
„Ewig“ bedeutet nicht immer das Gleiche 
 

Zum hebräischen Begriff für „ewig“ (olam) 
 
 
Ich bin gebeten worden, etwas zur Klarstellung des Begriffs „ewig“ sagen. Wie sind 
z.B. Stellen zu verstehen, in denen Gott David verheißt: „Aber dein Haus und dein 
Königtum sollen beständig sein in Ewigkeit vor mir, und dein Thron soll ewiglich 
bestehen“ (2Sam 7,16). Wann bedeutet olam (ad-olam) „in alle Ewigkeit“ und wann 
bedeutet es weniger?  
 

(1) Die Grundbedeutung von ad-olam ist nicht „Ewigkeit“. Brown/Driver/Briggs 
(Hebrew and English Lexicon of the Old Testament) zählen zwei Bedeutungen für 
das Wort auf. Die erste ist „alte Zeit, Altertum/Vorzeit“ [auch: Rückblick]. Israel 
wird als Gottes am-olam bezeichnet, sein „Volk der Urzeit“ (Jes 44,7; unrevidierte 
Elberfelder Übersetzung). Diese erste Bedeutung kommt hier nicht in Frage.  
 
(2) Die zweite Bedeutung von olam lautet „unbestimmte/unbeschränkte Zu-
kunft/Zukünftigkeit“1. Nach der Sintflut schloss Gott einen Bund mit Noah. Er 
wurde als olam berit (ewiger Bund) bezeichnet und mit dem Zeichen des Regenbo-
gens besiegelt. Gott selbst definierte das Ausmaß von olam als er sagte, dass es, so 
lange die Erde steht, keine weitere Flut geben sollte: d.h. unbestimmte Zukunft. 
5Mose 15,17 berichtet, dass einem israelitischen Sklaven, der seinem Herrn für 
sechs Jahre gedient hat, im seinem siebten Jahr die Freiheit zustand. Doch er 
konnte diese Freiheit aufgeben. In diesem Fall würde der Herr seinem Sklaven das 
Ohr durchbohren und er wird zum äbäd-olam: „Lass ihn für immer deinen Knecht 
sein“.2 Als Gott sein Gesetz wiederholte, sagte er Israel: „Sieh zu und höre auf alle 
diese Worte, die ich dir gebiete, auf dass dir’s wohl gehe und deinen Kindern nach 
dir ewiglich, ad-olam“ (5Mose 12,28). Auch hier: unbestimmte Zukunft.3  
Nach 1Sam 1,22 versprach Hanna ihren Sohn zur Stiftshütte in Silo zu bringen, 
nachdem er entwöhnt worden war und dass er „dort für immer bleibe“ (ad-olam): 
unbestimmte Zukunft. Samuel zog später nach Rama um. Nach Sauls Ungehorsam 
in Gilgal (1Sam 13,13) tadelte Samuel ihn: „Du hast töricht gehandelt und nicht 
gehalten das Gebot des Herrn, deines Gottes, das er dir geboten hat. Er hätte dein 
Königtum bestätigt über Israel für und für (ad-olam)“. Auch hier wieder: unbe-
stimmte Zukunft.  
Ein weiterer Hinweis, dass olam nicht immer mit „ewig“ zu übersetzen ist, können 
wir aus den Gottesdienstvorschriften erkennen, die Gott dem alten Israel gegeben 
hat. Gott bezeichnete den Sabbat als „ein ewiges Zeichen zwischen mir und den 
Israeliten (le-olam)“ (2Mose 31,17). Die zwölf Brote, die jede Woche auf einen golde-
nen Tisch im Heiligen der Stiftshütte gelegt wurden, werden als „eine Ordnung für 
immer (berit olam)“ bezeichnet (3Mose 24,8). In 1Chr 23,13 heißt es: „Aaron aber 
wurde ausgesondert, dass er heilige das Hochheilige, er und seine Söhne für alle 
Zeiten (ad olam) … zu opfern vor dem Herrn und ihm zu dienen und zu segnen im 
Namen des Herrn für alle Zeiten (ad-olam)“. Das Neue Testament stellt ganz klar, 
dass das Sabbatgesetz, die alttestamentlichen Gottesdienstvorschriften und das 
aaronitische Priestertum nicht ein Teil von Gottes unveränderlichem Moralgesetz 
waren, das für alle Menschen aller Zeiten bindend ist. Sie waren nur für einen be-
stimmten Zeitraum in Kraft. Der vorherrschende Gebrauch von olam im Alten Tes-
tament besteht darin, auf eine solche unbestimmte Zukunft hinzuweisen.  

