Bibel, Bibelverständnis, Hermeneutik
Gedanken von Pfarrer Theo Breisacher, Staufen

Bei der Vorbereitung der Einheit „Bergpredigt“ für die 9. Klasse im Gymnasium
stieß ich im Lehrerhandbuch auf folgende
Überschrift: „Die Botschaft der Bergpredigt
beurteilen.“ Als Lernziel im Religionsunterricht finde ich diesen Satz fatal. Warum?
Weil er den Schülerinnen und Schülern
eine – aus meiner Sicht – völlig unangemessene Haltung zur Bibel vermittelt. Und
weil er die Schüler gerade nicht darin
anleitet, Gottes Wort mit Ehrfurcht zu
begegnen und ihm Vertrauen zu schenken.
Sondern sie ermutigt und darin bestärkt,
dem göttlichen Wort in der Bibel in
kritischer Distanz zu begegnen.

Gottes unglaubliche Dinge tun konnte, die
keinem anderen Menschen in dieser Weise
möglich waren. In einem der Basis-Sätze
der Evangelischen Allianz in Deutschland
ist es deshalb ganz bewusst so formuliert:
„Die Bibel, bestehend aus den Schriften
des Alten und Neuen Testaments, ist
Offenbarung des dreieinen Gottes. Sie
ist von Gottes Geist eingegeben,
zuverlässig und höchste Autorität in
allen Fragen des Glaubens und der
Lebensführung.“
Die aus unserer Sicht einzig angemessene
Haltung diesem göttlichen Wort gegenüber
ist gerade nicht die Beurteilung der
biblischen Aussagen, sondern der
Gehorsam gegenüber dem, was der
Schöpfer seinen Geschöpfen ausrichten
lässt bzw. ihnen zu tun aufträgt. Wir stehen
niemals über der Bibel. Es ist letzten
Endes auch kein gleichberechtigter Dialog
auf Augenhöhe, wenn wir uns mit
biblischen Texten beschäftigen. Es geht
um das Vertrauen in die Weisheit Gottes.
Es geht um das Nachvollziehen der
göttlichen Gedanken, die höher sind als
unsere Vernunft. Und in diesem NachDenken über die Wahrheit Gottes („nachdenken“ im wörtlichen Sinne) öffnen sich
uns ganz neue Dimensionen. In dem gern
gesungenen Lied NL 178 heißt es in der
ersten Strophe: „Meine engen Grenzen,
meine kurze Sicht, bringe ich vor dich.
Wandle sie in Weite: Herr, erbarme dich!“
Genau das ist unser Anliegen: Dass wir
unsere begrenzte Sicht der Dinge von dem
weiten lassen, der wirklich Ahnung hat.
Meine Rückfrage an die „andere Seite“
wäre in diesem Zusammenhang: Machen
Sie sich keine Sorgen darüber, dass die
Menschen bei „Ihrem“ Ansatz jeweils nur
das aus der Bibel herauslesen, was ihnen
behagt und was man eh gerne hört?

