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Die Worte meines Mundes und das Meditieren meines Herzens
sollen dir ein Wohlgefallen sein, Herr mein Fels und mein Erlöser.
Psalm 19, 15
(Eigene Übersetzung)

„Don't you know young man that from every town, and every village, and every little hamlet
in England, wherever it may be, there is a road to London. [...] And so from every text in
Scripture, there is a road to the metropolis of the Scriptures, that is Christ.”
Charles Haddon Spurgeon

Persönliches Vorwort
Charles Haddon Spurgeons Leben und Wirken wird jeden der sich damit intensiv
auseinandersetzt fesseln und faszinieren. Mich jedenfalls hat es zutiefst beeindruckt.
Was machte seine Verkündigung so besonders, dass sich seiner Zeit abertausende
Menschen zu Christus bekehrten und Trost und Heil fanden unter seiner Kanzel?
Wie kommt es dazu, dass seine Predigten selbst heute, 125 Jahre nach seinem Tod,
immer noch weltweit mit Begeisterung gelesen werden und so ihre Wirkung
entfalten können? Ein Schlüssel hierfür ist mit Sicherheit sein Fokus auf Jesus
Christus.1
Die Bedeutung des Psalters mit seinen Psalmen für meine persönliche Theologie und
Spiritualität, ja für meinen Glauben und mein Leben, nimmt zu, je mehr ich diesem
Schatz versuche, auf die Spur zu kommen. Die Sehnsucht danach, die Fülle des
Psalters zu erforschen und immer mehr mit und in ihm zu leben, brachte mich
schließlich zu dem Entschluss, mich in dieser BA mit den Psalmen zu beschäftigen.
Die Psalmen mit und im Namen von Jesus Christus zu beten, wie mir es durch
Bonhoeffers kleine Schrift „Die Psalmen, das Gebetbuch der Bibel“ (Bad Salzuflen
14

1995) nahegebracht wurde, veranlasste mich dazu, über Christus in den Psalmen

nachzudenken. Finden wir ihn in den Psalmen? Wie verkündet man Jesus Christus
auf der Grundlage eines Psalms? Ist das überhaupt legitim? Dem möchte ich
nachgehen durch diese BA. Dabei will ich dem großen „Fürsten der Prediger“ über
die Schultern schauen und von seiner Auslegung der Psalmen lernen.

1

„If you’ve read any of his sermons you know he was a bee buzzing around one light” (Piper, The
Life and Ministry of Charles Spurgeon, Vortrag).
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Zusammenfassung
Charles Haddon Spurgeon predigte wie kein anderer. Puritanisch aufgewachsen und
methodistisch bekehrt begann er 1851 als 16-jähriger seinen Predigtdienst in
Ostengland. Unter seiner Kanzel wuchs die Gemeinde, so dass er bald in London vor
einer allsonntäglichen Hörerschaft von 5.000 Menschen predigte. Als Geheimnis
seiner Predigt nannte er selbst stets seinen Christozentrismus. Dieser besagt, es
müsse in jeder Predigt immer Jesus verkündigt werden und jeder biblische Text führe
auch zu ihm.
Dieses hermeneutische Schlüsselprinzip leitet Spurgeon auch im Blick auf seine
Verkündigung aus den Psalmen, wie die Analyse seiner Auslegung des 2., 19. und
106. Psalms in dieser BA zeigt. Spurgeon sah Christus in den Psalmen, wie ohnehin
auch überall im AT und der gesamten Heiligen Schrift. Dabei nutzte er vor allem
Begriffe, Symbole, Typen und Metaphern in den Psalmen, die er in seiner Predigt
mithilfe einer allegorischen Auslegung auf Christus hin deutete. Allegorie meint den
Sachverhalt, biblische Texte über ihren augenscheinlich „ersten“ Sinn (oft
Literalsinn genannt) auf einen anderen (oft geistlichen Sinn) hin zu deuten.
Kritisch betrachtet lässt sich bei Spurgeon eine Tendenz zur Vergeistlichung der
biblischen

Texte

und

eine

damit

einhergehende

Vernachlässigung

der

geschichtlichen auf Tatsachen basierenden Offenbarung Gottes feststellen. Das
homiletische Ziel, seinen Hörern Jesus als Retter zu verkündigen, bestimmt seine
Hermeneutik. Es ist ihm wichtiger, Seelen zu retten, als innerhalb gewisser
theologisch-hermeneutischer Eingrenzungen zu verweilen. Trotz der manchmal
fantastisch anmutenden Allegorien, ist die Allegorese Spurgeons nicht grundsätzlich
zu verwerfen. Sie hat ihre hermeneutische Berechtigung, vor allem da, wo sie von
den Aussagen Jesu und dem NT hergeleitet wird.
Dass die Psalmen selbst christologisch verstanden werden wollen, wird u.a. daran
deutlich, dass Jesus seinen Jüngern sagt, dass die Psalmen von ihm zeugen (Lk 24,
27). Im Psalter ist sowohl die Stimme von Christus als auch die Stimme über
Christus vernehmbar. Christus ist die Mitte der Schrift und damit auch im Alten
Testament gegenwärtig, so dass es keineswegs illegitim ist, dies in der Predigt
deutlich zu machen. Nimmt man die Aussagen Jesu ernst, dann erweist sich sogar in
der christologischen Auslegung des AT der eigentliche (Literal-)Sinn der Texte.
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Abkürzungsverzeichnis
AT

Alte (-s/-n) Testament (-s)

atl.

alttestamentlich (-e/n/-s)

BA

Bachelorarbeit

Bsp.

Beispiel

bspw.

beispielsweise

bzw.

beziehungsweise

d.h.

das heißt

div.

diverse

dt. / im Dt.

deutsch / im Deutschen

ELB

Elberfelder Bibel

engl.

englisch

griech.

griechisch

JohEv.

Johannesevangelium

KJV

King James Version

latein.

lateinisch

LUT

Lutherbibel

MTP

The Metropolitan Tabernacle Pulpit

NLB

Neue Luther Bibel

NPSP

The New Park Street Pulpit

NT

Neue (-s/-n) Testament (-s)

ntl.

neutestamentlich (-e/n/-s)

röm.-kath.

römisch-katholische (-n)

sog.

sogenannte (-n)

s.o.

siehe oben

u.a.

unter anderem (-n)

usw.

und so weiter

V.

Vers (-e)

vgl.

vergleiche

Vol.

Volume (engl.)

z.B.

zum Beispiel

Die Abkürzung der biblischen Bücher erfolgte nach RGG4 (Im Fließtext wird immer
Psalm statt Ps verwendet).
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1 VORBEMERKUNGEN
Charles Haddon Spurgeon war zu seiner Zeit der bekannteste und einflussreichste
Prediger in England und wurde sogar über die Landesgrenzen hinaus für seine
Predigten bekannt. Er verkündigte anschaulich, klar und christozentrisch. Auch bei
Texten aus dem AT schreckte er nicht davor zurück, Jesus in ihnen zu finden und
hervorzuheben. Es hat in der Kirchengeschichte sowohl viele Befürworter als auch
Kritiker dieser christologischen Lesart des AT gegeben. Die hermeneutische
Grundentscheidung, ob und wenn ja wie man das AT christlich (d.h. von und mit
Christus) versteht, wird sich zwangsläufig auf die Verkündigung auswirken und in
ihr sichtbar werden.
Dass dieser „Streit um das Alte Testament“ immer noch hoch aktuell ist und sich
damit ein Ringen und Forschen diesbezüglich auch heute noch als überaus relevant
erweist, zeigt die neuere Diskussion, die Notger Slenczka, mit seiner These, das AT
sei zu den Apokryphen zu zählen, ausgelöst hat.2 Solche Diskussionen helfen,
genauer hinzuschauen und sich neu zu vergewissern. Sie können aber auch
verunsichern und dazu führen, dass die Verkündigung Christi, gerade aus dem AT
heraus, vernachlässigt und zaghaft sowie kraftlos wird. Doch wie schafft man es nun,
Christus aus einem biblischen Buch des AT, z.B. den Psalmen zu verkündigen, ohne
dabei dem Text, seiner Eigenart und seinem Zeugnis Gewalt an zu tun? Charles
Haddon Spurgeon zeigt uns einen Weg. Diese Arbeit ist ein Versuch, diesen Weg
nachzuzeichnen. Ob und wenn ja inwiefern dieser sich als Vorbild für die
gegenwärtige Verkündigungspraxis erweist, muss sich zeigen.

1.1 Fragestellung
Die Fragestellung hinter dieser Bachelorarbeit lautet demnach: Wie verkündete
Charles Haddon Spurgeon Christus aus den Psalmen und welchen hermeneutischen
Prinzipien folgte er dabei?3 Anschließend wird kritisch evaluiert, ob diese
hermeneutischen Prinzipien legitim sind.

2

Vgl. CA, das lutherische Magazin, IV, 2015, 24–29.
Der Gegenstand der Hermeneutik ist die Frage nach dem „Wie“ der Bibelauslegung (gr.: e`rmhneu,w,
deuten, erklären, übersetzen, auslegen). Als Methodik der Geisteswissenschaft untersucht die
Hermeneutik die Möglichkeiten und Bedingungen des Verstehens. (vgl. Vette, christliche
Bibelauslegung, in: https://www.bibelwissenschaft.de/ (23.01.2016)).
3
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1.2 Zielsetzung
Um der Fragestellung gerecht zu werden, strebt diese Arbeit folgende Ziele an:


Hauptziel: Die Arbeit leistet einen Beitrag zur Erforschung der atl. Hermeneutik
Spurgeons, mit besonderem Blick auf sein Verständnis von „Christus in den
Psalmen“.



In Kapitel zwei werden kurze biographische Hinweise zur Person Spurgeons
vorgelegt, mit besonderem Fokus auf Begebenheiten, die sein Schriftverständnis
(besonders des AT) und seine Beziehung zu den Psalmen prägten.



Im dritten Teil werden Predigten und Kommentare Spurgeons zu drei
ausgewählten Psalmen unterschiedlicher Charakteristika analysiert:





3.1 PROPHETIE – Psalm 2.



3.2 WEISHEIT – Psalm 19.



3.3 LITURGIE – Psalm 106.

Mit Hilfe der Ergebnisse, die sich aus der Analyse des homiletischen Materials
ergeben haben, ergänzt durch weitere Aussagen Spurgeons, sollen im vierten
Kapitel seine hermeneutischen Prinzipien, die ihn bei der Psalmenauslegung
leiteten, herausgearbeitet werden.



Diese Prinzipien sollen anschließend im fünften Kapitel kritisch evaluiert
werden.



Abgerundet werden soll die Arbeit durch Anregungen für die gegenwärtige
Christusverkündigung. Die vorher erarbeiteten Ergebnisse werden gebündelt und
für die Praxis und Gegenwart aufbereitet.

1.3 Abgrenzung
Der biographische Teil ist zielführend geschrieben im Blick auf die Thematik, also
nicht umfassend chronologisch, vielmehr werden Besonderheiten herausgegriffen,
die für die Fragestellung interessant, grundlegend und hinführend sind.
Das Thema der Arbeit ist im Gesamtkomplex „Bibelhermeneutik“ verankert, wobei
es hier um eine Hermeneutik des AT, im Speziellen der Psalmen geht. Aus den 150
Psalmen werden drei Psalmen unterschiedlicher Gattungen herausgegriffen.
Aufgrund der Fülle von Predigten, die Spurgeon über Psalmen hielt (439), können
nur stichprobenartig einige wenige untersucht werden. Dieser analytische Teil hat
dementsprechend exemplarischen, nicht umfassend repräsentativen Charakter.
-7-

1.4 Methodisches Vorgehen
Für den biographischen Teil der Arbeit wird hauptsächlich die Autobiographie des
englischen

Predigers

konsultiert.

Vereinzelt

werden

andere

Lebensbilder

herangezogen. Die biographischen Hinweise sind wichtig und tragen zum
Verständnis des theologischen Denkweges bei. Hierbei wird davon ausgegangen,
dass Biographie und Theologie sich gegenseitig beeinflussen und bedingen.
Bei der Analyse der Auslegung wird engl. Primärliteratur konsultiert, um eine
gewisse Nähe und Authentizität zu erreichen. Es geht also um original
(stenographierte) Predigten und Auslegungen von Spurgeon über die ausgewählten
Psalmen. Der Psalmenkommentar Spurgeons soll dabei die Homilien ergänzen, da
diese meist nur einen einzelnen Vers als Predigtgrundlage haben. Beim Herausfiltern
der

hermeneutischen

Prinzipien

und

deren

Evaluation

werden

passende

Sekundärliteratur und Arbeiten über Spurgeons Verkündigung und Hermeneutik
herangezogen.
Auf die homiletische Analyse folgt der Versuch, daraus hermeneutische Prinzipien
abzuleiten. Dies geschieht auf Grundlage der Überzeugung, dass sich Hermeneutik
und Homiletik gegenseitig beeinflussen und bedingen.
Die hermeneutischen Prinzipien Spurgeons sind besonders heutzutage, im Zeitalter
der historisch-kritischen Exegese, nicht selbstverständlich oder selbsterklärend und
müssen deshalb auf Legitimität und theologische Plausibilität überprüft werden. Dies
geschieht durch die Auseinandersetzung mit kritischen Stimmen.
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2 BIOGRAPHISCHE HINWEISE4
2.1 Puritanische5 Erziehung
Charles Haddon Spurgeon wurde 1834 in Kelvedon, in der Grafschaft Essex, in
England, als ältestes von 17 Kindern geboren. Seine ersten fünf Jahre verbrachte er
bei seinen Großeltern in Stambourne. Sowohl der Großvater als auch der Vater
waren freikirchliche Pastoren puritanischer Prägung. Spurgeon erinnerte sich daran
zurück, wie er schon als Kind gerne in das Studierzimmer des Großvaters ging, um
in der „Goldmine“6 von Büchern, puritanische Klassiker wie John Bunyans
„Pilgrim‘s Progress“ zu entdecken.7 Dieser puritanische Einfluss prägte sein
Schriftverständis und legte das Fundament für den christologischen Fokus seiner
Predigten.8 Spurgeon wurde deshalb u.a. auch der „letzte Puritaner” genannt.9

2.2 Methodistische Bekehrung
Nach eigenen Angaben bekehrte sich Spurgeon am 6. Januar 1850, als er in einer
kleinen methodistischen Kapelle Zuflucht vor einem Schneesturm suchte. Inspiriert
durch den eindringlichen und persönlichen Aufruf des Laienpredigers, mit Jes 45,
2210 den Blick auf Jesus auf zu richten, nahm Spurgeon diesen als seinen Erlöser an:
„‚Junger Mann, schau auf Jesus Christus. Schau! Schau! Schau! Du mußt nichts tun,
als nur schauen, und du wirst leben.‘ Plötzlich und auf einmal sah ich den Weg der
Erlösung.“11 Adams sieht dieses Erlebnis als entscheidend dafür an, dass Spurgeon in
seinen Predigten selbst immer wieder so eindringlich die Sinne der Menschen
4

tabellarischer Lebenslauf, Karten und Bilder befinden sich im Anhang.
Eine gute Definition gibt Talbert: „‘Puritan’ is one who was committed to the Bible as authoritative
in all matters, to reformed theology, to a reformed Church of England, to a belief in the necessity of
personal salvation, to the need for societal reform through religious means, and to a strong conviction
that the last days had dawned. Technically, Puritans were located only in the sixteenth and
seventeenth centuries” (Talbert, Spurgeons Christological Homiletics, 31).
6
Spurgeon, Alles zur Ehre Gottes, 13.
7
George zeigt in seiner Doktorarbeit auf, dass Spurgeons Lieblingsmetapher „Christus als Pilger“
konstituierend war für seine Christologie. Das Pilgermotiv war eine gängige Metapher puritanischer
Spiritualität und Frömmigkeit. Spurgeon las Bunyans „Pilgrim‘s Progress“ über 100-mal in seinem
Leben und er zitierte oft daraus in seinen Predigten. George fasst Spurgeons Christologie wie folgt
zusammen: „[A] highly developed Christology that was Chalcedonian in creed and Alexandrian in
style” (vgl. George, Jesus Christ, the „Prince of Pilgrims”, 112ff).
8
Vgl. Talbert, Spurgeons Christological Homiletics, 31.
9
„Yes, the honorable title of, ‘Ultimus Puritanorum’—the last of the Puritans, has been assigned to
us” (Spurgeon, How they conquered the Dragon, in: MTP 13, Nr. 1237, 8).
10
„Look unto me, and be ye saved, all the ends of the earth: for I am God, and there is none else” (Jes
45, 22 KJV).
11
Spurgeon, Alles zur Ehre Gottes, 55.
5
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ansprach.12 Für Talbert liegt in Spurgeons „arminian conversion“13 außerdem der
Grund dafür, dass er sich in jeder Predigt an den Sünder wendete und dass jeder Text
dazu nützlich ist, Christus zu verkündigen.14

2.3 Evangelist, Schriftsteller, Pastor und Prediger
Spurgeons Dienst war geprägt von Fleiß, Eifer und Ernsthaftigkeit. Mit 16 Jahren trat
er seine erste Stelle als Pastor in einer Baptistengemeinde in Waterbeach an. Die
Gemeinde wuchs in drei Jahren von 50 auf 400 Mitglieder an. Die New Park Street
Church – Englands größte Baptistengemeinde – wurde aufmerksam auf den jungen
Mann und so wurde Spurgeon 1853/54 als Pastor vom Lande in die größte Metropole
Englands berufen. Auch hier stiegen die Mitgliederzahlen unter der Kanzel
Spurgeons rapide an, so dass aus Platzmangel 1861 das Metropolitan Tabernacle mit
5.000 Sitzplätzen erbaut wurde.
Spurgeon wurde als der „Fürst der Prediger“15 bezeichnet. Seine Predigten zogen die
Massen an, was sicherlich auch daran lag, dass er ein begabter Redner und
Kommunikator war, der mit seiner direkten Art anschaulich, leidenschaftlich und
verständlich sprach. Seine Predigten wurden von 1855 an transkribiert. Jahr für Jahr
wurden diese Predigten in Bänden zusammengefasst, so dass dadurch 63
Predigtbände mit über 3.500 Predigten entstanden.16 Nebenbei betätigte sich
Spurgeon auch schriftstellerisch. Zwei Werke, die in Bezug auf diese Arbeit
besonders hervorgehoben werden sollen, sind: „Lectures to My Students“ (1890, dt.
Ratschläge für Prediger), eine Sammlung von Unterrichtslektionen, die Spurgeon am
von

ihm

gegründeten

„Pastors‘

College“

hielt,

und

die

sechsbändige

Kommentarreihe zu den Psalmen, „The Treasury of David“ (1865–85, dt. Die
Schatzkammer Davids).

12

Vgl. Adams, Sense Appeal in the Sermons of Spurgeon, 8.
Damit ist die besondere Betonung auf eine menschliche Entscheidung bei einem bewussten
„Bekehrungserlebnis“ gemeint, die innerhalb der armenianischen und methodistischen Tradition
üblich war. Talbert, Spurgeons Christological Homiletics, 33.
14
Vgl. ebd.
15
Sein Sohn Thomas schrieb über ihn: „There was no one who could preach like my father. In
inexhaustible variety, witty wisdom, vigorous proclamation, loving entreaty, and lucid teaching, with
a multitude of other qualities, he must, at least in my opinion, ever be regarded as the prince of
preachers [Hervorhebung M.R.]” (Spurgeon: Autobiography, II, Edinburgh 1973, 278, zitiert nach
Piper, Preaching through Adversity, 2).
16
Sechs Bände NPSP (1855–1860) und 57 Bände MTP (1861–1917). Alle Bände mit den insgesamt
3.563 Predigten sind online als PDF zur Einsicht und zum Download verfügbar, in:
http://www.spurgeongems.org/sermons.htm (06.01.2016).
13
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2.4 Kontroverse und Kritik
Mit dem Anwachsen der Gemeinde und der damit verbundenen Bekanntheit
Spurgeons stieg auch die Zahl der Kritiker. Er wurde u.a. als Täuscher und Irreführer
bezeichnet; sein Predigtstil als theatralisch, fast schon melodramatisch.17
Die schwierigste Auseinandersetzung während seiner 38-jährigen Dienstzeit in
London war mit Sicherheit die sogenannte Downgrade Controversy (downgrade
bedeutet im Dt. „Niedergang“; freier übersetzt: Abfall [vom rechten Glauben]). Sie
bezeichnet die theologischen Auseinandersetzungen zwischen den bibelkritischen
Modernisten und dem bibeltreuen Überrest in der Baptistenbewegung Ende des 19.
Jahrhunderts. Spurgeon kämpfte erfolglos für bibeltreue Rechtgläubigkeit und
dogmatische Wahrheit und gegen die zunehmende Liberalisierung der „Baptist
Union“, weshalb er 1887 aus ihr austrat.
Auf diesem Hintergrund ist u.a. seine Theologie und Verkündigung als
Reaktionsbewegung zu verstehen: Er focht einen Mehrfrontenkampf im Namen der
Wahrheit gegen jegliche Strömungen, die die traditionelle Sicht des Evangeliums
und der Bibel zu untermauern versuchten.

