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Ganz Menschenwort und ganz Gotteswort 

Aspekte zum Schriftverständnis 

von 

Michael Schröder 

„Berufen zum Diener des Wortes Gottes“ – so lautete der Titel 
der Festschrift, die anlässlich des 75-jährigen Bestehens der 
Theologischen Hochschule Ewersbach herausgegeben wurde. 
Darin heißt es im Vorwort: Die vornehmliche Aufgabe sei, junge 
Menschen auf den Verkündigungs- und Hirtendienst in Gemeinde 
und Mission vorzubereiten, wie es sich aus dem Evangelium von 
Jesus Christus ergibt. An diesem Auftrag hat sich in den letzten 
25 Jahren nichts geändert, und doch bleibt die Aufgabe bestehen, 
sich und anderen Rechenschaft davon abzulegen, was es heißt, 
dass das Wort Gottes Grundlage für Glauben und Leben und da-
mit natürlich auch für die Arbeit an der Theologischen Hochschu-
le Ewersbach ist.1 Dabei dürfte klar sein, dass im Rahmen einer 
Festschrift nur wenige Grundlinien aufgezeigt werden können; 
eine ausführlichere Erläuterung muss anderen Veröffentlichungen 
vorbehalten bleiben. 

1.  Gott redet 

Ausgangspunkt der Überlegungen zur Frage nach der Schrift ist 
meines Erachtens die Erfahrung der Menschen des alten und neu-
en Bundes, dass Gott redet. So hat es der Schreiber des Hebräer-
briefs seiner Schrift vorangestellt: „Nachdem Gott vorzeiten viel-
fach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die 

                                                 
1  Vgl. dazu auch Art. 1 der Präambel der Verfassung des Bundes Freier evan-

gelischer Gemeinden, wo dieses ausdrücklich festgehalten wird. 
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Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch 
den Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den 
er auch die Welt gemacht hat“ (Hebr 1,1f).2 

Bereits auf den ersten Seiten der Bibel wird dieses klar und 
deutlich bezeugt. Im Schöpfungsbericht heißt es an vielen Stellen: 
Und Gott sprach, so bereits in Gen 1,3! Aber auch am Ende der 
Schrift wird dieses herausgestellt: Gott bzw. sein Sohn redet: „Es 
spricht, der dies bezeugt: Ja, ich komme bald“ (Off 22,20). Das ist 
geradezu der Satz, der sich durch alle Zeiten, alle Schriften der 
Bibel und damit auch die Erfahrungen der Menschen durchzieht: 
Gott redet.  

Zugleich wird auch erkennbar, dass sich dieses Reden von dem 
Reden der Menschen unterscheidet. Während wir unter Reden 
zunächst eine Äußerung verstehen, die sicherlich viele Aspekte 
beinhalten kann, also vornehmlich eine Mitteilung von Inhalten 
ist, ist das Reden Gottes immer auch ein Reden, das geradezu 
Gestalt gewinnen kann und geschichtlichen Charakter hat. So 
wird an jedem Tag der Schöpfung festgestellt: Der Herr sprach – 
und es geschah! Es wurde! Durch sein Wort wird diese Welt ge-
schaffen, durch sein Reden gewinnt sie konkrete Gestalt, durch 
sein Wort wird das Chaos beseitigt. Es ist ein wirkmächtiges, 
Gestalt bildendes und damit auch veränderndes, Geschichte ma-
chendes Wort! Er redet, und es geschieht etwas. Was er gespro-
chen hat, wird Realität, wird im Leben der Menschen erkennbar 
und erfahrbar. Das Wort aus Psalm 33 unterstreicht dieses: „Denn 
wenn er spricht, so geschieht’s; wenn er gebietet, so steht’s da“ 
(Ps 33,9). 

Bleiben wir noch ein wenig bei den ersten Seiten der Bibel. 
Wir hören davon, wie der Mensch geschaffen wird. Dabei fällt 
auf, dass bei ihm festgestellt wird, dass er zum Bilde Gottes − 
vielleicht sollten wir besser sagen: zu seinem Gegenüber −, ge-
schaffen wurde. In früheren Zeiten hat man sich viele Gedanken 
gemacht, worin diese Gottebenbildlichkeit konkret besteht. Etli-
che Ausleger des Alten Testaments weisen darauf hin, dass der 
Gesamtzusammenhang nahelegt, die Gottebenbildlichkeit vor al-

                                                 
2  Zitate werden nach der Lutherbibel Fassung 1984 wiedergegeben. 
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lem darin zu sehen, dass der Mensch das Reden Gottes verneh-
men kann. Er kann hören, was sein Schöpfer zu sagen hat; und er 
kann antworten! Er ist ein echtes Gegenüber zu seinem Schöpfer, 
er ist im wahrsten Sinne des Wortes Ansprechpartner! Ich denke, 
es ist deutlich, dass gerade die Urgeschichte, also die ersten Kapi-
tel der Bibel, Grundlegendes über den Menschen und sein Ver-
hältnis zum Schöpfer aussagen. Der Mensch kann die Stimme 
Gottes hören und antworten, d. h. auch: Er ist dazu geschaffen, in 
einer Beziehung mit ihm zu leben. Claus Westermann beschreibt 
es meines Erachtens treffend: „Die Gottesbeziehung ist nicht et-
was zum Menschsein Hinzukommendes, der Mensch ist vielmehr 
so geschaffen, daß sein Menschsein in der Beziehung zu Gott 
gemeint ist.“3 Natürlich lesen wir im dritten Kapitel auch über die 
grundlegende Störung, aber das hebt nicht auf, dass Gott redet 
und der Mensch hören und antworten kann. 