                                                 
1
 Im Englischen: indefinite futurity. 

2
 Im Engl.: „His servant for life“. Damit kann entweder das Leben des Herrn oder das des Sklaven gemeint sein. 

3
 Die New International Version (NIV) übersetzt (auf Deutsch): „dass dir’s wohl gehe und deinen Kindern nach 

dir für immer. Im Gegensatz dazu übersetzte die King-James-Version (KJV) wie Luther: ewiglich. 



 
 
(3) Das ist jedoch nicht der einzige Sinn, in dem dieser wichtige Begriff im Alten 
Testament gebraucht wird. „Olam“ wird gebraucht, um Gottes Person zu beschrei-
ben. 1Mose 21,33 nennt ihn „El-olam“ „den ewigen Gott“. Jes 40,28 redet von Jah-
we als dem „ewigen Gott“ (Elohe-olam). Hier handelt es sich nicht um die unbe-
stimmte Zukunft. Derselbe Begriff wird genutzt, um Gottes Eigenschaften zu be-
schreiben. Seine Liebe ist „ewige Liebe“ (ahawat-olam; Jer 31,3). Seine starken Ar-
me, die uns unterstützen und schützen, sind „ewige Arme“ (seroot olam; 5Mose 
33,27). Gottes Wort ist „ewig“ (olam; Ps 119,89). Gottes Liebe, seine Macht und sei-
ne Wahrheit reichen in die ewige Vergangenheit zurück und auch bis in die ewige 
Zukunft.  

 
(4) Wo es um Gottes messianische Verheißungen geht, nimmt die Bedeutung des 
Begriffs olam eine zusätzliche Dimension an. In einer der messianischen Verhei-
ßungen, die Gott Hesekiel gab (37,24-26), verkündigt er: „Mein Knecht David soll 
ihr König sein …und mein Knecht David soll für immer (leolam) ihr Fürst sein. Und 
ich will mit ihnen einen Bund des Friedens schließen, der soll ein ewiger Bund (be-
rit-olam) mit ihnen sein …und mein Heiligtum soll unter ihnen sein für immer (ad-
olam).“ Die Tragweite und der Umfang dieser Weissagung werden durch die folgen-
den Visionen geklärt, die Gott Hesekiel gewährt hat (48,35), als auch durch Offb 21. 
Sie stellen klar, dass hier auf das neue Jerusalem verwiesen wird. Hier handelt es 
sich nicht um eine „unbestimmte Zukunft“; das ist die speziellste Bedeutung von 
ad-olam. Wenn olam genutzt wird, um eine Tätigkeit des verheißenen Erlösers zu 
beschreiben, dann muss es in seiner weitesten Bedeutung verstanden werden. Vom 
Messias wird gesagt: „Du bist ein Priester ewiglich“ (Ps 110,4), und: „Gott, dein 
Thron bleibt immer und ewig“ (Ps 45,7). Damit ist die gnädige Tätigkeit des Messias 
vorausgesagt, die sich in alle Ewigkeit erstreckt.  
 
Woher soll der Bibelleser wissen, welche der unterschiedlichen Bedeutungen von 
olam die richtige in einem bestimmten Zusammenhang ist? Verschiedene Dinge 
müssen dabei beachtet werden: 
 