Eine Deutschlehrerin muss einen Schüleraufsatz beurteilen. Das ist ihr Job. Und die
Jury bei „Jugend musiziert“ muss das
vorgetragene Musikstück beurteilen und
bewerten. Aber ist es wirklich unser Job als
Schüler, als Lehrkräfte oder als Bibelleser,
die Aussagen der Bibel zu beurteilen?
Dass wir uns als Beurteilende letztlich über
sie stellen? Ich denke, nein! Für mich ist
diese Haltung gegenüber der Bibel deshalb
unangemessen, weil Gott selber in der
Bibel zu den Menschen spricht. Und weil
uns in ihr göttliche Gedanken begegnen.
Wie sollte ich als kleiner Mensch mit einem
begrenzten Verstand die Weisheit des
Allerhöchsten beurteilen können oder
dürfen?
Der Dreh- und Angelpunkt der theologischen Arbeit ist deshalb die Frage, wie
wir den Vorgang der „Offenbarung“ in der
Bibel verstehen. Entscheidend ist für uns
Evangelikale, dass Mose am Dornbusch
oder am Berg Sinai wirklich die Stimme
Gottes gehört hat. Dass der Prophet Jesaja
oder der Seher Johannes in ihren Visionen
tatsächlich die Wirklichkeit Gottes gesehen
haben. Dass uns in Jesus Christus wirklich
der Sohn Gottes begegnet, der in der Kraft
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Das führt unweigerlich zur nächsten Frage,
wie man mit den biblischen Texten – mit
dieser von Gott offenbarten Wahrheit –
angemessen umgeht. Auch beim Fachgespräch im EOK im Mai 2019 wurde immer
wieder daran erinnert, dass jeder Bibelleser seine eigene Hermeneutik hat. Da
sind wir uns sicher einig. Die Frage ist
jedoch, in welcher Haltung man diese
Hermeneutik betreibt. Und mit welchem
Vorverständnis man den biblischen Texten
begegnet. Und mit welchen Methoden man
sie bearbeitet. Genau darin hat die
historisch-kritische Bibelwissenschaft aus
„unserer“ Sicht große Defizite. Denn sie
benutzt auch solche Methoden, die der
besonderen Eigenschaft und Würde der
Bibel als Wort Gottes nicht angemessen
sind.

theologische oder ethische Aussagen nur
deshalb in Frage zu stellen, weil „man“ das
heute anders sieht.
Nun wird von „liberaler“ Seite gerne daran
erinnert, dass die Bibel nicht vom Himmel
gefallen sei. Niemand von „uns“ stellt das
in Frage. Gott hat den Autoren der Bibel
nicht die Feder geführt. Vielmehr haben die
Autoren der Bibel in ihren eigenen Worten
das festgehalten, was sie gesehen, erlebt
oder von Gott empfangen haben. Die
These von der sog. Irrtumslosigkeit der
Bibel auch in sämtlichen biologischen oder
physikalischen Aussagen spielt unter den
Evangelikalen in unserer Landeskirche
nach meiner Wahrnehmung keine große
Rolle. Wenn also jemand nach „fundamentalistischen Tendenzen“ unter den
Evangelikalen in diesem Sinne sucht, kann
ich gerne Entwarnung geben: Sofern man
mit diesem unsäglichen und hochmissverständlichen Wort „Fundamentalismus“
eine bestimmte amerikanische Schule der
Inspirationslehre meint, ist das bei uns kein
Thema. Uns liegt vielmehr am Herzen,
dass die Heilige Schrift in allen Fragen des
Glaubens und der Lebensführung höchste
Autorität ist. Eben weil die „Informationen“
von Gott selber stammen.

Allerdings geht es in dieser Kontroverse
keineswegs um die Alternative: hier
wissenschaftlich, dort unwissenschaftlich.
Auch im Albrecht-Bengel-Haus in Tübingen
oder an der Freien Theologischen Hochschule in Gießen wird wissenschaftliche
Theologie betrieben. Wissenschaftlich im
Sinne eines methodisch reflektierten
Prozesses, der unter den gleichen
Bedingungen auch von anderen vollzogen
und nachgeprüft werden kann, sofern die
eigenen Voraussetzungen und Vorverständnisse transparent gemacht werden.
Für mich klingt es mitunter wirklich etwas
überheblich, wenn die „UniversitätsTheologie“ von sich behauptet, nur sie sei
wissenschaftlich.