Diese kurzen Gedanken mögen genügen, um zu zeigen, worum 
es geht. Gott spricht zu uns. Er überbrückt den Gegensatz von 
sich aus, der sich zwischen ihm und den Menschen auftut. Er will 
den Kontakt zu uns; so macht er sich auf den Weg.  

Doch dieses Reden Gottes ist uns nicht verfügbar. Wir können 
nicht darüber bestimmen, wie und wann er zu reden hat. Er ist der 
souveräne Gott, dem es gefällt, wann, wo und wie er sich dem 
Menschen zuwendet. Es gehört zu diesem ganz grundlegenden 
Gedanken, dass der lebendige Gott sich auf den Weg zum Men-
schen gemacht hat und immer wieder macht, dass dieses Reden 
auch verstummen kann. Die Bibel weiß davon zu berichten, dass 
Gott schweigt. Gerade der Blick in das Alte Testament lässt er-
kennen, wie schlimm und schwierig dieses Schweigen Gottes er-
fahren wird. Es gibt etliche Psalmen, die uns dies vor Augen füh-
ren. Wenn Gott schweigt, ist das Leben selbst bedroht; es macht 
keinen Sinn mehr. In Ps 83,2 heißt es: „Gott, schweige doch 
nicht! Gott, bleib nicht so still und ruhig!“  

So sehr der durchgehende Ton in der Bibel der ist, dass Gott 
spricht, so wenig dürfen wir außer Acht lassen, dass Menschen es 

                                                 
3  Claus Westermann, Genesis. 1. Teilband: Genesis 1−11, BKAT I/1, Neukir-

chen-Vluyn 31983, S. 218. 
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in ihrem Leben so spüren, dass der lebendige Gott eben nicht re-
det, keine Antwort auf das Rufen und Flehen zu geben scheint. Es 
gibt dunkle Zeiten, Zeiten der Anfechtung, in denen der Eindruck 
entsteht: Es hat doch alles keinen Sinn! Ich höre nichts von die-
sem Gott, er schweigt! Vielleicht sind es aber gerade diese Situa-
tionen in unserem Leben, die uns vor Augen stellen, wie wichtig 
es ist, dass wir die Stimme Gottes vernehmen und hören, was er 
uns zu sagen hat, dass er sich unser wieder erbarmt. Gerade die 
Schriften des Alten Testaments lassen uns erkennen, wie auch 
diese Zeiten zum Glauben dazugehören können. Es ist so, dass 
das Reden Gottes auch eine dunkle Seite haben kann, die wir hier 
und da erleben können und auch erleben müssen. 

2.  Wort Gottes, Heilige Schrift und Bibel 

2.1 Gottes Reden wird Schrift 

Dass Reden ein personales Geschehen ist und damit auch einer 
gewissen Dynamik unterliegt, ist schnell nachvollziehbar. Das ge-
sprochene Wort, das sich meist in irgendeiner Form gemein-
schaftlichen Lebens oder personaler Beziehungen ereignet, unter-
scheidet sich erheblich vom geschriebenen Wort. In einer Gesell-
schaft, die geradezu darauf drängt, alles schriftlich zu fixieren, 
kann man kaum nachvollziehen, dass es in früheren Zeiten gera-
dezu umgekehrt war. Da war es wichtig, dass man jemanden hör-
te; ihn kannte man und vertraute ihm. Umso erstaunlicher ist es, 
dass man z. B. die Botschaft von Jesus, das Evangelium, nach ei-
ner gewissen Zeit nicht mehr nur mündlich weitergab, sondern 
schriftlich festhielt. 

Wir lesen, wie die gute Nachricht „Evangelium“ genannt wird, 
also Frohbotschaft. Damit ist die Verkündigung Jesu von dem an-
brechenden Gottesreich gemeint, so z. B. programmatisch in Mk 
1,15: „Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist herbeigekom-
men. Tut Buße und glaubt an das Evangelium!“ Evangelium ist 
die rettende Botschaft aus dem Munde Jesu, des Sohnes Gottes, 
die später bei Paulus lehrhaft entfaltet wird. Doch im Laufe der 
Zeit wird aus dieser Bezeichnung einer verkündigten Botschaft 
eine Bezeichnung für eine bestimmte Art von Literatur, eben die 
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Evangelien, wie wir sie aus der Bibel kennen. Die Frage, warum 
wir das eine Evangelium nun in vierfacher Gestalt vor uns haben, 
müsste noch einmal gesondert bedacht werden!4 

Dieser Übergang, eben auch der Übergang von der mündlichen 
Verkündigung zu einer Verschriftlichung, ist für uns heute eine 
Realität, die wir nicht weiter für bedenkenswert halten, zumal das 
schriftlich festgehaltene Wort von erheblich größerer Bedeutung 
ist als eine mündliche Weitergabe. Könnten wir mit den Men-
schen der damaligen Zeit sprechen, würden sie uns deutlich wi-
dersprechen. Für sie galt die mündliche Weitergabe wesentlich 
mehr als die verschriftlichte Form, da hinter der mündlichen Wei-
tergabe die Vertrauenswürdigkeit der Person stand. Selbst wenn 
man etwas nicht selbst erlebt hatte, aber auf eine Person verwei-
sen konnte, von der man diese Information hatte, galt das mehr 
als ein beschriebenes Stück Papier. Erst in der Flut einer Vielzahl 
falscher Bücher über Jesus werden die schriftlichen Zeugnisse, 
die sich auf die Autorität der Apostel zurückführen lassen, von 
zunehmender Bedeutung. Aber diese Anstößigkeit, sich mehr auf 
das geschriebene als das gesprochene Wort zu verlassen, hat man 
beispielsweise in der Zeit der Alten Kirche doch empfunden.  