2.5 Frömmigkeitsprägung und theologische Ausrichtung
Spurgeon war durch und durch ein Calvinist. Wobei er dies nicht einfach aus einer
Loyalität gegenüber einem theologischen System, Calvin, einer Denomination oder
einer Tradition war, sondern weil er überzeugt davon war, dass „[d]er Name
‚Calvinismus‘ eigentlich ein Spitzname [ist]. Calvinismus ist Evangelium, nichts
anderes“18.
In der Eröffnungspredigt im Metropolitan Tabernacle 1861 brachte er sein Credo auf
den Punkt: „I am never ashamed to avow myself a Calvinist. [...] I do not hesitate to
take the name of Baptist. [...] But if I am asked to say what is my creed, I think I
must reply—‘It is Jesus Christ’.”19 Er predigte den Menschen calvinistische
Dogmatik und puritanische Ethik.20 Oder wie er es einmal vor seinen Studenten
etwas anders ausdrückte: „If with the zeal of Methodists we can preach the doctrine
17

Vgl. Spurgeon, Alles zur Ehre Gottes, 153–160.
Spurgeon, Alles zur Ehre Gottes, 99.
19
Spurgeon, The first Sermon in the Tabernacle, MTP 7, Nr. 369, 1.
20
„People come to hear me for one thing: I preach to them a Calvinist creed and a puritan morality.
That’s what they want, that’s what they get. If they want something else, they go elsewhere”
(Spurgeon, A marvelous Ministry, 65, zitiert nach Piper, Preaching through adversity, 6).
18
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of Puritans a great future is before us.”21 Aufgrund dieser theologischen Ausrichtung
liegen die Schwerpunkte seiner Verkündigung u.a. auf Themen wie: Jesu Christi
stellvertretender Sühnetod am Kreuz, Buße, Bekehrung, Glaubenskampf, Heiligung
und Erwählung – alles in, durch und mit Jesus Christus und auf der Grundlage seines
stellvertretenden Sühnetodes am Kreuz.

2.6 Spurgeon und die Psalmen als Schatzkammer Davids
Spurgeon schätzte die Psalmen sehr. Dies lässt sich unschwer daran festmachen, dass
er z.B. neben seiner zeitaufwändigen Arbeit als Prediger und Pastor über einen
Zeitraum von 20 Jahren (1865–1885) den gesamten Psalter ausgiebig studierte und
kommentierte. Diese Arbeit resultierte in dem sechsbändigen Werk mit dem Titel
„The Treasury of David“, das bis heute eines der bemerkenswertesten und
einflussreichsten Schriftstücke Spurgeons ist und unter den Psalmenkommentaren
seinesgleichen sucht. In diesen Bänden kommentiert Spurgeon jeden einzelnen der
150 Psalmen Vers für Vers.
Einige Notizen aus den Vorworten zu den einzelnen Bänden sollen die Stellung
Spurgeons zu den Psalmen verdeutlichen: Im Vorwort zum zweiten Band schrieb er,
jedermann müsse selbst das Territorium der Psalmen begehen, um zu entdecken, was
für ein „goodly [sc. schönes] land“ sie seien: „they flow with milk and honey, but not
to strangers; they are only fertile to lovers of their hills and vales.“22 Im Vorwort zum
dritten Band, der hauptsächlich die Auslegung des 119. Psalms beinhaltet, beschreibt
er detaillierter, was er vom Buch der Psalmen hält:
„The Book of Psalms has been a royal banquet to me, and in feasting upon its
contents I have seemed to eat angels‘ food. It is no wonder that old writers
should call it the school of patience, the soul’s soliloquies, the little Bible, the
anatomy of conscience, the rose garden, the pearls island, and the like. It is
the Paradise of devotion, the Holy Land of poesy, the heart of Scripture, the
map of experience, and the tongue of saints. [...] No man needs better
company than the Psalms; therein he may read and commune with friends
human and divine. [...] These sacred hymns express all modes of holy feeling;
they are fit both for childhood and old age; and serve as watchwords at the
gates of death. The battle of life, the repose of the Sabbath; the word of the

21
22

Spurgeon, Lectures to my Students, 79.
Spurgeon, Treasury of David, Vol. 2, VI.
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hospital; the guest-chamber of the mansion, the church, the oratory, yea, even
heaven itself may be entered with Psalms.”23
Die mehr als 20 Jahre Schreib- und Studierarbeit bezeichnet Spurgeon als „pleasant
labour“24 und der Abschluss der Arbeit mit dem sechsten Band hinterlässt bei ihm
einen Hauch von Trauer.
All das zeigt, dass Spurgeon den Psalter nicht nur regelmäßig und intensiv studierte,
so dass ihm der Inhalt sehr vertraut war, sondern dass er durch diesen Umgang auch
zutiefst in seinem persönlichen Glaubensleben, seiner Theologie und seiner
Spiritualität geprägt und gesegnet wurde. Zeit seines Lebens hielt er 439 Predigten
über Psalmenverse.

2.7 Fazit
Spangenberg warnt zwar davor, es sich mit der Einordnung Spurgeons in die großen
Bewegungen zu einfach zu machen. Dennoch ist es – um einen Überblick zu
bekommen – hilfreich, ihn als einen Mann mit „methodistischer Herkunft,
puritanischer

Prägung,

nonkonformistischer

calvinistischem

Militanz,

Anker,

freikirchlichem

[sc.

lutherischem
baptistischem]

Einschlag,
Gebaren,

evangelikaler Redeweise, erwecklicher Tendenz und pietistischer Naivität“25 zu
bezeichnen.

23

Spurgeon, Treasury of David, Vol. 5, VIf.
Spurgeon, Treasury of David, Vol. 6, VI.
25
Spangenberg, Theologie und Glaube bei Spurgeon, 22.
24
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3 ANALYSE DER PSALMENAUSLEGUNG
SPURGEONS
Im Folgenden wird Spurgeons Psalmenauslegung analysiert. Die Psalmen wurden
nach Beat Webers grundsätzlicher Dreiteilung der Psalmen in Weisheit (19; enthält
allerdings auch Liturgie = Schöpfungslobpreis), Prophetie (2) und Liturgie (106)
ausgewählt.26 Aus den insgesamt 439 Predigten Spurgeons über Psalmen wurden für
jeden Psalm zwei stichprobenartig herausgegriffen. Hin und wieder wird auf andere
Predigten verwiesen oder sie werden ausschnittweise mit einbezogen.
Die Vorgehensweise bei der Analyse ist bei allen drei Psalmen dieselbe: Der Inhalt
des Psalms wird zur jeweiligen Einführung kurz skizziert und ansonsten als bekannt
und dem Leser präsent vorausgesetzt. Dann wird eine Zusammenfassung des
entsprechenden Abschnitts aus dem Psalmenkommentar „The Treasury of David“
vorangestellt. Dies soll den Kontext verdeutlichen und einen Überblick darüber
verschaffen, wie Spurgeon den gesamten Psalm verstand.27 Anschließend werden die
Predigten jeweils kurz zusammengefasst und dann aus hermeneutisch-homiletischer
Sicht mit Blick auf die Thematik der Arbeit kommentiert. Ein Fazit soll jeweils nach
Bearbeitung eines Psalms das Wesentliche hervorheben.
Zwei Fragen sollen bei der Analyse leitend sein: Wie schlägt Spurgeon die Brücke
vom Text des jeweiligen Psalms zu Jesus Christus? Wie begründet er diesen
Brückenschlag, falls er ihn überhaupt begründet?

3.1 PROPHETIE – Psalm 2 – Der Himmelskönig und sein Messias
3.1.1 Psalm 2 in „The Treasury of David”28
Spurgeon betitelt den Psalm in seinem Kommentar als „The Psalm of Messiah the
Prince“. Das Thema des Psalms sei Davids Inthronisierung ungeachtet der
Opposition durch die Feinde. Doch: „David sustains in it a twofold character, literal
and allegorical.” König Davids Leben und Wirken, wie es uns in der Geschichte des
AT bezeugt wird, bilde den literarischen Sinn. Der Text weise aber auch noch auf
26

Vgl. Weber, Werkbuch Psalmen III, 50–54.
Dabei wird ausschließlich der einführende („Title“ und „Division“) und auslegende („Exposition“)
Teil berücksichtigt, nicht die Zitatensammlung („Explanatory notes and quaint sayings“), da diese
nicht Spurgeons geistiges Eigentum sind und deshalb für diese Arbeit nicht als relevant erachtet
werden.
28
Vgl. Spurgeon, Treasury of David, Vol. I, 10ff.
27
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den „spiritual David“, Jesus Christus, hin. Spurgeon plädiert für eine Wahrnehmung
beider Leseweisen, die sich in perfekter Harmonie miteinander verbinden und deren
Analogie sorgfältig erhalten ist.29 Er teilt den Psalm in vier Abschnitte mit je drei
Versen ein.
1–3: In diesen Versen sieht er eine Beschreibung des Hasses der menschlichen Natur
gegenüber dem Gesalbten Gottes. Die Menschen wollen ihr eigener Gott sein und
jegliche Einschränkungen loswerden. Als „no better comment“30 preist er dazu Apg
4, 27f31 an, wo geschrieben steht, dass Herodes, Pilatus, die Heiden und das Volk
Israel sich gegen den Gesalbten (χρίω) Gottes versammeln.32
4–6: Mit V. 4 ändere sich die Perspektive. Von der „wicked council chamber“ hin zu
dem „secret place of the majesty of the Most High”33. Angesichts des vergeblichen
Aufstandes trotzt Gott den Aufständischen mit Lachen, Spott und Hohn. Der Trubel
der Rebellen sei vergeblich. Gottes Gesalbter sei zum Herrscher bestimmt, auch
wenn das genau das ist, wogegen sich die Mächtigen sträuben würden. Was immer es
auch für Konflikte auf dieser Erde gibt, „Jesus sits upon the throne of grace, and the
throne of power in the midst of his church [sc. Zion]”34.
7–9: Nun ändere sich erneut die Perspektive und Gottes Gesalbter (mit Röm 1, 4
spricht Spurgeon von dem „Risen Redeemer“35) komme selbst zu Wort. Er
proklamiere den Ratschluss Gottes, der in direktem Konflikt stehe mit dem Toben
der Heiden. Spurgeon sieht – unter hinzuziehen von Hebr 1, 5 – darin einen Erweis
der Göttlichkeit Jesu. Mit dem Königtum des Sohnes verleihe Gott ihm auch das
Zepter der Macht, mit dem er die rebellierenden Nationen zerschmettere. „Those
who will not bend must break.“36

29

Vgl. a.a.O., 10.
Ebd.
31
„Denn in dieser Stadt versammelten sich in Wahrheit gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du
gesalbt hast, sowohl Herodes als Pontius Pilatus mit den Nationen und den Völkern Israels, alles zu
tun, was deine Hand und dein Ratschluß vorherbestimmt hat, daß es geschehen sollte (Apg 4,27f
ELB).
32
Eine seiner Predigten zu Ps 2, 2 baut er auf diesem Zusammenhang auf. In Analogie zu David wird
Jesus drei Mal verhört und angeklagt, von den Herren und Königen der Welt, die sich gegen ihn
auflehnen: vor dem Hohen Rat, vor Pilatus und dem Volk (vgl. Spurgeon, The Greatest Trial on
Record, MTP 9, Nr. 495).
33
Spurgeon, Treasury of David, Vol. I, 11.
34
Ebd.
35
A.a.O., 12.
36
Ebd.
30
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10–12: Ein viertes Mal ändere sich die Szenerie: „counsel is given to those who have
taken counsel to rebel.”37 Die Aufrührer sollen, so Spurgeon, die Sinnlosigkeit ihrer
Auflehnung einsehen, zur Vernunft kommen und aus guten Gründen Jesus gehorsam
sein und ihm huldigen. Der Dienst am Herrn solle von Ehrfurcht und Demut
gekennzeichnet sein. Zur christlichen Freude gehöre immer auch eine heilige Furcht:
„Fear, without joy, is torment; and joy, without holy fear, would be presumption.”38
Über alle Maßen gesegnet seien die, die echten Glauben haben.

3.1.2 Predigt zu Psalm 2, 8f39
„Ask of me, and I shall give thee the heathen for thine inheritance, and the uttermost
parts of the earth for thy possession. Thou shalt break them with a rod of iron; thou
shalt dash them in pieces like a potter's vessel.”
(Ps 2, 8f KJV)
Zu Beginn seiner Predigt über Psalm 2, 8f mit dem Titel: „Christ’s universal
Kingdom, and how it cometh“, geht es zusammengefasst darum, dass 1. die
Herrschaft, die Jesus Christus, dem Sohn Gottes gegeben ist, universal ist, sie sich 2.
ausbreitet, indem sie erbeten wird (mit und in Christus als dem Fürsprecher auch
durch unsere Gebete) und dies 3. durch Gottes und nicht durch menschliche Macht
geschieht (göttliche Liebe, statt Gewalt). Dem Menschen bleibt Glaube und Gebet,
um etwas zur Ausbreitung des Reiches beizutragen. 4. Es wird jegliche Opposition
gegen den Herrn und seinen Gesalbten früher oder später vernichtet werden.
Hermeneutisch-homiletischer Kommentar
Gleich zu Beginn der Predigt setzt Spurgeon den König und Sohn Gottes des Psalms
selbstverständlich und ohne Umwege mit Jesus Christus gleich. Damit entscheidet er
sich dafür, den „spiritual David“ 40 zu verkünden. Er begründet das an dieser Stelle
nicht, obwohl es den gesamten Verlauf der Predigt prägt. Für den ersten Punkt zieht
er Apg 13, 33 heran, wo Psalm 2, 7 zitiert wird. In diesem Licht kommt er zu dem
Schluss: „It is in resurrection power that Christ comes forth, and God gives to Him to

37

A.a.O., 13.
Ebd.
39
Spurgeon, Treasury of the Bible, Old Testament, 343ff.
40
Vgl. sein Kommentar zum „spiritual David” in Treasury of David (s.o. 3.1.1).
38
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have dominion over the earth and all that is upon it.“41 Der auferstandene Christus ist
demnach der Herrscher der Welt. Spurgeon stützt also seine christologische
Auslegung des Psalms auf die des Apostels Paulus.
Um deutlich zu machen, dass das Reich Christi die gesamte Menschheit umfasst,
nimmt er die Leser mit auf eine Reise durch das AT hin zu den Stellen, an denen von
der universalen Herrschaft Gottes und seines Königs die Rede ist. Er legt die atl.
Verheißungen in Bezug auf die weltumspannende Reichweite des Königreichs
Gottes für Abraham, Jakob, Mose und David stets im Lichte Jesu aus. Jesus sei der
„one great seed of Abraham“42, „the great Shiloh“43, der Beter des 22. Psalms, der
König, von dessen universalem Königreich in Psalm 72 und 86 die Rede ist.44
Spurgeon unterscheidet dabei weder messianische Aussagen im engeren und
weiteren Sinne, noch Aussagen, wo es schlicht um Gottes Herrschaft geht, ohne die
explizite Nennung eines Sohnes oder Königs (z.B. Ps 66, 4). Nach diesem
bibelkundlichem Exkurs zieht er das Fazit: „To me it is evident beyond all
contradiction that according to the whole run of Scripture the kingdom of Christ is to
extend over all parts of the earth, and over all races and conditions of men.“45 Indem
er andere atl. Stellen, die über die universale Herrschaft Gottes und seines Königs
sprechen,

hinzuzieht,

folgt

er

dem

hermeneutischen

Prinzip

der

Selbstauslegungsmacht und Selbstreferentialität der Heiligen Schrift (latein. sacra
srciptura sui ipsius interpres).
Für den zweiten Punkt der Predigt leitet Spurgeon von dem Teilvers „Bitte mich, so
will ich dir geben“ ab, dass Jesus als der Sohn Gott den Vater bittet. Damit wird
Jesus zum großen Fürsprecher und so komme, neben dem königlichen Amt Christi,
auch das Priesterliche zum Vorschein. In und mit ihm sollen auch die Christen in
anhaltendem Gebet einstehen, damit sein Reich komme und die Heiden zu Christen
werden. Er ändert damit die Perspektive des Textes von der universalen Herrschaft
Christi zu der Aufgabe seiner Nachfolger, in und mit ihm darum zu beten.
Im dritten Punkt nutzt Spurgeon den Traum Nebukadnezers von den vier
Weltreichen (Dan 2, 31ff) als Bsp. dafür, wie schnell und desaströs die Zerstörung
der sich auflehnenden Könige von statten gehen wird. Er deutet dabei den Stein, der
41

Spurgeon, Treasury of the Bible, 344.
Ebd.
43
Ebd.
44
Vgl. a.a.O., 344ff.
45
A.a.O., 346.
42
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die Figur zerstören wird, allegorisch als den „gospel stone, […] which owes nothing
to human strenghth or wisdom, is breaking the image, and scattering all opposing
powers. No system, society, confederacy or cabinet can stand which is opposed to
truth and righteousness“46.

3.1.3 Predigt zu Psalm 2, 1247
„Kiss the Son, lest he be angry, and ye perish from the way, when his wrath is
kindled but a little. Blessed are all they that put their trust in him.”
(Ps 2, 12 KJV)
Zu Beginn der Predigt macht Spurgeon darauf aufmerksam, dass dieser Vers eine
„happy combination“48 zweier Wege sei, Seelen zu gewinnen: Der drohende Donner
des Herrn „Küßt den Sohn, daß er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Weg; denn
leicht entbrennt sein Zorn.“ (ELB) und das sanfte Flüstern der lieblichen
Verheißungen „Glücklich alle, die sich bei ihm bergen.“ (ELB). Dementsprechend
teilt er seine Predigt in drei Punkte auf: 1. Das Gebot: „Küßt den Sohn“. 2. Das
Argument dafür: „daß er nicht zürne“ und 3. die Seligpreisung: „Glücklich alle“. Das
Gebot, den Sohn zu küssen, beinhaltet für ihn mindesten vier aufeinander aufbauende
Interpretationen: (a) „Kiss of reconciliation“, (b) „Kiss of allegience and homage“,
(c) „Kiss of worship“, (d) „Kiss of affectionate gratitude“.49
Hermeneutisch-homiletischer Kommentar
Auch hier wird von Beginn an, wie in der Predigt zu Psalm 2, 8f der Sohn wie
selbstverständlich mit Jesus Christus identifiziert. Ihn gilt es zu küssen. Um zu den
verschiedenen Interpretationen der Kuss-Symbolik zu gelangen (a–d), geht Spurgeon
unterschiedliche Wege: Zweimal werden biblische Bezüge genannt (Jakob und Esau,
Verlorener Sohn: Versöhnung, Maria Magdalena: Dankbarkeit) und zwei Mal wird
der Kuss mit einem morgenländischen Brauch, die Füße des Königs zur Huldigung
und Anbetung zu küssen, gedeutet. Ziel dieses Teils der Predigt scheint es zu sein,
Menschen ernsthaft dazu zu veranlassen, den Sohn zu küssen (in beschriebener
Symbolik).
46

A.a.O., 348.
Vgl. Spurgeon, Treasury of the Bible, Old Testament, 349ff.
48
Aa.O., 349.
49
Vgl. a.a.O., 349ff.
47
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Im zweiten Teil geht es dann um den drohenden Zorn des Sohnes. Ehrfürchtig, da es
für ihn selbst einer der schrecklichsten Gedanken überhaupt ist, spricht er vom Zorn
des Lammes:
„This gives the edge to the whole sentence, that when He shall destroy His
enemies, He that is mighty to save will be mighty to crush, mighty to damn,
mighty to devour, and rend his prey into pieces. I know nothing, I repeat,
more fearful than the thought that Christ will be angry, and that if we live and
die finally impenitent, rejecting His mercy and despising His sacrifice, we
have good need to tremble at his sentence: ‘Kiss the Son, lest he be angry’.”50
Diese Tatsache veranlasst ihn leidenschaftlich, werbend, eindringlich, ermahnend ja
geradezu flehend dazu aufzurufen, den Sohn zu küssen. Man spürt Spurgeon an
dieser Stelle eine tiefe und aufrichtige Besorgnis in Bezug auf das Seelenheil seiner
Leser ab. Dabei schreckt er auch nicht davor zurück, sie direkt und unmittelbar
anzusprechen, zu warnen und aufzurufen: „O, my God, and can the thought be
uttered—there may be some in this hall this morning, who ere long, shall be in hell?
[...] Some of you are whistling towards death, despair and hell. [...] Oh, ‘kiss the
Son’, I beseech you.“51
Nachdem er nun den Drohenden Donner gepredigt hat, folgt 3. „the soft, sweep harp
of David, of sweet, wooing benedictions“52. Er spricht aus Zeitgründen nur kurz von
einem wahren, bewussten und zunehmenden Segen für die, die Christus vertrauen.
Statt dies zu vertiefen, kehrt er dahin zurück, die Leser dazu zu drängen, ihr
Vertrauen auf Christus zu setzen. Nirgendwo sonst gebe es Hoffnung. Dies sei der
einzige und sichere Weg in den Himmel: „If you perish trusting in Christ, you will be
the first of the kind.“53 Er spricht zuletzt noch einmal eine offene Einladung aus, an
wirklich jeden, der sich angesprochen fühlt, nun zu Christus zu kommen.

