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Entstehungsgeschichte
Historischer Prozess…

 Das Alte Testament entspricht weitestgehend dem Tanach des 

Judentums. Tanach = Tora, Propheten- und Geschichtsbücher. Dieser 

entstand als Sammlung verschiedener Schriften in einem komplexen 

Prozess von ca. 1200 Jahren.

 Die Septuaginta ist die älteste durchgehende Übersetzung der hebräisch-

aramäischen Bibel (zunächst nur Tora = Fünf Bücher Mose) in die 

altgriechische Alltagssprache. (Großteil: ca. 250 – 100 v. Chr., 

abgeschlossen 100 n. Chr.)

 Die 27 Bücher des Neuen Testaments entstanden überwiegend in der 

Zeit von 70 bis 100 n.Chr.

03.02.2018AE „Autorität der Bibel“ – Impuls-Referat 



Entstehungsgeschichte
… oder Inspiration?

Grob unterscheiden lassen sich zunächst drei verschiedene Arten von 

„Inspiration“

 Verbalinspiration: Die Inspiration erfolgt bis in die Formulierung hinein.

 Realinspiration: Die Inhalte werden vom Heiligen Geist eingegeben.

 Personalinspiration: Der Schreiber erhält einen ausdrücklichen Auftrag 

Gottes zum Anfertigen einer Heiligen Schrift. 
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Kanonisierung

(Kanon = Richtschnur)

 1. Phase: Marcion (85-160 n. Chr.) schuf seinen Kanon durch rigorose Reduktion 

der kirchlich gebräuchlichen Schiften. Der kirchliche Gebrauch wurde verteidigt mit 

Hilfe der Argumente: Apostolische Verfasserschaft, allgemeiner Gebrauch; 

Ursprünglichkeit, Übereinstimmung mit dem Glauben der Kirche.

 2. Phase: Prozess der Vereinheitlichung der in verschiedenen Regionen 

gebrauchten Schriftensammlungen im 4. Jahrhundert. Manche 

„Pseudepigraphen“ wurden abgewehrt. 

 3. Phase: Konfessionelle Auseinandersetzungen und Abgrenzungen 

(15./16.Jh.). 1424: Unionsverhandlungen mit der Ostkirche, Abgrenzungen von 

Trient und verschiedene evangelische Konfessionen. 
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Umfang

 Römisch-katholische Kirche: AT mit Apokryphen. Neues Testament.

 Lutherische Kirche(n): AT und NT. Die alttestamentlichen Apokryphen gelten als

„nützlich und gut zu lesen“ (Luther) gehören aber nicht zum Kanon; diese Ein-

stellung geht auf Hieronymus zurück. Teilweise finden alttestamentlich-apokryphe

Perikopen Verwendung als gottesdienstliche Lesungs- bzw. Predigttexte (Mar-

ginalreihe).

 Reformierte Kirche(n): Nur AT und NT ohne Apokryphen.

 Orthodoxe Kirche(n): AT und NT sowie (z.T.) einige alttestamentliche

Apokryphen.

 Kopten / Abessinische Kirche: AT und NT samt atl. Apokryphen sowie verschie-

dene weitere Pseudepigraphen und ntl.-apokryphe Schriften (z.B. Äthiopisches

Henochbuch, Testamente des Abraham, Isaak und Jakob, Protevangelium Jacobi,

Leben und Tod der Jungfrau Maria, Nikodemusevangelium).
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Verhältnis AT und NT
Was (oder wer) ist eigentlich die Mitte der Schrift?

 Auch diese Frage treibt die Theologen seit Jahrtausenden um. Die ersten 

Zeugnisse finden wir in der Apostelgeschichte bzw. in den Paulusbriefen, wenn die 

Frage aufgeworfen wird, welche Gültigkeit die jüdischen Gesetze der Tora für die 

sich entwickelnden christlichen Gemeinschaften haben. 

 Tanach heißt eigentlich „Bund“, das lateinische Wort dafür ist Testament. Doch 

schon, wer vom „Alten“ und „Neuen“ spricht, wertet das Verhältnis anders als 

jemand, der vom „Ersten und Zweiten Testament“ spricht…

 Bei aller Differenz in der Einheit sind sich die christlichen Konfessionen in einem 

einig: Die Bibel ist (k)ein Buch wie jedes andere – in ihr wird die Geschichte Gottes 

mit den Menschen aufbewahrt.
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Gotteswort / Menschenwort?
Anders gefragt: Mehr Heilig? Oder mehr Schrift?

Zu den Extremen der Schrift als Offenbarung Gottes und der Bibel als historische 
Sammlung von Schriftstücken tritt stets der Glaube hinzu, der Aspekt der Begegnung 
Gottes mit den Menschen.