2.2 Zur Begrifflichkeit 

Zunächst müssen wir festhalten, dass wir verschiedene Begriffe 
haben, die wir häufig bedeutungsgleich verwenden. Neben „Bi-
bel“ reden wir von „Heiliger Schrift“ oder eben vom „Wort Got-
tes“. Es scheint so zu sein, dass alle Begriffe von ein und dersel-
ben Sache zu handeln scheinen. Doch wir müssen ein wenig dif-
ferenzieren. Heilige Schrift ist ein Begriff, den wir zum ersten 
Mal zurzeit Jesu finden. Ein Zeitgenosse Jesu, Philo von Ale-
xandrien, hat ihn zum ersten Mal geprägt. Er wollte damit zum 
Ausdruck bringen, dass die Schriften, die wir heute als „Altes 
Testament“ bezeichnen, so ganz anders sind als andere Bücher, 

                                                 
4  Von grundsätzlicher Bedeutung an dieser Stelle: Martin Hengel, Die vier 

Evangelien und das eine Evangelium von Jesus Christus, WUNT 224, Tübin-
gen 2008. 
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die zur damaligen Zeit gelesen wurden. Sie sind nicht mit philo-
sophischen Schriften zu vergleichen. Auch die Geschichtsbücher, 
die sonst im Umlauf waren, kommen nicht an diese Sammlung 
heran. Auch damals gab es eine Reihe weiterer Bücher, die im jü-
dischen Umfeld entstanden sind und gerne von den Menschen ge-
lesen wurden. Aber Philo hebt hervor, dass diese nicht an die hei-
ligen Bücher heranreichen. Damit macht er eine Aussage über 
den besonderen Inhalt und ihren einzigartigen Ursprung. Sie re-
den nicht nur von Gott, sondern sie gehen letzten Endes auf ihn 
zurück. Deswegen können sie nicht mit anderen Schriften vergli-
chen werden! Wenn Philo also von „Heiligen Schriften“ spricht, 
nimmt er eine deutliche Wertung vor, er qualifiziert sie. Wir ken-
nen heilige Schriften auch aus anderen Religionen. Im christli-
chen Bereich ist man der Spur Philos gefolgt und sagt deutlich, 
dass dieses Buch eben eine heilige, besondere Schrift ist, die nicht 
gleichberechtigt neben anderen steht und nicht mit anderen ver-
glichen werden kann. Sie hat eine besondere Stellung inne, nicht 
nur im Leben der einzelnen Christen, sondern im Leben der Kir-
chen und Gemeinden. Wenn von „Heiliger Schrift“ gesprochen 
wird, so kommt damit eine Wertschätzung zum Ausdruck: Dieses 
Buch ist uns lieb und teuer! 

Der zweite Begriff „Bibel“ (vom griechischen Wort βίβλος 
[biblos − Buch]) hebt hervor, dass wir eine Sammlung von Ein-
zelschriften in einem Buch zusammengefasst haben, welches 
noch einmal in „Altes Testament“ und „Neues Testament“ unter-
teilt werden kann. Die Bibel besteht aus sehr unterschiedlichen 
Büchern, die über einen sehr langen Zeitraum entstanden sind und 
auch sehr unterschiedlichen literarischen Gattungen zuzuordnen 
sind. Wir sehen, wie diese beiden Begriffe „Bibel“ und „Heilige 
Schrift“ zwar von demselben „Gegenstand“ reden, aber doch 
noch einmal zu unterscheiden sind.  

2.3 „Heilige Sammlung von Schriften“ oder „Sammlung von  
heiligen Schriften“? 

Wer sich mit der Bibel beschäftigt, wird der Frage nicht auswei-
chen können, welchen Umfang die Heilige Schrift hat. Wer mit 
katholischen Christen zusammen die Bibel liest, stellt fest, dass in 
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ihren Ausgaben im Alten Testament einige Bücher mehr enthal-
ten sind. Zudem wurde in einem Beschluss des Konzils von 
Trient (1546) festgehalten, dass diese sogenannten Spätschriften 
vollgültig und ohne Abstriche zum Kanon gehören. Auch wenn 
man sich auf die in vielen evangelischen Kirchen geteilte Ansicht 
zurückziehen will, dass zum alttestamentlichen Teil der Bibel die 
39 Bücher des hebräischen Kanons gehören, muss man sich die 
Frage gefallen lassen, wie diese Meinung zu begründen ist. 

Zudem stellt sich dann das Problem, wer eigentlich darüber 
entschieden hat, welche Bücher definitiv zum Kanon dazugehö-
ren und ob diese Entscheidung heute noch aufrechtzuerhalten ist. 
Einige, aber eben nicht alle reformierten Bekenntnisse haben den 
Umfang der Heiligen Schrift mit der Zahl 66 festgehalten, wäh-
rend in den lutherischen Bekenntnisschriften entsprechende Aus-
sagen fehlen. Der manchmal zu lesende Hinweis auf Entschei-
dungen der Synoden in der Alten Kirche, vornehmlich am Ende 
des vierten Jahrhunderts geht meines Erachtens weitgehend ins 
Leere, da es zu dieser Zeit schon so viele Nationalkirchen gab, die 
gar nicht in einem allgemeinen Konzil erfasst worden sind. Au-
ßerdem kam man hier und da auch zu sehr widersprüchlichen 
Aussagen. 