(a) Normalerweise sagt die Stelle selber, wie ad-olam zu verstehen ist. Wenn David 
sagt: „Du hast dir dein Volk Israel zubereitet, dir zum Volk für ewig“ (2Sam 7,24), 
kann der Ausdruck nicht „für alle Ewigkeit“ bedeuten. Wir wissen, dass Israel als 
Volk den Herrn verworfen hatte und dass sich die Verheißung erfüllte: „Ihre Wohn-
statt soll verwüstet werden, und niemand wohne in ihren Zelten“ (Ps 69,26).4 Wenn 
Mose auf der anderen Seite sagt: „…du, Gott, bist von Ewigkeit zu Ewigkeit“ (me-
olam ad-olam; Ps 90,2), ist sofort ersichtlich, dass sich das erste olam auf die ewige 
Vergangenheit bezieht, das zweite dagegen auf die ewige Zukunft. „Ad-olam“ taucht 
zweimal in Dan 12,2 auf: „Viele, die unter der Erde schlafen liegen, werden aufwa-
chen, die einen zum ewigen Leben, die andern zu ewiger Schmach und Schande.“ 
Der Leser spürt sofort, dass diese zwei Verweise sich nur auf die Ewigkeit beziehen 
können.  
 
(b) Aber was geschieht, wenn an einer bestimmten Stelle die Bedeutung von „ad-
olam“ nicht sofort klar ist und zwei unterschiedliche Auslegungen des Begriffs mög-
lich sind, die beide in Übereinstimmung mit der übrigen Heiligen Schrift stehen? 
Dann würde man gut daran tun, sich nach der hermeneutischen Regel zu richten: 
„Interpretiere den Begriff in seinem weitesten Sinn, statt im engsten Sinn.5 Mit an-

                                                 
4
 Vgl. zur Problematik der Landverheißungen „auf ewig“: Paul Schenk/John Wilch: Israel – Land und Staat in 

biblischer Sicht, Zwickau Concordia-Verlag 1998, S. 15f. 
5
 Im Engl.: least specific sense statt most specific. 



deren Worten: Wenn du eine Wahl treffen musst, ist es besser, weniger zu sagen als 
zu viel.6  
Gestatten Sie eine Analogie: Das hebräische Scheol und das griechische Hades be-
deuten im Allgemeinen den „Ort der Toten“, „den Tod“ oder „das Grab“. Wenn je-
doch diese Begriffe im Gegensatz zu „Himmel“ stehen, dann nehmen sie die konkre-
te Bedeutung „Hölle“ an. Aber das ist nicht die übliche Bedeutung weder von Scheol 
noch von Hades. Als er Ps 16,10 übersetzte, entschied sich Luther für die spezielle 
Übersetzung von Scheol (Hölle); die Bearbeiter der 84-er Lutherrevision wählten die 
allgemeine, weniger bestimmte Bedeutung (Tod).7  
Noch einmal zurück zu Gottes Verheißung an David: „Dein Thron soll ewiglich be-
stehen“ (2Sam 7,16). In 1Chr 22,9f wird klar fest gestellt, dass Nathans Weissagung 
teilweise erfüllt wurde, als Davids königliche Dynastie bis in unbestimmte Zukunft 
fortbestand. Deshalb bezieht sich Gottes Verheißung an David nicht nur auf das 
ewige Königtum des größeren Sohnes von David (d.h. Christus).  
1Kön 9,5 z.B. berichtet uns, dass Gott angesichts seiner zweiten Erscheinung Sa-
lomo zusagte: „So will ich bestätigen den Thron deines Königtums über Israel ewig-
lich (le-olam).“ Und Gott erklärt dann, was er damit meint, indem er hinzufügt: „Es 
soll dir nicht fehlen an einem Mann auf dem Thron Israels.“ Das war die zwischen-
zeitliche8 Erfüllung der Verheißung an David.  
Aber die Psalmen 45 und 72 sowie Lk 1,32f stellen klar, dass Gottes Verheißung an 
David von einem Nachkommen, dessen Königreich „beständig sein [soll] in Ewig-
keit“ endgültig und vollkommen erst in Christi ewiger Herrschaft erfüllt wird (Offb 
11,15).  
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6
 Im Engl.: undertranslate statt overtranslate. 

7
 Im engl. Original ist auf den Unterschied zwischen KJV und NIV Bezug genommen. In Ps 16,10 übersetzt 

Luther: „Denn du wirst meine Seele nicht in der Hölle lassen...“, die Rev. 1984 dagegen: „Denn du wirst mich 

nicht dem Tode überlassen...“ 
8
 Im Engl.: intermediate. 
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