4g4ChDoAQhfMAk#v=onepage&q=LUther%20und%20der%20vierfache%20schriftsinn&f=false
http://betanien.de/verlag/material/material.php?id=80


Vortrag zum Anhören; ca. 60 Min): 

 

Vortrag (Audio): http://www.reformierte-baptisten.de/2006-003-GR.mp3 

PDF:                     http://www.reformierte-baptisten.de/2006-003-GR.pdf 

 

Fortsetzung folgt… 

 

Die Frage nach der Ersatztheologie. War die Lehre der Reformation antisemitisch? Sind Christen, 

welche an den Amillennialismus glauben, Namens-Christen? Hat der Amillennialismus die heutige 

Irrlehre des Dominionismus hervorgebracht? 

http://www.reformierte-baptisten.de/2006-003-GR.mp3
http://www.reformierte-baptisten.de/2006-003-GR.pdf