3.1.4 Fazit
Spurgeon scheint bei der Auslegung des zweiten Psalms kein großes Interesse an der
Frage zu haben, ob es legitim ist, Jesus Christus hier als den Messias und Gottessohn
zu verkündigen, der als König auf dem Zionsberg eingesetzt ist, dem eine universale
Herrschaft gegeben ist und den es zu küssen gilt, da sonst sein Zorn entbrennt.
Wenngleich er auch den literarischen Sinn des Psalms sieht und zur Wahrnehmung
50

A.a.O., 352.
Ebd.
52
A.a.O., 353.
53
Ebd.
51
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desgleichen auffordert, spricht er in der Auslegung stets vom geistlichen Sinn, also
von Jesus als dem König, Sohn und Herrscher, um den es in Psalm 2 gehe und von
Zion, der Gemeinde Gottes. Angesichts dieses messianischen Psalms scheint ihm
solch eine Interpretation auf der Hand zu liegen,
Ausgehend von dem messianischen Charakter des Psalms in Verbindung mit dessen
Eingangsstellung (mit Ps 1), sieht er den Psalter insgesamt als messianisch und
christusbezeugend: „The first shows us the character and lot of the righteous; and the
next teaches us that the Psalms are Messianic, and speak of Christ the Messiah.“54
Er greift sowohl in der Predigt als auch im Kommentar auf die im NT zitierten oder
angespielten Stellen des Psalms zurück, um seine Auslegung damit zu stützen (Hebr
1, 5; Apg 13, 33; Röm 1, 4). Es lässt sich weiter beobachten, dass er auch andere atl.
(messianische) Stellen hinzuzieht, um den Messias und sein Handeln zu erläutern.
Bei der Interpretation des Sohneskusses greift er u.a. auf außerbiblische Bräuche
zurück, um seinen Punkt zu verdeutlichen. Außerdem scheut er sich auch nicht vor
Allegorese55 (Dan 2, 31ff), um die Predigt auszugestalten.
Es wird im Folgenden interessant zu beobachten sein, wie Spurgeon Christus auf der
Grundlage von Psalmen, die nicht explizit messianischen Charakter haben,
verkündet.

3.2 WEISHEIT – Psalm 19 – Lobpreis der Schöpfung und der Torah
3.2.1 Psalm 19 in „The Treasury of David”56
Spurgeon schreibt, dass David diesen Psalm verfasste, nachdem er sich dem Studium
der beiden großartigen Bücher Gottes widmete: „nature and scripture“57. Im Psalm
kontrastiere und vergleiche er beide miteinander und preise damit den Autor beider
Bücher. Spurgeon teilt den Psalm in drei Teile auf: V. 1–6: Die Schöpfung zeigt
Gottes Herrlichkeit. V. 7–11: Das Wort zeigt seine Gnade. V. 12–14: David betet um
Gnade.
1–6: Die große „Natur-Bibel“ enthalte drei Blätter: Himmel, Erde und Meer, wobei
der Himmel die erste Seite des Buches sei, die mit dem Licht von Sonne, Mond und
Sternen die anderen Seiten erst sichtbar werden lasse. Die Schöpferhand Gottes – der
54

Spurgeon, Treasury of David, Vol. I, 13.
d.h. der „allegorischen Auslegung“, von griech. avllhgore,w = etwas anderes ausdrücken.
56
Vgl. a.a.O., 269ff.
57
A.a.O., 269.
55
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Heilige Geist – habe seine sichtbaren Spuren hinterlassen: „He who looks up to the
firmament and then writes himself down an atheist, brands himself at the same
moment as an idiot or a liar.”58
Zu V. 3 kommentiert Spurgeon, dass Sonne, Mond und Sterne Gottes Reiseprediger
sind, deren Stimme in alle Welt hinausgeht. Er sieht aber noch eine zweite Leseart,
nämlich die, dass die Predigt der Schöpfung eine Verkündigung ist, die für das Auge
und das Herz, nicht aber für das Ohr bestimmt ist und damit unzulänglich für den
Glauben, da Glaube aus dem Hören kommt. Jesus Christus hingegen sei das Wort
Gottes, das klarer und deutlicher rede als die stummen Lehrer der Natur.59
Am Ende der Auslegung von V. 1–6 zieht Spurgeon die Parallele zwischen dem
„heaven of grace“ und dem „heaven of nature“60. Auch der Weg der Gnade sei
ausgebreitet und spiegele die Herrlichkeit Gottes wieder. Jesus wohne wie die Sonne,
in der Mitte der Offenbarung, er juble als der Bräutigam der Gemeinde, er der
ruhmreiche Held, der einen Rundlauf der Barmherzigkeit antrete und seinen Segen
und seine Liebe bis an die Enden der Erde trage.61
7–11: Die folgenden Verse enthalten laut Spurgeon ein instruktives „hexapla“62, also
sechs beschreibende Titel für „das Wort“, sechs charakteristische Qualitäten
desgleichen, sowie sechs göttliche Auswirkungen des Wortes.
Das Gesetz des Herrn sei nicht Moses Gesetz, sondern Gottes gesamte Doktrin, die
gesamte Heilige Schrift. Wenn David schon über einen Teil des AT so schreiben
konnte, wie viel mehr sei dann das gesamte Buch und vor allem das Evangelium
Jesus Christi, in dessen Person sich ja Gott selbst offenbart habe, perfekt? Dieses
Gesetz sei dazu da, Menschen zur Umkehr zu bewegen. Die göttlichen Zeugnisse
seien sicher und fest. Dies sei ein Segen in einer Welt voller Ungewissheiten. Der
Bekehrte werde weise und glücklich gemacht.
Die Verse beschreiben weiter die Unfehlbarkeit der Schrift: „The words of the Lord
are true. […] [N]o exception may be taken to a single clause separately, or to the
book as a whole. God’s judgements, all of them together, or each of them apart, are

58

A.a.O., 270.
Denselben Gedankengang vollzieht auch H.-J. Kraus in einer Predigt zu Ps 19 (vgl. Kraus,
Alttestamentliche Predigten, 109f).
60
Spurgeon, Treasury of David, Vol. I, 272.
61
Vgl. ebd.
62
Ebd.. Mit „hexapla” („die Sechsfache“) spielt Spurgeon hier vermutlich auf die von Origenes
redigierte mehrsprachige Synopse des alttestamentlichen Textes in sechs Spalten an.
59
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manifestly just, and need no laborious excuses to justify them.“63 Biblische Wahrheit
sei das Beste überhaupt und geistliche Schätze seien mehr wert als jeder materielle
Wohlstand. Im Wort Gottes fände man sowohl Profit als auch Freude. Gold für den
älteren Menschen, Freude und Vergnügen im süßen Honig für den jüngeren.
12–14: Im Lichte des Gesetzes erkenne der Psalmist die Abscheulichkeit seiner
Sünde. „He best knows himself, who best knows the word.“64 Doch bei all dem,
würde man doch nie die Gesamtheit seiner Schuld erkennen. Es sei hoffnungslos,
alle blinden Flecken selbst entdecken zu wollen. Deshalb bitte der Psalmist, durch
das sühnende Blut Jesu, auch um die Reinigung der Sünden, die dem Gewissen nicht
bekannt seien.
Der Psalmist bittet auch darum, vor mutwilligen, stolzen und anmaßenden Sünden
verschont zu werden. Hier macht Spurgeon den Punkt deutlich, dass einige Sünden
schwerer wiegen, als andere. Manche hätten einen „deeper shade of blackness“65.
Die „presumptuous sin“66 sei die schlimmste aller Sünde. Er verweist dabei auf die
Torah, wo es laut Num 15, 30 keine Sühnung für vorsätzliche Sünde gebe.67 Christus
sühne zwar auch diese, doch mutwillige Sünder, die reuelos sterben „must expect a
double portion of the wrath of God“68. Aufgrund dessen bitte David hier so
eindringlich darum, vor ihnen verschont zu bleiben.
V. 14 sei ein „sweet prayer“69 zum Abschluss. Worte des Mundes seien wertlos,
wenn sie nicht vorher meditiert wurden. Beides jedoch – Worte des Mundes und
Meditationen des Herzens – seien sowieso unnütz, wenn Gott sie nicht akzeptiert.

63

Ebd.
A.a.O., 274.
65
Ebd.
66
Ebd.
67
Num 15, 30 spricht von Taten, die hmr dyb geschehen sind (wörtlich = mit erhobener Hand, was so
viel bedeutet, wie vorsätzlich, absichtlich). In Ps 19, 14 liegt die Wurzel dz zu Grunde, was eher mit
übermütig, stolz oder gar frech zu übersetzen ist. Das englische Wort, das die KJV verwendet
(presumptuous) meint im Dt. überheblich, anmaßend oder vermessen. Semantisch lässt sich also zwar
nicht direkt die Verbindung von Ps 19, 14 zu Num 15, 30 herstellen, doch in der Sache kommt beides
sich sehr nahe, da vorsätzliche Taten immer beinhalten, dass der Täter sich bewusst über ein Gesetz
hinwegsetzt und damit überheblich und anmaßend handelt.
68
Spurgeon, Treasury of David, 275.
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Ebd.
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3.2.2 Predigt zu Psalm 19, 4–670
„Their line is gone out through all the earth, and their words to the end of the world.
In them hath he set a tabernacle for the sun, Which is as a bridegroom coming out of
his chamber, and rejoiceth as a strong man to run a race. His going forth is from the
end of the heaven, and his circuit unto the ends of it: and there is nothing hid from
the heat thereof.”
(Ps 19, 4–6 KJV)
„But unto you that fear my name shall the Sun of righteousness arise with healing in
his wings; and ye shall go forth, and grow up as calves of the stall.”
(Mal 4, 2 KJV)
In der Predigt mit dem Titel „The Sun of Righteousness“ wird Jesus Christus mit der
Sonne verglichen. Entsprechend gliedert Spurgeon seine Predigt wie folgt: 1. Jesus
als die Sonne, wie sie im Text vorkommt. 2. Jesus als die Sonne für uns. 3. Jesus als
die Sonne, an dessen Strahlen wir uns wärmen. Von der Gewichtung her wird der
erste Punkt am intensivsten ausgeführt.
Darin bezieht der Prediger eine Metapher nach der anderen, die für die Sonne in
Psalm 19 verwendet werden, auf Jesus: Der auferstandene und lebendige Christus
wohnt im „tabernacle“71 des Himmels zur Rechten des Vaters. Jesus ging prächtig
aus dem Grabe hervor, wie der Bräutigam aus seiner Kammer. Er ist der Bräutigam
seiner Gemeinde. Während seiner Zeit als Mensch auf der Erde war er noch „in der
Kammer“, also noch verschleiert und versteckt. Für seine Braut nahm er selbst den
Tod auf sich und stieg hinab in die tiefste aller Kammern und bettete sich bei den
Toten. Jesus stand von den Toten auf und trat seinen freudigen Lauf als Held an.
Nach der Auferstehung war er nicht mehr verschleiert, sondern enthüllte sich seinen
Nachfolgern als der glorreiche Sieger über den Tod.
Dann wechselt die Referenz der Metapher. Nun steht die Sonne laut Spurgeon für die
explosionsartige Verbreitung des Evangeliums und der Gründung der Kirche.
„Palestine was his chamber“72, aus der Jesus nicht hervorkam bis zu dem Tag, an
dem das Evangelium auch den Heiden gepredigt wurde und in alle Welt getragen
wurde (Gründung der Kirche mit Pfingsten). Kontinuierlich, wie der Lauf der Sonne,
70

Spurgeon, Treasury of the Bible, Old Testament, 418ff.
A.a.O., 419.
72
A.a.O., 420.
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verbreitete sich nun auch das Evangelium, im Gegensatz zu mancher Irrlehre oder
Philosophie, die eher meteorartig einschlagen.
Im 2. Punkt wendet Spurgeon diese Auslegung auf persönlicher Ebene an und
ermutigt die Leser, Jesus Christus und nichts anderes im Zentrum zu haben, wie die
Sonne im Zentrum des Himmels ist. Jesus Christus solle das Zentrum der Bibel sein,
das Zentrum der Gemeinde, das Zentrum der Welt mit seiner Geschichte und das
Zentrum im Herzen der Leser.
Im 3. Punkt geht er auf die Frage ein, wie man am besten in der Sonne „badet“ („to
bask in his beams“73). Das geschehe, indem man realisiere, dass Jesus lebt.
Außerdem solle man seine Seele dem göttlichen Einflussbereich aussetzen: „I wrap
myself in His omnipotence. Christ is all and Christ is mine.“74 Zweifel und Sorgen
gelte es abzuwerfen und stattdessen solle man mutig in den starken und freudigen
Lauf Jesu und seines Evangeliums einsteigen. Zuletzt solle man die Strahlen und das
Licht Christi reflektieren, so dass es anderen zu Gute komme.
Hermeneutisch-homiletischer Kommentar
In

der Predigt zu Psalm 19, 4–6 bedient Spurgeon sich der Allegorese. Diese

Auslegung sieht hinter dem literarischen Sinn (Sonne = leuchtender Himmelskörper)
einen anderen, tieferen Sinn (Sonne = Jesus und sein Evangelium). Dabei ist
besonders interessant, wie er das begründet und rechtfertigt: „We should feel quite
justified in applying the language of the 19th Psalm to our Lord Jesus Christ from the
fact that he is so frequently compared to the sun.”75 Er nennt als einzige Belegstelle
dafür Mal 4, 2, auf die er auch nicht weiter eingeht, als dass er sagt, der Text rede
von Jesus als „the Sun of Righteuosness“76.
Eine noch höhere Rechtfertigung sieht er in der Verwendung des Psalms durch
Paulus in Röm 10, 18. Spurgeon folgert: „We can never err if we allow the New
Testament to interpret the Old. [...] We shall not be guilty of straining the text at all
when we take the language of David in relation to the sun, and use the reference to
our Lord Jesus Christ.”77 Dies ist ein wichtiger hermeneutisch-homiletischer
Kommentar von Spurgeon selbst und zeigt, dass er versucht, den Psalm im Lichte
einer Referenz zum NT auszulegen.
73

A.a.O., 422f.
A.a.O., 423.
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Da Paulus die Analogie herstellt zwischen der Metapher des Psalms und dem
gepredigten Evangelium, sieht sich Spurgeon ebenfalls dazu berechtigt. Innerhalb der
Metapher wechselt er dabei in der Predigt immer wieder die Referenz. Einmal ist die
Sonne die Person Christi und einmal das Evangelium (vgl. 1.).
Mit dem 2. und 3. Punkt möchte Spurgeon Jesus als die Sonne für die Leser
persönlich werden lassen. Hier spricht er eindringlich und einladend davon, Jesus im
Mittelpunkt des Lebens zu haben.

3.2.3 Predigt zu Psalm 19, 1178
„Moreover by them is thy servant warned:
and in keeping of them there is great reward.”
(Ps 19, 11 KJV)
Während Spurgeon in der Predigt zu Psalm 19, 4–6 die Sonne als Jesus und sein
Evangelium auslegt, bezieht er in der Predigt über 19, 11 mit dem Titel: „The
warnings and the rewards of the Word of God“ die Sonnenmetaphern auf das Wort
Gottes: „The Psalmist, in this psalm, has compared the Word of God to the sun. [...]
Without the word of God we should be in the outer darkness of spiritual death [sc. so
wie ein Mensch ohne das Sonnenlicht stirbt].”79 Der Segen, der vom Wort Gottes
ausgeht, wird in V. 10 deutlich, den Spurgeon kurz auslegt, bevor er auf den
Hauptfokus der Predigt kommt, den er als “practical”80 bezeichnet. Die Gliederung
beruht auf einem Wortspiel81: 1. „their [sc words of God] keeping us“ und 2. „our
keeping them“82.
1. Das Wort Gottes wird als Wächter für die Knechte des Herrn dargestellt. Es
behütet, bewacht und warnt. Auf die Frage, wie das Wort uns warnt, gibt er sieben
Antworten.83 Im 2. Teil der Predigt geht Spurgeon in vier Punkten darauf ein, was es
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Vgl. a.a.O., 423ff.
A.a.O., 423.
80
A.a.O., 424.
81
Im Dt. „ihr Bewahren uns gegenüber – unser Halten ihnen Gegenüber“.
82
A.a.O., 424.
83
1. Es decke durch das Gesetz die Sünde auf. 2. Es erinnere uns an unsere Pflichten. 3. Es warne vor
der Unzulänglichkeit, diese Pflichten zu erfüllen. 4. Es warne vor der Versuchung der Welt. 5. Es
warne vor der Versuchung Satans. 6. Es weise uns darauf hin, dass ein Christ Proben zu erwarten und
durchzustehen habe. 7. Es warne vor der Wiederkunft Jesu und dem kommenden Gericht.
79
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bedeutet, das Wort Gottes zu halten.84 In weiteren sechs Punkten beschreibt er den
Lohn dessen, der das Wort hält.85 Sein Schlussplädoyer geht in zwei Richtungen:
Zum einen betont Spurgeon das Festhalten an der Inspiration des Wortes Gottes.
Zum anderen ruft er seine Leser dazu auf, Gott zu bitten, einem diese Inspiration des
Wortes Gottes im Leben zu bestätigen. Der Leser soll sich gegenüber dem
machtvollen Einfluss und der Kraft des Wortes öffnen.
Hermeneutisch-homiletischer Kommentar
Unter dem Lobpreis des Wortes Gottes von Psalm 19, 4–6 versteht Spurgeon im
Allgemeinen den Lobpreis der Bibel. Aus der Einleitung einer anderen Predigt über
Psalm 19, 786 wird ersichtlich, wie er dazu kommt:
„When he spoke of ‘the law’ of the Lord, David did not merely mean the law
as it was given in the ten commandments […]. The term includes the entire
doctrine of God,—the whole divine revelation; and though, in David's day,
there was not so full and clear a revelation as we have—for the New
Testament was not then given, nor much of the Old Testament—yet the text
has lost none of its former force, but has rather gained more; so I shall use it
as applicable to the entire Scriptures—to the law and to the gospel, and to all
that God has revealed [Hervorhebung M.R.].”87
Diese Predigt zu Psalm 19, 11 handelt deshalb selbstverständlich davon, wie das
Wort Gottes als die Heilige Schrift den Knecht Gottes warnt und worin der Lohn
besteht, ihr Gehorsam zu sein. Die Predigt ist darüber hinaus bemerkenswert, da sie
kaum von Jesus Christus spricht. Spurgeon schlägt hier also nicht die Brücke zu
Jesus, sondern sieht sich durch den Text angeregt, eine Predigt zur Bedeutung der
Bibel für den Christen zu halten. Gerade im Zuge des Kampfes gegen den
Liberalismus seiner Zeit, scheint ihm die Unfehlbarkeit und Inspiration der Bibel
besonders am Herzen zu liegen.

