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Symposium zur Deutsch französische Versammlung 2012 in Freiburg am 
Samstag, den 15.09.2012, 15.00 Uhr bis Sonntag 16.09.2012 ca. 17.00 Uhr

Bibelstellen ohne Quellen-
angaben stammen aus der
Menge-Übersetzung, 11-te
Auflage, aus dem Jahre 1963.

Silber,

als Thema biblischer Betrachtung wird, im Rahmen unseres 
heutigen Symposiums, auf seine geistige Symbolik untersucht. 
Für den irdischen, alltäglichen Gebrauch von Silber sind seine

- chemischen und seine
- physikalischen Eigenschaften von Interesse.

Chemisch ist das Silber ein natürliches Element, wovon es 92 
verschiedene Arten in der Schöpfung Gottes gibt. Die Reihe der 
natürlichen Elemente beginnt mit dem Wasserstoff, der die 
Ordnungszahl 1 hat und endet mit Uran, welches die Ordnungszahl 
92 hat. In diesen 92 natürlichen Elementen sind insgesamt 49 
verschiedene Metalle enthalten.

Physikalisch ist Silber ein Nuklid. Nuklide gleicher 
Kernladungszahl aber unterschiedlicher Massenzahl bezeichnet 
man als Isotope eines Elements. Isotope sind chemisch nicht 
unterscheidbar, sondern nur physikalisch.

In Unserem Symposium betrachten wir vier in der Bibel genannte 
Metalle:

Deutscher Name Lateinischer Name Abkürzung Ordnungszahl

Gold Aurum Au 79
Silber Argentum Ag 47
Kupfer Cuprum Cu 29
Eisen Ferrum Fe 26

Gold und Silber sind Edelmetalle. Im Altertum und in der 
Vergangenheit wurden aus Silber vorwiegend Schmuck- bzw. Prunk- 
und Sakralgegenstände gefertigt. Heutzutage kommt Silber 
außerdem noch in Medizin und Technik zur Anwendung.

In einigen Bibelstellen werden die vier vorweg genannten 
Metalle als Symbole direkt genannt. So, in Dan. 2:32-33, wo 
geschrieben steht:

 „...32das Haupt dieser Bildsäule war von feinem Gold, ihre 
Brust und ihre Arme von Silber, ihr Unterleib und ihre 
Hüften von Kupfer, 33ihre Beine von Eisen,...“
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Die beschriebene Bildsäule selbst hat keine Eigenbedeutung, 
sondern vorwiegend Symbolcharakter für geschichtliche 
Zeitabläufe, die nach der Lebenszeit von König Nebukadnezar 
folgten. Aus diesem Grunde lautet Dan.2:36, wo geschrieben 
steht:

„Das ist der Traum; nun wollen wir auch seine Deutung dem 
Könige vortragen:“

Daniel erklärte dem König Nebukadnezar die Bedeutung des 
Standbildes und sagte, dass Nebukadnezar das Haupt des 
Standbildes aus Gold sei. In Dan. 2:38b steht geschrieben:

„..., so dass du als Herrscher über sie alle gebietest: du 
bist das goldene Haupt.“

Die Deutung des goldenen Hauptes ist in diesem Falle 
inspiriertes Wort, weil eine direkte biblische Deutung in der 
vorweg zitierten Bibelstelle selbst erfolgt.

Der weitere biblische Bericht lautet nach Dan. 2:39-40, wo 
geschrieben steht:

„39Nach dir wird ein anderes Reich erstehen, das nicht so 
mächtig ist wie das deinige, und dann noch ein anderes 
drittes Reich von Kupfer, das über die ganze Erde herrschen 
wird. 40Darauf wird ein viertes Reich da sein, stark wie 
Eisen; und wie das Eisen alles zermalmt und zertrümmert, 
ebenso wird es wie zerschmetterndes Eisen jene alle 
zermalmen und zertrümmern.“

Im Gegensatz zu der biblischen Deutung des goldenen Hauptes, 
werden die Metalle Silber, Kupfer und Eisen biblisch nicht 
gedeutet, sondern nur die Eigenarten von den symbolisierten 
Königreichen angedeutet. Die Königreiche selbst werden nicht 
mit Namen genannt. Die Annahme, dass es sich um Medopersien, 
Griechenland und das Römische Reich handelt ist menschliche 
Deutung die zutreffen kann, ist aber kein inspiriertes Wort 
Gottes.