Dennoch ist festzuhalten, dass man sich schnell einig war, was 
die Schriften sind, die im persönlichen Bereich und im gottes-
dienstlichen Leben der Kirchen zu lesen sind. Was das Neue Tes-
tament angeht, kann man davon ausgehen, dass die meisten 
Schriften bereits am Ende des zweiten Jahrhunderts allgemein an-
erkannt waren. Bis auf den 2. Petrusbrief, den 2. und 3. Johannes-
brief sowie den Judas- und Jakobusbrief war man sich einig; die 
Offenbarung wurde entweder heiß geliebt oder in einigen weni-
gen Kirchen des Ostens bis um das Jahr 1000 strikt gemieden – 
aber daran hat sich ja eigentlich kaum etwas geändert! Der Heb-
räerbrief wurde zunächst nicht in allen Kirchen angenommen; erst 
als man ihn für einen Brief des Apostels Paulus hielt, konnte er 
sich weitgehend durchsetzen und fand als vierzehnter Brief des 
Völkerapostels Akzeptanz. Auch wenn hier die zugegebenerma-
ßen komplizierte Geschichte z. B. der Entstehung des neutesta-
mentlichen Kanons nicht nachgezeichnet werden kann, muss man 
doch festhalten, dass große Teile des Neuen Testaments bereits 
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im zweiten Jahrhundert von vielen anerkannt waren. Nur an sei-
nen Rändern blieb der Umfang des Neuen Testaments über einen 
längeren Zeitraum unklar und wurde in den sich bildenden Natio-
nalkirchen dann und wann unterschiedlich beantwortet.5 Es ist of-
fensichtlich so, dass sich durch den Gebrauch in den verschiede-
nen Kirchen erwiesen hat, in welchen Schriften man das Reden 
Gottes klar und deutlich zu hören meinte. Etliche sind sich in dem 
Urteil einig: „Die verfaßte Kirche als solche hat den Kanon nicht 
geschaffen, sie hat den geschaffenen Kanon anerkannt.“6 

3.  Die Bibel ist ganz Menschenwort 

Eigentlich könnte man sagen, dass die Bibel ganz Menschenwort 
ist. Sie wurde von Menschen geschrieben, und zwar in einem 
Prozess, den wir heute kaum noch im Einzelnen nachvollziehen 
können. Wir wissen zwar viele Details über einige ihrer Verfas-
ser, und wir können sehen, welchen Berufen sie nachgingen, wel-
che Ausbildung sie hatten und mit welchen schriftstellerischen 
Möglichkeiten sie ausgestattet waren. Wir erkennen, dass das 
Evangelium nach Markus in einem eher schlichten Griechisch 
abgefasst worden ist. Die Sätze sind meist kurz, aber zugleich 
prägnant formuliert. Der Schreiber des Hebräerbriefs bedient sich 
einer geschliffenen Sprache, die uns verrät, dass der Autor in der 
antiken Rhetorik geschult war und sich der damals gängigen 
Stilmittel bedient hatte. Lange Sätze, verschachtelte Konstruktio-
nen, die denjenigen, die die Sprache zu erlernen haben, doch eini-
ge Mühe beim Übersetzen bereiten. Das wiederum ist bei den 
Schriften des Apostels Johannes kein Problem. Sein Wortschatz 
ist relativ klein, aber die Art und Weise, wie er schreibt, lassen 
seine starke Verwurzelung im zeitgenössischen Judentum erken-
                                                 
5  Vgl. zu dieser Thematik das grundlegende Werk von Bruce Metzger, Kanon 

des Neuen Testaments. Entstehung, Entwicklung, Bedeutung, Düsseldorf 
1993. 

6  Kurt Aland, Das Problem des neutestamentlichen Kanons, in: Das Neue Tes-
tament als Kanon. Dokumentation und kritische Analyse zur gegenwärtigen 
Diskussion, hg. v. Ernst Käsemann, Göttingen 1970, S. 134-158, S. 147. Die-
ses Urteil wird zustimmend bei Gerhard Maier, Biblische Hermeneutik, 
Wuppertal 62009, S. 128, aufgenommen. 
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nen. Er betrachtet einen Sachverhalt von mehreren Seiten, scheint 
sich zu wiederholen, aber eine genaue Untersuchung zeigt, dass er 
eher wie ein Orientale denkt und schreibt. Paulus scheint uns da-
gegen sehr viel näher zu sein: Er argumentiert geradlinig und für 
unsere Ohren logisch; das kommt unserem Denken entgegen. 
Auch die ersten drei Evangelien erzählen so, wie wir es auch 
sonst gewohnt sind. 

Wir können die verschiedenen Schriften genau untersuchen 
und feststellen, wie unterschiedlich sie und damit auch ihre Ver-
fasser sind. Wir können bei einigen sogar relativ genau sagen, 
wann sie verfasst wurden, bei einigen bis auf wenige Jahre genau. 
Das ist z. B. bei Schriften des Neuen Testaments, die nun fast 
zweitausend Jahre alt sind und die selbst keine Auskunft über ihre 
Abfassung geben, doch erstaunlich! Der Theologe Helmut Burk-
hardt bringt diesen Sachverhalt auf den Punkt, wenn er schreibt: 
„Es steht völlig außer Zweifel: Die Bibel ist ein von Menschen 
geschriebenes Buch. Kein vernünftiger Mensch wird das bestrei-
ten.“7 