3.2.4 Fazit
Die Brücke von Psalm 19 zu Jesus Christus gestaltet Spurgeon in seinen Predigten
maßgeblich über die allegorische Auslegung der Sonne. Dabei ist einmal die Sonne
84

1. Ernsthaftes Studieren. 2. Gegen Verleugnungen verteidigen. 3. Wort nicht nur Erkennen, sondern
auch danach handeln. 4. Nicht bloß gehorchen, sondern das Wort lieben.
85
1. Ein ruhiges Gewissen. 2. Eine Steigerung der göttlichen Erkenntnis. 3. Die praktische Heiligung.
4. Die Gebetsmacht. 5. Die gute Gewohnheit in der Heiligung zu leben. 6. Gottes Gnade Ehre zu
erweisen (größter Lohn).
86
Spurgeon, Revelation and Conversion, MTP 50, Nr. 2870.
87
A.a.O., 1.
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Jesus (3.2.2), einmal das sich verbreitende Evangelium und ihre Gemeinde (ebd.)
und einmal das Wort Gottes (3.2.3). Wie schon bei Psalm 2 zu sehen war, versucht
Spurgeon dabei seine Auslegung durch ntl. Stellen, in denen der Psalm aufgegriffen
wird, zu legitimieren.
Vergleicht man Spurgeons Kommentar mit den Predigten, so fällt auf, dass er in
„The Treasury of David“ eher zurückhaltender allegorisiert. Es ist zwar auch hier
angedeutet, dass Jesus die Sonne ist, aber nicht so direkt und ausgiebig wie in der
Predigt zu Psalm 19, 4–6. Im Kommentar geht er mehr auf den wörtlichen Sinn der
Sonne als natürlicher Reiseprediger der Ehre Gottes ein. Dies liegt vermutlich an der
unterschiedlichen Absicht Spurgeons in Bezug auf die Zielgruppen der jeweiligen
Texte. Seinen Kommentar schrieb er als Hilfe für Laienprediger, seine Predigten
richteten sich aber an alle Menschen, mit der Absicht, dass sie dadurch zu Jesus
finden und so gerettet werden.
Die Analyse der Predigt zu Psalm 19, 11 hat außerdem gezeigt, dass bei Spurgeon
neben der Liebe zur Verkündigung Jesu auch die Eigenschaften und das Wesen der
Bibel einen wesentlichen Stellenwert in seiner Verkündigung einnehmen.

3.3 LITURGIE – Psalm 106 – Klagebitte des Volkes
3.3.1 Psalm 106 in „The Treasury of David”88
Spurgeon beginnt die Auslegung des 106. Psalms zunächst mit einigen
grundsätzlichen Bemerkungen. So erwähnt er bspw. die Hallelujah Inclusio (V.
1.48). Zwischen diesen beiden Versen wird die Geschichte Israels beschrieben, die
zwei Dinge aufzeigt: menschliche Sünde und göttliche Güte. Es handelt sich um „a
national confession“89, das die Sünde während mehrerer geschichtlicher Stationen
des Volkes Israels benennt. Die Autorschaft ist für ihn „probably“90 David
zuzuschreiben, mit dem Grund das V. 1 und 47f sich in dem Danklied Davids nach
der Aufstellung der Bundeslade wiederfinden (1Chr 16, 34–36).
Als nächstes beginnt Spurgeon mit der Auslegung entlang der Gliederung des
Psalms. Dieser wird eingerahmt durch das Eingangs- und Schlussgebet (1–5 und 47–
48).
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Vgl. Spurgeon, Treasury of David, Vol. IV, 363ff.
A.a.O., 363.
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entsprechend

der

verschiedenen

geschichtlichen Stationen des Volkes Israels. Im Folgenden wird im Besonderen auf
diejenigen Stellen eingegangen, an denen Spurgeon den Psalm christologisch deutet.
1–5: Das Eingangsgebet sei das Ergebnis des Nachdenkens des Psalmisten über
Gottes Handeln in der Geschichte Israels. Die Bitte um die Heimsuchung Gottes mit
seiner Rettung ($t[wvyb) bezieht Spurgeon – mit Verweis auf die Zachäus-Geschichte
(Lk 19, 1–10) – auf Jesus, denn „there is no salvation apart from the Lord and he
must visit us with it or we shall never obtain it“91.
6–12: Sünde zu bekennen sei der direkteste Weg, eine sichere Antwort auf das Gebet
von V. 4 zu bekommen. Spurgeon betont hier, dass es nicht um die persönliche
Schuld geht, sondern um eine Nationalschuld. Die Israeliten als Volk seien unfähig
gewesen, die Wunder Gottes wahrzunehmen, obwohl sie ihnen doch vor Augen
geführt wurden. Schon bald nach dem Auszug zweifelten sie an Gottes Rettermacht
und hinterfragten seine Treue. Nichtsdestotrotz sei Gott barmherzig mit dem Volk,
auch wenn dies ihm keinen einzigen Grund dafür liefere, Gott finde einen, und zwar
in sich selbst (um seines Namens Willen). Die Erlösung aus der Feindeshand in V.
10b92 kommentiert Spurgeon als „one of the most instructive types of the redemption
of the Lord’s people from sin and hell“93. Im vollständigen Untergang der Feinde
sieht er einen Typus für die Vergebung der Sünden. Jesu Blut sühne jede einzelne
Sünde, so dass keine übrig bleibe, denn er werfe die Sünden in die Tiefe des Meeres
(vgl. Mi 7,9).
13–15: Trotz der Fürsorge Gottes und der völligen Abhängigkeit des Volkes von ihm
sei es undankbar und mürrisch geworden. Die Israeliten hätten zwar bekommen, was
sie begehrten, aber mit der Erfüllung ihrer fleischlichen Gelüste habe auch eine Leere
in ihren Seelen Einzug gehalten.94 „To gain silver and lose gold is a poor increase;
but to win for the body and lose for the soul is far worse.”95
16–18: Das Volk rebelliere weiter. Nun auch gegen Mose und Aaron, den von Gott
eingesetzten Führer und Hohepriester. Gottes Geduld sei daraufhin ausgereizt
gewesen. Öffnete sich vorher die Erde noch zu ihren Gunsten (Teilung des Meeres),
so öffne sie sich nun zu Verderben und Gericht.
91

A.a.O., 365.
„[A]nd redeemed them from the hand of the enemy” (KJV).
93
A.a.O., 366.
94
LUT übersetzt V. 15: „und sandte ihnen genug, bis ihnen davor ekelte“, doch KJV übersetzt besser
und ähnlich der ELB mit „but sent leanness into their soul“ (ELB: „und er sandte Schwindsucht in
ihre Seele“).
95
A.a.O., 367.
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19–23: Götzenanbetung (für Spurgeon immer wieder die röm.-kath. Kirche mit ihren
Reliquien) sei gleichbedeutend mit Gottvergessenheit (vgl. V. 21). Spurgeon sieht
hier eine stufenweise Steigerung der Bestrafung aufgrund des Ausharrens in Sünde
(15.17.23.26.29). Mose als der auserwählte Erlöser (vgl. Jes 42, 1: „mine elect, in
whom my soul delighteth” KJV) sei ein Typus für Christus: „As the Elect Redeemer
interposed between the Lord and a sinful world, so did Moses stand between the
Lord and his offending people.”96 Er betont außerdem die Macht des fürbittenden
Gebets eines Gerechten (Jak 5, 16), das selbst den Zorn Gottes abwenden könne.
24–27: Die Geringschätzung des verheißenen Landes bezieht Spurgeon auf Christen,
die weltliche Dinge den Himmlischen vorziehen. Gottes Wort nicht Glauben zu
schenken, sei die Wurzel aller Sünden und mache uns zu schlechten Pilgern auf dem
Weg in den Himmel.
28–31:

Hinter

dem

Baal-Peor-Kult

sieht

Spurgeon

einen

abscheulichen

Prostitutionskult der Moabiter oder auch „necromantic rites“97. Die moralische Pest
der Menschen vergelte Gott mit einer körperlichen Pest, die 24.000 Menschen das
Leben kostetet. „When men invent sins, God will not be slow to invent
punishments.”98 Den Gerichtsvollzug durch Pinehas beschreibt er als heilige
Leidenschaft, Eifer für Gottes Ehre und mutige Tat, die Gottes Zorn vom Volk
abwendete.
32–33: Auch Moses sei nun mit seiner Geduld am Ende gewesen (für Spurgeon nach
40 Jahren verständlich), so dass er das Volk beschimpfte und unheiligen Zorn
ausübte, woraufhin ihm der Eingang ins Heilige Land verwehrt wurde. Es sei zwar
die Sünde der anderen gewesen, die ihn zum Zorn erregte, doch jeder müsse selbst
die Konsequenzen seiner Sünden tragen.
34–43: Die unvollständige Zerstörung der Völker Kanaans bezieht Spurgeon auf die
Leidenschaftslosigkeit, mit der ein Christ gegen seine Sünde kämpft: „Dalliance with
sin is fatal to spiritual liberty.“99 Die V. 37f zeugen für Spurgeon von dem
Nonplusultra der Übertretungen und davon, wie weit Menschen aufgrund der totalen
Verderbtheit ihrer Herzen gehen können. Israel habe damit Gottes Liebe bis ins
Extreme ausgereizt. Als Folge davon übergebe er sie den Heiden, denen sie sich
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zuvor anbiederten. Nun aber würden die Heiden mit Gewalt über sie kommen und sie
beherrschen: „Their own inventions become their punishments.“100
44–46: Mit V. 44 werde erneut Gottes Güte und Barmherzigkeit deutlich: „His
fiercest wrath towards his own people is only a temporary flame, but his love burns
on forever like the light of his own immortality.”101 Der Bund Gottes sei dabei das
Fundament der Barmherzigkeit.
47–48: V. 47 sieht Spurgeon sowohl als prophetisches Gebet für alle zukünftig
Zerstreuten des Gottesvolkes an, als auch passend für alle, die durch die Zeit der
Richter und unter der Tyrannei Sauls ins Exil getrieben wurden. Wie er das Volk
schon so oft gerettet habe, so solle Jahwe es auch diesmal tun, nämlich um seines
Namens Willen, der dafür gepriesen sei. Wie die Barmherzigkeit für immer anhalte,
so solle auch der Lobpreis der Barmherzigkeit niemals verhallen.

3.3.2 Predigt zu Psalm 106, 8102
„Nevertheless he saved them for his name's sake.”
(Ps 106, 8 KJV)
Spurgeon meint in seiner Predigt, dass der Text zwei grundlegende Fragen im Blick
auf das Heil erläutert, nämlich wer die Menschen rettet und warum sie gerettet
werden. Den Aufbau der Predigt gestaltet Spurgeon dabei nach den einzelnen
Worten des Verses. Im 1. Punkt geht er auf den Retter ein („he“), im 2. auf die
Geretteten („them“), im 3. auf den Grund der Errettung („for his name’s sake“) und
im 4. auf die dafür entfernten Hindernisse, auf die das Wort „nevertheless“ hinweise.
1.

Hinter

dem

Pronomen

„he“

steckt

laut

Spurgeon

das

Heils-

und

Schöpfungshandeln des dreieinen Gottes: „‘Saviour‘, remember there is a Trinity in
that word—the Father, the Son and the Holy Ghost, this Saviour being three persons
under one name.”103 Sie würden nie unabhängig voneinander handeln, weder in der
Schöpfung noch in der Erlösung. Als nächstes verdeutlicht er, dass niemand retten
könne, außer Gott. Er allein schenke Glauben und Gemeindewachstum, weshalb
auch ihm alle Ehre dafür gebühre.

100

Ebd.
A.a.O., 374.
102
Vgl. Spurgeon, Treasury of the Bible, Old Testament, 860ff.
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2. Als nächstes geht es um den Personenkreis, der gerettet wird: Das Volk Israel.
„[T]here was nothing in them, why they should be saved.”104 Sie seien – wie V. 7
deutlich mache – dumm, undankbar und provozierend gewesen und dennoch habe
Gott sie errettet.
Im 3. Punkt betont Spurgeon noch einmal besonders, dass niemals jemand aufgrund
einer menschlich erbrachten Leistung gerettet werden kann, sondern „we must be
saved purely and solely for reasons connected with Himself, and lying in his own
bosom. […] He saved us for His name’s sake“105. Um seines Namens willen bedeutet
für Spurgeon vor allem um seiner Natur, seiner göttlichen Attribute und seiner
Person willen. Er fügt noch etwas Entscheidendes hinzu: „perhaps, we may include
this also: ‘My name is in Him’—that is, in Christ; He saves us for the sake of Christ,
who is the name of God.”106
4. Er schließt die Predigt mit einer Beispielgeschichte (in Anlehnung an Röm 8), in
der er verdeutlicht, dass weder Gesetz, Gewissen, Teufel, noch der Sünder selbst, die
durch Jesu Christi stellvertretenden Sühnetod gerettete Seele, verdammen kann. Alle
diese Hindernisse wurden überwunden. Was immer das „nevertheless“ auch
beinhalte, es könne niemals von der Liebe des Retters trennen.
Hermeneutisch-homiletischer Kommentar
Die Predigt zu Psalm 106, 8 ist im Prinzip eine Themenpredigt zu den Fragen: Wer
kann wie, warum und von wem gerettet werden? Der Gesamtzusammenhang des
Psalms und seine Eigenart werden kaum berücksichtigt. Auf keinen der anderen 48
Verse wird Bezug genommen. Einzig der Verweis auf V. 7 dient Spurgeon dazu, den
verdorbenen Zustand des zu errettenden Volkes deutlich zu machen.
Unter dem 3. Punkt schlägt Spurgeon eine interessante Brücke vom Text zu Jesus.
Nahezu beiläufig, aber auch vorsichtig formulierend („perhaps“), fügt er das Zitat
„My name is in Him“ ein, um damit deutlich zu machen, dass „um meines [sc.
Gottes] Namens Willens“ gleichbedeutend ist mit „um Christi Willen“. Sucht man in
der KJV nach diesem Zitat, stößt man auf Ex 23, 20, wo Gott dem Volk einen Engel
verheißt, der vor ihm hergeht und es behütet, aber vor dem das Volk auch gewarnt
ist: „beware of him, and obey his voice, provoke him not; for he will not pardon your
transgressions: for my name is in him [Hervorhebung M.R] “ (Ex 23,20 KJV) . Damit

104

A.a.O., 862.
A.a.O., 863.
106
Ebd.
105

- 31 -

behauptet Spurgeon also, dass er unter dem Engel aus Ex 23 eine Erscheinung Jesu
Christi versteht (Christophanie). In ihm sei der Name Gottes, um dessentwillen das
Volk gerettet werde: „there is salvation for everyone who makes mention of the
name of Christ and for none other.“107

3.3.3 Predigt zu Psalm 106, 9108
„He rebuked the Red sea also, and it was dried up:
so he led them through the depths, as through the wilderness.”
(Ps 106, 9 KJV)
Seine Predigt zu Psalm 106, 9 richtet Spurgeon besonders an jene, die erst seit
kurzem aus Ägypten ausgezogen sind, also sich erst kürzlich bekehrt haben. Die
Predigt gliedert er folgendermaßen: 1. drei Schwierigkeiten, 2. drei Auswege für die
Kinder Israels und 3. Gottes Absicht, die hinter all dem steckt.
1. Die erste Schwierigkeit sei das Rote Meer vor dem Volk. Es repräsentiere
Schwierigkeiten, die ein Christ aufgrund seiner Bekehrung bekomme, die er aber
nicht selbstverschuldet habe. Als Zweites nennt er die Ägypter hinter dem Volk.
„These Egyptians, I think may be interpreted this morning, by way of parable, as the
representatives of those sins of ours, which we thought were clean dead and gone.“109
Als dritte Schwierigkeit nennt er die schwachen Herzen in den Israeliten, was sich in
ihrem Unglauben ausdrückt.
In seinem 2. Punkt skizziert Spurgeon drei Wege, wie Gott den Israeliten in ihrer
Lage Zuflucht verschafft hat. Neben der göttlichen Fürsorge habe das Volk Israel
Zuflucht in dem Wissen gefunden, dass es das auserwählte Bundesvolk Gottes
gewesen sei. Die dritte und größte Zuflucht der Israeliten sei jedoch ein Mann
gewesen, nämlich Mose, ein Typus für Christus: „Thy greatest refuge, O child of
God; in all thy trials is in a man: not in Moses, but in Jesus; not in the servant, but in
the master. […] He has not a rod but a cross, which can divide the red sea.“110 Keine
der beiden ersten Auswege Gottes sei von Nutzen gewesen ohne diesen dritten.
3. Gottes Absicht für sein Volk hinter der Begebenheit am Roten Meer sieht
Spurgeon darin, ihnen durch die Schwierigkeiten hindurch eine gründliche Taufe in
107

Ebd.
Vgl. Spurgeon, Israel at the Red Sea, NPSP 2, Nr. 72.
109
A.a.O., 2.
110
A.a.O., 5.
108
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seinen Dienst zu geben, damit sie sich für immer ihm weihen: „The great purpose of
all our affliction is the promotion of an entire dedication to Christ in all our heart.“111
Hermeneutisch-homiletischer Kommentar
Wie Spurgeon die Exodusgeschichte im Grundsätzlichen verstand, wird in einer
Predigt über Ex 12, 41112 deutlich: „We look upon the book of Exodus as being a
book of types of the deliverances which God will give to his elect people: not only as
a history of what he has done, [...] but also as a picture of his faithful dealings with
all his people [Hervorhebung M.R.].”113 Damit legt er den Grund dafür, jegliche
Begebenheiten der Geschichte des Exodus als einen Typus für die religiösen
Erfahrungen eines Christen auf seiner Pilgerreise vom Auszug aus der Knechtschaft
der Sünde in das gelobten Land des Himmels zu verstehen.
So deutet er auch Psalm 106, 9. Es wird keine Einführung in den
Gesamtzusammenhang des Psalms gegeben. Es ist vielmehr eine Auslegung der
Geschichte aus Exodus, mit besonderem Blick auf die Situation, als die Israeliten an
das Rote Meer kamen. Die Geschichte Israels wird dabei auf das Glaubensleben
eines Neubekehrten angewandt.
Um den dritten Punkt zu untermauern zieht Spurgeon 1Kor 10, 1–13114 hinzu, wo
Paulus die Geschichte Israels als (Negativ-) Bsp. (V. 6: tu,poi; V. 11: tupikw/j)
nimmt, um die Korinther vor Götzendienst, Unzucht usw. zu warnen. Durch
Glaubensprüfungen werde man laut Spurgeon „baptized unto Jesus in the cloud and
in the sea“ (vgl. 1Kor 10, 2). Zum Schluss der Predigt kommt Spurgeon über die
Entscheidungsnotwendigkeit des Sünders angesichts der ewigen Seelenqualen eines
Unbekehrten hin zur Lösung, nämlich zu Jesus Christus, dem Mediator, der uns vor
dem ewigen Tod retten kann. So gelangt Spurgeon auch in dieser Predigt zu Psalm
106, 9 schlussendlich zu Jesus und dessen rettender Macht.

3.3.4 Fazit
Im 106. Psalm sieht Spurgeon vielerlei Bilder und Typen, allen voran der Exodus des
Volkes Israel als Typus für die geistliche Erlösung eines Menschen durch Christus.
So bedeutet dann Auszug aus Ägypten = Bekehrung; Ägypter = Sünde; Durchzug
111

A.a.O., 6.
Vgl. Spurgeon, The Exodus, NSPS 2, Nr. 55.
113
A.a.O., 1.
114
Insbesondere V. 2: „und alle in der Wolke und im Meer auf Mose getauft wurden“ (1Kor 10, 2
ELB).
112
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durch das Rote Meer = Taufe und Überwindung von Schwierigkeiten; Einzug in das
Verheißene Land = Einzug in den Himmel; Mose, der in die Bresche springt und das
Rote Meer teilt = Christus, der den Zorn Gottes abwendet und das Rote Meer der
Schwierigkeiten mit seinem Kreuz teilt.
Die Heilsgeschichte Gottes mit Israel wird so zur individuellen Heilsgeschichte
Gottes mit dem Sünder. Der kollektive und liturgische Charakter des Psalms als ein
Bußpsalm des Volkes, gebetet von einem Mediator, kommt kaum zur Geltung. Dies
ist besonders bemerkenswert, da Spurgeon doch selbst den Psalm in seinem
Kommentar als ein nationales Bekenntnis bezeichnet (vgl. 3.3.1).
Das Thema Rettung und Heil (engl. Salvation) dient ihm als Wegweiser ins NT. Es
scheint, als könne er gar nicht anders, als damit die Rettung Jesu Christi durch den
Tod am Kreuz zu assoziieren.
Weder im Kommentar, noch in den Predigten findet sich etwas über die Frage
warum die Geschichte Israels an dieser Stelle im Psalter reflektiert wird. Was ist
denn die Absicht Gottes dahinter, dass diese Geschichte nun wieder in den Psalmen
auftaucht und durch einen Mittler klagend besungen wird? Auf diese Frage gibt
Spurgeon keine Antwort.

