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Seit Mitte des 19. Jahrhunderts 
gibt es in der christlichen Theo-

logie den Begriff Heilsgeschichte. 
Doch was genau wird darunter ver-
standen? Gibt es einen Plan, den 
Gott mit der Menschheit verfolgt? 
Haben wir Informationen über 
das Gestern, Heute und Morgen? 
Mit seinem Handbuch zur Heilsge-
schichte legt Rainer Wagner, Pas-
tor, Bibelschullehrer und Evange-
list, dem interessierten Leser einen 
Gesamtüberblick über den bibli-
schen Heilsplan Gottes vor. 

»Heutzutage ist ein bedau-
erliches Maß von Ungewiss-
heit unter Christen festzustellen, 
und zwar in Hinblick auf bibli-
sche Aussagen und Zusammen-
hänge«, meint Wagner. Als Grund 
hierfür führt er an, dass die Kirchen 
und Gemeinden durch die welt-
lichen Werte und die oberfläch-
liche Kultur unterwandert sind, 
weshalb sie ins Schwanken kom-
men und nicht mehr wissen, was 
richtig und falsch ist. Deshalb hat 
er im Rahmen des Buches nicht 
nur eine herkömmliche Darstel-
lung der Heilsgeschichte verfasst, 
sondern thematisiert »alle wichti-
gen christlichen Lehren«, da »eine 
Glaubenslehre entwickelt wird, die 
auch für Christen ohne theologi-
sche Vorkenntnis verständlich sein 
soll« (18). Wagners Zielsetzung ist 
klar umrissen, da er mithilfe der 

Heilsgeschichte deutliche Antwor-
ten auf die Fragen nach dem Wo-
her, Wozu und Wohin dieser Welt, 
ihren Entwicklungen und ihren Zu-
sammenhängen geben möchte. 

In der Einleitung beleuchtet der 
Autor grundsätzliche Fragen, die 
den Anfang betreffen, und erläu-
tert, weshalb er an der Sieben-
Epochen-Reihenfolge festhält. 
Leider fehlt hier eine klarere Ab-
grenzung zu anderen Sichtwei-
sen wie z. B. der Bundestheolo-
gie; in seinen Ausführungen nimmt 
er kontinuierlich die dispensatio-
nalistische Sichtweise ein. Dieser 
Umstand ist wohl dem Ansatz des 
Buches geschuldet, dass vorran-
gig Menschen ohne theologische 
Vorbildung angesprochen werden 
sollen. In den nächsten drei Ab-
schnitten bespricht Wagner das 
Woher, also die ersten drei Heils-
epochen. Daran schließt sich die 
Besprechung der Epochen 4 und 
5 an, die das Wozu erläutern, be-
vor die beiden letzten Epochen das 
Wohin erklären. Ein ausführliches 
Personen- und Literaturverzeich-
nis bildet den Abschluss. 

Inhaltlich folgt Wagner einem 
gleichbleibenden Schema. Nach-
dem er zuerst die jeweilige Heils-
zeit vorgestellt hat, formuliert er 
ein Fazit und stellt Verständnisfra-
gen zur beschriebenen Heilsepo-
che. Hier zeigt sich, dass das Buch 
mehr als ein reines Informations-
buch sein möchte. Der Leser soll 
sich mit dem Inhalt vertiefter aus-
einandersetzen, um nicht unwis-
send zu bleiben. Neben der ana-
logen Darstellung gibt es zudem 
noch ein Online-Portal, das über 
60 Lektionen inkl. Einleitungsvi-
deos, Kurzpräsentationen und Ver-
ständnisfragen zum Selbsttest ein-

lädt. Der Kurs basiert auf dem Buch 
Kurzbibelschule des Autors. Hervor-
zuheben ist, dass es dem Verfasser 
gelingt, anschaulich, ansprechend 
und sachlich sowie verständlich 
eine komplexe Thematik zu er-
klären. Leider fehlen Grafiken, die 
das Beschriebene noch anschau-
licher gemacht hätten. Daher ist 
auf weiteres Material wie z. B. Das 
Navi Gottes, Countdown zum Finale 
der Welt oder Bibel-Panorama zu-
rückzugreifen. 

Insgesamt eignet sich das Buch 
dazu, einen Überblick über die 
Heilsgeschichte Gottes zu erhal-
ten. Es richtet sich an Mitarbeiter 
im gemeindlichen Kontext, kann 
aber auch zur Predigtvorbereitung 
oder als Grundlage für Lehrgänge 
genutzt werden. Trotz der feh-
lenden Anschaulichkeit bietet es 
verständliche Grundlagenvermitt-
lung, um Gottes Heilsgeschichte 
anhand der Bibel aufzuzeigen.
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