Gottes Reden bindet sich an die Sprache des Vorderen Orients, 
also an die hebräische bzw. aramäische Sprache, so wie sie in der 
vorchristlichen Zeit in Israel und Umgebung gesprochen wurde. 
Es ist eine semitische Sprache, die sich in einem nicht unerhebli-
chen Maße von den Sprachen unterscheidet, die z. B. in Mitteleu-
ropa gesprochen werden, von den Sprachen Asiens oder Afrikas 
ganz zu schweigen. Gottes Reden bindet sich auch an die griechi-
sche Sprache, die in der Antike allgemein als Verkehrssprache im 
Mittelmeerraum verwendet wurde. Mit diesen Sprachen, die heute 
in deutlich abgewandelter Form gesprochen werden, sind Vorstel-
lungen eingefangen, die mit unserer Lebenswelt nicht mehr ver-
gleichbar sind. Zugleich werden Bilder und Vergleiche verwen-
det, die den Menschen damals geläufig und verständlich waren, 
uns heute aber kaum zugänglich sind. Wir merken es am ehesten, 
wenn wir z. B. den Hebräerbrief lesen. Nicht wenige fragen sich, 

                                                 
7  Helmut Burkhardt, Die Inspiration der Bibel, in: Gotteswort im Menschen-

wort. Zum Verstehen und Auslegen der Bibel, hg. v. Sven Grosse und Jochen 
Walldorf, Porta Studien 30, Marburg 1999, S. 57-67, S. 57. 
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was genau damit gemeint ist, wenn Jesus als der wahre Hohe-
priester bezeichnet wird. 

Hinzu tritt die Erkenntnis, dass Sprache an sich vielschichtig 
und vor allem mehrdeutig ist. Das ist nicht nur darauf zurückzu-
führen, dass man sich unklar ausgedrückt hat. Selbst bei so ausge-
feilten Werken wie Gesetzestexten, wo man weiß, dass sich ganze 
Heerscharen gelehrter Juristen mit ihnen beschäftigt haben, rei-
chen die Texte allein nicht aus. Man benötigt Kommentare, die 
auch den Fachleuten helfen sollen, den Sinn der Gesetze richtig 
zu verstehen. Sprache, gerade wenn sie in Schrift eingeht, ist 
mehrfach deutbar, enthält mehr Sinn, als man vermutet und als 
Verfasser vielleicht sogar beabsichtigt hat. Man könnte es so zu-
spitzen, dass sprachliche Äußerungen prinzipiell mehrdeutig sind 
und damit missdeutet werden können. Von daher ist es tatsächlich 
ein Wunder, dass das Reden Gottes Schrift geworden ist. Er lässt 
sich so weit herab, dass sein Reden mit menschlichen Worten 
wiedergegeben wird. Es mag manchen zunächst verunsichern, 
wenn es heißt, dass Schrift − und damit auch Gottes Wort − nicht 
in allem eindeutig ist. Damit ist nun die Aufgabe verbunden, 
Sprache und Texte auszulegen, damit es zum Verstehen kommen 
kann. 

Was damit gemeint ist, lässt sich meines Erachtens gut an ei-
nem Text aus der Apostelgeschichte veranschaulichen. Im achten 
Kapitel lesen wir von der Begegnung des Philippus mit einem 
äthiopischen Hofbeamten. Dieser hatte sich bei einem Besuch am 
Tempel in Jerusalem eine teure Schriftrolle des Propheten Jesaja 
gekauft und las nun darin. Philippus begegnet diesem Mann und 
stellt ihm die Frage: „Erkennst du, was Du zur Kenntnis 
nimmst?“ Es ist offensichtlich so, dass dieser Mann liest, also die 
Worte zur Kenntnis nimmt und die Bedeutung der einzelnen Wör-
ter durchaus kennt. Aber Philippus fragt ihn, ob er „erkennt“, also 
zu der eigentlichen Bedeutung dieser Worte durchdringt. Der 
äthiopische Hofbeamte antwortet ganz ehrlich: „Wie könnte ich 
denn, wenn mich nicht jemand anleitet?“ Lesen kann er sehr 
wohl, aber es kommt nicht zum Verstehen. Er braucht einen Le-
sehelfer, einen, der ihm die Bedeutung dieser Worte erschließt. 
Vielleicht sollten wir sagen: Er benötigt einen Ausleger, einen 
„Dolmetscher“! 
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Aus heutiger Sicht betrachtet, ergibt sich damit die Notwendig-
keit, dass wir beim Verstehen biblischer Texte ihrer Geschicht-
lichkeit durch Anwendung angemessener methodischer Arbeits-
schritte Rechnung tragen. Wir brauchen ein entsprechendes In-
strumentarium, um die Arbeit an biblischen Texten transparent 
werden zu lassen, damit die Ergebnisse plausibel und überprüfbar 
sind und so gegebenenfalls korrigiert werden können. Auch wenn 
es in den letzten Jahren gerade durch die Anstöße aus der Lingu-
istik, aber nicht nur von dort, geradezu eine Flut neuerer methodi-
scher Arbeitsschritte gegeben hat, sind doch die grundlegenden 
Schritte bei der Erarbeitung biblischer Texte überschaubar. 

Zunächst einmal ist zu berücksichtigen, dass wir keine „bibli-
schen Originaltexte“ haben, wir verfügen nur über Abschriften. 
Es gibt tausende von Handschriften, die uns eindrücklich vor Au-
gen führen, wie sorgfältig überliefert worden ist. Dennoch kommt 
es an verschiedenen Stellen zu abweichenden Lesarten, die mitun-
ter von erheblicher Bedeutung sein können. So fehlt z. B. in sehr 
vielen der ältesten Handschriften der letzte Satz im Unser-Vater-
Gebet („denn dein ist das Reich …“). Dieses hat u. a. zur Folge, 
dass katholische Christen diesen Satz nicht mitbeten, während 
sich für evangelische Christen die Frage kaum stellt, ob dieser 
Schluss wohl ursprünglich ist oder nicht. Ebenfalls ist in vielen 
Bibelausgaben am Ende des Markusevangeliums vermerkt, dass 
die Verse 9-20 des letzten Kapitels offenbar nicht zum ursprüng-
lichen Bestand des zweiten Evangeliums gehört haben. Diese bei-
den Beispiele mögen verdeutlichen, wie wichtig es ist, den wahr-
scheinlich ursprünglichen Text zu sichern, von dem aus die weite-
ren Arbeitsschritte vorgenommen werden, und ein Gefühl dafür 
zu entwickeln, warum es bei der Überlieferung biblischer Texte 
an der einen oder anderen Stelle zu Abweichungen kam. 