3.4 Gesamtfazit der Analyse
Nach der Betrachtung der Auslegung Spurgeons zu den drei Psalmen 2, 19 und 106
lassen sich folgende Beobachtungen festhalten:


Lieblingsthemen Spurgeons sind Rettung und Heil durch Jesus Christus. Ihm
gelte es zu vertrauen und zu gehorchen und ihm solle man sich weihen. Sein
großes Anliegen ist es, Jesus zu predigen, so dass Menschenseelen gerettet
werden.



Spurgeon bedient sich unterschiedlicher Wege, die Brücke vom Psalmtext zu
Jesus Christus zu schlagen. Es finden sich sowohl Allegorien als auch
Typologien. Dies macht die Predigt interessant und anschaulich, auch wenn es
dadurch manchmal willkürlich erscheint. Er versucht sich stets durch
hinzuziehen ntl. Verse abzusichern, die entweder das Gesagte stützen oder die
Art und Weise des Gesagten legitimieren.



Wenn es keinen offensichtlichen Weg vom Text hin zu Jesus gibt, so bedient
sich Spurgeon eines Umweges über die Themen Sünde, Hölle oder Verderbtheit
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des Menschen angesichts des Wortes Gottes, um dann so wieder über Bekehrung
und Buße auf Jesus als die Lösung dieser Probleme zu kommen.


Die Bibel als das Wort Gottes ist für ihn Grundlage der Predigt und Inhalt
dergleichen. Das zeigt sich. nicht nur an der Predigt zu Psalm 19, 11 (3.2.3),
sondern bspw auch daran, dass seine Reden grundsätzlich von Bibelversen,
Zitaten und Anspielungen gesättigt und durchdrungen sind.



Die Predigten haben meistens nur ein bis zwei Verse als Grundlage, was – trotz
allem Bemühen – hin und wieder dazu verleitet, den Gesamtzusammenhang des
Psalms in den Hintergrund rücken zu lassen. Auf die verschiedenen
Charakteristika der Psalmen geht Spurgeon nicht ein. Die Predigten können
deshalb nur unter Einschränkung als Psalmenpredigten bezeichnet werden.
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4 HERMENEUTISCHE PRINZIPIEN FÜR DIE
PSALMENAUSLEGUNG SPURGEONS
Im weiteren Verlauf der Arbeit soll nun das zugrunde liegende hermeneutische
Schlüsselprinzip Spurgeons untersucht werden (4.1), um dann zu zeigen, wie er
dieses in der Psalmenauslegung angewandt hat (4.2).

4.1 Spurgeons hermeneutische Schlüsselprinzipien
Die Analyse der Psalmenauslegung zeigte u.a. einen starken Fokus auf Jesus
Christus. In diesem Christozentrismus liegt das hermeneutische Schlüsselprinzip
Spurgeons, wie folgende Aussagen aus anderen Werken bestätigen und näher
erläutern. Weil dies für Spurgeon selbst bei jeglicher Schriftauslegung (und damit
auch der, der Psalmen) so wichtig war, wird es hier näher erörtert.
In seinem Buch „Soul Winners“, gibt er Ratschläge dafür, welche Predigten geeignet
sind, um Seelen zu erretten. Dabei behauptet er, dass diejenigen am
wahrscheinlichsten zu einer Bekehrung der Hörer führen, die am meisten von
Christus zeugen:
„Let your sermons be full of Christ [...]. Preach Jesus Christ, brethren, always
and everywhere; and every time you preach be sure to have much of Jesus
Christ in the sermon [Hervorhebung M.R.].”115
Ähnliches rät er auch seinen Seminaristen in einer seiner Lektionen mit dem Thema
„Sermon—their matter“, die er folgendermaßen zusammenfasst: „Of all I would wish
to say this is the sum; my brethren, preach Christ, always and evermore. He is the
whole gospel. His person, offices, and work must be our one great, all
comprehending theme.”116 Das bedeutet für ihn vor allem das „simple” oder auch
“old-fashioned gospel“117 zu predigen: „Man’s fall, his need of a new birth,
forgiveness through an atonement, and salvation as the result of faith [...].”118 Die
„Summe“ und das „Eigentliche“ dieses Evangeliums „[liegt] in dem Wort
Stellvertretung – Christus, der an der Stelle des Menschen steht“119.
Ob und wie der Prediger jedes Mal den Weg vom Text zu Christus und dessen
Evangelium findet, beschreibt er mit einer Beispielgeschichte, in der ein erfahrenerer
115

Spurgeon, Soul Winner, 53.
Spurgeon, Lectures to my Students, 79.
117
Ebd.
118
Ebd.
119
Spurgeon, Alles zur Ehre Gottes, 58.
116
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Pastor einem jüngeren Rückmeldung zu dessen Predigt gab: Er hielt diese für eine
schlechte Predigt, da Christus nicht darin zu finden gewesen sei. Auf den Einwand
des jüngeren, Christus sei nicht im Text zu finden gewesen, weshalb er auch nicht in
der Predigt vorkam, und sowieso gehe es doch darum, den Text zu predigen,
antwortete der ältere Pastor:
„‘Don't you know young man that from every town, and every village, and
every little hamlet in England, wherever it may be, there is a road to
London?‘ ‘Yes’, said the young man. ‘Ah!’ said the old divine ‘and so form
every text in Scripture, there is a road to the metropolis of the Scriptures, that
is Christ. And my dear brother, your business in when you get to a text, to
say, 'Now what is the road to Christ?' and then preach a sermon, running
along the road towards the great metropolis—Christ [Hervorhebung M.R.].
‘And’, said he, ‘I have never yet found a text that had not got a road to Christ
in it, and if I ever do find one that has not a road to Christ in it, I will make
one; I will go over hedge and ditch but I would get at my Master, for the
sermon cannot do any good unless there is a savour of Christ in it.’ Now since
you say amen to that, and declare that what you want to hear is Jesus Christ,
the text is proved.”120
Besonders bemerkenswert an diesem Zitat ist der Gedanke, selbst dann eine Straße
zu „machen“ (I will make one) und jegliche Hecken und Gräben zu überspringen,
wenn ein Text scheinbar nicht Jesus enthält. Letzten Endes geht es darum, in der
Predigt zu Jesus zu gelangen. Damit sei nicht gegen den Text gepredigt, sondern
darin sei er erwiesen („proved“). Zusammengefasst lassen sich zwei Grundsätze
Spurgeons feststellen:
1. Homiletischer Grundsatz:

Es muss immer Jesus gepredigt werden.121

2. Hermeneutischer Grundsatz: Jeder Text der Bibel führt zu Jesus.122
Um diese beiden Grundsätze ließe sich als Klammer noch das Hauptanliegen
Spurgeons hinzufügen, nämlich Seelen zu erretten und Sünder zu bekehren. Hierauf
zielte sein gesamter Verkündigungsdienst ab. Dies wird gerade am besten durch die

120

Spurgeon, Christ precious to Believers, NPSP 5, Nr. 242, 4. Außerdem findet sich die Erzählung
in: Spurgeon, Soul Winner, 53. Siehe Anhang 8.6 für die gesamte Geschichte.
121
Vgl. „The sermon which does not lead to Christ is the sort of sermon that makes devils in hell
laugh, and angels in heaven weep” (Spurgeon, zitiert nach George, Jesus Christ the ‘Prince of
Pilgrims’, 49).
122
Vgl. „But what is the Scripture’s great theme? Is it not, first and foremost, concerning Christ Jesus?
Take thou this Book, and distill it into one word, and that one word will be Jesus” (Spurgeon, zitiert
nach George, Jesus Christ the ‘Prince of Pilgrims’, 49).
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beiden oben genannten Grundsätze erreicht: „The best way to preach sinners to
Christ, is to preach Christ to sinners.“123
Unter diesen Vorzeichen geschieht jegliches Predigen und Auslegen Spurgeons,
somit auch des AT und der Psalmen. Es drängt sich die Frage auf, wie er den Weg
vom Text der Psalmen zu Christus gestaltet. Weiter muss gefragt werden, ob es
legitim und angebracht ist, über Hecken und Gräben zu springen, um sozusagen auf
Biegen und Brechen vom atl. Text zu Jesus zu kommen?

4.2 Spurgeons Wege zu einer christologischen Auslegung der
Psalmen
Spurgeons unterschiedliche Ansätze, den Weg vom Text des Psalms zu Christus hin
zu gestalten, sind schwer zu systematisieren, da Spurgeon selbst in seinen Predigten
keiner systematischen Vorgehensweise folgte. Angesichts der geringen Menge an
Material, das in Relation zum Gesamtmaterial analysiert wurde, erscheint es umso
schwieriger.
Im Folgenden werden dennoch Wege aufgezeigt, in denen Spurgeons christologische
Auslegung aus den Psalmen geschieht.124 Die Einteilung lehnt sich dabei an
Spurgeons eigene Aussagen, die in seiner Lektion „On Spiritualizing“ zu finden sind,
an.125

4.2.1 Buchstäblicher und geistlicher Textsinn
Spurgeons puritanische Prägung (vgl. 2.1) legte das Fundament für seine
christologische Schriftauslegung. Das AT wurde als Fenster oder Bilderbuch
angesehen, durch das man Christus und die Wahrheiten des NT besser verstehen
konnte: „I believe that Old Testament history has for one of its designs the furnishing
of the Christian minister with illustrations; so that a truth of God which I find in the
New Testament in its naked form taught me as a doctrine, I find in the Old Testament
cast into a parable!”126
123

Spurgeon, Lectures to my Students, 79.
Es sei zur Ergänzung und Vertiefung darauf hingewiesen, dass Talbert neben diesen Wegen, die
Spurgeon selbst angibt (er nennt diese Wege gesamthaft den interpretatorischen Ansatz), noch den
sog. rhetorischen Ansatz sieht. Er besteht darin, Ideen, die durch atl. Texte suggeriert werden,
aufzugreifen und zu nutzen, um die Hörer in Christus zu trösten, über Christus zu belehren und
aufzufordern, sich Christus zu weihen (vgl. Talbert, Spurgeons Christological Homiletics, 111ff).
125
Vgl. Spurgeon, Lectures to my Students, 97ff.
126
Spurgeon, Corn in Egypt, NPSP 5, Nr. 234, 1.
124
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Die Art und Weise hinter dem buchstäblichen oder wörtlichen Sinn (engl. literal;
latein. sensus literalis) eines Textes einen weiteren „geistlichen“ zu sehen, der zum
wörtlichen Sinn ergänzend oder von ihm abgeleitet worden sein kann, war gängige
Praxis puritanischer Ausleger.127 Spurgeon folgte dieser Praxis in der Auslegung atl.
Passagen und damit auch der Psalmen, wie die Analyse unter 3. bereits gezeigt
hat.128
Er ermutigte seine Studenten in der Lektion „On Spiritualizing“ dazu, innerhalb
gewisser Grenzen zu vergeistlichen: „My brethren, be not afraid to spiritualize, or to
take singular texts. Continue to look out passages of Scripture, and not only give
their plain meaning [sc. sensus literalis], as you are bound to do, but also draw from
them meanings which may not lie upon their surface.“129
Als legitimen „Spielraum für geheiligten Einfallsreichtum”130 bezeichnete er neben
Typen und Metaphern noch Allegorien. Diese drei – wie Spurgeon sie verstand –
werden im Folgenden vorgestellt und mit Beispielen aus der Predigtanalyse
versehen.

4.2.2 Typologie131
Neben dem Auslegungsansatz Spurgeons, in atl. Verheißungen die Erfüllung in
Christus zu sehen132, war er auch der Überzeugung, dass Typen im AT Christi Leben
und Wirken vorausahnen ließen (foreshadow). Das Leitmotiv seiner Typologie war
geprägt von einem historischen Parallelismus, d.h. das Personen, Ereignisse, Orte
oder Zeremonien im AT über sich hinausweisen auf Christus und seine Kirche.133
Als Bsp. für diesen Weg lässt sich aus der Psalmenanalyse die typologische
Beziehung zwischen König David (Typus) und Jesus Christus (Antitypus), wie
Spurgeon sie in der Auslegung von Psalm 2 herstellte, heranziehen (vgl. 3.1). Auch
im 106. Psalm deutet er Mose als einen Typus für Christus und den Exodus als „type
and picture“ für die Bekehrung eines Menschen (vgl. 3.3). Dabei bleibt er allerdings
127

Vgl. Talbert, Spurgeons Christological Homiletics, 65f.
Vgl. Greidanus, Preaching Christ, 152.
129
Spurgeon, Lectures to my Students, 97.
130
Vgl. a.a.O., 102.
131
Unter „Typologie“ (griech. τύπος = Urbild, Vorbild) versteht man in der Auslegungstradition der
Bibel die Inbezugsetzung einer Person oder eines Geschehens aus dem AT, des Typos, mit einer
Person oder einem Ereignis aus dem NT, dem Antitypos (vgl. Vette, christliche Bibelauslegung, in:
https://www.bibelwissenschaft.de/ (25.01.2016)).
132
Vgl. Talbert, Spurgeons Christological Homilietics, 68ff. Hierzu findet sich bei den untersuchten
Predigten jedoch kein Bsp., weshalb nicht näher darauf eingegangen wird.
133
Vgl. a.a.O., 80.
128
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nicht immer auf der typologischen Grundlinie von Exodus – Rettung durch Christus,
sondern er schmückt aus, indem er Worte, Anspielungen und geschichtliche Details
allegorisch auf Erlebnisse und Erfahrungen der heutigen Christen deutet. In dem
Band „Christus im Alten Testament“134 sind einige weitere Predigten zu finden, in
denen Spurgeon die typologische Auslegung anwendet.

4.2.3 Metaphern und Illustrationen
Sind die Typen ausgereizt, so gibt es laut Spurgeon daneben noch tausende von
Metaphern, deren poetische Andeutungen für die Hörer der Predigt mithilfe diskreter
Interpretation profitabel gemacht werden können.135 Bei Metaphern handelt es sich
um sprachliche Ausdrücke, die statt des wörtlich gemeinten, durch bildhafte Sprache
etwas anderes veranschaulichen wollen. Ein Wort wird dabei aus dem eigentlichen
Bedeutungszusammenhang gerissen und in einen anderen übertragen.136 Spurgeon
spricht in diesem Zusammenhang auch gerne von „Illustrations of Christ“137:
„The Bible itself abounds in metaphors, types, and symbols: it is a great
picture book; there is scarcely a poetical figure which may not be found in the
law and the prophets, or in the words of Jesus and his apostles. The preacher
is bidden to speak as the oracles of God, and consequently he should imitate
their illustrative method, and abound in emblems and parables.”138
Der Prediger hat also die Aufgabe, biblische Symbole, Metaphern und Typen als
„Sinnbilder“ und „Gleichnisse“ für die biblische Wahrheit zu interpretieren. Dass er
Typologie in diesem Zitat in eine Reihe stellt mit Metaphern, zeigt, dass er selbst
nicht scharf zwischen beidem differenziert.139
Um bei dieser Auslegung nicht in interpretatorischer Willkür zu enden, beruft er sich
auf die „Analogie des Glaubens“ (latein. regula fidei), dem Prinzip, dass die
Allegorie nichts zutage fördern darf, was nicht an anderer Stelle wörtlich gesagt ist
und auch sonst nicht mit dem christlichen Glauben übereinstimmt.140 „Do not be
carried away with new meanings. [...] No one text is to be exalted above the plain
134

Spurgeon, Christus im Alten Testament, 1997 Bielefeld. Darin z.B.: Der Bock, der Anstelle von
Isaak geopfert wird, wird als ein Typus für Christi stellvertretenden Opfertod gedeutet; oder der
Tempel als Typus für Jesus, in dem die Fülle der Gottheit leibhaftig wohnt usw.
135
Spurgeon, Lectures to my Students, 102.
136
Vgl. Duden, in: http://www.duden.de/rechtschreibung/Metapher (25.01.2016).
137
Vgl. Talbert, Spurgeons Christological Homiletics, 86.
138
Spurgeon, The Bible and the Newspaper, zitiert nach Talbert, Spurgeons Christological Homiletics,
86f.
139
In der Lektion „On Spiritualizing“ gibt er zwar neben der Typologie, die Metaphern an, doch nennt
er dafür kein spezielles Bsp. (vgl. Spurgeon, Lectures to my Students, 102).
140
Vgl. Vette, christliche Bibelauslegung.
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analogy of faith; and no solitary expression is to shape our theology for us.”141
Spurgeon nutzt atl. bildhafte Sprache als Illustration für Christus, für den sündigen
Menschen und für andere dogmatische Wahrheiten.142
Da die Psalmen voll sind von bildhafter Sprache, benutzt er diese, wie oben genauer
beschrieben, als ein Bild bzw. eine Illustration für Christus. So macht Spurgeon die
Metaphern in der Predigt zu Psalm 19, 4–6 für seine Hörer „profitable“, indem er
aufzeigt, wie sie auch zu Jesus Christus, als die Sonne der Gerechtigkeit, passen.143
Dabei interpretiert er eine atl. Metapher oftmals, indem er sie in Bezug zu einer
sprachlichen Ähnlichkeit im NT setzt. Es lässt sich allerdings eine gewisse
Inkonsequenz feststellen, nämlich wenn Spurgeon die gleiche atl. Metapher dazu
benutzt, unterschiedliche Wahrheiten des NT deutlich zu machen (vgl. Fazit in
3.2.4).

4.2.4 Allegorie
Neben den Typen und Metaphern beschrieb Spurgeon in seiner Lektion „On
Spiritualizing“ noch die „Allegorie“. Er sah darin eine – durch Paulus und das NT
legitimierte – Methode der geistlichen Deutung eines Textes:
„When the apostle Paul finds a mystery in Melchisedek, and speaking of
Hagar and Sarah, says: ‚Which things are an allegory‘, he gives a precedent
for discovering scriptural allegories in other places besides the two
mentioned. Indeed the historical books not only yield us here and there an
allegory, but seem as a whole to be arranged with a view to symbolical
teaching.“144
Obwohl er seine Studenten an anderer Stelle vor Origenes (und dessen allegorischer
Auslegung) warnt, benutzt er hier dessen Argument dafür, um seine allegorische
Auslegung zu rechtfertigen.145
Es wird jedoch bei Spurgeon nicht ganz ersichtlich, worin der Unterschied zwischen
Allegorie und „Spiritualizing“ liegt. Er scheint unter letzterem eher eine angeborene
Fähigkeit des Auslegers zu sehen, die Wahrheit biblischer Texte durch die
Vorstellungskraft auf den Leuchter zu stellen. Unter Allegorie hingegen versteht er,
141

Spurgeon, On Commenting, in: http://www.romans45.org/ (02.02.2016).
Vgl. Talbert, Spurgeons Christological Homiletics, 92.
143
Vgl. Zitat unter 3.2.2: „We shall not be guilty of straining the text at all when we take the language
of David in relation to the sun, and use the reference to our Lord Jesus Christ.”
144
Spurgeon, Lectures to my Students, 102f.
145
„To allegorize with Origen may make men stare at you, but your work is to fill men's mouths with
truth, not to open them with wonder” (Spurgeon, On Commenting, in: http://www.romans45.org/
(12.01.2016)).
142
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dass die atl. Bücher so arrangiert sind, dass sie Wahrheiten präsentieren, die auf das
christliche Leben bezogen werden können (vgl. das Zitat oben: „historical books […]
seem as a whole to be arranged with a view to symbolical teaching“).146 So lässt sich
das Zitat unter 3.3.2 erklären, in dem Spurgeon das Buch Exodus als ein „book of
types of the deliverance which God will give to his elect people“ darstellt. Damit
sieht er in der Geschichte Gottes mit Israel didaktische Wegweisungen für die
heutigen Christen auf ihrer Pilgerreise.147 Die Predigt zu Psalm 106, 9 dient hier als
Paradebeispiel (vgl. 3.2.2). Dabei ist nicht immer ersichtlich anhand welcher
Kriterien er welche geschichtliche Begebenheit auswählt und deutet, so dass oft
mehrdeutige Interpretationen zutage treten. Talbert fasst zusammen: „Spurgeon used
his interpretations [sc. allegorische Auslegung der Geschichte Israels] as a platform
for an appeal to his listeners to trust Christ in every ‘stage’ of the Christian
pilgrimage, but he failed to interpret these stages consistently. He also allegorized
other details in the narratives.“148

4.2.5 Fazit
Als Fazit lassen sich folgende hermeneutische Prinzipien Spurgeons in seiner
Christusverkündigung aus den Psalmen festhalten:


Im Blick auf die Straße zu Jesus, die es zu suchen und wenn es sein muss zu
„machen“ gilt, zeigt Spurgeon nicht nur die traditionellen Wege, wie Typus –
Antitypus oder Verheißung – Erfüllung auf, sondern er wagt es auch hin und
wieder durch allegorische Auslegung oder Illustrationen auf Jesus Christus zu
sprechen zu kommen. Dabei interpretiert er das AT im Lichte der Terminologie
und der Geschehnisse des NT, vor allem im Blick auf den kommenden Messias
Jesus.