Auch, wenn wir davon ausgehen können, dass der Herr seinen 
Knechten vieles offenbart hat und in Zukunft noch vieles 
offenbaren wird, so muss doch zwischen inspiriertem Wort Gottes 
und menschlicher Deutung unterschieden werden. Nicht jede 
menschliche Deutung ist Geist gewirkt.

Nur der geschriebene Bibeltext ist Wahrheit. Menschliche 
Deutungen können hingegen zutreffend sein, wenn es sich um 
Offenbarungen handelt, die den Menschen vom Herrn gegeben 
wurden. Ein solches Beispiel meinen wir in der Broschüre DIE 
STIFTSHÜTTE von Br. Russell, auf Seite 21 von Zeile 1 bis Zeile 
19, zu finden. Zitat:
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„Die Geräte des Tempels, welche dieselben Dinge darstellten, 
waren aus massiven Metallen. (1. Kön. 7:47-50) Diese beiden 
Metalle, Gold und Kupfer, wurden verwendet, glauben wir, um 
zwei verschiedene Naturen darzustellen – Kupfer als 
Darstellung der menschlichen Natur in ihrer Vollkommenheit, 
ein wenig niedriger als die Natur der Engel; und Gold als 
Darstellung der göttlichen Natur, weit über Engel, 
Fürstentümer und Gewalten. Wie Gold und Kupfer in ihrem 
Aussehen sehr ähnlich, in ihrer Qualität jedoch verschieden 
sind, so ist die menschliche Natur ein Abbild und Gleichnis 
der göttlichen Natur, den irdischen Verhältnissen angepasst. 
Man wird bemerken, dass die Anordnung von

LAGER, VORHOF UND STIFTSHÜTTE

in drei auf diese Weise getrennte und unterschiedene 
Hauptabteilungen drei verschiedene durch die Aussöhnung 
gesegnete Klassen darstellt; und die zwei Abteilungen der 
Stiftshütte stellen zwei verschiedene Zustände von einer 
dieser Klassen dar.“ Zitat Ende.

Es handelt sich in obigem Zitat um eine menschliche Deutung, 
die aber selbst nach eingehender Prüfung als gut und zutreffend 
angenommen werden kann.

Obwohl Silber in obigem Zitat nicht genannt wird, ist leicht 
erkennbar, dass es bei dieser Deutung für die Natur der Engel 
steht. Auch deshalb, weil Silber gemäß der Ordnungszahl Folge 
zwischen Kupfer und Gold angeordnet ist.

Die Nennung von Silber und Silberbezeichnungen wie Silberblech, 
Silbergewicht, silbern, Silbertaler usw. wird in der Bibel 
größenordnungsmäßig ca. 180-mal genannt.

Silber wird im Schriftwort häufig zum Vergleich mit geistlichen 
und himmlischen Gütern herangezogen. Solche Aussagen finden 
sich beispielsweise in folgenden Schriftstellen:

1. Psalm 119:72:

„Die Weisung deines Mundes ist mir lieber
   als tausende von Gold- und Silberstücken.“

2. Sprüche 2:3-4:

„3ja, wenn du nach der Verständigkeit rufst und deine 
Stimme laut nach der Einsicht erschallen lässt, 4wenn du 
nach ihr suchst wie nach Silber und ihr nachspürst wie 
verborgenen Schätzen: 5dann wirst du die Furcht vor dem 
HErrn verstehen lernen und die Erkenntnis Gottes gewinnen.“
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3. Sprüche 10:20:

„Kostbares Silber ist die Zunge (Rede) des Gerechten, der 
Verstand der Gottlosen (aber) ist wenig wert.“

4. 1.Petr.1:18-19

„18ihr wißt ja, daß ihr von eurem eitlen Wandel, den ihr 
von den Vätern her übernommen hattet, nicht mit 
vergänglichen Dingen (Werten), mit Silber oder Gold, 
losgekauft worden seid, 19sondern mit dem kostbaren Blute 
Christi als eines fehllosen und unbefleckten Lammes.“

Menschliche Deutungen von biblischen Gleichnissen sind 
notwendig und von Gott gewollt, denn in Spr. 25:2 steht 
geschrieben:

„Gottes Ehre ist es, eine Sache zu verbergen, aber der 
Könige Ehre ist es, eine Sache ans Licht zu bringen.“

Welcher Könige Ehre ist es, eine Sache ans Licht zu bringen? 
Nun, gewiss auch derer, von denen Apostel Petrus in 1.Petr. 
2:9a redet, wo geschrieben steht:

„Ihr dagegen seid „dass auserwählte Geschlecht, die 
königliche Priesterschaft, die heilige Volksgemeinschaft, 
das zum Eigentum erkorene Volk*)...,““
*) Volk = Untertanenschaft.

In diesem Sinne sollten wir beachten, dass menschliche 
Deutungen nur dann zutreffend sein können, wenn mit demütigem 
Herzen und in Gott wohlgefälliger Weise, geforscht wird.

Silber kann wechselnde Bedeutungen haben.

Die Aussage in Spr.25:11, wo geschrieben steht:

„Wie goldene Äpfel in silbernen Prunkschalen, so ist ein 
Wort, gesprochen zu rechter Zeit.“

offenbart das innige Verhältnis der Söhne Gottes mit ihrem 
Himmlischen Vater. „...ein Wort gesprochen, zu rechter Zeit“, 
ist das Wort Gottes.

Wie goldene Äpfel in silbernen Prunkschalen glänzen, so 
erstrahlt das Wort Gottes als Licht der Welt, aus den Herzen 
der echten Nachfolger Christi.

In dem schon genannten Standbild symbolisierte das Silber ein 
Königreich mit bestimmten Eigenschaften.
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In ähnlicher Weise könnten mit Gold, Silber, Kupfer und Eisen 
unterschiedliche Herrlichkeitsstufen der folgenden vier Klassen 
dargestellt werden:

- Gold      für die kleine Herde, die Braut Christi;
- Silber    für die große Schar, die vor dem Throne steht;
- Kupfer    für die alttestamentlichen Überwinder und
- Eisen     für die allgemeine Menschheit.

In diesem Falle würde Silber die große Schar darstellen.

Die symbolische Bedeutung von Silber ist das Bindeglied 
zwischen der alles überragenden göttlichen Natur und der 
bevorzugten menschlichen Natur in der Schöpfung Gottes. Die 
Bevorzugung der menschlichen Natur gegenüber den Engeln geht 
aus 1.Mose 1:26-27 hervor, wo geschrieben steht:

„26Dann sprach Gott: „Laßt uns Menschen machen nach unserem 
Bilde, uns ähnlich, die da herrschen sollen über die Fische 
in Meer und über die Vögel des Himmels, über das (zahme) 
Vieh und über alle (wilden) Landtiere und über alles Gewürm, 
das auf dem Erdboden kriecht!“ 27Da schuf Gott den Menschen 
nach seinem Bilde: nach dem Bilde Gottes schuf er ihn; als 
Mann und Weib schuf er sie.“

Aus der oben gelesenen Bibelstelle geht die bevorzugte Stellung 
des Menschen in der Schöpfung Gottes eindeutig hervor. Der 
Mensch selbst ist als Herrscher über die niederere Schöpfung 
bestellt, untersteht aber selbst nicht als Diener der höheren 
Stufe der Engelwelt. Die Engel werden vielmehr als Beschützer 
für, und Überbringer von göttlichen Botschaften an, die 
Menschenkinder gebraucht.