Dann wird die Sprache der Texte untersucht. Welche Stil- und 
Sprachfiguren werden verwendet? Wie ist der Text aufgebaut, 
und können wir eine besondere Struktur erkennen? Grundlegende 
Kenntnisse der biblischen Sprachen sind unerlässlich, um hier zu 
begründeten Erkenntnissen zu kommen. Wenn wir danach fragen, 
welchem literarischen Genre Texte oder sogar ganze Bücher der 
Bibel zuzuordnen sind, liegt dieses darin begründet, dass die lite-
rarische Eigenart von Texten eine grundlegende Funktion für das 
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Verstehen hat. Wer z. B. die Offenbarung nicht nur als ein pro-
phetisches, sondern auch und vor allem als ein apokalyptisches 
Buch versteht, wird zu grundlegend anderen Einsichten kommen 
als solche, die die Apokalyptik nicht berücksichtigen. 

Es ist auch danach zu fragen, wie die Bücher der Bibel entstan-
den sind. Können wir sie einer bestimmten, klar umrissenen histo-
rischen Situation zuordnen, oder spiegeln sich in den Texten län-
gere Entstehungszeiten wider? Die ersten drei Evangelien, die so-
genannten Synoptiker, lassen erkennen, dass es vor der schriftli-
chen Fixierung einen längeren, vermutlich sehr stark mündlich 
geprägten Überlieferungsprozess gegeben hat, der uns Aufschluss 
über das Verstehen der Worte Jesu in der ersten Zeit geben kann. 

Die Frage nach dem Sinn eines solchen Aufwandes kann man 
dahingehend beantworten, dass wir mit großer Sorgfalt das her-
ausarbeiten sollen (und auch wollen!), was der Verfasser mit sei-
nem Text sagen wollte. Es gilt auch der Gefahr zu wehren, dass 
man nur das liest und hört, was man immer schon wusste. Wenn 
die Bibel wirklich Gottes Wort ist, so ist ein akribisches Arbeiten 
an den biblischen Texten kein Selbstzweck, sondern grundlegen-
de Aufgabe derer, die sich für einen pastoralen Dienst in Gemein-
de und Mission ausbilden lassen. Der alte Satz: „Was sagt die 
Schrift?“ gilt heute noch genauso. Das genaue historische Arbei-
ten soll das Ziel verfolgen, dass die Schrift gehört werden kann 
und auch heute zu Gehör gebracht werden kann!  

Wenn gelegentlich kritisiert wird, dass das historische Arbeiten 
zu einer inneren persönlichen Distanz zum Wort Gottes führe, so 
ist darauf hinzuweisen, dass bei der theologischen Ausbildung 
sehr wohl darauf zu achten ist, sich seiner eigenen Voraussetzun-
gen bewusst zu werden und diese zu reflektieren. Jeder, der sich 
mit Texten der Bibel beschäftigt, bringt seine eigenen Vorver-
ständnisse mit, die wiederum von der je eigenen Geschichte und 
Kultur, in der man lebt, mitgeprägt wurden. Ziel einer Ausbildung 
ist es meines Erachtens auch, dass genaues historisches Arbeiten 
und die Liebe zum Wort Gottes zusammengehören und nicht aus-
einanderzufallen brauchen. Das eine darf nicht gegen das andere 
ausgespielt werden. 
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4.  Die Bibel ist ganz Gotteswort 

Diese Aussage scheint auf den ersten Blick merkwürdig, da be-
reits formuliert worden ist, die Bibel ist ganz Menschenwort. Wie 
kann sie zugleich ganz Menschen- und ganz Gotteswort sein? Das 
liegt vor allem an ihrem Selbstanspruch. Sie bezeugt, wie sich der 
lebendige Gott den Menschen zuwendet und wie er sich in seinem 
Sohn Jesus Christus in einzigartiger Weise offenbart hat. An eini-
gen Stellen wird darauf hingewiesen, wie Gott unmittelbar bzw. 
durch das Wirken seines Geistes Urheber dieser Zeugnisse seines 
Wirkens ist. Hier ist besonders auf zwei Stellen im Neuen Testa-
ment hinzuweisen. 

Im 2. Petrusbrief heißt es: „Denn es ist noch nie eine Weissa-
gung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern 
getrieben von dem Heiligen Geist haben Menschen im Namen 
Gottes geredet“ (2Petr 1,21). Im zweiten Brief an seinen Mitar-
beiter Timotheus schreibt Paulus: „Denn alle Schrift, von Gott 
eingegeben, ist nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besse-
rung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit“ (2Tim 3,16). Es ist na-
türlich klar, dass diese beiden Stellen von den Schriften des Alten 
Testaments reden, aber sie tun es so, dass die Schrift (und damit 
sind die verschiedenen einzelnen Schriften gemeint, die manch-
mal auch mit den Worten „Gesetz und Propheten“ bezeichnet 
werden) von Gott gegeben bzw. gehaucht ist. Wir erkennen aber 
bereits im Neuen Testament, wie die Autoren die Worte Jesu so 
überliefern, dass dem Leser klar wird, sie sind den Worten des 
Alten Bundes gleichzusetzen. Sie stehen mit gleicher Autorität 
neben dem Reden Gottes im Alten Testament! 