Dabei können wir gleich auf drei Seiten vom Pferd herunterfallen: 

 Wird das persönliche Wort überbetont, droht Historismus, die Bedeutung für die 
aktuelle Situation wird vernachlässigt.

 Wird das geschriebene Wort überbetont, droht Fundamentalismus, der Kontext 
der (historischen) Situatation wird vernachlässigt.

 Wird das mündliche Wort überbetont, droht Enthusiasmus, die Gegenwart 
Gottes wird mit der Gegenwart der Geistträger identifiziert, Rückfragen sind nicht 
erlaubt.
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Gotteswort / Menschenwort?
Anregungen zur Selbstklärung…

Was darf mit der Heiligen Schrift geschehen, wenn wir mit der Bibel in der Hand auf 
die Kanzel steigen? 

Muss ich den historischen Kontext berücksichtigen? Vielmehr die historischen 
Kontexte, nämlich zum einen den Kontext der Entstehung wie zum anderen auch den 
Kontext der Situation, in die hinein ich einen Text sprechen will? 

Wie sehr nutze ich für den historischen Kontext andere Wissenschaften? 

Und für das Heute: Will ich mich inspirieren lassen von Soziologen, Journalisten, 
Ökonomen, Psychologen und anderen Wissenschaften, die die Welt und das Leben 
um mich herum beschreiben?

Wieviel „Ich“ soll/darf/muss in meiner Textauslegung sein? Theologisch gesprochen: 
Wie sehr bin ich Glaubenszeuge? Wie sehr distanzierter Interpret, der sich selbst die 
Predigt zuspricht? 
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Vier Positionen im praktischen Beispiel
I. Traditionelle Theologie

 „Ansatz: Gott hat sich in Jesus Christus offenbart zum Heil der Welt. Davon kündet 

die Bibel, die insofern auch »Wort Gottes« genannt werden kann. Mit 

Wissenschaften und andere Religionen kann durchaus ein konstruktiver Dialog 

geführt werden...“ (Markus Beile)

 Predigttitel, anknüpfend an Vers 5 – „der du das Erdreich gegründet hast 

auf festen Boden, dass es nicht wankt immer und ewiglich“ und Vers 23 

„Dann geht der Mensch hinaus an seine Arbeit und an sein Werk bis an den 

Abend“. „Dieser Psalm nimmt Bezug auf die Schöpfungserzählung der 

Genesis, Gottes Lob wird hier ebenso eingefordert, wie an den Auftrag des 

Menschen erinnert, sich der Schöpfung anzunehmen, sie zu bebauen und 

zu bewahren. … Ein Beispiel dafür finden wir in den Geschichten und 
Begegnungen Jesu…“
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Vier Positionen im praktischen Beispiel
II. Evangelikale Theologie

 „Für evangelikale Theologie ist die Auffassung, dass die Bibel zeitbedingte und 

damit für heutige Zeit nicht maßgebliche Elemente enthält, nicht akzeptierbar. 

Nach ihrer Auffassung ist die Bibel in allen ihren Aussagen die 

entscheidende Richtschnur christlicher Existenz auch für heute.[…] . Von 

daher werden wissenschaftliche Erkenntnisse daran gemessen, inwieweit 

sie mit der Bibel kompatibel sind. Andere Religionen werden von Evangelikalen 

in ihrem Wahrheitsanspruch klar abgelehnt.“

 Predigttitel, anknüpfend an Verse 31-35: „Dem Herrn singen, mein Leben 

lang – danach sollen wir streben, das unser Reden Gott wohlgefällig ist und 

wir nicht zu den Sündern gerechnet werden. Wir sind erlöst durch das Blut 

Jesu Christi, darum nehmt Christus als euren Retter an, singt ihm ein Loblied 
und freut euch des Herrn!“
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Vier Positionen im praktischen Beispiel

III. Liberale Theologie

 „Dieser Dialog [mit den Wissenschaften und anderen Religionen] ist aber dringend 
geboren, denn Wahrheit beansprucht nicht nur das Christentum, sondern 
reklamieren auch die anderen Religionen sowie die Wissenschaften für sich. Wie 
lässt sich zwischen den unterschiedlichen Wahrheitsansprüchen vermitteln? Um 
dem gerecht zu werden, ist liberale Theologie daran interessiert, das Phänomen 
»Religion« allgemein in den Blick zu nehmen. Religionen wurzeln nach ihrem 
Verständnis in der menschlichen Tätigkeit, existentiellen Erlebnissen eine 
Ausdrucksgestalt zu geben.