In Bezug auf die hier untersuchten Psalmenpredigten lässt sich sagen, dass er die
einzelnen Charakteristika der Psalmen (Prophetie, Weisheit, Liturgie), ihre
Form, ihre Einbindung in den Psalter als Gesamtkomposition, ihre Verkettung
miteinander und auch ihr „Sitz im Leben“ kaum berücksichtigt. Damit rücken
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Vgl. Talbert, Spurgeons Christological Homiletics, 98.
Vgl. Talbert, Spurgeons Christological Homiletics, 101. Vgl. auch: George, Jesus Christ, the
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der historische und literarische Kontext sowie der Gesamtzusammenhang des
Psalms in den Hintergrund.


Spurgeons Auslegung dient dem Ziel, Jesus Christus in der Predigt zu
verkündigen. Dies tut er entweder direkt, indem er einzelne Bilder oder
Begebenheiten mithilfe allegorischer Interpretation auf Christus hin deutet, oder
indirekt, indem er den Inhalt des Textes als Bild für die Erfahrung eines Christen
anwendet, der bspw. durch Versuchung geht oder in Sünde fällt. Dies ist dann
eine Art Zwischenschritt, um letztlich doch auf Jesus den Retter – und damit die
Lösung des Problems – zu sprechen zu kommen.



Die Wege vom Text zu Christus sind zwar kreativ und damit für den Leser bzw.
Hörer ansprechend, doch sind sie exegetisch nicht immer

gänzlich

nachvollziehbar und konsequent gedeutet. Das homiletische Ziel, immer Jesus
zu predigen, bestimmt seine Hermeneutik, von jedem Text zu Christus zu
gelangen.
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5 KRITISCHE EVALUATION DER
HERMENEUTISCHEN PRINZIPIEN
Nachdem nun gezeigt wurde, wie Spurgeon seine christologische Auslegung
begründet (4.1) und welche Wege er anwendete, um dieses Ziel auch auf Grundlage
eines Psalmtextes zu erreichen (4.2), so soll dies nun durch hinzuziehen von
Fachliteratur auf folgende Fragen hin kritisch geprüft werden: In wie weit sind
Spurgeons hermeneutisches Schlüsselprinzipien (vgl. 4.1) legitim? Und in wie weit
ist es legitim, dieses auf die Psalmen anzuwenden? Sind Allegorie und Typologie
legitime Wege? Legitimiert das NT zu einer christologischen Leseweise des
Psalters?

5.1.1 Christus predigen als Ziel jeglicher Auslegung
Einer der wertvollsten Beiträge Spurgeons für die Homiletik ist das aufrichtige
Anliegen, Jesus Christus immer und immer wieder zu predigen. Wer seinen
Predigten zugehört hat oder sie auch heute noch liest, der hat mit Sicherheit etwas
über Jesus Christus gelernt. Darin bestand die Kraft seiner Predigt: Jesus zu ehren
und ihn in den Mittelpunkt zu stellen.
Der homiletische Grundsatz, es müsse immer Jesus gepredigt werden, führt
notwendigerweise zum hermeneutischen Grundsatz auch in jedem Text Jesus zu
finden. Damit ordnet Spurgeon die Hermeneutik der Homiletik unter, oder besser
gesagt: er stellt sie in den Dienst der Homiletik.
Das Anliegen, Jesus immer und von jedem Text als den Retter zu proklamieren, hat
ihm viel Kritik eingebracht, so z.B. Greidanus: „[His] single-minded concern to
preach Jesus Christ often leads him to reading Christ back into the Old Testament
text. He generally uses the life of Jesus as a grid for interpreting the Old Testament.
In other words, he frequently fails to do justice to the literal sense and the historical
context of the Old Testament passages.”149 Stanley behauptet, die Predigten
Spurgeons seien insgesamt „exegetisch naiv“150 und Talbert bezeichnet seine
christologische Homiletik aus dem AT gesamthaft als einen „invalid approach“151
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Greidanus, Preaching Christ, 160.
Stanley, Spurgeon (TRE), 2.
151
Talbert, Spurgoens Christological Homiletics, 2 und 199.
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Hauptansatzpunkt für die Kritik ist der Weg, der „gemacht werden muss“, respektive
das „Über-die-Hecke-Springen“, um zu Jesus zu gelangen: „Frequently Spurgeon
fails to see the right road to his Master and, instead, travels through the swamp of
typologizing and allegorizing.“152
Das Aufrechterhalten seines Schlüsselprinzip in der Praxis der Verkündigung hat
seinen Preis: „Es bleibt ihm nämlich nichts anderes übrig, […] als die Schriftgestalt
des Alten und Neuen Testaments an der Person Christi zu hypostasieren.“153 Damit
aber überspiele er die Geschichtlichkeit der Offenbarung, indem er sie
transzendiert.154
Spurgeon nutzte die atl. Texte oft als „Sprungbrett“, um über Jesus oder eine ntl.
Wahrheit zu sprechen. Damit wurde zwar Jesus gepredigt, allerdings auf Kosten
einer Auslegung des Textes, die den atl. Text in seiner literarischen Gestalt, Eigenart
und Geschichtlichkeit ernst nimmt. So geht es bspw. in der Predigt zu Psalm 106, 8
kaum um das Thema der unerschöpflichen Huld Gottes angesichts der
unbegreiflichen Schuld des Volkes Israel, wie es diese geschichtliche Rekapitulation
bezeugt, sondern einzig und allein um Jesus Christus als Retter. Das proprium des
106. Psalms kommt dadurch nicht zur Geltung.
Bemerkenswert ist dabei, dass Spurgeon seine Studenten vor einem überstrapazierten
Vergeistlichen warnt. Auf keinen Fall dürfe man den sensus literalis in den
Hintergrund rücken lassen:
„In no case allow your audience to forget that the narratives which you
spiritualize are facts, and not mere myths or parables. The first sense of the
passage must never be drowned in the outflow of your imagination; it must be
distinctly declared and allowed to hold the first rank; your accommodation of
it must never thrust out the original and native meaning, or even push it into
the background [Hervorhebungen M.R.]. [...] The Bible teaches literal facts
and reveals tremendous realities.”155
Spurgeons Praxis scheint damit seiner eigenen Lehre zu wiedersprechen. Es scheint
als könne er – bewusst oder unbewusst – in der Praxis der Verkündigung angesichts
der aufrichtigen Besorgnis um das Seelenheil der Sünder und dem Hauptziel, stets
Christus zu verkündigen, seinen eigenen theoretischen Auslegungsgrundsatz nicht
aufrechthalten. George fasst in seiner Doktorarbeit richtig zusammen: „for his
primary concern did not involve staying within the appropriate boundaries of proper
152

Greidanus, Preaching Christ, 161.
Spangenberg, Theologie und Glaube bei Spurgeon, 60.
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Vgl. ebd.
155
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hermeneutics, but instead preaching Christ for the salvation of souls.”156 Nachdem
Spurgeon in einer Predigt ausgeführt hat, dass die historischen Bücher des AT nicht
bloße Geschichten sind, sondern tieferen Sinn haben, gibt er selbst sogar zu, dass
ihm die Nützlichkeit der Gedanken in der Predigt wichtiger ist als „fehlerlos“ zu
predigen: „We may be wrong, but we believe we are not. At any rate [sc. wie dem
auch sei], the very error has given us instruction, and our mistakes have afforded us
comfort.”157 Diese zweckorientierte Exegese legt laut Talbert ein Raster auf die
Texte des AT, durch das hindurch sie zu verstehen sind. Damit wird der eigentliche
Sinn des Textes vom Predigtziel her bestimmt: „He reversed the proper order in
exegesis. Instead of moving from ‘then‘ to ‘now‘, he imposed his views of the ‘now‘
on the ‘then‘ of the Old Testament.”158
Die Tatsache, dass Spurgeon sehr oft bloß einzelne Verse oder Versteile als
Grundlage für die Predigt auswählt, begünstigt das assoziative Springen, da der
literarische Kontext der Botschaft dadurch ausgeblendet wird.159 Der Text wird aus
dem Zusammenhang gerissen und dadurch der Weg geöffnet, die ursprünglich
beabsichtigte Botschaft des inspirierten Autors zu vernachlässigen.

5.1.2 Allegorese als Weg der Christusverkündigung aus den Psalmen
Spurgeon verbringt bei seiner Auslegung meistens nicht viel Zeit damit, den
wörtlichen Sinn, also bspw. die Botschaft und Intention des Autors für das Volk
Israel zu predigen. Vielmehr eilt er sogleich zu einem anderen (= allegorischen)
Sinn. Dies führt Talbert zu der Aussage: „[A]s a general rule, Spurgeon allegorized
the Old Testament.“160 Als Bsp. kann hier zum einen die unter 3.2.2 analysierte
Predigt zu Psalm 19, 4–6 dienen, in der er schon im allerersten Satz der Predigt von
der Sonne auf Jesus schließt. Als weiteres Bsp. sei die Predigt zu Psalm 2, 8 genannt,
in der er gleich zu Beginn Jesus Christus als den „spiritual David“ auslegt. In beiden
Beispielen wird der wörtliche Sinn kaum berücksichtigt.
Solche Auslegung hat zu der heute gewöhnlich vertretenen Meinung geführt die
Allegorese sei „eine – glücklich überwundene – Form von willkürlicher Exegese, bei
der die Intention der Texte und ihrer Autoren grob missachtet wird; eine Art der
156
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Interpretation, bei der Assoziation und Phantasie freies Spiel haben und den Text nur
als Spielball benützen.“161 Auch Talbert kommt, in Bezug auf Spurgeons
allegorische Auslegung, in seiner Doktorarbeit zu einem ähnlich kritischen Ergebnis:
„Because Spurgeon allegorized the Old Testament in a desire to preach Christ from
every passage, the contemporary exegete must look elsewhere for a valid approach to
the challenge of proclaiming the Old Testament in the Christian church.“162
Spurgeons Ansatz sei ungültig, da er das AT missinterpretierten würde und seine
eigenen Ansichten dem Text des AT aufzwinge.163 Talbert plädiert hingegen für
einen ausschließlich historisch-grammatikalischen Auslegungsansatz: „Any approach
to the pulpit that does not emphasize grammatico-historical interpretation and
accurate application is doomed to the subjectivity and allegory to which Spurgeon
fell victim.”164
Talbert und den anderen Kritikern der allegorischen Auslegung Spurgeons ist die
Untersuchung von Reiser entgegenzuhalten, der für eine „erneuerte, historischkritisch verantwortete Allegorese“165 plädiert. Er gibt in seinen Beiträgen gute
Gründe dafür, warum ohne die Allegorese nicht an eine ernstzunehmende
theologische Exegese der Heiligen Schrift zu denken ist.166
Die Autoren des NT üben sich selbstverständlich in allegorischer Auslegung.167
Neben typologischer Auslegung finden sich auch metaphorische und symbolische
Übertragungen (Gleichnisse Jesu, Allegorien des Paulus (z.B. Gal 4; 1Kor 10),
symbolhafte Erzählung Jesu (z.B. Joh 2, 17–22) oder des Johannes (shmei/a im
JohEv.)).168 Dabei gelte es zu berücksichtigen, dass Paulus (z.B. in Gal 4) keine
Trennung

zwischen

Typologie

und

Allegorie

macht.

Damit

kann

die

heilsgeschichtliche Typologie nur als Sonderform der Allegorese begriffen
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werden.169 Da die ntl. Autoren sich der Allegorese bedienen, sehen sowohl Origenes
und Spurgeon als auch Reiser diese Herangehensweise legitimiert. 170
Der allegorische Sinn muss dabei nicht zwangsläufig ein zusätzlicher, an den Text
herangetragener oder hineingelesener Sinn sein (Talbert: ein Raster, das auf das AT
gelegt wird). Die Väterallegorese sah im allegorischen Sinn grundsätzlich den vom
Heiligen Geist als dem eigentlichen Autor intendierten Textsinn. Damit wird der
Literalsinn

in

seiner

ursprünglichen

Bedeutung

zum

„Rätsel-

oder

Geheimnisträger“171 einer Botschaft, auch wenn dies dem ursprünglichen Autor
vielleicht gar nicht bewusst war. Der allegorische Sinn ist also nicht vom Literalsinn
zu trennen, vielmehr erweist sich der christologische Sinn gerade als der eigentliche
Literalsinn.
Der Vorwurf der Willkür kann nicht auf die Allegorese an sich bezogen werden, da
sie auf einer durchdachten Hermeneutik basiert, und nach einsichtigen methodischen
Grundsätzen vorgeht. Sie bedient sich in ihrer Methodik der Assoziation und
Verknüpfung von Begriffen und Stichworten. Die regula fidei, die besagt, dass keine
Auslegung, die unvereinbar mit den Grundüberzeugungen des christlichen Glaubens
ist, als richtig gelten kann, schiebt der Willkür und Beliebigkeit ebenfalls ein Riegel
vor.172 „Die Güte und Richtigkeit einer Allegorese entscheidet sich demgemäß an der
Güte und Richtigkeit des theologischen Gedankens oder Zusammenhangs, der zu
Tage gefördert wird.“173
Dies muss auch Spurgeon zu Gute gehalten werden. Nimmt man bspw. die Predigt
zu Psalm 19, 4–6 (vgl. 3.2.2) so scheinen die Allegorien teilweise zwar etwas (zu)
kreativ und „exegetisch naiv“, doch sind sie in ihren Aussagen Jesus betreffend
keineswegs falsch, sondern kongruent mit dem, was im NT über Jesus gesagt ist.
Sucht man bspw. anhand einer Konkordanz, so findet man schnell heraus, welche
Stellen gemeint sind: Das herrlich strahlende Antlitz des verklärten Jesus war wie die
Sonne (Mt 17, 2), Paulus beschrieb Jesus, wie er ihn bei seiner Bekehrung erlebte,
als den Glanz der Sonne übertreffend (Apg 26, 13) und auch die Beschreibungen
Jesu

in

der

Johannesoffenbarung

berichten

von

einem

sonnengleichen

Erscheinungsbild (Apk 1, 16; 10, 1; 22, 5). Auch Jesus als der Bräutigam ist im NT
169
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zu finden (Mt 9, 15 par, Mt 25, 1–13; Joh 3, 29). Es gibt also einige ntl.
Anhaltspunkte, die eine allegorische Auslegung der Sonne und des Bräutigams auf
Christus hin rechtfertigen.
Eine grundsätzliche Beschränkung auf den Literalsinn engt, so Reiser, die Exegese
ein und verleugnet die Inspiration und Einheit der Bibel. Das Wirken des Heiligen
Geistes durch das Wort und im Leser wird gering geschätzt oder gar verleugnet.174
Der Verzicht auf Allegorie bedeutet damit eine Verarmung der Exegese,
Hermeneutik und folgerichtig auch der Homiletik.
Damit ist zwar noch nicht ausreichend über das Ausmaß und den sachgemäßen
Anwendungsbereich der Allegorese diskutiert worden, aber es wurde aufgezeigt,
dass sie eine grundsätzliche Berechtigung, ja sogar eine Notwendigkeit, besitzt. Dies
wurde auch bis zur Aufklärung nicht in Frage gestellt. Als einer der wenigen, die
auch in der Neuzeit an einer allegorischen Auslegung festhielten, nennt Reiser
Dietrich Bonhoeffer.175 Die historisch-kritische Exegese hat ihre Berechtigung, darf
aber nicht auf sie beschränkt werden. Reiser folgert: „Wer sich jedoch auf diese
Betrachtungsweise [sc. rein literaturwissenschaftliche] beschränken will und jede
andere für illegitim erachtet, kann sich schwerlich als christlicher Exeget
verstehen.“176 Auf diesem Hintergrund ist die Kritik an Spurgeons allegorischer
Auslegung

der

Psalmen

als

„naive

Exegese“

oder

als

eine

ungültige

Herangehensweise zu relativieren.

5.1.3 Typologie als Weg der Christusverkündigung aus den Psalmen
In der Verkündigung des 106. Psalms deutet Spurgeon den Exodus des Volkes als
Bild für die Errettung des Gläubigen aus der Knechtschaft der Sünde und vollzieht so
eine ereignisbezogene typologische Auslegung. Das Verlieren in Details und die
Deutung von einzelnen kleinen geschichtlichen Hinweisen ist dabei jedoch
bedenklich, so Greidanus. Er bezeichnet dies als eine Form des „typologizing“, die
sich mit Allegorie mischt.177 Eine Typologie ist für ihn nur dann gültig, wenn sie
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175
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durch drei Kriterien charakterisiert ist: Analogie, Steigerung (Überbietung) und
Theozentrik.178
Dass die Psalmen grundsätzlich eine typologische Bedeutung besitzen, zeigt Brent
Sandy in seinem Artikel „Approaching the Psalms. Key insights“179. In der
Herangehensweise an die Psalmen gebe es demnach drei „Verstehenshorizonte“, die
es zu berücksichtigen gelte, um Psalmen gelungen zu interpretieren:180 1.
Kontextuelle Bedeutung (Umstände des Psalms, Botschaft für die damaligen Hörer).
2. Kanonische Bedeutung (Die redaktionelle Absicht im Gesamtzusammenhang der
150 Psalmen und des AT in Verbindung mit Gottes Bundes- und Heilsgeschichte). 3.
Typologische Bedeutung (Im Lichte des NT werde einigen Psalmen neue Wahrheit
eingegossen. Sie seien damit ein Vorschatten auf das Leben Jesu. Es gebe eine
Korrespondenz zwischen der Person/Institution im AT und Christus).
Der erste „Verstehenshorizont“ rückt bei Spurgeon in den Hintergrund, wie oben
schon erläutert. Eine kanonische Bedeutung eines Psalms in der Gesamtkonstellation
des Psalters mit intendiertem Aufbau hatte Spurgeon noch nicht im Blick (vgl. z.B.
Fazit in 3.3.4). Dies ist dahingehend verständlich, dass der kanonisch-narrative
Ansatz eine echte Errungenschaft der Psalterexegese der letzten 25 Jahre ist.181
Spurgeon konzentriert sich daher auf die typologische Bedeutung des Psalms.
Auf die Frage, ob es zulässig ist, den Königssohn von Psalm 2 typologisch auf Jesus
zu deuten, wie Spurgeon es gemacht hat, lässt sich positiv antworten: Die
typologische Linie von David als gesalbter König, wie er in den Psalmen als „idealer
messianischer Autor“182 gezeigt wird, hin zum Christus Jesus ist laut Weber legitim.
Er sieht sogar beide Leserichtungen legitimiert: Die Verheißungsperspektive von
protomessianischen Psalmen hin zu Jesus (prospektive) wie auch umgekehrt, die
Erfüllungsperspektive (retrospektive), die die Psalmen als christologische und
passionstheologische Beleg- und Deuteworte ansieht.183
König David wird durch eine typologische Auslegung der Psalmen keineswegs
enteignet. Dem Text wird dadurch auch nicht unrecht getan, da „Jesus nach der
Überzeugung des NT der endzeitliche Gesalbte [ist], der in Erfüllung der NathanVerheißung in Davids Fussstapfen tritt und als Davidssohn und Gottessohn zum
178
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Sandy u.a., Approaching the Psalms, in: Bateman, Preaching & Teaching Psalms.
180
Vgl. a.a.O., 12.
181
Vgl. Jacobson, Christian Theology of the Psalms, 502.
182
Weber, Werkbuch Psalmen III, 163.
183
Vgl. ebd.
179