Wenn man die Aussage vor allem des Wortes aus dem 2. Ti-
motheusbrief bündeln würde, könnte man sagen: Der Verfasser 
betont, dass die von Gott gehauchte Schrift vor allem die Erlö-
sung des Menschen thematisiert und dann auch eine Antwort dar-
auf gibt, wie er als Jünger Jesu lebt. Es geht, wenn man es zuspit-
zen würde um die Themen „Erlösung und Ethik“. Man könnte 
auch so formulieren: Das Wort Gottes, eben die ganze Schrift, 
zeigt uns, wie die Bewegung Gottes zu den Menschen aussieht. 
Sie beschreibt und vor allem erzählt sie, wie sich die Menschen 
immer wieder von Gott abwenden, eigene Wege gehen und sich 
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nicht um seinen Willen kümmern. Zugleich macht sich Gott auf 
den Weg, um die Menschen aus dieser selbstverschuldeten Lage 
herauszuholen, sie zu befreien, zuletzt am deutlichsten und klars-
ten in seinem Sohn Jesus Christus! Gerade die Briefe des Neuen 
Testaments beschreiben aber auch, wie man sich als einzelner 
Jünger Jesu und in der Gemeinschaft der Glaubenden auf dem 
Weg der Nachfolge zu bewähren hat, wie man in den Herausfor-
derungen einer nichtchristlichen Welt bestehen kann! Diese 
grundlegenden Fragen nach Erlösung und Ethik werden in Gottes 
Wort gestellt und beantwortet. Deswegen ist dieses Grundlage für 
das persönliche Leben und das Leben in der Gemeinde. 

Es gilt demnach beides: Die Bibel ist ganz Menschen- und 
ganz Gotteswort. Damit wird auch einem Verständnis gewehrt, 
das man hier und da vernehmen kann: Die Bibel enthalte Gottes-
wort, und zwar in dem Sinne, dass neben menschlichen Worten 
auch göttliche zu hören seien, so, als könne man beides nicht nur 
voneinander unterscheiden, sondern auch voneinander trennen. 
Hier sind menschliche Worte – da sind Gottesworte. Ein solches 
Verständnis würde aus meiner Sicht dem Selbstanspruch der Bi-
bel nicht gerecht. Denn sie ist es selbst, die deutlich macht, dass 
sie mehr ist als das Produkt menschlicher Gedanken, so gut und 
schön diese auch sein mögen. 

Wenn die Bibel also beides ist, hat das Auswirkungen auf die 
Fragestellung, wie, mit welchen Methoden und auch mit welcher 
Haltung wir Texte der Bibel erforschen. Die historischen Arbeits-
schritte, wie sie gerade grob skizziert worden sind, dürfen das 
Wirken und Handeln Gottes nicht per se ausschließen. Ein Befra-
gen der Texte mit der Grundhaltung, als ob es Gott nicht gäbe, 
wird dem Selbstanspruch der Bibel nicht gerecht. Aber wie kann 
man dieses methodische Vorgehen benennen? Sollen wir „histo-
risch-kritisch“, „biblisch-historisch“ oder gar „grammatisch-histo-
risch“ arbeiten? In der Vergangenheit hat es etliche Versuche für 
eine Klärung der Begrifflichkeit gegeben, die aber letzten Endes 
zu keinem Konsens geführt haben. Rainer Riesner hat es im Blick 
auf die Situation in Deutschland so formuliert: „Ich rate deshalb 
immer noch dazu, um einen vom prinzipiellen Atheismus befrei-
ten Begriff des ,Historisch-kritischen‘ zu kämpfen. Mir ist es auch 
ein missionarisches Anliegen, mit einer Bibelwissenschaft, die 
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das Prädikat wissenschaftlich verdient, im Raum der Universität, 
die nach wie vor unser geistiges Leben prägt, präsent zu blei-
ben.“8 Ein solcher Vorschlag zeigt u. a., dass ein Rückgriff auf 
bestimmte Schlagworte, ohne zugleich die mitgesetzten Denkvor-
aussetzungen zu klären und entsprechend zu formulieren, nicht 
weiterhilft. Nicht die Begrifflichkeit ist entscheidend, sondern es 
geht um ein historisches Arbeiten mit wissenschaftlichen Metho-
den, die überprüfbar sind und auf ihre Angemessenheit hinterfragt 
werden müssen. Ein historisches Arbeiten, das sich eines Instru-
mentariums methodischer Schritte bedient, darf aber nicht von 
vornherein die Möglichkeit von Gottes Handeln in der Geschich-
te, wie es u. a. in den Berichten von den Wundern Jesu und vor 
allem in der Auferweckung Jesu von den Toten bezeugt wird, 
ausschließen. Gelegentlich wird angemerkt, wer in dieser Weise 
historisch arbeite, erhebe sich „über die Schrift“ und stelle ihre 
Aussagen in Frage. Dieses kann, muss aber nicht zutreffen. Im 
Gegenteil: Meines Erachtens stehen wir als Ausleger nie „über 
der Schrift“, als könnten wir sie meistern oder gar kritisieren. Wir 
stehen demütig vor Gottes heiligem Wort und fragen danach, was 
es zu sagen hat. 