 Predigttitel, anknüpfend an Vers 2: „Licht ist dein Kleid, das du anhast. Du breitest den 
Himmel aus wie ein Zelt;“ – „Wer sich den richtigen Blick bewahrt, spürt das 
Unendliche in den Wundern der Schöpfung. In der Achtsamkeit und 
Aufmerksamkeit für die Schönheit, die mich umgibt, sieht der Mensch Gottes 
Werk. Wer sich davon anrühren lässt, begreift Schöpfung in seiner Tiefe und 
Bedeutung. Wenn Sie Yoga praktizieren, wissen Sie, wovon ich spreche…“
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Vier Positionen im praktischen Beispiel
IV. Säkulare Theologie

 Diese ist noch einmal charakteristisch anders als die liberale Theologie. Auf den 
ersten Blick scheint sie der »Wort-Gottes-Theologie« nahezustehen, denn auch 
sie betont Jesus Christus als das Zentrum der Theologie. Sie unterscheidet 
sich aber von dieser in ihrer Zielsetzung. Ihr geht es darum, Religion als 
Phänomen zu überwinden. Sie plädiert stattdessen für eine radikale 
Diesseitigkeit. Alles Transzendente ist abzustreifen, damit die radikale Liebe Jesu 
Christi Gestalt gewinnt.

 Predigttitel, anknüpfend an Vers 15 und Vers 23: „Gott hat diese Welt 
geschaffen – es ist viel Gutes in ihr zu finden, Wein zur Freude, Brot zur 
Stärkung, damit wir unserem Auftrag nachkommen können,  diese Welt in 
Gottes Sinn zu gestalten, damit Krieg und Elend, Umweltzerstörung und 
Einsamkeit ausgerottet werden und die Welt neu wird. – Und dann folgt die 
Ausarbeitung der Einzelheiten…“

03.02.2018AE „Autorität der Bibel“ – Impuls-Referat 



Zusammenfassung

„Take-Home-Message“

Bei der Frage nach der Autorität der Bibel geht es um Ihr persönliches Verhältnis 
zum Text, insbesondere zum Predigttext. 

 Muss ich IMMER von Jesus Christus reden, damit die Predigt gelingt? Anders gefragt: 
Gibt es Wahrheit nur im Christentum oder ist Religion ein allgemein menschliches 
Phänomen?

 Wie stark möchte ich den historischen Kontext des Bibelwortes berücksichtigen? 

 Vertraue ich allein auf Gottes Geistwirken? 

 Welche Wissenschaften können/dürfen mir nützlich sein bei der Predigtvorbereitung? 
Historische, kulturanthropologische, linguistische, religionswissenschaftliche, 
psychologische … oder rein theologische, bibelwissenschaftliche Ansätze? 

 Betrifft mich der Text existentiell – oder sogar darüber hinaus? Geht es nur um dieses 
Leben – oder um dieses Leben im Licht eines Jenseits oder einer Transzendenz?
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Das Homiletische Dreieck…

PredigerIn 

 

 

 

 

 

 

 

   Text      Situation 
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Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!
… weiterführende Literaturhinweise

 Markus Beile: Zwischen Diskussionsstillstand und Stillhalteabkommen. Warum wir in der Kirche 
nicht miteinander reden (können), in: Deutsches Pfarrerblatt 1/2018, S. 38-40, abrufbar unter 
folgenden Link: http://www.pfarrerverband.de/pfarrerblatt/index.php?a=show&id=4440, zuletzt 
abgerufen am 24.01.2018. (Hier finden Sie eine etwas ausführlichere Darstellung der 
theologischen Positionen)

 Gerd Theißen, Zur Bibel motivieren, Aufgaben, Inhalte und Methoden einer offenen Bibeldidaktik, 
Gütersloh 2003, 138-173 (hier finden Sie eine Aufzählung der biblischen Hauptmotive, wie z.B. das 
Schöpfungsmotiv)

 Albrecht, Oliver: Lebensthemen Grundkurs biblische Theologie, Deutsche Bibelgesellschaft, 2013 
(Was steht eigentlich in der Bibel und was bedeutet das für mein Leben? Die „Lebensthemen“ 
helfen die Bedeutung der Bibel für sich selbst neu zu entdecken. In neun Kapiteln stellt Oliver 
Albrecht wissenschaftlich fundiert die großen Themen der Bibel vor: Wer war Jesus wirklich?- Wie 
können Christen das Alte Testament lesen? - So entstanden Gemeinden und Kirche - und weitere 
Themen…) 

 Zwei Wissenschaftlerinnen an der der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Universität Bonn 
wollen mit ihrem Internet-Projekt „Theologische Updates“ verschiedenste Personenkreise, die im 
Rahmen der Verkündigung tätig sind, mit aktuellen Entwicklungen des Fachs vertraut machen. 
https://www.theol-updates.uni-bonn.de/Theologische Updates. 
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„Kloth, N., Damm, M., Schweinberger, S. R. & Wiese, H. (2015). Aging affects sex categorization of male and female faces in opposite 

ways. Acta Psychologica, 158, 78–86".