Aber in gleicher Weise, wie sich Gold und Silber als 
Edelmetalle qualitativ vom Kupfer abheben, so überragt die 
geistige Schöpfung der Engel die Menschen. Der Mensch ist aber 
als irdische Schöpfung trotzdem direkt Gott, durch Jesus 
unseren Herrn, unterstellt.

Apostel Paulus vermittelt eine wichtige Botschaft dazu in 
1.Kor.3:11-15, wo geschrieben steht:

„11Denn einen anderen Grund kann niemand legen als den, der 
gelegt ist, und der ist Jesus Christus. 12Ob aber jemand 
auf diesen Grund weiterbaut mit Gold, Silber und kostbaren 
Steinen, (oder aber) mit Holz, Heu und Stroh: - 13eines jeden 
Arbeit wird (dereinst) offenbar werden; denn der Gerichtstag 
wird es ausweisen, weil er sich in Feuer (oder: als Feuer) 
offenbart; und wie die Arbeit eines jeden beschaffen ist, 
wird eben das Feuer erproben (= feststellen). 14Wenn das Werk 
jemandes, das er darauf weiter gebaut hat, (in dem Feuer) 
standhält (Bestand hat), so wird er Lohn empfangen; 15wenn 
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aber das Werk jemandes verbrennt, so wird er den Schaden zu 
tragen haben (oder: den Lohn einbüßen): er selbst zwar wird 
gerettet werden (= mit dem Leben davonkommen), aber nur so, wie 
durchs Feuer hindurch*).“
*) d.h. wie einer, der bei einer Feuersbrunst nur mit dem nackten 
Leben davonkommt.

Viele bauen auf den einzigen Grund, welcher ist Jesus, unser 
Herr. Jede Gemeinschaft und jeder einzelne Mensch darf nach 
eigenem Gutdünken auf diesem Grund weiter bauen. Es darf auch 
jeder den symbolischen Baustoff wählen, den er für richtig hält 
wie Gold, Silber, kostbare Steine, oder aber Holz, Heu und 
Stroh. Das Werk jedes Einzelnen wird aber durch das Feuer jenes 
Tages erprobt werden.

Viele werden nach dem prüfenden Feuer, sinnbildlich gesagt, vor 
einem Häufchen Asche sitzen, denn sie hatten es während des 
Bauens, in ihrem irdischen Leben, versäumt auf das Wort des 
Herrn zu hören. Wer das Wort des Herrn beachtete, welches 
lautet: „Es steht geschrieben.“ (Matth.4:4a; Luk.4:4; Luk.24:45-46a), der 
hat mit Gold und Silber gebaut.

Alle jene, die auf ihre eigene Meinung hörten, haben das von 
Apostel Paulus (in 1.Kor.4:6) gesagte: „Nicht hinausgehen über das, 
was geschrieben steht.“ nicht beachtet.

So werden nur diejenigen das Ziel erreichen, die ausschließlich 
auf das geschriebene Wort achteten, und im übertragenen Sinne 
mit Edelmetallen bauten, mit Gold und Silber.

Möglicherweise hätten andere Symboldarstellungen von Silber 
günstigere Betrachtungsweisen ergeben. Gewiss ist aber, dass 
auch dieser Vortrag, wie jedes Menschenwerk unvollständig ist. 
Daher möge der Herr alles verwerfen was nicht richtig ist. So 
lasst uns schließen mit Dan.12:9-10, wo geschrieben steht:

„9...Gehe Daniel! denn die Offenbarungen (V.4) sollen 
verschlossen (= verborgen) und versiegelt bleiben bis zur 
Endzeit. 10Viele werden ausgesondert, gereinigt und 
geläutert werden, aber die Gottlosen werden gottlos 
handeln; und kein Gottloser wird Verständnis dafür haben, 
während die Verständigen es verstehen werden.“


