


















































Der jüdische Theologe Pinchas Lapide hat einmal in ironischer Weise zwei Arten unterschieden, 

wie man die Bibel verstehen kann: Entweder, so sagt er, nimmt man die Bibel wörtlich, oder 

man nimmt sie ernst. Beides zusammen gehe nicht. 

Kaum ein Buch ist in unserer Kultur so langanhaltend umstritten wie die Bibel. Doch unabhängig 

davon, ob man in ihr das zentrale Glaubensbuch sieht oder sie als Kulturmüll betrachtet: 

ohne Kenntnisse der Bibel und des sachgemäßen Umgangs mit ihr bleibt ein zentrales Element 

unserer Kultur unverstanden. Wer die jüdisch-christliche Tradition verstehen will, muss die Bibel 

verstehen lernen!

Als wichtiges methodisches Verfahren hat sich die sogenannte historisch-kritische Methode 

etabliert. Mit ihr lässt sich die Bibel als historisches Dokument verstehen: als eine Textsamm-

lung, die zu einer bestimmten Zeit und mit bestimmten Absichten entstanden ist und aus 

dieser Zeit und mit ihren Absichten verstanden werden will. Auf der Basis solcher Einsichten 

sind dann weitere Verstehensschritte möglich. Zum Buch des Glaubens wird die Bibel, wenn 

die Erfahrungen, die in ihr niedergeschrieben sind, auch modernen Menschen neue Erfahrungen 

möglich machen. Viele Lebensgeschichten, so auch die von Edith Stein, dokumentieren, wie 

Bibeltexte neue Erfahrungen erschließen helfen.

Schon die historischen Bibeltexte dokumentieren Erfahrungen, die Menschen mit 

Erfahrungen gemacht haben. Die Rettung Jerusalems vor König Sanherib, die sich auch 

archäologisch nachweisen lässt und so zeigt, dass manche Texte der Bibel auch als historische 

Quellen gelesen werden können, wird in der Bibel als Handeln Gottes gedeutet. Der Gott, der 

Israel aus Ägypten befreit hat, der Gott, der , der für uns da ist, handelt nicht nur in der  

fernen Erinnerung der Vergangenheit, sondern zu jeder Zeit. Die Bibel dokumentiert das 

Wachsen dieser vergegenwärtigten Erinnerung als fortwährende Bearbeitung und Umarbeitung 

alter Texte. Die rekonstruierbare Wachstumsgeschichte der Bibel legt damit abermals 

Erfahrungen frei, die Menschen mit der Befreiungserfahrung durch Gott verbunden haben. Die 

Psalmen dokumentieren, dass diese Erfahrungen nicht immer nur freudvoll waren.

Für die Bibel sind solche Erfahrungen deshalb Glaubenserfahrungen. Menschen verlassen sich 

auf die Zusage Gottes und wagen sich auf Neuland vor. Die großen biblischen Gestalten wie 

Abraham, Josef, Mose oder Rut sind deshalb nicht zufällig große Reisende. Biblisch glauben 

heißt, das Wagnis einer großen Reise ins Unbekannte im Vertrauen auf Gott einzugehen. 

Moderne Interpretationsverfahren versuchen, diese Glaubenserfahrungen für uns heute zu 

erschließen. Sie nehmen – wie die Textlinguistik – die Bibel als ein Buch, das Glauben 

kommunizierbar machen will. Auch so sperrige Texte wie die Wundergeschichten des Neuen 

Testamentes werden so verstehbar: die eigentlichen Wunder warten hinter den Worten des 

Textes! 

Ernst nehmen oder wörtlich verstehen – das ist somit eigentlich gar keine Alternative. Die Bibel 

wörtlich verstehen zu wollen, ist vielmehr ein Widerspruch in sich. 