Übrigens war genau das in der Kirchengeschichte fast 1.700 Jahre lang für die
große Mehrheit der Theologen völlig
unstrittig. Das sollte man nicht vergessen:
Die waren im Blick auf ihr Bibelverständnis
im Grunde alle „evangelikal“! Erst die
historisch-kritische Bibelauslegung hat
diesen Vorgang der Offenbarung als
„supranaturalistisch“ abqualifiziert und
damit aber schlagartig den gesamten
Charakter der Heiligen Schrift verändert.
Der Theologe Ernst Tröltsch hat vor 120
Jahren die theoretische Begründung
geliefert, die nach meiner Wahrnehmung
auch heute in der Bibelwissenschaft immer
noch unverändert gilt und angewendet
wird: Kritik, Analogie und Korrelation
müssen aus seiner Sicht auch für solche
biblischen Geschichten gelten, die vom

Die Aufgabe der biblischen Hermeneutik ist
es zunächst, die Intention und den Inhalt
der biblischen Autoren so gut wie möglich
zu ermitteln. Und dann in einem zweiten
Schritt zu überlegen, inwiefern diese
Aussagen – nach der Intention der
biblischen Schriften und damit mutmaßlich
auch nach dem Willen Gottes – auch für
unsere Zeit Gültigkeit haben. Auch
evangelikale Exegesen betreiben Textkritik
und wenden literarkritische Methoden an.
Sie werden es aber kaum wagen, einzelne
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Vorgang der Offenbarung Gottes handeln:
Sie seien nur dann glaubwürdig, wenn sie
auch heute genauso passieren. Und wenn
man sie innerweltlich erklären könne.

diese Verschiebung von der Autorität von
Gottes Wort hin zu theologischer
Reflexionsarbeit einmal geistlich zu
bedenken und zu bewerten. Die großen
theologischen Aussagen etwa von Jesaja
oder Jeremia werden in der historischkritischen Wissenschaft jedenfalls nicht
mehr als Offenbarung Gottes interpretiert,
sondern als Ergebnis eines meist längeren
Reflexionsprozesses von frommen
Menschen in jener Zeit. Genauso im
Neuen Testament: Wesentliche Aussagen
von Jesus werden heute als „Gemeindebildung“ interpretiert: als Ergebnis theologischen Nachdenkens und Reflektierens
in der Gemeinde der ersten Christen.

Man kann sich die Tragweite dieser
Forderung von Ernst Troeltsch gar nicht
gravierend genug vorstellen. Er hat es wohl
auch selbst gespürt: Seine Methode
„relativiere Alles und Jedes“, räumt er ein.
Mit einem einzigen Federstrich war der bis
dahin unstrittige Vorgang der Offenbarung
aber nun „erledigt“. Die Offenbarung
Jahwes als der eine wahre Gott an
Abraham: später erfundene Legende. Die
Offenbarung der Gebote am Sinai: spätere
Rückprojektion während des babylonischen Exils. Und so weiter. Bevor man
sich dem Anspruch der biblischen
Geschichten stellt, dass dort Einmaliges
und Außergewöhnliches passiert sei, steht
das Urteil bereits fest: nicht vereinbar mit
einem modernem Wahrheitsverständnis.
Das geht mir allerdings zu schnell. Was,
wenn es damals wirklich so gewesen ist,
dass Maria ohne Mann schwanger wurde?
Dass Jesus wirklich auf dem Wasser
gehen konnte? Dass bei seiner Taufe
wirklich die Stimme Gottes zu hören war?

Manche haben die Autorität der Bibel
dadurch zu retten versucht, dass man
diesen rein innerweltlichen Entwicklungsprozess von theologischen Einsichten über
viele Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte
hinweg hinterher als „Offenbarung“
bezeichnet hat. Doch die biblischen Texte
hatten bereits ihre entscheidende
Eigenschaft verloren: Sie beschrieben
fortan nur noch menschliche Erfahrungen,
menschliche Gedanken und Reflexionen.
Sie waren nicht mehr im früheren Sinne
„Gottes Wort“.