5.  Die Frage nach der Inspiration 

Wie kann man nun diese beiden Aussagen, dass die Bibel ganz 
Menschen- und zugleich ganz Gotteswort ist, zusammenhalten 
und auch zusammendenken? Dabei fällt ein Begriff, der die Theo-
logie eigentlich die ganze Zeit seit den Anfängen begleitet hat; es 
geht um die sogenannte Inspiration. Auch wenn dies ein lateini-
scher Begriff und eine nicht ganz stimmige Übersetzung eines 
griechischen Wortes ist, das in der bereits genannten Bibelstelle 
steht (2Tim 3,16: θεόπνευστος [theopneustos − gottgehaucht 
bzw. von Gott eingegeben]), versucht man immer wieder, mit 

                                                 
8  Rainer Riesner, Sollen wir das Neue Testament unhistorisch-unkritisch aus-

legen?, in: Gotteswort im Menschenwort (Anm. 7), S. 22-41, S. 31. Er weist 
meines Erachtens mit Recht darauf hin, dass der Begriff „historisch-kritisch“ 
schon lange vor Ernst Troeltsch verwendet wurde und dass „kritisch“ zu-
nächst nur „unterscheiden“ bzw. „urteilen“ bedeute.  
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Hilfe dieses Wortes eine Lehre zu entwickeln, die diese Spannung 
beschreibt und erklärt.  

Es hat im Laufe der Zeit verschiedene Ideen bzw. Lehren ge-
geben, wie diese Inspiration konkret ausgesehen haben könnte. 
Manche beschreiben es so, dass sie sich vor allem dem Punkt 
„Gotteswort“ zuwenden, andere hingegen dem anderen Span-
nungspol. So gab es u. a. die Vorstellung, Gott habe durch seinen 
Geist sein Wort geradezu in die Feder diktiert. Jedes einzelne 
Wort, das die Schreiber aufgeschrieben haben, stamme direkt von 
Gott. Manche gingen so weit, dass sie meinten, jeder einzelne 
Buchstabe ist durch Gottes Geist eingegeben. So vollkommen wie 
Gott sei, so vollkommen müsse auch die Schrift sein. Es könne 
und dürfe keinen Fehler geben, keinen Gedächtnisfehler, keinen 
Abschreibfehler und überhaupt keinerlei Ungenauigkeit. Selbst 
sprachliche Härten oder schlechte Stilformen gäbe es nicht, denn 
dann wäre die Schrift nicht vollkommen und letzten Endes Gott 
selbst nicht. So meinte man, die göttliche Seite des Wortes Gottes 
auch lehrmäßig absichern und vernunftmäßig begründen zu kön-
nen.  

Auf der anderen Seite sprach man von Inspiration in dem Sinn, 
dass die Autoren an sich inspirierte Personen seien, die dann in 
ihrem Zustand auch inspiriert geschrieben hätten. Letzten Endes 
lief dies darauf hinaus, dass die Schreiber selbst zu Produzenten 
wurden, oder anders ausgedrückt: Sie wurden zu religiös beweg-
ten Genies. Das Gotteswort wird dann zu Äußerungen religiös in-
spirierter Persönlichkeiten.  

Aber anstatt nun vom Begriff „Inspiration“ Abstand zu nehmen 
– wie es zeitweilig in der Neuzeit mal den Anschein hatte, weil 
dieser so vielschichtig geworden war –, wurde er in den letzten 
Jahren verstärkt wieder aufgegriffen und diskutiert, weil er offen-
bar doch geeignet ist, die Spannung zu beschreiben. Dabei ist aus 
meiner Sicht aber darauf zu achten, dass diese Spannung nicht 
einseitig aufgelöst wird, sondern beide Aspekte festgehalten wer-
den: ganz Menschenwort und zugleich ganz Gotteswort. Eine ge-
nauere Verhältnisbestimmung ist dem Zeugnis der Schrift nicht 
zu entnehmen. Im Bund Freier evangelischer Gemeinden hat man 
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im Laufe seiner Geschichte mit gutem Grund an der Inspiration 
der Schrift festgehalten, das „Wie“ aber nicht näher entfaltet.9 

6.  Ausblick 

Es ist gut, zumindest in groben Zügen Linien zum Verständnis 
der Heiligen Schrift aufzuzeigen, auch wenn – wie oben bereits 
angedeutet – der angemessene Rahmen eines Ringens um das 
rechte Verständnis eher im Gespräch als im Rahmen einer schrift-
lichen Äußerung zu suchen ist. Der personale Charakter des Re-
dens Gottes, welches dann Eingang in die Schrift gefunden hat, 
erfordert meines Erachtens eine Antwort, die gerade diesem per-
sonalen Geschehen gerecht wird. Das Reden Gottes wird durch 
das Wirken seines Geistes zur (persönlichen) Anrede, die nicht 
verfügbar ist, sondern sein souveränes Handeln bleibt. Die Ver-
kündigung dieses Wortes Gottes ist eine grundlegende Aufgabe 
der Gemeinde Jesu Christi und vor allem derer, die sich zum Die-
ner des Wortes Gottes ausbilden lassen. Die aus meiner Sicht und 
auch aus meiner Erfahrung angemessene Antwort ist, diesem Re-
den und damit diesem Wort Gottes Vertrauen zu schenken. Gera-
de das mit historischen Methoden geschulte Hören kann das Ver-
trauen in sein Wort und damit zu diesem Herrn stärken. Dieses 
Vertrauen gilt es zu bezeugen und in der Arbeit mit Studierenden 
an der Theologischen Hochschule Ewersbach zu fördern. 

                                                 
9  Vgl. zum Thema Wilfrid Haubeck, Wenn Gott durch Menschen redet. Zur 

Inspiration der Bibel, in: Christsein Heute 108, Nr. 2, 2001, S. 4-9. 
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