- 50 -

‚Autor‘ der Psalmen wird.“184 Damit könne man nach Weber im Psalter nicht nur die
Stimme über Christus (latein. vox de Christo), sondern auch ihn selbst, als Redenden
vernehmen (latein. vox Christi).
Bonhoeffer zieht aufgrund dessen den hermeneutischen Schluss, dass der Psalter nur
in und durch Jesus Christus zur eigentlichen Bestimmung und Entfaltung kommt. Er
sei der Fürsprecher der Menschen vor dem Thron Gottes. „Er hat unser Gebet zu dem
seinen gemacht und macht es in ewiger Fürbitte täglich zu dem seinen, dort wo ‚in
seinem Namen‘ gebetet wird“185. „In seinem Munde wird das Menschenwort zum
Gotteswort, und wenn wir sein Gebet mitbeten, wird wiederum das Gotteswort zum
Menschenwort.“186 Die göttlich-menschliche Gestalt Jesu wird Bonhoeffer so zum
„Verstehensschlüssel“ für den Psalter „in dessen dynamischer Wechselseitigkeit von
Menschenwort und Gotteswort. Die Dualität des Psalters christologisch vertieft und
eins gemacht [wird] in Jesus Christus als dessen wechselseitigem ‚Über-setzer‘ für
uns“187.
Insofern ein Ausleger sich also auf der Linie von David hin zu Jesus befindet steht er
auf exegetisch festem Grund. Auch Delitzsch schreibt: „Der Psalm [sc. 2] feiert die
Weltherrschaft eines Königs, welcher Sohn Davids und Sohn Gottes ist.“188 Selbst
wenn die historischen Umstände und die Autorschaft des zweiten Psalms nicht
eindeutig zu bestimmen seien189, lasse sich dennoch klar erkennen, dass der Psalm in
eine Zeit hineinversetze, wo das Reich Gott und seinem Gesalbten gehören wird (vgl.
Apk. 11, 15; 12, 10).190 Insbesondere V. 7 ist bedeutend für die Christologie Jesu, da
er zeigt, dass der königliche Gesalbte zugleich der Sohn Gottes ist. Diese Sohnschaft
Jesu wird im NT eindeutig bezeugt (Lk 1, 32; Joh 1, 49, Mt 3, 17 par; Apg 13, 33).
Darin liegen also die beiden konkreten Entsprechungen zwischen dem zweiten Psalm
und dem NT: in der Sohnschaft bzw. Messianität Jesu Christi und in dessen
eschatologischem Herrschen und Richten über die Völker. Beide Aspekte kommen
sowohl in den Predigten als auch in dem Kommentar Spurgeons zur Geltung,
weshalb man ihm in Bezug auf Psalm 2 kaum eine „naive Exegese“ unterstellen
kann.
184
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Über diese individuelle Entsprechung des zweiten Psalms zum Leben Jesu, ist
besonders seine Rolle als Eingangstor191 (zusammen mit Psalm 1) zu beachten. Das
Eingangstor gebe Anweisung zum Lesen und Verstehen des restlichen Buches. Mit
Psalm 1 und 2 sind dem Leser zum einen die weisheitlich vermittelte Wegweisung
als auch die prophetische Verheißung der Königsherrschaft Gottes als legitime
Verstehensweisen vorgegeben.192 Psalm 2 male dadurch den gesamten Psalter mit
einem messianischen Pinsel an.193 Damit wird der Selbstanspruch der Psalmen,
messianisch verstanden zu werden, ausgedrückt. Folgerichtig kann Spurgeon nicht
beschuldigt werden, Christus in die Psalmen hineinzulesen. Diesen messianischprophetischen Charakter des Psalters, vorgegeben durch Psalm 1 und 2 als
Eingangstor, hat er wohl erkannt, wenn er in „The Treasury of David” schreibt: „The
first [sc. Psalm] shows us the character and lot of the righteous; and the next teaches
us that the Psalms are messianic [Hervorhebung M.R.], and speak of Christ the
Messiah—the Prince who shall reign from the river even unto the ends of the
earth.”194

5.1.4 Die christologische Auslegung der Psalmen im Neuen Testament
Legitimiert die Verwendung der Psalmen im NT den heutigen Ausleger zu einer
christologischen Leseweise der Psalmen? Sandy behauptet: „the only cases that we
can proclaim [sc. verses as christological] with certainty are those cited in the New
Testament as messianic.”195 Auch Spurgeon legitimiert seine christologische
Auslegung der Psalmen damit, dass sie im NT zitiert werden (vgl. zu Ps 2: Hebr 1, 5;
Apg 13,3 3; Röm 1, 4. Zu Ps 19: Röm 10, 18. Zu Ps 106: 1Kor 10, 1–13). Dadurch
drängt sich die Frage auf, ob das Zitieren oder Anspielen eines Psalms durch einen
ntl. Autor den Ausleger dazu legitimiert, den Psalm christologisch zu deuten.
Zuerst einmal muss grundsätzlich festgehalten werden, dass kein anderes biblisches
Buch des AT so häufig zitiert, paraphrasiert, oder durch Anspielung angedeutet wird
wie die Psalmen. Zu über 100 der 150 Psalmen finden sich Belege.196 Dabei handelt
191
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192
Vgl. Weber, Werkbuch Psalmen, III, 50–53, wo er den Psaltereingang (Ps 1–3) als
„programmatische Leseanleitung“ vorstellt.
193
Vgl. Bateman, Preaching & Teaching Psalms, 59.
194
Spurgeon, Treasury of David, Vol. I, 13.
195
Sandy u.a., Approaching the Psalms, in: Bateman, Preaching & Teaching Psalms, 12.
196
Vgl. Loci citati vel allegati, in: Nestle Aland, Novum Testamentum Graece, Appendices IV,
27
2006, 785ff.
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es sich bei ihrer Rezeption weniger um Gebetsworte, denn um Gotteswort. „Das
Schwergewicht der Psalmenverwendung im NT liegt darauf, die Messianität Jesu als
‚schriftgemäss‘ zu erweisen und um sein Leben und Wirken mit der
Königsherrschaft Gottes in Verbindung zu bringen.“197 Nachdem Jesu gelitten hatte,
gestorben, auferstanden und in den Himmel aufgefahren war, erschloss sich den
Aposteln durch die Ausgießung des Geistes an Pfingsten der Sinn der Psalmen.198
Um die Bedeutung der Psalmen im Lichte des NT zu erhellen, erscheinen besonders
drei Stellen als zentral, auf die im Folgenden kurz eingegangen wird.
2Tim 3, 14–17
„Und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die Kraft haben, dich weise
zu machen zur Rettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist“ (ELB).
Hier wird zwar nicht ein Psalmwort zitiert oder darauf angespielt, dennoch ist dieses
Wort des Paulus an Timotheus wesentlich für das Verständnis des AT insgesamt,
denn es wird seine göttliche Autorschaft und damit auch die, der Psalmen
ausgewiesen. In diesem Briefwort sieht Weber atl. Weisheit mit ntl. christologischen
wie auch soteriologischen Momenten verschränkt. Die Psalmen erfüllen – mit ihrem
„weisheitlichen und protomessianischem Charakter“199 – den Zweck, dem Leser die
Augen zu öffnen und Christus zum Heil zu erkennen, genau so, wie es in V. 15
deutlich wird: „die [heiligen Schriften haben] Kraft, dich weise zu machen zur
Rettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist“ (2Tim 3, 15 ELB).200 Hierin
sieht Weber die letztendliche Legitimation, den Psalter kanonhermeneutisch
christologisch zu deuten und die christliche Gemeinde als Lesegemeinschaft (mit-)
zu konstituieren.201
Lk 24, 13–53
„Und von Mose und von allen Propheten anfangend, erklärte er ihnen in allen
Schriften das, was ihn betraf. […]Er sprach aber zu ihnen: Dies sind meine Worte,
die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war, daß alles erfüllt werden muß, was
197

Weber, Werkbuch Psalmen III, 248.
Vgl. Delitzsch, Psalmen, 39.
199
Vgl. Ps 1–2 als Eingangstor und Leseanweisung des Psalters, in: Weber, Werkbuch Psalmen III,
28ff.
200
Vgl a.a.O., 256ff.
201
Vgl. a.a.O., 256.
198
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über mich geschrieben steht in dem Gesetz Moses und in den Propheten und
Psalmen“ (ELB).
Jesus macht in dieser Perikope deutlich, dass schon das AT und auch die Psalmen
von ihm und über ihn schrieben.202 Dort stehe sogar, dass der Christus leiden und
auferstehen werde (V. 26.46). Kreuz und Auferstehung Jesu sind damit
„schriftgemäß“.203 Dadurch ist der christliche Ausleger und Prediger dazu
aufgerufen, das Christusgeschehen stets in Verbindung mit dem Zeugnis des AT zu
reflektieren und zu deuten. Das Christusgeschehen wird somit als „sinngebendes Ziel
der heilsgeschichtlichen Offenbarung“204 ausgewiesen. Darüber hinaus machen diese
Verse deutlich, dass die hier von Jesus belehrten Jünger in seinem Namen die Buße
zur Vergebung der Sünden verkündigen sollen (V. 47). Es geht also nicht bloß um
ein

Wahrnehmen

des

atl.

Christuszeugnisses,

sondern

auch

um

dessen

Verkündigung, so dass den Nationen der Welt zur Umkehr zu Gott verholfen werden
kann.
Mt 22, 41–46
„‘Der Herr sprach zu meinem Herrn: Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine
Feinde lege unter deine Füße‘? Wenn nun David ihn Herr nennt, wie ist er sein
Sohn?“
An dieser Stelle legt Jesus im Gespräch mit den Jüngern das Wort aus Psalm 110, 1
aus. Dabei zeigt er den Pharisäern anhand des Psalms auf, dass der Messias Gottes
nicht nur Davids leiblicher Nachfahre ist, sondern zugleich auch dessen „Herr“.
Diesem Herrn ist mit dem Platz zur Rechten Gottes die Herrschaft übergeben (vgl.
auch Ps 2, 7). Er ist damit ein Mittler zwischen Gott und David.
Die Psalmen machen auch an anderer Stelle deutlich, dass die messianische
Hoffnung nicht endgültig an einem leiblichen Davidssohn hängen kann. Der
Übergang vom davidischen zum göttlichen Königtum verdeutlicht bspw. die schier
unerfüllbaren Erwartungen, die die Psalmen an den Messias stellen. Jahwe ist König
und einzig von ihm erwartet Israel das Heil. Dass der Messias sein Königtum jedoch
zugleich als Mensch und Gott verwirklichen könnte, war der atl. Gemeinde noch
202

Vgl. Joh 5,39.46.
Vgl. 1Kor 15, 3f.
204
Betz, Auslegung (GBL), 143.
203
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verborgen. Umso mehr macht Jesus dadurch deutlich, dass niemand anderes als er
selbst diesen messianischen Erwartungen gerecht werden kann. Er ist sowohl in
genealogischer Hinsicht der Sohn Davids, als auch in christologischer Hinsicht
zugleich dessen Herr. Delitzsch ist demnach zuzustimmen, wenn er prägnant
formuliert: „Die Psalmenauslegung Jesu Christi ist der Angang und das Ziel
christlicher Psalmenauslegung.“205
Ergebnis
Diese kurze Untersuchung einiger Stellen, in denen das NT die Psalmen aufgreift,
hat ergeben, dass die Bedeutung des Psalters kaum überschätzt werden kann. Im NT
werden Psalmen hauptsächlich als Gotteswort verwendet, um die Messianität Jesu
auszuweisen. Eine Legitimation für den Ausleger, hinter jedem ntl. Psalmenzitat ein
methodische Vorgehensweise zu sehen, wie die Psalmen auszulegen sind, ist damit
noch nicht gegeben, wie Greidanus zu bedenken gibt: „The New Testament writers
did not set out to produce a textbook on biblical hermeneutics.“206 Dennoch sind vor
allem die Selbstaussagen Jesu in Bezug auf das Christuszeugnis des AT sowie auf
den David-Messias-Zusammenhang besonders bedeutsam für eine Hermeneutik der
Psalmen. Sie liefern den ntl. Erweis dafür, in den Psalmen sowohl Christi Stimme als
auch Stimmen über Christus zu vernehmen.

205
206

Delitzsch, Psalmen, 39.
Greidanus, Preaching Christ, 189.
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6 GESAMTFAZIT
6.1 Ergebnisse der BA
Das Hauptziel dieser Arbeit war es, die Hermeneutik Spurgeons im Blick auf
„Christus in den Psalmen“ nachzuvollziehen (vgl. 1.2). Es wurde gezeigt, dass sein
Christozentrismus sowohl seine Hermeneutik, als auch seine Homiletik maßgeblich
prägte. Spurgeon fand Christus in den Psalmen, wie er ihn überall im AT und der
gesamten Heiligen Schrift fand. Dabei wurde herausgearbeitet, dass es nicht das Ziel
Spurgeons war, eine exegetisch und hermeneutisch lupenreine Predigt vorweisen zu
können, sondern durch das Wort Christi Glauben zu wecken (vgl. Röm 10, 17). So
konnte Spurgeon von jedem Text eine Straße zu Jesus machen. Sie wurde durch
Begriffe, Symbole, Typen und Metaphern bereist, die vom Psalmvers mithilfe einer
allegorischen Deutung zu Jesus Christus führten. Man kann sogar soweit gehen und
das Straße – Stadt Bild von Spurgeon als unzulänglich – zumindest aber als
missverständlich – erklären, da es suggeriert, das erst ein (Um-)weg vom Text zu
Jesus gestaltet werden muss. Geht man aber davon aus, das Christus im lebendigen
Wort auch im AT als Messias, Gottessohn, Mittler und Herr gegenwärtig ist, dann
geht es nicht mehr darum, nachträglich eine Straße oder Brücke zu bauen, sondern
darum, Christus im Text zu finden.
Die Meinungen, inwieweit diese christologische Deutung des AT legitim ist, teilen
sich. Es gilt festzuhalten, dass eine historisch-kritische Herangehensweise an den
Text sinnvoll und angebracht ist, um so gut es geht den Literalsinn, den Kontext und
das geschichtliche Umfeld zu rekonstruieren. Es wurde gezeigt, dass Spurgeons
Christusverkündigung aus den Psalmen in dieser Hinsicht einer Ergänzung bedarf.
Eine grundsätzliche Beschränkung auf den Literalsinn verleugnet jedoch die
Inspiration und Einheit der Bibel. Das kraftvolle Wirken des Heiligen Geistes durch
das Wort und im Leser (vgl. Hebr 4, 12) wird minderbewertet. Der Verzicht auf eine
allegorische, typologische und damit christologische Auslegung des AT und der
Psalmen bedeutet damit eine Verarmung der Exegese, Hermeneutik und folgerichtig
auch der Homiletik. In dieser Hinsicht kann der heutige Prediger sich von Spurgeon,
der uns abschließend zu bedenken gibt: „we much more often err in not seeing Christ
in the Old Testament than in seeing him there“207, inspirieren lassen und dazulernen.
207

Spurgeon, An earnest Warning against Unbelief, MTP 56, Nr. 3217, 10.
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6.2 Anregungen für die gegenwärtige Verkündigungspraxis
Aufgrund der Untersuchung der Homiletik und Hermeneutik Spurgeons und der
kritischen Auseinandersetzung mit beiden, sollen hier Anregungen für eine
gegenwärtige und relevante Christusverkündigung aus den Psalmen gegeben werden.
Das Dorf-Straße-Metropole-Bild Spurgeons kann unter folgender Einschränkung und
Erweiterung in mindestens zweierlei Hinsicht sehr aufschlussreich und hilfreich für
den modernen Prediger in der Auslegung der Psalmen sein:
1. Es gilt darauf zu achten, dass die gesamte Straße der Psalmenbotschaft
entlanggegangen wird, bevor man zu früh vom Dorf in die Metropole „Jesus“
springt.

Dafür

soll

der

Prediger

alle

ihm

verfügbaren

historisch-

grammatikalischen Fähigkeiten nutzen, um mit Demut und Liebe treu Gottes
Wort beim Wort zu nehmen und aufrichtig danach zu forschen, was es zu sagen
hat. Jegliche Abkürzungen in die Stadt sind unangebracht. Der Literalsinn und
dessen Kontext darf nicht vernachlässigt werden. Auf dieser Grundlage können
typologische Beziehungen zwischen AT und NT gesucht und gedeutet werden,
jedoch nicht voreilig, oberflächlich, an den Text herantragend oder hineinlesend.
Diese „Exegese“ führt ansonsten zu willkürlichem Typologisieren und
allegorischen Höhenflügen. Das Abkommen von der Hauptstraße ist zu
vermeiden. Seitenstraßen sind interessant, um mal kurz hineinzuschauen, doch
sollte der Prediger sich nicht in Details verlieren, sondern zielstrebig die
Hauptstraße entlang reisen und schlussendlich auch in der Stadt ankommen.
2. Es gibt tatsächlich eine Straße von jedem Dorf zur Stadt. Das AT zeugt von
Jesus, wie er es selbst sagt (Lk 24, 27). Er ist das Zentrum der Heiligen Schrift
und das fleischgewordene Wort Gottes. Die Herausforderung des Predigers
besteht also darin, solange nach der Straße zu suchen, bis sie gefunden ist und
sie dann entsprechend entlang zu gehen, ohne über Hecken und Gräber zu
springen.208 Wie das dem modernen Prediger auf eine gute Art und Weise

208

Timothy Keller räumt dabei mit gelassenem Humor ein: „If you can’t think of it [sc. die Straße zu
Christus], come to Jesus anyway. Don’t do it too often and don’t let it get recorded.” (Keller, How to
preach Christ every time you preach, 28min 41sek).
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gelingen kann, hat u.a. Greidanus für atl. Textpredigten gezeigt.209 Bateman
zeigt ähnlich konkrete Schritte spezifisch für die Ausgestaltung einer
Psalmenpredigt auf.210
Daneben seien hier abschließend weitere Impulse für den modernen Prediger
genannt:


Dem heutigen Prediger sei Mut zugesprochen, sich die allegorische Auslegung
anzueignen und sich nicht vor ihr zu scheuen. Innerhalb der regula fide hat sie
ihren legitimen Platz in der Exegese und Homiletik. Vielmehr: durch sie wird
die Einheit und Inspiration der Heiligen Schrift und das Wirken des Heiligen
Geistes ernst genommen und in der Predigt wirksam gemacht. Durch das „vor
Augen malen des gekreuzigten Christus“ (Gal 3, 1) wird die Kraft und
Lebendigkeit des Wortes (Hebr 4, 12) sowie ihre Fähigkeit, weise zum Heil zu
machen (2Tim 3, 15), in der Predigt erfahrbar. Damit ist die Predigt wirksam
und Glaube darf entstehen: „Also ist der Glaube aus der Verkündigung, die
Verkündigung aber durch das Wort Christi“ (Röm 10, 17 ELB; Hervorhebung
M.R.).



Das Ziel des Predigers darf es nicht allein sein, eine exegetisch und
hermeneutisch perfekt ausgefeilte Predigt vorweisen zu können, sondern durch
das Wort Christi Glauben zu wecken (vgl. Röm 10, 17). Das bedeutet natürlich
nicht, im Arbeiten mit dem Text fahrlässig und faul zu werden. Das bedeutet
wohl aber, dass das letztgültige Kriterium einer guten Predigt nicht die rechte
Exegese und Hermeneutik ist, sondern das Christuszeugnis und die durch die
Predigt erretteten Seelen (vgl. 1Kor 9, 22). Paulus geht dabei sogar so weit, sich

209

Er nennt acht Wege, die vom atl. Text zu einer christozentrischen Predigt führen können: 1.
Heilsgeschichtliche Auslegung 2. Heilgeschichtliche Entwicklung 3. Verheißung – Erfüllung 4.
Typologie 5. Analogie 6. Längslaufende (longitudinal) Themen 7. Ntl. Bezüge 8. Kontrast.
Anschließend gibt er zehn praktische Schritte an, wie man vom atl. Text zu einer christozentrischen
Predigt kommt: 1. Textliche Einheit wählen, mit einem Auge auf den Bedürfnissen der Gemeinde 2.
Text mehrfach im Kontext lesen 3. Die Struktur des Textes gliedern 4. Text in historischem Setting
auslegen 5. Ziel und Hauptthema des Textes formulieren 6. Botschaft im Kontext des Kanons und der
Heilsgeschichte verstehen 7. Predigtthema und -ziel formulieren 8. Passende Predigtform wählen 9.
Predigtgliederung entwerfen 10. Predigt im mündlichen Stil ausformulieren (vgl. Greidanus,
Preaching Christ from the Old Testament, 227–292).
210
Ihn leiten dabei fünf Fragen: 1. Warum schrieb der Autor diesen Psalm? 2. Wie drückt der Autor
seine Gedanken aus? 3. Was sind die wichtigen Themen des Psalms, die es auszulegen gilt? 4. Was
wollte der Autor kommunizieren? 5. Was ist nun in dem Psalm für das Predigen und Lehren von
Wichtigkeit? Erst beim fünften Punkt empfiehlt er die theologische Aussagen durch eine NT
Theologie zu filtern, den Psalm im Lichte fortschreitender Offenbarung zu sehen und christologisch
zu deuten: Wie beeinflusst Christi Heilswerk die theologischen Gedanken? (vgl. Bateman, Preaching
& Teaching Psalms, 16–29).
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selbst über eine Verkündigung aus falschen Motiven, wie Selbstsucht,
Eigennutz, Neid usw. zu freuen: „Was macht es denn? Wird doch auf jede
Weise, sei es aus Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt, und darüber
freue ich mich“ (Phil 1, 18 ELB).