Nehmen Sie es einmal als Hypothese, es
könnte damals wirklich so gewesen sein:
Haben die biblischen Aussagen in diesem
Fall nicht sofort eine völlig andere Wertigkeit? Natürlich ist es ein Glaubenssatz,
wenn wir als Evangelikale sagen, dass die
biblischen Aussagen zuverlässig und
höchste Autorität sind in allen Fragen des
Glaubens und der Lebensführung. Wir tun
es aber nicht aufgrund einer willkürlichen
dogmatischen Setzung, sondern weil wir
die biblischen Geschichten ernst nehmen
möchten.

Als ich im vorletzten Sommer im Kontaktstudium war, wollte ich auch wissen, ob
sich in dieser Frage seit meinem eigenen
Studium in den 80iger Jahren irgendetwas
verändert hat. Meine Beobachtung: Im
Mainstream der exegetischen Fächer ist es
heute fast genauso wie damals: Zum
Beispiel: Dass „Jahwe“ der einzige Gott im
Himmel ist, sei den Menschen erst kurz vor
dem Exil oder im Exil deutlich geworden.
Vorher nicht. Doch wenn dem wirklich so
wäre, wäre das für mich und meinen
Glauben ehrlich eine Katastrophe:
Entweder es gibt diesen einen Gott im
Himmel, dann kann ich ihm vertrauen und
mich auf sein Wort verlassen. Oder es gibt
ihn nicht. Wenn das alles nur das Produkt
menschlicher Reflexion wäre, hätte es für
meinen Glauben keinen großen Wert.

Interessanterweise rückte die menschliche
Reflexionsarbeit beim Entstehen der
biblischen Schriften genau seit jener Zeit
(also dem Aufkommen der historischkritischen Bibelauslegung) in den Mittelpunkt des Interesses: Es wäre reizvoll,
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Ganz ähnlich bei den zehn Geboten oder
anderen Vorschriften etwa im „Bundesbuch“: In der Bibelwissenschaft wird
weithin gelehrt, dies alles habe sich in
einem Zeitraum von einigen hundert
Jahren entwickelt. Wenn dem aber wirklich
so wäre, hätten sie für mich persönlich die
entscheidende Qualität als göttliches Wort
verloren. Warum sollte ich mich dann noch
für bestimmte theologische oder sexualethische Positionen verkämpfen, wenn sie
sich lediglich in frommen Zirkeln des alten
Israel entwickelt haben? Dann würde ich
meinen „liberalen“ Kollegen auf der Stelle
zustimmen, dass viele dieser Gebote in
unserer modernen Welt keine Gültigkeit
mehr haben und man manche dogmatische Aussage heute „weiterentwickeln“
muss. Aber so ist es ja gerade nicht –
zumindest nicht nach evangelikalem
Verständnis: Wir sind davon überzeugt,
dass wir in der Bibel göttlicher Weisheit
und göttlichen Ratschlägen für alle Zeiten
begegnen. –

Ich persönlich freue mich sehr darüber,
dass das „Fachgespräch“ im vergangenen
Mai in schriftlicher Form hier in den
Pfarrvereinsblättern weitergeht. Das
Verständnis und der Umgang mit der Bibel
und das Ringen um den richtigen Weg ist
für „uns“ wahrlich kein Randthema. Es
gehört nicht zu den „Adiaphora“, die man
gerne auch anders sehen könnte. Es geht
um die Basis unseres Glaubens. Denn eine
Kirche, die den göttlichen Ursprung der
biblischen Wahrheiten und Gebote
verneint, ist nicht mehr in der Lage, den
Geist Gottes vom Zeitgeist zu unterscheiden. Und noch mehr: Sie beraubt sich
damit ihrer ursprünglichen Kraft und
Identität. Unsere Aufgabe ist deshalb nicht
das „Beurteilen“ der göttlichen Wahrheit.
Sondern das Vertrauen. Und der
Gehorsam im täglichen Leben – selbst
wenn das für manche furchtbar altmodisch
klingen mag.

Staufen, im März 2020
Theo Breisacher
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