Hinter dem Hang zur allegorischen Auslegung liegt das Anliegen Spurgeons, die
Hörer der Predigt zu fesseln, nicht zu langweilen. Die Stärke der Psalmen
kommt hier in ihrer Verkündigung zur vollen Entfaltung: Die beschriebenen
Emotionen, die Poesie, die vielen Metaphern, Bilder, und Symbole bieten hier
ein fruchtbares Feld für die Allegorese. So wird das Herz der Menschen
angesprochen und was anderes kann das Ziel der Predigt sein, als das Herz (das
Innere des Menschen, den ganzen Menschen) anzusprechen? In Vermittlung von
bloßer Information, sind gegenwärtige Prediger bereits gut ausgebildet, doch es
gibt einen Nachholbedarf zum Thema: wie spricht man das Herz der Menschen
in der Predigt an? Dazu könnte also gerade eine christologisch gedeutete
Psalmenpredigt dienlich sein.



Dem heutigen Prediger sei Spurgeons Eifer und Ernsthaftigkeit in seinem Dienst
als Vorbild zur Nachahmung empfohlen. Wo finden sich heute Prediger, die so
authentisch und leidenschaftlich Jesus verkündigen, weil ihnen das ewige
Seelenheil ihrer Hörer so überaus wichtig ist? Wo wird heute so eindringlich und
werbend verkündigt, sich Jesus Christus anzuvertrauen und vor der Konsequenz
seiner Ablehnung so aufwühlend gewarnt? Flapsigkeit, Oberflächlichkeit und
Spielerei haben auf der Kanzel nichts verloren, denn in der Predigt geht es um
Leben und Tod (Joh 5, 24). Das lehrt uns Spurgeon und in dieser Haltung hat er
sein Leben zur Ehre Gottes gelebt und einen fruchtbaren Dienst erleben dürfen.

6.3 Persönliche Reflexion
Die Auseinandersetzung mit Spurgeon und dessen Psalmenverkündigung war
persönlich sehr ertragreich. Zu Beginn völlig in den Bann gezogen von Spurgeons
Person, seinem Leben und seinen Predigten, wurde ich im Laufe der BA immer
kritischer und damit auch realistischer. Die Stimmen von Greidanus und Talbert
machten mir zu schaffen und rüttelten an meinem Idealbild von Spurgeon als einem
„Heiligen“. Ich denke, dass gerade diese Auseinandersetzung mit kritischen Stimmen
mir in meinem Erkenntnisprozess dazu verholfen hat, dass ich nun in der Lage bin,
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über das Themenfeld „Christus predigen aus dem AT“ differenzierter nachzudenken.
Die Studie von Reiser machte mir gegen Ende wieder Mut, die Wege der Allegorie,
Typologie und Metaphern zu Christus nicht minder zu erachten und selbst auch in
meiner Verkündigung in angemessener Weise zu nutzen.
Die Arbeit mit den Primärquellen (3) war aufschlussreich und grundlegend für den
weiteren Verlauf, auch wenn für eine umfangreichere und damit repräsentativere
Studie zu Spurgeons Psalmenauslegung natürlich mehr Predigten hätten untersucht
werden müssen. Für eine weiterführende Arbeit wäre es sicher auch sinnvoll, die
Predigten eher systematisch und in komprimierterer Form einfließen zu lassen als in
dieser BA. Dennoch konnten auch schon anhand von der relativ geringen Zahl von
Predigten beachtliche Ergebnisse erzielt werden.
Es war schwer, den spezifische Blick auf eine christliche Hermeneutik der Psalmen
die gesamte Arbeit hindurch fokussiert zu halten, da vieles aus der Literatur sich auf
eine Hermeneutik des AT bezog. Vor allem im Blick auf das Thema „Psalmen
predigen“ gäbe es noch einiges zu vertiefen. Wie kann die Einzigartigkeit des
Psalters als Wort Gottes und Wort an Gott in der Predigt zur Geltung kommen? Wie
kann die Besonderheit des Psalters als poetisches Gebetbuch die Predigt bereichern?
Auch die Hermeneutik des AT im NT halte ich für vertiefungsbedürftig.
Mit Sicherheit werde ich meinen Verkündigungsdienst dahingehend von Spurgeon
beeinflussen lassen, dass ich aufrichtig und ernsthaft versuchen werde, vom
biblischen Text (AT wie NT) einen Weg zu Jesus Christus zu finden, damit
Menschen ihn fürchten, kennen und lieben lernen können, „denn wir predigen nicht
uns selbst, sondern Christus Jesus als Herrn“ (2Kor 4, 5 ELB) und „der Glaube [ist]
aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Christi“ (Röm 10, 17
ELB).
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8 ANHANG
8.1 Lebenslauf, Bilder und Orte211
Ort

Datum

Alter

Ereignis

19. Juni 1834

0

Kelvedon, Essex (1)

Bis 1840

5

1844
1848
August 1849–
Juni 1850

10
14

Geburt (als erstes von siebzehn Kindern).
Leben bei Großeltern, danach bei Eltern
in Colchester. (Vater Pastor in
Tollesbury).212
Prophetie von Richard Knill.213
Internat der „Church of England“.214
Newmarket Academy;
Schulausbildung.215

6. Januar 1850

15

Wiedergeburt.216

Methodistenkapelle,
Colchester (4)

4. April 1850

15

Aufnahme in Newmarket Gemeinschaft
(Congregational).

Newmarket

3. Mai 1850

15

(Wieder-) Taufe durch Baptistenpastor.217

Isleham Village (7),
Cambridgeshire

5. Mai 1850

15

August 1850–
August 1853

16

1850

16

1851

16

15f

(Die Zahl hilft zur Orientierung auf
der Karte)

Erstes Abendmahl, erstmals
Sonntagsschullehrer.218
Arbeit als Hilfslehrer an einer Schule.
Währenddessen Reisprediger.219
Erster Dienst: Traktate verteilen. Erste
Predigt (Text: „Für euch nun, die ihr
glaubt, ist er kostbar.“ (1Petr 2, 7).220
Wird Pastor der Waterbeach Baptist
Chapel. Erste Predigt im Oktober (zu Mt

211

Stambourne (2),
Tollesbury (5)
Stambourne
Maidstone (3)
Newmarket (6)

Cambridge
Teversham (8)
Waterbeach (9)

Vgl. vor allem: Spurgeon, Alles zur Ehre Gottes. Außerdem wurden folgende Daten mit
einbezogen: http://www.ctlibrary.com/ch/1991/issue29/2926.html (29.12.15).
http://www.spurgeon.us/timeline.htm (29.12.15). https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Spurgeon
(29.12.15). http://www.victorianweb.org/religion/sermons/chsbio.html (29.12.15).
http://www.romans45.org/spurgeon/aboutsp.htm (29.12.15).
212
Vgl. Spurgeon, Alles zur Ehre Gottes, 9–21.
213
Vgl. a.a.O., 21–25.
214
Vgl. a.a.O., 28–31.
215
Vgl. a.a.O., 28–31.
216
Vgl. a.a.O., 47–63.
217
Vgl. a.a.O., 87–91.
218
Vgl a.a.O., 92–95.
219
„Drei Jahre lang war ich ein Camebridge-Mann, auch wenn ich nie in der Universität war. […]
Früh morgens stand ich auf, betete und las die Bibel; dann lehrte ich entweder meine Schüler oder
studierte selbst so viel ich konnte Theologie. Dann, um fünf Uhr nachmittags, wurde ich zum
Reiseprediger und ging in die Dörfer in der Umgebung von Cambridge.“ (A.a.O., 108).
220
Vgl. a.a.O., 106.
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1853

18

1854

19

2. August
1854

20

10. Januar
1855

20

8. Januar 1856
20. September
1856

21

1857

23

16. August
1859

25

1860

26

18. März 1861

27

1865

31

1867

33

1868

34

1869

35

1879

45

August 1887

53

Oktober 1887

53

22

1,21). Entscheidet sich gegen College
Besuch.221
Erste Predigt gehalten in der New Park
Street Chapel in London.222
Tritt die Pastorenstelle in der New Park
Street Chapel an. Zu der Zeit ca. 200
Gemeindeglieder.223

London (10)
London

Verlobung mit Susannah Thompson.224
Publikation seiner Predigten beginnt.
(Endet 1917 nach 63. Predigtbänden und
3.561 Predigten).
Hochzeit mit Susannah Thompson.
Geburt der Zwillingssöhne
Thomas und Charles.
Gründung des Pastors' College. Predigt
vor 23.654 Hörern im Crystal Palace,
London.
Grundsteinlegung des Metropolitan
Tabernacle.
Besuch in Genf. Predigt auf Calvins
Kanzel.
Eröffnung des Tabernacles. Zwei Jahre
später steigt die Mitgliederzahl auf 2.500.
Die monatliche Herausgabe von „ The
Sword and the Trowel“ beginnt.
Waisenhaus für Jungen eröffnet (für
Mädchen ab 1879).
James Spurgeon, sein Bruder wird
Zweitpastor im Tabernacle. Seine Frau
Susannah wird zur Invalidin.
Erster Band von “The Treasury of David”
erscheint. (Letzter Band 1885).
5-monatige Auszeit aufgrund von
Krankheit.
Beginn der „Downgrade Controversy”.
Rückzug aus Baptist Union aufgrund der
Downgrade Controversy.

221

London
London
London
London
London
Genf
London
London
London
London
London
London
London
London

Vgl. a.a.O., 111–132. Nach einer Zeit gab er die Beschäftigung als Hilfslehrer in Cambridge auf
und widmete sich gänzlich dem Predigtdienst in Waterbeach.
222
Vgl a.a.O., 133–138.
223
Vgl. a.a.O., 139–144.
224
Vgl. a.a.O., 147–153.
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1888

54

1889

55

7. Juni 1891

56

31. Januar
1892

57

12. Februar
1892
1894

1898

Baptist Union tadelt Spurgeon. Mutter
stirbt. Bruder schlägt sich auf die Seite
der Baptist Union.
Predigt gegen die Baptist Union.
Gesundheitlicher Zustand verschlechtert
sich.
Hält seine letzte Predigt im Metropolitan
Tabernacle.
Stirbt in Mentone, Frankreich, wo es ihn
immer wieder hinzog für „sabbaticals“.
Susannah Spurgeon stirbt 1903.
Beerdigung.

London

London
London
Mentone, Frankreich
London

Sein Sohn John Spurgeon tritt die
Nachfolge im Metropolitan Tabernacle
an.
Metropolitan Tabernacle wird durch
Feuer zerstört (zwei Jahre später
identisch wieder aufgebaut).

Ostengland.225

Ostengland vergrößert. Rot markiert sind wichtige Orte im Leben
Spurgeons

(Nummern

Lebenslauf).

225

Wikipedia
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entsprechend

dem

tabellarischen

The Metropolitan Tabernacle zu Spurgeons Zeiten.226

Spurgeon.228

Mr. and Mrs. Charles Haddon Spurgeon. 230

Von außen 1861.227

Spurgeon in jungen Jahren.229

Spurgeon mit seinen Zwillingen Charles und Thomas. 231

226

http://www.metropolitantabernacle.org/Church-Details/History#spurgeon (12.02.2016).
http://blackcablondon.net/2012/10/23/a-history-of-the-elephant-castle-part-one/metropolitantabernacle-old/ (12.02.2016).
228
https://defendingcontending.files.wordpress.com/2011/09/spurgeon_chair.jpg (12.02.2016).
229
http://www.unashamedworkman.org/wp-content/uploads/2012/10/SPURGEON.jpg (12.02.2016).
230
http://stories-of-london.org/wp-content/uploads/2013/images/haddon/haddon-39.jpg. (12.02.2016).
231
http://www.cblibrary.org/biography/spurgeon/spurg_v1/charles_twin_sonsx.jpg (12.02.2016).
227
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8.2 Beispielgeschichte: jeder Text führt zu Christus232
„A young man had been preaching in the presence of a venerable divine, and after he
had done he went to the old minister, and said, ‘What do you think of my sermon?’
‘A very poor sermon indeed,’ said he. ‘A poor sermon?‘ said the young man, ‘it took
me a long time to study it.‘ ‘Ay, no doubt of it.‘ ‘Why, did you not think my
explanation of the text a very good one?‘ ‘Oh, yes,’ said the old preacher, ‘very good
indeed.’ ‘Well, then, why do you say it is a poor sermon? Didn't you think the
metaphors were appropriate and the arguments conclusive?’ ‘Yes, they were very
good as far as that goes, but still it was a very poor sermon.’ ‘Will you tell me why
you think it a poor sermon?’ ‘Because,’ said he, ‘there was no Christ in it.’ ‘Well,’
said the young man, ‘Christ was not in the text; we are not to be preaching Christ
always, we must preach what is in the text.’ So the old man said, ‘Don't you know
young man that from every town, and every village, and every little hamlet in
England, wherever it may be, there is a road to London?’ ‘Yes,’ said the young man.
‘Ah!’ said the old divine ‘and so form every text in Scripture, there is a road to the
metropolis of the Scriptures, that is Christ. And my dear brother, your business in
when you get to a text, to say, 'Now what is the road to Christ?' and then preach a
sermon, running along the road towards the great metropolis—Christ. And,’ said he,
‘I have never yet found a text that had not got a road to Christ in it, and if I ever do
find one that has not a road to Christ in it, I will make one; I will go over hedge and
ditch but I would get at my Master, for the sermon cannot do any good unless there is
a savour of Christ in it.’ Now since you say amen to that, and declare that what you
want to hear is Jesus Christ, the text is proved—‘Unto you therefore which believe
he is precious.’

232

Spurgeon, Christ precious to Believers, NPSP 5, Nr. 242, 4.
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8.3 Spurgeon Superlative233


Im Jahre 1906 kaufte das William Jewel College in Liberty, Misssoure seine
Londoner Privatbibliothek inklusive 5.103 Bücher für 2.500 Dollar. 2006
kaufte das Midwestern Baptist Seminary die Bibliothek vom William Jewel
College für 400.000 Dollar.



Spurgeon predigte über 600-mal bevor er das 20. Lebensjahr vollendet hatte.
Seine Predigten wurden 1865 jede Woche 25.000-mal verkauft und in 20
Sprachen übersetzt. 1878 predigte er zu 15.000 Menschen open air. Alles
ohne Mikrofon oder sonstige technische Verstärkung. 1861 predigt Spurgeon
vor 23.654 Menschen im Crystal Palace, London. Er schlief danach 24
Stunden am Stück. Bis zum Ende seines Lebens predigte er geschätzt zu über
10.000.000 Menschen.



Er predigte bis zu zehn Mal in der Woche und arbeitete 18 Stunden am Tag



Als Spurgeon seine Stelle in der “New Park Street Church” antrat (1854)
hatte die Versammlung 232 Mitglieder. Am Ende seiner Zeit, 38 Jahre später,
waren es 5311. Die Versammlung war zu der Zeit die größte unabhängige
Gemeinde der Welt.



Die Predigtbände „The New Park Street Pulpit” und „The Metropolitan
Tabernacle Pulpit” umfassen zusammen 63 Bände. Mit ihren 20–25
Millionen Worten gelten sie als die größte Buchreihe eines einzelnen Autors
in der gesamten Weltgeschichte.234

8.4 Spurgeon und St. Chrischona
Bei meinen Studien im Zusammenhang mit dieser Arbeit stieß ich auf folgende
Widmung auf der Innenseite des Buchdeckels in dem ersten Band von Spurgeons
„The Treasury of David“ (Standort in der tsc-Bibliothek: Ab 5.3 Spur). Zunächst
dachte ich, es sei eine Widmung von Spurgeon selbst, doch dann entzifferte ich, dass
es sich um jemand anderen handelt. Hier der Text neben dem Original:

233

http://www.patheos.com/blogs/borntoreform/2013/01/32-things-you-might-not-know-aboutcharles-spurgeon/ (34.01.2016) und: Piper, The Life and Ministry of Charles Spurgeon,
https://www.youtube.com/watch?v=028S_gnFcJQ (04.01.2016).
234
Hayden, Did you know? in: Christian History, Issue 29, Vol. X, Nr 1, 2, zitiert nach: Piper,
preaching
through
adversity,
1,
in:
http://document.desiringgod.org/charles-spurgeonen.pdf?1446646864 (08.02.2016).
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Mr. C. H. Rappard
from
Mrs. C. H. Spurgeon
May the Treasury prove
a “Treasure” indeed.235

Oct. 29. 1880

Wie war also die Verbindung der Rappards zu den Spurgeons? Es können nur
Vermutungen angestellt werden. Fest steht, das Carl-Heinrich Rappard 1864 ein
Auslandsjahr in England und Schottland absolvierte und dabei auch in London Halt
machte. Es finden sich zwei Bemerkungen bezüglich Spurgeon in Dora Rappards
Lebensbild über ihren Mann: In London „besuchte er zum wiederholten Male die
Predigten von Spurgeon, der damals in der Blüte der Jugendkraft stand.“236 Er selbst
schrieb am 7. Mai 1865 in sein Tagebuch: „Hörte Spurgeon und hatte einen guten
Platz ganz in seiner Nähe, so daß ich alles verstand. Seine Kraft besteht darin, daß er
Jesum Christum erhöht. O möge das auch meine Kraft sein, daß ich dich verherrliche
in Wort und Tat, mein hochgelobter Heiland.“237 Wie kam es also dazu, dass 15
Jahre später Susannah Spurgeon eine Widmung für Carl Heinrich Rappard in seine
persönliche Ausgabe von „The Treasury of David“ schreibt? War das Buch ein
Geschenk? Hat sie es ihm persönlich übergeben? Standen die beiden Ehefrauen
miteinander in Kontakt? Gab es Briefkontakt? Oder sogar Besuche? Leider haben die

235

dt.: Möge die Schatzkammer sich tatsächlich als Schatz erweisen.
Rappard, Carl Heinrich Rappard. Ein Lebensbild, Gießen 1910, 51.
237
A.a.O., 61.
236
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Rappards ihren sämtlichen Briefverkehr hinter der Villa Friedau auf St. Chrischona
verbrannt, wie mir der tsc-Bibliothekar Gottfried Burger mündlich mitteilte.
Die Zeit von 1874–1882 (Signatur von 1880) wird im Rappard Lebensbild als
Segenszeit ausgewiesen. Hauptsächlich aufgrund eines zehntägigen Aufenthalts 1874
in Oxford und der damit verbundenen Versammlung. Inhaltlich ging es um
Heiligung durch Glauben und Zweck dieser Gemeinschaft war das „immer tiefere
Eindringen der Gläubigen in das Heil Christo.“238 Aus dem Geist dieser
Versammlung entwickelte sich die Oxford Bewegung, die in England unter Keswick
Bewegung jährlich weitere Konferenzen abhielten. Rappard selbst besuchte eine
weitere Konferenz in Brighton, distanzierte sich dann aber eher vom Gründer dieser
Bewegung und dessen Lehren.239 Irgendwie muss über die Aufenthalte in England
ein Kontakt zwischen den Rappards und den Spurgeons entstanden sein, der wohl
fortgeführt wurde.
Spurgeons Bekanntheit und Ruf über die Grenzen Englands hinaus lässt sich
jedenfalls kaum zu hoch einschätzen: Am 1. Februar 1892 schrieb der „Daily
Telegraph” über ihn: „There is no exaggeration in the statement that Charles Haddon
Spurgeon was in touch with every part of the world where the English language is
spoken.”240 Seine Korrespondenzen unterstützen diese Aussage: “A. A. Hodge, Ira
Sankey, O. P. Gifford, and David Livingstone were among his admirers; J. Hudson
Taylor, George Müller, John Ruskin, and D. L. Moody were among his close
friends.241 Spurgeon reiste ebenfalls viel u.a. nach Frankreich und nach Genf. Er
schwärmte von der Schweiz, mit seinen Bergen: “If any of you can save up money to
go to Switzerland, you will never regret it [...]”242
Warum sollte Spurgeon dann nicht auch den Inspektor der Pilgermission zu St.
Chrischona gekannt haben, die ja zu der Zeit ein großes und weit über die Schweizer
Landesgrenzen hinweg bekanntes Werk war? Zumindest hat Rappard Spurgeon
predigen gehört und er besaß eine Ausgabe von „The Treasury of David“,
handsigniert von Susannah Spurgeon. Was würden einige Sammler und Bewunderer
Spurgeons wohl dafür geben, sowas von sich behaupten zu können?

238

A.a.O., 153.
A.a.O., 150ff.
240
Zitiert nach: George, Jesus Christ, the Prince of Pilgrims, 3.
241
A.a.O., 6.
242
Spurgeon, Autobiography, Vol. II. 397, in: http://grace-ebooks.com/ (12.02.2016).
239
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